
Sitjung ber toeftltd)en ©ruppe 
bes Vereins beutfd)er ftemfionsingemeure

am 9. 2ftai 1908

in ber Stabtfyafle 311 öeibelbcrg.

5Imoefenb bie DUtglieber:

1. B aen tfd ), ©eioerberat 3U Dtain;}

2. S a u e r ,  ted)n. Iluffichtsbeamter ber 9taf)rungs= 

mittel=Berufsgen0 ffenfcf)aft, üftannheim

3. (Elten, ted)nifd)er 5luffid)tsbeamter ber !Rhein.= 

IBeftf. UejrtibBerufsgenoffenfchaft, Barmen

4. (Engeln, ©eroerberot 3U Dffenbad)

5. J e lb m a n n ,  ted)n. 9lufficf)tsbeamter ber Iftüllerei= 

Berufsgenoffenfd)aft, (Efd)ersf)eim

6 . J r e u b e n b e r g , ted)nifcf)er 5Iuffid)tsbeamter ber 

5Rf)ein.=2Beftf. Jü tten  = unb IB a l3toerks=Berufs= 

genoffenfd)aft, (Effen

7. © rette , ted)n. 5Iuffid)tsbeamter ber 5Rafcf)inen= 

bou= unb £leineifeninbuftrie*Berufsgenoffenfd)aft, 

9iemfd)eib

8 . (Bunberlod),ted)nifd)er2luffid)tsbeamterberSüb= 

beutfdjen (Eifen= unb StahI=Berufsgenoffenfd)aft, 

IR a in3

9. o. Jöö&lin, ted)nifd)er Huffid)tsbeamter ber Stein» 

brud)s=Berufsgenoffenfd)aft, Karlsruhe

10. Ä ra m p f , te<f>niyd)er 2luffid)tsbeamter ber Süb= 

beutfdjen f>ol3=Berufsgenoffenfd)aft, Karlsruhe

11 . D r. jur. ß öbene r, Direktor ber fäd)fi[d)enleftil= 

Berufsgenoffenfcfyaft, Ceipgig

12. f iö f fe r , ©etoerberat 3U Darmftabt

13. SJtartens, ted)n. !luffid)tsbeamter ber 9tat)rungs= 

mittel=Berufsgenoffenfd)aft, M annheim

14. TOülIer, ted)ni|d)er 21ufficf)tsbeamter ber Berufs» 

genoffenfdjaft ber d)emifd)en 3nbuftrie, Frankfurt

a. TOain

15. D r. ^H üller, ©etoerbe«3nfpektor, IBorms

16. !Rottebol)m ,ted)nijd)er2luf jid)tsbeamterberSüb= 

roeftbeut|d)en (Ei|en=Berufsgenoffenfd)aft, Saar= 

brücken

17. ^Poggenpoh l, ted)nifd)er Iluffid)tsbeamter ber 

2Rajd)inenbau= unb Äleinei[eninbuftrie=Berufs» 

genoffenfchaft, Äöln a. !Rf>em

18. ^R ie tkötter, tedjn. 9luffid)tsbeamter ber 9lorb= 

beutfd)en9föetalbBerufsgenoffenfd)aft, fjageni. IB.

19. !Keinke, (Befd)äftsfüt)rer ber Wafd)inenbau= unb 

ßleineifenittbuftrie=Berufsgenoff enfd)aft, Dfiiffel»

borf üfortfĉ ung folgen&e Seite.

Der Borfitjenbe eröffnet bie Sitjung um 940 Uf)r oorm. 

unb begrü&t bie Untoefenben, inbem er 3ugleicf) feiner 

Jreube über bas 3af)Ireid)e (Er fd) einen ber 9JtitgKeber 2lu5= 

bruck gibt. Sobann begrübt er nod) ben als ©oft an= 

toefenben Joerrn 3 ufti3rat Iß a n b e I, fteHoertr. Borfitjenben bet 

5Rbe*n.=IBeftf. f>ütten= unb IBal3töerks=Berufsgenoffenfd)aft.

3u Punkt 1 ber lagesorbnung erftattet ber Borfifcenbe 

ben Beridjt über bas oerfloffene 3al)r.

Punllt 2. Bortrag bes f>errn ffireoe über: Begebungen, 

bie 3uläffige Umfangsgefd)tDinbigkeit ber Sd)mirgelfd)leif= 

fdjeiben 3U erhöben unb bemerkenswerte Unfälle an 

Sd)Ieifmafcf)inen.

Uleine § crren!

IBenn id) I)eute 3U 3bnen über Sd)mirgelfd)leif= 

mafd)inen fprecfje, fo beabfid)tige id) nid)t, bie Ceiftungs» 

fäbigkeit unb ben großen tDirtfd)aftIid)en IBert berfelben 

gegenüber Bteifjel, Jammer unb fteile ^eroorgu^eben, 

fonbern eine 2ln3al)l Unfälle 3U fd)ilbern, bie burd) biefe 

2Jtafd)inen ge3eitigt tourben, unb auf bie großen ©efahren 

aufmerksam 3U mad)en, bie eine (Erhöhung ber Umfangs= 

gefd)toinbigkeit ber Steine im ©efolge haben toirb.

Offenbar gehören bie Sd)mirgeI[d)Ieifmafd)inen mit 

3U ben roeitoerbreitetften 9Jtafä)inen 3ur Bearbeitung oon 

IRetatlgegenftänben aller 2lrt unb in mannen ©egenben 

befinbet fid) roohl kaum ein Betrieb ohne eine berartige 

9Jtafd)ine. § ieraus erklärt fid) ja aud) Ieicf)t bas grojje 

3ntereffe, meines benfelben oon Seiten ber (Erbauer, ber 

fie benutjenben Betriebe unb ber Huffid)tsbehörben ent= 

gegengebradjt toirb.

Unter Sd)mirgelfd)leifmafd)inen mögen im nadjfte» 

henben fotool)l bie automatifd)en als auch biejenigen 

9Jtafd)inen oerftanben fein, auf toeldjen aus freier §anb 

mit ober ohne Benutzung einer Borlage gearbeitet toirb. 

9tad) ber Berfügung bes preujjifchen IRinifters für §anbel 

unb ©etoerbe 00m 3ahre 1897 tourbe bie höd)ft3uläffige 

Umfangsgefdjtoinbigkeit für Sd)mirgelfd)leiffteine auf 25 m 

in ber Sekunbe feftgefetjt. Um nun aber bie £eiftungs= 

fähigkeit 3U fteigern, toaren bie 5 a^r^ anten feit biefer 

3eit beftrebt, ben Steinen eine größere Umfangsgefd)n)in= 

bigkeit 3U geben, ©iefss Beftreben fd)ien burd) bie oielen 

Berfud)e 3toar gerechtfertigt, benn bie meiften Steine 3er»



20. Sd)ubertl), tecfynifcfjer Auf[id)tsbeamter ber Süb= 

beutfd)en (Ebel= uttb Unebelmetall=23erufsgenoffen= 

fdjaft, Stuttgart.

