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Den Verhandlungen der 20. Hauptversammlung in
Breslau lag folgende Tagesordnung zugrunde:
1. Bericht des Vorstandes über das Vereinsjahr vom
1. Juli 1912 bis 30. Juni 1913.
2. Vereinsangelegenheiten:
a) Vorlage des Rechnungsabschlusses für das Jahr
1912/13.
b) Bericht der Rechnungsprüfungs - Kommission.
Antrag auf Erteilung der Entlastung für den
Vorstand, geschäftsführenden Ausschuss und
Schatzmeister.
c) Vorlage des Kostenvoranschlages für das Jahr
1913/14.
d) Festsetzung des Jahresbeitrages für das Jahr
1913/14.
e) Neuwahl für die satzungsgemäss ausscheidenden
Mitglieder des Vorstandes, des geschäftsführen
den Ausschusses und der Redaktions - Kom
mission. Es scheiden aus
vom Vorstand: Herr N o t t e b o h m ;
vom geschäftsführenden Ausschuss: die Her
ren Th. Z a c h a r i a s , K o c h ,
von der Redaktions-Kommission: die Herren
Hütt, Mandel.
f) Wahl von Rechnungsprüfern für das Jahr
1913/14.
g) Bericht der Redaktions-Kommission über ihre
Tätigkeit im Jahre 1912/13.
h) Bericht über den Stand der Vereinsschriften.
Vorträge:
3. Herr Ingenieur J u l i u s
Sauer:
Elektrische
Schweissverfahren mit Vorführungen.
4. Herr Ingenieur Dr. G e o r g A d a m : Dampffässer
und Dampfgefässe sowie ihre Sicherheitsvorrich
tungen.
5. Herr Diplom-Ingenieur F r i t z R o t h e : Die Or
ganisation der berufsgenossenschaftlichen Unfall
verhütung.
6. Aussprache über die Frage der Anordnung und
Fassung der Unfallverhütungsvorschriften;
einleitender Bericht des Herrn Hofrat Dr. jur.
L o e b n e r über die bei der Tagung der West
lichen Gruppe in Bingen a. Rh. gegebene An
regung.
7. Herr Oberingenieur C a r l S e i d e l : Unfälle durch
elektrischen Strom und die Erste Hilfe bei solchen
mit kinematographischer Vorführung der Aufnah
men von Prof. J e 11 i n e k , Wien.
8. Herr Oberingenieur G e o r g N o t t e b o h m : Be
richt über die Tagung der Westlichen Gruppe des
Vereins in Bingen a. Rh.
9. Herr Professor G a r y : Bericht über die Verhand
lungen de& Verbandes für die Materialprüfungen
der Technik.

10. Bericht über die Verhandlungen des Internat. Ver
bandes der Dampfkessel-Überwachungs-Vereine.
Technische Mitteilungen:
11. Herr Gewerbeassessor Dr. S c h w a n t k e : Unfall
verhütung an Kranen.
12. Herr Oberingenieur M a x S c h u b e r t h : Über
Sicherung von Fallhämmern.
13. Herr Oberingenieur C a r l S e i d e l : Der Kessel
reinigungsapparat Patent „Devoorde“ mit Vorfüh
rung.
14. Herr Revisionsingenieur A l e x a n d e r S p i e l 
m a n n : Neuerungen im Sprengstoffwesen.
15. Herr Ingenieur A d o l f Z s c h e y g e : Eine neue
Sicherheits-Alarmglocke der Elektrizitäts-Akt.-Ges.
Hydrawerk, Charlottenburg, mit Vorführung.
16. Anträge von Mitgliedern.
17. Bestimmung über Zeit und Ort für die 21. Haupt
versammlung 1914.
Am Abend vor der eigentlichen Versammlung fand
eine Begrüssung der schon in Breslau eingetroffenen
Teilnehmer im Franziskaner-Bräu, Schweidnitzerstr. 36,
statt; wo Herr Oberingenieur Seidel schon eine grosse
Zahl von Mitgliedern und Gästen bewillkommnen
konnte.
Beginn der Sitzung am 5. September vorm. 9 Uhr.
In der Versammlung sind anwesend:
1. Die Ehrenmitglieder des Vereins: Herr Ober
ingenieur K. S p e c h t , Herr Professor M. G a r y .
2. Als Gäste die Herren: Königl. Regierungs- und
Gewerberat Dr. C z i m a t i s als Vertreter der Königl.
Regierung, Direktor B. L e i t g e b e 1 von den städti
schen Elektrizitätswerken als Vertreter der Stadt Bres
lau, Professor W a g e n b a c h als Vertreter der techn.
Hochschule in Breslau, Königl. Oberbergrat B u n t z e 1
als Vertreter des Ober-Bergamtes, Königl. Gewerberat
K a w k a - Breslau, Königl. Gewerbeinspektor K a u f 
m a n n - Breslau, Königl. Gewerbereferendar Z a b e l Breslau, R e i c h e n b a c h , Geschäftsführer der Sekt.
V d. Ziegelei-B.-G., Ingenieur Ernst S c h i n d l e r ,
techn. A. B. d. Schles. Eisen- und Stahl-B.-G. Sekt. I,
R i c h t e r , techn. A. B. d. Schles. Pos. BaugewerksB.-G. Breslau, Oberingenieur H. S c h o l z von der
Allg. Elektr. Ges. in Breslau, Oberingenieur J. S a u e r
von der Allg. Elektr. Ges. Abt. J. in Berlin, Ober
ingenieur S i e d a m g r o t z k y , Vertreter d. Maschinen
fabrik Carl Flohr-Berlin in Breslau, F. S t a p e l f e l d tBremen, K. H a 1b i g v. d. Firma Bader und HalbigHalle a. S.
3. Als Mitglieder die Herren: Dr. Georg A d a m Breslau, Fritz A 1b r e c h t - Berlin - Steglitz, Albert
B e h r - Berlin-Friedenau, Max B e r g e r - Königshütte,
Walther B e s t e h o r n - Berlin-Weidmannslust, Otto
B r ü m m e r - Dresden Strehlen, Hermann D r e s s 
i e r - Zwickau, Wilhelm D ü c h t i n g - Berlin, Dr. phil.
E i s e n t r a e g e r - Charlottenburg, Hermann E l t e n -
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Barmen, Valentin F e l d m a n n - Frankfurt a. M.Eschersheim, Dr. Walter F 1e m m i n g -Berlin W .,
Bruno F r e y s t e d t -Hannover, H ugo F u n k e -Ber
lin W ., Paul G o b e 11 - Berlin, Julius G u n d e r l o c h Mainz, Hugo H a a s e - Bremen, Königl. Gewerberat
H a s s e n p f l u g - Breslau, Reinhard H e r r m a n n Guben, Marine - Stabsingenieur a. D. Adolf H o f f m a n n - Werder a. H., Carl H o f f m a n n - Berlin SW ,
Hermann
H o l t z h a u s e n - Chem nitz,
Wilhelm
H o r n e - Berlin-Dahlem, Richard H ü 11 - Berlin SW .,
Otto K i e s 1e r - Leipzig-Gohlis, Werner K o b e r Sömmerda, Dr. Paul K o e c h - Frankfurt a. M., M a
jor z. D. Edmund K ü 1p - Berlin-Steglitz, Maximilian
K u n z e - Dresden N., Wilhelm K u p f e r m a n n Berlin-Steglitz, C. K ü p p e r - Mainz, Arnold L ä m m e r t - Cöln a. Rh., Albert L a p p - Karlsruhe i. B.,
L i n d n e r - Dresden A., Dagobert L i n n - M.-Gladbach, Königl. Hofrat Dr. jur. A, L o e b n e r - Leipzig,
Reg. Baumeister a. D. Georg M a n d e l - Berlin-Lich
terfelde W ., Reg.-Baumeister Arthur M ä r lese h-Berlin-Schöneberg, Nikolaus J. M ö d d e r - Görlitz, Adolf
M ü h 1h a u - Münster i. W ., Grossherzogi. Gewerberat
Dr. M ü l l e r - Worms, Justizrat Dr. N e i s s e r - Bres
lau, E. M u n c k e l t - Breslau, Georg N o t t e b o h m Saarbrücken,
Constantin P f a f f - Chemnitz,
Cuno
P i e r a u - Berlin-Tempelhof, C. P o p p - Nürnberg,
Franz R e i c h a r d t - Hamburg, Major a. D. Karl
R e i n o 1 d - Jena, Reinhold R e n z - Nürnberg, Fritz
R o t h e - Leipzig,
Hugo
R o t t s i e p e r - LeipzigSchleussig, Hermann R u b a r t h - Breslau, Hermann
S c h ä f e r - Leipzig, C. S c h a u b - Stuttgart, Eugen
S c h i n d l e r - Berlin W ., Lothar S c h i r m e r - Ber
lin-Schöneberg,
Paul S c h l e i f - Mainz,
Heinrich
S c h l i e p h a k e - Hannover, E. S c h l i f t e r - BerlinPankow, Hans S c h r o e d e r - Charlottenburg, Max
S c h u b e r t h - Nürnberg, Ernst S c h u l z - Schwelm,
Gew. Assessor a. D. Dr. Karl S c h w a n t k e - Essen,
Carl S e i d e l - Berlin-Wilmersdorf, Wilhelm S i l b e r Mainz, Otto S ö 11 i n g e r - Halle a. S., Heinrich
S p e c k - Leipzig-Schleussig,
Alexander
Spielm a n n - Breslau, Otto S t ö p e 1 - Heidelberg, Julius
T r o m m er- Dresden -A ., Jacob U h r i g -Karlsruhe
i. B., Ernst V i c t o r - Berlin-Wilmersdorf, J. E. W u nd e r 1 e - Mainz, Theodor Z a c h a r i a s - Remscheid,
Adolf Z s c h e y g e - Berlin-Südende.
Insgesamt 15 Gäste und 76 Mitglieder des Vereins.
Es ergreift zuerst das Wort der Vorsitzende Herr
Oberingenieur S e i d e l : Meine Herren! Ich begrüsse
Sie im Namen des Vorstandes und konstatiere zu mei
ner Freude, dass die Tatsache, dass wir die diesjährige
Hauptversammlung im fernen Osten des Deutschen
Reiches veranstaltet haben, nicht zu einer Verminderung
des Besuches Anlass gegeben hat. Ehe wir in die
Tagesordnung eintreten, begrüsse ich mit besonderer
Freude, dass unserer Einladung auch die verschieden
sten Behörden Folge gegeben haben. W ir haben die
Ehre, unter uns zu sehen den Vertreter der Kgl. Re
gierung in Breslau, Herrn Königl. Gewerbe- und Re
gierungsrat C z i m a t i s ; wir haben die Ehre, den
Vertreter des Magistrats, Herrn Direktor L e i t g e b e 1,
zu sehen, den Vertreter der Technischen Hochschule,
Herrn Professor W a g e n b a c h , und wir werden noch
einen Vertreter des Oberbergamts unter uns begrüssen

dürfen; der Herr ist noch nicht hier. Ich heisse die
Herren im Namen des Vereins aufs Allerwärmste will
kommen.
Weiter spreche ich der Technischen Hochschule den
Dank aus, dass sie uns den schönen Hörsaal, mit den
Einrichtungen, wie wir sie gerade brauchen — wir ha
ben einen Projektionsapparat, einen Kinematographen
— zur Verfügung gestellt hat. In dieser Reichhaltig
keit der Ausstattung steht uns selten ein Versamm
lungslokal zur Verfügung und ich sage der Technischen
Hochschule nochmals unseren besten Dank.
Ferner danke ich dem Ortsausschuss Breslau, der
in so dankenswerter Weise mit den Arrangements der
Hauptversammlung und der Beschaffung des Lokals
sich Mühe gegeben hat; und wenn auch seine Haupt
verdienste auf dem geselligen Teile liegen, so werden
wir diesem auch noch Rechnung tragen und den Dank
dafür besonders abstatten.
Ehe wir weiter in die Tagesordnung eintreten, möchte
ich kurz Folgendes erwähnen. Der Verein hat im letz
ten Jahre einen sehr erfreulichen Zuwachs an Mitglie
dern erfahren. Nach dem Druck des Mitgliederver
zeichnisses, das Ihnen ja schon zugegangen ist, sind
noch zwei weitere Mitglieder eingetreten, sodass der
Verein jetzt 216 Mitglieder zählt, während er im vorigen
Jahre nur 188 hatte. W ir haben also eine Zunahme von
28 Mitgliedern im vergangenen Jahre. — Leider hat
auch der Tod wieder Lücken in unsere Reihen gerissen
und zwar recht schmerzliche. Sie haben durch den
Nachruf in der „Sozial-Technik“ bereits erfahren und
aus der Änderung des Mitgliederverzeichnisses ersehen,
ferner auch im Jahresbericht, dass unser altes, verdien
tes Ehrenmitglied Freudenberg im letzten Jahre ver
storben ist. Die Verdienste des Herrn Freudenberg
um den Verein sind sehr gross, und es sind diese Ver
dienste sowohl im Nachrufe gewürdigt worden, als auch
von Ihnen selbst vor zwei Jahren, als wir ihm die M it
gliedschaft als Ehrenmitglied anboten, die er mit Dank
angenommen hat. Freudenberg war eines der ältesten
und tätigsten Mitglieder des Vereins; sein besonderes
Verdienst war die Schöpfung der Westlichen Gruppe
und er leitete die Verhandlungen dieser Westlichen
Gruppe in einer langen Reihe von Jahren. Er hat fer
ner sehr viel in der „Sozial-Technik“ veröffentlicht
und den Verein als technischer Aufsichtsbeamter der
Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Be
rufsgenossenschaft in Resolutionen über verschiedene
Punkte der deutschen Industrie bei den Behörden, Be
rufsgenossenschaften, bei der Unfallverhütung und im
Aufsichtsdienst würdig vertreten. — Ferner hat uns der
Tod entrissen Herrn Gewerberat Baentsch in Mainz.
Gewerberat Baentsch hat hauptsächlich an den Haupt
versammlungen der westlichen Gruppe teilgenommen
und auch an einigen unserer Hauptversammlungen. Ich
hoffe, dass diese Lücke durch den Nachfolger des Herrn
Gewerberat Baentsch wieder ausgefüllt wird. — Fer
ner hat uns der Tod zwei Mitglieder entrissen, die aller
dings wegen Erkrankung vorher aus dem Verein aus
getreten waren; es sind dies Herr Betriebsdirektor
Bischoff von der Sektion VII der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft in Dresden und Herr Bergreferendar
a. D. Kollewe von der Sektion IV der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft in Köln. Beide fühlten, dass sie
nicht mehr so gesund waren, um ihren Dienst und die
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Mitgliedschaft mit voller Tatkraft erfüllen zu können;
sie haben erst im letzten Jahre ihren Austritt erklärt,
haben aber ihre Ruhe nicht lange genossen, beide sind
kurz nach Aufgabe des Dienstes verschieden. Ich bitte
die Herren, zum Zeichen des Beileides für die Ver
storbenen sich von den Plätzen zu erheben. Ich kon
statiere dies und danke dafür.
Ehe wir in die Tagesordnung eintreten, möchte ich
noch erwähnen, dass gestern in der Vorstandssitzung
vorgeschlagen worden ist, den geschäftlichen Teil, d. h.
die Vereinsangelegenheiten und die Besprechung des
Jahresberichtes auf morgen zu verschieben und gleich
mit den Vorträgen und technischen Mitteilungen zu be
ginnen. Im Vorstande wurde angeregt, dass dieses Ver
fahren eine grosse Reihe von Vorzügen habe, haupt
sächlich mit Rücksicht auf die Ehrengäste, die weniger
Interesse an den internen Vereinsangelegenheiten als an
den Vorträgen, die wir auf der Tagesordnung haben,
nehmen. Ich hoffe, dass die Versammlung damit ein
verstanden ist, dass wir die Tagesordnung dahin ab
ändern. Wenn einer der Herren, ehe wir mit den Vor
trägen beginnen, noch das Wort wünscht, so bitte ich:
— Herr Regierungsrat Czimatis!
Herr Kgl. Gewerbe- und Regierungsrat C z i m a 
t i s : Meine Herren! Ich habe den Vorzug, Sie im Auf
träge und in Vertretung des Regierungspräsidenten zu
begrüssen und Ihren Arbeiten, die, wie ich aus Ihrer
Tagesordnung ersehe, sehr reichhaltig und sehr ge
wichtig sind, einen vollen Erfolg zu wünschen. Ich
spreche diesen Wunsch auch zugleich aus im Namen
meiner Kollegen, die heute mit mir hier erschienen sind,
sowie auch in meinem eigenen Namen. Als Leiter des
Gewerbe-Aufsichtsdienstes im Regierungsbezirk Bres
lau ist es mir umso lieber, heute hier unter Ihnen zu
sein, als ich dabei die Gelegenheit finde, zugleich zum
Ausdruck zu bringen, dass ein erspriessliches Zusam
menwirken der staatlichen Gewerbeaufsicht mit der von
Ihnen vertretenen berufsgenossenschaftlichen Aufsicht
von ganz erheblichem Werte, von ganz unschätzbarem
Nutzen, ja unumgänglich ist im Interesse der grossen
Sache, der wir auf beiden Seiten dienen. W ir alle
wissen, dass die Zentralbehörden von jeher, seit Jahr
zehnten wieder und wieder auf das Zusammenwirken
zwischen uns hingewiesen und hingewirkt haben, und
wir müssen auch, meine ich, notwendig anerkennen,
dass alle Gesetze und tatsächlichen Voraussetzungen
gegeben sind, um ein erfolgreiches Zusammenwirken
zu ermöglichen und zu gewährleisten. Das uns ge
meinsame Gebiet ist so weit und so umfassend und bie
tet für jeden einzelnen von uns so viel und so vielsei
tige Arbeit, dass wir nebeneinander und miteinander
auskommen können, ohne dass der eine in des anderen
Befugnisse — man spricht ja so gern von Befugnissen
— überzugreifen nötig hätte und ohne auch dass die
Eigenart der beidenseitigen Stellung irgendwie berührt
oder angetastet wird. Im Gegenteil. Ich möchte mei
nen, dass wir uns ausgezeichnet ergänzen und dass
durch eine verständnisvoll gepflegte gemeinsame Ar
beit voller Erfolg erreicht werden kann und nur auf die
sem Wege zu erreichen sein wird. Vertrauen auf der
einen Seite fördert auch und ruft hervor das Vertrauen
auf der anderen Seite. Zweifellos werden sich Ver
stimmungen und Differenzen niemals vollständig ausschliessen lassen. Gegensätzliche Auffassungen wer

den nicht verschwinden, denn hart im Raum stossen
sich die Sachen; aber das erscheint mir nicht so
schlimm, wenn diese Differenzen aus sachlichen Er
wägungen entspringen und wenn sie dann sachliche Be
handlung und sachliche Würdigung finden. Eine aller
seits befriedigende Lösung wird sich um so eher er
geben, je vorurteilsloser wir unsere beiderseitige Ar
beit achten und einschätzen und je höher wir das Ziel
des Zusammenarbeitens fassen und erfassen, und je
schärfer der Gedanke die Vorherrschaft gewinnt, dass
diejenigen, denen die Wohltaten der Gesetze zukom
men sollen, nicht — unter keinen Umständen — unter
dem Streite der Beamten leiden dürfen. Meine Herren,
die hohe Aufgabe, verantwortlich mitzuwirken an dem
Leben und an der Gesundheit von Millionen von Men
schen und so auch mitzuwirken in hervorragender
Weise an des Vaterlandes Wohlfahrt, diese Aufgabe
verlangt ganze Arbeit und eine volle und selbstlose
Hingabe. Ich glaube auch, nach den Erfahrungen aus
einer Reihe von Jahren, namentlich aus dem letzten
Jahre, feststellen zu dürfen, dass wir auf dem besten
Wege zu dem gekennzeichneten Ziele uns befinden und
vor allem auch, dass wir allmählich eine gute Tradition
herausbilden. Was ich an meinem Teile dazu tun kann,
die Gemeinsamkeit unserer schönen Arbeit zu fördern,
das will ich gerne tun und ich hoffe, dass auch Ihre
20. Hauptversammlung einen Fortschritt auf diesem
Wege gemeinschaftlichen Schaffens bedeuten wird.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Meine Herren! Aus
den Worten des Vertreters der Kgl. Regierung werden
Sie entnommen haben, dass auch die staatliche Ge
werbeaufsicht das Bestreben hat, mit den Berufgenos
senschaften die Gewerbeaufsicht, die Unfallverhütung,
zusammen kräftig zu fördern. Es ist in den letzten
Jahren eine Arbeit geleistet worden, die gerade in die
ser Beziehung nicht bloss Ergänzung des Gewerbeauf
sichtsdienstes, sondern allgemeines Zusammenarbeiten
der gewerblichen mit der berufsgenossenschaftlichen
Gewerbeaufsicht darstellte, die ferner in dem Bestre
ben, eine möglichste Übereinstimmung in den zu tref
fenden Anordnungen bei den Betriebseinrichtungen, Fa
brikeinrichtungen, Schutzvorrichtungen an Maschinen
etc. zu erzielen, gipfelte, und es ist hierin Vortreffliches
geleistet worden. Dies ist die Aufgabe der NormalUnfallverhütungs-Vorschriften, die vom Verbände der
Deutschen Berufsgenossenschaften herausgegeben wor
den sind und an deren Abfassung nicht nur die Berufs
genossenschaften regen Anteil genommen haben, son
dern die in hervorragender Weise unterstützt worden
sind durch die Mitarbeit der verschiedenen staatlichen
Landesbehörden. Es haben die Vertreter Preussens,
Bayerns, Sachsens, Hessens, Badens mitgewirkt. W ir
wollen hoffen, dass aus dieser gemeinsamen Arbeit
erstens volle Übereinstimmung in den zu schaffenden
Verordnungen erzielt wird, Gegensätze und Unstimmig
keiten vermieden werden, und zweitens, wie Herr Re
gierungsrat Czimatis erwähnte, das Zusammenarbeiten,
das Ziehen an einem Strang, dadurch kräftig gefördert
wird. Wenn von beiden Seiten im Prinzip überein
stimmende Verordnungen getroffen werden, so wird
auch die Wirkung in der Industrie eine viel schnellere
und bessere sein, als wenn von zwei verschiedenen
Seiten verschieden eingewirkt wird.
Herr Direktor L e i t g e b e 1: Hohe Versammlung!
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Ich habe den ehrenvollen Auftrag, Sie, meine hochver
ehrten Herren zu Ihrer diesjährigen Versammlung im
Namen des hiesigen Magistrats herzlichst willkommen
zu heissen. Sie haben zu Ihrer Tagung unsere von je
her echt deutsche Stadt, die deutsche Warte in den
Ostmarken des Reiches bildende, alte, ehrwürdige
Stadt Breslau gewählt, die vor hundert Jahren im M it
telpunkte der patriotischen Bewegung stand, und Sie
haben hiermit Ihre Anteilnahme bekundet an den grossen
Erinnerungen an jene Zeit und Sie haben ferner be
kundet, dass Breslau den Mittelpunkt bildet in diesem
Jubeljahre der patriotischen Begeisterung, die ganz
Deutschland durchflutet. Sie haben aber auch Ihr
patriotisches Empfinden zum Ausdruck gebracht. W ir
bemerken überall einen unvergleichlichen Aufstieg in
den Segnungen lauterer Empfindungen, lauterer Ge
sinnungen, ernstester Arbeit, die dem Deutschen inne
wohnt und ihm die Anerkennung, die ihm gebührt, im
Inlande wie im Auslande verschafft haben. Diese Seg
nungen verdanken wir allen Zweigen und allen Gebie
ten menschlicher Betätigung. Nicht zum mindesten
aber auch denjenigen der Industrie, Ja, meine Herren,
wenn Sie zurückblicken, welche ungeheure Wandlung
hat die Technik seit jenen Anfangsgründen vor hundert
Jahren bis zu der stolzen Höhe, auf der sie sich heute
befindet, durchgemacht! Wenn die Industriellen dem
Lande neue Maschinen schenken und Neueinrichtungen
zuführen, so haben Sie die schwere Aufgabe, zu prüfen,
ob sie den Erwartungen, die an sie geknüpft worden
sind, entsprechen, ob sie gegen die Gefahren für Leben
und Gesundheit genügend gesichert sind. Wenn Sie,
meine Herren, wie das von dem Herrn Vorredner vor
hin hervorgehoben wurtie, in hervorragendem Masse
dazu beigetragen haben zu den Vervollkommnungen,
die unsere Unfallverhütung heute besitzt, so haben Sie
damit beigetragen zum Heile der Menschheit. Voll
stolzer Freude können Sie ohne Überhebung Anspruch
erheben, diese Aufgabe im vollsten Masse erfüllt zu
haben. Ich für mein Teil kann Ihnen im Namen des
Magistrats nur wünschen, dass Sie, wie bisher, von Er
folg zu Erfolg schreiten mögen und dass Sie neben den
ernsten Aufgaben, die Sie heute nach Ihrer Tagesord
nung zu erfüllen haben, auch Müsse genug finden möch
ten, sich in unserer schönen Stadt zu erholen. Damit
verknüpfe ich den Wunsch, dass Sie Breslau in ange
nehmer Erinnerung behalten mögen.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Meine Herren! Ich
glaube, in Ihrer aller Sinne zu sprechen, wenn ich dem
Vertreter des Magistrats für seine unsere Leistungen
anerkennenden Worte unsern besten Dank ausspreche.
Der Herr Vorredner hat betont, welch enorme Entwick
lung die Industrie in den letzten hundert Jahren erzielt
hat. Die Industrie hat sich in ganz ungeahnter Weise
im letzten Jahrhundert ausgedehnt. Natürlich fordert
die Industrie ihre Opfer; und ich möchte sagen, es ist
der ideale Teil in der Industrie, wenn wir durch Auf
deckung von gefährlichen Fehlern ihr die Dornen ausreissen und die Verminderung der Gefahren uns ange
legen sein lassen. Wenn auch das materielle Entgelt
für unsere Leistungen nicht so ganz befriedigend ist,
so soll der technische Aufsichtsbeamte einen Teil sei
ner Befriedigung in dem Gefühl mit sich herumtragen,
dass er zur Verhinderung der Gefahren, die die Industrie
dem Arbeiter bietet, das seinige beigetragen hat. Ein

solches Bewusstsein ist unter Umständen auch eine
kleine Entschädigung für andere Unannehmlichkeiten,
die der Beruf bietet und mit sich bringt.
Herr Oberingenieur M u n e k e l t : Meine Herren!
Der Dampfkessel - Überwachungsverein Schlesien, der
geschäftsführender Verein ist, hat mich beauftragt,
Ihnen für die freundliche Einladung zu danken, die Sie
dem Internationalen Verbände zu Ihrer heutigen Tagung
haben zukommen lassen. Meine Herren! Zwischen den
beiden Verbänden bestehen wechselseitige Beziehungen
der verschiedensten Art und wie schon verschiedentlich
hervorgehoben wurde, so sind die Bestrebungen nicht
bloss Ihres Vereins, sondern ich darf wohl in Anspruch
nehmen auch die Bestrebungen des Internationalen Ver
bandes nach dem gemeinsamen Ideale: die Gefahren,
Schäden, Unfälle, die mit dem heutigen Gewerbe und
Fabrikbetriebe verbunden sind, wenn auch nicht ganz
und gar zu beseitigen, so doch auf ein Mindestmass
herunterzudrücken. Diese Bestrebungen sind beiden
Verbänden gemeinsam. Ich wünsche, dass der Verein,
der bisher doch unbestritten seine grossen Erfolge zu
verzeichnen hat, auf der beschrittenen Bahn weiter
fortschreiten möge und es ihm gelingen möge, die heu
tige Versammlung zu einer segensreichen zu gestalten,
zum Wohle der Industrie und unseres Vaterlandes.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Ich danke Herrn
Oberingenieur Munckelt für seine freundlichen Worte
und erteile das W ort dem Vertreter der Technischen
Hochschule, Herrn Professor Wagenbach.
Herr Professor W a g e n b a c h : Meine Herren!
Im Namen der Technischen Hochschule, in deren
Mauern Sie hier weilen, heisse ich Sie herzlich will
kommen. Leider ist der Herr Rektor durch den Berg
arbeitertag verhindert, hier zu erscheinen, ebenso viele
andere Kollegen, die in den Ferien verweile^. Ich bitte
Sie, dies zu entschuldigen. Es war uns eine Freude,
die Einrichtungen unseres Instituts Ihnen zur Verfügung
stellen zu können. Ich wünsche Ihnen als Breslauer,
und zwar als ganz junger Breslauer, dass Sie recht an
genehme Erinnerungen an diese Tagung hier mitneh
men werden.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Ich danke auch
Herrn Professor Wagenbach und damit der Leitung der
Technischen Hochschule und dem Rektorat für seine
liebenswürdige Anerkennung unserer Bestrebungen und
für die Überlassung der Räumlichkeiten der Tech
nischen Hochschule wiederholt.
Wünscht noch einer der Herren das W ort? Das
ist nicht der Fall. Dann bitte ich Herrn Dr. Adam mit
seinem unter No. 4 angekündigten Vortrage „Dampf
fässer und Dampfgefässe sowie ihre Sicherheitsvor
richtungen“ zu beginnen.
Es folgt der Vortrag des Herrn Dr. A d a m * ) .
Herr Oberingenieur S e i d e l : Ich danke Herrn
Dr. Adam für seine ausführlichen Mitteilungen, die die
Fragen der Dampffässer und der Sicherheitsvorschrif
ten wohl ausreichend geklärt haben.
Als zweiter Vortragender spricht dann Herr In
genieur Julius S a u e r über: Elektrische Schweissverfahren unter Benutzung von Lichtbildern.
*) Der Wortlaut der Vorträge und Berichte, sowie
die Debatten zu denselben befinden sich im zweiten
Teil der Verhandlungsschrift;

7
Der V o r s i t z e n d e dankt dem Redner nach dem
Vortrage im Namen des Vereins.
Herr Oberingenieur S e i d e l leitet dann die Vor
führung der kinematographischen Aufnahmen über Un
fälle durch den elektrischen Strom und die Erste Hilfe
bei solchen Unfällen. Die Vorführung erregt das grösste
Interesse der Versammlung und durch lauten Beifall
danken die Anwesenden Herrn Seidel für seine Aus
führungen, an welchen sich eine lebhafte Diskussion
anschliesst.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Meine Herren, da
Herr Hofrat Dr. Loebner sich leider nur noch heute
uns schenken kann, so würde ich vorschlagen, dass
wir uns das, was Herr Hofrat Loebner zu Punkt 6 der
Tagesordnung zu sagen hat: Aussprache über die Frage
der Anordnung und Fassung der Unfallverhütungsvor
schriften , uns jetzt anhören und dass wir nach
Schluss dieser Sache uns dann noch den Vortrag von
Herrn Kollege Rothe und die Vorführungen des Herrn
Stapelfeldt mit dem neuen Kesselreinigungsapparat
„Devoorde“ anhören und damit dann für heute unsere
Tätigkeit beschliessen. Sind die Herren dam it ein
verstanden? Das ist der Fall. D ann bitte ich Herrn
H ofrat Dr. Loebner, das W ort zu ergreifen.
Ausser Herrn Hofrat Dr. L o e b n e r , welcher über
die Frage der Anordnung und Fassung der Unfallver
hütungsvorschriften spricht, führt an dem ersten Sit
zungstage Herr S t a p e l f e l d t - Bremen noch den
Kesselreinigungs - Apparat
,,Devoorde“
und
Herr
Z s c h e y g e eine neue Sicherheits-Alarmglocke der
Elektrizitäts-Akt.-Ges. Hydrawerke in Charlottenburg
vor.
Herr Oberingenieur S e i d e l dankt den einzelnen
Rednern im Namen der Versammlung für ihre inter
essanten Ausführungen.
Schluss des ersten Sitzungstages nachm. 4. Uhr.

Zweiter Sitzungstag am 6. September.
Herr Oberingenieur S e i d e l eröffnet die Sitzung
um 9 Uhr mit folgenden Worten: Meine Herren! Ich
erteile das Wort Herrn Oberbergrat B u n t z e 1 als Ver
treter des Oberbergamts und danke für die ausser
ordentliche Liebenswürdigkeit, dass es sich bei uns ver
treten lässt. Es war Herrn Oberbergrat Buntzel leider
nicht möglich, gestern zu erscheinen, da er durch den
Bergtag abgehalten wurde, er konnte deshalb erst heute
kommen. — Ich möchte noch bemerken, dass hier
einige Publikationen vom Drägerwerk in Lübeck ausiiegen; wer den Pullmotor noch nicht kennt, mag sie
sich ansehen; sie bleiben liegen. — Dann habe ich die
Ehrenurkunde von der Hygiene-Ausstellung Dresden,
die dem Verein verliehen worden ist für seine Ausstel
lung auf der Hygiene-Ausstellung, zur Ansicht hier an
heften lassen. Es ist im Jahresbericht schon darauf
hingewiesen worden. Und nun treten wir in die Er
ledigung der Tagesordnung ein.
Herr Oberbergrat B u n t z e l : Meine Herren! Der
Herr Berghauptmann hat mich beauftragt, dem Vor
stande, wie dem Verein der deutschen Revisions-In
genieure den verbindlichsten Dank für die freundliche
Ein’adung abzustatten, die Sie an ihn zur Teilnahme
haben ergehen lassen. Herr Berghauptmann bedauert
ausserordentlich, der liebenswürdigen Einladung nicht
haben Folge leisten zu können. Gestern war der 12. All

gemeine deutsche Bergmannstag; heute ist die Erinne
rungsfeier in Waldenburg, wozu er sein Erscheinen
schon zugesagt hatte. Herr Berghauptmann Schweiger
hat mich beauftragt, ihn hier zu vertreten. Dieser Auf
trag ist mir umso erfreulicher, weil mir dadurch Ge
legenheit geboten worden ist, eine Reihe hochinter
essanter Vorträge zu hören im Kreise derjenigen Herren,
welche ebenso, wie die Behörde, der ich angehöre,' das
Oberbergamt, ihre Tätigkeit darauf richten, die Gefah
ren des Betriebes zu verringern und dadurch die Sicher
heit der Betriebe zu fördern und den Schutz für Leben
und Gesundheit der Arbeiter zu erhöhen. Ich wünsche
einen recht erfolgreichen Verlauf der Tagung und ge
statte mir noch, den Dank für die liebenswürdige Begrüssung Ihrem Herrn Vorsitzenden auszusprechen.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Im Namen des Ver
eins sage ich dem Herrn Vertreter des Oberbergamts
verbindlichsten Dank. W ir wissen es im vollen Masse
zu würdigen, dass das Oberbergamt ebenso grosses
Interesse an dem Hauptzweck unserer Tätigkeit, der
Unfallverhütung, hat, wie wir. Das Oberbergamt hat
ein reiches Tätigkeitsfeld, für die Unfallverhütung Her
vorragendes zu leisten, und die Bergbehörde hat im
reichsten Masse bisher dafür gewirkt, und nicht ohne
Erfolg. — Meine Herren, wir treten in die wei
tere Erledigung der Tagesordnung ein und ich bitte
Herrn Rothe, seinen Vortrag zu halten. Er steht unter
No. 5 der Tagesordnung: Die Organisation der berufs
genossenschaftlichen Unfallverhütung.
Es folgt Vortrag des Herrn Diplom - Ingenieur
Rothe.
Die Organisation der berufsgenossenschaft
lichen Unfallverhütung.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Ich danke Herrn
Rothe für seinen Vortrag und für die inhaltreiche
und lebhafte Diskussion und kann wohl nun Punkt 5
der Tagesordnung als erledigt betrachten. Ich bitte
um den nächsten Vortrag unter Punkt 8 der Tages
ordnung: Herr Oberingenieur Nottebohm: Bericht über
die Tagung der Westlichen Gruppe des Vereins in
Bingen a. Rh.
Es folgt der Bericht des Herrn N o t t e b o h m .
Herr Oberingenieur S e i d e l : Wünscht einer zu
der Mitteilung unseres Kollegen Nottebohm das W ort?
Das ist nicht der Fall. Ich danke Herrn Nottebohm für
die Leitung der Versammlung und gehe zum nächsten
Punkt der Tagesordnung über und bitte Herrn Pro
fessor Gary, uns den Bericht über die Verhandlungen
des Verbandes für die Materialprüfungen der Technik
zu erstatten.
Herr Professor G a r y spricht über die Verhand
lungen des Verbandes für die Materialprüfungen der
Technik.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Wünscht einer der
Herren zu diesem Bericht das Wort. Das ist nicht der
Fall. Ich bemerke nur, dass die Einladung zur 27. Ver
sam m lung in Leipzig vorliegt. W äre vielleicht einer der
Herren von der Sächsischen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft in der Lage, an dieser Versammlung
teilzunehmen? Ist einer der Herren hier? (Auf Mel
dung des Herrn Speck.) Würden Sie evtl. in Leipzig
an den Beratungen teilnehmen können? Dann würde
ich Ihnen Programm und Einladung zuschicken.
Herr Ingenieur S p e c k will versuchen an den Be
ratungen in Leipzig im Namen desVereins teilzunehmen.
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Herr Oberingenieur S e i d e l : Dann danke ich
Herrn Professor Gary und bitte Herrn Schwantke, des
sen Vortrag unter den Technischen Mitteilungen,
Punkt 11 der Tagesordnung steht, seinen Vortrag über
Unfallverhütung an Kränen zu beginnen.
Herr Gewerbe-Assessor Dr. S c h w a n t k e hält
darauf seinen Vortrag.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Meine Herren, wir
sind mit den technischen Mitteilungen und den Vor
trägen zu Ende. Nun sind nachträglich noch zwei tech
nische Mitteilungen angekündigt worden und zwar bloss
kurze Mitteilungen, die sich auf Unfälle erstrecken, die
eine von Herrn Gunderloch, die andere von Herrn Hoffmann. Ich möchte diese beiden Mitteilungen auch noch
hier auf die Tagesordnung setzen, aber doch den ge
schäftlichen Teil, der unseren Verein betrifft, vorweg
nehmen, dam it wir ohne Überhastung damit fertig
werden. Ich nehme an, dass das der Fall sein wird
und dass wir dann auch noch die Mitteilungen von
Gunderloch und Hoffmann entgegennehmen können;
und wenn dann noch Zeit ist, die gestrige Diskussion
über Dr. Loebners Anregungen fortsetzen.. Sind die
Mitglieder damit einverstanden? Dann würde ich in
den geschäftlichen Teil eintreten und unseren Schrift
führer, Herrn Behr bitten, über das vergangene Jahr
1912/13 ganz kurze Mitteilungen zu machen. Der Jah
resbericht ist den Herren zugegangen; wer ihn noch
mal haben will, kann ihn kriegen.
Herr B e h r macht dann erläuternde Mitteilung
aus dem Jahresbericht der folgenden Wortlaut hat:
Das verflossene Jahr ist für den Verein duch eine
s t a r k e Z u n a h m e d e r M i t g l i e d e r z a h l be
sonders bemerkenswert geworden; im übrigen ist die
ruhige Fortentwicklung des Vereins nicht unterbrochen
worden.
Der Verein hat durch den Tod sein hochverdientes
Ehrenmitglied:
Herrn Ingenieur F r a n z F r e u d e n b e r g ,
technischen Aufsichtsbeamten der Hütten- und Walzwerks-B.G. verloren. Die Verdienste des Verstorbenen
sind erst auf der 18. Hauptversammlung ausführlich
gewürdigt worden, als der Verein ihn in Anerkennung
dieser Verdienste zu seinem Ehrenmitgliede. ernannte.
Ausserdem ist in dem Vereinsorgan ein warmer Nach
ruf mit Bildnis erschienen.
Der Tod hat uns kurz nach dem freiwilligen Aus
scheiden aus dem Verein ein ferneres Mitglied entrissen
und zwar:
Herrn Betriebsdirektor Ch. B i s c h o f f ,
technischen Aufsichtsbeamten der Sektion VII der Stein
bruchs-B.G. in Dresden. Auch dieses Kollegen ist in
unserem Vereinsorgan nach seinem Hinscheiden in
einem kurzen Nachruf gedacht worden.
Freiwillig bezw. durch Aufgabe ihrer Stellung ver
anlasst, sind aus dem Verein ausgetreten:
Herr L u d w i g S c h ü r n b r a n d t , früher technischer
Aufsichtsbeamter der Schmiede-B.G. in München,
Herr Bergreferendar a. D. H a n s K o l l e w e , früher
technischer Aufsichtsbeamter der Sektion IV der
Steinbruchs-B.G. in Köln,
Herr Ingenieur A. S e l t z e r , früher technischer Auf
sichtsbeamter der Südwestdeutschen Holz-B.G. in
Strassburg i. Eis.,

Herr Ingenieur R o l a n d M a r t e n s , früher tech
nischer Aufsichtsbeamter der NahrungsmittelindustrieB.G. in Dortmund,
Herr Zivilingenieur T r a u g o t t
Kalinowsky,
Oberursel,
Herr Ingenieur A. S i c k e 1, ehemals technischer Auf
sichtsbeamter der Rheinisch-Westfälischen TextilB.G. in Köln.
Den letztgenannten Herrn sieht der Verein mit be
sonderem Bedauern aus der Reihe seiner tätigen Mit
glieder ausscheiden, nachdem er mit unermüdlichem
Eifer seit vielen Jahren einer der regelmässigsten Teil
nehmer auf unseren Hauptversammlungen gewesen und
jahrelang das Amt eines Rechnungsprüfers ausgeübt
hat. Der nicht befriedigende Gesundheitszustand hin
dert ihn, weiter im Verein tätig zu sein, wie er es auch
persönlich auf einer der letzten Hauptversammlungen
schon zum Ausdruck gebracht hat.
Neu eingetreten in den Verein sind seit der Druck
legung des letzten Jahresberichtes:
Herr Ingenieur E. S c h 1i f t e r , technischer Aufsichts
beamter der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-B.G.,
Berlin-Pankow,
Herr Baumeister W i l l y J ä n i c h e n , technischer
Aufsichtsbeamter der Sächsischen Baugewerks-B.G.,
Dresden,
Herr Diplom-Ingenieur C. K ü p p e r , technischer Auf
sichtsbeamter der Steinbruchs-B.G., Mainz,
Herr Ingenieur J u s t u s R i n d , technischer Aufsichts
beamter der Südwestdeutschen Holz-B.G., Frank
furt a. M.,
B a y e r i s c h e B a u>g e w e r k s - B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t in München,
Herr H a n s F i s c h e r , technischer Aufsichtsbeamter
der land- und forstwirtschaftlichen B.G. für den Re
gierungsbezirk Oberbayern, München,
Herr M a r k u s H o e r m a n n , technischer Aufsichts
beamter der land- und forstwirtschaftlichen B.G. für
den Regierungsbezirk Oberbayern, München,
Herr Diplom-Ingenieur E u g e n S t e m p f l e , tech
nischer Aufsichtsbeamter der land- und forstwirt
schaftlichen B.G. für den Regierungsbezirk Ober
bayern, München,
Herr K a r l S c h m i d t , technischer Aufsichtsbeamter
der Bayerischen Baugewerks-B.G., München,
Herr Diplom-Ingenieur L i n d n e r , technischer Auf
sichtsbeamter der Steinbruchs-B.G., Sektion VII,
Dresden,
Herr K a r l H o f f m a n n , Oberingenieur der Schultheiss-Brauerei, Berlin,
Herr Diplom-Ingenieur E r n s t M e y e r , technischer
Aufsichtsbeamter der Elbschiffahrts-B.G., Hamburg,
Herr Baumeister K a r l S c h l i p p e , technischer Auf
sichtsbeamter der Sächsischen Baugewerks-B.G.,
Dresden,
Herr Ingenieur W i l h e l m K u p f e r m a n n , tech
nischer Aufsichtsbeamter der B.G. der Feinmechanik
und Elektrotechnik, Berlin-Steglitz,
Herr Ingenieur A r n o l d L ä m m e r t , technischer Auf
sichtsbeamter der Steinbruchs-B.G., Sektion IV, Köln,
Herr Ingenieur P a u l I l t i s , technischer Aufsichts
beamter der Südwestdeutschen 'Holz-B.G., Strass
burg i. Eis.,
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Herr A r t h u r D r e s c h e r , technischer Aufsichts
beamter der Sächsischen Baugewerks-B.G., LeipzigReudnitz,
Herr Ingenieur A l b e r t K l e e m a n n , technischer
Aufsichtsbeamter der Müllerei-B.G., Berlin-Friedenau,
Herr Diplom-Ingenieur R o b i n s o n , technischer Auf
sichtsbeamter der Bekleidungs-Industrie-B.G., Char
lottenburg,
Herr Dr. W a l t e r F l e m m i n g , technischer Auf
sichtsbeamter der Papierverarbeitungs-B.G., Berlin,
Herr Ingenieur A l f r e d S c h o b , Assistent am König
lichen Materialprüfungsamt, Berlin-Steglitz,
Herr R u d o l f v o n H e l m r i c h , technischer Auf
sichtsbeamter der Knappschafts-B.G., Sektion II,
Bochum,
Herr Gewerbeassessor Dr. K a r l S c h w a n t k e , tech
nischer Aufsichtsbeamter der Rheinisch-Westfälischen
Hütten- und Walzwerks-B.G., Essen,
Herr Oberingenieur A u t e B o d e , technischer Auf
sichtsbeamter der Tiefbau-B.G., Hannover-Waldhausen,
Herr Revisions-Ingenieur O t t o B r ü m m e r , tech
nischer Aufsichtsbeamter der Tiefbau-B.G., DresdenStrehlen,
Herr L o r e n z S c h e 1 k e , technischer Aufsichtsbe
amter der Tiefbau-B.G., Stuttgart,
Herr Ingenieur R u d o l f T h o m a , technischer Auf
sichtsbeamter der Tiefbau-B.G., Wiesbaden,
Herr Diplom - Ingenieur P a u l S c h r ö d e r , tech
nischer Aufsichtsbeamter der Tiefbau-B.G., Dort
mund,
Herr Ingenieur A u g u s t K u n e r t , technischer Auf
sichtsbeamter der Tiefbau-B.G., Erfurt,
Herr Regierungs - Baumeister A r t h u r M ä r k s c h ,
technischer Aufsichtsbeamter der Tiefbau-B.G., Berlin-Schöneberg,
Herr P h i l i p p ,
technischer Aufsichtsbeamter der
Tiefbau-B.G., Berlin-Wilmersdorf,
Associazione degli industriali d ’Italia
p e r p r e v e n i r e g l i i n f o r t u n i cfe 1 l a v o r o ,
Mailand,
Herr G e r h a r d H u n g e r , technischer Aufsichtsbe
amter der Steinbruchs-B.G., Sektion IV, Köln,
Herr Baumeister K u r t H e r r m a n n , technischer Auf
sichtsbeamter der Sächsischen Baugewerks-B.G.,
Dresden,
Herr Diplom-Ingenieur Dr. E m i l E b e r 1e , tech
nischer Aufsichtsbeamter der Südwestdeutschen HolzB.G., Stuttgart,
Herr Ingenieur H e i n r i c h S p e c k , technischer Auf
sichtsbeamter der Sächsisch - Thüringischen Eisenund Stahl-B.G., Leipzig-Schleussig,
Herr Baumeister R o b e r t W i l s o n , technischer Auf
sichtsbeamter der Sächsischen Baugewerks-B.G.,
Chemnitz.
Der Verein zählt zurzeit 214 Mitglieder.
Nach den Ergänzungswahlen auf der Hauptver
sammlung in Detmold setzt sich der Vorstand des Ver
eins wie folgt zusammen:
Vorsitzender:
Seidel,
stellvertr. Vorsitzender: N o t t e b o h m .
G e s c h ä f t s f ü h r e n d e r A u s s c h u s s : Schatz
meister: Dr. jur. L ö ’b n e r. Schriftführer: B e h r ,
B ü t o w , Th. Z a c h a r i a s , , K o c h .

Mitglieder der R e d a k t i o n s - K o m m i s s i o n sind
die Herren: H ü t t , M a n d e l , N o t t e b o h m ,
Zscheyge.
E h r e n m i t g l i e d e r des Vereins sind:
Herr Senatspräsident im Reichsversicherungsamt Prof.
Dr. ing. h. c. K o n r a d H a r t m a n n , Geheimer
Regierungsrat,
Herr Oberingenieur C a r l S p e c h t ,
Herr Professor M a x G a r y , Abteilungsvorsteher im
Königlichen Materialprüfungsamt.
Die 19. Hauptversammlung vom 17. und 18: Sep
tember 1912 in Detmold erfreute sich einer zahlreichen
Teilnahme und hatte einen sehr angeregten Verlauf.
Die ausführliche Verhandlungsschrift, die den Vereins
mitgliedern, wenn auch bedauerlicher Weise wieder
mit einiger Verspätung, zugegangen ist, zeigt, dass
diese Versammlung durch eine überreiche Fülle inter
essanter Vorträge sich auszeichnete.
Der Vorstand hielt im Laufe des Jahres zwei
Sitzungen ab und zwar eine vor der Hauptversammlung
in Detmold und die andere am 1. März in Berlin. W ie
üblich, wird auch vor der diesjährigen Hauptversamm
lung der Vorstand zu einer Sitzung zusammentreten.
An den Vorstandssitzungen haben die Ehrenmitglieder
grösstenteils und die Mitglieder der Redaktions-Kom
mission teilgenommen.
Die Berliner Gruppe des Vereins hat im Winter,
in den Monaten Dezember bis einschliesslich März,
sich regelmässig monatlich zweimal im Restaurant
V o g e s , Berlin-Schöneberg, Nollendorfplatz, unter
sehr reger Beteiligung zusammengefunden und in die
sen Versammlungen Meinungsaustausch über Betriebs
erfahrungen gepflogen. Auch einzelne Vorführungen
landen bei diesen Versammlungen statt. Die Dam en
der Mitglieder der Berliner Gruppe haben an einem
Teil der Versammlungen sich rege beteiligt. — Am
1. März veranstaltete die Berliner Gruppe mit ihren
Damen ein Festessen mit Abendunterhaltung im Kaiser
hof, das unter zahlreicher Beteiligung zu allgemeiner
Zufriedenheit seinen Verlauf nahm.
Die westliche Gruppe des Vereins hielt ihre jähr
liche Versammlung am 26. April zu Bingen a. Rh. ab.
Über ihren Verlauf ist ein kurzer Bericht in der Ver
einszeitschrift erschienen, und eine ausführlichere Nie
derschrift wird als Separatdruck den Vereinsmitglie
dern zugehen. Ausserdem wird auf der nächsten Haupt
versammlung noch Bericht über diese Sitzung erstattet
werden.
Die S ä c h s i s c h e T e x t i l - B e r u f s g e n o s s e n s c’h a f t in Leipzig hat ihrem Interesse für die Be
strebungen unseres Vereins durch eine bare Z u w e n 
d u n g von 100 Mk . A u s d r u c k gegeben. Für diese
wirksame Unterstützung der Vereinsbestrebungen sei
dieser Berufsgenossenschaft der verbindlichste Dank
des Vereins ausgesprochen. Umsomehr ist dieser bare
Zuschuss dankbar zu begrüssen, als im letzten Jahre
der Verein mit einem kleinen Defizit seine Kassen
rechnung abschliessen musste.
Unser Vereinsorgan, „Die Sozial-Technik“ , hat
auch im letzten Jahre unter der bewährten Schrift
leitung des Herrn Geh. Regierungsrats K o l b e in
ruhiger Entwicklung Fortschritte gemacht. Unsere Ver
einsmitglieder werden wiederholt dringend gebeten,
durch Beiträge aus dem Gebiete der Unfallverhütung
2
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oder Mitteilung von bemerkenswerten Unfällen oder
Vorkommnissen bei der Betriebsüberwachung und der
gleichen ihrem Interesse für die Zeitschrift Ausdruck
zu geben. Diese Bitte muss heute um so dringender
wiederholt werden, da von dem Frankfurter Institut für
Gewerbehygiene seit dem 1. Januar d. J. das „Zentral
blatt für Gewerbehygiene“ neu herausgegeben wird.
Um unserem Vereinsorgan den bisherigen Interessenten
kreis in den Berufsgenossenschaften zu erhalten, hat
sich unser Ehrenmitglied, Herr Senatspräsident H a r t m a n n , an die Vorstände der Berufsgenossenschaften,
und der Vorsitzende unseres Vereins an die technischen
Aufsichtsbeamten gewandt.
Es scheint auch, dass
diese Schritte von Erfolg begleitet waren, da die
Abonnentenzahl der Zeitschrift im letzten Jahre nicht
nur keine Abnahme, sondern erfreulicherweise eine Zu
nahme aufzuweisen hat.
Zuweisungen für die „Sozial-Technik“ haben ge
leistet :
die Brauerei- und Mälzerei-B.G................... 200 Mk„
die Papiermacher-B.G......................................100
„
die B.G. der Feinmechanik und Elektrotechnik 50 „
die Süddeutsche Eisen- undStahl-B.G. . .
50
,,
die Lederindustrie-B.G.................................... 50
„
Über den Stand der Vereinsschriften wird in der
Hauptversammlung ein kurzer Bericht erstattet werden.
Der Absatz der Vereinsschriften lässt zu wünschen
übrig, und es würde vom Verein dankbar anerkannt
werden, wenn sich die Vereinsmitglieder, wenigstens
soweit sie dauernd mit der Industrie durch ihre Auf
sichtstätigkeit in Fühlung stehen, auch für die Verbrei
tung dieser Schriften in der Industrie sich bemühen
w'ollten.
Der Verein Deutscher Eisenhüttenleute in Ver
bindung mit dem Verein Deutscher Ingenieure, dem
Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberberg
amtsbezirk Dortmund, des Verbandes Deutscher Zen
tralheizungs-Industrieller und unseres Vereins hat den
ersten Entwurf einer e i n h e i t l i c h e n
Kenn
z e i c h n u n g von R o h r l e i t u n g e n durch ver
schiedene Farben nach Eingang von wertvollen An
regungen aus dem Kreise der Industrie einer Umarbei
tung unterzogen, und das endgültige Ergebnis eines
Vorschlages zur einheitlichen Kennzeichnung von Rohr
leitungen ist in der Farbentafel niedergelegt, die der
Niederschrift unserer letzten Hauptversammlung bei
gelegen hat. E i n e v e r k l e i n e r t e A u s g a b e
dieser F a r b e n t a f e l
für den T a s c h e n g e 
b r a u c h ist unseren sämtlichen Vereinsmitgliedern
gleichzeitig mit der Tagesordnung und dem Programm
für die diesjährige Hauptversammlung zugegangen.
Die vom Vorstande des Vereins bisher unternom
menen Schritte, auch auf Ausstellungen für die Durch
führung der Unfallverhütungsvorschriften zu sorgen,
sind bisher nicht von Erfolg gekrönt worden. Mit Be
dauern muss festgestellt werden, dass die grösste dies
jährige Ausstellung in Deutschland, nämlich die Inter
nationale Baufachausstellung in Leipzig, von dem An
erbieten einer Mitwirkung zur unfallsicheren Ausgestal
tung der zur Vorführung gebrachten Betriebseinrich
tungen einen Gebrauch nicht gemacht hat, trotzdem
dies von der Leitung der Ausstellung in einem früheren
Schriftwechsel zugesagt war.
Die im Jahre 1910 erlassene preussische Fahr

stuhlordnung war auch durch das Urteil des höchsten
preussischen Gerichts, des Kammergerichts in Berlin,
soweit gewerbliche Anlagen in Betracht kommen, für
ungültig erklärt worden, weil die gesetzlich vorge
schriebene Mitwirkung der beteiligten Berufsgenossen
schaften nicht in Anspruch genommen worden war.
Inzwischen ist dieses Versäumnis nachgeholt worden,
und der Verband der deutschen Berufsgenossenschaften
hat als berufener Vertreter der beteiligten gewerblichen
Berufsgenossenschaften es in die Hand genommen, zu
dem Entwurf einer Polizeiverordnung über Anlage und
Betrieb von Aufzügen (Fahrstühlen) sich gutachtlich zu
äussern. Bei diesen Arbeiten war auch eine grössere
Anzahl unserer Vereinsmitglieder als technische Auf
sichtsbeamte zur Mitwirkung berufen. Da auch tech
nische und industrielle Vereine an diesen Beratungen
des Verbandes teilnahmen, nahm hieraus der Vorstand
Veranlassung, den Verband der Deutschen Berufsge
nossenschaften zu bitten, in Zukunft bei Beratung tech
nischer Angelegenheiten in besonderen Ausschüssen
hierzu auch einen Vertreter unseres Vereins hinzuzu
ziehen. Der Verband der Deutschen Berufsgenossen
schaften hat die Berechtigung dieses Verlangens aner
kannt und sich bereit erklärt, dem ausgesprochenen
Wunsche nachzukommen. In der Folge ist auch demgemäss schon gehandelt worden. Es war der Verein
bei den weiteren Beratungen des Verbandes Deutscher
Berufsgenossenschaften und zwar über Herstellung,
Aufbewahrung, und Verwendung von Acetylen und
Lagerung von Calcium Carbyd beteiligt.
Der im Jahre 1912 vom Verband Deutscher Be
rufsgenossenschaften unter reger Anteilnahme einer
grösseren Anzahl unserer Vereinsmitglieder aufgestellte
Entwurf von Normal - Unfallverhütungsvorschriften ist
in der Verbandsversammlung zu Hamburg vom 20. Sep
tember 1912 angenommen und veröffentlicht worden;
diese Normal-Unfallverhütungsvorschriften sind in Carl
Heymanns Verlag, Berlin W ., Mauerstr. 43—44, er
schienen und,zum Preise von 0,60 Mk. erhältlich. Die
Normal-Unfallverhütungsvorschriften sind gerade recht
zeitig genug erschienen, um den Berufsgenossenschaf
ten als sehr geeignete Unterlage bei der Abänderung
ihrer Unfallverhütungsvorschriften zu dienen, die ohne
dies durch die Einführung der Reichsversicherungs
ordnung notwendig geworden ist. Es ist zu erhoffen
und dringend zu wünschen, dass unsere Vereinsmit
glieder sich bemühen, bei ihren Berufsgenossenschaf
ten für die möglichst unveränderte Übernahme der Nor
mal-Unfallverhütungsvorschriften Sorge zu tragen.
Im Anschluss an die früheren Mitteilungen über die
Schritte unseres Vereinsvorstandes durch Versuche den
Nutzen des Ausglühens von Ketten an Hebezeugen und
Aufzugsanlagen festzustellen, kann mitgeteilt werden,
dass das Königliche Materialprüfungsamt einen Kosten
voranschlag aufgestellt hat, der zeigt, dass die Auf
wendungen für solche Versuche nicht unerschwinglich
sind. Über die Ausführung solcher Versuche und die
Aufbringung der erforderlichen Mittel wird der Vor
stand1 in seiner nächsten Sitzung sich schlüssig wer
den und hoffentlich wird in dem nächsten Jahresbericht
weiter Günstiges hierüber berichtet werden können.
Im vorjährigen Jahresbericht wurde bekannt ge
geben," dass es' dem Verein gelungen war, sich beim
Reichsversicherungsamt zu der Aufstellung einer
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Musterdienstordnung Gehör zu verschaffen. Im Rah
men dieser Dienstordnung findet die Stellung der tech
nischen Aufsichtsbeamten nur wenig Platz. Im An
schluss an die mit dem Reichsversicherungsamt ge
pflogenen Verhandlungen hat der Verein sich in einer
besonderen Eingabe vertrauensvoll an das Amt gewandt
und um die Wahrnehmung der Interessen der tech
nischen Aufsichtsbeamten im Dienste der Berufsgenos
senschaften sich bemüht.
Für die Beteiligung des Vereins an der Inter
nationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden 1911 durch
die Ausstellung der Vereinsschriften ist reichlich ver
spätet dem Verein im April des laufenden Jahres eine
„ E h r e n u r k u n d e f ü r F ö r d e r u n g der Inter
nationalen Hygiene-Ausstellung Dresden 1911“ verliehen
worden, und zwar eine Radierung von M a x K l i n g e r
von künstlerischem Werte. Die Urkunde wird auf der
nächsten Hauptversammlung auf den Tisch des Hauses
zur Ansicht niedergelegt werd'en.
Das Department of Commerce and Labor def Re
gierung der Vereinigten Staaten von Amerika ist an den
Verein mit dem Vorschlag herangetreten, in einen Aus
tausch der Veröffentlichungen zu treten. Auf Beschluss
des Vorstandes in seiner Sitzung vom 1. März ist die
sem Antrage zugestimmt worden und der Verein hat
ausser den sämtlichen bisher erschienenen Vereins
schriften der amerikanischen Regierung auch sein Ver
einsorgan, die „Sozial-Technik“ ab 1. Januar d. J. zu
gestellt. Allerdings ist bis jetzt eine Veröffentlichung
der amerikanischen Regierung in Unfallverhütungsange
legenheiten noch nicht eingegangen.
Für die Vorbereitungen zur nächsten Hauptver
sammlung hat sich aus Mitgliedern unseres Vereins ein
O r t s a u s s c h u s s gebildet, und zwar aus den Her
ren:
Dr. A d a m ,
Berger,
Dr. B r a m k a m p ,
Verwaltungsdirektor M ü l l e r ,
Oberingenieur M u n k e l t ,
Justizrat Dr. N e i s s e r ,
Geschäftsführer R u b a r t h und
S p i e 1m a n n.
Ausser Herrn B e r g e r , dessen Wohnsitz in Königs
hütte sich befindet, haben alle anderen der Vorgenann
ten ihren Sitz in Breslau. Etwaige Anfragen an den
Ortsausschuss bezüglich unserer Hauptversammlung
sind an Herrn Ingenieur Dr. A d a m , Breslau II, Malteserstr. 9, zu richten.
Die Deutsche Buchdrucker - Berufsgenossenschaft
hat ihren sehr interessanten Verwaltungsbericht für d'as
Jahr 1911, der ein reiches statistisches Material über
Unfälle und interessante Mitteilungen über Unfallver
hütung enthält, nicht bloss der Bücherei des Vereins
überwiesen, sondern auch sämtlichen Mitgliedern un
seres Vereins zustellen lassen. Der Berufsgenossen
schaft wird an dieser Stelle der Dank des Vereins zum
Ausdruck gebracht. Ausserdem hat sich der Vor
sitzende des Vereins an die Vorstände d'er für die Un
fallverhütung wichtigsten gewerblichen Berufsgenossen
schaften mit der Bitte gewandt, dem Verein die Jahres
berichte über die Tätigkeit der technischen Aufsichts
beamten in den letzten fünf Jahren zu übermitteln und
die ferner erscheinenden Jahresberichte zu überlassen.

