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nbtv i»ie Sitzung tor itt£|Uirfj£n ©ruppß t e © m in*

Kginftöttain^ttteurc
am 4. HJai 1910 im Ifufcl UUmapol iu *£aarbrittfcm

Sfyroefenb mären als ©äfte bic .frerren:
1. (Smricf), Slrctjiteft au§ sJ!Jlet$
2. $ Ie m m iitg , .fönigl. Bergroerf§bireftor uttb 9JJit=
glieb bes 33orftanbe§ ber ©eftion I ber ft’napp=
fcbaft§=Beruf§genoffenfchaft aus ©aarbrücfen
3. R e ffe t, ^abrifant unb Borfit^enber ber ©übrc»eft=
beutfrfjen Gcifen =Beruf§genoffenfd)aft au? ©aar=
brücfen
4. s$ap e, Ingenieur au§ Brebad) a. b. ©aar
5. 33opeIiu§, ftommerjienrat unb 33orfi^enber ber
©eftion V I I ber ®la§=Beruf§genoffenfd)aft au§
Suljbad) a. b. ©aar
6. © u rm ftich , ©efcf)äftsfüf)rer ber ©übioeftbeutfcf)en
CSifen='sJ3eruf§genoffenfcf)aft aus ©aarbrücfen.
Bon ben 'IRitgliebern loaren amoefenb bie ,Herren:
1. B a e n tfd ), ©roper^ogl. ©ewerberat au§ SRainj
2. © Iten , technischer 2Xufficf)t§beamter ber 3if)ein.=
"-Ißeftf. Jertil--Beruf§genoffenfd)aft aus Farmen
3. ©reue, terfjnifrfjer 2fuffid)t§beamter ber ^JJafdjmen^
bau- unb Äleineifeniubuftrie=99eruf§genoffenfrf)aft
au§ ^Hemfcfjeib
4. © u n b e rlo c h , ted)nifd)er 3(uffirf)tsbeamter ber
©übbeutfcljen @ifen= unb ©tahl=Beruf§genoffen=
frf)aft aus SRaiitj
5. £ e b e rid ), tecfjnifd)er 2fufficf)t§beamter ber ©üb=
roeftl. Bflugeroerf§=Beruf§genoffenfchaft aus 9Jie§
6. ® r a m p f, tecf)nifcf)er 3(ufficf)tsbeamterber©übioeft
beutfchen öolj-^erufsgenoffentdjaft au§ ftarlsrube
7. S in n , tectjnifcfjer 2luffid)t§beamter ber 5Ht)ein.=
^Beftf.Jertil^BerufiogenoffenfchaftauioSR.^labbad)
8. ")! o 11 e b o f) m,
tedjnifdjer 2fufficf)t§beamter ber
©übioeftbeutfcf)en ©ifen=^Beruf§genoffenfcf)aft

aus

©aarbrücfen
9. ^ o g g e n p o f ) ! ,

tedjnifdjer 3lufficbt§beamter ber

sJRafd)inenbau = unb ftleineifeninbuftrie =Berufs =
genoffenfcf)aft au§ ftöln a. >Hf).
10. S i i e t f ö t t e r ,
technifcf)er 2luffid)t§beamter ber
91orbbeutfd)en
,£jagen i. 4B.

9Jietall =Beruf§genoffenfd)aft

au§

11. ©c hliephacf e, tedjnifdjer 2luffid)t§beamter ber
sJiorbroeftlid)en ©ifen= unb ©tabl=Beruf§genoffen=
fchaft au§ ftannooer
12. ©djubert, tedjnifdjer 2fufficf)tsbeamter ber ©üb=
beutfdjen ©bel= unb Unebelmeta(l=Beruf§genoffen=
frfjaft aus Stuttgart
13. ©t öp e l , tecEinifdjer 3fufficf)t§beamter ber B e ru fe
genoffenfdjaft ber djemifcfjen ^nbuftrie aus Reibet
berg
14. S t u m p f , ted)nifd)er 2fufficf)t§beamter ber ^Ht)ein.=
vJ!öeftf. .f)ütten= unb ®afp>erf§ =Beruf§genoffen=
fd)aft au§ (gffen a. b. 9?uf)r
15. 2 B u n b erle, $abrifant au§ SJlatnj
16. ^ a d ) a r i a s I I , tedjntfdjer 2luffid)t§beamter ber
sJJJafd)inenbau= unb ftleineifeninbuftrie =B e ru fe
genoffenfdjaft au§ “Mffelborf.