21. Sd)liepha<ke, ted)nifd)er Auffid)tsbeamter bcr 

^Rorbtoeftlidjen (Eifen= unb Stahl=53erufsgenoffen= 

yd)aft, Sjannoner

22. Sd)roeickert, ©eroerbe=3nfpektor, Offenbar

23. St diel, ted)nifd)er Auffidjtsbeamter ber !Rl)etn.= 

IBeftf. 2ejtil=Berufsgenoffenfchaft, TO.=(BIabbad)

24. Schäfer, ted)n. Auffid)tsbeamter ber fäcf)fifd)en 

Iej;tiI=23erufsgenoffenfchaft, Ceip^tg

25. Silber, te<hnifd)er Auffid)tsbeamter ber Siib= 

beutfdjen (Eifen* unb StahI=33erufsgenoffenfd)aft, 

SUlaing

26. Stöpel, ted)rtifd)er Auffid)tsbeamter ber Serufs» 

genoffenfd)aft ber d)emijd)en 3nbuftrie, §eibelberg

27. Stumpf, tecf)nifd)er Auffid)tsbeamter ber 3tf)ein.= 

ÜBeftf. fjütten» unb IBal3U)erks=23erufsgenoffen=

fdjaft, d ien
28. Uljrig, tecf)nifd)er Auffid)tsbeamter ber Stein= 

brud)S=23erufsgenoffenfchaft, Karlsruhe

29. Bollert, ted)nifd)erAuffid)tsbeamterber23rauerei= 

unb 9Jtäl3erei=Berufsgenoffenfd)aft, ©obesberg

30. IBunberle, 9Jlain3

31. 3 a(^)arias jr., ted)nifd)er Auffid)tsbeamter ber 

IRafd)inenbau= unb £Ieineifeninbuftrie=Beruf s= 

genofjenfd)aft, Düffelborf.

Als (Bäfte [tnb erfd)ienen:

1. iBanbel, 3ufti3rat, (Effen, ftelloertr. Borfitjenber 

ber Ttf)ein.=IBeftf. §ütten= unb 2Bal3tDerks=Berufs= 

genoffenfchaft

2. D a e ck e, ted)nifd)er Direktor ber beutfdjen Kreolin« 

unb ßackroerke, §eiöelberg

3. Sd)ott, 3ngenieur, ^eibelberg

4. Sd)roei3er, Kaufmann, §eiMberg

5. Dr. Sdjupp, ioanbelskammerfijnbikus, 

Jrjeibelberg

6. Stoeß, Jabrikbefitjer, fjeibelberg.

[prangen bei einer bebeutenb t)öf)eren als ber 3uläffigen 

©efd)tr>inbigkeit nid)t. Irotjbem lägt aber bie Statiftik 

leiber immer toieber aufs neue erkennen, baß bie 3 ahl 

ber innerhalb eines Jahres 3erfprungenen Steine eine feljr 

l)ol>e ift.

Dod) mie bereits ermähnt, liegt es nietjt in meiner 

Abficf)t, bie ßeiftungsfähigkeit ber Sd)mirgelfd)leiffd)eiben 

3u erörtern, ba biefes gelegentlid) ber Trierer Berjammlung 

im Jahre 1906 burd) §errn 3ngenieur fium bruck  aus 

§agen einge^enb gefdjal) unb beffen Bortrag in Wr. 4 

ber So3iaI=3:ed)nife besfelben Jahres niebergelegt ift. Die 

größte An3al)I unb bie fdjroerften Unfälle an Sd)Ieif= 

mafdjinen finb unftreitbar burd) 3erlpringen ber Steine 

heroorgerufen toorben unb tritt biefer Umftanb befonbers 

häufig bei ben §anbjd)Ieifmafd)inen 3U 2 age, roäf)renb 

bei automati|d)en Jftafdjinen bebeutenb weniger berartige 

JäUe 3U Bezeichnen finb. Die § auPturfad)e hierfür ift 

folgenbe: Sei ben automatifdjen 9Jta[cf)inen mirb ber 

Borfd)ub bes Steines ober bes Arbeitsftücks faft immer 

3toangIäufig betätigt. Daburd) ift für eine allmähliche 3U= 

unb abnehmenbe Belaftung bes Steines Sorge getragen, 

fernerhin l)anbelt es fid) öormiegenb um bie Bearbeitung 

größerer Jlädjen unb ^Rotationskörper, toobei ein 'Preffen 

fd)arfer (Ecken unb ßanten gegen ben Stein feiten erfolgt. 

QBefentlid) anbers oerljält es fid) nun bei ben § an =̂ 

Sd)leifmafd)inen. fjier erfolgt ber Borfd)ub aus freier 

jfjanb unb bie Belaftung bes Steines toädjft plötjlid) auf 

bas Außerfte, um oielleidjt im nädjften Augenblick auf 

tTlull 3urüdt3ufinhen. Diefe ungleichmäßige Beanfprucf)ung 

wirkt natürlidjertoeife fe^r nachteilig auf ben Stein. Da3u 

kommt nod), baß es burd)toeg feine Aufgabe ift, ©rat 

foroie fdjarfe (Ecken unb ßanten 3U befeitigen. Ißirb nun 

fernerhin nod) unter Benutjung einer Vorlage gearbeitet, 

fo läßt es fid) gar nid)t oermeiben - aud) roenn biefelbe 

bis bid)t an ben Stein heranreid)t - baß burch ungeeig= 

netes Ratten bes Sd)leifgutes ein übermäßiger Druck ober 

Sd)Iag gegen ben Stein erfolgt unb bas 3erfPrin9en *>cs 

letjteren unausbleiblich ift. 2Bie norhin fd)on gefagt, ha= 

ben bie oielen Berfud)e ge3eigt, baß Steine bei einer 

bebeutenb l)öl)eren ©efd)minbigkeit als 25 m in ber 

Sekunbe nid)t 3erfprungen finb. Aber bas kann bod) 

eigentlid) für bie (Erhöhung nid)t allein maßgebenb fein, 

roeil biefe Berfudje töol)l burd)t»eg an automatifchen 

Sd)Ieifmafd)inen oorgenommen tourben, roo bie ©efahr 

bes 3 erfPrin9cns aus bereits genannten ©rünben unbe= 

beutenb ift. Um biefe Borausfetjung 3U rechtfertigen, 

uertoeife id) nur auf bie lebten Jorfchungsarbeiten bes 

ifjerm 'Profeffors Schlefinger. Derfelbe fd)reibt: „Die 

Spantiefe bewegte fid) je nad) ben (Eigenfchaften ber 

Sd)mirgelfd)eiben 3roifdhen 0,01 unb 0,16 mm unb bas 

Anftellen ber Sd)mirgelfd)eibe gef^ah in ber 5Regel felbft= 

tätig burd) bie !ötafd)ine mit §ilfe eines großen Sperrabes. 

(Einem 3ahn biefes Sperrabes entfpri^t eine 3ufteUung 

oon 0,01 m." Das finb aber 3 ° ^ en> ^*e H<#> in ber 

'Prajis beim Schleifen aus freier §anb nidjt einhalten 

laffen unb ber 53orfd)ub toirb hier roohl fehr oft größer 

als 0,16 mm fein.