Ausnahmslos haben sämtliche Berufsgenossenschaften
diesem Wunsche entsprochen und besitzt jetzt der Ver
ein eine beinahe vollständige Sammlung der im Druck
erschienenen Jahresberichte. Die vom Reichsversiche
rungsamt ausgegebene Sammlung enthält zwar voll
ständig die Abschnitte jener Jahresberichte, die sich
auf neue Schutzvorrichtungen beziehen, aber die M it
teilungen über die sonstige Tätigkeit der technischen
Aufsichtsbeamten werden nicht in dieser Sammlung be
rücksichtigt. Deshalb ist eine Sammlung der Einzel
berichte für den Verein von Wert und es stehen den
Vereinsmitgliedern auf Wunsch diese Jahresberichte zu
leihweiser Überlassung zur Verfügung. Den Vorstän
den der Berufsgenossenschaften, welche durch Über
lassung ihrer Jahresberichte ihr Interesse an dem Ver
ein Ausdruck gegeben haben und noch weiter Ausdruck
verleihen, sei herzlich für ihr liebenswürdiges Entgegen
kommen gedankt.
Ausser diesen Jahresberichten über die Tätigkeit
der technischen Aufsichtsbeamten und einigen Ver
waltungsberichten von verschiedenen Berufsgenossen
schaften sind dem Verein zugegangen und der Bücherei
überwiesen worden:
Mitteilungen des Internationalen Verbandes über die
Materialprüfungen der Technik Band II, No. 13, 14,
15 und Band III, No. 1;
Mitteilungen des Deutschen Verbandes für die Material
prüfungen der Technik No. 54, 55, 56 und 57;
Königliches Materialprüfungsamt, Berlin - Lichterfelde,
Jahresbericht 1912;
Institut für Gewerbehygiene, Tätigkeitsbericht für 1912;
Internationaler Verband der Dampfkessel-Überwachungs
vereine: Bericht der Kommission für die Prüfungen
schadhafter Kesselmaterialien für das Geschäftsjahr
1912/13;
Dampfkesselüberwachungsverein der Zechen im Ober
bergamtsbezirk Dortmung: Jahresbericht für 1912/13;
Drägerwerk Lübeck: „Der Retter Sauerstoff“ ;
„Die Berufsgenossenschaft“ , Jahrgang 1912;
„Deutsche Versicherten-Zeitung“ , Jahrgang 1912;
Verein Deutscher Eisenhüttenleute: Mitgliederverzeich
nis 1912;
Herr F e l d m a n n , Frankfurt a. M .: „Der Oberschle
sische Turm“ , Festschrift zur Industrie-Ausstellung
in Posen 1911 über die Industrie Oberschlesiens.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Meine Herren! Ich
möchte noch ergänzend bemerken, dass die Berufsge
nossenschaft der Deutschen Buchdrucker nicht bloss
dem Verein den Jahresbericht zugeschickt hat, sondern
wie sie im Vorjahre jedem Vereinsmitgliede einen Be
richt zugestellt hat, so wird sie das auch in diesem Jahre
tun. Das reiche statistische Material über Unfälle ist
gewiss interessant und wir können der BuchdruckerBerufsgenossenschaft dankbar sein.
Herr Dr. A d a m : Herr Behr erwähnte eben, dass
die Mühen, welche wir uns gegeben haben, um Ihnen
die Aufnahme in Breslau so nett wie möglich zu ge
stalten, grosse waren. Ich muss gestehen, wir haben
schon Ende Juni die erste Sitzung gehabt, wir haben
etwa im ganzen 4— 5 Mal beraten; es ist eine ganze
Menge Korrespondenz nötig gewesen. Die Vorberei
tungen wurden ausserordentlich erschwert dadurch,
dass der Termin, den wir für die Anmeldungen ange
setzt hatten, nicht inne gehalten wurde, dass ein grösser
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Teil der Anmeldungen erst nach diesem Termin ein
gegangen ist.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Wünscht noch einer
der Herren zum Jahresbericht das W ort? Das ist nicht
der Fall, dann können wir in der Tageordnung fort
schreiten und wir kommen zu den Vereinsangelegen
heiten: a) Vorlage des Rechnungsabschlusses für das
Jahr 1912/13 und daran anschliessend gleich b) Bericht
der Rechnungs-Prüfungskommission. Herr Hofrat Dr.
Loebner, der leider schon gestern hat abreisen müssen,
ist daher nicht in der Lage, selbst den Rechnungsab
schluss vorzulesen. Er ist übrigens schon im Druck
erschienen und wer ihn noch nicht hat, oder noch ein
mal haben will, hier sind Exemplare zur Verfügung.
Herr Hofrat Loebner hat das Mitglied der RechnungsPrüfungskommission, Herrn Ingenieur Schäfer, beauf
tragt, an seiner Stelle den Bericht vorzulegen.
Herr Ingenieur S c h ä f e r : Meine Herren! Herr
Hofrat Dr. Loebner hat mich beauftragt an seiner Stelle
den Rechnungs-Abschluss für das Jahr 1912/13 vorzu
legen und ich tue dies hiermit.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Wünscht einer der
Herren zu dem Jahresabschluss das W ort? Es handelt
sich zunächst nur um die Einnahmen und Ausgaben für
das vergangene Vereinsjahr und Änderungen des Ver
mögensbestandes. Ich möchte hierbei nur erwähnen,
dass im vorigen Jahre die Ausgaben aussergewöhnliche
waren, weil wir in dem Jahre noch die erweiterte
Sitzung in Berlin hatten, die eine zweite Versammlung
des Vereins geworden ist. Dadurch wurden die Kosten
erhöht, und deshalb haben wir im vergangenen Jahre
mit Defizit abgeschlossen, während wir im letzten Jahre
mit einem Überschuss von 500 Mk. abgeschlossen ha
ben. Hat jemand der Herren noch etwas zu bemerken?
Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich Herrn Schäfer,
fortzufahren.
Herr Ingenieur S c h ä f e r : Dann habe ich gestern
mit den anderen Rechnungsprüfern die Prüfung der Einund Ausgaben durchgesehen; die Aufstellung war in
mustergültiger Ordnung, so dass mich auch Herr Elten
beauftragt hat, dies zum Ausdruck zu bringen.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Hat einer der Her
ren zu'dem Bericht der Rechnungs-Prüfungskommission
etwas zu bemerken? Das ist nicht der Fall. Dann
frage ich, ob Sie damit einverstanden sind, dass wir
dem Vorstand und Schatzmeister Entlastung erteilen.
Da sich kein Widerspruch meldet, nehme ich an, dass
die Entlastung ausgesprochen ist. Es folgt der Kosten
anschlag für 1913/14; ich werde ihn der Einfachheit
halber gleich vortragen. Der Voranschlag für 1913/14
ist ausserordentlich vorsichtig gefasst; sowohl was die
Einnahmen anbelangt — es sind nur 200 Mitglieder an
genommen, der Verein zählt heute 216, es ist wohl kaum
anzunehmen, dass die Mitgliederzahl zurückgehen wird;
wir können als wahrscheinlich annehmen, dass sie
grösser ist, als im Voranschlag vorgesehen. Die Aus
gaben sind als genau so gross angenommen, wie in die
sem Jahr und werden voraussichtlich nicht erheblich
überschritten werden. Sollten sie überschritten wer
den, so haben wir in den Einnahmen ja die Reserve
drin. Hat jemand hierzu etwas zu bemerken? Das ist
nicht der Fall. Dann nehme ich an, dass auch dieser
genehmigt ist. Dann kommen wir weiter in der Tages
ordnung zur Festsetzung des Jahresbeitrags. Es wurde

in der Vorstandssitzung vorgestern anerkannt, dass
keine Veranlassung zu einer Änderung des Jahresbei
trags vorläge. Der Vorstand schlägt daher vor, den
Jahresbeitrag auch im nächsten Jahre wieder auf 15 Mk.
festzusetzen und ihn dabei zu belassen. Wünscht einer
der Herren hierzu das W ort? Das ist nicht der Fall.
Dann schreite ich zur Abstimmung. Ist einer der Her
ren gegen die Festsetzung des Jahresbeitrags auf
15 M k.? Das ist nicht der Fall. Dann wird also der
Jahresbeitrag mit 15 Mk. einstimmig festgesetzt. —
M. H.! W ir kommen jetzt zu dem Punkt 2 e der Tages
ordnung zur Neuwahl der satzungsgemäss ausscheiden
den Mitglieder. Des Vorstandes, des geschäftsführen
den Ausschusses und der Redaktions-Kommission. Aus
dem Vorstande scheidet aus Herr N o t t e b o h m , er
ist aber bereit die Wiederwahl anzunehmen. Ich schlage
die Wiederwahl vor. Da hiermit alle ohne Widerspruch
einverstanden sind, so ist Herr N o t t e b o h m aufs
neue gewählt.
Herr Oberingenieur N o t t e b o h m : M. H.! Ich
danke Ihnen für das mir entgegengebrachte Vertrauen
und werde mich bemühen, weiter Ihre Zufriedenheit zu
erlangen.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Vom geschäftsfüh
renden Ausschuss scheiden aus: Herr Theodor Z a c h a 
r i a s und Herr K o c h .
Der Vorstand schlägt für
Herrn Z a c h a r i a s die Wiederwahl vor. D a Herr
K o c h sich im letzten Jahre mit den Vereinsgeschäften
nicht mehr befasst hat, so schlägt für diesen Herrn der
Vorstand die W a h l des Herrn Regierungsbaumeisters
M a n d e l aus der Redaktions-Kommission vor. Die
Steinbruchs - Berufsgenossenschaft ist durch 15 M it
glieder im Verein vertreten und hat schon durch diese
grosse Anzahl ein Anrecht darauf, im geschäftsführen
den Ausschuss vertreten zu sein. — Da sich kein
Widerspruch gegen diese Vorschläge erhebt, so sind
Herr Theodor Z a c h a r i a s und Herr M a n d e l ge
wählt.
Von der Redaktions-Kommission scheiden aus, die
Herren H ü 11 und M a n d e l .
Für den Herrn H ü 11
schlägt der Vorstand die Wiederwahl vor und für Herrn
M a ii d e I die Neuwahl des Herrn Regierungsbaumeisters E r n s t von der Ständigen Ausstellung für
Arbeiterwohlfahrt in Charlottenburg.
D a die Versammlung auch mit diesen Vorschlägen
einverstanden ist, so sind die Herren H ü 11 und Re
gierungsbaumeister E r n s t hiermit gewählt.
Herr
Baumeister E r n s t , welcher verhindert ist an der heu
tigen Versammlung teilzunehmen, hat' mir zugesagt,
dass er die W ahl annimmt.
W ir kommen dann zur W ahl von Rechnungsprüfern
für das Jahr 1913/14. Der Vorschlag schlägt die W ie
derwahl vor und ich nehme an, dass Sie damit einver
standen sind; ich nehme ferner an, dass die Herren
auch die Wahl annehmen. Und ebenso soll sich die
W ahl nicht nur auf die wirklichen Rechnungsprüfer,
sondern auch auf den Stellvertreter erstrecken, Herrn
Gunderloch aus Mainz. Sind die Herren damit ein
verstanden? Das ist der Fall. Die Herren sind also
wiedergewählt.
Ich lasse nun einen kurzen Bericht über den Stand
der Vereinsschriften folgen. Meine Herren, ich kann
mich da sehr kurz fassen. Einen pekuniären Anteil an
dem Nutzen unserer Vereinsschriften haben wir ver-
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tragsmässig zurzeit nicht. W ir haben einen Anteil an
dem Gewinn der verkauften Schriften in den ersten drei
Jahren. Diese ersten drei Jahre sind bei allen Vereins
schriften überschritten, mit Ausnahme der Festschrift
Bauer-Gary. An dieser Festschrift haben wir einen
pekuniären Anteil zurzeit auch nicht, weil der pekuniäre
Nutzen aus der ersten Hälfte der Auflage den Verfas
sern zukommt, und leider muss konstatiert werden,
dass der Absatz der Festschrift im letzten Jahre ein
ganz bedauerlich kleiner gewesen ist. Es sind im gan
zen 10 Exemplare abgesetzt worden. Ich möchte Sie
bitten, wenn Sie im Kreise Ihrer Berufsgenossenschaft
oder Ihrer Grossindustriellen, die Sie bei Ihren Revi
sionsreisen besuchen, darauf hinwirken können, dass
dieses Werk angeschafft wird, Sie dem Verein einen
grossen Gefallen tun; denn die Festschrift verdient es
wirklich, dass sie eine weitere Verbreitung findet.
Wünscht vielleicht Herr Professor Gary dazu das W ort?
Herr Professor G a r y : Es ist so, wie das häufig bei
derartigen Veranstaltungen geschieht, wir haben uns
verkalkuliert in der Möglichkeit des Absatzes. Einige
Berufsgenossenschaften hatten sogleich eine grössere
Anzahl bestellt und bezogen; dann ist das Interesse ab
geflaut. Den Hauptanteil an dem Gewinn hat Herr
Bauer. Die Sache hat viel Geld gekostet und Herr
Bauer hat, trotzdem dass er jetzt den grössten Teil der
Einnahmen aus den Exemplaren hat, seine Kosten noch
immer nicht gedeckt. Ein Geschäft ist die Sache nicht
gewesen. Ich kann nur wünschen, dass das Wort der
Mahnung des Herrn Vorsitzenden Erfolg hat, dass durch
neue Anregung bei den Berufsgenossenschaften mehr
erzielt wird. Die Hälfte der Exemplare ist, glaube ich,
verkauft.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Soviel ich mich er
innere, waren im vorigen Jahre etwa 287 verkauft; es
sind jetzt noch 10 dazu gekommen.

Dann hätte ich noch zu bemerken, dass von der
Vereinsschrift 2, die Herr Kollege Schwantke erwähnte,
„Prüfung von Hebezeugen“ 500 Exemplare verkauft
worden sind; hauptsächlich wohl deshalb, weil eine
Berufsgenossenschaft einen grösseren Bezug gemacht
hat, um ihren Betriebsunternehmern die Schrift zuzu
stellen. Vielleicht ist das sogar die Hütten- und W alz
werks-Berufsgenossenschaft gewesen. Im übrigen sind
wir mit der Abfassung neuer Vereinsschriften in den
letzten Jahren ja sehr sparsam gewesen; es sind
schlieslich gar keine mehr herausgegeben worden. Nun
haben wir im Vorstande die Sache schon wiederholt
diskutiert und sind zu einem Vorschläge gekommen,
nämlich zu überlegen und zu versuchen, die einzelnen
Kapitel, die z. B. in den Normal-Unfallverhütungsvor
schriften als Überschriften auftreten, zum Gegenstand
von Vereinsschriften zu machen. Es sollen in diesen
Vereinsschriften in möglichst kurzen Worten und ganz
knapper Form die Mittel angegeben werden, mit denen
die Forderungen der Normal-Unfallverhütungsvorschrif
ten erfüllt werden können, die Schutzvorrichtungen etc.,
die zu dem betreffenden Kapitel der Normal-Unfallver
hütungsvorschriften gehören. Der Vorstand hat es fer
ner für richtig gehalten, erst Versuche damit zu machen
und hat dazu ein verhältnismässig leichtes Kapitel zum
Anfang vorgesehen, z. B. das Kapitel Uber die Holz
bearbeitung, oder die Metallbearbeitung. Der am
schwierigsten zu behandelnde Teil ist der über allge
meine Bauanlagen und Betriebsführung, der allererste
Abschnitt der Unfall-Verhütungsvorschriften. Ich habe
seitens des Vorstandes den Auftrag bekommen, heute
zu fragen, ob sich freiwillig einer der Herren meldet,
die sich der Bearbeitung des einen öder ändern Kapi
tels freiwillig unterziehen wollen. Zuerst für die Holz
bearbeitung. Wer meldet sich für die Metallbearbei
tung? H errD üchting evtl. für dieHolzbearbeitung; Herr
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Zacharias für die Metallbearbeitung. U nd für den allge
m einen können wir vielleicht noch eine Unterteilung
eintreten lassen, wie sie schon ähnlich in den Nor
mal-Unfallverhütungsvorschriften unternom m en wor
den ist; zum Beispiel a) Bauanlage, b) Betriebsführung.
W ir würden vielleicht besser zum Ziele kommen, wenn
wir kleine Unterkommissionen einsetzen und wenn sich
die Herren, die sich gemeldet, selbst den Vorsitz der
Unterkommission nehmen. Wer sich also für geeignet
hält, mitzuraten, wende sich an Herrn Düchting oder
an Herrn Hofmann aus Stuttgart von der Süddeutschen
Holzberufsgenossenschaft, sowie an Herrn Zacharias
oder an seine Kollegen Greve und K rum bruch, die ja
schon ein kleines Handbuch für angehende Betriebsunternehmör herausgegeben haben, während wir uns
nur im Telegrammstil und ganz knapp auf eine Aus
führungsanleitung zu den Unfallverhütungsvorschriften
beschränken wollen. W ir denken uns die Abschnitte
so, dass sie nicht grösser werden als 11/2 bis 2 Bogen
und dass man die Sachen dann verkaufen kann unge
fähr für 1 Mk. bis 1,50 Mk., sodass jeder Betriebs
unternehmer sich die Hefte anschaffen kann. Also
dann würde Herr Zacharias auf geeignete Mitarbeiter
rechnen. Da sich für Abteilung 1, allgemeine Bau
anlagen, niemand meldet, wollen wir erst den Versuch
machen mit den beiden zuerst erwähnten, und dann
unsere Erfahrungen im nächsten Jahre verwerten.
Wünscht einer der Herren hierzu das W ort? Das ist
nicht der Fall, dann wäre damit die VereinsschriftenSache erledigt.
Ich werde eben darauf aufmerksam gemacht, dass
ich Punkt g) vergessen habe: der Bericht der Redak
tions-Kommission über ihre Tätigkeit. Ich hole dies
nach und gebe dem Vorsitzenden, Herrn Hütt, das
Wort.
Herr Oberingenieur H ü t t : Die Tätigkeit der Re
daktions-Kommission bestand wieder darin, für das Ver
einsorgan den allgemeinen Bericht über die 19. Haupt
versammlung in Detmold zu liefern. Die grösste Ar
beit war dann die Fertigstellung des Protokolls über die
genannte Hauptversammlung. Ich hoffe, dass das Pro
tokoll, trotzdem es nicht so zeitig in Ihre Hände ge
langte, wie wünschenswert war, Ihren Beifall doch ge
funden hat. Etwas besser ist es mit den Mitteilungen
aus den Mitgliederkreisen geworden.
Ein Mitglied,
nämlich Kollege Hütt, hatte Veröffentlichungen über Un
fälle eingesandt, die entsprechend verwertet wurden.
Es ist mir mitgeteilt worden, dass noch verschiedene
Kollegen sich dafür interessiert haben; ich möchte doch
bitten, wenn es sich auch manchmal vielleicht um Spezial-Maschinen handeln sollte, wie bei Herrn Kollegen
Rothe, mir doch solche Sachen zur Verfügung zu stel
len, damit ich sie weiterverbreiten kann. Dann haben
wir uns nochmals mit der Frage beschäftigt, ob sich
nicht auf Veranlassung des Herrn Schirmer in München
eine Festschrift zusammenstellen Hesse. Nach mehre
ren Überlegungen und wiederholter Durchsicht dieser
Absätze, die sehr interessant sind und oft zu Spezielles
bringen, mussten wir uns doch sagen, dass es fraglich
ist, ob wir einen pekuniären Erfolg hierbei erzielen
würden, und um nicht wieder einem Misserfolg gegeniiberzustehen, sind wir zu der Einsicht gekommen, da■von absehen zu müssen und vielleicht die Aufsätze
anderweitig zu verwenden, z. B. bei der eben vom

Herrn Vorsitzenden gegebenen Anregung für die Kapitef der Normal-Unfallverhütungsvorschriften, wofür sie
sich wahrscheinlich sehr gut verarbeiten Hessen. Ich
möchte nochmals bitten, der Redaktionskommission in
Zukunft mehr Material zukommen zu lassen.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Wünscht einer der
Herren zu dem Bericht das W ort? Das ist nicht der
Fall. Dann schliesse ich mich bloss dem Wunsche des
Herrn Hütt an, dass die Herren Kollegen die Arbeit der
Redaktions-Kommission unterstützen. Es passieren doch
wirklich so viel Unfälle. Heute bietet sich einmal die
Gelegenheit; wir kommen erst wieder im nächsten Jahre
zusammen; da kommt eine ganze Menge vor. Es
braucht ja nur eine kurze, in Telegrammstil gehaltene
Mitteilung zu sein; die Kommission wird sie schon in
die richtige Form bringen.
Herr Geschäftsführer H o l t z h a u s e n : Ich möch
te bloss fragen, ob das gleich ist, ob man an die Re
daktion der Zeitung oder an die Redaktions-Kom
mission die Mitteilungen schickt. Ich habe an die Re
daktion der Zeitung zwei Artikel geschickt.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Wenn Sie an die
Schriftleitung unserer Sozial-Technik schicken, an Herrn
Geh. Regierungsrat Kolbe, so geht das natürlich nicht
an unsere Redaktions-Kommission; denn wir haben mit
der Redaktion der Zeitschrift gar nichts zu tun. Wir
haben nur einen Vertrag mit dem Verleger der Zeit
schrift, haben aber auf den textlichen Inhalt und der
gleichen gar keinen Einfluss. W ir können bloss ver
traglich verlangen, dass das, was der Verein der SozialTechnik liefert, auch gedruckt wird. W ir haben das
Recht, einen gewissen Raum zu beanspruchen, den uns
die Sozial-Technik für unsere Veröffentlichungen zur
Verfügung stellen muss. Im übrigen sind wir auf das
freundschaftliche Verhältnis angewiesen; es werden uns
vom Verlage durchaus keine Schwierigkeiten gemacht;
aber die eigentliche Schriftleitung .hat mit den Abhand
lungen unseres Vereins nichts zu tun und die Redak
tions-Kommission hat auf diese keinen Einfluss.
Herr Geschäftsführer H o l t z h a u s e n : Ich habe
zwei Aufsätze eingeschickt. Wenn Sie Wert darauf
legen, dass die Redaktions-Kommission die Sachen be
kommt, so werde ich in Zukunft natürlich an diese
schicken. Mir ist das ganz gleichgültig.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Ich möchte auf einen
Unterschied hinweisen. Wenn Sie die Mitteilung an
die Redaktion der Sozial-Technik schicken, so müssen
Sie sie voraussichtlich gleich so fassen, dass sie wört
lich veröffentlicht werden kann. Das erfordert einen
gewissen Zeitaufwand. Wenn die Herren aber auf der
Reise sind und haben einen interessanten Unfall ge
habt, machen eine Bleistiftnotiz auf einem Hotelbrief
bogen und schicken die an unsere Redaktions-Kom
mission, so ist das eine kleinere Mühe und unsere Redaktions-Kommission wird schon die Form finden für
die Veröffentlichung. Das ist der Unterschied. —
Wünscht noch einer der Herren das W ort? Das ist
nicht der Fall. Dann hätten wir von unserer Tages
ordnung noch Punkt 16 und 17 zu erledigen. Punkt 16:
Anträge von Mitgliedern. Mir sind solche nicht zuge
gangen. Hat einer der Herren hier noch einen Antrag
zu stellen? Das ist auch nicht der Fall. Damit wäre
Punkt 16 erledigt. — Punkt 17: Bestimmung über Zeit
und Ort für die 21. Hauptversammlung für 1914. Zu

Punkt 17 möchte ich einen Vorschlag veröffentlichen,
den Ihnen der Vorstand in seiner Sitzung zu unter
breiten beschlossen hat. Es liegen Einladungen vor von
einzelnen Städten, aber in wenig verbindlicher Form.
Dagegen haben wir schon vor zwei und vor einem Jahre
erörtert, dass eine der nächsten Versammlungen in
Darmstadt resp. Worms stattfinden soll. Es liegt hier
zu nun nicht nur die Einladung von unserem lieben
Vereinskollegen Gewerberat Müller in Worms vor, son
dern die Stadt selbst hat in sehr verbindlicher Form
die Einladung ausgesprochen, die nächste Versammlung
in Worms abzuhalten.
Die beiden Konkurrenten,
Lösser und Müller, der eine in Darmstadt, der andere
in Worms, haben sich geeinigt in der Weise, dass die
Herren beide einverstanden sind, die eigentlichen Ver
sammlungstage in Worms abzuhalten und am dritten
Tag einen gemeinsamen Ausflug nach der Ausstellung
in Darmstadt zu machen. Der Vorstand schlägt also
vor, Worms als nächsten Verhandlungsort zu wählen
und als Zeit es bei unseren bisherigen Gepflogenheiten
zu belassen, die Versammlung nach Vereinbarung mit
dem dortigen Vereinsausschuss wieder Anfang Septem
ber abzuhalten.
Herr Gewerberat M ü l l e r : Es handelt sich im
vorliegenden Fall eigentlich nur um die Durchführung
des vorjährigen Beschlusses. Schon im vorigen Jahre
waren wir übereingekommen, dass als wirksamster Ort
für das nächste Jahr Worms zu betrachten sei. Ich
wurde damals beauftragt, mich mit Kollege Lösser in
Darmstadt in Verbindung zu setzen, damit ein Weg ge
funden werde, Worms und Darmstadt zu vereinigen.
Ich kann Ihnen heute mitteilen, dass Herr Kollege
Lösser mit allem einverstanden ist und mir in einem
Briefe mitgeteilt hat, dass er meinen Antrag gutheisse
und er die Mitteilung an die Versammlung ergehen
lässt, dass er damit einverstanden ist, dass die Haupt
tagung in Worms und ein weiterer Teil in Darmstadt
stattfindet. W ie das durchzuführen ist, ergibt sich aus
der Natur der Sache selbst. Es ist nicht einmal ein
besonderer dritter Tag nötig; es ist leicht möglich, be
reits am Nachmittage des zweiten Verhandlungstages in
derselben Weise, wie wir heute die Jubiläumsausstel
lung besuchen, Darmstadt zu besuchen. Es ist da gar
kein Unterschied. Man fährt eine halbe Stunde von
der Tauentzienstrasse bis zur Ausstellung und in nicht
mehr als einer halben Stunde kann man auch von
Worms nach Darmstadt reisen. Alle sehen heute voller
Spannung hier nach Breslau; die Augen von ganz M it
teldeutschland sind hierher gerichtet. Ich brauche nicht
darauf hinzuweisen, dass Worms ganz besonders ge
eignet ist als Versammlungsort; ich brauche nicht hin
zuweisen auf die historischen Vorgänge, die sich dort
ereignet haben, auf den Zauber der Nibelungenstadt.
Erfüllen Sie den Vätern der Stadt Worms die Freude,
einstimmig zu beschliessen, dass Sie nächstes Jahr die
Haupttagung nach Worms verlegen.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Ich danke Herrn
Gewerberat Müller für seine freundlichen Worte.
Wünscht noch einer der Herren hierzu das W ort?
Herr Geschäftsführer H o l t z h a u s e n : Ich will
nicht gegen Worms sprechen; im Gegenteil, ich will da
für sprechen. Ich bitte aber, für das Jahr 1915, nach
dem Sie nun einmal im Osten gewesen sind und einmal
nach dem Westen gekommen sind, nun die Mitte

Deutschlands aufzusuchen. Ich kann Ihnen keine Aus
stellung versprechen, ich kann Ihnen nur sagen, dass
wenn Sie Zusagen nach Chemnitz zu kommen, Sie sich
dort wohl fühlen würden. Und gleichzeitig könnte ich
mich den Herren gegenüber, die die Sache bis jetzt ver
anstaltet haben, revanchieren. Ich möchte den Verein
bitten, meinen Antrag vorzumerken.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Meine Herren! Ich
möchte darauf aufmerksam machen, wir haben erst das
Jahr 1914 auf der Tagesordnung. Für die empfangene
Anregung danke ich im Namen des Vereins; wir werden
im nächsten Jahre darüber weiter beschliessen. Hat
jemand noch etwas für oder gegen Worms zu sagen?
Herr Gewerberat M ü l l e r : Ich möchte noch hin
zufügen, dass uns grossartige Versammlungs- und
Nebenräume zur Verfügung stehen; gerade die herr
lichen Räume haben mir den Anlass gegeben — ich
habe bereits im vorigen Jahre darauf hingewiesen — ,
dass es zweckmässig wäre, eine Ausstellung damit zu
verbinden und die Neuerungen, die sich auf dem Ge
biete der Unfallverhütung ergeben, in Worms vorzu
führen. Ich bin fest überzeugt, es wird sich eine grosse
Anzahl von Firmen finden, die bereit ist, die Ausstel
lung zu beschicken. Es muss nur ein Weg gefunden
werden, die Firmen heranzuziehen. Ich habe vorhin
den Prospekt des Drägerwerks Lübeck hier gesehen.
Meine Herren, ich bin fest überzeugt, dass diese Firma
uns dort Gelegenheit geben wird, ihre Apparate selbst
zu sehen. Und so gibt es eine Menge Firmen, die sich
an der Ausstellung beteiligen würden, und es wäre
zweckmässig, wenn der Gesichtspunkt einer kleineren
Ausstellung gebilligt wird. Ich glaube, dass doch unter
den Herren Kollegen eine grosse Anzahl vertreten ist,
die Fühlung mit Firmen haben, die gern bereit sind,
die Ausstellung zu beschicken, da es ja ihr eigenes
Interesse ist.
Herr Oberingenieur S e i d e l : W er ist gegen die
W’ahl von W orms? Niemand. So ist Worms einstim
mig als Versammlungsort festgesetzt. Ich hoffe, die
Herren sind damit einverstanden, dass wir wieder die
erste Hälfte des September wählen. Sind alle einver
standen? Also genehmigt: Die nächste Hauptversamm
lung findet Anfang September 1914 in Worms statt mit
einem anschliessenden Besuch in Darmstadt. Und da
mit, meine Herren, wäre die Tagesordnung erschöpft.
Punkt 10 der Tagesordnung haben wir ausgelassen,
weil unser Kollege Bütow erkrankt ist; aber ich glaube,
dass wir bei Veröffentlichung unserer Verhandlungen
doch noch auf eine kurze Mitteilung rechnen können
und die Herren werden den Bericht dann gedruckt vor
finden. Liegt noch irgend eine Bemerkung zu der
Tagesordnung vor? Dann ist die Tagesordnung er
ledigt und ich bitte um die technischen Mitteilungen
von Herrn Gunderloch und Herrn Hoffmann.
Es folgen hierauf die Berichte von Herrn Gunder
loch und Herrn Hoffm ann.
Herr Oberingenieur S e i d e l dankt den beiden
Berichterstattern.
Herr Dr. A d a m : Meine Herren! Es war gestern
davon die Rede, dass seitens des Vereins eine Sammel
stelle gebildet werde für Material, welches sich auf die
Sicherheitsvorrichtungen für Dampfgefässe bezieht. Es
wrar mir nahegelegt worden, diese Anregung zu ver
dichten. Ich bemerke, dass die Sache mehr durch

17
dacht werden muss, als dass ich sie heute schon Vor
bringen möchte. Ich möchte mir darum Vorbehalten,
sie bei der nächsten Hauptversammlung zur Sprache zu
bringen; sie eilt nicht.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Meine Herren! Die
Tagesordnung ist erschöpft. Ich schliesse die 20. Haupt
versammlung und danke nochmals für das zahlreiche
Erscheinen und für die rege Beteiligung an den D is
kussionen und ganz besonders den Herren, die sich der
Mühe unterzogen haben, die Versammlung durch Vor
träge und Technische Mitteilungen so reichhaltig zu ge
stalten.
Herr Oberingenieur S p e c h t : Meine Herren! Be
vor wir hier heute auseinander gehen, geziemt es sich
wohl, dass wir unseren Vorsitzenden, der die ganze
Versammlung so ausgezeichnet geleitet hat, unseren
Dank aussprechen. W ir wollen unserem Danke Aus
druck geben, indem wir sagen: Unser Vorsitzender,
Herr Seidel, hurra, hurra, hurra!
Herr Oberingenieur S e i d e l : Der Verein soll
leben: hurra, hurra, hurra!
Schluss des zweiten Sitzungstages mittags 1 Uhr.
*

*

*

Am Morgen des ersten Verhandlungstages hatten
die Damen von der Landungsstelle der Dampfschiffe
an der Sandbrücke eine Dampferfahrt auf der Oder bis
Wilhelmshafen und von dort zurück bis zur Anlege
stelle am Zoologischen Garten gemacht; von wo aus

dann ein Spaziergang zur „Alten Schweizerei“ im
Scheitninger Park gemacht wurde. Nach einem Früh
stück langten sie gegen 31/2 Uhr an der Technischen
Hochschule an, wo am Portale derselben eine photo
graphische Aufnahme aller Teilnehmer erfolgte. Eine
gemeinsame Wagenfahrt der Damen und Herren führte
dann durch die sehenswertesten Teile der Stadt. Die
gemeinsame Einnahme des Kaffees auf der mitten in
der Stadt liegenden Liebichs Höhe unterbrach die Fahrt
in angenehmer Weise. 8 Uhr abends vereinigten sich
die Teilnehmer wieder zu einem gemeinsamen Abend
essen in den schönen Räumen der Kaufmännischen
Zwinger- und Ressourcen-Gesellschaft.
Am zweiten Sitzungstage hatten sich die Damen
am Vormittag an dem Gebäude der Historischen Aus
stellung in der Jahrhundert-Ausstellung getroffen und
die Gartenbau - Ausstellung besichtigt. Gegen 2 Uhr
nachm. wurde ein gemeinsames Frühstück eingenommen
und dann die Historische Ausstellung durchwandert,
worauf sich eine zwanglose .Besichtigung der ganzen
Ausstellung anschloss.
Der Abend vereinigte noch
viele Teilnehmer in dem historischen Gasthaus „Zum
goldenen Zepter“ auf der Schmiedebrücke, in dem vor
hundert Jahren die Einschreibungen zum Lützowschen
Freikorps erfolgten.
Den Herren des Festausschusses und den Herren,
welche durch ihre Vorträge in den Sitzungen sich
um den so guten V erlauf der 20. Hauptversammlung
verdient gemacht haben, sei an dieser Stelle noch
mals der besondere D ank des Vereins ausgesprochen.

3

Yorträge und Berichte.
Arten von Flammenbogenschweissungen; die bekann
I.
Herr Obering. i. Sauer: Elektrische Schweisstesten sind:
verfahren mit Vorrührungen.
Der Vorgang des Schweissens zerfällt in 2 Teile,
nämlich das Erhitzen der zusammenzuschweissenden
Metalle und das Ineinanderpressen resp. Hämmern der
Metalle im Augenblick der Schweisshitze. — Die Art
der Erwärmung charakterisiert die verschiedenen
Schweissungsarten, wie Feuersclrweissung, Gasschweissungen und zuletzt die elektrischen Schweissungsarten.
— W ie weit die Anfänge der Schweissung zurückliegen,
können wir aus der Bibel I. Buch Moses, Kapitel 4 ent
nehmen. — Hieraus geht hervor, dass schon im Jahre
3950 v. Christi ein Mann namens Tubal Cain gelebt
hat, welcher in der Ausführung von Schweissarbeiten
sehr erfahren war. Bis in die neueste Zeit hat die
Feuerschweissung in der Schweisstechnik eine erste
Stellung eingenommen. — Erst nachdem Mitte vorigen
Jahrhunderts immer mehr Fortschritte auf dem Gebiete
der Elektrotechnik zu verzeichnen waren, lag es auch
nahe, die elektrische Energie in den Dienst der
Schweisstechnik zu stellen. So war es der Engländer
W ilde, welchem es Anfang 1860 gelang, Eisengegen
stände miteinander zu verschmelzen. Es waren dies
die Anfänge unserer heutigen elektrischen Lichtbogenschweissung. Zirka 20 Jahre später, im Jahre 1886
beobachtete Professor Elihu Thomson gelegentlich
eines Versuches das Zusammenschmelzen der dicken
Drähte einer Induktionsspule. Durch die Beobachtung
war sozusagen unsere heutige elektrische Widerstandsschweissung entdeckt. Im Laufe der Zeit wur
den noch eine Reihe elektrischer Schweissverfahren
durchgebildet, die ausser der elektrischen Lichtbogenschweissung und Widerstandsschweissung jedoch keine
praktische Bedeutung erlangt haben.
Ich will zunächst auf die elektrische Lichtbogenschweissung, welche hauptsächlich in Grau- und
Stahlgussgiessereien usw. zur Anwendung gelangt,
näher eingehen.
Bei dieser Art der Schweissung wird die Hitze
durch den elektrischen Lichtbogen erzeugt. Die Tem
peratur dieses Bogens ist zu ca. 3500° C. festgestellt.
Zur Verwendung gelangt ausschliesslich Gleichstrom.
Die Lichtbogenspannung bewegt sich dabei zwischen
40 und 65 Volt. Entsprechend der Grösse der zu
schweissenden Stücke beträgt die Stromstärke ca. 200
bis 800 Ampere. Je nach Anordnung und dem Material
der Elektroden unterscheiden wir wieder verschiedene

Das Bernados-Verfahren, das Slavianoff-Verfahren, das Zerener-Verfahren.
Nach dem Bernados-Verfahren wird der eine Pol
eines Gleichstromnetzes an das Schweissgut und der
andere Pol an einen Kohlenstab gelegt und der Licht
bogen zwischen dem Schweissgut und dem Kohlenstab
gezogen.
Das Slavianoff-Verfahren unterscheidet sich von
dem vorgenannten Verfahren dadurch, dass keine Koh
lenelektrode verwendet wird, sondern direkt ein Metall
stab, der möglichst aus demselben Material besteht
wie das Schweissgut selbst. Der Lichtbogen wird
hier also zwischen Schweissgut und Metallelektrode
gezogen.
Das Zerener-Verfahren verwendet 2 Kohleelektro
den, an welche je 1 Pol der Gleichstromquelle gelegt
ist. Zwischen beiden Kohleelektroden ist ein Blas
magnet angeordnet, welcher die Schweissflamme nach
unten richtet nach Art einer Stichflamme.
Von den hier angeführten 3 Verfahren ist es wohl
heute hauptsächlich noch das Slavianoff- und das Bernados-Verfahren, welche ausgedehnte Verwendung ge
funden haben, während man das Zerener-Verfahren in
der Praxis wenig antrifft. —
Für alle vorerwähnten Verfahren werden, wie be
reits bemerkt, zum Lichtbogenschweissen GleichstromDynamos verwendet. Früher benutzte man eine ge
wöhnliche Nebenschluss-Gleichstrommaschine, welche
für 110 Volt berechnet war. Um die Spannung auf die
Lichtbogenspannung herabzusetzen, wurden Vorschalt
widerstände oder Pufferbatterien und dergleichen ge
nommen. Diese Zwischenglieder verursachten natür
lich einen dauernden nutzlosen Energieverbrauch. In
neuerer Zeit wurden nun Spezial-Maschinen gebaut,
welche Gleichstrom von 65 Volt Schweisspannung er
zeugen und derart konstruiert sind, dass bei Kurz
schluss die Maschinen spannungslos werden. In der
Praxis hat sich die derartig gebaute, sogenannte Quer
feldmaschine der A.E.G. vorzüglich bewährt. Diese
Maschine wird je nach der Grösse der zu schweissen
den Stücke für 200, 460 und 800 Ampere ausgeführt.
Die Maschine arbeitet selbst bei Kurzschluss vollstän
dig funkenfrei, und ist eine Beschädigung des K ollek
tors ausgeschlossen. Die A.E.G. baut weiter in neue
ster Zeit für diese Zwecke Schweissdynamos nach dem
Patent Krämer. (Fig. 1.) Diese Maschine hat eine eigen
erregte, eine Kompound- und eine fremderregte W ie k 
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lung. Der fremderregten Wicklung fällt die Aufgabe
zu, den Kurzschlusstrom der Maschine zu begrenzen.

K om poundwicklung S "
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Nebenschlußwicklung
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an das zu bearbeitende Stück, der Schutzhelm mit
blauen oder roten Gläsern und die Asbesthandschuhe
des Schweissers, der sich damit gegen die beim
Schweissen auftretenden heissen Dämpfe, ultraviolette
Strahlen und Hitze schützt. Durch diese Schutzein
richtungen ist eine Gefährdung des Schweissers so gut
wie ausgeschlossen.
Eine transportable Anlage, wie sie für Schienenschweisszwecke verwendet wird, zeigt Fig. 3. Der
Schweissumformer ist in einem Wagen untergebracht.
Die Schalttafel befindet sich auf der Vorderseite des

Fig. 1.
Auch diese Maschine hat sich vorzüglich für Schweisszwecke als geeignet herausgestellt.
Fig. 2 zeigt eine komplette stationäre Schweissanlage. Im Hintergrund ist der Schweissumformer zu
erkennen, welcher aus einer Querfeldmaschine besteht,

Fig. 3.

Fig. 2.
die durch einen Drehstrommotor angetrieben wird.
Vorn ist die Schalttafel zu sehen. Hierbei fällt beson
ders der Umschalter für den Schweisstromkreis auf.
Dieser dient dazu, die Pole beim Schweissen be
quem wechseln zu können. Die Schweissmaschine
läuft ohne Sicherung. Weiter sind die eigentlichen
Schweissannaturen ersichtlich; der Elektrodenhalter,
die Anschlussklemme zum Anschluss des einen Poles

Wagens. Die im Wagen montierte Kabeltrommel dient
zur bequemen Aufnahme des Streckenkabels. Die Ak
kumulatorenfabrik Abteilung Schienenschweissung ver
wendet diese Schweisszüge in vielfacher Ausführung.
Die Ausführung der eigentlichen Schweissung sei
an H and eines Beispieles erläutert. Der in Fig. 4
dargestellte Gussarm war nach der teilweisen Bearbei
tung durch einen unglücklichen Zufall durchgebrochen.
Zwecks Reparatur wird das Gusstück um die Bruch
stelle herum eingeformt. Als Formmaterial verwendet
man beim Grauguss Retortenkoksplatten, die ent
sprechend der Form des Schweissgutes befeilt sind,
beim Schweissen von Stahlguss oder Schmiedestücken
fein gemahlenen Quarzsand. (Fig. 5.)
Nachdem der eine Pol der Gleichstrommaschine
an das Dynamogehäuse und der andere Pol an den
Elektrodenhalter gelegt ist, bedeckt sich der Arbeiter
nunmehr mit dem vorerwähnten Schutzhelm, den Asbest
handschuhen und eventl. noch mit einer Asbestschürze,
berührt mit der Elektrode das Gusstück, wodurch der
Schweisstrom kurzgeschlossen wird. Durch Zurück
ziehen der Metallelektrode bildet sich zwischen dieser
und dem Schweisstück der elektrische Lichtbogen. Die
Oberfläche des Schweisstückes und die Metallelektrode
beginnen langsam zu schmelzen. Das Niederschmel
zen der Eisenstäbe wird solange fortgesetzt, bis die
ganze Form ausgefüllt ist. Vor und während der
Schweissung ist darauf zu achten, dass die Schweissstelle möglichst sauber gehalten wird. Durch öfteres

Abschlacken der Schweisstelle lässt sich dies leicht er
reichen. —
Nachdem so die Form ausgefüllt ist, lässt man sie
langsam abkühlen. Beim Schweissen komplizierter
Teile wird es nötig, dass das Schweisstück selbst
gut vor- und nachgewärmt wird, dam it Gusspannungen möglichst ausgeschaltet werden.
Was den Energie- und Zeitverbrauch beim Repa
rieren von Gusstücken anbetrifft, so lassen sich all
gemeine W'erte sehr schwer angeben, da die Stücke stets
sehr verschieden in der W andung sind, und infolge

weiter ausgebildet, und zwar war es der Schwede Oska
Kjelberg, welcher das Verfahren speziell für Schiffs
und Dampfkessel-Reparaturen durchgebildet hat. Ge
nannter verwendet Eisenelektroden, welche mit einer
besonderen Masse umgeben sind. Diese Masse be
steht aus schwer schmelzbarem Material und nutzt
sich etwas langsamer ab wie der Eisenstab selbst.
D adurch entsteht an der Schweisselektrode ein
kleiner Krater, welcher das flüssige Eisenmaterial
sozusagen lenkt.
Durch entsprechendes Zusatz
material der die Elektroden umgebenden H ülle

dessen in der W'ärmeabziehung usw. Unterschiede be
stehen. Ungefähre Daten lassen sich jedoch nach dem
Inhalt der auszufüllenden Formen bestimmen.
Man
kann hierbei annehmen, dass zum Niederschmelzen von
1 kg Fülleisen ungefähr 2 KW. Stunden benötigt wer
den. Nach einem genau aufgenommenen Schweissprotokoll benötigte z. B. ein Graugussring mit einem
Gewicht von 16572 kg, welcher in der Mitte gesprungen
war, zum Ausfüllen der Schweisstücke 2,4 kg Füllmate
rial und zwar wurden als Füllmaterial siliciumreiche
Graugusstäbe von ca. 10 mm Durchmesser verwendet.
Der Schweisstrom betrug hierbei 500 Amp., die
Schweisspannung 50 Volt, der KW.-Stundenverbrauch
4,2 und die Dauer der Schweissung 30 Minuten. Zum
Vor- und Nachwärmen des Stückes, um Gusspannungen zu vermeiden, wurden 2 hl Holzkohlen verbraucht.
In neuester Zeit wurde das Slavianoff-Verfahren

können die Schweissungen aussergewöhnlich weich und
zähe gehalten werden. Von besonderem Vorteil ist
hierbei, dass auch Dampfkessel an den unteren Stellen
von unten geschweisst werden können. Das flüssige
Elektrodenmaterial wird durch den kleinen Krater von
unten angeschleudert und sofort nach dem Auftreffen
gehämmert. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass
Dampfkesselreparaturen nach dem LichtbogenschweissVerfahren bedeutend zuverlässiger erscheinen, wie die
früher ausgeführten autogenen Schweissarbeiten. Ich
verweise hierbei auf den Bericht des Oberschlesischen
Dampfkessel-Überwachungsvereins über das Geschäfts
jahr vom 1. April 11 bis 31. März 12, Seite 22.
Die elektrische Widerstandsschweissung, auf wel
che ich nunmehr näher eingehen will, steht in ihrer Art
einzig da, da sie die alleinige Schweissmethode ist, bei
welcher die Wärme nicht von aussen nach innen über
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tragen wird, sondern der Durchgang eines elektrischen
Stromes durch das Schweisstück die Wärme im Innern
erzeugt. —
Fig. 6 stellt das Schema einer WiderstandsSchweissanlage dar. — Die obenbezeichneten Rund-

-\A A /W V W W W

Fig. 6.
eisen sollen stumpf geschweisst werden. Durch sie
werden sehr hohe Stromstärken geschickt, welche im
Schweisstück selbst einen Widerstand finden, welcher
sich aus dem Übergangswiderstand an der Stosstelle der
Schweisstücke und dem inneren spezifischen W ider
stand der zu schweissenden Metalle zusammensetzt.
Die Schweissspannung ist eine sehr niedrige und vari
iert entsprechend der Grösse der zu schweissenden
Stücke zwischen 1,5 und 10 Volt. Die Stromstärke da
gegen steigt in die Grössenordnung von Tausenden
von Amp.
Der zum Widerstandsschweissen angewendete
Strom ist ein Wechselstrom, da man im Transformator
den einfachsten Stromwandler besitzt, um Energie von
hoher Spannung a uf solche von geringer Spannung bei
sehr hoher Stromstärke herunterzutransformieren. £)er
Schweisstransformator wird im Innern der Schweissmaschine untergebracht. D ie sekundären Anschlüsse
sollen möglichst kurz gehalten sein. — Zwecks weit
gehendster Regulierung der Schweisshitze bezw. Se
kundärspannung und Stromstärke werden die Schweisstransformatoren vorteilhaft als Reguliertransformatoren
ausgebildet. —
Das eigentliche Schweissen gestaltet sich wie
folgt:
D ie zu schweissenden Stücke werden durch eineEinspannvorrichtung mit entsprechenden K lem m enelek
troden, welche die Enden der Sekundärwicklung bilden,
festgespannt.. Die Schweisstücke werden sodann an
einandergepresst und der Primärschalter geschlossen.
Durch den sekundärseitigen Stromdurchgang durch die
Schweisstücke werden diese gerade an der Stosstelle
auf Schweisshitze gebracht, was sich durch ein ent
sprechendes Sprühen des Eisens bemerkbar macht. In
diesem Moment werden die Teile fest ineinander
gepresst und der Strom primärseitig ausgeschaltet. —
Die Erwärmung tritt sehr lokal auf. So z. B.
ist es möglich ein Rundeisen von ca. 30 mm Durch
messer nach der Schweissung in einer Entfernung von
ca. 200 mm von der Schweisstelle ohne jegliche Ver
brennungsgefahr bequem in der Hand zu halten. Diese
Tatsache zeugt von der hohen Wirtschaftlichkeit des
Widerstands-Schweissverfahrens, da die Hitze nur ge
rade da erzeugt wird, wo sie beim Schweissen prak
tisch ausgenutzt wird. —
In metallurgischer Beziehung ist der Schweissvorgang ebenfalls als ideal zu bezeichnen, da die Schweis

sung so rasch vonstatten geht, dass der Einfluss des
Sauerstoffs der Luft nur ein sehr geringer ist und kei
nerlei Fremdkörper in die Schweisstelle gelangen
können. —
Da, wie bereits erwähnt, durch den Reguliertrans
formator die Schweisshitze genau eingestellt werden
kann, ist ein Überhitzen der Metalle so gut wie aus
geschlossen. — Da weiter die Erwärmung stets von in
nen nach aussen auftritt, hat der Schweisser stets die
Gewähr, dass die Schweisstücke durchgeschweisst sind,
wenn die Hitze auf der Oberfläche erscheint. —
Das hier besprochene Schema deutet eine Stumpfschweissmaschine an. Aus den Stumpfschweissmaschinen haben sich die Punktschweissmaschinen und
aus letzteren wiederum die elektrischen Nahtschweissmaschinen entwickelt.
Zunächst zeigt Fig. 7 den charakteristischen V er
treter der elektrischen Stumpfschweissmaschine. Auf

Fig. 7.
dem Bilde ist die Einspannvorrichtung, die hier als
Exzenterhebelspannvorrichtung ausgeführt wurde, deut
lich zu erkennen. Rechts ist der Handhebel zum Zu
sammenstauchen der Schweisstücke zu ersehen. Der
Primärstrom wird mit dem unten ersichtlichen Fusshebel ein- und ausgeschaltet. Es ist nun klar, dass die
Klemmbacken der Form der zu schweissenden Stücke
angepasst werden müssen. Zu diesem Zweck sind die
selben bequem auswechselbar eingerichtet. Die Elek
trodenbacken erhalten selbstverständlich Wasserküh
lung. Die abgebildete Maschine ist für eine Leistung
von 7,5 KW. zum Znsammenschweissen von Eisen
querschnitten bis 300 qm m vorgesehen. D ie Sekundär
spannung des Schweisstransformators ist zu ca. 3 Volt
gewählt; die Sekundärstromstärken wachsen also bei
Vollast bis zu 2500 Amp. an.
Fig. 8 zeigt eine der grössten Maschinen, welche
bisher zum Stumpfschweissen ausgeführt wurde. Die
Maschine hat eine Leistung von 200 KW. und kann

22
Eisenquerschnitte bis zu 6000 qmm schweissen. Zum
Schweissen derartig grösser Querschnitte werden schon
sehr grosse Schweissdrücke benötigt. Man rechnet im

Fig. 8.

ment der Schweisshitze aufzupassen.
In diesem
Augenblick drückt er auf den rechts ersichtlichen Hebel,
wodurch der Reihe nach die einzelnen Funktionen der
Maschine ausgelöst werden. Es wird hierbei der Strom
im richtigen Moment ein- und ausgeschaltet, die Be
wegung der Stauchbacken durchgeführt und durch den
zentral eingebauten Wulsthammer die Schweisswulst
sofort weggepresst. Hierauf wird die Kette um ein
Glied automatisch weitergeschoben und der Schweissprozess kann von neuem beginnen. Mit einer derarti
gen Maschine können pro Minute 15 Kettenglieder von
5 mm Drahtstärke geschweisst werden.
Zum Schweissen von kalibrierten Ketten wurden
die Maschinen weiter vervollständigt. Die Stauchung
erfolgt bei diesen Maschinen durch besondere Stahl
backen, und die Stromzuführung ist gesondert durch
geführt. Ausserdem haben sie noch eine besondere
Gratschere erhalten, welche die noch seitlich von der
Wulstpresse herrührenden Eisenansätze wegschert. Bei
den vorerwähnten Handelsketten ist diese Gratschere
überflüssig, da durch das Trommeln der Ketten dieser
Pressgrat beinahe verschwindet. Zum Schweissen von
gewöhnlichen Viehketten und dergleichen werden
Handmaschinen benutzt. Eine Wulstpresse kann bei
diesen Maschinen wegfallen, da die entstehende W ulst
stehen bleiben darf.