®er Borfit^enbe eröffnet bie ©itjung um 93/4 Uf)r
uormittags mit einer Begrüßung ber SInmefenben, in roetdjer
er feiner ^reube über bie gute Beteiligung an ber 23er=
fammlung 2fu§brucf gibt, ©obann ^ei§t er bie ©äfte fyerj=
lid) roillfommen unb banft insbefonbere bem Vertreter be§
Borftanbe§ ber ©eftion I ber S?nappfchaft§*Berufi§genoffen=
fdjaft, bem ftünigl. “öergroerfsbirettor, .f)errn ^temming,
bem3Sorfi^enben ber ©übroeftbeutfdien @ifen=©eruf§genoffen=
fdjaft, £)errn ?yabrt!anten .^ecfel unb bem 3Sorfi^enben ber
©et'tion V II ber @la§=$eruf§genoffenfd)aft, .^errn .tom=
merpenrat ^ßopelius, für ibr ©rfdjeinen. ©r »erlieft als=
bann bie Schreiben bejm. telegrap£)ifd)en Begrünungen,
roeld)e auf bie ergangene ©intabung jur blutigen 23erfamm=
lung oom ^eid)§»erfid)erung§amte, oam SSorfi^enben be^
.f)auptiierein§, .fierrn '^rofeffor ©art), oom ^ßfalj=@aar=
brüd'er 33ejirf§nerein Xeutfdjer Ingenieure, non ber ©ifen=
t)ütte „Sübiueft", bem Äönigl. ©elieimen 9legierung§= unb
©eroerberat .Oerrn .fiel in Srier, foroie oon 33erein§mit=
gliebern eingingen unb bringt jum 3Iusbrud, baff bas 2lu§=
bleiben ieglid)er 3lntroort ber gleid)fall§ ^u ber heutigen
SSerfammlung gefabenen berufsgenoffenfd)aftlid)cn hereini
gungen ^offentlicl) nid)t al§ 3et^en einer Mißbilligung ber
Sereinsbeftrebungen gebeutet ju werben brauche; ba letztere
fid) ja nur auf bie berufsgcnoffenfdiaftlidje Unfalluerbütung
unb iljre 2ßeiterau§bilbung erftrecften, fo hätten fte, feiner
9lnfid)t nad), ba§ ©egenteil oerbient.
93or ©intritt in bie £age§orbnung teilt ber Sßorfi^enbe
mit, bafj er mit 3tücffid)t auf ein allen 2Inforberungen ent=
fpred)enbe§ 33erfammlung§Iofal genötigt geroefen fei, bie
heutige SSerfammlung nad) ©aarbrücfen ftatt nad) Sftet),
roie f. 3t. in ©oblenj befdjloffen, einpberufen, ba| bies
aber erft gefdjeben fei, nad)bem alle fd)riftlid) befragten
ikreinsmitglieber ihre ßuftimmung bap erteilt batten.
$)er SSorfi^enbe gibt ferner feinem Bebauern l'lusbrucf,
baß fein oerbienter Vorgänger im Borfit^ ber roeftlidjen
©ruppe, |)err College greubenberg, nod) in letzter sD?inute
habe roegen ©rfranfung abfagen ntüffen unb entlebigt fid)
be§ ihm üon ©enanntem erteilten Auftrages, ber Serfamm
lung einen ®ru| ju entbieten unb ihr für bie ihm im
»origen $ahre im 2Infcf)luf3 an bie Koblenzer Berfammlung
überreichte photographifdje Slufnahme ber bamaligen 3Ser=
fammlungsteilnehmer herzlich ju banfen.
hierauf mirb in bie ©rlebigung ber Jage§orbnung
eingetreten.