Sd)on in ben ©ren3en ber jetjt 3uläffigen ©efd)töin= 

bigkeit fpringen ja oiele Steine. 3dh h ^ e  fed)s JäUe 

herausgegriffen, bie fid) innerhalb eines Jahres allein in 

bem 'Be3irke ber Sektion V ber 9Jtajd)inenbau= unb Älein=



eifeninbuftrie=Berufsgenoffenfd)aft ereignet fyaben. Die Umfangsgef<hwinbigfeeit biefer 

Steine betrug 3m 3£it bes Springens 15, 17, 19, 2 1 , 22 unb 25 m. Das 3erfpringen 

hatte bei 3 Steinen ben lo b  bes jeweiligen Arbeiters 3ur 5°Ige, währenb bie 3 

übrigen JäUe mehr ober weniger fcfywere Verlegungen oerurfad)ten. 23on biefen Steinen 

waren 5 mit Scfyutjfjauben oerfehen, bie 3um 2eil 3ertrümmert würben, weil fie fid) 

ber ftliehferaft bes Steines gegenüber 3U fdjwad) 3eigten unb baher nachgaben. Daß 

in bemfelbert 3etfraum natürlich bebeutenb mel)r Steine 3erfprungen, woburd) 'Perfonen 

nid)t oerletjt worben finb, bebarf wohl keines befonbern £>inweifes. IBenn nun fdjon 

bie je^t 3uläffige (Befd)winbigkeit bas 3erfPrin9en oieler Steine unb bie 3erftörung 

bes Schuhes im (Befolge f)at, fo werben bei einer erhöhten (Befchwinbigfeeit entfpred)enb 

mehr berartige Jälle eintreten, bie naturgemäß aud> eine 3unaf)me ber Unfälle be= 

bingen. Nehmen wir an, eine Vergrößerung ber Umfangsgefd)winbigfeeit ber Steine 

würbe 3ugelaffen. Die Jolge baoon wäre, baß bie meiften Unternehmer 3m Steige» 

rung il)rer 2eiftungsfäl)igfeeit bie (Befchwinbigfeeit auf bas 3uläffige 9ütaß erEjöljen, 

ohne natürlich für einen entfpred)enben ftärfeeren Sd)ut} 3U forgert. Da3U kommt 

nod) ber Umftanb, baß bie Betriebsinhaber feeinen all3uhoI)en Betrag für Sd)ut}= 

oorrid)tungen 3al)len wollen, fonbern biefelben im eignen Betrieb anfertigen, bie aber 

bann feiten ben geftellten 'ilnforberungen genügen.

5 ür biefe Einnahme möge fd)on ber folgenbe Ja ll fpredjen, bei welchem ein 

Stein burd) Überlaftung 3erfprang. Die §aube 3eigte fid) hier als oiel 3U fd)wad). 

Diefelbe würbe einfach D°n ber einen abfliegenben Steinhälfte 3urücfegebogen. Der 

Stein feonnte baburd) unbehinbert feinen 2Beg fortfetjen, fd)Iug gegen ben ßopf bes 

Arbeiters unb oerurfad)te feinen fofortigen lob.

Die 9Jtafd)ine würbe 3ur 3eü Unfalls 3um ^Pütjen oon etwa 20 mm bicfeen

§erbgußplatten oerwenbet. 2In bem 

Stein 3eigten fict) nad) bem 3er= 

fpringen an brei Stellen etwa 4 mm 

tiefe (Einbrüche, bie beutlid) ein um 

mäßiges ffiegenbrücfeen ber 'platten 

gegen ben Stein erkennen ließen. 

(Die Jftafd)ine mit Stein unb fjaube 

ift auf nebenftehenber 3e<d)nung 

bargeftellt, unb 3eigen bie bünnen 

Cinien bie Stellung ber §aube nad) 
bem 3 erfpmtgen.)

2lud) feonnte man im oor!ie= 

genben 5 aU£ Öen Punkt in ber 

$aube ermitteln, gegen welchen bas 

fortgefd)Ieuberte Stück flog unb ba= 

nad) bie Biegungsbeanfprudjung 

berechnen, bie fid) 3U runb 3000 kg 

für ben gefährlichen Querfd)nitt 

ergab.

2ßenn aud) bie oielen Berfud)e, 

bie im ßaufe ber 3al)re oorgenommen worben finb, bie Behauptung feftigert wollen, 

bie 9Jtinifterial=Berfügung aus bem Jahre 1897 fei nicht mehr 3eitgemäß, fo finb bem» 

gegenüber aud) bie oielen unb fd)weren Unfälle ins Jelb 3U führen, bie fid) fdjon bei ber 

jetjt 3uläffigen (Befd)winbigkeit 3ugetragen haben. Ob alfo eine (Erhöhung ber Umfangs* 

gefd)winbigkeit ber ScE)mirgeIfd)leiff<i)eiben aus praktifchen (Brünben erforberlid) ift, mag 

bahingeftellt bleiben; für bie ftrage ber Unfalloerhütung ift fie jebenfalls unoorteilliaft, 

benn fie wirb ohne 3n,eifel neue (Befahren bringen unb große Opfer forbern.

2lber nid)t bloß burd) bas 3erfpringen ber Sd)mirgelfd)leiffcheiben finb bei ben 

Sd)Ieifmafd)inen Unfälle heroorgerufett worben, fonbern aud) bie 9ld)fe war bie Ur= 

fad)e einer tReihe t>on Unfällen, wenn auch meiftens nur leichterer Statur. Unb 3war 

hanbelt es fid) um bie 3nnengeminbe in ben (Enben ber 2ld)fe. ((Ein fold)es 2ld)fen= 

enbe mit 3nnengewinbe beutet nad)ftel)enbe Ski33e an.) 2IUerbings treten biefe



©etoinbe nid)t bei allen Sd)Ieifmafd)inen 3utage; jebod) firtben fie fid) aud) bet 

anbern Iftafd)inen oor unb oerfyältnismäjjig oft bei kleineren ßraftmafcfjinen. 2lus 

biefem (Brunbe bürfte too^li eine Scfjilberung über bie (Entftefyungsurfadje ber oielen Un= 

fälle oon befonberm 3ntereffe fein. Diejenigen Sd)leifmafd)itten, beren Hdjfenenben 

mit 3ttnengetoinbe oerfeljeu finb, bienen 3um Sd)lid)ten unb polieren oon 2Jtetallgegen= 

ftänben, unb 3toar toerben biefe Arbeiten oermittels fogenamtter Sd)töabbelfd)eiben 

(b. I). ßappen*, Geber» ober Bürften» Scheiben) oerrid)tet. Die Sdjeiben toerben auf 

einen konifdjen ©etDinbebo^en geftedtt, ber am anbern (Enbe 3t)linbrifd)es ©etoinbe 

oon ettoa 6/s bis 3/4" trägt. Das 3nnengetoinbe im 2ld)fenenb’e bient nun 3ur 21uf= 

naljme bes ^rjlinbrifdjen Seiles bes Bodens unb foll beim 9tid)tgebraud) in ent= 

fprecfjenber IBeife oerfcfyloffen fein.