Mittel ca. 200 kg pro qcm. Die Stauchvorrichtung ist
daher hydraulisch vorgesehen.
Stumpfschweissmaschinen werden heute in der
Kleineisenindustrie, in landwirtschaftlichen Maschinen
fabriken, Eisenbahn-Wagen- und Reparaturwerkstätten
usw. in den verschiedensten Grössen von 1 KW . Lei
stung bis 200 KW. angewendet. Je nach dem Verwen
Eine Reihe von stumpf geschweissten Mustern füh
dungszweck werden die Maschinen für Handbetrieb
ren die nächsten Figuren vor. Fig. 10 zeigt Verstei
oder halbautomatisch arbeitend ausgeführt. Halbauto
fungsringe und Eisenbandagen, wie sie zum Versteifen
matische Maschinen empfehlen sich jedoch nur da, wo
eine ganz gleichmässige Vorbereitung der Schweissgüter gewährleistet ist. Kleinere Schweissmaschinen,
wie sie in Drahtziehereien, bei der Montage und der- :
gleichen zum Stumpfschweissen von Eisen, Kupfer oder
Messingdrähten verwendet werden, sind tragbar einge
richtet. Speziell wurden die Stumpfschweissmaschinen
zum Schweissen von Ketten, Schnallen und dergleichen
als besondere Typen durchgebildet.
So zeigt Fig. 9 I
eine halbautomatisch arbeitende Kettenschweissmaschine zum Schweissen von Handelsketten. Bei dieser
Maschine braucht der Schweisser nur auf den M o

Fig. 10.
von Kaminrohren und dergleichen zur Verwendung
kommen. Dieselben sind teilweise aus Winkeleisen
und Flacheisen verfertigt. Fig. 11 zeigt verschiedene
Hebel, Ausrücker, Kaminstützen, kleine Pleuelstangen
usw. Beim Schweissen derartiger Teile muss der Kon
strukteur beim Entwerfen von vornherein darauf achten,
dass die zusammenzuschweissenden Stücke gleiche
Querschnitte erhalten. Hierdurch wird eine gleich
mässige Stromdichte und somit eine gleichmässige
Hitze erzielt. Es werden bei diesen abgebildeten
Stücken, wie das Bild andeutet, die Augen als solche
als Pressteile hergestellt. Die Augen erhalten dabei
einen 5 bis 10 mm langen Ansatz, welcher dem anzuschweissenden Querschnitt entspricht. Bei weniger
beanspruchten Teilen kann man die komplizierten
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waren die Einspannlängen von 0 bis 150 mm gewählt.
Es ist dabei zu erkennen, dass bei der kürzesten Ein
spannlänge der KW.-Verbrauch 30 und die Schweiss-

Fig. 11.
Stücke auch aus Temperguss wählen und hieran je
nach Art des Stückes Eisen oder Stahl anschweissen.
Fig. 12 zeigt die Reparatur abgebrochener Eisen
bahnpuffer. Eine Schweissung solcher Puffer von un-
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Fig. 13.

zeit ca. 2 Sekunden betrug, während bei der grössten
Einspannlänge der KW.-Bedarf zu ca. 8 und die
Schwreisszeit zu ca. 20 Sekunden festgestellt wurde. —

—

—» E in j p t n n l ä T i jg « i n m m .

Fig. 14.

Fig. 12.
gefähr 70 mm Stärke erfordert einen Energieverbrauch
von ungefähr 100 K W . während einer Schweisszeit
von 3 bis 4 Minuten.
Einen Überblick über den Energieverbrauch beim
Schweissen von verschieden starken Querschnitten
geben die Kurven der Fig. 13. Der KW .-Verbrauch
einer einzelnen Schweissung kann jedoch sehr verschie
den ausfallen, da die geringste Änderung in der Ein
spannung oder der Einspannlänge verschiedene Werte
ergibt. Im allgemeinen kann man den Grundsatz auf
stellen, dass die Schweissung um so rationeller wird,
je rascher dieselbe durchgeführt ist, was bedingt, dass
die Einspannlänge praktisch möglichst kurz gehalten
wird. Um zu zeigen, in welchen Grenzen diese Fak
toren variieren können, ist die in Fig. 14 dargestellte
Kurve aufgenommen worden. Bei dem Versuch wurde
immer dasselbe Eisen von 12 X 12 qmm, jedoch bei
verschiedenen Einspannlängen geschweisst und zwar

Auch beim Schweissen von ringförmigen geschlos
senen T.eilen, wie z. B. Kettenglieder, Reifen, W ag e n 
räder und dergleichen, ist mit einem gewissen Energie
verlust infolge des Nebenschlusses zu rechnen. — Die
bis jetzt besprochenen Stumpfschweissmaschinen kön
nen auch als eine Art Universal -Schweiss-, Stauchund Schmiedemaschine benutzt werden. —
Nach dem Stumpfschweissverfahren lassen sich
heute Eisen, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium
schweissen. Das Schweissen von Stahl hat naturgemäss seine Grenzen, genau wie es heute Stähle gibt,
die nach dem alten Verfahren schlecht schweissbar
sind. Im allgemeinen ist hier die Regel, dass Mangangehalt die Schweissung begünstigt und Kohlenstoff
gehalt sie erschwert.
Zerreissversuche haben gezeigt, dass stumpfgeschweisste Eisenstangen eine Zerreissfestigkeit bis
zu 95
des gesunden Querschnittes aufgewiesen
haben. — Stumpfgeschweisste Messing- und Kupfer
drähte erlauben ein Weiterziehen; ein eventl. Bruch
tritt nicht an der Schweisstelle sondern meistens im
gesunden Material ein. —
Was nun die Stahlschweissung anlangt, ist es stets
zum Vorteil, wenn nach erfolgter Schweissung die
Schw'eisstellen noch einmal ausgeglüht werden, um die
Sprödigkeit so weit wie m öglich zu mindern. —
Die zweite Art der elektrischen Widerstands-
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schweissung ist die Punktschweissung, die als Ersatz
des früheren Nietens dient und hauptsächlich in Blech
warenfabriken,
Eisenkonstruktionswerkstätten
usw.
Verwendung findet. Fig. 15 zeigt das Schema einer
Punktschweissmaschine. Im Innern der Maschine ist
wiederum der Transformator untergebracht. Die sekun-

Fig. 15.
dären Enden des Transformators laufen in 2 Elektro
denarme aus und zwar ist der untere Elektrodenarm
feststehend und kann als Ambos angesehen werden,
während der obere Arm auf und ab beweglich ist. —
Bei der Maschine, wie sie hier angedeutet ist, erfolgt
die Bewegung des oberen Armes durch FusshebelÜbersetzung. Auf der Rückseite des Apparates sitzt
am Hebelgestänge der Primärschalter. D ie zu schweis
senden Bleche werden zwischen die Elektrodenarme
geschoben. Durch Niederdrücken des Fusshebels wer
den die Bleche aufeinandergepresst. Sobald sie unter
Druck stehen, wird durch weiteres Niedertreten des
Fusshebels der Primärschalter geschlossen. Der elek
trische Strom erhitzt wiederum die Bleche nach der
jeweiligen Grösse der Elektrodenstift-Durchmesser. So
bald sich Schweisshitze zeigt, werden die Bleche noch
einmal fest gegeneinandergepresst und durch Freigabe
des Druckhebels wird der Primärstrom ausgeschaltet
und das Schweisstück wieder losgelassen. —
Eine punktweise Verschweissung ist überhaupt nur
nach dem elektrischen Schweissverfahren möglich. Da
hierbei ein Anreissen, Lochen resp. Bohren der Bleche,
wie es beim Nieten notwendig ist, überhaupt weg
fallen kann, so hat sich das. Punktschweissverfahren
infolge seiner grossen Wirtschaftlichkeit sehr rasch in
der Praxis eingeführt. Die Schweissungen selbst neh
men nur teilweise Bruchteile einer Sekunde in An
spruch. Es waren hauptsächlich die Blechwaren-,
Emaillewaren- und Lackierwaren-Fabriken, welche zu
erst die grossen Vorteile der elektrischen Punktschweissungen erkannt haben. —
Fig. 16 zeigt die Haupttype, wie sie in den ge
nannten Industrien zu Hunderten verwendet wird. —
Mit einer derartigen Maschine können ungelernte Arbei
ter ca. 15 000 Nieten pro Tag ersetzen; hierbei ist zu
erwähnen, dass der Akkordsatz für 100 Nietungen in
Emaillewarenfabriken zu durchschnittlich 12 Pfennig
festgesetzt war. Heute werden für 100 Schweissungen
durchschnittlich 3 Pfennig gezahlt, und der Schweisser

Fig. 16.
verdient mehr bei weniger anstrengender Arbeit als der
frühere Anschläger. —
Fig. 17 zeigt eine schwerere Maschine, wie sie
zum Schweissen von Eisenkonstruktions-Teilen und
dergleichen bestimmt ist. Da die Maschine hauptsäch-

Fig. 17.
lieh zum Schweissen von schweren Teilen mit Blech
stärken bis zu je 8 mm verwendet wird, so wurde hier
bei eine besondere Stützvorrichtung zum Auflegen der
Schweissgüter vorgesehen.
Da ausserdem derartig
kräftige Bleche in der Praxis mehr oder weniger
schlecht aufliegen, und der Apparat noch das eigent
liche Zusammendrücken der Bleche in kaltem Zustande
vornehmen muss, so wurden die Arme und die Druck
vorrichtung besonders stark ausgebildet. Bei der
Schweissung von derartig starken Blechen muss darauf
geachtet werden, dass der Schweissdruck unmittelbar
nach der Schweissung nicht direkt aufgehoben wird,
da durch die Spannung sonst die Schweisspunkte in
warmem Zustande wieder auseinanderreissen würden.
Es ist daher an der Maschine eine besondere Vorrich

25
tung vorgesehen, dass der Schweisstrom nach erfolgter
Schweissung ausgeschaltet werden kann, ohne dass der
Schw'eissdruck zurückgeht. Erst nachdem die Punkte
ziemlich erkaltet sind, lässt man den Druckfusshebel
los.
Mit der Punktschweissung können alle handels
üblichen Bleche, Bandeisen und dergleichen ohne be
sondere Reinigung der Schweisstelle verschweisst wer
den; etw'a auf der Oberfläche haftender Zunder spritzt
vor der Schweissung weg. Bei Blechen, welche eine
ganz reine Oberfläche besitzen und welche von ganz
gleichmässiger Stärke gewalzt sind, können die Punkt-

schweissmaschinen auch automatisch arbeitend vor
teilhaft verwendet werden. Eine derartige Maschine,
wie sie zum Ausschweissen von Ankerzwischenstücken
verwendet wird, zeigt Fig. 18. D urch Motorantrieb
wird der obere Elektrodenkopf in stets gleichmässigen
Zeitintervallen auf und ab bewegt.
Der Schweissstrom wird hierbei rechtzeitig ein- und ausgeschaltet
und das Schweisstück selbst wird durch eine entspre
chende Transportvorrichtung um den gewünschten Ab
stand weiterbewegt.
Die auf den Blechkranz aufzuschweissenden Eisen
stäbchen werden durch ein besonderes Magazin auto-

Fig. 18.
matisch eingelegt. Ich will hierbei jedoch nochmals
wiederholen, dass sich derartig automatisch arbeitende
Maschinen nur da empfehlen, wo die Schweissbedingungen stets die gleichen sind, d. h. wo die einzelnen
Schweisstücke absolut gleichmässig vorbereitet sind.
Eine Reihe punktgeschweisster Teile aus den verschie-

Fig. 19.

Fig. 20.

4
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densten Industrieen ist in folgenden Figuren dargestellt.
Fig. 19 zeigt einen Kartoffeldämpfer, bei welchem
jeder einzelne Teil durch elektrische Punktschweissung
verbunden ist. Fig. 20 stellt ein Radsegment von
Rädern dar, wie sie im landwirtschaftlichen Maschi
nenbau vielfach zur Verwendung kommen. D ie gebo
genen Winkeleisen wurden hierbei auf den Radkranz
geschweisst, ausserdem sind die Radspeichen punkt
weise eingeschweisst. Oben ist eine Jalousieklappe zu
erkennen, die ebenfalls punktweise geschweisst ist.
Fig. 21 zeigt einige Muster aus der Gerätefabrikation.
Bei den hier abgebildeten Schaufeln, Rechen, Heugabeln
etc. sind die Tüllen, in welche später der Holzstiel ein-

ob kleinere oder grössere Eisenmassen zwischen die
Eiektrodenarme gelegt werden, da grosse Eisenmassen
zwischen den Elektroden wie z. B. ein Blechzylinder,
eine Art Drosselspule darstellen. Im allgemeinen nimmt
die Schweissleistung der jeweiligen Maschine auch
proportional der Länge der Elektrodenarme ab. Die
Festigkeit punktgeschweisster Bleche und dergleichen
ist im Verhältnis zum entsprechenden Nieten bedeutend
höher und haben Zerreissversuche ergeben, dass mit
ca. 60 % höherer Zerreissfestigkeit zu rechnen ist, was
sich dadurch erklärt, dass beim elektrischen Schweissen
eine Schwächung des Materials durch das Lochen, wie
es beim Nieten bedingt ist, nicht eintritt. Zum Beispiel
wurden Bleche von 0,7 mm Stärke durch 2 Punkte verschweisst und auf ihre Zerreissfestigkeit geprüft. D a
bei stellte sich heraus, dass die Gesamtzerreisskraft
ca. 500 kg betrug, dieselben Bleche mit 2 Nieten ver
bunden, konnten nur einer Zerreisskraft von 325 kg
standhalten. Der Schweisspunkt-Durchmesser war da
bei gleich dem Nieten-Durchmesser gewählt. Zwecks
Ausführung von Nahtschweissungen zieht man die zu
schweissenden Bleche zwischen 2 Rollenelektroden
linienförmig hindurch.
Die Schweissrollen können
hierbei von Hand oder Motorantrieb fortlaufend be
wegt werden. —
Eine Nahtschweissmaschine, wie sie für die M as
senfabrikation in Frage kom m t, zeigt Fig. 23. A u f
einer derartigen Maschine können täglich bis zu 2000

Fig. 21.
geführt wird, punktweise verschweisst. Auf demselben
Bilde ist ein Hufeisen dargestellt, auf welches der vor
dere Stollen aufgeschweisst ist. Diese Schweissung
steht im Mittelpunkt zwischen der Punkt- und Stumpfschweissung; der aufzuschweissende Stollen besitzt
hierbei bereits eine Schweissfläche von 1000 bis 1500
qmm. Die Schweissung kann als sehr grösser Punkt,
sie kann aber auch schon als eine Art Stumpfschweissung aufgefasst werden.
Einen überblick über die beim Punktschweissen
durchschnittlich benötigten Energie- und Zeitverbrauche
gibt die in Fig. 22 dargestellte Kurve. Zum Schweis
sen von beispielsweise je 5 mm starken Blechen werid Z it we
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Fig. 22.
den hiernach ca. 17 KW. bei einer Schweissdauer von
ca. 5 Sekunden benötigt. Die hier eingezeichneten
Kurven sind wiederum praktische Mittelwerte. —
Beim Punktschweissen ist jedoch zu unterscheiden,

Eimerzargen von ca. 300 mm Mantellänge bei 0,4 Blechstärke geschweisst werden. —
Entgegen dem Autogenschweissen bietet das elek
trische Schweissverfahren von ganz
dünnen Blechen
absolut keine Schwierigkeit, da man in der Lage ist,
die Schweisstemperatur genau einzustellen. — Die
Praxis verlangt möglichst Nähte, welche an
der
Schweisstelle keine merkliche Verdickung haben. Wählt
m an die Überlappung der Bleche ungefähr gleich der
Blechstärke, also sehr gering, so ist es bis 1 mm Blech
stärke möglich, die Schweisskanten derartig ineinan
derzuquetschen, dass eine Verdickung praktisch nicht
mehr vorhanden ist. —
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Fig. 24 zeigt elektrisch geschweisste Bogenlampen-Armaturen, die als konischer Zylinder geschweisst
un d nachträglich in die jeweilig gewünschte Form
gedrückt werden. —
Das elektrische Punktschweissen und Nahtschweissen von Messingblechen bietet heute keinerlei Schwie-

Fig. 24.

rigkeiten mehr; diese Tatsache hat die KronleuchterIndustrie in weitgehendstem Umfange ausgenutzt. —
Elektrisch geschweisste Kronleuchter-Armaturen zeigt
Fig. 25. Diese Teile konnten früher nur nach dem
umständlichen und teuren Hartlötverfahren verbunden
werden. —
In Fig. 26 ist eine Dispositionsskizze über eine
Fasschweissanlage dargestellt, mit der täglich ca. 500
bis 600 Eisenfässer von 1 mm Blechstärke und 650 mm
Mantelhöhe geschweisst werden können.
Der Fabrikationsgang ist hierbei folgender:
Die Bleche werden zunächst nach der angedeuteteten Blechschere gefahren, hier auf Mass zugeschnit
ten und dann nach der daneben liegenden Walze ge
bracht, wo sie auf den gewünschten Durchmesser ge
walzt werden. Von hier aus werden die Blechzylinder
nach der links gezeichneten Beizerei transportiert. Im
Säurebassin werden die Bleche solange gebeizt, bis sich

der Zunder gelöst hat. Daraufhin werden dieselben in
ein Spülbassin gebracht und zu guter Letzt im Heisswasserbassin abgekocht, damit keine Säure mehr an
den Blechen haften bleibt. Jetzt werden diese Bleche
auf einem Kokskorb getrocknet. Nach diesen Vorarbei
ten gelangen die vorgebogenen Zylinder zu einer auto
matischen Punktschweissmaschine, welche auf der
Skizze mit Ba. 7,5 bezeichnet ist. Hier werden die
Blechzylinder vermittelst einer besonderen Heftleiste
punktweise vorgeheftet. Daraufhin reicht sie der Ar
beiter an die nächstliegende Nahtschweissmaschine
LN 15. Hier werden die Zylinder vermittelst der Nahtschweissung behandelt. In die so geschweissten Eisen
blechzylinder werden nunmehr die oberen Eisenblech
böden vermittelst der hier als U N 15 bezeichneten
Rundnahtschweissmaschine nahtweise eingeschweisst.
Auf die so eingeschweissten oberen Böden werden so
dann die Spunde vermittelst der automatischen Punkt
schweissmaschine Ba. 15 aufgeschweisst und zuletzt
werden vermittelst der weiteren Rundnahtschweissmaschinen UN 15 die Schlussböden eingeschweisst. Es
ist hierbei auffallend, dass 3 Rundnahtschweissmaschinen zum Einschweissen der oberen und unteren Böden
vorgesehen sind, während nur eine Maschine zum
Längsschweissen der Zylinder vorhanden ist. Dies ist

dadurch erklärlich, dass zu jedem Fass 2 Böden gehören
und dann die Schweisslänge bei den Böden beinahe
2 mal so gross ist, wie die Längsnaht der Blechzylin
der.
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Fig. 26.
In der rechten Ecke unten ist der Lagerraum für
die fertigen Fässer vorgesehen. Weiter ist daselbst ein
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kleiner autogener Schweissbrenner untergebracht, ver
mittelst welchem evtl. undichte Stellen autogen nachgeschweisst werden.
Zum Schlüsse will ich noch auf die Gefahren für
die bedienenden Arbeiter näher eingehen. Mein Stand
punkt ist hierbei verhältnismässig leicht, denn der be
dienende Arbeiter kommt bei den elektrischen Widerstandsschweissmaschinen nur mit niederspannungsfüh
renden Teilen bis zu maximal 8 Volt in Berührung, sodass eine Gefahr für denselben ausgeschlossen ist.
Selbstverständlich sind alle elektrischen Widerstandsschweissmaschinen mit ejner besonderen Erdleitung
versehen. Gegen das beim Schweissen mehr oder we
niger auftretende Funkensprühen schützt sich der
Schweisser durch entsprechende Schutzgläser und evtl.
Lederschürzen.
W as die Lichtbogenschweissung anbetrifft, so
habe ich schon im Eingang darauf hingewiesen, dass
es hierbei unbedingt nötig ist, dass die Arbeiter beim
Ziehen des Lichtbogens mit einer entsprechenden
Schutzkappe ausgerüstet sind, um sich so gegen die
ausstrahlende Wärme des Lichtbogens und der
Schweisstelle zu schützen. Der Schutzhelm muss mit
roten oder blauen Gläsern ausgerüstet sein, um den
grellen Lichtschein und die ultravioletten Strahlen
fernzuhalten.
Eine indirekte Gefahr, welche evtl. durch die
Schweisstücke selbst auftreten kann, ist ebenfalls bei
einigermassen geschickter Ausführung der Schweissung
so gut wie ausgeschlossen, da, wie bereits vorerwähnt,
die Festigkeit von geschweissten Stücken bei der
Stumpfschweissung ca. die gleiche ist wie bei dem
gesunden Material, und bei punktgeschweissten Tei
len noch eine grössere Zerreissfestigkeit erreicht
wird als bei einer entsprechenden Nietung.
Nicht zum mindesten hat gerade die grosse Gefahr
losigkeit des Betriebes im Verein mit der Sauberkeit
und ,der vorerwähnten Wirtschaftlichkeit des elektri
schen Schweissbetriebes bestimmend für die durch
greifende Einführung der elektrischen Schweissverfahren gewirkt und ich glaube nicht zu weit zu gehen,
wenn ich in nicht allzu langer Zeit, nachdem sich unsere
Konstrukteure mit dem elektrischen Schweissverfahren
vollständig vertraut gemacht haben werden, eine
Schmiede oder Schweisswerkstatt ohne jedes offene
Feuer und gefahrbringende Stichflammen vor Augen
sehe.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Herrn Oberinge
nieur Sauer spreche ich für seine interessanten M it
teilungen den Dank des Vereins aus und ich frage, ob
irgend einer der Herren zu diesem Vortrage das Wort
erbittet.
Herr Major R e i n o l d : Meine Herren! W ie wir
aus diesem interessanten Vortrage gehört haben, ist
das neue elektrische Schweiss- und Schneidverfahren
nicht lediglich eine Vervollkommnung und Verbesse
rung des bisher vorhanden gewesenen, sondern wir
haben ihm auch das Geschenk von neuen Arbeits
maschinen zu danken, durch die eine schnellere Aus
führung der Arbeit möglich ist.
Herr Ingenieur S a u e r : Im Anschluss an meinen
Vortrag möchte ich einige Sachen herumreichen lassen,
damit sich die Herren von der Güte der Arbeiten über
führen können.

Herr Oberingenieur S e i d e l : Wünscht noch einer
der Herren das W ort? Das ist nicht der Fall. Dann
danke ich Herrn Sauer und wir können zu dem näch
sten Punkt der Tagesordnung übergehen.

2.
Herr Ingenieur Dr. Georg Adam: Dampffässer
und Dampfgefässe sowie ihre Sicherheitsvorrichtungen.
Die im gespannten W asserdam pf aufgespeicherte
Energie ist als W ärm e vorhanden, die im D a m p f
kessel bei der Verbrennung des Heizmaterials entsteht
und a u f das Wasser übertragen wird. Zumeist wird
die im D a m p f als W ärm e vorhandene Energie in
der Dam pfm aschine umgewandelt in die Energieform
der Arbeit, aber in unendlich vielen Fällen wird
auch die W ärm e des D am pfes selbst und unmittelbar
ausgenutzt. W ährend der D a m p f im Dampfkessel
erzeugt und ausserhalb desselben verwendet wird,
dienen der A usnutzung der in ihm erhaltenen W ärm e
Gefässe der mannigfaltigsten Art und Form : Rohrlei
tungen, Platten, Zylinder, Kessel usw., in die der
D a m p f geleitet wird und in denen oder vermittelst
deren er verwendet wird.
D ie Erzeugung und die Benutzung des gespann
ten Dampfes birgt Gefahren, die wir zu bannen beru
fen sind. Bei den Dam pfkesseln bildet ausser der
Energie, die dem gespannten D a m p f inne wohnt,
Ursache der Zerstörung' auch noch die im Wasser
aufgespeicherte W ärm em enge, die bei einer plötz
lichen Trennung der Kesselwandungen den grössten
Teil der vorhandenen Wassermenge momentan in
D a m p f verwandelt. Eigentüm lich sind dem D a m p f
erzeuger die Gefahren, die durch Wassermangel
entstehen können, deshalb sehen wir bei den D a m p f
kesseln als eine der wichtigsten SicherheitsVorrichtungen
die Wasserstandsanzeiger.
W ird der gespannte D a m p f aus dem D am p f
kessel übergeleitet in ein anderes Gefäss, um in ihm
eine Flüssigkeit unter D ruck zu erhitzen oder zum
Sieden zu bringen, so wird die Energie auf diese
Flüssigkeitsmenge übertragen und bei einem Nach
geben der Gefässwandungen wird auch hier die in
der Flüssigkeit enthaltene W ärm e diese, falls der
Siedepunkt unter einfachem Atmosphärendruck über
schritten ist, plötzlich in D a m p f verwandelt und die
W ärm e wird in die Energieform der Arbeit umge
wandelt, die sich in zerstörenden W irkungen äussert.
Etwas anders liegen die Verhältnisse, wenn der
D a m p f in ein Gefäss übergeleitet wird, nicht um
die W ärm e an ein in ihm vorhandenen Medium unter
D ruck abzugeben, sondern um durch die W andungen
des Gefässes die W ärm e a u f ausserhalb befindliche
Medien zu übertragen. Hier ist es im allgemeinen
nur die im gespannten D a m p f selbst ruhende Energie,
welche zerstörende W irkungen hervorzubringen ver
m ag ; die bei dem Ausgleich der Spannungen ent
wickelte Arbeitsmenge, wird wesentlich geringer sein,
da ja keine im Wasser aufgespeicherte latente W ärm e,
wie im ersten Fall, vorhanden ist.
E in Beispiel zeigt es uns: „Angenommen, es
stünde ein Dampfkessel unter einer Spannung von
6 Atm osphären und enthielte 2 cbm Wasser, so
würde, wenn der Dam pfkessel explodiert, eine D a m p f
menge entstehen können von 370 cbm. Ist d a
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gegen ein Dampfgeiäss nur gefüllt mit 2 cbm
W asserdam pf von 6 Atm osphären, so wird bei
einem Bersten desselben diese D am pfm enge unter
einfachem Atmosphärendruck nur einen Raum von
etwa 10 cbm einnehmen.
Unter den Dampfgefässen, bei denen die W ärm e
nach aussen abgegeben wird, könnte m an in Hinsicht
a u f die Gefahrengrösse noch unterscheiden zwischen
solchen, bei denen der dampferfüllte Raum im
Vergleich zu der Dicke der Getässwandungen gross
ist, die Möglichkeit eine Trennung der Gefässwände
also näher liegt und die zerstörenden W irkungen
grösser werden können und denen, bei welchen
der dampferfüllte Raum zu der Stärke der Gefässwandungen gering ist, weil durch letztere noch ein
mechanischer D ruck ausgeübt werden soll. Zu
ersterem würde gehören: alle Trockentrommeln, zu
letzterem u. a. erhitzte Presswalzen und Pressplatten;
bei ersterem treten noch neue Gefahren hinzu, n äm 
lich diejenigen, die durch W asseransamm lung ent
stehen können.
Es ist natürlich,' dass m an eine Sicherheit ge
gen eine vorliegende Gefahr mit um so grösserem
Nachdruck und im grösseren Um fange fordern wird,
je erheblicher die Gefahr ist. Die nach dem G e
sagten theoretisch vorliegende Verschiedenheit der
Gefahrengrösse, könnte nutzbar gemacht werden für
die Einteilung der Dampfgefässe; tatsächlich deckt
sich die in Preussen bestehende Einteilung ungefähr
mit ihr. Für praktische Verhältnisse lässt sie sich
aber doch nicht in eine strenge Form el bringen.
In der Schwierigkeit einer Einteilung ist die
Mannigfaltigkeit der bestehenden Vorschriften be
gründet. Preussen hat eine eingehende Teilung der
Dampfgefässe durchgeführt, indem es Dampffässer von
den übrigen Dampfgefässen unterscheidet. Bayern
bezeichnet in seiner Verordnung vom 24. N ovem 
ber 1909 als Dampfgefässe alle Gefässe von ge
schlossener Bauart, in denen gespannter D a m p f ver
wendet wird.
Es ist gezwungen, die Vorschriften
in mannigfaltigster Weise zu durchlöchern. Sachsen
m acht keine Unterschiede, die Durchführung der be
stehenden Vorschriften ihrem W ortlaute nach dürfte
kaum m öglich sein. Hessen, Baden und W ürttem 
berg haben überhaupt keine Vorschriften. Der V o r
stand der Süddeutschen Textil-Berufsgenossenschaft
klagte in einem Rundschreiben vom Jahre 1911,
dass in den letzten 3 Jahren die Betriebe, welche
in diesen Staaten liegen, weit höhere Entschädigungs
sum m en erfordern und eine weit höhere Gefahr
bieten, als diejenigen Betriebe in Bayern, deren
Dampfgefässe einer Aufsicht unterliegen. Es w ä
ren in den letzten 3 Jahren 4 Explosionen vorge
kom m en, und dabei 2 Arbeiter getötet und 5 Per
sonen schwer verletzt worden, sowie umfangreiche
Teile von Fabrikanlagen zerstört worden. EisassLothringen hat Vorschriften für Apparate, deren
Innendruck den Atm osphärendruck übersteigt. Man
scheint bemüht zu sein, die Vorschriften in ihrem
vollen Umfange zur D urchführung zu bringen. In
den Berichten des technischen Aufsichtsbeamten der
Textil- Berufs-Genossenschaft für Elsass-Lothringen
ist von zahlreichen Druckproben von Trockentrom
meln usw. die Rede.

In den Unfall -Verhütungsvorschriften verschie
dener Berufsgenossenschaften, insbesondere der T ex
til- und der Papiermacher -Berufsgenossenschaften
und der Berufsgenossenschaft der chemischen In d u
strie sind zum Teil recht ausführliche Vorschriften
über Dampfgefässe enthalten.
Es ist bekannt, dass von dem Kammergericht
die Polizei-Verordnung für den Bau und Betrieb von
Fahrstühlen für ungültig erklärt worden war. W enn
auch der preussische Minister für Handel und Ge
werbe sich dieser Entscheidung nicht angeschlossen
hat, so glaubte er doch um die Gültigkeit sowrohl
dieser Verordnung, als auch der Polizei-Verordnung
für Anlegung von Dampffässern ausser Frage zu
stellen, einen neuen Erlass der Polizeiverordnungen
herbeiführen zu sollen, nachdem die Berufsgenossen
schaften zu ihnen gehört worden waren.
U m eine Übereinstimmung der Gutachten herbei
zuführen, hatte der Verband der deutschen Berufs
genossenschaften eine Kom mission beauftragt, die
Polizeiverordnung zu prüfen. Zu einer Sitzung dieser
Kommission in Berlin waren unter anderen zuge
zogen worden die technischen Aufsichtsbeamten der
in Betracht kom m enden Berufs-Genossenschaften, fer
ner Vertreter grösserer Verbände, u. a. desjenigen
der Zellstoff-Fabrikanten, der Maschinenbau-Anstalten,
des Verbandes der Hersteller von GrosswasserraumKesseln, des Vereins deutscher Ingenieure, insbe
sondere waren auch Vertreter der Regierungen zu
gegen und zwar Herr Geheimer Oberregierungsrat
Jäger von der preussischen und Herr Oberregierungs
rat Priem von der bayrischen Regierung.
Bei der Erörterung der Polizeiverordnung für
den Bau und den Betrieb von Dampflässern wurde
auch die Frage aufgeworfen, ob es sich empfehle,
Normal-U.V.V. für Dampffässer aufzustellen.
Es
wurde darauf hingewiesen, dass solche eine geeignete
Grundlage für einheitliche Regierungsverordnungen
bilden würden. Die Abweichungen, welche bestün
den, seien zumeist begründet in der Begriffsbestim
m ung ; man einigte sich dahin, dass der in der
preussischen Verordnung aufgenommene Begriff des
Dampffasses einem E ntw urf von N .U .V.V . zugrunde
zu legen sei, und es wurde eine engere Kom mission
beauftragt, einen solchen E ntw urf aufzustellen.
Eine Sitzung, die zur endgültigen Beratung dieses
Entwurfs in Leipzig anberaumt worden war, gewann
dadurch besondere Bedeutung, dass auch noch Ver
treter der bayrischen, sächsischen und württembergischen Regierung anwesend w a re n ; auch in dieser
spielte der Begriff, Dampfgefäss und Dampffass, eine
grosse Rolle. Es traten die grundsätzlichen V er
schiedenheiten in den Verordnungen der verschie
denen Staaten scharf hervor, auch hier wurde als
Hauptzweck bezeichnet, durch N.U.V.V. eine G rund
lage für möglichst einheitliche Regierungs -V erord
nungen zu schaffen und, da der Vertreter der preussi
schen Regierung erklärte, dass diese auf dem in der
preussischen Verordnung eingenommenen Standpunkte
verharren müsse, so wurde beschlossen, den Begriff,
Dampffass aufzunehmen und die zur Beratung stehen
den U .V .V. auf Dampffässer zu beschränken. Es
wurde übrigens die Andeutung gegeben, dass es
nicht ausgeschlossen sei, anstelle von einzelstaat
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liehen Verordnungen, eine Bundesrats -Verordnung
herbeizuführen. Bei der Beratung über die Festlegung
des Begriffs wurde insbesondere auch au f den U m 
stand hingewiesen, von dem in der Einleitung aus
gegangen wurde, dass bei Dampffässern und bei
anderen Dampfgefässen wesentlich verschiedene Ge
fahren vorliegen, die anders geartete Sicherheits
vorrichtungen verlangen, und dass es nicht durch
führbar sei, die Dampfgefässe einheitlich zu behan
deln; dabei war insbesondere zu bedenken, dass die
mit D a m p f geheizten Trockentrommeln in Bayern,
Sachsen und Elsass-Lothringen zu den der Prüfung
unterstellten Dampfgefässen gehören.
Der vorgelegte Entw urf von N .U.V.V. schloss
sich eng an die preussische Polizeiverordnung a n ;
dabei zeigte es sich, dass das, was für eine Polizei
verordnung wünschenswert ist, dass sie möglichst
alle Fälle voraus sieht, und zu regeln versucht, für
U .V .V . nicht dringend geboten und auch kaum aus
führbar ist. W as würde aus den U .V .V . werden,
wenn z. B. alle Baupolizei-Vorschriften und sonstige
Polizeivorschriften, die das Gebiet der U nfall-V er
hütung berühren, oder z. B. die Sicherheitsvorschrif
ten des Vereins deutscher Elektrotechniker auch nur
einigermassen vollständig Aufnahm e finden sollten?
Grundsätzlich ist zu wünschen, dass die U .V .V . der
Berufsgenossenschaften über einen gewissen U m fang
nicht hinausgehen und wenn auch alle Umstände
möglichst zu berücksichtigen sind, doch kurz gefasst
sind. Der vorgelegte E n tw urf hatte nun eine Länge
von 9 Druckspalten in grossem Oktavformat, während
die schon bestehenden N .U.V.V. für Dampfkessel
kaum etwa 11/2 Druckspalten, bezw. 17 Bestim
mungen für Unternehmer und etwa ebensoviel für
Versicherte enthalten. A u f dieses Missverhältnis wies
ich hin und bemühte mich durch Streichungsanträge
den Entw urf zu kürzen. Dieses Bemühen konnte
jedoch nur zum Teil erfolgreich sein, da die Be
stimmungen der Polizeiverordnung und damit auch
des Entwurfs organisch ineinander eingefügt sind,
von denen sich Teile nicht ohne weiteres heraus
nehmen lassen, ohne dass Lücken entstehen. Im m er
hin hatte ich den Erfolg, dass, als m an zu der Be
ratung des Absatzes über A nlegung und Inbetrieb
setzung kam, man erkannte, dass diese Bestimmungen
nicht in die U .V .V . gehören, sodass der grösste Teil
dieses Absatzes gestrichen wurde. Im m erhin sind
die N.U.V.V. nur auf die reichliche H älfte des ur
sprünglichen Entwurfs zusammengeschrumpft und
übertreffen auch jetzt noch alle anderen Abschnitte
der U .V .V ., auch den über Fahrstühle, noch um ein
beträchtliches.
Zu ändern ist hier nichts mehr,
weniger wäre aber mehr gewesen; allerdings m ag
der Zweck durch diese Fassung der N .U .V .V . den
Bundesregierungen eine geeignete Unterlage für ein
heitliche Regierungsverordnungen zu geben, eher er
reicht sein.
Durch die Aufstellung von N .U .V.V . über D a m p f
fässer hat die bisherige nur in Preussen geübte Tei
lung der Dampfgefässe an Bedeutung für berufsge
nossenschaftliche Kreise gewonnen.
D ie Bedeutung solcher Vorschriften geht auch
aus der Zahl der vorhandenen Dampffässer hervor.
W ährend in Preussen, für welches eine Statistik

besteht, im Jahre 1892 4171 Dampffässer vorhanden
waren, wurden in diesem Jahre 14197 gezählt. Zum
Vergleich sei mitgeteilt, dass in Preussen im Jahre
1910 112230 Dam pfkessel betrieben wurden. Auch
die Grösse und Leistungsfähigkeit der Dampftässer
hat erheblich zuge n om m e n ; so wurde letzthin in
Aschaffenburg ein Zellstoftkocher aufgestellt, der
vielleicht der grösste au f der ganzen Erde ist. Der
Durchmesser seines Innenmantels ist 6 1/2 m, seine
H öh e 14 m, der Gesamtfassungsraum beträgt 347 cbm
und der Betriebsdruck ist 6 A tm .. A uch für die
Explosionen besteht in Preussen eine Statistik, aus
der u. a. hervorgeht, das im Jahre 2, 3, 4, bis 7
Explosionen vorgekomm en sind, welche a u f schlechte
unzweckmässige Bauart, namentlich des Verschlusses,
Material-Schwächung, Fehlen von Sicherheitsvorrich
tungen usw. zurückzuführen sind.
In Preussen ist also der Begriff des Dampffasses,
der von Reuleaux geprägt worden ist, gesetzlich
niedergelegt worden. Dampffässer, so heisst es im
§ 1, sind Gefässe, deren Beschickung der mittelbaren
oder unmittelbaren Einw irkung von anderweit er
zeugtem, gespanntem W asserdampf, oder von ge
spannten Gasen und D äm pfen, die im Beschickungs
raum infolge chemischer Vorgänge oder durch
Erhitzung entsehen, ausgesetzt ist, sofern im Be
schickungsraum oder den ihn umgebenden H o h l
wandungen, ein höherer, als der atmosphärische
D ruck herrscht oder entstehen kann.
E in wesentliches Merkmal eines Dampffasses ist,
dass es b e s c h i c k t und zwar chargenwreise be
schickt wird. Zu der Auslegung der Begriffsbestim
m ung, die ja nun auch von den N .U .V.V . aufgenom
men worden ist, sind zahlreiche Erlasse ergangen;
auch sind in einem zweiten Paragraphen gewisse
grundsätzliche A usnahm en festgesetzt, durch die be
stimmte Gefässe, z. B. solche von geringer Grösse,
von den Vorschriften ausgenommen werden. Unter
diesen Ausnahm en sind zwei, die hier besonders
interessieren. Es sind dies Gefässe, deren Beschickung
aus Gasen oder D äm pfen besteht (Dampfüberhitzer,
Trockenplatten, Trocken- und Schlichtzylinder, G lätt
walzen, Röhrenlufterhitzer usw.) sowie Wasser-Vor
wärmer, Heizkessel und die Heizkörper der Heizungen.
D ie A ufführung dieser Gefässe als Ausnahmen ist
eigentlich überflüssig, da bei diesen Apparaten „keine
chargenweise Beschickung vorliegt, abgesehen davon,
dass es nur verwirrt, wenn man von D äm pfen als
Beschickung spricht.“ In die N .U .V .V . für D am p f
fässer sind fast wörtlich übergegangen die Vorschriften
über Bau und Ausrüstung in der preussischen Polizei
verordnung; darnach müssen W andungen und sonstige
Bestandteile den anerkannten Regeln der Technik ent
sprechen. In der Sitzung gab es einen Disput dar
über, weil es in den Vorschriften anderer Bundes
staaten heisst, den anerkannten Regeln der Technik
und Wissenschaft; es wurde das Bedenken erhoben,
dass die Wissenschaft nicht behördlich anerkannt zu
werden braucht, im übrigen sei Technik ohne wissen
schaftliche Grundlage nicht denkbar. (In dieser A ll
gemeinheit ist der Satz wohl nicht richtig, man denke,
dass die Flugtechnik sich im m er mehr ausbildet, w äh
rend von einer Flugwissenschaft bisher fast kaum
zu sprechen ist.) Bisher hatten als anerkannte Regeln.
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•der Technik die für die Landkessel gültigen Bestim
m ungen zu gelten. Diese sind nunmehr als selb
ständige Material- und Bauvorschriften der D a m p f
fässer der Polizeiverordnung angehängt worden. Die
Polizeiverordnung bestimmt u. a ., dass Holz- und
Gusseisen nur da verwendet werden darf, wo der
Betrieb es unbedingt erfordert. Früher bestanden,
namentlich in der Landwirtschaft, z. B. Kartoffel-,
Stärke- und Stärkesyrupkocher aus H olz, daher stammt
auch zum Teil der Ausdruck „D am pffass“. Heute
sind solche kaum noch vorhanden, höchstens be
stehen Verkleidungen aus Holz, die aber durch h om o
gene Verbleiung ersetzt werden können; dagegen
wird Gusseisen noch ziemlich häufig verwendet, über
seine Verwendung währt ein fortdauernder K lein
k am p f zwischen der ausserpreussischen Industrie und
dem preussischen Handelsminister. Gusseisen ist bei
Verstärkungsringen, Mannlöchern, Stutzen zum E in 
füllen und Entleeren unstatthaft. W o es sich um
schwierige Formstücke handelt, z. B. um Böden mit
Stutzen, da ist der K a m p f m anchm al ein recht harter.
Der Charakter des Dampffasses, dass man etwas
in es hineinfüllt, es chargenweise beschickt, bedingt
es, dass grosse Öffnungen zum Teil von der Grösse
des Durchmessers des Dampffasses vorhanden sind.
D ie Verschlüsse oder Öffnungen müssen derart sein,
dass sie dem vollen D ruck widerstehen können, sie
müssen auch in ihrem Gebrauch sicher sein. Es
gibt Dampffässer mit 4, 5 und mehr Verschlüssen.
Die Verschlüsse sind die schwachen Stellen des
Dampffasses und ihre Fehlerhaftigkeit verursacht
nicht einen unerheblichen Teil der Explosionen. A m
häufigsten sind Bügelverschlüsse. Flanschen und
Deckelverschlüsse. Schlitzschrauben und K lam m er
verschlüsse, die zur Befestigung dienen, müssen gegen
Abrutschen gesichert sein. D ie Sicherung bei Schlitz
schrauben besteht am besten in einer Unterlegscheibe,
die, in einer eingedrehten Vertiefung liegend, die
Schraube am Abrutschen hindert. Bei Klam m erver
schlüssen lässt man die K lam m ern vielfach m it einer
Nase hinter einem Bund oder in eine Nute greifen.
Einseitige Hakenschrauben sind unzulässig; sie werden
wegen ihrer starken Beanspruchung auf Biegung leicht
durchgebogen. A uch hier fühlt sich die Industrie
durch die Bestim mung in manchen Fällen b e e n g t;
in einer A nzahl von Fällen hat der preussische
Handelsminister Ausnahm en gestattet. Es sind ferner
Sicherungen notwendig gegen die Gefahren, die durch
Überschreitung der D am pfspannung herbeigeführt
werden können. Es wird ein Sicherheitsventil ge
fordert, das in der Kegel am Dampffass anzubringen
ist. Es kann auch an der D am pfzuleitung angebracht
werden, wenn das Ventil durch den Inhalt des D a m p f
fasses ungangbar gemacht werden kann. Bei den
Manometern ist die höchste Betriebsspannung durch
eine Marke zu kennzeichnen. W enn das Manometer
leicht unbrauchbar wird, kann es durch ein Therm o
meter ersetzt werden, an dem die höchste zulässige
Temperatur durch eine Marke bezeichnet ist. D es
gleichen kann auch das Sicherheitsventil z. B. bei
Autoklaven mit mehr als 15 Atm osphären Ü ber
druck, und bei Zellstoffkochern durch ein Therm o
meter ersetzt werden.
Es muss ferner eine Vorrichtung vorhanden

sein, um zu erkennen, ob D ruck vorhanden ist; ge
w öhnlich ist es ein einfacher, im Deckel angebrachter
Lufthahn. E r hat zweierlei Zweck, erstens um vor
Beginn der K ochung die Luft aus dem Apparat
entweichen zu lassen, zweitens um nach Beendigung
des Kochprozesses erkennen zu können, ob D am p f
druck noch vorhanden ist. Das Manometer genügt
hierfür allein nicht, da es häufig bei schwachem
Druck diesen nicht mehr anzeigen wird, und es kann
sehr leicht dann Vorkommen, dass beim Lösen der
Verschlussschrauben die siedende Flüssigkeit den
Arbeitern entgegenspritzt.
Dampffässer, die für einen Betriebsdruck gebaut
sind, der mehr als zwei Atm . geringer ist, als der
des Druckerzeugers, müssen in der Zuleitung ein
Druckverminderungsventil erhalten. Dieses ist bei
den vorgeschriebenen Prüfungen durch den Sachver
ständigen so einzustellen, dass der Druck im D a m p f
fass dauernd nicht über den genehmigten steigen
kann. Im Bedarfsfalle kann das Ventil um die Hälfte
der Differenz zwischen dem Betriebs- und dem Probe
druck des Dampffasses, jedoch höchstens bis zu
zwei Atmosphären höher als der Betriebsdruck des
Dampffasses, eingestellt werden.
Das Druckverminderungsventil soll eine Sicher
heit bieten, gegen zu hohe Beanspruchung von sch wachwandigen Druckgetässen, die der vollen Kesselspan
nung nicht widerstehen, wenn das Absperrventil nicht
entsprechend den Manometer - Angaben sorgfältig
reguliert wird- Diese Besorgnis ist besonders bei
Dampftässern berechtigt, da zu Beginn des D am p f
einlasses Kondensation eintritt, bis der Dam pffass
inhalt a u f 100 Grad erwärmt ist. V on da an muss
das Ventil nach der Manometeranzeige reguliert wer
den, wenn es nicht mechanisch durch das D ruck
verminderungsventil erfolgt. Die Durchführung der
Vorschriften
über das Druckverminderungsventil
hat zu mannigfaltigen und grossen Schwierigkeiten
Anlass gegeben. U m diese zu überwinden, wurden
auf Anregung des preussischen Ministers für H an 
del und Gewerbe, seitens des Zentralverbandes der
preussischen Dampfkessel-Überwachungsvereine, ins
besondere seitens des Magdeburger Vereins für
Dampfkesselbetriebe im Jahre 1906 eingehende
Versuche mit Reduzierventilen angestellt. Sie soll
ten Aufschluss geben, einmal über die D a m p f
menge, welche die einzelnen nominell gleichgrossen
Ventile unter verschiedenen Reduktionsverhältnissen
durchströmen lassen, und ferner über ihr Verhalten
und ihre Zuverlässigkeit im Betriebe. Das Resultat
dieser Versuche war, dass gegenüber den Bestim
mungen der Polizeiverordnung von 1908 Erleichte
rungen gewährt werden, insbesondere, dass im Be
darfsfalle das Ventil um die Hälfte der Differenz
zwischen dem Betriebs- und dem Probedruck ein
gestellt werden kann.
Die Anforderungen, welche an ein D ruckver
minderungsventil gestellt werden, sind sehr ver
schiedenartig. Man kann sie danach in 4 Gruppen
einteilen, erstens in solche, bei denen eine grosse
quantitative Leistung und ein grosses Regulierver
mögen verlangt wird, z. B. bei Bleichkesseln für
Garne, Hartgum m i, Vulkanisierkessel, Stärkesyrup
kocher, Autoklaven; zweitens in solche mit grösser
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quantitativer Leistung, bei denen das Reguliervermögen erst in zweiter Linie steht. Zu solchen A p p a 
raten gehören gewöhnliche Garnkocher, G arndäm p
fer, Beuchkessel, Flottenwärmer, Schlichtekocher,
Farbholzkocher, Knochendämpfer, Konservenkocher,
offene Koch-Gefässe mit mittelbarer Heizung. Eine
dritte Gruppe erfordert grosses Reguliervermögen,
während die Leistungsfähigkeit in zweiter Linie kommt.
Es ist dies der Fall bei Vulkanisierkesseln für weichen
G um m i, Destillierapparaten, Trockenzylindern für
empfindliche Stoffe, Federndämpfer, Desinfektions
apparate.
Bei einer vierten Gruppe wird weder
grosses Reguliervermögen, noch grosse Leistungs
fähigkeit beansprucht, z. B. bei Bügelechtapparaten
m it Heizraum (Dekatiergefässen).
D ie Konstruktion der Reduzierventile ist nicht
einfach. Es würde zu weit führen, hier näher dar
auf einzugehen und ich muss mich darauf beschrän
ken, die Teile anzuführen, aus denen sich die D ruck
verminderungsventile zusammensetzen. Die eigent
liche Reduktionsvorrichtung besteht aus einem Drossel
ventil, welches einsitzig oder doppelsitzig sein kann,
oder einem Laternenventil; das Regulierorgan ist ein
Laternenventil, ein Steuerkolben oder ein Steuer
ventil oder eine Membran. D ie Einstellvorrichtung
ist mit der Reguliervorrichtung verbunden ; sie dient
dazu, um auf das Regulierorgan die W irkung einer
von aussen regulierbaren Gewichtsbelastung, einer
Federspannkraft oder dem D ruck einer Flüssigkeits
säule (z. B. Quecksilber) zu übertragen. D ie E n t
lastungsvorrichtung, zumeist ein Kolben von gleichem
oder grösserem Durchmesser als das Drosselventil
dient dazu, den einseitig auf das V entil wirkenden
D ruck aufzuheben. Eine Hubbegrenzung, gew öhn
lich einfach ein Vorsprung des Gehäuses, soll un 
nötig grosse Bewegungen vermeiden. Eine Puffer
vorrichtung, — Pufferfedern, Drosselungswiderstände
gegen die Bewegung von Flüssigkeiten, — soll B e
schädigungen des Ventils durch zu heftige Bewe
gungen vermeiden lassen. Gewöhnlich ist auch noch
ein Manometer unmittelbar m it dem D ruckverm in
derungsventil verbunden, um die H öh e des Nieder
oder des Regulierungsdruckes anzuzeigen.
Man kann die Reduzierventile noch einteilen in
solche, bei denen das Regulierorgan mit dem Drosselyentilkessel organisch verbunden ist, also seine Be
wegungen unmittelbar überträgt, und in solche, bei
denen dies nicht der Fall ist, wo die Bewegungen
unabhängig von einander erfolgen. D as Reduzier
ventil wird gewöhnlich dadurch betätigt, dass die
verschiedenen Spannungen des Niederdruckdampfes
das Regulierorgan bewegen, die es auf das Drossel
ventil überträgt. Es gibt aber auch solche, bei denen
die durch die Temperatur-Änderungen des Dam pfes
hervorgerufene Formveränderung des Regulierorgans
zur Regulierung benutzt wird.
Die Organe der
Druckverminderungsventile sind entweder vollständig
oder zum Teil im Gehäuse eingeschlossen, und dem 
entsprechend sind sie mehr oder weniger der K o n 
trolle auf richtiges Funktionieren entzogen.
A us den Schlussfolgerungen, welche die erwähnte
Kommission aus den Versuchen gezogen hat, sei er
wähnt, dass es in bezug auf die Anforderungen, die
man im Interesse des Betriebszweckes an die Redu