Ißie nun fo manche Borfdjrift 3ur Beratung oon Unfällen oon ben 2Irbeit= 

neuntem aufoer ad)t gelaffen roirb, fo finbet aud) biefe kein 3ntereffe unb bie natür= 

licf)e Jolge ift ein forttoäfjrenbes 2lntoad)fen ber Unfälle, bie fo leidjt bei einiger 

Ilufmerkfamkeit oermieben toerben könnten. Unb’ 3toar ereignen fid) bie Unfälle 

baburd), baß bie Arbeiter ben Ringer in bas mit 3nnengetoinbe oerfefyene 2Id)fenenbe 

ftecken. Durd) bie Ijolje Iouren3al)l ber 2Id)fe fd)neibet fid) bas ©etoinbe fdjnell auf 

ben Ringer unb reifjt'. ifjn fcfjliefjlicf) ab.

Um 3fynen ein Bilb ber burd) biefe. 3rtnengetoinbe l)eroorgerufenen Unfälle 3U 

geben, ertoäljne id),- bafe bis 3um (Enbe bes 3al)res 1906 allein im Bereiche ber 3CRa= 

fd)inenbau= unb Äleineifeninbuftrie=Berufsgenoffenfd)aft 26 'Hrbeiter je einen Jinger 

auf biefe IBeife oerloren l)aben. Der Berluft betraf 16 mal ben ßeigefinger, 7 mal 

ben kleinen Ringer ufto. 'Jln (Entfdjäbigungen toaren bafür bis (Enbe 1906 9068,94 IR. 

3U 3al)Ien. Das ift aber nur bk 3<*I)l ber entfd)äbigungspflid)tigen Unfälle, unb ift 

bk 3°l)l ber. Unfälle, bie keine (Entfd)äbigung bebingten, bebeutenb fyöfyer.

3ur Bermeibung ober (Ebtfdjränkung berartiger Unfälle finb biejenigen bekannten 

Fabriken, bie fid) mit ber §erftellung oon Sd)Ieifmafd)inen befaffen, erfud)t toorben, 

bk 2Icf)fen nad) 9JlögIid)keit fo aus3ubilben, bafj bas 3nnengetoinbe um ettoa 90 mm, 

gleid) 5 in9erlänge, oom Hcfyfenenbe entfernt bleibt, ober anbere 3toeckentfpred)enbe 

ßonftruktionen 3U toäl)len. (Sief)e Ski33e.)

(Eine fel)r große 3a^l biefer Betriebsuntemel)mer I)ielt ben gemalten Borfd)lag 

für bie 3toedimäfeigfte unb einfad)fte Cöfung, borf) empfahlen aud) anbere, um ben= 

felben 3 toeck 3U erreichen, bas Ild)fenenbe mit Ilujjengetoinbe 3U oerfeljen unb ben 

Bol3en ber Sd)toabbelfcf)eibe als Übertourfmutter aus3ubilben. IBenngleid) keine 

(Erfafyrungstoerte in ©eftalt oon birekten Unfällen gegen biefe Äonftruktion fpred)ert, 

fo fd)eint fie bod) nid)t empfehlenswert, toeil man fie keineswegs als unfalloerl)ütenb 

b3to. unfallficfjer be3eid)nen kann.

Daft burd) bas Hußengeroinbe aber ebenfalls Unfälle I)erbeigefül)rt toerben 

können, möge fölejenber JaU 3eigen:

3 n einer Ißerk^eugfabrik I)atte ein junger Arbeiter ben Auftrag, gufeeiferne 

jrjebel * oon boppelarmigen Böljrknarten 3U fdjleifen.' Der Durd)meffer bes Ilujjem 

getoinbes ber 2ld)fe betrug, über ben Spieen gemeffen, ettoa 35 mm, toä!)renb bas 

unbearbeitete ßod) bes ^ebels ettoa 36 mm toar. 5Ius einem nid)t 3U oerftefjenben 

ffirunbe — offenbar Spielerei — fteckte nun ber Arbeiter ben §ebel mit ber Bohrung 

auf bas ^lujjengetoinbe ber rotierenben Sd)Ieifad)fe. Durd) ben in ber Bohrung be= 

finblicf)en ©rat klemmte fid) ber £ebel nun plötjlicf) auf bem ©etoinbe feft, tooburd) er



bem Arbeiter aus ber f)an& geriffen unb mit I)erumgejd)Ieubert rourbe. Dabei fd)Iug 

ihm bas untere (Enbe auf ben Äopf, 3ertrümmerte bie Scf)äbelbecke unb führte ben 

augenblicklichen 2ob l)erbei. (3n ber nad)ftef)enben Segnung ift bas Aujjengeroinbe 

mit bem barauf befinblidjen §ebel unb bie Drefyridjtung ber 2BelIe angegeigt.)

(Ein 3roeiter, burd) 

Aufjengeroinbe einer 

Sd)leifmafd)inenad)fe 

heroorgerufener Un= 

fall rourbe feurge 3 ît 

fpäter gemelbet unb 

fjatte fid) in ber glei= 

d)en JBeife in einer 

5 al)rrabfabrik 3uge= 

tragen. Aud) l)ier 

fteckte ber Arbeiter 

einen 3U fd)Ieifenben 

ffiegenftanb (5 al)r= 

rabkurbel) auf bas 

Aufjertgeroinbe; ber» 

felbe klemmte fid) 

ebenfalls feft, rourbe 

mit l)erumgefd)Ieu= 

bert unb braute bem 

Arbeiter an beiben 

f>änben er^eblidje 

Verlegungen bei.

Dbfd)on id) meine 

Ausführungen nur

feurg faffen konnte, glaube id) bod) klargelegt 3U haben, bafe burd) eine (Erhöhung 

ber äuläffigen Umfangsgefd)roinbigkeit ber Sd)mirgelfd)leiffd)eiben grofje (Befal)ren ent» 

fielen roerben, unb id) möchte bem Verein Deutfd)er 5lenifions=3ngenieure anheimftellen, 

eine Kefolution 3U faffen, bie nur eine ©efd)roinbigkeitserl)öl)ung ber Sd)mirgelfd)leif= 

fdjeiben bei automatifd)en Sd)Ieifmafd)inen, o^ne Aufeen» unb 3nnengeroinbe, billigt.

3lm Sd)luffe feiner Ausführungen 3oUten bie Anroefenben bem Ttebner lebhaften 

Veifall, unb entfpann fid) nun eine lebhafte Diskuffion. Unter anberem beantragte 

Jrjerr ütottebohm, bafe in ben Antrag bes £errn ©reoe aud) bie 2Jtafd)inen mit 

automatifd)em Vorfd)ub eingefchloffen roerben follen. TBährenb bie meiften ber An» 

roefenben für ben Antrag bes Jtebners roaren, fprad) fid) Jreubenberg gegen

benfelben aus, inbem er ausführte, bafe bie bebeutenberen Sd)mirgelfteinfabriken 3U
ihren Fabrikaten nur bas befte ÜJtaterial oerroenben unb bei ber §erftellung felbft bie 

größte Sorgfalt beobachtet roirb. Verfucfye oon ^rofeffor ©rübler u. a. haben aud) 

ergeben, bafj bie Sdjmirgelfdjeiben eine bebeutenb l)öherc Joure^al)! roie bie jetjt

geftattete aushalten. Aus bem ffirunbe könne man kein Vebenken bagegen he9eni

bie 2ouren3ahl berSteine 3U erhöhen, roenn fid) bas Vebürfnis bafür geltenb mad)eunb 

nur beftes Vtaterial, konifd)e Sd)eiben unb fefte Sd)ut}hauben angeroanbt roürben. 