zierventile stellen muss, als erwiesen angesehen wer
den kann, dass bei Verwendung von gesättigtem
D a m p f die Reduzierventile, die es heute gibt, den
Ansprüchen, die die Industrie an diese stellen muss,
in den allermeisten Fällen genügen.
W a s die zweite Forderung anbetrifft, diejenige,
die im Interesse der Sicherheit gestellt werden muss,
so leuchtet ohne weiteres ein — es seien die Äusse
rungen der K om m ission wiedergegeben — dass eine
Vorrichtung, die, wie das Reduzierventil, die schwie
rige Aufgabe hat, den Druck des Dam pfes weder
unter, noch über eine bestimmte H öhe kom m en zu
lassen, gleichviel, ob die erforderliche durchströmende
D am pfm enge oder die Spannung des eintretenden
D am pfes oder beide Grössen gleichzeitig starken
Schwankungen unterliegen, keine so einfache E in 
richtung haben kann, wie eine Vorrichtung, die, wie
beispielsweise das Sicherheitsventil, die viel leichtere
Aufgabe hat, nur eine Überschreitung des D am pf
druckes über ein bestimmtes Mass durch Entweichen
lassen des Dam pfes ins Freie zu verhindern. Je
komplizierter aber eine Vorrichtung ist, um so leich
ter können Störungen an ihr auftreten, und um so
schwieriger ist es auch, die Ursache derselben richtig
zu erkennen, namentlich dann, wenn einzelne Organe
derselben, wie bei einem Reduzierventil, in einemGehäuse liegen müssen, also dem Auge entzogen
sind. Abgesehen von dieser mit der komplizierten
Bauart eines Reduzierventils zusammenhängenden
grösseren Em pfindlichkeit desselben gegenüber einem
Sicherheitsventil sind noch folgende, die Betriebs
sicherheit beeinflussende Unterschiede in der Arbeits
weise dieser beiden Sicherheitsvorrichtungen hervor
zuheben: Das Sicherheitsventil ist im normalen Be
trieb ohne jeden Einfluss auf die durch die Rohr
leitung strömende D am pfm enge; es sind deshalb auch
bei diesem Ventil alle Störungen in der Fabrikation
ausgeschlossen, die a u f D am pfm angel zurückzuführen
sind, wie es selbst beim besten und genügend gross
gewählten Reduzierventil eintreten kann, wenn Stö
rungen an diesem auftreten. W eil ferner der zur
Fabrikation erforderliche gesamte D a m p f durch das
Reduzierventil strömen muss, beim Sicherheitsventil
aber nicht, ist diesem gegenüber bei einem Reduzier
ventil auch mit einer nennenswert stärkeren Abnutzung
der Kegeldichtungsflächen — also Undichtheiten des
Ventilkegels — und gleichzeitig m it einer grösseren
Gefahr des Klem m ens seiner im D am pfraum liegen
den Organe durch mitgerissene Fremdkörper — also
Versagen des Ventils — zu rechnen. Zudem sind
Undichtheiten des Ventilkegels beim Sicherheitsventil
ohne nachteiligen Einfluss auf die Betriebssicherheit
des damit ausgerüsteten Apparats, können aber bei
einem Reduzierventil je nach ihrer Stärke von grossem
Einfluss hierauf sein. Nur beim völligen Versagen,
wie es aber erklärlicherweise bei einem Reduzier
ventil leichter eintreten kann als bei einem Sicher
heitsventil, sind beide Vorrichtungen für die Betriebs
sicherheit wertlos.
So lange also an einem Reduzierventil keine
Störungen auftreten, trägt es zur Erhöhung der
Sicherheit unbedingt mit bei und wird dann auch
gleichzeitig in den meisten Fällen von grossem,
nicht zu unterschätzendem Vorteil für die Fabrika
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tion sein, ohne den wirtschaftlichen Betrieb ungünstig
zu beeinflussen, da jeder Dam pfverlust in W egfall
kom m t, wie er beim Sicherheitsventil auftreten kann.
V o m rein sicherheitlichen Standpunkt aus betrachtet,
muss jedoch zugegeben werden, dass ein gutes Sicher
heitsventil auch das beste Reduzierventil ersetzen
kann, umgekehrt aber, ein Reduzierventil die A n 
bringung eines Sicherheitsventils nicht entbehrlich
macht.
Die Dampffassverordnung und nun auch die
N .U .V .V . haben die Notwendigkeit des Druckver
minderungsventils trotz der Schwierigkeiten, die seine
Anw endung bietet, für notwendig erkannt und auch
die Praxis erweist dies. Es sei folgendes Beispiel
erwähnt: In einer Bleicherei, nicht in Preussen,
explodierte ein Kochkessel, dessen Betriebsdruck
11/2 Atm. war; der Kesseldruck war 8 A tm ., ein
Reduzierventil war nicht vorhanden ; an einem Sonn
abend-Nachmittag, wo die Arbeiter es eilig hatten,
m it der Arbeit fertig zu werden, flog der Deckel
ab. Sei es nun, dass, wie der Unternehmer vermutet,
das Sicherheitsventil überlastet gewesen ist, oder
dass der Arbeiter, um den Inhalt schnell zum Kochen
zu bringen, den vollen D am pfdruck auf das Gefäss
gesetzt hatte, in jedem Fall hätte ein D ruckverm in
derungsventil doch höchstwahrscheinlich den U n 
fall verhütet. D er Unternehmer hat auch nachträg
lich ohne besondere Aufforderung und ohne dass
es in diesem betreffenden Bundesstaate vorgeschrie
ben ist, ein Reduzierventil nachträglich anbringen
lassen.
Zu den Sicherheitsvorrichtungen an Dampffässern
kann man noch rechnen das Fabrikschild, a u f wel
chem der Inhalt in Liter, die Firm a und der W o h n 
ort des Herstellers, das Jahr der Herstellung, die
laufende Fabriknum m er und der höchste zulässige Be
triebsdruck anzugeben ist. Es dient dazu, das D a m p f
fass bei den Prüfungen usw. zu identifizieren. V or der
ersten Inbetriebsetzung sind die Dampffässer einer W as
serdruckprobe zu unterziehen ; die N .U .V .V . geben
einen bestimmten Zeitraum, in welchem die Prüfungen
zu wiederholen sind, nicht an, man überlässt es den
einzelnen Berufsgenossenschaften, einen bestimmten
Zeitraum festzusetzen, der sich den behördlichen,
oder den schon bestehenden Vorschriften anpasst.
In Preussen wird eine innere Prüfung aller 4 Jahre
gefordert, eine W asserdruckprobe aller 8 Jahre, in
Bayern sollen die Prüfungen alle 3 Jahre wiederholt
werden. Diese verschiedenen Prüfungsfristen haben
sich nun in den Einzelstaaten eingeführt, und es
wird eine gewisse Schwierigkeit bestehen, falls die
ganze Materie durch eine Bundesratsverordnung ge
regelt werden sollte, solche einheitlich zu behandeln.
Im m erhin kann m an annehmen, dass die Schwierig
keit überwunden werden wird, da der Gegensatz nicht
grundsätzlicher A rt ist.
D as ist in grossen Zügen, was über Dampffässer
und ihre Sicherheitsvorrichtungen mitzuteilen
ist.
W ie steht es nun m it der grossen Zahl anderer
Dampfgefasse. Das sind zumeist Gefässe, die die
W ä rm e des Dam pfes nach aussen durch die W a n 
dungen abgeben. Man könnte sie etwa einteilen in
Heiz- und Dam pfröhren, Heizplatten, geheizte Press
walzen, Pressplatten, Kochtöpfe, Kochgefässe und

in Trockentrommeln. D ie Gefahren, welche bestehen,
beruhen auf unzweckmässiger Bauweise, a u f nicht
genügender Widerstandsfähigkeit der W andungen,
auf dem Nichtvorhandensein oder ungenügender
Unterhaltung der Sicherheitsapparate; es tritt aber
noch eine neue Gefahrquelle hinzu, die bisher nicht
erwähnt wurde, das ist diejenige, die a u f der A n 
sam m lung von Kondenswasser beruht. D ie Gefahren
werden erwiesen durch die vorgekommenen Unfälle.
Unter den Dampfrohrbrüchen oder Explosionen
erinnere ich an die Explosion auf dem Panzerschiff
Brandenburg im Jahre 1894, bei der 45 Leute das Leben
einbüssten. Es sei ferner erwähnt ein Unfall, der
im Fernheizwerk in Dresden sich ereignet hat; dort
waren bei der Regulierung der Ventile, die der A b 
führung des angesammelten Kondenswassers dienten,
mehrere Leute beschäftigt; beim Öffnen eines 700 m
von den Kesseln entfernten Ventils platzte das D a m p f
rohr infolge Wasserschlages und die Leute wurden
getötet. In England sind in einem Jahre 13 Unfälle
an Dampfrohrleitungen bekannt geworden, die auf
Wasserschläge zurückzuführen sind. Im allgemeinen
ist die Statistik über die Dam pfrohrexplosionen
ausserordentlich lückenhaft.
Vorschriften über Dam pfleitungen haben wir
in den Normen, die seitens des Vereins deutscher
Eisenhüttenleute und des Vereins deutscher Ingenieure
aufgestellt worden sind; ferner haben wir die U .V .V.
der Seeberufsgenossenschaft, die sich in ziemlich
eingehender Weise erstrecken auf zweckmässige E nt
wässerung der Dampfleitungen, auf die Lage der
Schweiss-, Lot- und Nietnaht, auf die Vorrichtungen,
die für die Expansion und Kontraktion der Rohre
vorzusehen sind, auf die Sicherungen gegen das
Herauspressen der Rohre aus den Stoptbuchsen, auf
geeignete Dichtungen.
Elektrolytkupferrohre sind
seit 1908 verboten. Andere Kupferrohre sind mit
Stahldraht zu umwickeln.
Über den W ert von Druckproben ist man zweifel
haft. Sie werden vorgeschrieben in Verwendung mit
der Kesseldruckprobe und zwar mit gleichem Probe
druck. Man muss jedoch bedenken, dass die Rohre
und ihre Befestigung nicht für das Wassergewicht
berechnet sind. Rohrbruchventile sind mannigfach
angepriesen und empfohlen worden, sie haben aber
zuweilen den Mangel, dass sie bei Veränderung der
Dampfgeschwindigkeit in der Rohrleitung unbeab
sichtigterweise in Tätigkeit treten und unerwünschte,
oder gar getährliche Betriebsstörungen verursachen
k ö n n e n ; solche Druckschwankungen treten nament
lich bei Dampfschiffen auf; es liegt näher, anstelle
von Rohrbruchventilen genügend starke Rohre zu
verwenden und die übrigen Sicherheitsvorschriften
sorgfältig zu beachten. Merkwürdigerweise sind in
den N .U .V .V . keine Vorschriften über Rohrleitungen
enthalten.
Bei Heizplatten sind einige zur Vorsicht m ah
nende Unfälle bekannt. So war z. B. in einer Zu
leitung von einem Dampfkessel, der mit 8 A tm . ge
trieben wurde, kein Reduzierventil eingeschaltet. Die
Heizplatte bestand aus gewöhnlichem Rohguss und
eine Rissbildung, die sich gezeigt hatte, war mit
Kupfer verstemmt worden.
D ie Lieferanten der
Platte hatten gewarnt, keinen Druck in der Heizplatte
5
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entstehen zu lassen ; trotzdem wurde der volle Druck
aufgesetzt und die Platte sprang auseinander. In
einem anderen Fall explodierte eine gusseiserne
W ärm platte, die zum Trocknen von G ram m ophon
platten benutzt w u rd e ; dabei wurden 2 Leute ge
tötet. Die Platte war 1 m lang, 0,6 m breit, 8 cm
hoch, der Innenraum war durch 3 Rippen und 4 H eiz
kanäle geteilt. Die Flächen stiessen ohne Verstär
kungswulste zusam m en; richtiger wäre es gewesen,
den D a m p f durch runde K anäle zu leiten. Die
Platte war zwar auf 15— 20 Atm . geprüft worden,
die Druckprobe konnte aber keine Sicherheit bieten,
da die Haltbarkeit des Gusseisens durch Spannungen
im Guss und durch Erschütterungen beeinträchtigt
werden kann. Zweckmässiger erscheint es, die U n 
versehrtheit derartiger Platten durch leises Abklopfen
mit einem H am m er festzustellen. A uch ein Fall ist
erwähnenswert, der ohne schädigende Folge ver
lief. D ie Platten der hydraulischen Pressen in T uch
fabriken sind an den Seiten durch schwalbenschwanz
förmige Federn mit einander verbunden; diese Ver
bindung hatte sich, trotzdem sie ausreichend scheint,
gelöst, die Platte war auseinander gerissen und der
D a m p f mit grösser Gewalt entströmt. Für Heizplatten
und geheizte Presswalzen bestehen im allgemeinen
keine Vorschriften, wenn man nicht einige behörd
liche Vorschriften, die sich auf Dampfgefässe allge
mein beziehen, wie z. B. in Elsass-Lothringen und
Sachsen auf sie anwenden will. D ie Presswalzen
bestehen zumeist aus Gusseisen ; sie bieten wegen
der starken W and un g keine Gefahr, im m erhin wird
schon aus Fabrikationsrücksichten ein Manometer an
gebracht, und ausreichende Entwässerung ist wegen
der Erhaltung der Form der W alze erwünscht. Die
Fabrikanten der Presswalzen geben im eigenen In 
teresse bestimmte Vorschriften, die aber nicht immer
von den Betriebsleitern beachtet werden. Es können
z. B. durch ungenügende Entwässerung bei einseitiger
Erw ärm ung bleibende Deformationen eintreten, die
durch Abschleifen usw. beseitigt werden müssen.
A uch über Trockenzylinderexplosionen gibt es
keine Statistik. Die Zahl der Unfälle ist nicht gering,
so wurden im Jahre 1909 5 Personen getötet und 6 Per
sonen schwer verletzt; im Jahre 1911 3 Personen schwer
verletzt. In den U .V .V . der Textilberufsgenossen
schaften, der Papiermacherberufsgenossenschaft und
der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie
sind zum Teil sehr eingehende Vorschriften über
Trockenzylinder enthalten, Behördliche Vorschriften
bestehen in Bayern, Sachsen und Eisass Lothringen,
wenn man in Betracht zieht, dass die Trockenzylinder
unter Dampfgefässe fallen. In Preussen hat der
Handelsminister Grundsätze über die Aufstellung für
den Bau und Betrieb von Dampf- Trocken- und
Schlichtzylindern erlassen.
Unter den Gefahren,
die diese Apparate bieten, sei vorerst erwähnt die
jenige, die auf dem ungenügenden W iderstand gegen
den Dam pfdruck beruht. Für die T rom m el und die
Stirnwände muss das Material geeignet sein. Die
Verwendung von Gusseisen ist zuweilen nicht zu
umgehen, weil der Mantel Hochglanzpolitur erhalten
muss, oder weil sich bei Verwendung von Blech
beim Stillstand Rostflecke zeigen, die das zu ver
arbeitende Material verderben können. Man hat sich

bei Zylindern von erheblichem Durchmesser damit
geholfen, dass m an einen D oppelm antel anbrachte;
dessen innerer Teil aus zähem Baustoff, der äussere
aus Gusseisen besteht. Indessen hat diese Aushilfe
keine allgemeine Verbreitung gefunden, weil die
Konstruktion teurer ist, als ein einfacher Mantel.
D ie Stirnwände aus Gusseisen herzustellen ist im
allgemeinen unbedenklich, sie müssen jedoch solche
Form erhalten, dass Biegungsspannungen nicht auf
den Mantel übertragen werden; bei grösserem D urch
messer sind die Stirnwände gegeneinander abzu
spannen; bei der Verwendung von K upfer für die
Mäntel ist zu berücksichtigen, dass die Festigkeit
des Kupfers bei erhöhter Temperatur leidet. Nach
den Versuchen im Materialprüfungsamt ist eine Festig?
keit von 22,8 kg auf 1 m m zugrunde zu legen.
Die Lötnähte sollen sachgemäss hergestellt und
nachträglich gehämmert w erden; sie sind, wenn m ög
lich, mit Sicherheitslaschen zu versehen. Druckpro
ben sind vor der ersten Inbetriebsetzung auszuführen
und zu fordern. Eine W iederholung ist in vielen
Fällen nur schwer durchführbar und, da bei sachgemässer Bedienung und Konstruktion eine A bnutzung
im allgemeinen nicht stattfindet, auch nicht nötig.
Ferner sind als Sicherheitsvorrichtungen noch
zu erwähnen ein Manometer und ein Sicherheitsventil,
die unter Umständen auch in der Dam pfzuleitung
angebracht werden können. W e n n auch die Zuver
lässigkeit der Reduzierventile zu wünschen übrig
lässt, so sind sie doch gerade bei den schwachwandigen Trockenzylindern nicht zu entbehren.
Sie
arbeiten auch bei gleichbleibender D am pfspannung
im allgemeinen befriedigend. W e n n man bedenkt,
dass z. B. Kettenschlichtmaschinen und Filzkalander
einen Durchmesser haben von 2 m, dass der Be
triebsdruck 2 A tm . beträgt, der Kesseldruck zuweilen
10 A tm ., so wird man sich denken können, dass
ein Sicherheitsventil, zum al es häufig vernachlässigt
oder gar überlastet wird, keine ausreichende Sicher
heit bietet. Das Reduzierventil ist als zweite Sicher
heitsvorrichtung zu fordern. Ferner müssen bei den
Trockenzylindern vorhanden sein Luftventile, die
sich öffnen, wenn der D a m p f im Innern der T rom 
mel sich kondensiert und Luftleere entstehen würde.
W enn die Mäntel genügend stark sind, so können
sie einem äusseren Überdruck von 1 Atm . wider
stehen, sonst würden sie bei Kondensation zusammen
gepresst werden.
Eine ganz besondere und den
Trockenzylindern eigentümliche Gefahr beruht auf
der A nsam m lung von Köndenswasser. Diese kann
zur Folge h a b e n : Erstens die Erscheinungen des
Wasserschlages, zweitens ungleichförmige Erhitzung,
drittens eine Vergrösserung der verheerenden W irkung
bei Explosionen infolge Aufspeicherung von W ärm e.
D ie Erscheinungen des Wasserschlages sind
noch wenig erforscht. Seine Ursachen können auf
folgendem beruhen : 1. das W asser strömt dem D a m p f
entgegen infolge unrichtiger Neigung von Dam pflei
tungen, es staut sich, das Hindernis muss von dem
durchströmenden D a m p f überwunden werden und es
entsteht ein Wasserschlag. 2. In der Leitung bilden
sich Wassersäcke, in dem an tietliegenden Punkten;
welche hicht entwässert sind, das W asser 'Zusammen
läuft ; audh hier muss die sich bildende Wassersäule
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von dem D a m p f überwunden werden. 3. D er D a m p f
kondensiert sich bei vorhandenem Wasser — ein
F all der besonders bei Trockentrommeln bei un
genügender Entwässerung eintritt; es entsteht durch
die Kondensation ein luftleerer R a u m , in welchen
der D a m p f mit vervielfältigter Geschwindigkeit und
Gewalt einströmt und einen Wasserschlag verursacht.
4. Angesammelte W assermengen werden von dem
D a m p f bis zum Sieden erhitzt (Nachverdampfung).
D ie in dem Wasser sich aufspeichernde Energie
vergrössert die verheerende W irkung bei Explosion
derart, dass sie ebenso gross werden kann, wie
bei Dampffässern und Dampfkesseln.
Aus allen
diesen Gründen ist besonders notwendig, diejenigen
Mittel anzuwenden, welche bekannt sind, um die
A nsam m lung von Kondenswasser zu vermeiden.
Bereits beim Kesselbetriebe selbst ist darauf zu ach
ten, dass nicht durch Überspeisen oder durch un
günstige Konstruktion nasser D a m p f erzeugt wird.
A n den Dampfleitungen müssen an geeigneten Stellen
Wasserabscheider eingeschaltet werden, damit den
Trockenzylindern möglichst trockener D a m p f zuge
führt wird.
D ie Trockentrommeln selbst sind mit Einrich
tungen zur Beseitigung des Kondenswassers auszu
statten.; als solche sind b e k a n n t: Schöpfwerke, T auch
rohre und Entwässerungshähne. Bei der Verwen
dung und dem Betriebe ist folgendes zu beachten :
Schöpfwerke wirken nur, wenn die Trom m el sich
in Bewegung befindet, aber sie wirken gleich viel,
ob D am pfdruck in der T rom m el vorhanden ist oder
nicht.
D ie Tauch- oder Heberohre wirken nur bei
D am pfdruck, indessen auch bei Stillstand der T rom m el;
sie sind nicht verwendbar, wenn durch den Innen
raum Trommelanker gehen, welche die Stirnwände
verbinden; denn, während die Schöpfvorrichtungen
sich m it der T rom m el bewegen, sind die Tauchrohre
fest. U m die Vorteile beider Vorrichtungen zu ge
winnen, kom m en neuerdings auch Trockentrommeln
vor, bei denen sowohl Schöpfwerke, als auch Tauch
rohre vorhanden sind.
Es ist erstaunlich, wie wenig zuweilen die Be
triebsleiter auf dieses wichtige Organ für den sicheren
Betrieb der Trockentrommeln achten. Es ist nicht
allzu selten, dass ihnen überhaupt unbekannt ist,
welcher A rt die Entwässerungseinrichtung ist, welchem
Zwecke sie vornehmlich dienen soll, und welche Ge
fahr durch ihr Nichtfunktionieren herauf beschworen
werden kann.
D ie Entwässerungshähne sind gewöhnlich am
Rande der Stirnw ände angebracht; durch sie kann
sicher erkannt werden, ob sich Kondenswasser in
der Trommel befindet. Sie werden neuerdings von
derTextil-Berufs-Genossenschaftvon Elsass-Lothringen
gefordert, auch besonders zu dem Zwecke, um zu
erkennen, ob die Entleerungsvorrichtungen der T rom 
m eln richtig funktionieren. W erden die Trom m eln
in eine solche Stellung gebracht, dass der Entwässe
rungshahn sich oben befindet, so kann er auch noch
einen weiteren Zweck bei Druckproben erfüllen, in
dem die Luft durch den Entwässerungshahn ent
weichen kann, und es m öglich ist, die Druckproben m it
Wasser ohne Luftdruck auszuführen. Die Entwässe

rungshähne haben indessen den allerdings ver
meidbaren Übelstand, dass sie, um betätigt werden
zu können, sich an der tiefsten Stelle befinden müssen,
was bei einer grossen Anzahl von Trockentrommeln,
die in einer Maschine vereinigt sind, nicht immer
ganz leicht ausführbar ist.
Über die Ableitung des Kondenswassers aus den
Trockentrommeln ist folgendes zu sagen: Die A b 
flussleitungen sollen keine Absperrvorrichtungen ent
halten. D er Abschluss des Trommelinnern gegen
die atmosphärische Luft soll durch Kondenstöpfe be
wirkt werden, oder durch Steigrohren, deren Wasser
säule dem oft nur geringen Dam pfdruck in den T rom 
meln ein genügendes Gegengewicht hält. Es ist
aber notwendig, dass die Kondenstöpfe gut funktio
nieren ; das ist aber leider häufig nicht der Fall, und
sie bilden dann eine erhebliche Gefahr für den sicheren
Betrieb der Trockentrommeln. U m sie während des
Betriebes daraufhin prüfen zu können, ob sie funk
tionieren, müssen sie m it geeigneten Einrichtungen
ausgestattet sein. Als solche können Verwendung
finden: Schaugläser, die hinter dem A pparat oder im
Deckel des Apparats eingeschaltet sind, ferner Wasser
standsgläser, die am K ondenstopf angebracht sind,
oder Probierhähne an geeigneter S te lle ; um die Be
wegung der Schwimmglocken sichtbar zu machen,
kann der Führungsfortsatz verlängert werden. Zu
weilen ist auch an der oberen H aube des Gehäuses
ein kleiner Handhebel angebracht, vermittels dessen
m an das Arbeiten des Kondenstopfes fühlen kann.
Ein Sicherheitsapparat ist im Jahrgang 1910 der
Sozialtechnik beschrieben; er besteht im wesentlichen
aus einem Schwimmer, der mit zwei Federventilen
in V erbindung gebracht ist. H ört der Wasserzufluss
bei Abstellung des Betriebes auf, so entleert sich
der T opf langsam durch eine unten angebrachte
einstellbare Ö ffn u n g ; der Schwimmer sinkt herab
und öffnet das äussere Federventil, sodass die
V erbindung m it der Atm osphäre hergestellt wird.
Tritt eine Störung im A b la u f ein, so füllt sich der
ganze T o p f mit Wasser, der Schwimmer steigt empor
und öffnet das innere Ventil, wobei D a m p f oder
Wasser abgeblasen wird, bis der Apparat abgestellt
und die Ursache der Störung beseitigt wird. Bei
Drucküberschreitung wirken beide Federventile wie
gewöhnliche Sicherheitsventile.
Es sei hier noch auf eine Arbeit von Dr. Sendter
aus dem Jahre 1911 hingewiesen über die Bestim
m ung der Dampffeuchtigkeit mit dem Drosselkalori
meter und der Anw endung desselben zur Prüfung von
Wasserabscheidern. Die angestellten Versuche er
gaben das Resultat, dass die Feuchtigkeit hinter dem
Wasserabscheider abhängig ist vom Kesseldruck, von
der Dampfgeschwindigkeit und von der Konstruktion
des Wasserabscheiders, dagegen unabhängig von der
Feuchtigkeit des Dam pfes vor dem Abscheider.
Das Bild des Zustandes von nassem D a m p f in Rohr
leitungen ist etwa das, dass die im D a m p f schwe
benden Wasserteilchen nur einen kleinen Bruchteil
des vom D a m p f mitgeführten Wassers ausmachen,
dass bei wagerechten Leitungen das Wasser sich
bald selbst ausscheidet und auf der Rohrsohle ent
lang läuft.
Es wurde im Vorstehenden versucht, eine allge
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meine Übersicht über die Dampfgefässe und ihre
Sicherheitsvorrichtungen zu bieten. Das Bild bleibt
naturgemäss in vielen Einzelheiten lückenhaft.
D urch die neuen N. U . V . V . für D am pffäs
ser ist den Berufsgenossenschatten die H andhabe
gegeben, ihrerseits die Sicherheit des Betriebes der
Dampffässer herbeizuführen.
Für die wichtigste Gruppe der anderen D a m p f
gefässe, die Trockenzylinder, sind die Textil- B.-G.
im Begriff, einheitliche Vorschriften zu schaffen.
Für andere Dampfgefässe bestehen keine, oder nur
in beschränktem Kreise geltende Vorschriften. Es
empfiehlt sich vielleicht, für die Sicherheit des Be
triebes eine Handhabe zu schaffen durch eine allge
meine Vorschrift, dass ihre Bauart der Betriebsspan
nung entsprechen muss, und dass Vorrichtungen vor
handen sein müssen, die ein Überschreiten des Be
triebsdruckes ausschliessen und eine schädliche A n 
sam m lung von Kondenswasser verhindern. Für Lei
tungen von gespanntem D a m p f würden insbesondere
noch Vorschriften über ihre Verlegung und geeig
nete Entwässerung erwünscht sein. Das Material,
das für eine Ausarbeitung von Vorschriften eine
ausreichende Unterlage bieten kann, ist sehr zer
streut und auch mangelhaft, namentlich auch, was
die Statistik über vorgekommene Unfälle anbetrifft.
In dieser Beziehung wäre eine Sammelstelle er
wünscht für Material in Gestalt von Vorschriften,
Unfällen und anderen Vorkommnissen, die zur Be
urteilung der zweckmässigsten Massnahmen im In 
teresse der Unfall-Verhütung dienen können.
Herr Gberingenieur S e i d e l : Ich danke Herrn
Doktor Adam für seine ausführlichen Mitteilungen, die
die Fragen der Dampffässer und der Sicherheitsvor
schriften wohl ausreichend geklärt haben. Wünscht
einer der Herren zu diesem Vortrage das W ort? Herr
Ingenieur Stöpel!
Herr Ingenieur S t ö p e l : Meine Herren! Die Aus
führungen des Herrn Doktor Adam haben sich mit einer
Materie beschäftigt, die auch uns in der chemischen
Industrie ganz hervorragend interessiert. Ich möchte
einige kleine Bemerkungen zu dem Vortrag machen.
Erstens in bezug auf die von Herrn Dr. Adam an
geführten Gefässe aus Holz. Er hat über dieselben
gesagt, dass sie keine Verwendung mehr fänden. Das
ist ein sehr wünschenswerter, aber leider noch lange
nicht erreichter Zustand. Für bestimmte chemische
Vorgänge, namentlich für bestimmte Säuren — ich
denke daran, wenn mit Weinsteinsäure gearbeitet wird
— bleibt gar nichts anderes übrig, wie Holzdampf
fässer in vielen Fällen zu verwenden. Dies hat denn
tatsächlich auch zu schweren Unfällen geführt, nament
lich dann, wenn sie nicht regelmässig, wie dies die
Vorschriften vorschreiben, in bestimmten Zeiträumen
geprüft werden, da das Material der Fäulnis, und die
Ringe dem Nachlassen ausgesetzt sind und dergl. mehr.
— Dann, bezüglich der Rohrleitungen wäre es vor allen
Dingen meiner Ansicht nach angebracht, wenn die
Vorschriften über Rohrleitungen auch Bestimmungen
über die Verbindung der Rohrleitungen enthielten.
Denn Rohrleitungen als solche reissen in der W and
sehr selten; meistenteils entstehen die Unglücksfälle
dadurch, dass die Verbindungen auseinandergehen. —

Auch die Ausführungen, die Herr Dr. Adam über
Wasserschlag usw. gemacht hat, haben mich sehr inter
essiert, ebenso die Ausführungen über die Ursachen
des Wasserschlags. — Ein weiteres Gefahrenmoment,
das Herr Dr. Adam nicht berücksichtigt hat, ist der
Siedeverzug. Ich habe z. B. in der allerletzten Zeit
einen der eigentümlichsten Fälle erlebt, die mir in mei
ner Praxis überhaupt vorgekommen sind, und zwar die
Explosion einer Destillationsblase in der überhaupt
kein Druck entstehen konnte. Dieselbe war aus Kupfer
und ein gewöhnlicher Destillierapparat, wie man ihn
zur Destillation von Wasser verwendet, ln diesem
Fall handelte es sich um Destillation von Sprit. Der
Apparat bestand aus- einer kupfernen Destillations
blase mit anschliessendem Röhrenkühler, wo unten das
Destillat abläuft. Es war also gar kein Druckapparat
als solcher, sondern eigentlich ein offenes Gefäss, in
dem höchstens vielleicht der Druck entstehen kann, der
durch den Leitungsdruck der Rohrschlangen ip dem
K ühler auftreten kann, also höchstens l /2n Atmosphäre.
In diesem Falle habe ich nun festgestellt, dass in die
Blase etwas ö l hineingekommen war; das ist ein
Gefahrenmoment, was ich noch nirgendwo in der
Literatur erwähnt gefunden habe. Das Ö l verbreitet
sich, ich habe den Versuch im Laboratorium ge
macht. W enn m an auf siedendes Wasser z. B. einige
Tropfen ö l gibt, so verteilen diese sich so über die
Oberfläche des Wassers, dass das obere Sieden voll
ständig aufhört. Es bildet sich, wenn man sich so
ausdrücken darf, eine Kruste, die dann veranlasst, dass
sich unter dieser Kruste ein Überdruck bildet, der dann
so heftig sein kann, dass er die ganze Masse heraus
schleudert und in diesem Fall zur Zertrümmerung die
ses eigentlich offenen Apparates geführt hat, wobei
drei Menschenleben verloren gegangen sind.
Herr Dipl.-Ingenieur V i c t o r : Ich möchte noch
eine Sache anführen über die Bauart der Dampffässer.
Es ist in letzter Zeit häufiger vorgekommen, dass bei
den schmiedeeisernen Dampffässern autogene Schweis
sung verwendet worden ist, und es haben sich bei den
Dampfkesselvereinen häufig Meinungsverschiedenheiten
gebildet, ob eine derartige Verbindung zulässig ist. In
einer Auskunft, die ich vor einigen Tagen vom Preus
sischen Ministerium las, heisst es, dass sie nicht zu
lässig ist und, abgesehen von ganz kleinen Reparaturen,
die autogene Schweissung zur Verbindung bei Dampf
fässern nicht verwendet werden darf.
Herr Doktor A d a m : Die Erzählungen, welche uns
Herr Stöpel und der andere Herr gemacht haben, lassen
mich nur die Richtigkeit meiner Anregungen erkennen
und daraus den Schluss ziehen, dass es vielleicht doch
erwünscht wäre, solches Material, welches nicht immer
in Gestalt von Unfallberichten vorliegt, zu sammeln.
Es würde dadurch wesentlich leichter werden, die
Vorschriften, wenn solche als notwendig erachtet wer
den sollten, richtig und der Praxis entsprechend zu
formen.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Der Verein ist gern
bereit, solches Material entgegenzunehmen; er ist fer
ner bereit, ein besonderes Aktenstück anzulegen und
das Material über Vorkommnisse bei Dampffässern und
Vorschläge für Sicherheitsvorschriften zu sammeln.
Herr Dr. A d a m: Ich möchte doch empfehlen, dass
ein formeller Beschluss gefasst wird, weil dadurch wohl
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ein grösserer Nachdruck auf die Sammeltätigkeit aus
geübt werden kann.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Dann bitte ich um
«inen konkreten Antrag.
Herr Dr. A d a m : Ich werde mir erlauben, den
selben in einiger Zeit vorzulegen.

der staatlichen Aufsichtsbeamten und auf Grund der
einschlägigen Literatur auch die Organisation dieses
Teiles der Unfallverhütung betrachten können; ich will
aber gern diesen Abschnitt Berufeneren überlassen. Ja,
ich habe sogar, weil ich mir darin noch zu wenig Er
fahrungen zutraue, verzichtet, so verlockend es mir
auch schien, auf das Zusammenwirken von Berufsge
3.
Herr Diplom-Ingenieur Fritz Rothe: Die Orga
nisation der berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütung. nossenschaften und staatlichen Organen einzugehen.
Ich werde nicht die Frage behandeln, ob und inwie
Meine Herren! W enn ich hier an dieser Stelle vor
weit die berufsgenossenschaftliche Unfallverhütung
Zuhörern, die gerade in der zu behandelnden Materie
durch die Tätigkeit der staatlichen Behörden unter
-am sachverständigsten sein müssen, das Thema der
stützt wird.
Organisation der berufsgenossenschaftlichen Unfallver
Meine Herren! Ich bin in der Einschränkung mei
hütung anschneide, so geschieht dies nicht etwa, weil
nes
Themas
noch weiter gegangen, ich will nicht von
ich mir vielleicht einbilde, Ihnen grosse Neuigkeiten
der
Organisation
der Unfallverhütung von seiten der
offenbaren zu können — so grosse Einbildung straft
Berufsgenossenschaften sprechen, sondern nur von der
mich zum Glück nicht — nein, ich möchte nur diesen
wie sie sich in den letzten Jahren in der Deutschen
wichtigen Gegenstand hier vor den berufenen Prak
Buchdrucker-Berufsgenossenschaft ausgebildet hat.
tikern zum Nutzen aller behandelt sehen. Aus diesem
Also ein Thema recht kleinen Umfanges. Dafür
Grunde habe ich mich auf Ersuchen des Herrn Vor
habe ich mich bemüht, es recht erschöpfend zu behan
sitzenden auch gern bereit erklärt, mit dem Austausch
deln, auch auf die Gefahr hin, der Vollständigkeit hal
der Erfahrungen in der Organisation der berufsgenos
ber Ihnen längst Bekanntes vorzutragen.
senschaftlichen Unfallverhütung zu beginnen.
Also nicht als belehrende Auslassungen sind die
Voransschickend möchte ich gewissermassen histo
folgenden Mitteilungen aus der Praxis gedacht, son
risch bemerken, dass der m. E. lückenlose Aufbau un
dern als Anregung und Aufforderung an die Kollegen,
serer Organisation in ganz kurzer Zeit in wenigen Jah
gleichfalls ihre Erfahrungen zum Besten der anderen
ren zustande kam. Als ich im Jahre 1909 meinen Dienst
bekannt zu geben.
in der Berufsgenossenschaft antrat, war für die Organi
Literatur über die Organisation der Unfallver
sation der Unfallverhütung nur erst die allerdings wohl
hütung ist bis jetzt sehr wenig vorhanden; das Wenige,
vorbereitete Grundlage gegeben. Das Glück wollte es
was existiert, ist grossenteils recht problematisch ge
aber, dass im selben Jahre an die Spitze der Berufs
halten. W ir müssen erst genau erfahren, wie bisher
genossenschaft ein Mann trat, der schon längst die Un
berufsgenossenschaftlich organisiert war, erst dann,
fallverhütung als wichtigste und segensreichste Aufgabe
nachdem wir so genügende Unterlagen besitzen, dass
der Berufsgenossenschaft erkannt und verfolgt hatte
wir uns ein ausreichend klares Bild machen können,
und schon vorher durch einen fortgesetzten Ausbau der
kann gesondert und weiter aufgebaut werden. Dann
Statistik, durch die Bearbeitung der immer noch muster
erst kann die Spreu vom Weizen getrennt, das Gute,
gültigen Unfallverhütungsvorschriften vom Jahre 1907
Bewährte gesammelt und systematisch aneinander ge
und durch Referate in den Hauptversammlungen der
reiht werden. Gestützt auf ein derart gesichtetes M a
Berufsgenossenschaft, ich bitte hierüber z. B. die So
terial ist es dann auch möglich, die Materie in ein
zial-Technik 1908 nachzulesen, erwiesen hat, in welch’
wandsfreier Weise wissenschaftlich zu behandeln,
eminent verständnisvoller Weise er die Sache der Un
Schlüsse und Folgerungen zu ziehen und Winke für
fallverhütung erfasst hatte und zu unterstützen befähigt
die Zukunft zu geben.
war. In harmonischer Zusammenarbeit mit diesem Vor
Dass eine zielbewusste O r g a n i s a t i o n unbe
sitzenden als geistigem Leiter und unter Benutzung der
dingt nötig ist, wenn die vom Gesetzgeber als wich
gediegenen Erfahrungen des Kollegen Rottsieper ist es
tigste den Berufsgenossenschaften übertragene Aufgabe
gelungen, das System herauszubilden, das ich Ihnen im
wirksam erfüllt werden soll, das, meine Herren, brauche
folgenden schildern will.
ich Ihnen wohl nicht ausführlich zu beweisen. Es liegt
Als Faktoren zur Mitwirkung an der Unfallver
in der Natur der Sache, dass von einer grösseren Kör
hütung sind berufen:
perschaft nur dann wirkungsvoll gearbeitet werden
a) die technischen Aufsichtsbeamten,
kann, wenn nach einem bestimmten System, organisiert
b) die Lieferanten der Maschinen,
gearbeitet wird. Oder kann vielleicht ein Krieg er
c) die Betriebsunternehmer und
folgreich geführt werden, wenn ein jeder Unterführer
d) die Arbeiter.
so handelt, wie es ihm gerade gut dünkt? Genau so
Unser Bestreben ist nun gewesen, dafür Sorge zu
ist es für eine wirksame Unfallverhütung notwendig,
tragen, dass diese alle nach Massgabe ihrer Verwend
dass die Massnahmen hierfür einheitlich innerhalb einer
barkeit für die Unfallverhütung interessiert werden, da
Berufsgenossenschaft und unter Berücksichtigung der
mit sie an unseren Unfallverhütungsbestrebungen mitvon allen Berufsgenossenschaften gemachten Erfahrun
arbeiten und dies auch in zweckmässiger Weise tun.
gen getroffen werden. Dem Thema habe ich nach einer
a)
Bei den technischen Aufsichtsbeamten ist vor
Richtung hin bewusst eine Einschränkung zuteil wer
allem notwendig, 1 . dass sie im ganzen Gebiete der
den lassen; nicht über die Organisation der Unfallver
Berufsgenossenschaft nach gleichmässigen Grundsätzen
hütung im allgemeinen, sondern der b e r u f s g e 
revidieren und mit gleichem Masstabe messen, 2. dass
n o s s e n s c h a f t l i c h e n Unfallverhütung will ich
sie von dem so mannigfaltigen Unfallentstehen genaue,
sprechen. Ich hätte wohl noch etwas umfassender sein
praktische Kenntnis haben und in dieser mit der fort
können, auf Grund der veröffentlichten Jahresberichte
schreitenden Technik wechselnden Kenntnis laufend er
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halten werden, somit an die Richtigkeit dessen, was sie
anordnen nicht nur glauben, sondern bestimmt wissen,
dass sie zweifelsfrei feststeht.
Diese beiden Ziele zu erreichen, soll durch die
Organisation des Aufsichtsdienstes ermöglicht werden.
Alle aus der Unfallpraxis wie aus den Besichtigungen
gewonnenen Erfahrungen fliessen in der technischen
Z e n t r a l e , an deren Spitze ein den ändern über
geordneter technischer Aufsichtsbeamter steht, zusam
men und werden von hier aus wieder sämtlichen tech
nischen Aufsichtsbeamten bekanntgegeben.
Ein B e s i c h t i g u n g s p l a n sorgt dafür, dass
regelmässig, periodisch sämtliche Betriebe besichtigt
werden.
Die B e s i c h t i g u n g s b e f u n d e mittels Achat
stift gleich an Ort und Stelle in drei Exemplaren ausge
fertigt, — einen Befund behält der Unternehmer zurück,
einer geht an die Sektionsverwaltung und einer an die
technische Zentrale — werden von dem technischen
Aufsichtsbeamten, dem die Verwaltung der Zentrale
obliegt, durchgesehen und weiter verfolgt; bei schwe
reren Vergehen gegen die Unfallverhütungsvorschriften
werden gegen die Unternehmer evtl. auch gegen die
Arbeiter Strafen beantragt. Wenn die im Befund fest
gelegte Frist verstrichen ist und die Anzeige, dass die
Mängel beseitigt sind, nicht erfolgt ist, wird gemahnt
evtl. Nachrevision und Bestrafung angeordnet. All dies
erfolgt einheitlich für das ganze Gebiet der Berufs
genossenschaft.
Doch auch noch etwas anderes bezweckt die W e i
terbehandlung der Besichtigungsbefunde von einer ein
zigen Stelle aus — früher geschah dies nämlich von
seiten der Sektionen — . Jede neuartige oder absonder
liche Anordnung eines technischen Aufsichtsbeamten
wird unter den Kollegen diskutiert und kritisiert. D a 
zu dienen v e r t r a u l i c h g e h a l t e n e R u n d 
s c h r e i b e n , die unter den Beamten je nach Bedarf
zirkulieren. In diesen, die äusserlich in primitivster
Form gehalten, für die Reise, für Bleistiftskizzen und
-Notizen zugeschnitten sind, werden die neuesten Er
fahrungen der Beamten allen zur Kenntnis gebracht.
Von dem Leiter der Zentralstelle werden die wichtig
sten, den technischen Aufsichtsdienst betreffenden Vor
standsbeschlüsse, die Ergebnisse der Verhandlungen
mit Maschinenfabriken, Auszüge aus der Fachliteratur,
wichtige statistische Angaben, Bemerkenswertes aus
Besichtigungsbefunden und Ähnliches vorgebracht. Von
den technischen Aufsichtsbeamten wrird an diesem M a
terial mit wahrem Feuereifer und in anerkennenswerter
Sachlichkeit kritisiert und ergänzt. Ein jeder der Kol
legen weiss auch noch etwas Neues, Bemerkenswertes
aus seiner Besichtigungspraxis hinzuzufügen. Dadurch
sammelt sich ein zum Teil recht wertvolles Material
an, das zu lebhaftem Meinungsaustausch und zur Klä
rung der Ansichten wesentlich beiträgt.
Unsere recht umfassend und andererseits recht
übersichtlich gehaltenen U n f a l l v e r h ü t u n g s v o r 
s c h r i f t e n , die ausserdem den grossen Vorzug be
sitzen, dass sie durchweg die Bestimmungen eindeutig
bestimmt ausdrücken, geben an und für sich unserer
Revisionstätigkeit ein einheitliches Gepräge; dass auch
bis ins kleinste die Gleichmässigkeit gewahrt bleibt,
dafür sorgen die oben geschilderten Massnahmen.
Noch eine Einrichtung trägt viel zur Einheitlich

keit der Handhabung des Aufsichtsdienstes bei, näm
lich die Aufstellung von M e r k b l ä t t e r n , in denen
in Wort und Bild die zweckmässige Art der Ausfüh
rung von Schutzmassnahmen vorgeführt ist. Es existiert
da z. B. ein Merkblatt über Anlassvorrichtungen an
Gasmotoren, 3 über Abschützungen von Gefahrstellen
an Schnellpressen, 3 über solche an Rotationsmaschinen,
2 über Schneidemaschinen, je eins über Rundhobel und
Matrizenkalander, 2 über Tiegeldruckpressen-Schutzvorrichtungen sowie je eins über Sicherungen an elek
trischen Anlassern und über die Abführung von
Schmelzgasen in Setzmaschinenräumen oder Stereo
typieanlagen. Diese Sammlung von Merkblättern, stän
dig durch Erfahrungen aus der Besichtigungspraxis er
weitert, hat ebenfalls schon viel Gutes getan. W ird
vom technischen Aufsichtsbeamten irgend eine Anord
nung getroffen, worüber ein Merkblatt existiert, so
wird auf eine auf dem Besichtigungsbefund gemachte
Notiz hin dem betreffenden Unternehmer von der tech
nischen Zentrale dies zugesandt. Das Merkblatt dient
als Ergänzung zu den mündlichen Erläuterungen des
Aufsichtsbeamten
Es sorgt dafür, dass die Anord
nungen desselben nicht missverstanden, sondern in
zweckentsprechender Weise erledigt werden. Zugleich
bietet es aber auch die Gewähr, dass die in diesen
Merkblättern erläuterten Abschützungen überall gleichmässig in bewährter Ausführung erfolgen.
Doch weit wichtiger für den Aufsichtsdienst ist
die Erlangung der Gewissheit, dass die Anordnungen
in unfallverhütender Beziehung unbedingt notwendig
sind und andererseits auch in zweckentsprechender
Weise erledigt werden, und damit komme ich auf den
zweiten Punkt.
In weitestgehendem Masse ist dafür Sorge getragen,
dass die Aufsichtsbeamten von den Unfallvorgängen
Kenntnis erhalten. Nur diese Kenntnis der Unfallvor
gänge und das intensivste Studium derselben gibt ihnen
die Wissenschaft, die einen theoretisch noch so be
schlagenen Techniker erst zum praktischen Unfallver
hütungstechniker befähigt. Mag ein Techniker noch so
intelligent und in der Technik erfahren sein, mag er
noch so gut sich Unfallgefahren zu kombinieren und
recht komplizierte Schutzvorrichtungen zu erfinden ver
stehen, als Unfallverhütungstechniker taugt er nichts,
wenn er nicht das Studium der Unfallvorgänge in ein
gehender Weise durchgemacht hat.
Meine Herren! Ich könnte dafür Belege bringen;
grossen Maschinenfabriken haben wir dies wiederholt
sagen und beweisen müssen.
Die Kenntnis der Unfallvorgänge erhalten unsere
Aufsichtsbeamten durch eine genaue und detailliert an
gelegte U n f a l l s t a t i s t i k .
Nicht nur die ent
schädigungspflichtigen, sondern sämtliche gemeldeten
Unfälle werden von der technischen Zentrale registriert
— zu diesem Zwecke wird von seiten der Sektions
verwaltung sofort nach Eingang einer Unfallanzeige
der technischen Zentrale eine Abschrift zugesandt — .
Eine besonders für diesen Zweck angelegte K a r t o 
t h e k , die nach Unfallvorgängen unterschieden, aus
zirka 30 farbigen Karten besteht, schafft die notwen
dige Übersicht und sichert schnelle Verwendung dieses
statistischen Materials. Näher darauf einzugehen er
übrigt sich schon deshalb, weil die Unfallstatistik in
unserem Geschäftsbericht, der Ihnen wohl grösstenteils
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bekannt sein dürfte, einen kleinen Überblick von dem
gibt, was die Kartothek leistet.
Doch mehr noch verschafft sich der technische
Aufsichtsbeamte Kenntnis von den Unfallvorgängen
durch die U n f a 11 f r a g e b o g e n. Diese Unfall
fragebogen, die jetzt annähernd vier Jahr bei uns ein
geführt sind, haben sich sehr bewährt. Sie haben alle
Erwartungen, die an sie geknüpft wurden, bedeutend
übertroffen. Nicht allein den technischen Aufsichts
beamten sind sie unentbehrlich geworden; auch für die
Einwirkung auf Maschinenfabriken, Unternehmer und
Arbeiter bieten sie die wichtigsten und einwand
freiesten Unterlagen.
Die Fragebogen, bis jetzt auf die vier Haupt
maschinenarten im Buchdruckgewerbe, Schnellpresse,
Tiegeldruckpresse, Rotationsmaschine und Schneide
maschine ausgedehnt — andere sind in Vorbereitung —
werden sofort nach Erhalt einer entsprechenden Un
fallanzeige dem Unternehmer des Betriebes, in dem
sich der Unfall ereignete, zur Beantwortung und Rück
sendung innerhalb 3 Tagen zugesandt. Aus ihnen ist
sowohl der Fabrikant der Unfallmaschine, das Liefe
rungsjahr, die Type evtl. der Verfertiger der Schutz
vorrichtung, vor allem aber durch viele Unterfragen
genau der Maschinenteil, die Gefahrstelle erkennbar,
die zum Unfalle führte. Alles dies erfährt man durch
kurze Antworten auf vorgedruckte Fragen. Es sind
natürlich sehr viel Fragen vorgedruckt — der über
Schnellpressen erstreckt sich über vier Folioseiten —
doch ist das Material so übersichtlich angeordnet, dass
es dem Unternehmer nicht schwer fällt, die zur Klä
rung des Unfalles wichtige Frage richtig zu beantwor
ten. Nur die Fragen, die mit dem Unfalle in Beziehung
stehen, sind zu beantworten, nicht etwa sämtliche vor
gedruckte. Dass die an die Unternehmer gestellten An
forderungen nicht allzu gross sind, das beweist am
besten die Tatsache, dass fast ausnahmslos die abgesandten Fragebogen pünktlich zurückkommen. Die
wenigen Säumigen werden evtl. durch die Polizei
behörde auf Grund des Paragraphen 115 der R.V.O.
zur Ausfüllung gezwungen.
Ausserdem erwartet sie
in diesem Falle eine satzungsgemäss festgelegte Geld
strafe. Aus diesen Fragebogen wird nun der UnfallVorgang in einer Weise geklärt, wie es durch die Un
fallanzeige oder auch durch die polizeiliche Unfall
untersuchung keinesfalls geschehen kann. W ir erfah
ren genau den Maschinenteil, der den Unfall verur
sachte, oft an einer schematisch vorgedruckten Figur
kenntlich gemacht, oft auch durch eine vom Unterneh
mer angefertigte Skizze oder durch eine beigelegte
Photographie. W ir erfahren auch weiter durch Neben
fragen, unter welchen Umständen, bei welcher Tätig
keit der Unfall sich ereignete. Kommt dann noch wei
ter hinzu, dass wir daraus ersehen können, um was für
ein Fabrikat und was für eine Maschinentype es sich
handelt, so sind wir so genau über den Unfallvorgang
orientiert, wie wir es nur wünschen könnenj
Ein jeder Aufsichtsbeamte bekommt nun von der
technischen Zentrale die Fragebogen, die aus den Be
trieben seines Bezirkes stammen zur Weiterbehand
lung; er stellt evtl. Rückfragen zur weiteren Aufklärung,
er kann auch durch Vergleich mit dem ihm zugleich
von der genannten Zentrale übersandten Besichtigungs-befund feststellen, ob ei.i schon bei der letzten Revision