Am Sd)Iuffe ber Debatte führt §err Jreubenberg ferner aus, bafj es rooI)I nicht 

angängig fei, roenn bie roeftlidje ffiruppe allein h>er3u Stellung nähme unb fd)lage er 

besljalb oor, eine biesbe3üglid)e !RefoIution ber §auptoerfammlung in Vraunfcfjroeig 

oor3ulegen, roeldjer Antrag aud) einftimmig angenommen roirb.

'Punftt 3. Vortrag bes fjerrn S tum pf über: ©efahren beim Vetrieb elektrischer Caufkrane.

§err S tum p f mad)te einige Mitteilungen über bemerkensroerte Unfälle beim 

Vetrieb elektrifd)er Ärane unb §ebe3euge. ftad) ber lebten Statiftik ift bei ber 

9tf)eircifd)=IBeftfälifd)en Verufsgenoffenfd)aft bie 3ahl ber Unfälle burd) berartige 

2Itafd)inen oon 1895 bis 1905 oon 7 auf 20 pro 10000 Arbeiter im Jahr geftiegen, 

roährenb bie 3ahl ber Unfälle überhaupt oon 95 auf 145 geftiegen ift. 9Jlan barf 

allerbings biefen Vergleich nid)t ohne roeiteres gelten laffen, fonbern mufe babei berück» 

fid)tigen, bafo gerabe bie elektrifd)en Ärane unb f)ebe3euge eine grofoe 3 al)I 5Jlenfd)en 

überflüffig machen, unb baher bie Unfal^iffer, auf bie lonne Jertigfabrikat be3ogen, 

erfjeblid) günftiger ausfieht. 3d) möd)te nun einige Unfälle heroorheben, bie befonbers



feit (Einführung ber großen Ärane mit elefetrifdjem Antrieb auftreten. 3unäd)ft ift es bie 

große ©efd)minbigkeit teils ber Katje, bes 2Binbmerkes unb ber 3raI)rmotore, bie größere 

(Befahren mit fid) bringt. §äufig finb burd) irgenb einen Umftanb, fei es burd) Berfagen 

ber Steuerung, fei es burd) eine geringe Unad)tfamkeit bes 2Jtafd)iniften, bie Caft 3U f)od) 

gehoben, fo baß bann 3um Sd)luß bas Seil reifet unb bie Caft I)erunterftür3t. (£inen 

foldjen Ja ll Ratten mir in einem Stal)Imerk, wo bie gefüllte (Biefjpfanne im 5Rartin= 

merk in bie ©teßgrube ftür3te, 3um ffilück of)ne uut3ukippen unb ohne jemanb 3U oerletjen.

Aud) burd) bas Jahren bes gan3en Ärans über fein 3 >el hinaus finb mehrere 

Unfälle entftanben; bies fjinausfahren kann ebenfalls ohne Abficf)t erfolgen. So finb 

in einigen JäUen Ceute, bie an ber Kranbahn Reparaturen aus3uführen hatten, 00m 

Kran überfahren. Ulis Schutj bagegen märe oielleid)t 3U empfehlen, bie Ceitungs= 

fd)ienen oor fold)en Stellen prooiforifd) 3U unterbrechen ober 311 ifolieren.

Die großen Berlabebühnen auf Hüttenwerken unb namentlich i>1 J[jafenanlagen 

leiben baran, baß fie infolge ihrer gewaltigen (Eifenkonftruktion bem IBinbe eine 3U 

große Ulngriffsflädje geben. IBir haben mehrere JäUe 3U oer3eid)nen, in benen nid)t 

allein bie einmal in Bewegung befinblidje Berlabeoorrid)tung nid)t mehr 3um Stillftanb 

3U bringen war, fonbern bie Bewegung burd) ben ÜBinb birekt eintrat. §ier nütjen 

weber med)anifd)e, noch elektrifdje Bremfen, weil bie Kraft eben eine 3U große ift. 

IBährenb ber Betriebspaufen follten berartige Ungetüme ftets burd) mehrfache Ketten 

unb J r j a k e n  nerankert werben; über ein IRittel, aud) währenb bes Betriebes bei 

Unwetter unb Sturm Unfälle 3U oer!)üten, finb bie Meinungen nod) nid)t geklärt.

Diefe Unfälle finb natürlich aud) mit großem ÜJtaterialfdjaben oerbunben, inbem 

bie ©erüfte in ben meiften Jällen oollftänbig 3ertrümmert werben, ferner entftehen 

oiele Unfälle burd) unbeabfid)tigtes ober aud) Ieid)tfinniges Berühren ber 2eitungs= 

fd)iene unb ber Jahrbahn, 3. B. bei Anftreidjerarbeiten ober bgl., bie fid) mand)mal 

nid)t währenb ber Arbeits3eit oermeiben laffen. Aud) bei ben Berfudjen, bie Krane 

3U befteigen ober 3U oerlaffen, wenn fie nid)t an ber ba3U beftimmten Stelle fid) 

befinben, finb manche Unfälle entftanben. 9Jtel)rere Unfälle finb auch eingetreten burd) 

bas an fid) »erbotene UJlitfahren oon Ceuten auf 2 aftenauf3ügen (an §od)öfen ufm.). 

Um bies möglid)ft 3U oerhinbern, foUte man auf einigermaßen bebeutenben Anlagen 

wenigftens einen Auf3ug für Perfonenbeförberung anlegen. Die 5JteI)rkoften bafür 

finb 3iemlid) unbebeutenb unb follten ben ffiefahren gegenüber nicht ins ffiewid)t fallen.

Aud) biefer Bortrag fanb lebhaften Beifall ber 3ul)örer. ©egen bas 3uhoch= 

3iehen ber Caft empfahl § err ©unberlod), oberhalb ber untern Jlafdje b3w. Kran» 

hakens ein kleines §ol3kiftd)en an3ubringen, bas beim 3uhod)gehen ber Caft 3erbrod)en 

mürbe; burd) bas hierburd) entftanbene ©eräufd) würbe ber Kranführer gewarnt, 

©egen bas felbfttätige Borwärts= unb Anlaufen freilaufenber Krane empfahl f)err 

©ewerberat (Engeln bie Anbringung einer 3ahnftange 3wifd)en ben ©eleifen, beren 

3 ähne jebod) oben runb fein müßten, bamit §o l3ftückd)en ober bgl. nid)t auf ihnen 

liegen bleiben könnten. Bei biefer ©elegenheit roeift §err Bauer nod) barauf hin, 

meid) große Jortfchritte ber Htafd)inenbau gemacht unb bamit manche große ffiefahr 

mit ins i r j a u s  gebracht habe, ohne fid) 3unäd)ft barum 3U bekümmern, biefelbe auch 

wieber 3U befeitigen. (Es fei 3U bebauern, baß bie Berhütung oor ben ©efahren nid)t 

gleichen Schritt gehalten habe.