von ihm festgestellter Mangel den Unfall verursachte.
In diesem Falle würde den Unternehmer eine Strafe
treffen.
Alle diesbezüglichen Bemerkungen können
vom Aufsichtsbeamten auf der Reise und zu jeder Zeit
erledigt werden. Er sendet die Fragebogen an die
Zentrale zurück und hier wird entweder die Korre
spondenz in dem vom Aufsichtsbeamten gewünschten
Sinne erledigt oder, falls der Unfall genügend geklärt
ist, der Fragebogen zur statistischen Behandlung ein
registriert.
Dabei hat sich nun in oft unerwarteter Weise er
geben, dass Schutzvorrichtungen, denen man allgemein
eine gute W irkung zuschrieb, den Namen Schutzvor
richtung gar nicht verdienen; dass an einigen bestimm
ten Maschinentypen an Stellen, denen man wenig oder
gar keine Beachtung schenkte — vor allem keine von
seiten der Maschinenfabrik — sich häufig Unfälle er
eignen. Sie hat auch gezeigt, dass die aus der Praxis
eines Einzelnen gewonnenen Erfahrungen in der so
schwierigen Unfallverhütungstechnik — schwierig vor
allem deshalb, weil sie nicht allein den Fortschritten
der Technik, sondern auch den Gewohnheiten der Men
schen Rechnung tragen muss — wenig zu bedeuten
haben. Nur eine Statistik, die sich auf Erfahrungen
vieler und dabei auf möglichst grosses Gebiet er
streckt, ja möglichst das Gebiet, auf das sie sich er
streckt, ganz umfasst, nur eine solche Statistik hat
positiven Wert und lässt einwandsfreie Folgerungen zu.
Die Ergebnisse dieser Statistik werden selbstver
ständlich wieder den Aufsichtsbeamten bekanntgegeben
und bilden für diese wieder eine Quelle zur Orientie
rung, sie geben ihm vor allem auch die unentbehrliche
Grundlage, auf Einwendungen der Betriebsunternehmer
gegen seine Auflagen eine beweiskräftige Antwort er
teilen zu können. Denn dem Einwurf, den sich ja
mancher Unternehmer bei den Besichtigungen gestattet,
dass er nämlich bezweifle, dass jemals an der abzu
schützenden Stelle ein Unfall passiere, kann recht
zweckmässig entgegengehalten werden, dass z. B. im
letzten Jahre' allein schon so und so viele Unfälle ge
rade an dieser Stelle und an solchen Maschinentypen
sich ereigneten. Dieses präzise und bestimmt geäusserte Argument wirkt meist mehr wie alle anderen
Erklärungen, die ja doch mehr oder minder als sub
jektive Ansichten angesehen werden.
Noch einen Vorteil der Fragebogen möchte ich er
wähnen, wenn er auch nicht unmittelbar hierher ge
hört. Er gibt uns die Möglichkeit eine bestimmte Ge
fahrstelle sofort beseitigen zu können, um zu verhüten,
dass, wie dies früher häufig geschah, an ein und der
selben Stelle sich hintereinander wiederholt dieselben
Unfälle ereignen. Im allgemeinen Leben wird der
Brunnen zugedeckt, wenn das Kind ertrunken ist, in
den Genossenschaften aber, wo die Sektionen das Un
fallmeldematerial in ihrer Registratur verschwinden las
sen, kann es leicht Vorkommen, dass der Brunnen auch
dann noch nicht zugedeckt wird, wenn schon das zweite
und das dritte Kind darin ertrunken ist. So war es
wenigstens im Anfang bei uns, denn die Sektionsge
schäftsstelle hat ganz naturgemäss vor allem die Ver
waltungsmassnahmen im Auge, wozu aber die Unfall
verhütung nicht gehört.
Nun ist den technischen Aufsichtsbeamten zu ihrer
Orientierung noch ein weiterer Weg gegeben, nämlich
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der der persönlichen Untersuchung früherer Unfallvor
gänge gelegentlich der Betriebsbesichtigungen an Hand
der B e t r i e b s b e s i c h t i g u n g s k a r t e n .
Diese Karten, von denen für jeden Betrieb eine in
der technischen Zentrale geführt wird, sind das ein
zige, was der technische Aufsichtsbeamte mit auf seine
Revisionstour nimmt.
Die Betriebsbesichtigungskarte
gibt ihm aber auch für jeden einzelnen Betrieb über
alles für ihn Wissenswerte vollkommenen Aufschluss.
Aus der Karte sieht er Name, Wohnort, Strasse,
Kataster-Nummer des zu revidierenden Betriebes, aus
dem Maschinenverzeichnis kann er sich eine Vorstellung
von dessen Umfang machen und entsprechend seine
Reise disponieren. Bei der Besichtigung selbst aber
kann er dieses Verzeichnis zur Kontrolle benutzen, da
mit er keine Abteilung, keine Maschine übersieht. Die
nächste Rubrik gibt die Termine der früheren Besich
tigungen des Betriebs an, während die darauffolgende
die der Strafen den Beamten gleich darüber unter
richtet, ob der Unternehmer seinen Pflichten gegen
über den Unfallverhütungsvorschriften und der Satzung
der Berufsgenossenschaft pünktlich nachkommt. Die
wichtigsten Notizen sind aber die darauffolgenden über
die Maschinenunfälle des Betriebes; hier steht der
Name und Stand des Verletzten, das Datum des Un
falles, die Maschine, an der der Unfall sich ereignete
und die Art der Verletzung. Alle Angaben möglichst
in festgelegten Abkürzungen. Meist sind die Verletzten
noch im Betriebe tätig, wo nicht, sind sicher Augen
zeugen vorhanden. Es fällt daher nicht schwer, sich
sämtliche in dem Betriebe vorgekommenen Unfälle an
Hand der Besichtigungskarte vordemonstrieren zu las
sen; eine instruktive Art, in der Unfallpraxis im wah
ren Sinne des Wortes heimisch zu werden. Es ist
naturgemäss, dass man am Besten der Wiederholung
eines Unfallereignisses Vorbeugen kann, wenn man sich
an Ort und Stelle möglichst unter denselben Voraus
setzungen auf das genaueste den Hergang des Gescheh
nisses vor Augen führt. Ein geschultes Auge wird,
wenn ihm an Ort und Stelle, an der gleichen Maschine,
mit gleichen Personen und unter gleichen Begleitum
ständen der Unfallvorgang reproduziert wird, sofort die
Ursache des Unfalles erkennen; seine Kenntnisse und
seine Erfahrungen in der Unfallpraxis werden auch bald
die Wege finden, die beschritten werden müssen, um
in Zukunft ein Unglück zu vermeiden. Und alle in die
ser anschaulichen Weise untersuchten Unfälle haften
naturgemäss fest im Gedächtnis, sie sind von bleiben
dem Wert, sowohl für die Tätigkeit des Aufsichtsbe
amten als auch für die Unfallverhütung im allgemeinen.
Denn die Nutzanwendungen, die sich aus einem Un
fallhergang ergeben, werden selbstverständlich von den
Beamten in anderen Betrieben bei ähnlichen Maschinen
verwendet; sie bleiben aber nicht etwa Eigentum des
einzelnen Beamten, sondern werden vermöge der oben
skizzierten Organisation des Aufsichtsdienstes (durch
die vertraulichen Rundschreiben etc.) allen Beamten
Gemeingut. Sie sehen also, meine Herren, für die In
formation, für die Weiterbildung unserer Beamten ist
bestens gesorgt; nach und nach erhalten sie gerade
durch dieses Zusammenarbeiten und durch dieses syste
matische Sammeln und Bekanntgeben der Erfahrungen
aller eine derartige Kenntnis von typischen Unfallvor
gängen, dass es kaum eine Gefahrstelle an den in un

seren Betrieben stehenden Maschinen gibt, deren mehr
oder weniger grosse Bedeutung dem Aufsichtsbeamten
nicht bekannt wäre. Er lernt leicht das Wichtige un
bedingt zu Fordernde, das, was häufige oder schwere
Unfälle vermeiden muss, von dem minder Wichtigen,
von dem, wobei man evtl. mal ein Auge zudrücken
darf, unterscheiden
Vor allem weiss er selbst, dass
an der Zweckmässigkeit seiner Anordnungen kein Zwei
fel besteht. Sollte von seiten des Betriebsunterneh
mers ein solcher geäussert werden, so ist es ihm ein
leichtes, diesen kraft seiner Erfahrungen durch Anfüh
rung von Unfällen, die mangels des angeordneten
Schutzes sich ereigneten, zu zerstreuen; die Merkblät
ter werden ihm hierbei auch sehr unterstützen, denn ein
gedrucktes Wort glaubt man meist eher als ein ge
sprochenes.
b)
W ir kommen jetzt zur Mitwirkung der M a
schinenfabriken an der Unfallverhütung, die naturge
mäss nur durch die Einwirkung der Genossenschaft auf
die Maschinenfabriken erreichbar ist. Schon seit langer
Zeit wurde dahin gestrebt, die Fabrikanten der Buch
druckmaschinen zur. Mitarbeit an der Unfallverhütung
zu veranlassen, in dem Bewusstsein, damit einen der
wirkungsvollsten Wege im Sinne der Unfallverhütungs
bestrebungen zu beschreiten. Werden die Maschinen
mit guten Abschützungen geliefert bezw. unfallsicher
gebaut, dann sind Unfälle sicherer vermieden, als wenn
nachträglich an Maschinen oft recht unschöne Ab
schützungen vorgenommen werden. Denn eine von der
Fabrik mitgelieferte Schutzvorrichtung wird als zur
Maschine gehörig angesehen und behandelt, eine nach
träglich angebrachte ist aber oft schon im Aussehen
als nicht zur Maschine gehörig erkenntlich und reizt
deshalb die Leute, sie öfters zu entfernen. Dazu kommt
noch, dass recht oft nachträglich angebrachte Schutz
mittel unhandlich und unbequem sind, was bei den,
von den sachkundigen Maschinenkonstrukteuren ent
worfenen dagegen selten vorkommt. Wird nun noch
berücksichtigt, dass durch die Einwirkung der Berufs
genossenschaft der Fabrikant dazu veranlasst wird, die
oft recht kostspieligen Schutzvorrichtungen zu ver
meiden, indem er seine Maschine so baut, dass die ab
zuschützenden Gefahrstellen überhaupt nicht vorhanden
sind, dann ist das idealste Ziel der Unfallverhütung er
reicht, nämlich das Vorhandensein an sich gefahrloser
Maschinen.
Sobald die Maschinenfabrik verpflichtet
ist, den Schutz zu liefern, wird sie aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit schon von selbst die einfachste und
damit zumeist beste Lösung suchen.
Was ist nun geschehen, dies Ziel der Unfallver
hütung zu erreichen? Am 31. Dezember 1903 über
mittelte der Vorstand den in Betracht kommenden Liefe
ranten von Papierschneidemaschinen Vorschriften zur
Verhütung von Unfällen an Papierschneidemaschinen
mit einem Anschreiben, in dem von dem Fabrikanten
die Verpflichtung gewünscht wurde, stets bei den
Lieferungen die überreichten Vorschriften zu berück
sichtigen. Die Namen derjenigen, die auf der ebenfalls
mitgesandten Karte diese Verpflichtung eingingen, wur
den in den einschlägigen Fachblättern unseren Mit
gliedern bekanntgegeben, die zugleich darauf hinge
wiesen wurden, ihre Bezüge zu ihrem eigenen Nutzen
nur von den genannten Firmen zu machen. Die W ir
kung dieses Rundschreibens ist zweifellos eine gute ge-
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wesen, wenn auch einige Fabriken aus prinzipiellen
Gründen die Verpflichtung verweigerten, so sagten sie
doch zu, unsere Unfallverhütungsbestrebungen, soweit
es in ihren Kräften stehe, zu unterstützen. Tatsächlich
ist in der Abschützung dieser Maschinenart von dem ge
nannten Zeitpunkt ab eine gewaltige Besserung zu ver
zeichnen. Schlecht geschützte neue Maschinen wer
den fast nie gefunden; einige Fabriken haben auch das
vorhin angedeutete Ziel der Unfallverhütungsbestrebun
gen erreicht, sie bauen äusserlich formenschöne, tech
nisch vollkommene Maschinen, an denen überhaupt
keine Abschützung ersichtlich ist; durch die Konstruk
tion sind die Gefahrstellen, deren es früher so viele
gab, vollständig vermieden. Im folgenden Jahre, am
15. Mai 1904 folgte ein anderes R u n d s c h r e i b e n
a n d i e M a s c h i n e n f a b r i k e n für die zur Deut
schen Buchdrucker-Berufsgenossenschaft gehörigen Ge
werbe. In der Anlage waren diejenigen Gefahren, die
die in Buchdruckereien gebräuchlichen Maschinen mit
sich bringen und ebenso die V o r s c h r i f t e n , wel
che z u r V e r h ü t u n g v o n U n f ä l l e n an solchen
erlassen sind, zur Kenntnis gebracht. Des weiteren
wurde in dem Rundschreiben darauf hingewiesen, dass
die Rechtsanschauung, die sich auf die Haftpflichtbe
stimmungen im bürgerlichen Gesetzbuch gründet, sich
zu dem Grundsätze bekennt, dass in erster Linie der
Verfertiger verpflichtet ist, durch genügende A b
schützung der Gefahrstellen Unfällen tunlichst vorzu
beugen. So sei auch kürzlich durch richterliches Ur
teil ein Maschinenfabrikant wegen fahrlässiger Körper
verletzung bestraft worden, weil er es unterlassen hatte,
an einer von ihm gelieferten Maschine eine bekannte
Schutzvorrichtung anzubringen und weil infolgedessen
an der Maschine ein Unfall eingetreten war. Laut Be
schluss werde auch von unserer Berufsgenossenschaft
ein ähnliches Verfahren in Zukunft gepflogen werden;
die Maschinenfabriken, welche fernerhin ungenügend
geschützte Maschinen an unsere Mitglieder liefern, wür
den für alle infolgedessen durch Unfälle entstehenden
Entschädigungsaufwendungen haftbar gemacht. Weiter
hin wurde auch empfohlen im Katalog die Preise von
Maschinen stets unter Einschluss der mit der Maschine
zu verbindenden Schutzvorrichtung anzusetzen.
Mit Schreiben vom 15. Januar 1907 wurde denselben
Maschinenfabriken und -Lieferanten ein Exemplar der
neuen am Anfang des Jahres erschienenen Unfallver
hütungsvorschriften zugesandt. Auch hier wurde wie
der bemerkt, dass wir Maschinenfabriken oder -Liefe
ranten, die unseren Bestimmungen nicht nachkommen
würden, evtl. regresspflichtig machen werden.
Auch das Rundschreiben vom 20. Mai 1908 macht
auf die Haftbarkeit der Maschinenfabrikanten gegen
über der Berufsgenossenschaft aufmerksam. Diesem
Schreiben wurde ferner ein Abdruck beigefügt, der den
Sachverhalt und die Urteilsgründe eines in der be
wussten Haftpflichtangelegenheit geführten Prozesses
vom Kgl. Oberlandgericht in Stuttgart ausführlich ent
hielt. Das Rundschreiben enthielt ausserdem noch
neuere Bestimmungen über die Händeschutzvorrich
tungen an Tiegeldruckpressen und hatte einige Abbil
dungen als Anlage, aus denen die zweckmässige Art
der Ausführungen einer Farbkastenhaltestange an
Schnellpressen und einer Schutzstange zwischen den
Zylindern der Rotationsmaschine zu ersehen war.

Weiter hatten die technischen Aufsichtsbeamten
den Auftrag, sobald sie bei ihren B e s i c h t i g u n g e n
eine neue ungeschützte oder mangelhaft geschützte M a
schine antrafen, hiervon den Genossenschaftsvorstand
in Kenntnis zu setzen. Dieser schrieb dann regelmässig
an den Lieferanten und machte ihn auf die bestehenden
Mängel aufmerksam. In einem solchen Schreiben wurde
gewöhnlich auf unsere Unfallverhütungsvorschriften so
wie auf unsere wiederholten Rundschreiben hingewie
sen und dem Lieferanten anheimgegeben, durch ent
sprechende Abhilfe einem etwa durch diesen Mangel
eintretenden Unfalle und der ihm nach der neuesten
Rechtsprechung zufallenden Haftung für den daraus
erwachsenden Schaden vorzubeugen.
Um unseren vielfachen Mahnungen noch mehr
Nachdruck zu verschaffen, wurde schliesslich auch ein
R e g r e s s f a l l durchgeführt, der auch einen für die
Berufsgenossenschaft günstigen Verlauf nahm.
Ein
Fabrikant, der eine Rotationsmaschine ohne vorschriftsmässige Schutzstange geliefert hatte, wodurch sich ein
Unfall ereignete, wurde zum Ersatz aller der Berufs
genossenschaft entstandenen Kosten verurteilt. Wes
halb die Berufsgenossenschaft den Prozess durchführte,
wird bei einer späteren Veröffentlichung des Sachver
halts im amtlichen Organ des Näheren begründet. Es
heisst da: „Die Deutsche Buchdrucker-Berufsgenossen
schaft strebt seit einer langen Reihe von Jahren dahin,
die Maschinenfabriken zur Mitanfertigung und M it
lieferung jedes an ihren Erzeugnissen nötigen Unfall
schutzes zu bewegen. Es leuchtet ohne weiteres ein,
dass nur durch den sachverständigen Maschinenbauer
die Gewähr geboten werden kann, alle Schutzmittel
richtig ausgeführt und angebracht zu sehen, sowie fer
ner, dass die vom Maschinenbauer ausgeführten Schutz
mittel sich billiger herstellen lassen und sich schliess
lich auch der Maschine besser anpassen, als nachträg
lich angeflickte Schutzvorrichtungen. Wichtiger aber
als alles dies ist der ausserordentliche Vorteil, der nach
jeder Richtung hin erwachsen muss, wenn der Kon
strukteur einer Maschine den Unfallverhütungsgedan
ken mit in seinen Konstruktionsplan aufnimmt. Er
wird dann häufig seiner Maschine von vornherein eine
Form geben können, die sie unfallsicher macht, ohne
dass besondere Schutzvorrichtungen erforderlich wären
und ohne dass die Maschine dadurch teurer und in
ihrem Äussern beeinträchtigt würde. Nur auf diese
Weise Hesse sich eine vollkommene und dem Käufer
der Maschine willkommene Unfallverhütung erlangen.
Um dieses höchste Ziel zu erreichen, muss der Kon
strukteur g e z w u n g e n werden, in die Bedingungen,
die ihn bei Verfolgung seiner Konstruktionsaufgabe zur
rechten Zweckform führen, den Unfallschutz mit auf
zunehmen. Zu einer solchen höheren Auffassung kann
ihn nur unser Richterstand führen, wenn er den Begriff
der Verantwortlichkeit so auffasst, dass der Konstruk
teur für eine vermeidbare Unfallgefährlichkeit seines
Werkes haftbar ist. W ir haben nun in dem ersten Falle
des Erstreitens dieses Grundsatzes die erwartete Hilfe
von richterlicher Seite gefunden.“
Eine eindrucksvolle Einwirkung auf die Maschinen
fabriken ergab sich ferner auch durch die Verwendung
der Ergebnisse aus den oben schon des näheren be
schriebenen U n f a l l f r a g e b o g e n .
Durch sie er
fahren wir ja Lieferant, Lieferungsjahr, Maschinentype,
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-Teil usw. Eine einheitliche Betrachtung lässt die
einem jeden Maschinenfabrikat besonders eigenen Feh
lerstellen bald herauskennen und gibt Veranlassung,
sich an die Fabrikanten der Maschine mit dem Ersuchen
zu wenden, die offenbaren durch häufige Unfälle be
wiesenen Mängel an seiner Maschine abzuändern.
All diese, Jahre hiniurch fortgesetzten Einwirkun
gen konnten natürlich bei den Fabrikanten nicht ohne
Nachwirkung bleiben; der Prozess hatte gezeigt, dass
es ihnen nichts nützen würde, wrenn sie unsere An
regungen aus prinzipiellen Gründen nicht beachteten,
die ihnen mitgeteilten Ergebnisse unserer Fragebogen
statistik nötigte ihnen Achtung ab vor dem Ernst un
serer Bestrebungen und vor den Erfahrungen der Un
fallpraxis. So geschah es, dass die Vereinigung Deut
scher Schnellpressen-Fabriken, der fast alle deutschen
Fabrikanten von Schnellpressen und Rotationsmaschinen
und die hauptsächlichsten der von Tiegeldruckpressen
angehören, den Vorstand ersuchte mit ihm sowohl über
prinzipielle Fragen, Verpflichtung der Fabriken zur M it
lieferung von Schutzvorrichtungen, als auch über zweck
mässige Ausgestaltung solcher zu konferieren. Dieses
Ersuchen wurde natürlich gern akzeptiert. Von seiten
der technischen Aufsichtsbeamten wurde speziell für
den letzten Punkt ein ausführliches Programm ausge
arbeitet. Die Konferenz fand statt am 18. September
1912; zu ihr waren erschienen 8 Vertreter der grössten
Fabriken von Buchdruckmaschinen; von seiten der Be
rufsgenossenschaft mit dem Vorsitzenden 2 Vorstands
mitglieder und 2 technische Aufsichtsbeamte. Das Er
gebnis der Konferenz war ein über Erwarten gutes.
Unseren berechtigten Forderungen wurde im weit
gehendsten Masse von seiten der Vereinigung Rech
nung getragen, ein Zeichen, dass auch diese Fabrikan
ten vom hohen Nutzen und Wesen der Unfallverhütung
durchdrungen waren. Als Beispiel, wie sehr sie volles
Verständnis über ihre soziale Pflicht einer grundlegen
den Mitwirkung an der Unfallverhütung an den Tag
legten, wie sehr sie dem idealen Zwecke ihre eigenen
Vorteile und früher so oft geäusserten prinzipiellen Be
denken und Vorbehalte unterordneten, mögen die wich
tigsten Punkte der Grundsätze, die in dieser Konferenz
angenommen wurden, hier folgen:
1. Regelmässigerweise sind die zur Zeit der Be
stellung allgemein bekannten und von der BuchdruckerBerufsgenossenschaft allgemein vorgeschriebenen Schutz
vorrichtungen von der Fabrik mitzuliefern und als im
Preise eingeschlossen zu betrachten.
2. Werden von dem Kunden Schutzvorrichtungen,
die zur Zeit der Bestellung zwar bekannt sind, aber
nicht durch allgemeine Unfallverhütungsvorschriften der
Buchdrucker-Berufsgenossenschaft eingeführt sind, be
sonders verlangt, so sind diese in der Regel vom Kun
den besonders zu bezahlen. Die Nichtanbringung der
artiger Schutzvorrichtungen kann keine Schadensersatz
forderung gegen die Fabrik auf Grund des § 823 B. G. B.
begründen, wenn die Anbringung nicht ausdrücklich
zugesagt war.
3. Solche Schutzvorrichtungen, die zur Zeit der
Maschinenbestellung zwar noch nicht bekannt waren,
die aber gelegentlich der Ausführung einer neuen M a
schinenkonstruktion vom Fabrikanten als notwendig er
kannt werden, oder bei Anwendung der erforderlichen
Sorgfalt als notwendig hätten erkannt werden müssen,

sind ebenso wie die allgemein vorgeschriebenen Schutz
vorrichtungen von der Fabrik mitzuliefern und als im
Preise eingeschlossen zu betrachten.
4. Werden nachträglich vom Besteller oder der Be
rufsgenossenschaft Schutzvorrichtungen verlangt, die
zur Zeit der Maschinenbestellung noch nicht bekannt
waren, so sind sie dem Kunden als Mehrleistung zu
berechnen.
Auch das von den technischen Aufsichtsbeamten
ausgearbeitete Programm über zweckmässige Ausge
staltung von Schutzmitteln fand mit nur ganz gering
fügigen Änderungen Annahme. Der von der Vereini
gung geäusserte Wunsch, über bemerkenswerte Unfall
vorgänge von uns möglichst orientiert zu werden, so
wie ihr alle die Unfallverhütung betreffenden Druck
schriften zu übersenden, gibt uns die Möglichkeit mit
den Fabrikanten stets im guten Konnex zu bleiben.
Also, um noch einmal dieses wichtige Kapitel zu
sammenzufassen, langjährige stete Einwirkung durch
Rundschreiben und Mahnungen, Anregungen und
Drohungen, schliesslich sogar ein gut durchgeführter
Haftpflichtprozess veranlasste die Maschinenfabriken
auf bestimmte Verpflichtungen einzugehen, wonach sie
unsere Unfallverhütungsbestrebungen in jeder Weise
unterstützen werden. Damit dies auch zweckmässig
geschehen kann, werden sie von uns durch die Über
sendung von Merkblättern, Zeitschriftartikeln (hierüber
noch im nächsten Abschnitt), Jahresberichten und im
einzelnen Falle auch durch besondere Mitteilungen über
Erfahrungen der technischen Aufsichtsbeamten, Ergeb
nisse der genauen Unfalluntersuchung (Fragebogen) in
formiert.
c)
Was nun die Heranziehung der Betriebsunter
nehmer zur Mitarbeit anbetrifft, so ist dieselbe natur
gemäss wie auch bei anderen Berufsgenossenschaften
eine vielseitige. Die technischen Aufsichtsbeamten
wirken bei Betriebsbesichtigungen aufklärend und be
gutachtend, der im Beisein der Unternehmer ausge
fertigte und von diesen Unterzeichnete Befund wird
nicht missverstanden werden können, zumal bei jeder
Forderung auf den entsprechenden Paragraphen der
Unfallverhütungsvorschriften hingewiesen worden ist.
Wesentlich unterstützt wird die Aufklärung noch
durch die klare Fassung dieser Unfallverhütungsvor
schriften, die im Betriebe sowohl als Plakat, als auch
in Broschürenform vorhanden sind. Und ferner noch
durch die Merkblätter, die im Bedarfsfalle übersandt
werden.
Durch Rundschreiben über spezielle Vorschriften,
z. B. an Tiegeldruckpressen, durch eingehende Fragen
in den Einschätzungsfragebogen, durch stete Hinweise
z. B. durch Beilegen eines roten Florpostzettels in jede
Briefsendung, der ermahnt, stets bei Neubestellungen
auf Mitlieferung aller erforderlichen Schutzvorrichtun
gen zu dringen und durch vielfache Bekanntmachungen
in der Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker, die
jedem Berufsgenossenschaftsmitglied zugesandt wird,
sucht man das Interesse der Unternehmer an der Un
fallverhütung zu wecken und ihr Verantwortlichkeits
gefühl zu stärken.
Besonders bewährt hat sich in dieser Beziehung
auch die periodisch wiederkehrende Unfallchronik in
der Zeitschrift. Es wird hier allmonatlich sowohl eine
Zusammenstellung aller gemeldeten Unfälle gebracht,
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schaft, über die Unfallverhütungsbestrebungen dersel
bei den Bemerkenswertesten kurze Andeutungen über
ben und über die Abschützungen der Hauptbuchdruck
den Unfallhergang, als auch auf Grund der genauen
maschinen fanden, wesentlich unterstützt durch zahl
Untersuchung durch Unfallfragebogen ausführliche
reiche Lichtbilder wider Erwarten günstige Aufnahme.
Schilderungen der Unfallvorgänge an Schnellpressen,
Sowohl die sich öfters an diese Vorträge anschliessen
Tiegeldruckpressen, Rotationsmaschinen und Schneide
den Diskussionen, wie auch Zuschriften aus den Krei
maschinen gegeben. Diese Veröffentlichungen in der
sen der Versicherten und Besprechungen in ihren Zei
Zeitschrift bewirken, dass die Unternehmer über U n
tungen lassen erkennen, dass man den Ernst und die
fallmöglichkeiten und Vermeidung solcher nachdenken
Wichtigkeit der im Vortrag zu behandelnden Materie
lernen. Sie bewirken vor allem, dass sie wirklich über
vollauf erkannt hat, und sie lassen erwarten, dass mit
zeugt sind, dass sich an den abzuschützenden Gefahr
den Vorträgen der beabsichtigte Zweck erreicht wird,
stellen tatsächlich wider ihr Erwarten viel Unfälle er
nämlich Kenntnis und Unterstützung unserer Unfall
eignen. Verschiedene Zuschriften aus Unternehmer
verhütungsbestrebungen von seiten der Versicherten.
kreisen, Verbesserungen und Vorschläge von AbIn dem Vortrage war das Hauptgewicht darauf gelegt,
schützungen betreffend, nehmen direkt Bezug auf diese
die Versicherten zum Nachdenken darüber anzuregen,
Artikel. Ebenso wie aus Bemerkungen der Unterneh
in welcher Weise sie sich vor Unfallgefahren schützen
mer gelegentlich der Betriebsbesichtigungen geschlossen
können, und sie zu der Erkenntnis zu führen, dass die
werden kann, dass die Unfallchronik zum Teil mit In
Unfallverhütung nur in ihrem eigenen Interesse liegt,
teresse studiert wird. Schliesslich muss hier auch auf
indem keine Rente ihnen den Schaden an ihren Gliedern
unseren Jahresbericht verwiesen werden, der ja allen
ersetzen kann. Das unfallsichere Verhalten der an M a
Herren bekannt ist. Seine Abhandlungen über Unfall
schinen Arbeitenden ist zur Vermeidung von Unfällen
verhütung und seine klare Statistik entbehren jedenfalls
wichtiger noch als alle Abschützungen von Maschinen.
der Wirkung auf die Unternehmer nicht.
Beständiges Streben nach Vorsicht für sich und andere
Alles in allem kann wohl auch hier konstatiert
führt allmählich zu einer derartigen Gewöhnung an ein
werden, dass auf dem Gebiete, die Unternehmer zur
unfallsicheres Arbeiten, dass von einer Gefahr kaum
zweckmässigen Mitarbeit an der Unfallverhütung zu
mehr die Rede sein kann. Das Gefühl der Sicherheit,
erziehen, gleichfalls das Möglichste getan wird. Es
dass sich bald bis zum Wagemut, schliesslich bis zur
kann auch versichert werden, dass auch hierin schon
Tollkühnheit
steigert, ist der schlimmste Feind des Ar
Erfolge erzielt sind; die technischen Aufsichtsbeamten
beiters. Zum beständigen Streben nach Vorsicht ge
stossen bei ihren Anordnungen höchst selten auf W ider
hört vor allem, dass jegliche Ablenkung, jegliche Unter
stände. Die Auflagen werden durchwegs pünktlich be
haltung beim Arbeiten an einer Maschine vermieden
folgt, hierüber vorschriftsmässig an den Vorstand Be
wird, dass man nie ohne Schutzvorrichtung arbeite und
richt erstattet und die Strafen wegen Vergehens gegen
dass man den Alkoholgenuss während der Arbeitszeit
die Unfallverhütungsvorschriften sind nicht häufig. Auch
meidet.
die sonstigen im Sinne der Unfallverhütung erfolgten
Auflagen z. B. die Ausfüllung von Unfallfragebogen fin
An Hand von Lichtbildern wurden weiter bewährte
den vorschriftsmässige, schnelle Erledigung.
Schutzmassnahmen an Antriebsmotoren, Transmis
sionen, Tiegeldruckpressen, Schnellpressen, Rotations
d)
Die Erziehung der Versicherten, der Arbeiter,
maschinen und Schneidemaschinen besprochen. Auch
zur Mitarbeit an der Unfallverhütung ist erst neueren
hier bot sich reichlich Gelegenheit vor unüberlegtem,
Datums, verspricht aber gleichfalls erfolgreich zu wer
leichtsinnigem Handeln zu warnen. Auf einige beson
den. Von früheren Jahren ist nur eine aber recht an
ders bemerkenswerte Unfallvorgänge wurde zur A b
erkennenswerte Bemühung in dieser Beziehung zu ver
schreckung näher eingegangen. Bei der Beschreibung
zeichnen; im Jahre 1908 wurde nämlich von seiten einer
von Schutzmassnahmen an Tiegeldruckpressen wurde
Sektion auf Veranlassung des Sektionsvorsitzenden
den Zuhörern klarzumachen versucht, dass einzig und
(jetzigem Genossenschaftsvorsitzenden) allen Versicher
allein durch genaues Beobachten einfacher Regeln die
ten in den Betrieben der Sektion mit einem Mahnwort
grosse Gefahr beim Anlegen an diesen Maschinen ver
zur Mitarbeit an der Unfallverhütung ein Exemplar der
mieden wird. Zum Schlüsse des Vortrages wurde noch
Unfallverhütungsvorschriften
gegen
handschriftliche
auf unsere neue Anleitung für erste Hilfeleistung, be
Empfangsbestätigung überreicht.
sonders
auf die den modernen Anschauungen Rechnung
Nach den oben erwähnten Veröffentlichungen in
tragende
aseptische Behandlung blutender Wunden mit
der Zeitschrift, die von da aus auch in die Blätter der
tels keimfreier Schnellverbände hingewiesen. In den
Gehilfenorganisationen übergingen, mehrte sich auch
Diskussionen bot sich Gelegenheit, noch manch andere
das Interesse der Arbeiter für die Unfallverhütung.
Anfragen auf dem Gebiete der Unfallverhütung, die im
Sonderabdrücke dieser Zeitschriftartikel werden mit
Vortrage selbst nicht behandelt werden konnten, zu be
sämtlichen anderen die Unfallverhütung betreffenden
antworten und zu erklären. Auch einige nicht unwich
Druckschriften den Leh^lingfachschulen übersandt, wo
tige
Anregungen wurden aus dem Zuhörerkreise ge
in besonderen Unterrichtsstunden die Jugend auf das
macht und alles in allem nahmen die Vorträge durch
Wesen und Wirken der Unfallverhütung hingewiesen
weg einen sehr anregenden und allseitig befriedigen
wird. Doch damit liess es sich der Vorstand nicht
den Verlauf; fast stets kam der Wunsch zum Ausdruck,
genug sein, er wandte sich vielmehr an die Arbeiter
dass derartige aufklärende Vorträge, deren Wert man
selbst und zwar durch Vorträge. Im vergangenen W in 
wohl erkenne, öfters wiederholt werden möchten.
ten sind von mir im Aufträge des Vorstandes in Fach
schulen und Fachvereinen, im ganzen vor ca. 10 000 Zu
hörern und in 32 Städten 55 Vorträge gehalten worden.
Diese Vorträge über das Wesen der Berufsgenossen

Und noch auf eine andere Weise tritt der Vorstand
direkt an die Versicherten heran, er lässt nämlich an
dieselben gegen handschriftliche Bestätigung Merkblät
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ter aushändigen. Bisher kam ein Merkblatt über Tie
geldruckpressen mit dem Titel „Wie sind Unfälle an
Tiegeldruckpressen zu verhüten“ zur Versendung. Wie
schon der Titel andeutet, wird' auch in diesem Merk
blatt das Hauptgewicht darauf gelegt, die Versicherten
zu unterweisen, auf welche Weise Unfälle an Tiegel
druckpressen zu vermeiden sind. Nicht allein durch
Schutzvorrichtungen ist das zu erreichen, sondern ge
rade an diesen Maschinen durch die Bedienungsweise,
durch überlegtes, bewusstes, unfallsicheres Arbeiten.
Das Merkblatt mit vielen erklärenden Abbildungen ver
ziert, ist das Ergebnis der reichen Erfahrungen von
Männern der Praxis, denen das Werk der Unfallver
hütung besonders am Herzen liegt. Es enthält viele
praktische Winke über die Bedienungsweise an der M a
schine, die den daran Arbeitenden bisher meist unbe
kannt waren. Es ist mit Zuversicht zu erwarten, dass
dieses Merkblatt viel Segen bringt und manch junges
Menschenleben — an den Tiegeldruckpressen arbeiten
fast nur junge, oft sehr wenig geschulte Leute — vor
Unheil bewahren wird.
Nicht unerwähnt möge bleiben, dass auch in letzter
Zeit des öfteren bei groben Vergehen gegen die Unfall
verhütungsvorschriften leichte Bestrafungen oder Ver
weise gegen Versicherte beantragt wurden. Auch diese
Bestrafungen sind als Erziehungsmittel anzusehen, sie
werden die Leute dazu bringen, die Unfallverhütungs
vorschriften mehr zu respektieren, ihnen mehr und mehr
Beachtung entgegenzubringen. Also auch die Versicher
ten werden durch Zeitschriftartikel, sogar durch leichte
Strafen und Verweise dazu veranlasst, den Unfallver
hütungsvorschriften Interesse entgegenzubringen, zahl
reiche Vorträge und besonders zu diesem Zwecke her
gestellte Merkblätter sorgen andererseits dafür, dass
sich ihr Interesse für die Unfallverhütung in die rich
tigen Bahnen lenkt.
Zum Schluss möchte ich nicht unterlassen, darauf
hinzuweisen, dass gerade in unserer Berufsgenossen
schaft und wie ich wohl mit Recht behaupten kann,
kraft unserer Organisation merkliche Fortschritte in der
Unfallverhütung erreicht sind. Auch bitte ich hierüber
das Referat unseres Herrn Vorsitzenden bei der letzten
Berufsgenossenschaftsversammlung in Metz vom 30. 5.
13 — Soz. Technik No. 14 vom 15. Juli — nachzu
lesen. Recht anschaulich wirken auch die graphischen
Darstellungen, die über diese Verhältnisse, das Ab
nehmen der Unfallzahlen und der Entschädigungen Auf
schluss geben; doch will ich, weil es das Thema und
die Zeit nicht zulässt, nicht näher darauf eingehen, viel
leicht ein andermal.
Schliesslich möchte ich nochmals, wie in der Ein
leitung meine Aufforderung an die Kollegen richten,
doch ebenfalls zum Nutzen der Allgemeinheit ihre Be
tätigung in der Kleinarbeit der Unfallverhütung, im
Organisationsdienst, hier oder in unserer Zeitschrift be
kanntzugeben.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Ich danke Herrn
Diplom-Ingenieur Rothe für seine interessanten M it
teilungen, möchte aber bemerken, dass die Buchdrucker-Berufsgenossenschaft in diesem Fall in einer
glänzenden Lage ist. Einmal hat sie nur einen be
schränkten Kreis von Maschinen und zweitens hat sie
eine Zeitschrift zur Verfügung, die allen Betriebs

unternehmern in die Hände kommt. Andere Berufs
genossenschaften sind nicht in dieser glücklichen Lage;
sie müssen andere Mittel suchen, um auf ihre Betriebs
unternehmer einzuwirken.
Herr Oberingenieur H ü t t : Ich möchte nur kurz
bemerken, dass in der Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft, schon seitdem die Unfallverhütung be
steht, dahin gewirkt wurde, dass ähnliche Einrich
tungen bestehen. Es hat sich bewährt, dass alles von
einer Zentralstelle aus geleitet wird und wir haben da
mit Erfolge zu verzeichnen. Ein Unterschied besteht
bei uns nur darin, dass nicht jeder technische Auf
sichtsbeamte nur einen einzigen Bezirk hat, sondern
über die ganze Genossenschaft hinweg geschickt wird.
— Etwas möchte ich noch richtig stellen, — der Herr
Vorredner hat es jedenfalls zu erwähnen vergessen, —
es stimmt, dass auf die Maschinenfabriken durch
Rundschreiben einzuwirken versucht wurde. Seitens
der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft wurde auch
1903 zuerst ein Rundschreiben an die Fabrikanten ge
schickt. Es fand dann 1905 gelegentlich der Haupt
versammlung in Jena eine gemeinsame Beratung über
Schneidemaschinen statt, woran sich namentlich die
Buchdrucker - Berufsgenossenschaft,
die Papierma
cher- und die Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft beteiligt haben. Erst nachdem diese gemein
same Beratung stattgefunden hatte, haben wir gemerkt,
dass die Maschinenfabrikanten sich bezüglich der
Schutzvorkehrungen an Schneidemaschinen etwas mehr
Mühe gaben, und erst 1908 haben wir einen Erfolg
nachweisen können, indem endlich Maschinen auf
tauchten, bei deren Bauart auf die Unfallverhütung Be
dacht genommen war. — Dann erwähnte Vorredner die
Beratung mit den Schnellpressen-Fabrikanten.
W ir
haben mit der gemeinsamen Beratung bezüglich der
Papierschneide-Maschinen einen günstigen Erfolg ge
habt und bedauern, dass die Buchdrucker-Berufsgenos
senschaft uns nicht hinzugezogen hat. Es hätte viel
leicht besser gewirkt, wenn auch die Papierverarbei
tung mit herangezogen worden wäre. — Ferner er
wähnte der Herr Vorredner, dass durch Zeitschriftenartikel versucht wird, auf die Fabrikanten einzuwirken.
Das ist sehr empfehlenswert; ich möchte aber bitten,
dass er diese Artikel , der Redaktions-Kommission zur
Verfügung stellt, dass sie im Interesse der Sache noch
weiter verbreitet werden können. Der Herr Vor
sitzende der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft wird
sicher nichts dagegen haben, wenn diese Artikel auch
in die „Sozial-Technik“ kommen.
Herr Oberingenieur N o t t e b o h m : Meine Herren!
Der Herr Vorsitzende hat schon darauf hingewiesen,
dass aussergewöhnlich günstige Verhältnisse bei der
Buchdrucker-Berufsgenossenschaft vorliegen müssen,
um den Optimismus, der aus den Ausführungen des
Herrn Kollegen Rothe herausleuchtet, einigermassen zu
erklären. Die Herren Kollegen seiner Berufsgenossen
schaft kann ich nur dazu beglückwünschen, dass sie
mit so idealen Verhältnissen zu tun haben. Leider sind
solche anderwärts nur ausnahmsweise anzutreffen und
die D inge liegen dort erheblich schwieriger. Die Buch
drucker-Berufsgenossenschaft hat im grossen ganzen
doch wohl nur eine verhältnismässig beschränkte Zahl
verschiedenartiger Betriebseinrichtungen im Gegensatz
zu der Mehrzahl der ändern Berufsgenossenschaften.
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W o, wie bei den Hauptwerken meiner Berufsgenossen
schaft dazu noch Tausende von Arbeitern bei ihrer Ar
beit sich selbst überlassen bleiben müssen, da gehen
alle die vorgeschlagenen schönen Massnahmen in die
Brüche.
Was die Unfallfragebogen anlangt, deren Nutzen
Herr Kollege Rothe rühmt, so liegt es mir natürlich
durchaus fern, die Richtigkeit seiner Beobachtungen
und Erfahrungen anzweifeln zu wollen, nichtsdesto
weniger möchte ich glauben, dass das Material, wel
ches man durch solche Unfallfragebogen gewinnt, sich
nicht viel von dem in den Unfallanzeigen unterscheiden
dürfte. Nach meiner mehr als 27jährigen Erfahrung
bekommt man aber durch diese Anzeigen nur ein sehr
unvollkommenes, ja oft gänzlich unrichtiges Bild von
den Vorgängen. Meist habe ich gefunden, wenn ich
aus irgend einem Anlass den einen oder ändern Unfall
sofort an Ort und Stelle untersuchte, dass die Dinge
vielfach ganz anders lagen, als aus der Anzeige zu ent
nehmen war; jedenfalls bekam man durch die eigne
Unfalluntersuchung erst ein richtiges Bild von den Um
ständen, unter denen die Unfälle zustande kamen,
denn diese sind doch erfahrungsgemäss so mannigfal
tige und unberechenbare, dass schon aus diesem
Grunde die Fragestellung in den Urffallfragebogen
eine lückenhafte bleiben und man sich mit unvollkommnem Material abfinden muss. Aus diesem Grunde trage
ich Bedenken, diesem Fragebogen die hohe Bedeutung
beizulegen, wie das Herr Kollege Rothe tun zu dürfen
glaubt. Dazu kommt noch der Umstand, dass die
Fragebogen von dem Betriebsunternehmer ausgefüllt
werden, also von einer Partei, die — man kommt nicht
darum herum — aus menschlich begreiflichen Gründen
darauf aus sein wird, die Beantwortung der gestellten
Fragen so einzurichten, dass auf ihm nichts sitzen
bleibt.
Von grossem Nutzen halte ich dagegen eine Un
falluntersuchung an Ort und Stelle, sofern sie sofort
einsetzen kann. Die Möglichkeit hierzu wird natürlich
immer eine beschränkte sein und man wird sich mit
der Untersuchung der schwereren Unfälle begnügen
müssen. Die umgehende Untersuchung ist deshalb so
wichtig, weil sonst die besonderen Merkmale, unter
denen der Unfall zustande kam, sich verwischen, ja
oft ganz verschwinden. Bei meiner Genossenschaft
ist schon seit langen Jahren mit bestem Erfolge die
Einrichtung getroffen worden, welche auch in den
Satzungen vorgeschrieben war, dass die Betriebsunter
nehmer verpflichtet wurden, bei schweren und Massen
unfällen mir, dem technischen Aufsichtsbeamten, un
mittelbar telegraphisch Mitteilung zu machen, sodass ich
in den meisten Fällen die Möglichkeit hatte, den Un
fall sofort an Ort und Stelle zu untersuchen.
Bei
den auf Grund der Reichsversicherungsordnung neu
aufgestellten Satzungen ist leider die Beibehaltung die
ser Satzungsbestimmung nicht mehr genehmigt worden,
trotzdem haben aber die Betriebe freiwillig die Ge
pflogenheit beibehalten, mich sofort in den bezeichneten Fällen telegraphisch zu benachrichtigen, weil sie
grossen Wert darauf legen, dass von wirklich sachver
ständiger und unparteiischer Stelle aus eine erschöp
fende Unfalluntersuchung vorsichgeht.
Unfallunter
suchungen auf die laufenden Betriebsbesichtigungen,
die vielleicht erst nach Jahren wieder stattfinden, auf

zusparen, haben meines Dafürhaltens gar keinen Wert,
denn, abgesehen davon, dass dann der Unfallverletzte
und die Zeugen oft nicht mehr da sein werden, dürften
sich auch vielfach die Verhältnisse an der Unfallstelle
derart verändert haben, dass mit einer so lange hinaus
geschobenen Untersuchung gar nichts mehr erreicht
werden kann; jede Erinnerung an den Unfall wird
überdies bei den Beteiligten nach so langer Zeit voll
ständig verwischt sein.
Die sofort angestellten Unfalluntersuchungen ha
ben nach meiner Erfahrung auch den grossen Vorteil,
dass sie eine sehr ergiebige Quelle von Anregungen
darstellen, die Unfallbekämpfung noch weiter aus
dehnen.
Meine Herren! Dann hat Herr Kollege Rothe die
Herausgabe einer Unfallchronik als besonders nützlich
empfohlen, weil die Unternehmer aus ihr viel Wertvol
les schöpfen könnten. Wenn diese Chronik mit der
nötigen Sorgfalt und Auswahl zusammengestellt wird
und die Unternehmer, die es angeht, ihren Inhalt ent
sprechend würdigen, so kann damit sicher viel Nutzen
gestiftet werden. Allein mir fehlt nach meiner lang
jährigen Erfahrung auch hier der nötige Glaube, weil
die Unternehmer schon mit ihnen näher liegenden
ihr eigentliches Lebensinteresse mehr berührenden An
forderungen genug zu tun haben.
Vorträge für Arbeiter halte ich gleichfalls für ein
sehr ideales Mittel, das Interesse für die Unfallbekämp
fung zu beleben, allein ich kann mir nicht vorstellen,
wie und wo solche Vorträge in Betrieben mit Tausen
den von Versicherten oder für die vielen kleinen ver
streutliegenden Betriebe, eingerichtet werden sollen.
Meines Erachtens werden nur in Ausnahmefällen sich
die Verhältnisse dazu eignen. Dagegen halte ich eine
öftere Unterweisung der Versicherten in den sie betref
fenden Unfallverhütungsvorschriften durch die unmit
telbaren Vorgesetzten, namentlich wenn diese Unter
weisung an Hand der gegebenen Betriebseinrichtungen
vor sich geht, für geboten und nützlich.
Was die Bestrafung der Versicherten wegen Nicht
beachtung der Unfallverhütungsvorschriften anlangt, so
stehe ich schon lange auf dem Standpunkt, dass eine
solche im Interesse der Unfallbekämpfung und Er
ziehung der Versicherten unbedingt herbeigeführt wer
den muss, genau so, wie gegen Betriebsunternehmer
vorzugehen ist, wenn diese sich gegen diese Vorschrif
ten etwas zuschulden kommen lassen. Solange diese
Bestrafung unmittelbar durch die Betriebsunternehmer
bezw. die zuständigen Krankenkassen verhängt wer
den konnte, wie das vor der Reichsversicherungsord
nung der Fall war, haben sich Schwierigkeiten nicht er
geben und war die W irkung der Strafe, weil sie bald
nach dem Verstoss einsetzen konnte, auch wirksam ge
nug. Die Sache hat leider durch Einführung der Ver
sicherungsämter, denen die Straffestsetzung neuerdings
übertragen ist, ein ganz andres Gesicht bekommen.
Ganz davon abzusehen, dass jetzt die Strafe viel zu
spät einsetzt und dadurch an Eindruck verliert, haben
wir bei unserer Berufsgenossenschaft schon eine Reihe
von Fällen zu verzeichnen, in denen das betreffende
Versicherungsamt, trotzdem ein unzweideutiger Ver
stoss gegen die Vorschriften vorlag, den Strafanträgen
nicht stattgab. Diese Fälle haben in letzter Zeit sogar
noch eine Zunahme erfahren, sodass ich veranlasst
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habe, dass solche Fälle im Auge behalten und gesam
melt werden, um nötigenfalls an massgebender Stelle
einmal vorstellig werden zu können. Ich möchte Sie
bitten, auch Ihrerseits diesen Verhältnissen Ihre be
sondere Aufmerksamkeit 'zuwenden zu wollen. Solche
ablehnende Stellungnahme der Versicherungsämter
muss als höchst bedauerlich bezeichnet werden, denn
durch sie wird die Wirkung all der Bestrebungen und
Massnahmen zur Bekämpfung der Unfälle beeinträch
tigt, vielfach ganz aufgehoben. Und dabei verlangt
man von den Berufsgenossenschaften, wozu ja auch die
gesetzlich vorgeschriebenen Strafmittel mithelfen sol
len, ihre vornehmste Aufgabe in der Bekämpfung der
Unfälle zu sehen! Diese unerfreulichen Erfahrungen
dienen sicher nicht dazu, die Autorität der Betriebs
vorgesetzten, der Berufsgenossenschaft und ihrer Auf
sichtsorgane zu stärken und müssen ihnen die Lust be
nehmen, sich weiter auf dem Gebiete der Unfallbe
kämpfung zu betätigen.
Herr Ingenieur D t i c h t i n g : Meine Herren, der
Herr Kollege Rothe hat die Tätigkeit der technischen
Aufsichtsbeamten während ihrer Revision der Betriebe
in ganz eingehender Weise geschildert und auch wohl
spezialisiert, in welcher Form sich diese Tätigkeit er
gänzt und ferner sich ausgesprochen über die eventl.
Neuerungen, die zu treffen sind. Ich habe nun in erster
Linie vermisst die Besprechung der Schutzvorrichtungen
an alten Maschinen. Es ist wohl immer davon gesprochen
worden von den neuen, mit allen möglichen denkbaren
Schutzeinrichtungen versehenen Maschinen, von einer
Einwirkung auf die Maschinenfabrikanten; aber in
welcher Form eine alte Maschine, wo sehr schwer
wirklich gute Schutzvorrichtungen anzubringen nötig
sind, in welcher Form man da den technischen Auf
sichtsbeamten Hinweise gibt, davon war nicht die
Rede. Ich könnte mir das denken in den eventl. ver
traulichen Mitteilungen, die ich nur als gut billigen
kann. Ich habe ferner nicht feststellen können, worauf
ich mir gestatte hinzuweisen, in welcher Form der
technische Aufsichtsbeamte seine ganze Tätigkeit sum
marisch zur leichten Aufstellung der Jahresberichte sich
festlegt. Ich habe im Laufe der Jahre es so gepflegt,
dass ich schematische Statistiken angelegt habe und
über jeden Betrieb alles darin aufführte, was notwen
dig war. Von der Kataster-Nummer und der Zahl der
Arbeiter an, bis zu jeder einzelnen Beanstandung wurde
alles genau in die Rubriken verteilt, sodass ich Ende
des Jahres nur mit der Addition einen ziemlichen Über
blick in kurzer Zeit gewinnen konnte. Das wird viel
leicht eine Anregung für manchen Kollegen sein. Eine
solche lehrreiche Statistik durchzuführen ist eine be
deutende Erleichterung, speziell bei Aufstellung des
Jahresberichtes. — W as die Strafen anlangt, die auch
von Herrn Kollegen Nottebohm in gewisser Form er
örtert wurden, so möchte ich behaupten, dass sie gar
nicht durchführbar sind. Selbst wenn es möglich wer
den sollte, die Arbeiter energisch zu strafen, haupt
sächlich dort, wo scharf organisierte Arbeiter tätig
sind, so weiss ich aus eigener Erfahrung, dass die Ar
beiter totsicher die Bestrafung zu irgend einem Grunde
benutzen werden, um mit dem Arbeitgeber einen Streit
anzufangen. Auch die Arbeitgeber versichern, dass
ihre Leute bei etwaigen Bestrafungen die Arbeit nieder
legen werden. Ich habe gefunden, dass eine entspre

chende Aufklärung und der Hinweis, dass eine Rente
ja niemals den Verlust der Gliedmassen und niemals
den Ausfall an Verdienst ersetzen kann, mehr Furcht
bringt, als eine Strafe. Ich glaube auch nicht, dass
Strafen wirken können, aus dem einfachen Grunde,
weil Strafen abgetragen worden sind in einer Art und
Weise, für welche die Bezeichnung der Abzahlung in
Raten zutrifft. Es wird vielfach gestattet, die polizei
lich aufgegebenen Strafen statt sie auf einmal abzu
führen, in Raten zu entrichten, sodass der Arbeiter die
Strafe nicht merkt. Ich habe gefunden, dass eine Er
mahnung und ein direkter Hinweis des Arbeiters zur
Vorsicht mehr wirkt als eine Bestrafung, die vorläufig,
wie Herr Kollege Nottebohm sagt, schwer durchzu
führen ist.
Herr Ingenieur Theodor Z a c h a r i a s : Meine
Herren! Ich wollte nur darauf aufmerksam machen,
dass mit dem Bestrafen der Arbeiter jetzt umso weni
ger etwas zu erreichen ist, als die Strafe längstens in
drei Monaten nach der Tat beantragt werden muss.
Also wenn Sie glauben, nach späteren Untersuchungen
die Strafen festsetzen zu können, sind Sie auf dem
Holzwege. Jedes Versicherungsamt lehnt es unbedingt
ab, irgendwelche Massnahmen einzuleiten, sobald drei
Monate nach der Tat verflossen sind.
Herr Dipl.-Ingenieur Franz R e i c h a r d t : Es ist
hier ausführlich über Bestrafungen von Versicherten ge
sprochen worden. Ich möchte mir nur noch die Frage
erlauben: ist der technische Aufsichtsbeamte persönlich
berechtigt, beim Versicherungsamt einen diesbezüg
lichen Antrag zu stellen. Die Reichsversichungsordnung enthält meines Wissens keine bestimmten An
gaben. In § 870 ist nur zum Ausdruck gebracht, dass
für die Festsetzung von Strafen gegen Versicherte das
Versicherungsamt zuständig ist.
Herr Oberingenieur N o t t e b o h m : In der Reichs
versicherungsordnung sind darüber keine klaren Be
stimmungen enthalten, vielmehr scheint es den Genos
senschaften und ihren Sektionen überlassen geblieben
zu sein, wie sie hier vorgehen wollen. Bei uns ist ein
geführt, dass ich beim Vorstande, wenn mir der Inhalt
der Unfallanzeigen dazu Anlass gibt, Strafantrag stelle,
der ihn an das Versicherungsamt weitergibt.
Herr Oberingenieur H ü t t : Ich bemerke dazu, dass
bei uns von mir aus die Strafanträge gestellt werden;
allerdings setze ich mich mit dem Vorstande in Ver
bindung, ob ich Strafantrag stellen soll; aber gegebe
nenfalls kann ich auch, wenn ich bei der Besichtigung
Fehler finde — und ich habe das schon gemacht (der
Betreffende wurde sogleich mit 6 Mark bestraft) — den
Antrag, ohne die Genehmigung des Vorstandes einzu
holen, sofort stellen. In der Reichsversicherungsord
nung steht nichts darüber und meiner Ansicht nach
kann jeder Strafantrag stellen.
Herr Dipl.-Ingenieur R o t h e : Ich möchte nur
noch einige Bemerkungen machen.
Die erwähnten Zeitschriftartikel, die Herr Hütt
meint, in der „Sozial-Technik“ zu veröffentlichen, halte
ich nicht für zweckmässig; ich glaube nicht, dass es
die Herren Kollegen interessiert, die verschiedenartigen
Unfälle an Buchdruckmaschinen kennen zu lernen.
Herr Nottebohm hat ja die Thesen meines Vor
trages sehr heruntergehängt; das liegt daran, dass die
Verhältnisse in den verschiedenen Berufsgenossen
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schäften doch recht verschieden sind. Bei vielen Be
rufsgenossenschaften wird es aber doch so sein, wie
bei uns; und es lässt sich doch wohl manches aus
meinem Vortrage auch für andere Berufsgenossenschaf
ten verwerten.
Was persönliche Unfalluntersuchun
gen durch T. A. anbetrifft, so ist das bei uns nicht an
gängig; die Beamten sind zu verstreut, unser Gebiet
ist zu gross. Übrigens sind grosse Katastrophen und
Massenunfälle, wie sie bei Herrn Nottebohm Vorkom
men können, bei uns ausgeschlossen.
Die Besichtigungsperiode ist bei uns dreijährig.
Nach drei Jahren spätestens wird demnach eine Kon
trolle der Unfälle vorgenommen. Das hat. bei uns
wenig auf sich; denn die Arbeiterverhältnisse sind
ziemlich stabil.
Dass die Unfallfragebogen schlecht ausgefüllt wer
den, im Interesse der Betriebsunternehmer, habe ich
bisher höchst selten konstatieren können. Die Unter
fragen sind in so bestimmter Gestalt gestellt, dass der
Unternehmer nur ja oder nein zu antworten hat und
sich auf keine grossen Erzählungen und Vertuschungen
einlassen kann. Es kommt also ein ziemlich zuverläs
siges Material zustande.
Nach meinen Erfahrungen sind Anträge auf Be
strafung von Arbeitern bei den Versicherungsämtern
noch nicht abgewiesen worden. Auch fand die Bestra
fung ziemlich schnell statt, das Verfahren dauerte nicht
lange. — Zu dem, was Herr Düchting über alte M a
schinen sagte, möchte ich bemerken, dass selbstver
ständlich die ganzen Punkte, die ich erwähnte, auf neue
und alte auszudehnen sind. Sogar auf die Maschinen
fabriken wirken wir ein, dass sie bei Reparaturen die
Änderungen gemäss den U.V.V. noch nachträglich
vornehmen.
Die Mängelbogenübersicht haben wir
auch; die Beamten tragen für jeden besichtigten Be
trieb sämtliche Mängel zahlenmässig in den Paragra
phen der U. V. V. entsprechenden Rubriken ein. Ich
habe das bei meinem Bericht weggelassen, weil ich
glaubte, es wäre allgemein bekannt.