Punkt 4. Mitteilungen über (Ergebniffe ber Prüfung oon Unfalloerfid)erungspolicen oer= 

fd)iebener ted)nifd)er Auffid)tsbeamten non iöerrn Dr. Cöbner.

f>err Dr. jur. C öb ne r  aus Ceip3ig erftattete Bericht über bie (Ergebniffe feiner 

Prüfung einer größeren An3al)l oon Unfalk>erfid)erungspolicen tedjnifcfjer Auffid)ts= 

beamten. Dabei hat fid) ergeben, baß oiele Policen mehr ober weniger einer Reoifion 

bebürfen, ba fie oielfad) ben Scf)uts nid)t bieten, ber grabe ben ted)nifd)en Auffid)ts=

beamten bei ihrer Tätigkeit not tut unb fid)er aud) oon ihnen felbft, wie oon ben

Berufsgenoffenfdjaften gewollt ift, übrigens aud) meift erreichbar ift.

Die für alle Teilnehmer intereffanten unb wertoollen Ausführungen werben in 

ber näd)ften f>auptoerfammIung ber ted)nifd)en Auffid)tsbeamten in Braunfdjmeig weiter» 

geführt unb bamit allen DCHitgliebern nutzbar gemalt werben.

9CTtit lebhaftem 3ntereffe folgten bie Anmefenben ben Ausführungen bes Rebners.

Die fid) entwickelnbe lebhafte Diskuffion war ber Borfitjenbe genötigt, 3U unterbreiten 

ba bie 3 ^it 3U weit oorgefd)ritten war.



‘Punftt 5. Vortrag bes fjerrn Schubert!) über 'Preffenfchut} unbUnfalloerhütungsoorfchriften.

§err Sd)ubertl) erläutert 3uerft feine in ben Hummern 20, 21, 22 unb 23 ber 

„So3iaI=3:e<f)mk" Jahrgang V II betriebenen unb noch 31* erfctjeinenben V lätter 

oon Sd)ut}oorrtd)tungen an 'Preffen.

(Er toeift barauf hin, baß bas (Einrücken m it beiben §änben  nid)t bie befürd)tete 

Arbeitsbeeinträchtigung heroorrufe, bie man früher faft allgemein annahm.

Als Veweis hierfür teilt er 3ufcf)riften unb Äußerungen größter Jirmen mit, oon 

benen eine als Anmerkung*) beigefügt ift.

©runbbebingung fei, baß bie (Einrückungsoorridjtungen bequem 3ur §anb liegen 

unb Ieid)t 3U betätigen finb.

Vielfach kann beim Ausfd)neiben m it (Eoenterpreffen burd) möglid)ft niebrtg 

eingeftellten § u b  gefiebert roerben.

Veifpielsweife paffierten früher an 5 folgen 'Preffen in einer frankfurter <yabrtk 

alle Augenblicke Unfälle, toelcf)e nunmehr burch niebrig eingeftellten fjub gan3 in 

2BegfaU kommen.

Ve3üglid) bes 9tad)fd)lagen6 oon (E^enterpreffen norbbeutfeher Vauart 

roeift er barauf l)in, baß häufig ber ffirunb in einer Codierung bes Vremsklotjes 3U 

fudjen ift.

Das Vterkroürbige fei nur, baß oft erft Vetriebsunternehmer bgro. IBerkmeifter 

hinter biefen offen liegenben Jftißftanb kommen, roenn ein Unglück paffiert ift - 

manchmal aud) bann nod) nid)t.

Daß biefes 9tad)fd)Iagen aud) erfolgen kann, toenn 3U wenig ober 3U oiel Öl 

3toifd)en Sdjwungrab unb (Einfa^fdjeibe oorhanben ift, tooburd) bie Reibung fo groß 

war, baß bie Sd)wungrabnabe bie (Einfatjfcheibe unb (E^enterwelle mitfd)Ieift — ift 

jebem fachmanne bekannt.

Der Sicherung ber 2Berk3euge wirb nod) oiel 3U wenig Aufmerkfamkeit 

gefd)enkt.

Veifpielsweife laffen fid) Abftreifer oft noch burd) angebrachte Schutjgalerien 3U 

wirkfamen Schu^oorridjtungen ausbilben.

(Er empfiehlt befonbers Scfjutjoorrichtungsblatt 9tr. 14 (Sdjutjkörbe, Schutjgalerien 

aus ßängsftäben) ber Vead)tung.

Diefe Schukoorrid)tung kann befonbers in ber Vled)bofen= unb 'Plakatfabrikation 

oiel ftutjen ftiften.

*) ®ünte & Wemmler,
Eampenfabrih. F r a n k f u r t  a. W., ben 8. OTai 1908.

ßafynftr. 60.

.geirrt Oberingenieur Sdjuberti)

Stuttgart, ßernerftrafje 13 p.

2Bir nehmen Ijeute '8 eran(a[[ung, Dfjnert mit3uteilen, bafj bie Sdjutjoorridjtungen für ^»reffen, 

roeldje Sie im igerbft oorigen 3at)res bei Seficfytigung unferer SJabrih mit uns burdjfpradjen, fidj 

in ber Praxis feljr gut beroäfjrt I)aben. (Es gel)t bies aud) fdjon baraus fjernor, bafj bie früher 

leiber fefjr Ijäufigen Unfälle an ben ^reffen unferer Jabrih  faft gan3 aufgeljört fjaben. 2Bir haben 

besljalb alle 93eranlaffung, 3t)nen für dfjre facf)männifd)en 9?atfd)läge t>on §erjen banhbar 3U fein 

unb möchten nacf)ftet)enb biejenigen Sorridjtungen rekapitulieren, roeldje roir feit obigem 23efucf)e 

nod) anbrad)ten, obgleich roir fdjon oortjer feljr oiele anbere ®erfudje mit Sd)u^oorrid)tungen 

gemacht Ratten.

Öanbpreffen finb fämttid) mit einem halbkreisförmigen Schut)kran3 aus (Basrohr oerfehen 

roorben, roeldjer bie rotierenben ßugeln einääumt.

9ln einigen 'Preffen finb §anbabroeifer angebracht, foroeit angängig.

(Ej3enterpref[en. ©ie fdjneibenben Stempel roerben fo tief gefegt, bafj ein [yinger nicht mehr 

barunter kommen kann.

5Benn bie Stempel f)öl)er gehen müffen, fo umgeben Sdjutjringe, ober, nad) 3l)rem letjten 

^ßorfdjlag, Sdjutjgalerien ben Stempel.

Sei ben (Ej^enterpreffen, roeldje 3ur 2Beiterbearbeitung bienen, ift bie Srufjetnrücfeung abge= 

änbert in (Einrückung mittels 2 ganbräbdjen nad) Blatt 1 ber oon 3f)nen herausgegebenen Sidjer= 

I)eitsDorrid)tungen für ^»reffen.

Äurbelpreffen. 2lnftatt ber JJufjeinrüdwng ift ^anbeintückung mit einer 'Berrieglung ange= 

bradjt, [0 bafj beibe §änbe 3um (Einrücken benutjt roerben müffen.

Stofe= unb 3iel)it>erfte. 2öo irgenb angängig, finb nod) roeitere 3uführungskanäle angebracht 

9Jtit ber uns bei 3l)rem lebten 33efucf) empfohlenen 3uführung mittels 3roeier febernber §o l3badien 

roerben noch ®erfud>e angeftellt.

§od)ad)tungsüotI

(ge3.) B ü n t e  & t Remml e r .



Die 3ufnhrungsoorrid)tung Blatt 7 eignet fid), entfpred)enb mobifijiert, oielfad) 

aud) für 'Prägearbeiten.

3n feiner Borrebe 3U ben lebten Beröffentlidjungen: Sd)ut3oorrid)tungen an Preffen, 

fagt Sdjuberth, baß er kein $reunb oon §anbabroeifern fei.

(Es gäbe aber bod) JäUe, in benen man ohne Jrjanbabroeifer nxcf)t auskomme. 

(Es fei bas befonbers bann ber JaU, roenn auf einer preffe mit oerfdjiebenften IBerk» 

geugen gearbeitet roerben muß. Bewährte Skt33en finben fid) in ber Sammlung A 

bes Berbanbes ber (Eifen» unb StaI)l=Berufsgenoffenfd)aft.

Um toirklidjen (Erfolg im preffenfchut} 3U er3ielen, bürfe man fid) nid)t mit 

allgemeinen Anorbnungen begnügen, fonbern müffe an ber 9Jlafd)ine felbft gan 3 
beftimmte Borfdjläge machen. (Es beanfprud)t bas natürlich oiele 3e*t unb 9JtüI)e.

IBirb bas lebenbige IBort burd) Ski33en, 'Photographien ufxo. unterftütjt, bann 

kann man aud) meift auf ein (Entgegenkommen bei ben Betriebsunternehmern unb 

auf 3ntereffe bei ben ÜBerkmeiftern rechnen.

Schubert!) teilt Beifpiele mit, roo es ihm gelang, bie Preffenunfälle in oer= 

fd)iebenen Betrieben faft gan3 3um Berfd)toinben 3U bringen, roährenb früher erfdjredtenb 

oiel Unglück bortfelbft paffierte.

(Er erroähntbies beshalb, toeil es noch Behörben unb Auffid)tsbeamte, ftaatlid>e 

toie berufsgenoffenfd)aftIid>e, gibt, roeldje mit oerfdjränkten Armen ben 'PreffenunfäUen 

3ufehen.

fjat bod) ein ted)nifd)er Auffid)tsbeamter einem (Betoerberat auf beffen Anfrage, 

toelche Schutjmaßnahmen er für preffen oorfd)lage, geantwortet, baß er biesbe3üglid) 

keine Anorbnungen treffe,

1 . roeil es keine allgemeine Schut}oorrid)tung gebe unb

2 . roeil feine Unfalloerhütungsoorfchriften keine Beftimmung hierfür aufroeifen.

ÜJlit biefer Mitteilung leitet Sdjuberth über auf ben 3roeiten Teil feines Bor»

träges: U n fä lle  er hütung so orf ehr iften.

IBeil beifpielsroeife obiger Kollege keinen 'Paragraphen über ben Schutj oon 

'Preffen in feinen Unfalloerhütungsoorfchriften hat, muß er untätig 3ufehen, roie ben 

Arbeitern bie Ringer unb §änbe abgefd)Iagen toerben.

(Er felbft - Sdjuberth - foll in feinen Betrieben — ben Arbeitern bie Jinger ab» 

fdjneiben laffen, roeil 3ufäUigerroeife feinerjeit oergeffen rourbe, in ben Unfalloerljütungs» 

oorfchriften einen 'Paragraph über Scheren auf3unehmen.

Derartige Beifpiele könnten nad) Dutjenben aufgeführt toerben, unb fo haben 

tatfäd)Iid) bie Berufsgenoffenfd)aften Beamte, roeldje bie Berhütung oon gan3 be» 

ftimmten, namentlich in ben Unfalloerhütungsoorfchriften aufgeführten Unfällen 3m Auf» 

gäbe haben, roährenb fie anbern oft lebensgefährlichen 3 uftänben mit einem trodmen 

unb einem naffen Auge 3ufel)en müffen — nur roeil, roie in obigen JäUen, oergeffen 

rourbe, Beftimmungen 3U treffen unb roeil bie große 'Prüfungskommiffion aus Arbeiter» 

oertretern ufro. ufro. aud) biefes 2 od) überfehen hat.

Daß aber täglich neue 9Jtafd)inen, neue (Einrichtungen m it neuen Unfall» 

gefahren auftreten, roeldje nid)t in ben Unfalloerhütungsoorfchriften oorgefeljen fein 

können, fei nur nebenbei erroähnt. Die Borfdjrift, baß ber ted)nifd)e Auffid)tsbeamte 

nid)ts anorbnen kann, roas nid)t in ben Unfalloerhütungsoorfchriften oorhanben ift, 

fetjt ibeale Borfd)riften ooraus.

2Bie unoollkom m en in jeber Richtung biefe Unfalloerhütungsoorfchriften finb, 

3eigt Sd)ubertl) an einem (Ejemplar, bei roeld)em ber Druck unb bie Ausftattung 

im umgekehrten Behältnis 3U bem 3nl)alt fteht.

Die Berufsgenoffenfchaften müßten, um nur einigermaßen gerechten Anfprüdjen 

3U genügen, alle baumenlang ihre Unfalloerhütungsoorfchriften r e o i b i e r e n  unb 

e r g ä n 3 en.

(Es oerbietet fid) bas fd)on roegen ber U m ft ä n b l i d) k e i t bes Berfahrens. Daß 

biefe Umftänblidjkeit nid)t bie geringfte (Beroähr für eine Bollkommenheit bietet, 3eigen 

bie neueften Unfalloerhütungsoorfchriften famt unb fonbers.

Die ftaatlid)en (Beroerbeauffid)tsbeamten haben ihren § 120 ber ©eroerbeorb» 

n ung  unb brauchen keine Unfalloerhütungsoorfchriften. 3I)re Kenntniffe unb ihr 

ffieroiffen bilben bie TOd)tfd)nur für ihre Anorbnungen.

Jü r  bie ted)nifd)en Auffid)tsbeamten finb bie Unfalloerhütungsoorfchriften fo, roie 

fie jetjt ejiftieren, e in  $  e m m f d) u h-

S d) u b e r t h bittet alle Kollegen, bahin 3U roirken, baß alle Unfalloerhütungs» 

oorfd)riften als erften Paragraphen i n h a l t l i c h  ben §120 ber (Beroerbeorbnung



erhalten, einen '.Paragraphen, beit ber Betriebsuntemehmef rtfcttf) bem ©efefj ohne» 

l)W  ftej-W1 bead)ten muß- Dünn Rann aud) bet' f)ödj|t' überflüffige Aufbruck mit bem 

irjmroeis, baß aud) noch anbere Börfdjriften ju Bfea^ten finb', in IBegfall kommen.