4.
Aussprache über die Frage der Anordnung
Fassung der Unfallverhütungsvorschriften; einleitender
Bericht des Herrn Hofrat Dr. jur. Loebner über die
bei der Tagung der Westlichen Gruppe in Bingen a. Rh.
gegebene Anregung.
Der Umstand, dass die Deutschen Textil-Berufsgenossenschaften gemeinsam Stellung zu dem Ent
würfe der Normal-Unfallverhütungsvorschriften nah
men und gemeinschaftliche Unfallverhütungsvorschrif
ten aufzustellen bemüht waren, gab den Anlass, in
Bingen, bei
der Tagung der westlichen Gruppe
des
Vereins, mit der sich unsere Beratungen der TextilBerufsgenossenschaften verbinden Hessen, die Frage
der Fassung und Anordnung der Unfällverhütungsvorschriften in Form einer kurzen Anregung zur Sprache
zu bringen.
W ir hofften, durch eine Aussprache viel für unsere
textilindustrielle Arbeit zu gewinnen.
Im Übermasse hat sich diese Hoffnung nicht er
füllt!
Man
gab sich aber, unter Anerkennung
der
Wichtigkeit
der Frage, dem Glauben hin, dass
die
grössere Weisheit der Hauptversammlung des Gesamt
vereins innewohne und deshalb zweckmässig sein

dürfte, hier in Breslau den Gegenstand anderweit zur
Besprechung zu bringen.
Das tue ich hiermit unter Bezugnahme auf die Ver
handlungen in Bingen. Ich verweise zugleich auf den
jüngsten Aufsatz des Herrn Dr. Adam in der Nr. 17
der Sozial-Technik v. 1 . September 1913. —
Mir scheint, dass jetzt der geeignete Zeitpunkt ist
zum Austausch der Erfahrungen und Ansichten auf
diesem Gebiete, denn viele Genossenschaften sind ge
rade jetzt an der Arbeit, ihre Unfallverhütungsvor
schriften formal den Vorschriften der Reichsversiche
rungsordnung anzupassen und gleichzeitig materielle
Änderungen damit zu verbinden.
Vielleicht kann auch die in § 857 der R.V.O. vor
geschriebene gemeinschaftliche Sitzung des Genos
senschaftsvorstandes und der Vertreter der Versicher
ten, in der zu den Berichten der technischen Auf
sichtsbeamten Stellung genommen werden soll, eine
gute Gelegenheit sein, über die zweckmässigste Ge
staltung der Unfallverhütungsvorschriften sich auszu
sprechen. Anregung von Massnahmen zur Verbesse
rung der Unfallverhütungsvorschriften ist ja Zweck der
ganzen Übung in § 857. —
Nun zu den einzelnen der Fragen selbst, die ich
damals an der Hand einer Niederschrift über Vorbera
tung von Unfallverhütungsvorschriften aller TextilBerufsgenossenschaften erwähnte. —
Sie zielen in letzter Linie auf Beantwortung der
Frage, wie etwa die Unfallverhütungsvorschriften
übersichtlicher, eindringlicher zu gestalten und da
durch wirksamer zu machen sind.
W ie kann das geschehen?
Welche Änderungen erscheinen für unsere Zwecke
erforderlich?
Sind Kürzungen oder Ergänzungen nötig?
Kürzungen zumal gelten im allgemeinen als nützlich,
denn die Klage über zu grossen Umfang der Vorschrif
ten ist eine laute und ziemlich allgemeine.
Es ist am Platze, hier das Rundschreiben des
Reichsversicherungsamts vom 12. März 1909 hervor
und
zuheben, das sich mit dieser Frage beschäftigt und
zweckmässige Ratschläge für Abhilfe gibt.
Der beklagte grosse Umfang der Unfallverhütungs
vorschriften vieler Berufsgenossenschaften ist ver
ständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, wieviele
verschiedenartige Gewerbszweige in einer und dersel
ben Berufsgenossenschaft vereinigt sind und wie zahl
reich und mannigfaltig demzufolge die Unfallgefahren
einer und derselben Berufsgenossenschaft sind.
Ich erinnere nur an die Nahrungsmittel-Berufs
genossenschaft, wo Aalräuchereien und Badeanstalten,
Eiernudel- und Champagnerfabriken, Buttersiedereien
und Eiswerke friedlich vereint sind und an die Eisenund Stahl-Berufsgenossenschaften, von denen es heisst:
„W as man nicht unterbringen kann, sieht man für
Stahl- und Eisen an.“
Wer für seine Berufsgenossenschaft alle Betriebe
umfassende Unfallverhütungsvorschriften haben will,
muss umfängliche Unfallverhütungsvorschriften, die
schwer übersichtlich sind, in Kauf nehmen. Er kann
dem auch nicht dadurch entgehen, dass er für die Vor
schriften die kürzeste Fassung wählt. In vielen Fällen
wird er dadurch überdem noch die Gefahr schaffen,
dass die Unternehmer und Arbeiter infolge mangelnder

Deutlichkeit nicht wissen, was sie zu tun und was sie
zu lassen haben.Abhilfe kann nur durch Zerlegung der Unfallver
hütungsvorschriften in einzelne Gruppen geschaffen
werden, wie das obenerwähnte Schreiben des R.V.A.
empfiehlt. Man wird derart teilen müssen, dass für
die wichtigeren einzelnen Betriebszweige Sondervor
schriften gegeben werden, etwra unter besonderen
Kapitelüberschriften.
Freilich haben auch diese Kapitelüberschriften ihre
Gefahren. Bei unseren Beratungen in der Textil
industrie ward der Fall zur Sprache gebracht, dass in
einer Klagesache gegen den Unternehmer einer Baumwollbleicherei, der einen Unfall dadurch verschuldet
hatte, dass an der Maschine die von der Berufsgenos
senschaft für Wölfe vorgeschriebene Schutzwalze vor
den Speisewalzen gefehlt hatte, m i t E r f o l g be
stritten worden ist, dass die Unfallverhütungsvor
schriften, die beispielsweise für Wollbereitung und
Wollspinnereien erlassen seien, für den Inhaber eines
Baumwollbetriebs bindend seien.
Andere V or
s c h r i f t e n , als für sei nen Betri eb e r l a s 
s e n e , b r a u c h e er n i c h t z u k e n n e n u n d
erst r e c h t n i c h t zu bef ol gen.
Di e u n t e r b e s o n d e r e n Ü b e r s c h r i f t e n stehenden Kapitel möchten also alles umfassen,
was den betr. Gewerbezweig angeht, sodass weder
der Unternehmer noch der Arbeiter nötig hat, noch die
anderen Teile der Unfallverhütungsvorschriften mit
Ausnahme des allgemeinen Teils zu studieren.
Die Wichtigkeit der Frage, ob die Vorschrift, die
in einem Betriebszweige für eine gewisse Einrichtung
erlassen ist, ohne weiteres auf die vollständig g l e i c h e
Einrichtung in einem anderen, nicht unter der gleichen
Abschnittsüberschrift genannten Betriebszweig über
tragbar ist, springt in die Augen! —
Nach meiner Überzeugung hat die Berufsgenos
senschaft die Verpflichtung, im Interesse ihrer Mitglie
der die Vorschriften so zu gestalten, dass jeder Be
triebsunternehmer die für seinen Gewerbszweig ein
schlagenden Bestimmungen z u s a m m e n g e f a s s t
vorliegend findet. Diese den Betriebszweig betreffen
den Sonderbestimmungen und die Bestimmungen des
allgemeinen Teils der Unfallverhütungsvorschriften
sollten herausgeschält und den betr. Betriebsunterneh
mern zugestellt werden.
Solches Verfahren bedeutet für die Betriebsunter
nehmer eine grosse Erleichterung.
Man sollte und darf unseren Betriebsunternehmern,
die doch wahrlich mit Verordnungen und Vorschriften
genügend belastet sind, — (übrigens doch durch ge
wisse andere Dinge wie z. B. durch ihre eigentlichen
Geschäftsangelegenheiten in Anspruch genommen wer
den!) — nicht zumuten, mit Mühe sich aus einer Masse
sie nicht berührender Vorschriften diejenigen heraus
zusuchen, die für sie in Frage kommen. Verlangt man
das, fasst man obendrein dabei die Vorschriften nicht
ganz klar, verweist von einer Stelle zur anderen oder
setzt stillschweigend ein eingehendes Studium der
G e s a m t h e i t der Vorschriften voraus und n ö t i g t
dazu, so ist das eine U n billigkeit, ja es bedeutet
geradezu den Betriebsunternehmern die kostbare Zeit
rauben.
Aber das nicht allein, es bedeutet gegebenenfalls

auch ein u n e r f ü l l b a r e s Zumuten. N i c h t j e d e r
Betriebsunternehmer ist derart technisch gebildet, dass
er mit Sicherheit aus der grossen Zahl der Vorschrif
ten diejenigen herausfinden müsste, die für ihn in
Frage kommen. Er hat auch in seinem Betriebe viel
leicht nicht einmal Personal, das seine lückenhaften
technischen Kenntnisse zu ersetzen geeignet wäre.
Ich darf hier auf die kleinen und kleinsten Betriebe
der Textil-Industrie hinweisen, die allerdings erfreu
licherweise auch ziemlich ungefährlich sind. Ich nenne
die an die Elektrizitätswerke allenthalben angeschlos
senen Bandweberei- und die zahlreichen Stickerei
betriebe. Viele der Unternehmer dieser Betriebe sind
ihrem Hauptberufe nach dem versicherungspflichtigen
Betriebe fremde Handwerker, Landwirte, ja Lohnarbei
ter. Sie sind nur nebenher als Unternehmer bei einer
Berufsgenossenschaft eingetragen.
Für solche Betriebe muss in bestimmten Abschnit
ten alles zusammengefasst werden, was sie betrifft;
daneben müssen natürlich noch die allgemeinen Unfall
verhütungsvorschriften einhergehen.
Dabei dürfen hier, wie überhaupt, die geforderten
Schutzmassnahmen nicht nur angedeutet, sondern sie
müssen möglichst genau dargestellt werden. Zweck
mässig geschieht das sogar durch sog. Musterblätter,
insbesondere durch Abbildungen, die da zeigen, durch
welche Einrichtungen den Forderungen der Unfall
verhütungsvorschriften in einfacher und doch ausrei
chender Weise entsprochen werden kann (z. vergl.
Aufsatz des Senatspräsidenten Dr. Ing. Hartmann,
Sozial-Technik vom 2. Januar 1913, I. Heft).
Dabei stossen wir freilich auf die Frage: sind
K o n s t r u k t i o n s Vorschriften bei den Unfallverhü
tungsvorschriften am Platze oder sind sie unter allen
Umständen zu vermeiden? Derart, dass bestimmte
Konstruktionen nicht vorge s c h r i e b e n oder auch
nicht v o r g e s c h l a g e n werden sollen?
Bei unseren Beratungen in der Textil-Industrie
waren da eigentümliche Wahrnehmungen zu machen.
Die Herren technischen Aufsichtsbeamten waren
sämtlich geneigt, Konstruktionsvorschriften in den Unfallverhütungsvorschriften zu verwerfen.
Das hin
derte nicht, dass dem einen oder anderen es passierte,
dass er entweder eine besonders praktische und ein
fache Schutzvorrichtung an besonders gefährlichen Ma
schinen empfahl, oder dass er umgekehrt Neigung
hatte zu sagen, eine bestimmte vielfach angewendete
und beliebte Vorrichtung sei als ungenügend zu er
achten. Im letzteren Falle ward ihm von anderer Seite
eingewendet, in die Unfallverhütungsvorschriften ge
höre nicht, was u n genügender Schutz sei.
Nur zwei Fälle als Beispiele:
Bei den Schutzvorrichtungen an Ring-, Spinn- und
Zwirnmaschinen empfahl der Berichterstatter den Satz
einzufügen:
„Derartige Sicherungen bestehen vorteilhaft aus
2— 3 zwischen Fussboden und Spindelbank ange
brachten Schutzstangen aus Gasrohren, Rund- oder
Flacheisen.“ —
Sofort erfuhr er Widerspruch, weil dies ein Konstruk
tionsvorschlag ist!
An einer anderen Stelle wurde rüeksichtlich der
Webschützenfänger ein Zusatz der Rheinisch-Westfälischen Textil-Berufsgenossenschaft empfohlen, wonach
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eine einfache vor dem Ladendeckel angebrachte Eisen
stange oder ein gespannter Riemen als ungenügende
Schutzvorrichtung zu erachten sei. — Auch gegen Auf
nahme solcher Bemerkung erhob sich Widerspruch.
Wenn nun aber weder Konstruktionen v o r ge
schrieben, ja nicht einmal beispielsweise Vorschläge
zugelassen werden sollen, noch auf der anderen Seite
gesagt werden soll, was als ungenügender Schutz an
zusehen ist, dann gelangt man schliesslich zu so all
gemeinen Bestimmungen, dass man deren Wert nicht
allzu hoch veranschlagen kann.
Man nennt nur das Z i e l , das durch die Schutz
vorrichtung erreicht werden soll, lässt aber den W e g ,
wie man zu diesem Ziele gelangt, vollständig offen. D a 
mit wird in jedes Unternehmers persönliches Ermessen
die Art der Ausführung gestellt und er wird nach Massgabe seiner technischen Fähigkeiten und seiner per
sönlichen Beurteilung der Gefahr Vorrichtungen treffen,
die i h m genügend erscheinen können, aber vor dem
kritischen Blick des Technikers und vor den notwen
digen Forderungen der Berufsgenossenschaft auch bei
weiser Beschränkung auf einfache Hilfsmittel nicht
Stand halten können. Übrigens birgt dieses Verfahren
für den Betriebsunternehmer eine grosse Gefahr in
denjenigen Fällen, in denen ein strafgerichtliches Ver
fahren eingeleitet wird.
Die beste Deckung für unsere Betriebsunterneh
mer sind gute, k l a r e , allgemeinverständliche Unfall
verhütungsvorschriften, die keine Zweifel darüber las
sen, w e l c h e Vorrichtungen genügen und die dem
Betriebsunternehmer im Falle einer Anklage die Sicher
heit geben, dass nicht m e h r von ihm verlangt werden
kann, als in den Unfallverhütungsvorschriften steht.
Konstruktions- R a t s c h l ä g e , ja sogar zwin
gende Konstruktions- V o r s c h r i f t e n , wird man
sehr wohl je nach Lage der Dinge geben dürfen. An
dererseits wird man aber gewiss zweckmässig verfah
ren, wenn man die Bestimmungen der Normal-Unfallverhütungsvorschriften
in den
Ausführungsund
Strafbestimmungen unter XI § 10 erweitert. Dort heisst
es nur: „Auf Antrag des Betriebsunternehmers kann
der Genossenschaftsvorstand Abweichungen von den
Vorschriften genehmigen, wenn diese in einzelnen Fäl
len
ohne
unverhältnismässig
grosse
S c h w i e r i g k e i t e n nicht ausgeführt werden kön
nen.“
Bei unserer Berufsgenossenschaft hat sich der
Zusatz bewährt, wonach der Vorstand auch d a n n
von der Befolgung einzelner Bestimmungen der Unfall
verhütungsvorschriften entbinden kann, wenn im Be
triebe a n d e r e Einrichtungen und Vorkehrungen vor
handen sind, durch die der Zweck der in Frage kom
menden Bestimmungen ebenfalls in sicherer Weise
erreicht wird.
Die Leinen-Berufsgenossenschaft hat eine Be
stimmung, wonach g a n z a l l g e m e i n der Vorstand
Abweichungen von den gegebenen Vorschriften bei aus
reichender Begründung genehmigen kann. Allerdings
tritt in letzterem Falle noch die Bestimmung hinzu,
dass diese Genehmigung nach zuvoriger Besichtigung
des Betriebes durch den technischen Aufsichtsbeamten
erfolgt, die Kosten einer derartigen Besichtigung aber
dem Antragsteller auferlegt werden können. —
W ie ich Konstruktionsvorschläge oder -Vorschrif

ten durchaus gerechtfertigt erachte, so auch gegebenen
Falles Ausschliessung gewisser beliebter ungeeigneter
Vorkehrungen, Warnung davor und Erklärung, dass sie
nicht den Unfallverhütungsvorschriften genügen. —
Ich möchte nicht zu breit in diesen einleitenden
Ausführungen werden, vielmehr möchte die Aussprache
über unseren Gegenstand weitere Ausführungen von
anderer Seite zeitigen.
Ich unterlasse deshalb eine
Reihe von weiteren Fragen zu behandeln, die hier auf
geworfen werden können, möchte aber noch darauf hinweisen, dass wir bei unserer früheren Besprechung der
Angelegenheit auch die Frage der anzuwendenden
A u s d r u c k s w e i s e in den Unfallverhütungsvor
schriften behandelt haben.
Es genüge hier hervorzuheben, dass die vielfach
angewendete Ausdrucksweise „es ist zu verbieten“
oder „es ist zu untersagen“ nicht zweckmässig er
scheint.
Sie sollte nur dann angewendet werden, wenn das
an die Arbeiter zu erlassende Verbot noch mit beson
deren Anweisungen verbunden werden muss. Schrei
ben Sie, „es ist zu verbieten“ , so wird immer die be
kannte Einwendung der Verletzten kommen „es ist mir
nicht verboten worden“ und dem Betriebsunternehmer
wird damit unnötig eine Beweislast auferlegt. Er wird
den Nachweis zu führen haben, dass dem betr. ein
zelnen Verletzten tatsächlich das Verbot ausdrücklich
bekannt gemacht worden ist.
Man wird sicher nicht jede Verantwortung vom
Arbeitgeber abwälzen und dem Arbeiter aufbürden wol
len; immerhin soll man auch in der Ausdrucksweise
vorsichtig sein. In den Vorschriften sollte deshalb in
der Regel stehen „es ist verboten“ , „es ist untersagt“ .
Freilich empfehlen wir auch, um der Einwendung
der Unkenntnis zu begegnen, weitergehend als § 5 der
Normalien in Abschnitt XI Ausführungs- und Straf
bestimmungen es tut,
dass jedem Arbeiter bei seinem Arbeitsantritt die
Unfallverhütungsvorschriften — und zwar ein Exem
plar der g e s a m t e n Unfallverhütungsvorschriften
für Arbeitnehmer, weil Wechsel der Arbeitsstätten
im Betriebe vorkommt — gegen Empfangsbestätigung
zu behändigen sind
und dass in jedem Betriebsraum die allgemeinen Unfall
verhütungsvorschriften für Arbeitnehmer und die auf
die besondere Tätigkeit in den einzelnen Räumen
bezgl. Vorschriften für diese in Plakatform auszu
hängen sind.
Ausserdem sind die Unfallverhütungsvorschriften für
Arbeitgeber zur Einsicht der Arbeiter auszulegen oder
auszuhängen.
Diese letztere Vorschrift lässt mich noch erwähnen,
dass wir im Gegensatz zu den Normalien die völlige
Auseinanderhaltung der Unfallverhütungsvorschriften
für Arbeitgeber und der für Arbeitnehmer in getrenn
ten Heften und Plakaten für richtig halten.
Weiter, dass wir in den beiden getrennten Aus
gaben der Unfallverhütungsvorschriften für Arbeitgeber
und der für Arbeitnehmer die Paragraphen d u r c h 
l a u f e n d zu numerieren, ohne Rücksicht auf Ab
schnitte und Kapitelüberschriften, für zweckmässiger
und einfacher halten, als die von den Normalien ange
wendete Art.
I n h a l t s v e r z e i c h n i s und zwar möglichst
7
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g u t e s , das A u f f i n d e n der Einzelbestimmungen
erleichterndes, wird sich bei a l l e n umfänglichen Un
fallverhütungsvorschriften empfehlen.
Das Inhalts
verzeichnis kann recht gut die Abschnittsbezeichnungen
und Kapitelüberschriften ersetzen — die übrigens auch
durch Marginalien oder Fettdruck von Stichworten an
gedeutet werden können. —
W ie in Bingen habe ich mich auch hier im wesent
lichen auf die Vorschriften für Arbeit g e b e r be
schränkt. Ich hatte nur kurz zu berichten, was ich dort
ausgeführt hatte. Vielleicht gibt es Anlass zu man
cherlei Äusserung. Vor allem aber soll es d a r a n er
innern, dass man sich bei Feststellung der Unfallver
hütungsvorschriften angelegen sein lassen muss, g u t e ,
k l a r e Anleitung zu geben: v e r s t ä n d l i c h f ü r
j e d e r m a n n : für technisch Gebildete und solche
die es nicht sind — für grosse Betriebe und für kleine,
für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer. —
Herr S e i d e l : Meine Herren! In Ihrem Namen
spreche ich Herrn Hofrat Dr. Löbner für seine gedan
kenreichen Anregungen verbindlichen Dank aus. Die
Unfallverhütungsvorschriften sind für den Aufsichts
dienst ausserordentlich wichtig. Es ist in allerletzter
Zeit vorgekommen, dass ein sehr eigenwilliger Be
triebsunternehmer sich weigerte, die Anordnungen eines
technischen Aufsichtsbeamten zu erfüllen unter der
Behauptung, dass die einzelnen Anordnungen in dem
W o r t l a u t e der Unfallverhütungsvorschriften nicht
ausreichende Unterlage hätten; es kam auf Silben
stecherei heraus. Solchen Schwierigkeiten werden wir,
je weiter die Kenntnis der gesetzlichen Bestimmungen
in die beteiligten Kreise eindringt, bei eigensinnigen
Betriebsunternehmern häufig entgegengehen, die nicht
ihre moralische Verpflichtung anerkennen, ihre Arbeiter
vor Verletzungen zu schützen, und nicht einsehen, dass
die Tätigkeit des technischen Aufsichtsbeamten sie
darin unterstützt, sondern die in der Betriebsüber
wachung nur eine unbequeme Belästigung erblicken.
Zur Diskussion, die, wie ich voraussetze, eine
sehr lebhafte werden wird, da sich schon mehrere Her
ren zum Wort gemeldet haben, erteile ich zuerst das
Wort Herrn Professor Gary.
Herr Professor G a r y : Meine Herren! Herr Hof
rat Löbner hat im ersten Teil seiner Ausführungen her
vorgehoben und im letzten Teil besonders unter
strichen, dass es wünschenswert sei, die Unfallverhü
tungsvorschriften derart zu fassen, dass erstens der
Betriebsunternehmer die ihn betreffenden Vorschriften,
die er wissen muss, für sich erhält und dann, dass sie
möglichst klar und kurz sind. Er hat empfohlen, zur
Erreichung dieses Zieles die Vorschriften in Gruppen
zu zerlegen, und hat auch die Gründe dafür nach mei
ner Ansicht in sehr treffender Weise auseinanderge
setzt. Den gleichen Gedankengang hat die Stein
bruchs-Berufsgenossenschaft verfolgt und hat infolge
dessen seit Jahren, schon vor Inkrafttreten der Reichs
versicherungsordnung, die Absicht, bei der Abänderung
der Unfallverhütungsvorschriften diese besser, als es
bisher geschehen war, in Gruppen zu zerlegen und
zWar in der Art, dass erstens Unfallverhütungsvor
schriften für a l l e Betriebe geschaffen werden, also
solche allgemeinen Inhalts, Vorschriften die jeder Be
triebsunternehmer kennen muss, dann 2., 3., 4. usw.
Vorschriften für Steinbrüche und Gräbereien, für

Fabrikbetriebe, für Transportanlagen, für Sprengund Unterhöhlungsarbeiten. Nun haben wir unsere
Tätigkeit damit begonnen, — wir glaubten, das sei
auch dem Reichsversicherungsamt erwünscht, recht
schnell zum Ziel zu kommen, — zunächst den all
gemeinen Teil neu zu bearbeiten und haben den Ent
wurf eingereicht. Da haben wir denn zu unserem
grossen Leidwesen nach einigen Monaten erfahren
müssen, dass wir die Rechnung ohne den W irt und die
Unfallverhütungsvorschriften ohne das Reichsversiche
rungsamt gemacht hatten. W ir bekamen unseren Ent
wurf mit einem Anschreiben zurück: die Vorschriften
seien lückenhaft, sie schlössen sich auch nicht an die
Normalunfallverhütungsvorschriften an und könnten
infolgedessen nicht genehmigt werden. In einer Rück
sprache mit Herrn Senatspräsident Dr. Hartmann habe
ich darauf hingewiesen, dass ja das ganze bisher ge
lieferte Material nur ein Teil der beabsichtigten Unfall
verhütungsvorschriften und dass in sehr sorgfältigen,
mehrfachen Beratungen sinngemäss Paragraph für
Paragraph den Normal-Unfallverhütungsvorschriften
angepasst, allerdings nicht überall wörtlich abgeschrie
ben worden sei. Das Reichsversicherungsamt ist nun
der Meinung, man müsse die Unfallverhütungsvor
schriften soweit wie irgend möglich beibehalten, und
das sei den Berufsgenossenschaften ausdrücklich durch
Rundschreiben mitgeteilt. Wenn die Beibehaltung des
Wortlauts der Normal - Unfallverhütungsvorschriften
gewünscht wird, dann hätte aber meiner An
sicht nach die Verfügung anders lauten müssen;
dann hätte man verfügen müssen: die Normalunfailverhütungsvorschriften werden anerkannt, sie gelten
für das ganze Reich, im übrigen ist nur dies oder das
die einzelne B.-G. betreffende hinzuzusetzen. Wenn
diese Meinung im Reichsversicherungsamt aufrecht er
halten wird, dann bleibt gar nichts weiter übrig, als
die Vorschriften abzuschreiben. W ie es dann mit der
Gliederung werden soll, das weiss ich nicht. Sie wird
schwer durchführbar sein. W enn man die Vorschriften
nach bestimmten Betriebsgruppen zerlegen will, kann
die Einteilung in der Reihenfolge der Normal-Unfallverhütungsvorschriften nicht beibehalten werden. Jeden
falls ist das für die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft
besonders schwierig. W ir haben viele andere Gebiete,
ganz andere Fragen, die zu berücksichtigen sind, auf
die die Normalvorschriften nicht oder unzureichend
eingehen. Es kommt noch eine Schwierigkeit hinzu.
Die Normal-Unfallverhütungsvorschriften sind gegliedert
in solche für Arbeitgeber und solche für Versicherte.
Diese Teilung, die Herr Hofrat Löbner für die TextilBerufsgenossenschaften für zweckmässig hält, ist für
unsere Steinbruchs - Berufsgenossenschaft sehr un
zweckmässig, weil wir eine grosse Zahl von Betrieben
haben, in denen wir den Arbeitgeber vom Arbeitnehmer
nicht trennen können, weil ersterer mitarbeitet. Was
dem einen recht ist, ist dem ändern billig; es würde
einen überflüssigen Ballast bedeuten, wenn man die
Vorschriften trennen wollte. Bestimmte Dinge müssen
eben von beiden befolgt werden. W ir haben auch
früher von dem Reichsversicherungsamt die Zusiche
rung bekommen, dass uns die Zusammenlegung ge
stattet würde. Sollte das Reichsversicherungsamt bei
der früheren Zusage bestehen bleiben, uns also ge
statten, die beiden Gruppen, Arbeitnehmer und Arbeit
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geber zusammenzuschmieden, — was wir hoffen — so
gibt das eine neue Schwierigkeit bei der wörtlichen
Aufnahme der Normal - Unfallverhütungsvorschriften.
Dann müssen naturgemäss einzelne Bestimmungen, die
für Versicherte bestehen, in den anderen Teil über
gehen. Ich sehe voraus, dass bei der ganzen Bearbei
tung ein Rattenkönig von Arbeiten und Schwierig
keiten zutage kommen wird, an dem wir uns noch
lange zu erfreuen haben werden. W as die Konstruk
tionsvorschriften anlangt, so gebe ich zu, dass in dieser
Beziehung die Normal - Unfallverhütungsvorschriften
bahnbrechend vorangegangen sind. Denn in diesen
sind eine ganze Reihe direkter Hinweise, die das
Reichsversicherungsamt als gut ansieht; man wird gar
nicht umhin können, auch diese mit zu übernehmen.
Damit ist die Frage zwanglos gelöst. Bei den Kreis
sägen sind z. B. direkt Konstruktionsvorschriften ge
geben. W ir haben auch bei den Schmirgehnaschinen
die Vorschrift, dass die Scheiben nur leicht auf die
Welle aufgeschoben werden dürfen und mit Seiten
backen und Muttern, die auf der Welle sitzen, befestigt
werden. Das sind ganz bestimmte Konstruktionsvor
schriften, die alles ausschliessen; was nicht zu der Art
gehört. Es darf hiernach niemand eine andere, viel
leicht bessere Befestigungsart erfinden. Sie würde den
Normal - Unfallverhütungsvorschriften
widersprechen,
also unannehmbar sein. Ich habe in der Normal-UnfallKominission mehrfach versucht, Details anzuschneiden,
man ist aber glatt darüber hinweggegangen. Nach die
ser Seite hin, nach der Seite der Einzelbestimmung, sind
die Normal-Unfallverhütungsvorschriften durchaus nicht
durchweg als mustergiltig anzusehen, und ich muss es
offen aussprechen, ich glaube nicht, dass das Reichs
versicherungsamt sich auf den Standpunkt stellen kann,
dass der Entwurf derNormal-Unfallverhütungsvorschriften in allen Einzelheiten unbedingt beibehalten werden
muss, und wir genötigt sind, die Normal-Unfallverhütungsvorschriften wörtlich zu akzeptieren. Ich will gern aner
kennen, dass es nicht nur für die Herren Dezernenten
im Reichsversicherungsamt bequemer ist, wenn sie alle
Bestimmungen einheitlich haben, sondern, dass es auch
für die Durchführung der Unfall-Verhütungsvorschriften
wertvoll wäre, wenn Abweichungen möglichst vermie
den würden. Das kann aber meiner Ansicht nach nur
sinngemäss verstanden sein. Das Reichsversicherungs
amt musste meiner Ansicht nach in erster Linie dafür
sorgen, dass sinnwidrige Vorschriften, also Vorschrif
ten, die einander widersprechen, den einzelnen Be
rufsgenossenschaften nicht genehmigt werden. Dass
da, wo eine Bau-Berufsgenossenschaft eine ganz be
stimmte Vorschrift macht oder eine Maschinengruppe
eine Vorschrift vorschlägt, die eine andere Gruppe refüsiert oder aus ganz bestimmten Gründen nicht auf
genommen hat, dass da versucht wird, diese Verschie
denheiten der Ansichten auszugleichen, ist ganz in der
Ordnung. Dies kann am zweckmässigsten durch eine
Aussprache zwischen den beiden Berufsgenossenschaf
ten geschehen. Die schematische Übernahme von Be
stimmungen, die durchaus nicht immer mustergiltig
sind, halte ich nicht für lobenswert.
Herr H o l t z h a u s e n : Meine Herren! Herr Pro
fessor Gary hat mir durchaus aus der Seele gesprochen.
Ich bin übrigens im Anschluss an die Ausführungen des
Herrn Hofrat Löbner noch gar nicht klar darüber, wie

es möglich sein soll, dass ein einfacher technischer
Aufsichtsbeamter einen Hofrat und Juristen belehren
könne.
Meine Herren, ich verweise Sie auf eine bedenk
liche Entscheidung des Reichsversicherungsamtes, deren
Veranlassung Ihnen vielleicht bekannt sein wird durch
die schon früher bekannt gegebene Entscheidung des
Reichsgerichts A. N. 1913, Seite 377 und 548. Es han
delt sich um eine grundsätzliche Entscheidung über
„Auf Grund allgemeiner Bestimmungen der Unfall
verhütungsvorschriften über den Zustand von Maschi
nen kann die Anbringung einer Sonderschutzvorrich
tung nicht gefordert werden.“
Das Bedenkliche was ich dabei finde, ist folgendes:
Es handelt sich hier um die runde Abrichtwelle, deren
Anbringung gefordert worden ist.
Es wird die
zwangsweise Einlegung der Welle als unbegründet ab
gelehnt, da die runden Messerwellen in den Unfall
verhütungsvorschriften nicht besonders erwähnt sind.
Was hat es für einen Zweck, dass die technischen
Aufsichtsbeamten revidieren und die Fortschritte auf
dem Gebiete der Unfallverhütung den Betriebsinhabern
bekannt geben, wenn die Einführung der Fortschritte
nicht erzwingbar ist, weil nicht besonders in den Un
fallverhütungsvorschriften aufgeführt.
Herr N o t t e b o h m : Meine Herrn! Herr Pro
fessor Gary hat mir mit dem, was er über die Gemein
samkeit der Unfallverhütungsvorschriften für Arbeit
geber und Arbeitnehmer ausführte, ganz aus dem Her
zen gesprochen. Es gibt keine Vorschrift, die nicht für
beide von gleichem Interesse wäre. Die Gemeinsam
keit der Vorschriften verleiht den Versicherten überdies
in zwangloser und doch gesetzlicher Weise die Mög
lichkeit und das Recht, ihrerseits die Betriebseinrich
tungen mit überwachen zu helfen und sich auch da
durch an der Bekämpfung der Unfälle zu beteiligen.
Auch die unnötigen und verwirrenden Wiederholungen
vieler Vorschriften werden durch die Gemeinsamkeit
vermieden und letztere werden weniger umfangreich,
wonach ja immer gestrebt werden soll.
Nach dem, was uns Herr Professor Gary darüber
erzählt hat, wie es seinem Entwurf der neuen Unfall
verhütungsvorschriften beim Reichsversicherungsamte
ergangen ist, halte ich es für angezeigt, damit es än
dern nicht auch so geht, den Versuch zu machen, einen
unzweideutigen Erlass des Reichsversicherungsamtes
herbeizuführen, der die wörtliche Übernahme der
Normal-Unfallverhütungsvorschriften vorschreibt, so
fern dem im einzelnen Falle nichts Grundsätzliches ent
gegensteht. Auf diese Weise würde den Berufsgenos
senschaften und ihren Aufsichtsbeamten viel unnötige
Arbeit und Zeitverlust erspart werden können, ein Vor
teil, der auch dem betreffenden Dezernenten des
Reichsversicherungsamtes zu statten käme. Auf welche
Weise ein solcher Erlass des Reichsversicherungsamtes
aber herbeigeführt werden könnte, ist mir selbst noch
nicht klar.
Herr S c h u l z : Was die Äusserungen des Herrn
Professor Gary anbelangt, so setzen mich diese umso
mehr in Erstaunen, als ich mich bestimmt erinnere,
dass bei den Verhandlungen der zur Beratung der
Normal-Unfallverhütungsvorschriften eingesetzten Kom
mission häufig Anträge abgelehnt wurden mit dem Hin
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weis, Abänderungen blieben den einzelnen Berufs
genossenschaften selbstverständlich Vorbehalten.
Ich denke an die Vorschriften für Transmissionen.
Hierbei wollte ich für die Textilindustrie einige Erleich
terungen erreichen. Es wurde damals ganz ausdrück
lich darauf hingewiesen, dass es den Textil-Berufsgenossenschaften unbenommen bleibe, andere, den
Eigenarten der Textilindustrie sich besser anpassende
Bestimmungen in ihre Unfallverhütungsvorschriften auf
zunehmen.
Herr M ä r k s c h : Ich möchte den Ausführungn
des Herrn Professors Gary für die Tiefbau-Berufsgenos
senschaft hinzufügen, dass es uns genau so gegangen
ist. W ir haben unsere neuen Vorschriften Ende Februar
dieses Jahres eingereicht, aber bis heute noch nicht die
Genehmigung erhalten, trotzdem der Entwurf inzwi
schen nach den Wünschen des Reichsversicherungs
amtes mehrmals umgearbeitet worden ist. Bei der
Genehmigung der zurzeit gütigen Vorschriften von
1902 wurden vom Reichsversicherungsamt drei Kapitel
verlangt, nämlich für Unternehmer, für Versicherte und
für beide gemeinsam. Jetzt ist dies als unzweckmässig
verworfen worden und es werden zwei Abschnitte, für
Unternehmer und für Versicherte, gefordert. Ausserdem wünscht das Reichsversicherungsamt, dass überall
der Wortlaut der Normal-Unfallverhütungsvorschriften
übernommen wird, und dies bereitet Schwierigkeiten,
denn in diesen Vorschriften sind Unstimmigkeiten ent
halten, die wir nicht mit übernehmen können.
Herr Professor G a r y : Ich möchte noch hinzu
fügen, dass das Reichsversicherungsamt versucht hat,
uns die Sache leichter zu machen, und uns einen A b
druck der neuen Vorschriften der Kleinbahn-Berufsgenossenschaft vermittelt hat, der als Muster gelten
soll. Leider weichen die Betriebe dieser Berufsgenos
senschaft wesentlich von denen der SteinbruchsBerufsgenossenschaft ab.
Herr R o t h e : Ich möchte anregen, die Ausfüh
rungen der Herren Gary und Schulz als Resolutionen
des Vereins zusammenzufassen und dem Reichsver
sicherungsamt bekannt zu geben. Ich glaube, dass,
weil es vielleicht vom Verein ausgeht, doch auf diese
Weise etwas zu machen ist. Ich möchte noch eine
weitere Anregung geben. W ir alle sind beteiligt an
der Arbeit der Unfallverhütungsvorschriften. Jedem
wird es gehen wie mir; ich hatte seinerzeit Material
und Vorbilder nicht zur Verfügung, ich hatte weiter
nichts, als die Normal - Unfallverhütungsvorschriften
und ging daran, diese umzumodeln, wie sie zu meinem
Gewerbe passen. Es gibt aber sicher ähnliche Ge
werbe, die ähnliche Arbeit durchführen müssen. Ich
möchte vorschlagen sich die Arbeit zu erleichtern, in
dem wir prinzipiell festlegen, ob das Amt den Stand
punkt behält, den es Herrn Profesor Gary gegenüber
vertreten hat; weiterhin, dass vielleicht von Vereins
wegen eine Sammlung von Entwürfen der Unfallver
hütungsvorschriften vorgenommen würde, die jedem
Mitglied zur Verfügung stände. W ir sind mit dem
ersten Entw'urf fertig. W ir haben sehr viel Arbeit da
mit gehabt und alle die Bedenken, die in dem Aufsatz
von Herrn Dr. Adam und jetzt von Herrn Löbner geäussert sind, sind uns auch bei unseren Beratungen
zugestossen; wir haben sie zu vermeiden gesucht. Ich
glaube doch, wenn derartige Vorbilder zu erreichen

sind, vielleicht durch die Vereinsgeschäftsstelle, dass
dadurch anderen Berufsgenossenschaften die Arbeit erleichert werden könnte. Ich bin gern bereit, jedem der
Herren Kollegen, die Interesse daran haben, einen Ent
wurf der Unfallverhütungsvorschriften, die noch nicht
dem Amt Vorgelegen haben, zuzusenden.
Herr Hofrat Dr. L ö b n e r : So einfach die Flinte
ins Korn zu werfen und die Unfall-Verhütungsvorschrif
ten überhaupt nicht unter dem besonderen Gesichts
punkte der einzelnen Berufsgenossenschaften zu bearbei
ten, wie vorgeschlagen ward, weil man meint, dass das
Reichsversicherungsamt Abweichungen von den Nor
mal-Unfall Verhütungsvorschriften doch nicht genehmigen
wrürde, halte ich nicht für richtig. Ich halte auch den
Vorschlag nicht für zweckmässig, zu versuchen, eine
prinzipielle Feststellung dadurch herbeizuführen, dass
man das_ Reichsversicherungsamt gewissermassen um
Auskunft über seine Stellungnahme ersucht.
Auf
solche Anfrage könnte doch das Amt gar nicht gut an
ders antworten, als Ihnen erklären, dass es nur so lange
die
Normal-Unfallverhütungsvorschriften
vorziehen
werde, als es sich nicht davon überzeugt habe, dass
die Abweichungen von den Normalien tatsächlich Ver
besserungen enthalten oder durch die Verhältnisse der
zur Berufsgenossenschaft gehörigen Betriebe bedingt
sind. Niemals aber dürfte das Amt erklären, dass es
prinzipiell jede Änderung ablehnt.
Die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft mag eine
treffliche Arbeit geliefert haben — ihre Mitglieder
brechen Steine — „den Stein der W e i s e n “ aber
hat immer nur die höhere Instanz. Das gilt für die
Steinindustrie wie für uns alle. Sie werden sich zu
nächst fügen müssen. Damit ist aber die Sache doch
noch nicht dauernd zu Ende. Wenn Berufsgenossen
schaften fortdauernd und überzeugend darauf hinweisen, dass sie in gewissen Punkten nicht mit den Nor
malien gehen können, dann halte ich nicht für denkbar,
dass das Reichsversicherungsamt mit einem fortgesetz
ten Nein antwortet und dass es die Uniformierung not
wendigen sachlichen Änderungen vorziehen würde.
Unser Sächsisches Landes-Versicherungsamt ist uns
stets entgegengekommen und Wird es auch ferner tun,
wenn sachgemäss bewiesen wird, dass gewisse Ände
rungen für die Verhältnisse unserer Berufsgenossen
schaft erforderlich sind, und ebenso — dessen bin ich
überzeugt — wird beim Reichsversicherungsamt das ge
wünschte Ziel erreichbar sein, wenn von sachverstän
diger Seite übereinstimmend Änderungsanträge eingehen und die Abweichungen in genügender Weise be
gründet werden. Vermutlich liegt die Schwierigkeit,
die sich bei der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft ge
zeigt hat, darin, dass, wenn ich Herrn Professor Gary
recht verstanden habe, im wesentlichen nur Änderun
gen der a l l g e m e i n e n Unfallverhütungsvorschrif
ten dem Reichsversicherungsamt vorgelegt wurden.
Bei diesen allgemeinen Vorschriften dürfte die Mah
nung, sich soviel als möglich an die Normal-Unfallverhütungsvorschriften anzuschliessen, ja auch die
meiste Berechtigung haben. Bei den Spezialvorschrif
ten der einzelnen Berufsgenossenschaften werden sich
ähnliche Schwierigkeiten kaum zeigen.
Im übrigen
wird viel von der Haltung des Vorstandes abhängen,
ob er seinen Antrag nicht nur gut begründet, sondern
auch seinen Standpunkt mit derjenigen Energie und
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Ausdauer vertritt, die jeder Genossenschaftsvorstand
zeigen muss, wenn es sich um so überaus schwerwie
gende Fragen handelt, wie dies bei dem Erlass der Un
fallverhütungsvorschriften der Fall ist.
Herr S e i d e l : Meine Herren! Es haben sich
noch die Herren Düchting und Schulz zum Wort ge
meldet. Ich mache auf die vorgeschrittene Zeit auf
merksam und stelle zur Erwägung, ob die Diskussion
des gewiss sehr wichtigen Gegenstandes unbeschränkt
weitergeführt werden soll oder ob es nicht vorzu
ziehen wäre, nach Anhörung der noch vorgemerkten
Redner die Diskussion vorläufig abzubrechen und
eventuell morgen fortzusetzen. Zu berücksichtigen ist
allerdings, dass wir morgen nicht mehr das Vergnügen
haben werden, den Berichterstatter, Herrn Dr. Löbner
unter uns zu sehen.
Herr Professor G a r y : Ich glaube, wir haben die
Sache abgeschlossen. Ich empfehle nicht, eine Reso
lution zu fassen. Das würde keinen anderen Erfolg
haben, als dass wir uns in Gegensatz bringen zu dem
Verbände der Deutschen Berufsgenossenschaften, der
ja doch der Schöpfer der Normal-Unfallverhütungs
vorschriften ist. Ich habe mich nicht gegen diesen
wenden wollen, sondern nur dagegen, dass die NormalUnfallverhütungsvorschriften wörtlich von allen Berufs
genossenschaften übernommen werden sollen, und habe
darauf hingewiesen, dass auch in den Normal-Unfall
verhütungsvorschriften Irrtümer enthalten sind. Wenn
wir den Weg einschlagen, wie ihn Herr Hofrat Löbner
vorschlägt, dass die einzelnen Vorstände ihrerseits
selbst versuchen, ihre Ansichten durchzudrücken, so
wird das besseren Erfolg haben.
Herr D ü c h t i n g : Meine Herren! Ich kann Ihnen
aus der Bearbeitung der neuen Unfall-Verhütungsvor
schriften für die Berufsgenossenschaft der Musikinstrumenten-Industrie das gleiche berichten und auch die
selben Schwierigkeiten berichten, wie sie Herr Pro
fessor Gary und der Herr Kollege von der TiefbauBerufsgenossenschaft geschildert haben. Unser erster
Entwurf wurde nach freiem Ermessen und nach Lage
der jeweiligen Verhältnisse abgefasst. Bei Gelegen
heit einer Rücksprache, die der Herr Vorsitzende der
Berufsgenossenschaft im Reichsversicherungsamt hatte,
wurde ihm bedeutet, dass man sehr stark darauf sehe,
dass der erste allgemeine Teil möglichst wortgetreu
übernommen werde, während man dann in dem weite
ren Teil die Einzelheiten, die noch in der Berufs
genossenschaft besonders zu berücksichtigen seien,
aufnehmen könne, aber sich möglichst auch hier wieder
an die Normal - Unfallverhütungsvorschriften halten
solle. Es wurde erörtert, dass, wenn man das nicht
tue, voraussichtlich seitens des Amtes die Geneh
migung versagt würde. Bei den weiteren Beratungen
wurde von diesem Standpunkte ausgegangen, und es
blieb nichts anderes übrig, als die Unfallverhütungs
vorschriften im weitesten Bereiche ähnlich den Nor
malien anzufertigen. Was aber den Vorschlag des
Herrn Hofrat Löbner anbetrifft, die Gruppierung vor
zunehmen, so haben wir diese Frage dahin gelöst, dass
wir die allgemeine Gruppierung gelassen haben, die ein
zelnen Spezialmaschinen dagegen besonders gruppiert
und einen Auszug, der diese Spezialabteilung beson
ders betrifft, angefertigt haben, um damit zu vermei
den, dass nicht auf die Entscheidung zurückgegriffen

werden könne, wonach man nur von dem Betriebs
unternehmer das verlangen könne, was in der beson
deren Abteilung der Unfallverhütungsvorschriften vor
komme. W ir haben nach diesem Standpunkte eine Auf
stellung gemacht. Es wird kaum möglich sein, es in
einer Berufsgenossenschaft so zu gestalten, dass man
das alte Plakat beibehalten kann; es wird wohl in
jedem Falle ein kleines Buch entstehen, sodass man
den einzelnen Betriebsunternehmern, besonders den
kleineren, in der Weise, wie Herr Professor Gary es
schilderte, einen Auszug behändigen könnte. Dabei
hat man aber noch die Erfüllung der g e s a m t e n
Unfallverhütungsvorschriften zur Pflicht zu machen.
Herr S c h u l z : Ich halte die Sache für so wichtig,
dass ich doch glaube, wir müssen an das Reichsver
sicherungsamt herantreten. Die Form, in der dies ge
schieht, können wir morgen besprechen. Die TextilBerufsgenossenschaften haben in Anlehnung an die Nor
mal-Unfallverhütungsvorschriften in langen Sitzungen
mühsam Spezial-Unfallverhütungsvorschriften für die
gesamte Textilindustrie ausgearbeitet.
Diese ganze
Arbeit wäre wertlos, wenn das Reichsversicherungsamt
auf wörtliche Übernahme der Normal-Unfallverhü
tungsvorschriften bestehen würde. Es braucht ja keine
Resolution gefasst zu werden. Vielleicht geht unser
Herr Vorsitzender ins Amt und nimmt dort Rück
sprache.
Herr S e i d e l : Meine Herren! Ich gebe Ihnen die
Versicherung, dass das Reichsversicherungsamt eine
prinzipielle Entscheidung nicht treffen wird und auch
nicht treffen kann. Das Amt entscheidet nur von Fall
zu Fall. Es ist ganz ausgeschlossen, dass das Reichs
versicherungsamt sich im voraus gegenüber allen Be
rufsgenossenschaften bindet, ohne den von den ein
zelnen Berufsgenossenschaften einzureichenden Ent
wurf ihrer neuen Unfallverhütungsvorschriften zu ken
nen. Ich halte deshalb den Antrag des Herrn Rothe,
eine Resolution zu fassen, nicht für zweckmässig. Ich
bringe aber diesen Antrag zur Abstimmung.
Für den Antrag erhebt sich niemand, er ist somit
einstimmig abgelehnt.
Eventuell könnte ja der Gegenstand auf der nächst
jährigen Hauptversammlung wieder auf die Tagesord
nung gebracht werden.
Herr Professor G a r y : Ich schlage vor, dass wir
morgen die Diskussion fortsetzen, falls noch Zeit ist,
das heisst, dass wir erst die anderen Punkte der Tages
ordnung erörtern und nachdem diese Sache erledigen.
Herr S e i d e l : W ir haben noch den grössten Teil
der reichen Tagesordnung zu erledigen; es ist zu be
fürchten, dass nicht viel Zeit für die Fortsetzung der
Diskussion übrigbleiben wird. Ich bitte, darüber abzu
stimmen, ob der Vermittelungsvorschlag von Herrn
Professor Gary Beifall findet.
Ich stelle fest, dass der Vermittlungsvorschlag des
Herrn Professor Gary beinahe einstimmig angenom
men worden ist. Dann schliesse ich die Diskussion
über diesen Punkt und spreche nochmals dem Referen
ten, sowie den Diskussionsrednern den besten Dank
für ihre Mitteilungen aus.
Herr A l b r e c h t : Es interessiert doch sämtliche
Herren, zu wissen, was heute gesprochen ist, und da
der Bericht erst später herauskommen wird, bitte ich,
dass uns vielleicht gerade die Verhandlung dieses
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Drittel aller im Deutschen Reiche vorgekommenen,
entschädigungspflichtig gewordenen Unfälle durch elek
trischen Strom umfasst. Wenn dieses Verhältnis auch
heute noch zutreffen würde, so würde dies über 200
Todesfälle durch elektrischen Strom im Deutschen
Reiche ausmachen. Wenn auch diese Zahl, an und für
sich betrachtet, erschreckend gross ist, so darf nicht
unbeachtet bleiben, dass sie immerhin im Verhältnis
zu der Gesamtzahl der tödlichen Verunglückungen
einen verschwindenden Bruchteil ausmacht.
Es be
trug in Preussen der Anteil der elektrischen Todes
fälle an der Gesamtzahl der tödlichen Unfälle im Jahre
1907 nur 0,3 °/0 und im Jahre 1910 nur 0,55 °/0. Aber
auch hieraus ist ersichtlich, dass der Anteil der durch
elektrischen Strom Getöteten in starkem Wachstum be
griffen ist. Bemerkenswert aus den oben mitgeteilten
Zahlen über die Zunahme der Unfälle durch elektri
5.
Herr Oberingenieur Carl Seidel: Unfälle durch
schen Strom ist ferner, dass die Zahl der Todesfälle
elektrischen Strom und die erste Hilfe bei solchen mit eine beinahe doppelt so starke Zunahme erfahren hat
kinem atographischerVorführung der Aufnahm en von
wie die Zahl aller durch elektrischen Strom verursach
ten Unfälle. Während die letzteren in einem vierjäh
Prof. J e 11 i n e k, W ien.
rigen Zeitraum eine Zunahme um etwa 170% erfahren
Meine Herren! Durch die Einführung der Elektri
haben, sind die Todesfälle um 373 °/0 gewachsen. Na
zität als Diener der Industrie für Beleuchtung, Kraft
türlich hat auch die Zahl der in der Berufsgenossen
lieferung und andere Zwecke, die von Tag zu Tag in
schaft der Feinmechanik und Elektrotechnik mit der
überraschender Weise fortschreitet und deren Sieges
Bedienung elektrischer Anlagen beschäftigten Personen
lauf noch lange nicht beendet ist, ist in vielen Bezie
in diesem Zeitraum eine sehr erhebliche Zunahme er
hungen eine Verminderung der Betriebsgefahren er
fahren; aber diese Zunahme ist wesentlich geringer als
zielt worden. Es sei nur an die Beseitigung vieler
diejenige der elektrischen Unfälle. Die Arbeiterzahl
Riemen- und Zahnräder-Übersetzungen erinnert, die
der mit der Errichtung und mit dem Betriebe von elek
durch den elektromotorischen Einzelantrieb in Wegfall
trischen Starkstromanlagen beschäftigten Personen hat
gekommen sind; der Ersatz vieler kleiner Dampfma
in diesem Zeitraum nur um etwa 62,5 °/0 zugenommen.
schinen, Gasmotoren usw. durch Elektromotoren hat
Die erhebliche Steigerung der elektrischen Unfälle und
zweifellos viele Gelegenheiten zu Unfällen aus der
die besonders starke Zunahme der elektrischen Todes
Welt geschafft; die hygienischen Vorzüge der elektri
fälle finden ihre Begründung in der sprunghaft sich ent
schen Beleuchtung sind bekannt genug, um sie hier
wickelnden Ausdehnung der Überlandzentralen und der
nicht besonders hervorheben zu müssen; die Explo
Erhöhung der Betriebsspannungen. Während 1909 Be
sionssicherheit dieser Beleuchtung; die Möglichkeit,
triebsspannungen
von 20— 25 000 Volt als Höchstwerte
mit dieser Beleuchtungsart in Räume vorzudringen, die
auftraten, haben wir heute in zahlreichen Fällen Span
sonst für andere Lichtquellen unerreichbar sind usw.,
nungen von 30 000 und 40 000 Volt, und in einem Falle
sind weitere Mittel gewesen, die Betriebssicherheit in
sogar
eine solche von 110 000 Volt zu verzeichnen.
dustrieller Anlagen zu erhöhen und sie ungefährlicher
Punktes möglichst bald zugeht. Die meisten Berufs
genossenschaften sind jetzt in der Bearbeitung der
Unfallverhütungsvorschriften, und die heutige Ver
handlung über diesen Punkt interessiert alle. Daher
ist eine baldige Herausgabe dieses Punktes der Tages
ordnung sehr wichtig.
Herr S e i d e l : W ir werden versuchen, den Ge
samtbericht möglichst schnell zu veröffentlichen. Wenn
das sich nicht ermöglichen lässt, so werden wir wenig
stens die Ausführungen des Herrn Hofrats Dr. Löbner
und die Diskussionen als ersten Teil des Berichts über
unsere diesjährigen Verhandlungen in der „SozialTechnik“ zum Abdruck bringen. Sind die Herren damit
einverstanden?
Das Einverständnis stelle ich hiermit fest.