Das neuerbings geltenb gemachte Bebenfeen, bafj bie Strafbefugnis ber Berufs» 

genbfjenfcfjaftett hier eifi ^tttbörrits bilbet, erfdjeiht mir gan3 unb gar unbered)tigt.

§aben bod) ältere UnfaUoerhütungsoorfchriften aud) äl)hlid)e Beftimmungen. 

Beifpielsroeife hflt bie Sübbeutfd)e (Ebel= unb Unebelmetall=Beruf sgenoffenfd)aft ben 

gang oernünftigeri Paragraphen in ihren Unfalloerhütungsoorfchriften:

,^Stuf3üge haben ben poIi3eilid)ert Börfdjriften 3u entfpred)en." -  Alfo aud) einen 

i)inroeis auf anbere gefeijliche Beftimmungen.

(Es ift ge rabe3u entroürbigenb,  roenn ber ted)nifd)e Auffidjtsbeamte einer» 

feits einen fei e i n e n  Anftanb, ber in ben Unfalloerhütungsoorfchriften 3ufäUig Auf» 

nähme gefunben hot, m o n i e r e n  mufo anberfeitS' aber einen IR i (3 ft a rt b , ber im 

nächten' Augenblick e in  M e n f  djenlebe-n-koften feann, n id ) t  beanftanben, 

n i d) t beheben laffen feann.

Aud) hieran fd)lof} fid) eine lebhafte Ausfpracfje ber Anroefenben, oon benen 

unter anbern f>err ©unberlod) nod) Sd)ut3üorrid)tungen ber firm a ßahmetjer 

unb §err Stöpel eine foldje bei ber ‘Patronenfabrifeation erklärt.

Der Borfitjenbe feann ben Ausführungen bes Hebnes nid)t in allen üeilen bei» 

pflichten unb hebt befonbers heroor, bafj er bie (Einfügung bes § 120 ber ©eroerbeorbnung, 

felbft nur inhaltlich, 3U ben Unfalloerhütungsoorfchriften nid)t für erforberlid) halte.

3u  Punkt 6 ber üagesorbnung: üed)nifd)e Mitteilungen, ermähnt 3unäd)ft§err freubenberg 

Unfälle bei ©asoergiftungen unb Augenoerletjungert. (Er oerroeift ferner auf ben 

Artikel in ber „So3iaI=:ied)ntfe" über bie Beauffid)tigung oon ^Rebenbetrieben unb erfelärt 

3um Scfjlufj einen neuen tRiemenausrüdter Bamag.

$err St diel mad)t Mitteilung über feinen Befud) in ber Stänbigen Ausftellung 

für Arbeiterroohlfahrt in Berlin.

fjerr (Elten kommt auf bie oerfd)iebenen Unfälle infolge (Erploftonen oon 

Sd)leubermafd)tnen unb 3entrifugen 3U fpred)en unb bebauert, bafj eine Äontrolle 

biefer Mafd)inen meiftens nur oberflächlich gefdjehe, roeil bamit ftets ein grofjer 

3 eitoerIuft oerbunben fei.

<rjerr 3ad)arias jr. 3eigt eine Sd)utjüorrid)tung an Drehher3en oor, bie barin 

befteht, baf3 basfelbe innerhalb eines [Reifens angebracht ift; bie 3entrifd)e (Einteilung 

ift burd) bie oerfcf)iebene ffieroinbeganghöhe ermöglicht. Die praktifd)e Anroenbung 

biefer Borrid)tung roirb jebod) oon ben Anroefenben begroeifelt, ba fie infofern noch 

ergäbt roerben müjjte, als ber 3o5ifd)enraum 3roifd)en Drehher3 unb ^Reifen nod) mit 

einer BIed)fd)eibe aus3ufüllen ift, um ein Durchgreifen ber Jrjanb 3U oermeiben. Da» 

burd) roürbe aber bas ©an3e 3U fd)roer unb unl)anblid).

§err ülottebohm mad)t Mitteilung über einen Unfall, ber burd) einen fd)ab= 

haften f>emmfd)uh herbeigeführt rourbe:

©in kür3lid) in einem ßothringer §üttenbetriebe ftattgehabter Unfall befonberer 

Art läfet es notroenbig erfdjeinen, ben in frage kommenben Berhältniffen aud) anber» 

roärts eine befonbere Aufmerkfamkeit 3u3uroenben.

3 roei in einem ^ufferabftanb oon 2 m mit einem §emmfd)uf) unterlegte offene 

(piateau=(Eifenbahnroagen rourben an ber Caberampe eines iBaljroerks mit flufjeifen» 

knüppeln belaben. Das ©leife hatte unter ben 'IBagenräbern ein ©efälle oon 14 mm 

auf 1 m. Der hintere IBagen follte bes bequemeren Beiabens roegen nad) bem oor» 

beren hin um 80 cm oerfd)oben roerben. 3 U tiefem 3 t°edie brückte ein Arbeiter mit 

einem Jrjebeeifen ben IBagen an ber einen Seite etroas 3urück, roährenb auf ber an» 

bem Seite ein 3roeiter ben §emmfd)ub heroor3°9 unb ihn 80 cm roeiter auf bie 

Schienen legte. Der IBagen fetjte fid) auf bem ©efälle, roie beabfid)tigt, felbft in 

Beroegung, fanb aber an bem §emmfd)ub keinen fjalt, fonbern lief gegen ben anbern 

IBagen. Der Arbeiter mit bem ^ebeeifen, ber offenbar bamit gerechnet hatte, bafj 

ber IBagen an richtiger Stelle 3um galten kommen roürbe, unb ber fid) besbalb nad) 

bemfelben rooI)l nid)t umgefehen unb in Sicherheit gebracht haben mochte, kam 3toi» 
fd)en bie Juffer unb rourbe totgebrückt.

Die Unterfud)ung ergab, bafj ber §emmfd)ub an feiner Spitze gackig abgebrochen 

roar, fo bafj biefe nid)t allmählich in bie Sd)ienenoberkante oerlief, fonbern einen Abfatj 

oon reid)lid) 1 cm §öhe bilbete. IBie ein praktifd) angeftellter Berfud) ergab, h°b



fid) ber fjemmfd)uh, als bas IBagenrab ihn berührte, h>n*en 'n bie 5jöf)e, unb fiel, um 

bie äujjerfte Spitje bes 3adtigen 23rud)es eine oollftänbige Drehung madjenb, oon ber 

Schiene herunter 3toifd)en bas ffileife.

hiermit toar bie Hagesorbnung erfd)öpft. Jü r  ^ie näd)ftjährige Sitzung tourbe 

Äoblen3 geraäl)lt.

Sd)Iuf3 ber Sitjung erfolgte l 25 UI)r mittags.

21m Nachmittage besfelben lages erfolgte bann bie 33efid)ttgung ber &unftmüf)le 
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