zu machen.
Andererseits muss aber zugegeben werden, dass
durch die Einführung der Elektrizität neue Gefahren
in die gewerblichen Betriebe eingeführt worden sind,
und dass diese Gefahren eine von Jahr zu Jahr erheb
lich steigende Anzahl von Unfällen im Gefolge haben.
Allerdings darf nicht bestritten werden, dass die An
zahl der durch die Einführung der Elektrizität verhü
teten Unfälle erheblich viel grösser ist als diejenige,
die durch die Elektrizität selbst veranlasst werden. Im
merhin verdienen die durch elektrischen Strom verur
sachten Unfälle, die mehr oder weniger wohl alle Berufsgenossenschaften in Mitleidenschaft ziehen, unsere
grösste Aufmerksamkeit. Allein in der Berufsgenos
senschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik haben
die erstmalig entschädigten Unfälle durch elektrischen
Strom in den letzten vier Jahren, von 1909 bis 1912
eine Zunahme von 47 auf 130, und darunter die durch
elektrischen Strom verursachten Todesfälle eine Z u 
nahme von 15 auf 73 aufzuweisen. Im Jahre 1907 er
gab sich aus der durch das Reichsversicherungsamt
veranlassten Unfall-Statistik, dass die Berufsgenossen
schaft der Feinmechanik und Elektrotechnik etwa ein

Die beteiligten Kreise sind selbstverständlich mit
allen Kräften bemüht, die Zahl der Unfälle durch elek
trischen Strom möglichst einzuschränken. Auch der
Verband Deutscher Elektrotechniker hat diesen Um
ständen Rechnung getragen und auf seiner letzten Jah
resversammlung beschlossen, in eine Neubearbeitung
der Sicherheitsvorschriften für die Errichtung und den
Betrieb elektrischer Starkstromanlagen einzutreten.
Auch hier wird den erhöhten Gefahren durch die rapide
Ausdehnung der Hochspannungs-Anlagen Rechnung ge
tragen werden.
Die Unfallverhütung muss neben der weiteren Aus
bildung der Sicherheitsvorschriften auch auf Mittel sin
nen, wie die Folgen der Unfälle durch elektrischen
Strom gemildert werden können. Als wirksamstes Mit
tel ist die zweckmässige Ausgestaltung der ersten Hilfe
nach solchen Unfällen zu betrachten, und es ist mit
Dank anzuerkennen, dass Professor Jellinek in Wien
das modernste Mittel der kinematographischen Vor
führungen in den Dienst der Unfallverhütung gezogen
und durch kinematographische Aufnahmen zur D ar
stellung gebracht hat, wie solche Unfälle entstehen und
wie ihre Folgen beseitigt oder gemildert werden kön
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nen. Ein grösser Teil der Anwesenden wird die Jellinek'schen Aufnahmen bereits bei dem Besuch der
Hygiene-Ausstellung Dresden 1911, gelegentlich der
18. Hauptversammlung, gesehen haben. Die Versamm
lung hatte aber den Wunsch ausgesprochen, dass diese
Vorführungen auf einer der nächsten Hauptversamm
lungen wiederholt und in geeigneter Weise erklärt wer
den sollten, weil bei der Vorführung in Dresden die
Erklärungen fehlten. Dem liebenswürdigen Entgegen
kommen der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft
Berlin ist es zu danken, dass ich Ihnen heute diesen
Jellinek'schen Film vorführen kann und ich benütze die
Gelegenheit, der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft
den wärmsten Dank namens des Vereins auszusprechen.
W'ir haben es dem glücklichen Umstande, dass wir
unsere heutige Jahresversammlung in den vorzüglich
eingerichteten Räumen unserer jüngsten Technischen
Hochschule abhalten können, zu danken, dass uns auch
ein Kinematograph zur Verfügung gestellt werden
konnte. Auch der Technischen Hochschule sind wir
Dank schuldig für die Überlassung des Apparates und
dieses Hörsaales mit den vorzüglichen, zu dieser Vor
führung erforderlichen Einrichtungen. Diesen Dank
bringe ich hiermit der Technischen Hochschule dar.
Ich beginne nun mit den Vorführungen:
Die kinematographischen Aufnahmen zeigen
1. die richtige Hantierung mit dem elektrischen Strom
bei der Bedienung von elektrischen Einrichtungen
an einer Schalttafel;
2. werden vorgeführt die bei unrichtiger Bedienung
sich ereignenden Unfälle und die Mittel, den Ver
letzten aus dem gefährlichen elektrischen Strom
übergang zu befreien und zwar:
a) die Selbstbefreiung des Verletzten durch ge
waltsames Losreissen von den Starkstrom füh
renden Kontakten;
b) die Befreiung mit fremder Hilfe durch schnelle
Ausschaltung des Stromes;
c) die Befreiung mit fremder Hilfe durch gewalt
sames Loslösen der Hände des Verunglückten
durch verschiedene Mittel, als: Selbstisolierung
des Helfers mit Gummihandschuhen; durch
Umwickelung der Hände mit einem trockenen
Kleidungsstück (Rock) und Selbstisolierung
durch trockne Tücher oder Putzlappen. W e i
ter wird gezeigt die Befreiung mit fremder Hilfe
durch Hochheben des Verletzten und die da
durch herbeigeführte Unterbrechung des Strom
überganges. Endlich wird noch vorgeführt die
Selbstbefreiung eines Verletzten durch Hoch
springen mit beiden Füssen und dadurch her
beigeführte Unterbrechung des Stromübergan
ges auf den Verletzten.
Der zweite Teil der Aufnahmen bringt einen
schweren Unfall durch elektrischen Strom zur Darstel
lung und zwar einen Unfall durch Hineingeraten in den
Stromkreis einer elektrischen Strassenbahnleitung.
Dieser Unfall hat die sofortige Betäubung des Ver
unglückten zur Folge und bietet Gelegenheit, die Ret
tungsversuche, zunächst die Befreiung des Verunglück
ten aus der Berührung mit den elektrischen Leitungen,
hierauf die Wiederbelebung durch Ausübung künst
licher Atmung, zur eingehenden Darstellung zu brin
gen. Die richtige Anwendung der künstlichen Atmung

nach der Methode von Sylvester wird sehr ausführlich
vorgeführt. Sie besteht darin, dass zunächst der elek
trisch Betäubte in frische Luft gebracht, niedergelegt
und ihm unter die Schultern passende Unterlagen ge
schoben werden. Fremdkörper sind aus der M und
höhle zu entfernen und die Zunge muss möglichst sanft
hervorgezogen werden, um den Zugang zu den At
mungsorganen frei zu machen, damit nicht durch die
lange Bewusstlossigkeit Erstickung eintritt. Dann muss
sofort mit der künstlichen Atmung begonnen werden,
die in der bekannten periodischen, mechanischen Be
wegung der Arme bis über den Kopf und Zurückfüh
rung auf den Brustkorb besteht. Dieses Bewegungen
sollen etwa 15 mal in der Minute wiederholt werden,
entsprechend dem Rhythmus der natürlichen Atmung.
Ganz besonders wichtig ist, dass die Wiederbelebungs
versuche nicht vorzeitig als hoffnungslos abgebrochen
werden. Es sind unzweifelhaft Fälle nachgewiesen, in
denen die Wiederbelebung erst nach drei ja sogar nach
vier Stunden langer Ausübung der künstlichen Atmung
erreicht worden ist. Die Kenntnis hiervon ist selbst in
ärztlichen Kreisen noch nicht genügend verbreitet. Es
würden manche Menschen gerettet worden sein, wenn
die künstliche Atmung nicht frühzeitig als hoffnungs
los aufgegeben worden wäre.
Die Jellinek’sche Aufnahme zeigt auch, wie nach
längerer Durchführung der künstlichen Atmung das
Leben des Verunglückten wieder zurückkehrt.
Die kinematographische Vorführung ist ein aus
gezeichnetes Mittel, um die Kenntnis von der richtigen
Anwendung der ersten Hilfe bei Verunglückungen
durch elektrischen Strom in die weitesten Kreise zu
tragen, und deshalb ist das Verdienst von Herrn Pro
fessor Jellinek nicht zu unterschätzen, der zum ersten
Mal den Kinematographen in den Dienst der Unfall
verhütung gestellt hat.
Es sei hierbei erwähnt, dass auch in anderer Rich
tung der Kinematograph schon benutzt wird, um die
Unfallverhütung zu fördern. So hat die Ständige Aus
stellung für Arbeiterwohlfahrt bereits Aufnahmen ge
macht, um vorzuführen, wie Unfälle an schnellaufenden
Riemen, an Transmissionen, an Holzbearbeitungsma
schinen usw. entstehen. Sie hat ferner im Betriebe be
findliche Arbeitsmaschinen aufgenommen, die mit be
währten Schutzvorrichtungen ausgestattet sind, sodass
das Arbeiten der Schutzvorrichtung zur lebendigen
Darstellung gelangt. Es ist mir ferner bekannt gewor
den, dass auch grosse Industriefirmen kinematogra
phische Aufnahmen von mustergiltigen Einrichtungen
von Pressen und Stanzen vorbereiten. Hoffentlich wird
auf den nächsten Jahresversammlungen sich wieder
Gelegenheit bieten zu ähnlichen Darstellungen, die
nur dann in grossem Umfange für die Unfallverhütung
nutzbar gemacht werden können, wenn diese Films
für die Vorführung den Kreisen der interessierten Per
sonen, sowohl Betriebsunternehmern wie Arbeitern
leihweise zur Verfügung gestellt und von entsprechen
den Vorträgen werden begleitet werden.
Herr Hofrat Dr. L o e b n e r : Meine Herren! Im
Anschluss an das, was Herr Seidel vorhin gesagt hat,
möchte ich eine kurze Mitteilung machen. Es wird
Ihnen bekannt sein, dass der Vorstand der Deutschen
Berufsgenossenschaften eine Tafel „Anweisung zur
ersten Hilfe“ herausgegeben hat und zwecks Verbrei
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tung dieser Tafel mit dem Roten Kreuz Zusammen
wirken wollte. Mir ist nicht genau bekannt, ob sie
schon allenthalben ausgegeben ist. Meines Wissens
ist sie erschienen und in einzelnen Betrieben aus
gehängt. Es ist nun neulich in einer Ausschussitzung
des Verbandes darauf aufmerksam gemacht worden,
dass in dieser Tafel, an der Stelle, wo die Wieder
belebung nach elektrischen Unfällen behandelt wird,
verlangt wird, die Wiederbelebungsversuche minde
stens vier Stunden lang auszuüben; es wrurde im ge
schäftsführenden Ausschuss darauf hingewiesen, dass
neuerdings von Ärzten auch vier Stunden für noch zu
wenig gehalten werden. Das stimmt mit dem überein,
was Herr Seidel vorhin gesagt hat; er hat einen Fall
der Wiederbelebung nach 4 1/2 Stunden angeführt. Es
wäre jedenfalls sehr wünschenswert, wenn die Herren
Ingenieure und technischen Aufsichtsbeamten bei ihren
Besuchen in den Betrieben, wo die Tafel aushängt, ver
anlassen, dass die Zeitangabe korrigiert wird. Wie
gesagt, es wurde das im Ausschuss berichtet. Ich habe
sofort den Antrag gestellt, dass bei der weiteren Aus
gabe der Tafel für erste Hilfe eine Korrektur angebracht
wird, denn für den, der in der fünften Stunde aufzu
wachen gedenkt, wäre es sehr unangenehm, wenn er
bis zur zweiten Auflage der Tafel warten sollte. Ich
möchte Ihnen dringend empfehlen, — Sie können da
durch Menschenleben retten, — dass in den Betrieben,
wo die T a f e r schon aushängt, die Zeitangabe von vier
Stunden in sechs Stunden verbessert wird.
Herr Revisions - Ingenieur S p i e 1 m a n n : Ich
möchte gern wissen, ob jeder beliebige Rock bei den
Rettungsversuchen zu gebrauchen ist, ob das Experi
ment auch an Starkstromleitungen mit Erfolg zu m a
chen ist und ob auch an diesen jeder beliebige Rock
genügt.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Wenn der Rock
trocken ist, genügt er; wenn er durchschwitzt oder von
Regen durchnässt, also feucht ist, genügt er nicht.
Dann möchte ich bemerken, dass diese Art der Hilfe
leistung nur auf Niederspannung, also Spannungen bis
zu 250 Volt anzuwenden ist. Ich möchte Ihnen nicht
raten, den Versuch bei einer Spannung von etwa 2000
Volt oder bei noch höheren Spannungen zu wagen.
Die Spannung in Bogenlampen - Stromkreisen beträgt
aber im allgemeinen nicht mehr als 250 Volt gegen Erde.
Herr Gewerbeassessor Dr. S c h w a n t k e : Ich
habe den Film bei meiner Anwesenheit in der Ständigen
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt gesehen. Die mei
sten damals Anwesenden haben ein grosses Interesse
daran gehabt, und es wurde der Wunsch ausgespro
chen, dass die Vorführung in Arbeiterkreisen ermög
licht werden möchte. Damals wurden die Vorführun
gen in der Ausstellung von Herrn Regierungsbaumeister
Ernst geleitet, und er versprach, den Apparat und den
Film der Berufsgenossenschaft für derartige Vorfüh
rungen zur Verfügung zu stellen. Es wurde gefragt, ob
eine rege Beteiligung der Arbeiter zu erwarten wäre.
Es wäre mir interessant zu hören, ob wo anders schon
derartige Vorführungen mit dem Film gemacht worden
sind und mit welchem Erfolge.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Der Film, den Herr
Baumeister Ernst vorführte, war von Herrn Professor
Jellinek in Wien nur geliehen und ist meines Wissens

nur in der Ständigen Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt
gezeigt worden. Der Film, den ich heute vorgeführt
habe, gehört der A. E. G., Fabriken Brunnenstrasse, in
deren Arbeiterkreisen er vorgeführt wurde. Sonst ist er
ausserhalb Berlins, mit Ausnahme der Dresdner Aus
stellung 1911, noch nicht gezeigt worden; dagegen wird,
wie ich gehört habe, ein derartiger Vortrag wahrschein
lich in der nächsten Zeit stattfinden. Herr Baumeister
Ernst hat in der Ausstellung selbst kinematographische
Aufnahmen über häufig vorkommende Unfälle nicht
elektrischer Natur gemacht, und diese werden jetzt
erstmalig auf dem Internationalen Kongress in Wien
in nächster Woche vorgeführt werden. Einzelne Gross
firmen, wie die Siemens-Schuckert-Werke, haben nicht
nur in ihren eigenen Fabriken sondern auch ausserhalb
derselben, um die Anwendung der Elektrizität auf den
verschiedensten Gebieten zu zeigen, kinematogra
phische Aufnahmen gemacht und Vorträge in Aussicht
genommen. Ferner hat die A. E. G. nicht nur zur De
monstration ihrer Fabrikationseinrichtungen, sondern
auch ausschliesslich im Interesse der Unfallverhütung
Aufnahmen durch ihren Sozial-Ingenieur, Herrn Ober
ingenieur Osenbrügge gemacht. Dieser Herr hat die
Einführung neuer und die Anwendung bekannter
Schutzvorrichtungen den Arbeitern der Berliner A. E. G.Fabriken durch Vorträge zu erläutern, um ihnen zu
zeigen, dass die Benutzung der vorhandenen Schutz
mittel in ihrem eigensten Interesse liegt. Herr Osen
brügge hat auch schon einige Vorträge in München vor
einem grossen, vorwiegend aus Arbeitern bestehenden,
Zuhörerkreise gehalten. Diese Vorträge haben gros
ses Interesse erweckt und werden fortgesetzt; wahr
scheinlich werden auch kinematographische Vorfüh
rungen diese Vorträge sehr bald beleben.
Herr H o l t z h a u s e n : Ich möchte um Auskunft
bitten, ob der Film der A. E. G. auch anderen zur Ver
fügung stehen würde.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Der 4— 500 m
lange Film repräsentiert einen Wert von 4— 500
Mark; durch nicht ganz sachverständige Behand
lung könnte der Film leicht verdorben werden. Beim
Verleihen ohne Entgelt wird deshalb eine gewisse
Zurückhaltung geboten sein. Wenn aber die Ständige
Ausstellung für Arbeiterwohlfahrt in den Besitz eines
Filmabzuges gelangen sollte, was ich erhoffe, dann
wird es vielleicht möglich sein, den Film von der Aus
stellung geliehen zu erhalten. Die Ausstellung beab
sichtigt neben der Sammlung von Diapositiven auch
eine solche von Films, über Unfallverhütung anzulegen
und diese weitesten Kreisen in Vorträgen vorzuführen.
Die Sache ist im Entstehen und im Ausbau begriffen.
Herr Geschäftsführer H o l t z h a u s e n :
Wenn
das möglich wäre, würde ich in der Stadtverordneten
versammlung von Chemnitz dafür sorgen, dass die
etwa entstehenden Kosten aufgewandt werden.
Ich
habe ein sehr erhebliches Interesse daran, unter den
Arbeitern Verständnis für die Unfallverhütung zu er
wecken und zu fördern.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Die Sache ist, wie
gesagt, im Entstehen; die Ständige Ausstellung für
Arbeiterwohlfahrt macht selbst Aufnahmen und wird
sich auch angelegen sein lassen andere Aufnahmen zu
erwerben.
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6. Herr Oberingenieur Georg Nottebohm: Bericht über
die Tagung der Westlichen Gruppe des Vereins in
Bingen a. Rh.
Meine Herren! Die Westliche Gruppe des Ver
eins deutscher Revisions-Ingenieure hielt unter meinem
Vorsitz ihre diesjährige Zusammenkunft am 26. April
in Bingen am Rhein ab, an dem sich 28 Vereinsmitglie
der und 2 Gäste beteiligten.
Die Tagesordnung war folgende:
1. Bericht des Vorsitzenden, Herrn Nottebohm, über
Vereinsangelegenheiten.
2. Herr Hofrat Dr. jur. Löbner: Anregung und Aus
sprache über die Frage der Fassung und systema
tischen Anordnung der Unfallverhütungsvorschrif
ten.
3. Herr Dr. Adam: Einteilung und Anordnung der
Unfallverhütungsvorschriften.
4. Herr Gewerberat Dr. Müller: Unfallverhütung bei
Herstellung von Gussasphaltplatten.
5. Der von Herrn Oberingenieur Schuberth in Aus
sicht gestellte Vortrag über „Pressenschutz“
musste ausfallen, da Genannter durch einen
Trauerfall am Erscheinen verhindert war.
6. Bei den Mitteilungen aus der Praxis berichtet Herr
Hans Zacharias über eine neue Schutzvorrichtung,
nämlich eine F o r m k a s t e n w e n d e m a s c h i n e für Giessereien; Herr Nottebohm beschrieb
einen S c h l e i f k o n t a k t w e c h s e l und eine
s e l b s t t ä t i g e K u p p l u n g beim elektrischen
Lokomotivbetrieb zwischen den Hochöfen und der
Mischanlage im Stahlwerk der Vereinigten Hütten
werke Burbach-Eick-Duddingen in Saarbrücken,
woran sich noch eine Aussprache über den Vor
zug von festen oder losen Schutzhülsen bei niedrig
gelegenen Wellen schloss.
7. Beim letzten Punkt der Tagesordnung wurde Bonn
als Versammlungsort für 1914 gewählt.
Meine Herren! Die gedruckte Niederschrift über
die Verhandlungen der Westlichen Gruppe wird in
nächster Zeit jedem Vereinsmitglied zugestellt werden.
Ich muss dazu nur noch eine Bemerkung machen.
M. H.! Das Protokoll ist leider, was die Wiedergabe
der Aussprache über die gehörten Vorträge anlangt,
recht mangelhaft ausgefallen, weil bei der stenographi
schen Protokollierung ein grosses Missgeschick unter
laufen ist. Die Stenographin, welche das Niederschrei
ben der Verhandlungen übernommen hatte, kam an
vielen Stellen nicht nur nicht nach, sondern konnte
auch einen erheblichen Teil ihres Stenogramms nicht
übertragen. W ir waren daher genötigt, sozusagen aus
dem Handgelenk das Nötige in das Protokoll hineinzu
bringen: vieles Wichtige und Interessante musste weg
bleiben.

7. Herr Professor G a ry: Bericht über die Verhand
lungen des Verbandes für die Materialprüfungen der
Technik.
Die 13. Hauptversammlung des deutschen Ver
bandes für die Materialprüfung in der Technik fand
am 20. Juli 1912 in Berlin statt. Einige Aufgaben, die
die einzelnen Ausschüsse des Verbandes bereits ge
löst haben, sind aus der Weiterbehandlung ausgeschie
den, aber eine Reihe von Fragen sind neu aufgetaucht

und in Sonderausschüssen bearbeitet worden. Dabei
wird neuerdings Stellung zu den gleichlaufenden Ar
beiten des Internationalen Verbandes gesucht, der im
vorigen Jahre seinen 6. Kongress in New York ab
gehalten hat. Der Deutsche Verband hat inzwischen
wieder am 27. September 1913 in Leipzig getagt und
hat für den zurücktretenden ersten Vorsitzenden, Ge
heimen Ober-Regierungsrat Professor Dr. Martens,
Lichterfelde, den Direktor in der Firma F. Krupp,
Dr. Ehrensberger zum Vorsitzenden gewählt. Die
Drucksachen des Verbandes, auch die Berichte über
die Hauptversammlungen sind von Interessenten vom
Bureau des Vorstandes Berlin-Lichterfelde, Unter den
Eichen 87 zu beziehen, wo auch Mitgliederanmeldungen
entgegengenommen werden.

8.
Herr Oberingenieur Bütow: Bericht über die Ver
handlungen des Internat. Verbandes der DampfkesselÜberwachungs-Vereine.
Die letzte — die 43. Delegierten- und IngenieurVersammlung — des Verbandes tagte in der Zeit vom
3.— 5. Juli auf Einladung der russischen Vereine im
Metropolhotel in Moskau.
Die Leitung des Kongresses lag auf allgemeinen
Wunsch in den Händen des Herrn Professor Exzellenz
von Döpp, Leiter des Polytechnischen Instituts in
Petersburg und des Herrn Fabrikbesitzers Liphart aus
Moskau.
Zur gemeinsamen Reise zum Kongress versammelte
sich die Mehrzahl der Teilnehmer am 28. Juni bereits
in Wirballen und nahm auf der Hinreise einen mehr
tägigen Aufenthalt in Petersburg zur Besichtigung der
Sehenswürdigkeiten und einiger wichtiger Werke, wäh
rend der Rückreise ebenfalls gemeinsam in Kiew und
Warschau zur Besichtigung dieser Städte. In letzterem
Orte erfolgte die Auflösung des Kongresses. Vorher
hatten sich in Kiew einige Herren abgesondert, um
einen Abstecher nach Odessa und Umgegend zu ma
chen.
Die allbekannte russische Gastfreundschaft hat sich
nicht nur während der ganzen Reise auf das beste ge
zeigt, sondern es hatte sogar die Staatsbahn-Verwaltung einen Sonderzug von Wirballen aus mit den
schönsten Schlaf- und Speisewagen zur Verfügung ge
stellt. Auf der ganzen Reise begleitete den Zug das
selbe Personal. Da um Zeit zu sparen, stets die Nächte
zum Reisen mit zur Hülfe genommen wurden, so lag in
dem Entgegenkommen der Staatsbahn-Verwaltung eine
unendliche Bequemlichkeit für die Kongressteilnehmer,
denn sie konnten 6 Nächte ihre Schlafkabinen be
nutzen. Auch die Reisegelder waren durch das Ent
gegenkommen der Kongressleitung um ein wesentliches
vermindert worden. In Petersburg wurde ausserdem
noch die Jacht des russischen Kriegsministers zur Ver
fügung gestellt zu einer Fahrt über den Finnischen
Meerbusen zu den Königlichen Schlössern. Ausserdem
begrüsste die Petersburger Polytechnische Gesellschaft
die Kongressmitglieder in ihren eigenen Versammlungs
räumen.
In Moskau wurde der Kongress in der Stadt-Duma
von dem Bürgermeister Herrn Sergei Tschelnokow und
von Vertretern der Staatsbehörden begrüsst. In Kiew
wurde die Industrie-Ausstellung besucht, das berühmte
Kloster Lavra besichtigt und eine wunderschöne Damp8
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ferfahrt auf dem Dniepper unternommen. In Warschau
wurden die Sehenswürdigkeiten besichtigt und ausserdem das neu errichtete Wasserwerk und die neue gross
artige Weichsel-Brücke.
Überall, wie schon eingangs gesagt, bewiesen die
ansässigen Vereine die grösste Gastfreundschaft.
Nach dem Geschäftsbericht des Herrn Baurat
Reischle, München, gehörten dem Verband zurzeit
71 Vereine als Mitglieder an, von denen 41 deutsch,
13 russisch, 6 französisch, 4 italienisch, 3 österrei
chisch-ungarisch, 2 schwedisch, je einer belgisch und
schweizerisch sind; er umfasste somit das ganze euro
päische Festland. Die Zahl der zurzeit von den Ver
bandsvereinen überwachten Dampfkessel beträgt rund
265 000.
Es folgt der Bericht der technischen Kommission
und der Kommission für die Prüfung schadhaft gewor
dener Kesselmaterialien, in dem 8 Unfalluntersuchun
gen besprochen wurden. Ebenso wie in früheren Jah
ren konnte auch wiederum festgestellt werden, dass das
Material selbst nur vereinzelt zur Entstehung von Ris
sen beigetragen hatte, die Ursachen sonst hierzu sind
in der Hauptsache in der Verarbeitung der Bleche in
den Fabriken und in späteren Betriebsverhältnissen zu
suchen.
Zu den Arbeiten des Verbandes gehörte auch ein
Bericht der Kommission für die Abänderung der Nor
men für Leistungsversuche an Dampfkesseln und
Dampfmaschinen, welche Arbeit der Verband mit dem
Verein deutscher Ingenieure und dem Verein deutscher
Maschinenbau-Anstalten erledigt.
Zu erwähnen ist
hieraus, dass die in den bereits früher beschlossenen
Regeln für die Abnahme von Gasmaschinen, Ventilato
ren und Kompressoren ausgesetzte Toleranz von 5 °/0
in diesem Falle durch Mehrheitsbeschluss wieder einge
führt wurde.
Um die Durchführung von Garantie
versuchen auch dann zu ermöglichen, wenn die Be
triebsverhältnisse eines Werkes den vorgeschriebenen
8— 10 stündigen Versuch im Beharrungszustande durch
zuführen nicht gestatten, hatte der Verband vorgeschla
gen, sogenannte Betriebsversuche einzuführen, gegebe
nenfalls unter Bewilligung einer Versuchstoleranz, be
sonders für diesen Fall. Bis jetzt besteht aber wenig
Hoffnung, dass diese Vorschläge im Gesamtausschuss
der drei genannten grossen Verbände zur Annahme ge
langen.
Zu erwähnen ist ferner ein Vortrag des Herrn Pro
fessors Kirsch, Moskau, über moderne Steilrohrkessel
und ihre Erfolge in den letzten Jahren. Sodann: „M it
teilung über die im Kesselspeisewasser enthaltenen
oder ihm zugesetzten schädlichen Bestandteile und den
Einfluss der Betriebsspannung auf die Wirkung der
Bestandteile“ von Professor Blacher, Riga. Dann ein
Bericht von Oberingenieur Nies, Hamburg: „Welchen
Einfluss hat die Beschaffenheit des Brennstoffs auf den
Bau und die Bedienung der Feuerung?“ Dann „M it
teilungen über Dampfmesser“ von Oberingenieur Bütow, Essen. Ferner „Über Beton-Schornsteine“ von
Oberingenieur Pietsch, Mannheim, uswr.
Es würde zu weit führen, auf die Berichte der ein
zelnen Herren einzugehen und es wird daher darauf
verwiesen, dass das stenographische Protokoll über die
ganze Verhandlung des Kongresses in deutscher Sprache

im Kommissionsverlag von Boysen und Maasch in
Hamburg zu billigem Preise erschienen ist.
Auf Einladung des sächsischen Vereins tagt der
Kongress im Jahre 1914 in Chemnitz und Dresden. Die
Geschäftsführung ist in den Händen des Bayerischen
Revisions-Vereins geblieben. Unter den Fragen für die
nächste Jahresversammlung sind zu erwähnen:
Verwertung des Abdampfes zu Heizzwecken.
Inwieweit tritt durch den Einbau von Überhitzern
ein Spannungsabfall des Kesseldampfes ein und in
welchem Umfange ist ein solcher Abfall technisch
zulässig?
In welcher Weise können bei hochliegenden
Wasserständen die Beobachtungen des Wasserstan
des vom Heizerstande aus erleichtert werden?
Unfälle durch das Aufreissen und Abreissen von
Dampfleitungen und ihrem Zubehör.
Die Dampfkesselreinigung, ihre Gefahren und
praktischen Massregeln und Winke betreffend Arbei
terschutz.
Praktische Bewährung der Anlagen für künst
lichen Zug.
Erfahrung mit der flammlosen Oberflächenver
brennung der Kessel von Schnabel-Bone.

9.
Herr Gewerbeassessor Dr. Schwantke: Unfall
verhütung an Kranen.
Meine Herren! Sie werden schon nach der Stel
lung, den das von mir gewählte Thema im Rahmen der
Tagesordnung einnimmt, die Überzeugung gewonnen
haben, dass es sich für mich heute nicht darum han
deln kann, Ihnen hier einen ausführlichen und er
schöpfenden Vortrag über Unfallverhütung an Lauf
kranen zu halten. Zu einer solchen mündlichen oder
schriftlichen Auseinandersetzung wird vielleicht später
einmal Gelegenheit sein, wenn es möglich ist, umfas
sendes Material über diesen Gegenstand zu sammeln.
Der Zweck meiner Worte soll vielmehr heute nur der
sein, Ihr Interesse auf diesen Gegenstand zu lenken
und mir Ihre Mitarbeit zu erbitten.
Meine Herren! Der Gedanke, mich mit der Unfall
verhütung an Kranen zu beschäftigen, kam mir durch
die Tatsache der häufigen und meist recht schweren,
w'enn nicht tödlichen Unfälle, die sich sowohl in der
von mir vertretenen Berufsgenossenschaft ereignen,
sowie jedenfalls auch in allen anderen Genossenschaf
ten, in deren Betrieben viel mit Kranen gearbeitet wird.
Es ist klar, dass diese Frage mit der steigenden Ver
wendung der Krane erhöhte Bedeutung gewinnt.
Wenn auch die Unfalluntersuchungen derartiger
Unfälle häufig lehren, dass mangelnde Aufmerksamkeit
und Vorsicht der Arbeiter oder Übertretung von Vor
schriften die Ursache der Unfälle sind, so sind doch
andererseits manche Unfälle zu verzeichnen, wo der
Unfall hätte durch Schutzmassregeln vermieden wer
den können, die an anderen Stellen des Betriebes für
selbstverständlich gelten würden. Der Mangel an der
artigen Einrichtungen rührt einesteils daher, dass bei
dem Bau der Anlage häufig von vornherein manches
ausser acht gelassen worden ist, was nachträglich
schwer abgestellt werden kann, andererseits ist aber
nicht abzuleugnen, dass gerade die Krane von den Auf
sichtsbeamten bei Ausübung ihrer Überwachungstätig
keit nicht mit der Sorgfalt behandelt werden, wie alle

59
anderen Betriebsmittel, die sich der Beobachtung mit
Rücksicht auf ihren Standort und ihre Zugänglichkeit
weniger entziehen, als gerade die hoch über dem Erd
boden laufenden Krane. Während stets und ständig
darauf geachtet wird, dass an allen Maschinen, beweg
ten Teilen, Leitern, Podesten usw. alle erdenklichen
Schutzvorrichtungen vorhanden sind, werden die Kran
bahn und der Kran sehr häufig erst dann betreten, wenn
es gilt, einen Unfall zu untersuchen oder sonst eine be
sondere Veranlassung dafür gegeben ist.
Meine Herren! Es liegt mir selbstverständlich fern,
damit behaupten zu wollen, dass eine erhöhte Auf
sichtstätigkeit imstande wäre, die Unfälle an Kranen
aus der Welt zu schaffen. Deren Ursachen liegen, wie
ich schon sagte, häufig auf ganz anderem Gebiete, und
es ist auch nicht zu verkennen, dass mit dem Betriebe
und der Bedienung der Krane gewisse Gefahren ver
bunden sind, die sich schlechterdings nicht umgehen
lassen. Trotz alledem zwingen mich meine Erfahrun
gen zu der Überzeugung, dass hier ein Gebiet der Un
fallverhütung vorliegt, das noch mancher Ausgestal
tung fähig ist.
Meine Herren! Jeder Aufsichtsbeamte weiss aus
seiner Praxis, dass die beste Methode der Unfallverhü
tung die ist, die schon bei Errichtung einer Anlage auf
die Vermeidung von Gefahrenquellen Bedacht nimmt.
Aus diesem Grunde geht daher das Bestreben der Be
rufsgenossenschaft neuerdings mehr als je dahin, ihre
Mitglieder dazu zu veranlassen, die Maschinenfabri
kanten Maschinen zur Mitlieferung aller der von der
Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen Schutzvorrich
tungen anzuhalten. Wenn wir uns nun mit bezug auf
die Krane die Unfallverhütungsvorschriften der Berufs
genossenschaften ansehen, so werden wir jedoch fin
den, dass damit nicht viel im Interesse der hier behan
delten Frage gewonnen ist. Legen wir die Normalvor
schriften zugrunde, so finden wir darin ausser den
ganz allgemeinen Bestimmungen über die Verkleidung
von Zahnrädern, Getrieben und dergl. über die elek
trischen Leitungen usw. an besonderen Vorschriften für
Laufkrane nur die Forderung der Anordnung von End
ausschaltern für die Hub- und Fahrbewegung, sowie
die der jährlichen Untersuchung der Hebezeuge, bei
des nebenbei bemerkt, Bestimmungen, deren prakti
scher Wert nicht unanfechtbar ist. Inwieweit die ein
zelnen Berufsgenossenschaften sich mit der Frage be
fasst haben, geht aus einer von der Westdeutschen
Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft vorgenommene
Zusammenstellung aller einschlägigen berufsgenos
senschaftlichen Vorschriften hervor. Auch hieraus er
hellt, dass das Material nur dürftig ist. Die genannte
Berufsgenossenschaft hat seinerzeit die Absicht gehabt,
Grundsätze für den Bau von Kranen aufzustellen, und,
wie Ihnen vielleicht bekannt ist, haben deshalb auch
bereits mehrfach Beratungen stattgefunden. Die An
gelegenheit, deren Bedeutung schon damals anerkannt
wurde, ist indessen zu keinem Abschluss gekommen,
da man sich über die Beschaffung der erforderlichen
Unterlagen nicht einigen konnte. Die BinnenschiffahrtsBerufsgenossenschaft hat sich deshalb darauf be
schränkt, Leitsätze für die Anlage und Einrichtung von
Leitungskanälen elektrischer Hafenkrane auszuarbeiten,
die beachtenswerte Winke für die Unfallverhütung ent
halten und daher allgemeinere Beachtung verdienten,

als sie bisher allem Anschein nach geniessen, denn auch
in industriellen Werken trifft man neuerdings Krane,
die von unterirdisch verlegten Leitungen gespeist wer
den.
Auch die staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten
haben hin und wieder Anlass genommen, bei der An
lage neuer Krane auf die Unfallsicherheit hinzuwirken
und haben das in Form von Genehmigungsbedingungen
getan. Ihre Vorschriften erstrecken sich, soweit mir
bekannt geworden ist, im wesentlichen auf die Forde
rung einer bestimmten Bruchsicherheit der Tragorgane
und einer periodischen Untersuchung der Krane und
ihrer Tragorgane.
Schliesslich ist die Anleitung zur Untersuchung der
Hebezeuge und Prüfung ihrer „Tragorgane“ zu erwäh
nen, die, wie Sie wissen, von unserem Verein heraus
gegeben ist und zweifellos geeignet ist, im Interesse
der Unfallverhütung Gutes zu wirken.*)
Meine Herren! Das Bestreben, der Unfallverhü
tung auf dem Gebiete des Kranbaues und des Kran
betriebes förderlich zu sein, müsste darauf abzielen,
das vorhandene Material zu sammeln und neue Erfah
rungen und Eindrücke zu gewinnen. Dem letzteren
Ziel glaubte ich für mein Teil am besten dadurch näher
zu kommen, dass ich mich an die zu unserer Genossen
schaft gehörigen Betriebe mit einem Fragebogen wandte,
in dem eine Reihe Fragen der Unfalltechnik zusammen
gestellt waren. Die Werke haben durchweg ihr In
teresse durch sachkundige Beantwortung der Fragen
bekundet. An Hand dieser Auskünfte, die nach Mög
lichkeit bei Betriebsbesichtigungen noch erörtert wer
den, und unter Berücksichtigung des oben erwähnten
Materials sowie der aus Unfalluntersuchungen gewon
nenen Erfahrungen soll nunmehr der Versuch gemacht
werden, einen Überblick über den an Kranen notwen
digen und ausführbaren Unfallschutz zu gewinnen.
Wie erwähnt, handelt es sich vorerst eben nur um einen
Versuch. Damit ist gesagt, dass die Feststellungen
vorläufig weder auf Vollständigkeit noch auf Endgül
tigkeit Anspruch erheben sollen. Auch mit Rücksicht
auf die Kürze der Zeit will ich hier nur einige Punkte
herausgreifen.
Die Aufgänge zu den Kranbahnen sollten mit
Rückenschutz von gehöriger Weite versehen sein. Lau
fen mehrere Krane auf der Bahn, so genügt ein Auf
gang nicht, mindestens sollte dann an jedem Ende der
Bahn ein solcher sein. Auf der Seite der Kranbahn auf
die die Aufgänge münden, muss die Kranbahn mit
einem Geländer versehen sein. Häufig, namentlich bei
Platzmangel, empfiehlt es sich, statt fester Stäbe zwi
schen den Trägern der Dachkonstruktion durchhängende
Ketten oder Drahtseile anzuordnen, die ein Auswei
chen vor dem fahrenden Kran gestatten.
Die meisten und schwersten Unfälle ereignen sich,
wie Sie wissen, dadurch, dass Personen, die die Kran
bahn begehen, zwischen den fahrenden-Kran und die
Säule gedrückt werden. Die Innehaltung eines genü
genden Zwischenraumes ist wegen möglichster Aus
nützung des vom Kran bestrichenen Feldes nicht im
*) Inzwischen ist mir bekannt geworden, dass der
Oberschlesische Überwachungsverein zu Kattowitz eine
Zusammenstellung über „Elektrische Ausrüstungen auf
Hebe- und Transportmaschinen“ herausgegeben hat.
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mer angängig. Hier kann man dann zuweilen der Ge
fahr, die in Anbetracht der zahlreichen Todesopfer nicht
hoch genug eingeschätzt werden kann, dadurch begeg
nen, dass unterhalb der Kranbahn eine besondere
Bühne angelegt wird, oder, dass man in dem Falle, wo
zwei Kranbahnen nebeneinander laufen, auf der ge
meinsamen Bahn die Hallenkonstruktion so ausbildet,
dass in den Verstrebungen der einzelnen Träger ein
Tor bleibt, sodass der Weg nicht u m , sondern d u r c h
die Säule führt. W ird dann die Bahn nach beiden Sei
ten hin durch Geländer abgesperrt, so ist die grösstmögliche Sicherheit gegen Unfälle der genannten Art
geschaffen. Beispiele dieser Art liegen vor.
Die Kranträger müssen mindestens nach aussen
hin 1000 mm hohe Geländer mit Fussleiste haben.
Zw'eckmässig ist auch eine Abwehrung nach innen, sie
kann leicht in Gestalt von Drahtseilen erfolgen, die
allerdings auf der Katze durch Eckpfosten geführt wer
den müssen. Die Laufbühne, auf der das Kranfahr
werk angeordnet ist, muss so breit sein, dass genügend
Platz zwischen Fahrwerk und der Katze bleibt; not
wendigenfalls ist ein Ausbau anzuordnen. Selten sind
die an und für sich notwendigen Geländer auf den
Kopfträgern anzutreffen, die von den Arbeitern beim
Schmieren als Übergang benutzt werden.
Kontaktleitungen müssen stets so angeordnet sein,
dass ein Berühren beim Besteigen und Verlassen des
Krans nicht möglich ist. Wenn irgend angängig, sind
sie auf die dem. Auf gang gegenüberliegende Seite zu
verlegen. Sind sie über dem Kran angeordnet, so ist,
falls die Möglichkeit einer Berührung eventuell auch
von der Katze aus, irgendwie in Frage kommt, unter
den Leitungen eine Holzverkleidung anzubringen.
Namentlich trifft das zu, wenn mehrere Krane von der
selben Leitung gespeist werden und die Gefahr besteht,
dass Reparaturarbeiten auf einem Kran vorgenommen
werden, während die Leitung unter Spannung steht.
Zu berücksichtigen ist hierbei, dass nicht allein die
Gefahr des elektrischen Stromes, sondern auch die Ge
fahr des Absturzes infolge .des erhaltenen Schreckens
in Betracht kommt. Die Berufung auf die Ungefähr
lichkeit niedriger Stromspannung fällt dadurch weg.
Es sind Unfälle dadurch hervorgerufen worden,
dass beim Schrägziehen des Seiles dieses mit den
Katzenschleifleitungen in Berührung gekommen ist.
Falls dies nicht durch die Lage der Leitungen sicher
verhindert wird, ist für genügenden Schutz zu sorgen.
Liegen die Schleifleitungen an der Aussenseite der
Kranträger und fahren über den Kran andere hinweg,
so ist ein Schutz gegen Berührung des Seiles der höher
gelegenen Krane zu schaffen.
Jede Schleifleitung muss abschaltbar sein, der
Hauptschalter liegt am besten zu ebener Erde. Krane
mit beweglichem Führerstand müssen dicht hinter dem
Stromabnehmer einen Ausschalter haben.
Magnet
krane müssen für die Magnete besondere Ausschalter
auf der Schalttafel haben, unabhängig von dem Haupt
schalter, damit nicht beim Herausnehmen des Haupt
schalters die Last abfällt. Als Schalter sollen mög
lichst Ölschalter, bei Gleichstrom solche mit Schutz
kappen ohne Schlitz verwendet werden, da sonst beim
Ausschalten unter Strom, was unter Umständen nötig
werden kann, heftige Funkenbildung auftritt.
Im Führerkorb w'ird zweckmässig ein Schaltungs

schema angebracht, ferner sind alle Schalter und
Sicherungen mit Bezeichnungsschildern zu versehen.
Die Normalvorschriften verlangen, wie schon ge
sagt, sowohl für die Hub- wie für die Fahrbewegung
Endausschalter. Für die Fahrbewegungen des Kranes
selbst und der Katze ist diese Förderung im allgemei
nen als zu weitgehend abzulehnen, hier genügen fast
stets hölzerne, zwischen eiserne Laschen eingespannte
Prellklötze, deren Befestigungsschrauben durch Boh
rungen in den Schienen geführt sind. Blosses Aufklemmen auf die Schienen ist zu verwerfen. Für die Längs
fahrt können zur grösseren Sicherheit federnde Puffer
Verwendung finden. Über die Endausschalter für den
Hub ist es schwer, ein klares Bild zu gewinnen. Die
Ansichten der Praktiker gehen da weit auseinander.
Während in manchen Werken Endausschalter als un
bedingt notwendig bezeichnet und mit gutem Erfolge
angewandt werden, wird in anderen auf ihre gänzliche
Unzuverlässigkeit hingewiesen, die die Gefahr eher ver
mehrt als vermindert. Man sieht hier die einzige Ret
tung in der Zuverlässigkeit des Kranführers oder be
hilft sich durch Anbringung von Brechhölzern und ähn
licher Mittel. Die Frage wird noch eingehender Prü
fung bedürfen, und es würde mich interessieren, gerade
über diesen Punkt auch Meinungsäusserungen aus
Ihrem Kreise zu hören. Bemerken möchte ich, dass
unsere Berufsgenossenschaft in dem Entwurf der neuen
Unfallverhütungsvorschriften von den Normalvorschrif
ten abgewichen ist und die Forderung der Endausschalter ganz hat fallen lassen.
Einen äusserst wichtigen Bestandteil der Krane,
namentlich derjenigen, die feuerflüssige Massen trans
portieren, bilden die Bremsen. Jeder derartige Kran
sollte mit zwei von einander unabhängigen zuverläs
sigen Bremsen versehen sein, von denen jede die
Höchstlast zu tragen imstande ist. Eine löbliche Vor
sicht ist es, wenn beim Anheben schwerer Pfannen mit
flüssigem Inhalt auf dem Kran ein Mann Aufenthalt
nimmt, der beim Versagen der Bremse sofort eingreifen
kann. Namentlich scheint eine solche Massregel am
Platze, wenn nur eine Bremse vorhanden ist oder wenn
neue Bremsbänder aufgezogen sind oder wenn der Kran
überhaupt eben erst in Betrieb genommen ist.
Krane, die im Freien arbeiten, bedürfen zu ihrer
Steuerung für den Fall starken W indes besonderer
Hemmvorrichtungen, die etwa durch Luftdruck betätigt
werden können. Für die Stillsetzung sind Feststell
vorrichtungen erforderlich.
Giesskrane, die nur als solche Verwendung fin
den, werden vorteilhaft mit starren Führungen ausge
rüstet. In gewisser Weise kann man das Schwanken
der Pfannen statt dessen durch schräg geführte Seile
verhindern. Muss die Pfanne über Verkehrsstellen ge
fahren werden, so sollten die Krane wenigstens bei
hochgezogener Pfanne Führungen mit Aufsatzvorrich
tungen erhalten, durch die die Tragorgane entlastet
werden.
Das Schmieren, Reparaturarbeiten und dergl. dür
fen selbstredend nur bei ausgeschalteten Schleifleitun
gen erfolgen. Wichtiger und sicherer ist das Heraus
nehmen und Verwahren der Sicherungen sowie das An
hängen von Schildern mit der Aufschrift ,,Nicht ein
schalten“ . Zuweilen sind für- solche Fälle, wo mehrere
Krane auf einer Bahn laufen, zwei Schleifleitungs
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systeme vorhanden, von denen eins zur Reserve be
stimmt ist. ln einem solchen Falle ereignete sich ein
tödlicher Unfall dadurch, dass die ausgeschaltete
Schleifleitung, an der Reparaturen vorzunehmen waren,
Strom von der anderen Schleifleitung durch zufälliges
Einschalten auf einem der Krane erhielt. In solchen
und ähnlichen Fällen ist Kurzschliessung und Erdung
am Platze.
Schliesslich möchte ich noch kurz die Frage der
Prüfung der Krane und ihrer Tragorgane berühren.
Hierüber besteht, wie ich schon erwähnte, eine vom
Verein herausgegebene Anleitung. Über die Fristen für
die Untersuchungen wird darin in Übereinstimmung
mit den Normalvorschriften gesagt, dass die allgemeine
Untersuchung der Krane und ihrer Tragorgane bei
schwachen Betriebe alle zwei Jahre, bei starkem alle
Jahre vorgenommen werden soll. Selbst wenn man
dabei nur eine besonders eingehende Untersuchung,
die sich auf alle Teile des Kranes erstreckt, im Auge
hat, erscheinen mir doch die Fristen viel zu lang be
messen zu sein. Im besonderen gilt das für Krane zum
Heben feuerflüssiger Massen. Meine Ermittelungen
haben ergeben, dass die Praxis dieser Bestimmung weit
voraus ist. In der Mehrzahl der Hüttenwerke werden
die Tragorgane der Giesskrane jede Woche unter
sucht. Wenn man bedenkt, was von der Zuverlässig
keit der Krane abhängt, wird man diese Sicherheitsmassregel als nicht zu weitgehend ansehen.
Mit diesen , Andeutungen über praktische Kranunfallverhütung will ich mich begnügen. W ie gesagt,
kam es dabei nicht darauf an, Ihnen ein umfassendes
Bild zu geben, sondern es lag mir daran, Ihr Interesse
auf diesen Gegenstand zu richten. Die heutige Ver
sammlung schien mir eine willkommene Gelegenheit zu
sein, Sie um Unterstützung meiner Bestrebungen zu
bitten, was ich hiermit tue. Sie können meiner Bitte
entsprechen durch Mitteilung Ihrer Erfahrungen über
bewährte Einrichtungen und Anordnungen an Kran
anlagen, Schilderung von bemerkenswerten Unfällen
und dergl. Je vielseitiger und erschöpfender das M a
terial für die Bearbeitung eines derartigen Stoffes ist,
umso wertvoller muss das Ergebnis sein. Es soll mir
erwünscht sein, zu gegebener Gelegenheit nochmals auf
das Thema zurückzukommen. Die weitere Verwendung
des Stoffes kann späterer Entscheidung Vorbehalten
bleiben. Vielleicht nimmt sich der Verein Deutscher
Revisionsingenieure der Sache an, um ihr eine nach
drückliche und allgemeine Geltung zu verschaffen.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Ich danke Herrn Dr.
Schwantke für seinen Vortrag, und ich glaube, dass
seine Anregung auf guten Boden fallen wird. W ie mir
bekannt ist, hat auch die Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft sich schon mit der Krangeschichte be
schäftigt und sammelt statistisches Material; es war
eine Konferenz in Aussicht gestellt worden, auf der der
Verband der Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften
Material zur Verfügung stellen sollte. Es ist haupt
sächlich Dr. Stein, der die Sammlung übernommen hat.
Herr Gewerbeassessor Dr. S c h w a n t k e : Ich
habe mich mit der Binnenschiffahrts-Berufsgenossen
schaft bereits in Verbindung gesetzt. In den Verhand
lungen dieser Berufsgenossenschaft mit dem Verbände
der Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften handelte

es sich darum, Material auf dem Wege der Statistik der
vorgekommenen Unfälle zu gewinnen. Die Binnen
schiffahrts-Berufsgenossenschaft schlug vor, sämtliche
Unfälle der letzten Jahre aufzunehmen. Das schien dem
Verbände zu weit zu gehen, sodass die Verhandlungen
sich zerschlugen.
Herr Dipl.-Ingenieur R e i c h a r dt : Ich möchte
erwähnen, dass speziell die Lagerei-Berufsgenossen
schaft sich mit der Frage beschäftigt und lediglich mit
der Westdeutschen Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft noch in Konnex steht. Sämtliche anderen Be
rufsgenossenschaften haben sich zurückgezogen und
nur noch die Lagerei- und die Westdeutsche Binnen
schiffahrts-Berufsgenossenschaft sind übrig geblieben.
In Hamburg, wo der grosse Hafenbetrieb ist, inter
essiert uns diese Frage wesentlich. Der Herr Vorredner
sagte, dass er auf seinen Revisionen die Endausschal
tungen an Laufkränen wenig gefunden habe. Ich kann
aus meinen Erfahrungen gerade das Gegenteil berich
ten und muss es auch für absolut notwendig halten,
dass eine derartige Vorrichtung vorhanden ist. Ich er
wähne da nur einen Unfall, den wir bei der Hamburger
Lagerei-Berufsgenossenschaft erlebten. Die Prellblöcke,
die auf den Schienen fest waren, wurden beiseite ge
klappt und die ganze Katze mit dem Führerhaus stürzte
in die Elbe. Der Mann wurde gerettet, aber er ist In
valide und muss entschädigt werden. — Ich halte den
Endausschalter für notwendig. Die Normalunfallver
hütungsvorschriften schreiben Hubbegrenzungen für
gewöhnliche Drehkräne vor. Die Durchführung dieser
Unfallverhütungsvorschrift ist meines Erachtens, we
nigstens was den Hafenbetrieb anlangt, absolut un
durchführbar. Ich möchte, wie gesagt, nur vor allem
darauf hinweisen, dass ich die Endausschalter für Fahr
bewegungen häufig gefunden habe und für absolut not
wendig halte.
Herr Oberingenieur N o t t e b o h m : Ich wollte
bloss Herrn Kollegen Schwantke bitten, bei seinen An
regungen, die er heute gegeben hat, auch den Magnet
kran zu berücksichtigen; er ist ganz besonders der Be
rücksichtigung wert.
Herr Ingenieur S c h a u b : Meine Herren!
Ich
habe mich mit dieser Materie der Endausschalter wäh
rend der letzten drei Jahre eingehend beschäftigt, und
kann es nur bestätigen, dass hier grosse Meinungsver
schiedenheiten vorherrschen. Die Differenzen bestehen
auch darin: die eine Form der Endausschalter ist die,
dass, nachdem die Flasche oben angelaufen ist, der
Ausschalter oben ausschaltet und dann wieder selbst
einschaltet; die zweite Form, dass der Endausschalter,
nachdem die Flasche angelaufen ist, ausschaltet und
stehen bleibt, sodass der Kranführer herausklettern und
wieder einschalten muss. Meine Herren, welche die
bessere von den beiden Konstruktionen ist, da sind die
Meinungen sehr verschieden. Es ist in dem einen Falle
vorgekommen, dass gerade durch das Besteigen des
Kranes durch den Kranführer Unfälle sich ereigneten.
Z. B. in Betrieben mit schlechter Luft in den oberen
Räumen. Auf der anderen Seite sagen die Fabrikanten,
dass bei den selbsttätigen Endausschaltern, die selbst
ein- und ausschalten, die Kranführer nicht Obacht
geben, sodass die Endausschalter sehr leicht Defekte
erleiden.
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Herr Oberingenieur S e i d e l : Ich möchte nur er
wähnen, dass abgesehen von Drehkränen bei grossen
Laufkränen in Montagehallen und dergl. die Endaus
schalter ausserordentlich notwendig sind. Über die
Güte kann man wohl noch Zweifel haben. Aber not
wendig sind sie, ganz besonders dann, wenn Sie w o
möglich auf dem Kran zwei verschiedene Motoren
haben, einen für grosse Geschwindigkeit und kleine
Lasten und einen für kleine Geschwindigkeit und grosse
Lasten. Es kann da sehr leicht Vorkommen, dass der
Kranführer glaubt, er hat die kleine Geschwindigkeit,
hat aber die grosse genommen; wenn nun der Kran
hochgeht, ist ohne Endausschalter dann das Unglück
da. Ich habe erlebt, dass in Betrieben, wo früher keine
waren, jetzt welche eingebaut sind, weil Unglücksfälle
sich ereignet hatten. Was die Endausschalter betrifft,
so gibt es verschiedene Unterschiede zwischen den
Endausschaltern für kleine oder solche für die Riesenlaufkräne, die 150— 200 m lang sind. Wenn da ein
Endausschalter sein soll, so ist die Anlage natürlich
sehr schwierig, aber vielleicht auch nicht nötig. Dann
möchte ich erwähnen, dass bei Beratung der NormalUnfallverhütungsvorschriften nicht bloss Interessenten
der Eisen- und Stahl-Berufgenossenschaft, sondern ver
schiedene Betriebsunternehmer und Kran-Vertreter ge
rade sich damit einverstanden erklärt haben, dass bei
elektrischen Betrieben solche Endausschalter gefordert
werden können.

R o b e r t L a i b in P f o r z h e i m gelungen, einen un
fallsicheren Bügel zu ersinnen, welcher nach den von
Herrn Walzwerkbesitzer Fr. Kämmerer, Pforzheim, vor
geschlagenen Verbesserungen nun wirklich geeignet ist,,
die oben bezeichneten Unfälle hintanzuhalten.

Herr Gewerbe-Assessor S c h w a n t k e : Ich wollte
nur noch einmal von den Endausschaltern für Fahr
bewegung sprechen. Die Verhältnisse bei Hafenkränen
liegen anders als bei denen, die in Hallen laufen. Bei
Hafenkränen wird man Endausschalter für die Fahr
bewegung anbringen können, während bei den Kränen,
die ein eng begrenztes Arbeitsfeld beherrschen, man
darauf halten muss, dass der Kran das Arbeitsfeld in
seiner ganzen Ausdehnung bestreicht. Die Anordnung
von Endausschaltern steht dem jedoch entgegen. Man
findet sie demnach bei Hüttenkränen so gut wie nie.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Dann danke ich
nochmals Herr Dr. Schwantke und bitte die Herren, die
sich dafür interessieren, sich die Fragebogen kommen
zu lassen. Ich würde schon aus Interesse gern einen
Fragebogen haben, um den Inhalt kennen zu lernen; viel
leicht kann ich auch Material liefern. — W ir kommen
zum nächsten Punkt der Tagesordnung: Herr Ober
ingenieur Schuberth, über die Sicherung von Fall
hämmern.

10.
Herr Oberingenieur Max Schuberth: Über Siche
rung von Fallhämmern.
I. S i c h e r h e i t s b ü g e l

für

Fallhämmer.

Zu den unfallgefährlichsten Einrichtungen in der
Metallindustrie zählen die speziell in der Bijouterie
fabrikation viel verwendeten F a l l h ä m m e r (Fig. 27).

Fig. 27.

Das unbeabsichtigte Herausrutschen des Fusses
aus dem Steigbügel, wie er bis jetzt gebräuchlich ist,
gibt infolge des Herabfallens des schweren Hammerbärs vielfach zu schweren Verletzungen der Hände An
lass.
Es ist dem mitten in der Praxis stehenden Presser

EskannseineallgemeineEinführung
nur dringend e m p f o h l e n werden.
Der unfallsichere Bügel hat einen den Absatz um 
fassenden beweglichen Halter aus starkem Blech. (Fig.
28 und 29.)
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Der Sicherheits-Bügel ist von R o b e r t
Pforzheim, Rennfeldstrasse zu beziehen.

Laib,

In der Ruhelage steht der Halter etwas schief zum
bequemen Eintreten (Fig. 30) und wird durch eine An
schlagnase „d“ in dieser Stellung sicher gehalten.

II. A b r i c h t v o r r i c h t u n g m i t a u s w e c h s e l 
b a r e m S t a h l m e s s e r z u m A b d r e h e n der
Schwabbelscheiben.
(D. R. P. No. 242 854.)

Figur 30 zeigt auch wie das Abbinden geschehen
soll, um ein Aufgehen des Seiles zu verhindern ,,a“ ;
ein Durchscheuern verhindert der Lederbesatz „b“ und
,.c“ stellt eine bewegliche Sicherung dar, welche zu
verlässig ein Aushängen des Seiles verhindert.
Figur 31 zeigt die Stellung des Bügels im Ge
brauch; der Halter verhindert zuverlässig ein Heraus
rutschen des Fusses aus dem Bügel.

Bisher wurden in gut eingerichteten Metallschlei
fereien zum Abdrehen der aus aufeinandergelegten
Tuch- oder Leinwandscheiben bestehenden, zum Po
lieren von Metallgegenständen dienenden Schwabbel
scheiben geschmiedete starke Gusstahlmesser, die aus
einem Stück bestehen, verwendet.
Durch die grosse, 2000 bis 3000 Touren betragende
Umdrehungsgeschwindigkeit in der Minute erhalten die
Scheiben kolossale Wucht. Es kommt daher sehr oft
vor, dass der betreffende Schleifer sich verletzt, indem
das an die Schwabbel gehaltene Messer durch die Kraft
der Scheibe gedreht wird und dem Schleifer mit der
Schneide in die Handfläche fährt. (Fig. 32.)
Auch sind die bisherigen geschmiedeten Stahlmes
ser nicht genügend auszunutzen, indem dieselben durch
fortwährendes Nachschleifen bald sehr schwach an der
Klinge werden und infolgedessen nicht mehr ohne Ge
fahr zu verwenden sind, wodurch ein ziemlich grösser
Verbrauch an Messern bedingt wird. Beide Übelstände
sollen durch die neue Abrichtvorrichtung für Schwab
belscheiben behoben werden. Sie besteht aus zwei zu
sammengeschraubten schmiedbaren Gusseisenstücken,
in welchen ein Stahlblatt derartig eingeschoben werden
kann, dass es in der Mitte als Messer dient und auch an
dem einen Ende, wo das Blatt zirka 4 cm heraussteht,
um das seitliche Abstechen der Schwabbelscheiben zu
ermöglichen. Das Stahlblatt hat den Vorzug überall
gleichmässiger Stärke, die so gering ist, dass das Mes
ser die Schwabbelscheibe sehr leicht abzustechen oder
abzudrehen vermag. Die Klinge kann sehr leicht aus
gewechselt werden. Auch kann man die Klinge, wenn
sie abgenützt ist nochmals durch Lösen der Schrauben
nach oben schieben und somit bis auf den kleinsten Rest
«
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verbrauchen. Die Einrichtung stellt sich so bedeutend
billiger als die starken geschmiedeten Messer.
Eine Verletzung der Hände ist dadurch vermieden,
dass für die Hände Griffe mit bequemen und geschütz
ten Auflageflächen geschaffen sind.

nommen hat, dass er mit dem Pickhammer einigermassen rasch entfernt werden kann. Welche Kohlen
verschwendung dies zur Folge hat, braucht nicht noch
erwähnt zu werden.
Der Pickhammer aber hat den weiteren Nachteil,.

Fig. 32.
dass er die Kesselbleche schartig schlägt und den fol
genden Kesselstein-Ansätzen dadurch eine Unterlage
bietet, auf welchem sie immer fester haften können.
Das Ideal, eine blanke und glatte Eisenfläche, welche
dem Stein die geringste Anhaftungsmöglichkeit bietet,
ist bisher noch nicht erreicht worden.
Herr Oberingenieur S e i d e l : (Da der Vortrag von
Im Laufe der Jahre sind nun verschiedene Appa
einem Herrn unterbrochen wurde.) Meine Herren!
rate aufgetaucht, welche den Zweck verfolgten, die
Ich muss doch bitten, nicht persönlich zu werden. Es
Handarbeit zu ersetzen. Sie konnten jedoch auf einen
ist vorausgesetzt, dass schon mit dem Wort Fallhammer
Erfolg nicht zurückblicken. Bei der Verschiedenheit
jeder technische Aufsichtsbeamte weiss, um was es
der Kesselstein - Stärken und der noch viel grösseren
sich handelt.
Verschiedenheit der Kesselstein - Beschaffenheit waren
Herr Oberingenieur S c h u b e r t h : Die Adresse
an einen mechanisch betriebenen Apparat, welcher die
ist: Robert Laib, Pforzheim, Rennefelderstrasse.
bisherigen Methoden übertreffen sollte, viele Anforde
Herr Oberingenieur S e i d e l : Ich danke Herrn
rungen zu stellen. Die Lösung dieser Aufgabe konnte
Schuberth für seine interessanten Mitteilungen.
dem Konstrukteur nur dann gelingen, wenn ihm dabei
eine genaue Kenntnis und sorgfältiges Studium der Ver
II.
Herr F. Stapelfeldt: Der Kesselreinigungsapparathältnisse zur Seite standen.
Patent „Devoorde“ mit Vorführung.
Dem Erfinder des elektrischen Kesselstein-AbklopfDas Kesselklopfen zählt zu den teuersten und un
Apparates Patent Devoorde ist es nun gelungen, einen
angenehmsten Beschäftigungen im Kesselhaus, zumal
Apparat zu konstruieren, welcher nicht allein leistungs
der Kesselstein heute durchweg noch mit den alten
fähig ist, den Kessel schont, also keine Scharten schlägt,
Handwerkszeugen, dem Pickhammer, Schaber und
sondern vor allen Dingen auch einfach und betriebs
Stecheisen bekämpft werden muss. In vereinzelten
sicher ist. W ie so oft, führte auch hier der W eg zum
Fällen wird, wo Druckluft vorhanden ist, zum Druck
Einfachen und Brauchbaren über die Kompliziertheit.
lufthammer gegriffen, der jedoch verschiedene Mängel
Die Gesamtanlage besteht aus einem Elektromotor
aufweist und ebenfalls nur Ungenügendes leistet.
von 1/i bis 1/2 PS mit eingebautem Windfächer und An
lasser, der an jede Lichtleitung angeschlossen werden
kann. Der Motor, mitsamt der elektrischen Leitungsarmatur ist in einen sechskantigen Kasten montiert, der
so bemessen ist, dass er bequem durch jedes Mannloch
eingeführt werden kann (Fig. 33). A u f dem W ellenende
des Motors sitzt ein Spannfutter, in das eine in einem
Die Vorrichtung ist billig, kostet 5 Mk. 50 Pf. mit
Stahlmesser, ein Ersatz-Stahlmesser nur 50 Pf. und ist
von C a r l S c h n e i d e r , Metallschleiferei in Freiburg
in Baden zu beziehen; sie verdient wirklich allgemeine
Einführung in M e t a l l Schleifereien.
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Fig. 34.

Die jetzigen Werkzeuge arbeiten, wie bekannt, nur
dann günstig, wenn der Kesselstein sehr stark ist, wäh
rend dünner Kesselstein am schwersten zu entfernen
ist. Vielfach wird nun die Kesselreinigung hinausge
schoben, bis der Kesselstein eine solche Stärke ange-

Schutzschlauch laufende biegsame Welle eingeschraubt
wird, die einerseits im Motorkasten, anderseits in einem
staubdicht abgeschlossenen Kugellager im Handgriffrohr
gelagert ist und die Umdrehungen des Motors direkt
auf die Schlagscheibe überträgt. Die Schlagscheibe
selbst trägt 3 Schlagrädchen, die mit grossen Bohrungen

versehen, pendelnd aufgehangen sind.
(Fig. 34 a
und 34 b.)
Mit der Rotation setzt die Zentrifugalwirkung ein
und drängt die 3 lose aufgehangenen Schlagrädchen
radial nach aussen. Macht nun der Motor 2600 Um 
drehungen, so ergeben sich mindestens 2600 X 3 =
7800 Schläge per Minute auf den zu entfernenden Kes
selstein, die zugleich reissende Wirkung ausüben.
Die Schlagrädchen sind, wie bereits erwähnt, frei
spielend aufgeharigen und können somit nach dem
Schlage nach innen zurücktreten. Hierdurch wird jede
Erschütterung vermieden, die Zentrifugalkraft ist viel
mehr eine natürliche Abfederung des Rückpralles der
Schlagrädchen. Die Arbeiter ermüden daher nicht so
sehr.
Die aus bestem Spezialstahl gefertigten Schlagräd
chen haben, wie aus Vorstehendem hervorgeht, keine

Entfernen von dünnem Kesselstein, Rost, alter Farbe etc.
ganz Hervorragendes. Ausserdem wurde der Apparat

Fig. 35.

auch noch für verschiedene andere Zwecke geliefert,
z. B. zum Abschlagen von chemischen Kristallen aus
Retorten, Gipskrusten etc., zum Aufrauhen der Eisen-

Fig. 34 a.

Fräsearbeit zu verrichten, sondern sie werden an die zu
bearbeitenden Flächen geschleudert. Hierdurch wer
den sie vor allzu rascher Abnützung geschützt. Zudem
brauchen die Zähne nicht scharf zu sein, können also,

ohne nachzuschleifen, so lange benutzt werden als über
haupt noch Quernuten vorhanden sind.
Je nach Stärke und Beschaffenheit des Kesselsteins
wird die Grösse der Schlagscheibe gewählt. Die klei
neren Schlagscheiben gestatten auch Stellen zu er
reichen und zu reinigen, die sonst nicht bezw. nur sehr
schwer zu erreichen sind (Fig. 35 u. 36). A uch die
Nieten und Wellrohre können mit besonderen Schlag
vorrichtungen gereinigt werden. Durch Aufsetzen einer
Stahldraht-Rundbürste, an Stelle der Schlagscheibe,
wird die Vielseitigkeit der Anwendung des Apparates
noch erhöht. Die Stahldraht-Rundbürsten leisten beim

Fig. 36.

platten für Ölfabriken, der Mahlsteine in Mühlen etc.
Mit längerer Welle und besonderem Handapparat ist
der Apparat wiederum zum Reinigen der Röhren bei
Wasserröhrenkessel vorzüglich geeignet. (Fig. 37.)

Fig. 37.
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stoff gebraucht werden soll, sie dann in entsprechen
der Weise mischt und so den fertigen Sprengstoff nur
während der kurzen Zeit bis zu seiner Verwendung als
Gefahrenquelle im Betriebe hätte. Es würde dies aber
nicht mehr und nicht weniger bedeuten als die Errich
tung einer Sprengstoffabrik im Betriebe, zu der natür
lich besondere Konzessionen notwendig sind, die nur
gegeben werden, wenn die unbedingt notwendigen Vor
aussetzungen für die Fabrikation solcher Sprengstoffe
vorhanden sind. Versuche, die dahin abzielten, dieses
Verfahren einzuführen, sind früher auf weitgehende
Schwierigkeiten gestossen.
Nebenbei will ich noch bemerken, dass die ein
zelnen Komponenten der im Handel befindlichen, d. h.
der zum Verkehr zugelassenen Sprengstoffe häufig voll
ständig ungefährlich, teilweise sehr wesentlich weniger
gefährlich als der Sprengstoff selbst und nur zum ge
ringen Teil ebenso gefährlich oder gefährlicher sind als
dieser.
Die Behörden haben sich nun stets dagegen ge
12.
Herr Revisionsingenieur Alexander Spielmann:sträubt, ihre Hand dazu zu bieten, dass der geschil
Neuerungen im Sprengstoffwesen.
derte Weg eingeschlagen werden kann.
Unter der
Menge der fortlaufenden neu auf den Markt kommen
Derjenige, der Sprengarbeiten im Steinbruch, in
den Sprengstoffe haben sich immer wieder solche be
der Tongrube, bei Tief- oder Hochbauarbeiten und vor
funden, die in der vorgeschilderten Art und Weise zur
allem im Bergwerk vornehmen will, bezieht von einer
Verwendung kommen sollten. Und immer haben die
entsprechenden Fabrik den Sprengstoff gewöhnlich in
staatlichen Aufsichtsbeamten ebenso wie die ändern
der Form, wie er im Betrieb verwendet werden soll.
in Frage kommenden behördlichen Instanzen der Durch
Bei den meisten Sprengstoffen ist es notwendig, dass
führung der Idee Schwierigkeiten in den Weg legen
die Sprengpatrone oder der Sprengstoff überhaupt mit
müssen, deren Überwindung unmöglich war, weswegen
einer Sprengkapsel und Zündschnur oder nur mit der
die betreffenden Sprengstoffe in der Praxis nie weit
Zündschnur versehen wird. Jedenfalls muss er mit
gehend festen Fuss gefasst haben.
irgend einem Mittel versehen werden, das seine Zün
Nun sind neuerdings zwei verschiedene Sorten von
dung verursacht. Aber sonst wird der Sprengstoff —
Sprengstoffen in den Handel gebracht und zum Verkehr
meist in Patronenform — vollständig gebrauchsfertig
zugelassen worden, denen die vorgeschilderte Idee der
geliefert. Ein solcher Sprengstoff bietet, wie allgemein
Mischung der einzelnen Komponenten im Betriebe zu
bekannt ist, sehr bedeutende Gefahren. Bei vielen
grunde liegt. Und in beiden Fällen hat die Behörde
Sprengstoffen genügen verhältnismässig geringe Rei
die Konzession zur Vornahme der notwendigen Arbei
bungen, ein- unbedeutender Schlag oder Stoss oder
ten erteilt.
auch manchmal nur Erschütterungen, um ihn zur Ex
plosion zu bringen. Das sind Gefahrenquellen, denen
Es handelt sich um zwei von Grund auf ganz ver
man in vielen Fällen ahnungslos gegenübersteht, und
schiedene Sprengstoffe.
die plötzlich, durch den einen der genannten oder einen
Es ist einmal das sogenannte Miedziankit, ein
ändern Umstand ausgelöst, ungeheure Schäden anSprengstoff der zuerst von dem Chemiker Dr. Laszrichten können.
czynski angegeben wurde, welcher in Miedzianka bei
Die Unfallstatistik der in Frage kommenden Be
Kielce, Russisch-Polen, eigene Kupfererzgruben berufsgenossenschaften beweist zur Genüge, dass immer
sass. Der Sprengstoff gehört unter die grosse Gruppe
wieder bei der Sprengarbeit Unfälle Vorkommen, deren
der Chlorat-Sprengstoffe, welche in unsern Steinbruch
Ursache nicht aufgeklärt werden kann, die hervor
betrieben reichlich Eingang gefunden haben. Diese
gerufen sind durch ein plötzlich eintretendes Ereignis,
günstige Einführung der Chlorat-Sprengstoffe in die
das der Fernstehende nicht kennt und nicht zu beur
Industrie haben diese Sprengstoffe dem Umstand zu
teilen vermag, weswegen er auch nicht in der Lage ist,
verdanken, dass sie besonders sprengkräftig sind, be
die Ursache der Explosion zu ergründen. Zumeist sind
sonders brisant wirken und damit nahe an kräftige Dvauch die Verletzten getötet, sodass Auskünfte nicht zu
namite heranreichen. Andererseits soll nicht unterlassen
erhalten sind oder die Verletzungen sind so schwer,
werden, darauf hinzuweissen, dass die Chlorat-Spreng
dass Mitteilungen über die Ursache des Vorkommnis
stoffe besonders gegen Reibung wesentlich empfindlicher
ses mit Vorsicht aufgenommen werden müssen. Die
sind als die meisten Sprengstoffe der grossen Gruppe
Phantasie spielt häufig dabei eine weitgehende Rolle,
der Ammonsalpeter-Sprengstoffe. An sich ist Chlorat,
andererseits ist auch die Scheu vor der Angabe rich
Natronchlorat als Kaliumchlorat, gegenüber dem fer
tiger Tatsachen, weil Bestrafung befürchtet wird, bei
tigen Sprengstoff verhältnismässig ungefährlich. — Ich
den Überlebenden so gross, dass der wahre Sachver
weise auf den bekannten Laboratoriumsversuch mit
halt nicht festgestellt werden kann.
Chlorat hin, dieses im Porzellanmörser mit dem Por
Man könnte nun diese Gefahrenquellen einfach da
zellanstöpsel zu verreiben. Dabei treten kleine Explo
durch ausschalten, dass man die Komponenten des
sionserscheinungen auf, die aber lediglich auf die Menge
Sprengstoffs solange auseinander hält, bis der Spreng
beschränkt bleiben, die zwischen Porzellanstöpsel und

Amtlich kontrollierte Versuche auf Werften, Eisen
bahnen und Fabriken haben ergeben, dass der Devoorde-Apparat 3— 40 mal mehr leistet als der Arbeiter
mit den seither gebräuchlichen Werkzeugen zu leisten
vermag.
Die Gesamtkonstruktion ist ausserordentlich ein
fach und dementsprechend auch die Handhabung und
Instandhaltung. Bei Bedienung der Anlage ist nur nötig,
für Schmierung des Motors und der biegsamen Welle
zu sorgen. Letztere kann zu diesem Zweck ohne W ei
teres aus den Schutzschlauch herausgezogen werden.
Die Erfindung hat sich in der Praxis seit ca. drei
Jahren vorzüglich bewährt, wie die vorliegenden glän
zenden Zeugnisse bestätigen. Auch Dampfkessel-Über
wachungsvereine und Gewerbeinspektionen begutachten
den Apparat günstig.
Der General-Vertrieb liegt in den Händen der Firma
Bader & Halbig in Halle a. S., die Interessenten gerne
weitere Auskunft erteilt.
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Mörser Reibung erdulden muss. — Laszczyski fertigt
Patronen au Natron- oder Kaliumchlorat, die erst kurz
vor dem Gebrauch mit den ändern Komponenten, um
aus dem Chlorat einen Sprengstoff herzurichten, ge
tränkt werden. Hierzu benützt er Petroleum. Als gün
stigstes Mischungsverhältnis hat sich ergeben, dass
man 90 °/0 Chlorat mit 10 % Petroleum mischt. Dies
geschieht durch ein besonderes, dem Erfinder Laszczynski patentiertes Verfahren, welches darin besteht,
dass man die fertigen Chloratpatronen in einen Kasten
legt, in welchen man das entsprechende Quantum Pe
troleum giesst. Durch besonders hergestellte Rillen
und Löcher in dem Kasten wird das Petroleum ent
sprechend verteilt und das Chlorat saugt das Petroleum
auf. Nun ist der Sprengstoff gebrauchsfertig und kann,
mit Sprengkapsel und Zündschnur versehen, sofort ver
laden werden.
Das zweite dieser Sprengmittel ist die Anwendung
flüssiger Luft beim Sprengen. Im Jahre 1895 erfand
der bekannte Chemiker von Linde sein Verfahren, flüs
sige Luft in grossen Quantitäten billig herzustellen, und
bald darauf setzten auch die Bestrebungen ein, die
flüssige Luft für Sprengzwecke zu verwerten.
1897
stellte von Linde O xyliquit her, das beim Bau des Simplontunnels in umfangreicherer Weise Verwendung
fand. Oxyliquit wurde durch Eintauchen von Spreng
patronen, die aus Holzkohle hergestellt wraren, in flüs
sige Luft gewonnen. Die Patronen wurden sofort ver
laden und bald abgeschossen. Es kann nicht Gegen
stand meiner Ausführungen sein, darzulegen, dass die
ses Verfahren sich bald als für die Praxis unbrauchbar
erwies. Ebenso führten eingehende Versuche, die von
der Carbonit-Aktiengesellschaft, Hamburg, ifl ihrer
Fabrik in Schlebusch ausgeführt wurden, nicht zu greif
baren, für die Praxis brauchbaren Resultaten. Einem
Ingenieur Komacz ist es vor kurzer Zeit geglückt, ein
Verfahren zu erfinden, um flüssige Luft der Spreng
technik in besserer Weise dienstbar zu machen und
man ist augenblicklich dabei, dies Verfahren in die
Praxis einzuführen. An sich ist die Idee des Kowacz
sicher brauchbar, doch ist das Verfahren noch zu um 
ständlich, um allgemein Eingang im praktischen Be
triebe zu finden. Kowacz vermeidet mit seinem Ver
fahren die Verluste, die der Sprengstoff durch Ver
dampfen der flüssigen Luft von dem Augenblick an
erleidet, wenn er aus der flüssigen Luft heraus
gezogen wird, bis er dann verladen, angezündet und
abgeschossen ist. Das Verfahren besteht, um es kurz
zu schildern, darin, dass man den Kohlenstoffträger für
den Sprengstoff in Patronenform und in einer beson
deren präparierten Hülse in das Bohrloch verladet. Als
Kohlenstoff träger wird Kieselgur, die mit einem belie
bigen Öl oder mit Asphalt oder Russ oder Paraffin prä
pariert ist, verwendet. Die Kieselgurpatrone ist be
reits vor dem Verladen mit der notwendigen Spreng
kapsel und Zündschnur oder dem Leitungsdraht der
elektrischen Zündung versehen worden. Aus der be
sonders präparierten Hülse führen zwei Papprohre von
der Patrone durch das Sprengloch neben dem Besatz
hin ins Freie. Das eine dieser Papprohre ist in dem
ändern gelegen, sodass also ein äusseres und ein in
neres Rohr unterschieden werden muss. Zwischen bei
den befindet sich ein entsprechender Zwischenraum.
Nachdem die Verladung der Kieselgurpatrone vorge

nommen worden ist, wird durch dasjenige der beiden
Rohre, welches in dem ändern liegt, also durch das
innere Rohr, flüssige Luft, und zwar in dem der Grösse
der Patrone entsprechenden Quantum, hindurchgegos
sen. Sobald die flüssige Luft die wärmeren Teile des
Mundstücks an der Flasche, in welcher sie aufbewahrt
wird, berührt, entsteht durch Verdampfen der flüssigen
Luft in der Flasche ein so kräftiger Druck, dass das
Auffüllen der flüssigen Luft auch in wagerechten oder
in schräg nach oben liegenden Bohrlöchern keine
Schwierigkeiten bereitet. Die Kieselgur saugt die flüs
sige Luft auf und die dabei verdampfende Luft kann
durch das äussere Papprohr entweichen. Dies ist
darum notwendig, weil sonst in der Patrone selbst so
bedeutender Druck entstehen könnte, dass eine vor
zeitige Explosion herbeigeführt werden würde. Der
Schuss wird nunmehr entzündet und übt eine ganz be
deutende Sprengwirkung aus. Aber auch dieses Ver
fahren ist, wie die Schilderung beweist, noch sehr
kompliziert und dürfte noch viele Verbesserungen er
fordern, ehe es in der Praxis weitgehenden Eingang
findet.
In beiden Fällen, bei dem Miedziankit wie bei dem
Sprengen mit flüssiger Luft ist also ein wesentlicher
Teil der Gefahrenquellen vermieden, die das Hantie
ren mit den fertigen Sprengstoffen im Betrieb mit sich
bringt. Andererseits darf aber nicht verkannt werden,
dass ohne Zweifel durch die Herstellung des Spreng
stoffs im Betriebe wieder neue Gefahrenquellen er
schlossen werden, die mit der Herrichtung der Spreng
stoffe verbunden sind.
*
Es wird Sache der Unfallverhütungstechnik sein
zu prüfen und zu erwägen, welche dieser Gefahren die
weitergehenden sind, welche Gefahren geringer ein
geschätzt werden müssen.
Die mit dem Gebrauch von Sprengstoffen stets und
unbedingt verbundenen Unfälle, die nie vollständig aus
der Welt geschafft werden können, müssen vom Un
fallverhütungstechniker aber auf ein bestimmtes M ini
mum herabgedrückt werden und dabei bieten diese
Sprengstoffe vielleicht eine Handhabe. Darum ist es
notwendig, dass diejenigen Revisionsbeamten, denen
die neuen Verfahren in der Praxis begegnen, ihre volle
Aufmerksamkeit denselben zuwenden, um auch auf die
sem Wege zum Segen unserer Arbeitnehmer und Ar
beitgeber eine Verminderung der Unfälle bei der
Sprengarbeit herbeizuführen.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Ich danke Herrn
Spielmann für seine gewiss sehr interessanten Aus
führungen. Wünscht einer der Herren hierzu das W ort?
Herr Ingenieur S t ö p e l : Mir ist das Sprengen mit
flüssiger Luft noch nicht ganz klar. W as ist das eigent
liche Sprengmittel beim Sprengen mit flüssiger Luft?
Ist das nicht die starke Sauerstoffentwicklung?
Herr Revisions-Ingenieur S p i e 1m a n n : Es ist
richtig, in der flüssigen Luft befindet sich neben son
stigen Beimischungen in der Hauptsache Sauerstoff.
Herr Ingenieur S t ö p e l : Sie nehmen dazu keinen
flüssigen Sauerstoff? W ir haben eine derartige An
lage, wo wir flüssigen Sauerstoff hersteilen.
Herr Rev.-Ingenieur S p i e l m a n n :
Es wäre
eigentlich das Gegebenere, flüssigen Sauerstoff zu ver
wenden; aber wahrscheinlich ist er zu teuer.
Herr Ingenieur S t ö p e l : Ist die Richtung der

68
Bohrlöcher ganz gleichgültig für das Zufuhren der flüs
sigen Luft?
Herr Rev.-Ingenieur S p i e l m a n n : Sobald die
flüssige Luft an die Mündung der Flasche kommt,
kommt sie mit dem wesentlich wärmeren Flaschen
hals in Berührung, daraus entsteht der nötige Druck
um die flüssige Luft aus der Flasche zu pressen; das
aus dem Bohrloch herausstehende Ende der Patrone
wird mit der mit flüssiger Luft gefüllten Flasche durch
einen Schlauch verbunden.
Herr Oberbergrat B u n z e l : W o wird das Kowacz’sche Verfahren angewandt?
Herr Rev.-Ingenieur S p i e l m a n n : Es wird von
einem Ihrer Kollegen besonders gefördert, Herrn Ober
bergrat Siegmann in den Rüdersdorfer Kalkbergen. Es
sind dort damit die umfangreichsten Versuche gemacht
worden.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Wünscht noch einer
der
Herren das W ort? Das ist nicht der Fall,
dann
danke ich Herrn Spielmann wiederholt.

13. Herr Ingenieur Adolf Zscheyge: Eine neue
Sicherheits - Alarmglocke der Elektrizitäts - Akt. - Ges.
Hydrawerk, Charlottenburg, mit Vorführung.
Für Sicherheitsanlagen aller Art sind Signalglocken
ein wichtiges, vielfach angewandtes Mittel. Sie dienen
in Verbindung mit einstellbaren elektrischen Feuermel
dern zutn Schutz gegen Feuersgefahr, sie gestatten in
Fabriken ein zuverlässiges und bequemes Überwachen
des Wasserstandes,»in Kesseln, der Temperatur von
Trockenschränken und -räumen, Reaktionsgefässen,
sie lassen sich gegen das Heisslaufen von Lagern, zur
Kontrolle der Netzspannung in Elektrizitätswerken u.
dergl. mehr verwenden. Beim Gebrauch gewöhnlicher
elektrischer Klingeln dauert nun das Ertönen der
Glocken so lange an, bis die Ursache des Alarms be
seitigt ist.
Bisher half man sich dadurch, dass man den Strom
durch einen Ausschalter unterbrach. Hierbei musste
man aber zwei andere grosse Nachteile in den Kauf
nehmen: Erstens konnte man die Alarmanlage dann nur
von einer Stelle aus abstellen, da sich in jeder Anlage
nur e i n Ausschalter anbringen lässt; vor allem aber
wurde sehr häufig vergessen, die Anlage nachher wie
der einzuschalten, sodass sie beim nächsten Mal nicht
funktionierte, also ihr Sicherheitszweck vollkommen illu
sorisch wurde. Sie kann dann geradezu zu einer Ge
fahr werden, wenn sich nämlich — z. B. in Fabriken —
das Personal auf die automatische Vorrichtung ver
lässt, ohne darauf zu achten, dass dieselbe noch aus
geschaltet ist, und wenn deshalb gegen eine drohende
Gefahr nichts getan wird. Die neuen Alarmanlagen
mit der H y d r a - A 1a r m - G 1o c k e (D. R. P.) der
Elektrizitäts-Aktien-Gesellschäft Hydrawerk, Charlot
tenburg 5, Windschnidstr. 18 sind vollkommen frei von
allen diesen Nachteilen. Sie lassen sich von beliebig
vielen Punkten aus durch kurzen einmaligen Druck auf
einen gewöhnlichen Druckknopf abstellen. Damit ist
die Anlage aber nicht ausgeschaltet, vielmehr funk
tioniert sie ohne jede Rückschaltung beim nächsten
Mal ohne weiteres wieder, ist also für das Einlaufen
weiterer Signale jederzeit betriebsfertig.
Durch eine besondere Kontrollschaltung kann man
auch bei abgestellter Glocke jederzeit und von jeder

beliebigen Stelle aus feststellen, ob die Ursache des
Alarms bereits beseitigt ist oder nicht.
Dies alles wird ohne komplizierten Mechanismus
und verwickelte Schaltungen und deshalb mit ganz ge
ringen Mehrkosten erreicht und zwar unter Verwen
dung derselben Kontakte wie bisher, sodass also alte
Anlagen ohne weiteres umgeändert werden können.
Äusserlich unterscheidet sich die H y d r a - A l a r m G l o c k e nur durch eine dritte Anschlussklemme von
den gewöhnlichen elektrischen Weckern.

14.
Herr Oberingenieur J. Gunderloch: Gasexplosion
in einer Hochofengebläseleitung.
Ich habe Ihnen eine Mitteilung zu machen über
einen eigenartigen und glücklicherweise selten vor
kommenden Unfall. Es handelt sich um einen Hoch
ofenunfall, bei dem leider drei Menschen ihr Leben
einbüssten. Der Ofen sollte abgestochen werden und
die Zeit, die dazu notwendig ist, wollten die Maschi
nisten dazu benützen einige Lederkappen am Zylinder
gebläse auszuwechseln und glaubten fertig zu werden,
bis der Ofen wieder angeblasen wird. Die Zeit hat
aber hierzu nicht gereicht und die Maschinisten unterliessen es, die Hochofenleitung von der kleinen Repa
ratur zu benachrichtigen. Die Folge war, dass der
Hochofenmeister das Signal gab zum Anblasen des
Ofens. Das geschieht zunächst mit einer Alarmglocke;
dann wird eine weisse Glühlampe eingeschaltet. Die
Maschinisten antworten, indem sie eine rote Glühlampe
anzünden. Die Hochofenleute antworten endlich mit
einem dritten Signal, einer grünen Glühlampe. Dann
werden erst die Windschieber gezogen. Als aber auf
das erste Signal keine Antwort kam und auch kein
W ind, stürzte der Hochofenmeister nach dem Maschi
nenhaus um nach der Ursache der Störung zu sehen
und sah, dass die Maschinisten am Gebläsezylinder
noch arbeiteten, während sowohl der Heiss- und der
Kalt-Windschieber schon gezogen waren. Der Hoch
ofenmeister springt wieder zurück, schliesst den Heisswindschieber und öffnet die Schmidt’sche Brille zum
Kamin. Inzwischen waren aber durch die Düsen,
Winderhitzer und durch die Windleitung soviel Gase
in den Gebläsezylinder getreten, dass das Schliessen
der Schieber nichts mehr genützt hat. Der Hochofen
meister rannte dann wieder zum Maschinenhaus zurück.
Kaum war er in das Maschinenhaus eingetreten, er
folgte die Explosion. Durch welchen Umstand die
Entzündung der jedenfalls stark überhitzten Gase er
folgte, ist nicht aufgeklärt, denn es soll weder Feuer
noch offenes Licht im Maschinenhaus gewesen sein. Ob
die Gase so erhitzt waren, dass sie durch das Hinzu
treten von atmosphärischer Luft sich selbst entzündet
haben, wage ich nicht zu entscheiden; es liegt aber
sehr nahe. Drei Maschinisten wurden vollständig ge
röstet und starben nach einer halben Stunde. Die Stich
flamme war so stark, dass der Hochofenmeister noch
auf 12 m Entfernung verbrannt wurde. Alle Fenster
und Türen wurden hinausgeschleudert. Der Fall kommt
glücklicherweise selten vor; aber auf seine Aufklärung
darf man gespannt sein. Die Explosion fand statt in
dem gusseisernen Klappengehäuse über dem Gebläse
zylinder. Das Klappengehäuse wurde zerstört.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Wünscht einer der
Herren hierzu das W ort? Herr Gewerberat Müller!
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Unfall, der nicht nur diese eine Zentrifuge, sondern
schon mehrere gleicher Konstruktion betroffen hat, der
Konstruktion zu. Es waren nämlich diese Stege von
A-Form durch zwei Nieten an jedem Schenkel mit dem
Unterteil und durch zwei Nieten mit dem Oberteil ver
bunden. Dadurch waren natürlich sehr ungünstige
Verhältnisse geschaffen.
Die Befestigung war am
Unterteil doppelt so stark, wie oben. Infolgedessen
hatte die lebendige Kraft bezw. das Bewegungsvermö
gen des Oberteiles immer sehr stark auf diese Niete
auf Abscheren gewirkt und zwar — wie sich leicht er
sehen lässt — in doppelter Richtung, beim Ingangsetzen
nach der einen, beim Stillsetzen nach der anderen Rich
tung. Das ist auch durch die Explosion bestätigt. Es
waren im Ganzen 18 Verbindungsstege vorhanden.
Von diesen 18 waren 11 oben glatt weggeschnitten.
Dadurch war der Deckel an der einen Seite gehoben
und hatte nun gegen den Schutzringdeckel des Mantels
gedrückt und diesen — wie schon gezeigt, — ab
gebrochen und weggeworfen. Solche Konstruktion habe
ich in mehreren Fällen getroffen;- nachdem nun der
erste Unfall eingetreten, wurde darauf Rücksicht ge
nommen. Ich bitte deshalb die Herren acht zu geben,
wenn Sie solche Zentrifugen treffen, dass, wenn der
artige Reparaturen ausgeführt werden, das Blech, wel
ches eingesetzt wird, auch noch mit dem Ober- und
Unterteil vernietet wird. Dann aber war der Schutz
mantel aus drei Teilen hergestellt und zwar aus Guss
eisen. Der eigentliche Mantel war stopfbüchsenartig in
15.
Herr Stabsingenieur Hoffmann: Explosion einer
das Bodenstück eingesetzt; ebenso war das Oberteil
Zentrifuge.
(der Deckelring) stopfbüchsenartig aufgesetzt.
Nun
Ich möchte Ihnen die Explosion einer Zentrifuge
verlangen die neuen Vorschriften, dass bei gusseisernen
mitteilen. Nach den Normal-Unfallverhütungsvorschrif
Mänteln schmiedeeiserne Ringe als Bandage herum
ten soll ja der Schutzmantel der Zentrifugen, die aus
gelegt werden, damit im Falle einer Explosion die
Gusseisen hergestellt sind, mit schmiedeeisernen Bän
Stücke der Mäntel nicht nach aussen geworfen wer
dern armiert werden. Es gibt nun eine ganze Reihe von
den können. Das genügt meiner Ansicht nach nicht,
Konstruktionen, bei denen das nicht genügt. Der Un
sondern unbedingt erforderlich ist es, dass auch die
fall hat in einem Raume stattgefunden, in dem hier
losen Stücke (Bodenstück, Mantel und Deckel) fest
(verweist auf Zeichnung an der Tafel) die Zentrifuge
miteinander verbunden werden müssen. Denn wäre das
steht, mit der eine Antriebsmaschine verbunden ist.
hier der Fall gewesen, so würde das Wegschleudern
Der Schleuderkessel zerriss, drückte den Deckel nach
des Deckels nicht haben stattfinden können. Je nach
oben, und da dieser nicht direkt befestigt, sondern nur
Grösse sind 3 bis 4 oder noch mehr schmiedeeiserne
durch einen Winkel, der als Lager für die Bremse
Bänder, die sich je nach der Konstruktion entweder
diente, festgehalten wurde, brach der Oberdeckel durch,
unten und oben verschraubt oder hakenförmig ausgebil
wurde vier Meter weit weggeworfen, schlug gegen eine
det einfach übergehakt und oben festgemacht werden,
Maschine, wurde zurückgeworfen und traf den hier
erforderlich. Würde der Deckel an mehreren Stellen
stehenden Arbeiter, und dieser erlitt ganz erhebliche
fest gewesen sein, würde das lose Stück der Schleuder
Verletzungen. Diese Maschine war englischer Her
trommel nicht imstande gewesen sein, den Deckel zu
kunft. Sie war in der Weise hergestellt, dass ein
lüften und damit zum Bruch zu bringen.
Bodenstück mit aufgenieteter Hülse zur Befestigung auf
Einen zweiten Fall, der allerdings keinen Unfall be
der Antriebswelle diente.
Boden und Deckelstück
deutet, möchte ich den Herren Kollegen mit der Bitte
waren durch Stege oder Zwischenstücke, die oben und
Vorbringen, mir Ihren Rat zu geben und, wenn Erfah
unten angenietet waren, verbunden. Ursprünglich war
der Zwischenraum zwischen den beiden Teilen durch
rungen vorliegen, was ich nicht glaube, mir diese m it
ein Drahtgitter (Drahtwindungen) hergestellt, ungefähr
zuteilen.
Ein Genossenschaftsmitglied bestellte eine
in 1 mm Abstand gegeneinander. Der Draht hatte
Zentrifuge und bat, die Bedingungen mitzuteilen, die
wir jetzt an die Zentrifugen stellen. Ich teilte ihm die
4 mm Durchmesser. Es wurden zur grösseren Sicher
Bedingungen mit und zwar gleich unter Berücksichti
heit die einzelnen Drahtwindungen mit den kupfernen
gung der neuen Vorschriften. Er wandte sich an die
Verbindungen verlötet, sodass eine ziemliche Festig
Maschinenfabrik. Die Fabrik übersandte ihm die Zeich
keit vorhanden war.
Der ursprüngliche Mantel aus
nung, die er uns zustellte. Da ersah ich aus der Zeich
Draht der Schleudertrommel war wahrscheinlich mit
nung, dass der Schutzmantel, der nach den Bestimmun
der Zeit defekt geworden und musste ersetzt werden.
Von einem Kupferschmied war als Mantel ein Kupfer
gen aus zähem Metall (Schmiedeeisen) hergestellt sein
blech eingesetzt worden, welches nur mit den Stegen
soll, in der Zeichnung angegeben war als ein 6 mm
durch Niete verbunden war. Ich schiebe nun diesen
starker Bleimantel. Im ersten Augenblick frappierte
Herr Gewerberat M ü l l e r : Ich vermute, dass hier
ein katalytischer Vorgang in Betracht kommen kann.
Wenn keine offene Flamme da ist, halte ich für mög
lich, dass Staubteilchen oder Russteilchen dagewesen
sind, die durch die Berührung mit den explosiblen Gas
gemengen infolge katalytischer Vorgänge eine lokale
Überhitzung herbeigeführt haben, die die Explosion zur
Folge hatte..
Herr Ingenieur S c h l i e p h a c k e : Wahrschein
lich hat die Explosion in der ganzen Leitung stattgefun
den, nachdem sich das explosible Gasgemenge am
glühenden Koks im Ofen entzündet hatte. Auf diese
Weise entstehen in den meisten Fällen derartige Explo
sionen. Der Vorgang wird sich auch hier so zugetra
gen haben. Das aus dem Ofen ausgetretene Gas hat
sich mit Sauerstoff gemischt und am glühenden Koks
entzündet und die Stichflamme ist ins Freie heraus
getreten, wo sie den geringsten Widerstand gefunden
hat.
Herr Oberingenieur G u n d e r l o c h : Leider haben
sich die drei Maschinisten den Unfall allein zu
zuschreiben, weil sie die Hochofenleitung nicht benach
richtigt haben von ihrer Absicht einige Klappen auszu
wechseln. Es sind alle Sicherheitsvorrichtungen da;
die Gase können nur auf dem Wege durch die Düsen
zurückgekommen sein, da eine andere Verbindung nicht
vorhanden ist.

mich die S ache; nach näherer Überlegung b in ich
unter Berücksichtigung der übrigen Vorschriften dazu
gekommen, dass dieser Mantel doch anzuerkennen ist.
Er soll aus 95 % Weichblei und 5 °/0 anderen Metallen
als Zusatz bestehen, um dem Blei grössere Härte zu
geben. Ich glaube nicht, dass wenn hier eine Explosion
des Schleuderdeckels eintreten würde, der gerissene
Mantel, wenn er sich von innen gegen den Bleimantel
anlehnt, diesen selbst wegzuwerfen oder zu durchbrechen imstande wäre. Und ebenso: sollten bei der
Explosion einzelne Stücke des Schleudermantels her
ausgeworfen werden, so wird die Kraft der Stücke, die
sich in etwa 15 cm Entfernung von dem Bleimantel be
finden, nicht genügend sein, den Bleimantel zu durch
dringen. Ich glaube, dieser Bleimantel wäre stark ge
nug, um eventl. wegfliegende Teile aufzuhalten. Ehe
ich mich endgültig entscheide, hätte ich gern die An
sicht der Herren gehört, ob irgend welche Erfahrungen
darüber vorliegen; das kann vielleicht für die chemische
Berufsgenossenschaft zutreffen, wenn in ihren Fabriken
solche Zentrifugen vorhanden sind, die mit einem Blei
mantel ausgestattet sind. Ich muss offen gestehen, es
wurde mir von dem Maschinenfabrikanten ein Betrieb
genannt, in dem eine Zentrifuge mit einem Schutzman
tel aus Hartblei vorhanden ist, ohne dass ich es bemerkt
hatte. Beim Durchgehen hatte ich nicht so scharf dar
auf geachtet, sondern geglaubt, es sei ein Eisenmantel,
der beschlagen ist. Überall werden solche Mäntel
nicht verwendet werden können, sondern bei allen an
deren Betrieben müssen die Schutzmäntel aus Schmiede
eisen gefordert werden. Nur für den einen Zweck kön
nen sie Verwendung finden, nämlich für Säuren. Hat
einer der Herren gerade bei Zentrifugen Erfahrungen
gehabt, so möchte ich bitten, diese mitzuteilen; ist dies
nicht der Fall, dann möchte ich bitten, in Zukunft etwas
genauer auf die Beschaffenheit der Zentrifugen zu
achten.
Herr Professor G a r y : Meine Herren! Die Frage,
die Herr Hoffmann aufgeworfen hat, ist meiner Ansicht
nach mit einem ganz einfachen Versuch erledigt. Sie
können aus dem Gewicht der etwa abzuschleudernden
Teile die Gewalt berechnen, die zur Wirkung kommt.
Es ist das ein ganz einfacher Fallversuch, indem Sie
eine entsprechende Kraft in Meterkilogrammen, ein ent
sprechendes Gewicht und die grössere Fallhöhe an
wenden. Es wird sich aus dem Fallversuch ergeben,
wie ein scharfer Gegenstand, z. B. ein Stück aus der
Zentrifuge wirkt, wenn es scharfkantig auffällt oder
flach.
Herr Marine-Stabsingenieur H o f f m a n n :
Ich
wollte mir nur die Frage erlauben, ob einige Erfahrun
gen in der einen oder anderen Berufsgenossenschaft
vorliegen.
Herr Professor G a r y : Ich halte es wohl der Mühe
für wert, solchen Versuch zu machen.
Herr Marine-Stabingenieur H o f f m a n n :
Ich
habe es dem Herrn an die Hand gegeben, solche Ver
suche zu machen, um mir einwandfreies Material zu
geben, ob der Schutzmantel seine Wirkung erfüllt. Aber
wie es mir gegangen ist, dass ich beim Durchgehen der
Betriebe gar nicht darauf geachtet habe, dass derartige
Mäntel vorhanden sind, wird es verschiedenen anderen
Herren wohl auch ergangen sein.

Herr Geschäftsführer H o l t z h a u s e n : Ich habe
jetzt zwar in dieser Sache nicht gerade dieselben Erfah
rungen gemacht, aber ähnliche und habe gefunden, dass
ein Bleimantel nicht, genügt. Ich habe mit einem Ven
tilator solche Sachen gehabt, der gar nicht besonders
starkwandig zu sein brauchte. Der eine Flügel war
locker geworden, ohne dass es uns eigentlich zum Be
wusstsein gekommen wäre. W ir haben gar nicht dar
auf geachtet; der Flügel fehlte plötzlich. Unten war
ein Doppelblech mit Futter dazwischen, das ungefähr
5 mm stark ist, das hat er einfach während der Fahrt
glatt durchgeschlagen; er war glatt durchgefahren und
weg. Und wenn das auf dieser kurzen Strecke schon
vorkommt, wie dann erst bei der Geschwindigkeit der
Zentrifuge. Wenn dann das Ding in Stücke geht, da
schlägt es den Mantel glatt durch.
Herr Marine-Stabsingenieur H o f f m a n n :
Es
fragt sich nur, ob das Trennstück noch weiter fliegt.
Ich glaube, bei Weichmaterial wird es festgehalten.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Meine Herren! Sie
können diesen Vorgang nicht mit dem des Herrn Holtz
hausen vergleichen. Wenn eine Zentrifuge explodiert,
so ist bei der sehr lebhaften Rotation die Bewegung
der Massen eine kreisförmige. Tritt die Explosion ein
und das Stück fliegt weg, so trifft es auf den Schutz
mantel niemals senkrecht auf und kann ihn glatt durch
schlagen, sondern es trifft in einem ganz spitzen Winkel
auf.
Herr Geschäftsführer H o l t z h a u s e n : Der Ven
tilator hat aber unten durchgeschlagen.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Ein Ventilator ist
doch eine Kleinigkeit anders. Wenn Sie die vier Flügel
haben, und es bricht hier die eine Schraube, dann kom
men zwei Bewegungen in Frage, einmal eine zentrifu
gale, die ihn so wegschleudert und die radiale, die ihn
so wegschleudert. Man müsste nun erst berechnen,
wie gross sind diese beiden Bewegungen und wie gross
ist die Komponente von denselben. Hier bei der Zen
trifuge, wo die kreisförmige Bewegung in Kraft tritt, ist
es eine zentrifugale Kraft, die ihn wegschleudert. Die
Geschwindigkeit bei Zentrifugen ist eine erheblich
grössere als bei Ventilatoren.
Herr Geschäftsführer H o l t z h a u s e n :
Mein
Motor macht normal 1200 Umdrehungen; ich glaube,
dass der Ventilator mindestens 2000 Touren macht.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Die Zentrifuge hat
eine sehr viel grössere Geschwindigkeit. W ir haben
eine Geschwindigkeit von 33 m bei Ventilatoren und 66,
70 bis 90 m bei Zentrifugen. Da ist die Komponente
also eine ganz andere. Dann ist das Durchschlagen
auch nicht so zu erwarten, wie es bei Ihrem Ventilator
der Fall war. Ich möchte noch eins erwähnen. In den
Normalien sind Zentrifugen gar nicht behandelt und in
unserer Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und
Elektrotechnik, wo Zentrifugen keine grosse Rolle spie
len, — sie werden bloss gebraucht, um Drehströme
auszuschleudern und Leinöl zurückzugewinnen, —
haben wir die Bestimmung: der äussere Schutzmantel
muss aus zähem Material bestehen. Es ist durchaus
nicht vorgeschrieben, dass es Schmiedeeisen oder Stahl
sein muss. Zäh ist das Material auch und es wird des
halb nie gegen diese Unfallverhütungsvorschriften verstossen. — Hat einer der Herren zu dieser Frage der
Zentrifugen noch etwas zu bemerken?
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Herr Ingenieur A 1b r e c h t: Ich möchte hier noch
bemerken, dass wir in der Zuckerindustrie eine sehr
grosse Zahl von Zentrifugen haben, deren Umdrehungen
1000— 1200 beträgt. Herr Hoffmann sagt nun, dass er
beim Durchgehen nicht darauf geachtet habe, aus was
für Material sie bestanden hätten. Bei den Revisionen
ist es gar nicht möglich hinzusehen, aus was für M a
terial sie hergestellt sind. W ir haben im Bezirk Rade
burg eine polizeiliche Verordnung, dass die Zentri
fugen in gewissen Zeitabständen reguliert werden müs
sen, und zwar macht das der Dampfkesselüber
wachungsverein. Jedenfalls habe ich bei meinen Re
visionen darnach gefragt, und es wurde mir gesagt, dass
sie regelmässig kontrolliert werden. W ir haben auch
noch die Vorschrift, dass die Zentrifugen zeitweisen
Prüfungen zu unterziehen sind. Ich habe aber gefun
den, dass bei einer grossen Zahl von Unternehmern
kein einziges E xem plar der Vorschriften vorhanden war,
und ich bin jetzt sechs Jahre tätig bei der Zucker
berufsgenossenschaft.
Ich möchte zu den Schutzdeckeln noch einige M it
teilungen machen, die vielleicht interessieren werden.
Es gibt verschiedene Konstruktionen von Schutzdeckeln.
Eine ziemlich häufig vertretene ist der sogenannte
Scherendeckel. Dieser hat insofern einen Nachteil,
dass er, wenn er zurückgeschoben ist, nicht ganz über
den Mantel zurückgeht, sondern ein klein wenig in die
Öffnung hineinragt. Nun ist im vorigen Jahre in einer
Zuckerfabrik in Hannover ein Eisenstück in die lau
fende Zentrifuge gefallen. Die Öffnungen sind so gross,
dass ein solches durch den geschlossenen Deckel hin
durchfallen kann. W ie sich nachher herausgestellt hat
— die Arbeiter sagten, der Deckel war geschlossen —
es hat sich aber dann herausgestellt, dass er nicht ge
schlossen war. Das Stück ist nun herumgeschleudert
worden, hat sich zwischen den Mantel und die Schutz
vorrichtung, die nicht ganz zurückging, festgeklemmt

und die Schutzvorrichtung abgerissen; der Mann erhielt
einen Schlag und ist daran gestorben. W ir lassen in
folge dieses Unfalles Scherendeckel überhaupt nicht
mehr verwenden und wenn die Herren derartige Schutz
vorrichtungen haben, möchte ich auf Grund dieses Un
falles raten, sie zu entfernen.
Herr Ingenieur E l t e n : Bei uns in der Leinenindu
strie-Berufsgenossenschaft haben wir seit mehreren
Jahren Deckel; wir haben mit den landläufigen Deckeln
schlechte Erfahrungen gemacht, sämtliche Konstruk
tionen sind zu schwach. In Färbereien sind die Arbei
ter bemüht, die lästige Arbeit, resp. die Zeit zu spa
ren, um zu warten, bis die Maschine still steht. Sie
versuchen, den Deckel zu verbiegen. Und wenn der
Deckel innen nur ein Flacheisen als Scharnier benutzt
zum Aufklappen, so verbiegen sie das so, bis der
Deckel nicht mehr ins Schloss hineingeht. W ir haben
die Absicht, den Firmen unbedingt vorzuschreiben, den
Deckel mit zwei Scharnieren zu machen, damit er
nicht verbogen werden kann. Ich habe es mindestens
bei fünf, sechs Fabriken gefunden, dass der Deckel
verbogen ist.
Herr Oberingenieur S e i d e l : Meine Herren! Ich
möchte nur ganz kurz, ehe wir schliessen, auf eine
Konstruktion aufmerksam machen. Ich weiss nicht ob
sie angewandt werden kann bei der Zucker-Berufs
genossenschaft. Sie ist ganz einfach und absolut sicher.
Die Konstruktion ist veröffentlicht im Jahresbericht der
Berufsgenossenschaft der Feinmechnik vom Jahre 1909:
Sie besteht darin, dass an der nach oben verlängerten
Zentrifugenachse oberhalb des Verschlussdeckels zwei
halbkreisförmige Scheiben befestigt sind, welche beim
Gang der Zentrifuge sich frei nach der Seite ausschwingen und horizontal stellen. Solange die Zentrifuge in
Bewegung ist, verhindern diese horizontal gestellten
Scheiben das öffnen des Deckels.
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