"2?unltf I. ®er SSorfit^enbe berichtet junäcfyft über bie mid)tigeren Vorgänge im |>auptoerein, bie in
ber am 12. ÜOJärj in Berlin ftattgehabten VorftanbSfiijung beljanbelt mürben unb teitt mit,
baß ber jetzige Vorfitjenbe, .perr ^ßrofeffor © an), bebauerlidjermeife ben mtumftöftfid)en Gntfchluft funbgegeben habe, mit Slblauf be§ 9Serein§jafire§ fein 9lmt nieberzutegen, roozu itjn bie
überbürbung mit Tienftgefdjäften unb in ^ufammenhang bainit ©efunb£)eit§rürfficf)ten nötigten.
Qn ermähnter Sitzung fei man barüber übereingefommen, ber .ftauptoetjammlung vhutu Cber=
ingenieur ©eibet, tectjnifcber 2tuffict)tsbeamter ber Verufggenoffenfchaft für ^einmectjanif unb
©feftrotedjnif, al§ Nachfolger im 33orfit$ be§ 3Serein§ beutfct)er Stoiftonsingenieure in 9Sorfd)tag
ju bringen.
Sftit SftücEfictjt auf bie in biefem 3at)re in Berlin ftattfinbenbe Jyeier be§ 25 jährigen
53eftef)en§ ber 93eruf§genoffenfrf)aften fei beabsichtigt, bie bie§jäf)rige |)auptoerfammlung bo§
Vereins nicl)t, mie befdjtoffen, in ©ifenad), fonbern in Sertin abzuhalten. ®ie hierüber
fdjrifttid) erfolgte Slbftimmung babe bie Buftinnnung ber 9JJebrheit aller SUlitglieber mit biefer
yinberung ergeben.
SBeiter teilt ber SBorfitjenbe mit, baft bie Jeftfdjrift, roeld)e ba-s unfallftatiftildje Material
be§ .öerrn ‘B auer, 'i'fannbeim, jum Inhalt f>abe, injroifcljen im großen unb ganzen fertiggeftellt
fei unb baf? fte bemnäd)ft enbgültig abgefd)loffen merben fönne.
ferner gibt 5Rebner baoon ftenntni§, ba£, oermutlid)^»eranla^t burd) bie Ausführungen
bes .sjerrn Dr. Xr^eciof auf ber lebten .£)auptoerfammlung in Jreiburg, ein 9Serein§mitglieb
beim Vorftanbe ben Eintrag geftellt habe, barauf binunuirten, baß ben ted)nifcE)en 3luffid)t-5beamten ber Verufsgenoffenfdjaft bie ©igenfdjaft al§ mittelbare Staatsbeamte beigelegt merben
möchte. 9)lan mar im 93orftanbe bemgegenüber einftimmig ber 9lnfid)t, baß bie* burdiaus
nic^t erftrebenäiuert unb bem Slntrag baljer nid)t ftattjugeben fei. Tagegen luurbe bie 2lm
regung be§ 93ereinsmitgtiebe§, .ßernt ©emerberat Sftüller, 9Borm§, in engere Fühlung mit ben
©emerbeauffid)t§beamten ^u treten, mit Vefriebigung aufgegriffen unb befdiioffen, ein 9?uub^
fcfjreiben an bie ©emerbeauffid)t§beamten unb bereit oorgefet^te söel)örben p richten, mortu
elftere zum ©intritt in ben Verein unb ju gemeinfamer Slrbeit in bemfelben aitfgeforbert
merben. Vorher falle aber erft ba§ Sieichäoerficherungüamt über bie ^mectmäßigfeit biefes Vor*
gehen? gehört merben.
ferner teitt 9iebner mit, baß ber Vereinsoorfitjenbe »an ber Seitung be§ nächftjährigen
.£n)giene=.?Üongreffes in Treiben erfud)t morben märe, fiel) an bemfelben zu beteiligen, morauf
er in ben 2lusfd)uß für bie ®re§bner 2lu§ftellung eingetreten fei.
£err Stöpel, ^eibelberg, fragt an, mie e§ fiel) mit bem leistgeplanten 5?urfu* für bie
<3tarfftrom=@leftrotecfynif »erhalte, @r habe fiel) bamafö al§ Teilnehmer gemetbet unb fei
and) rechtzeitig nach ^Berlin gefahren um erft hiev ju erfahren, baf) ber fiurfus nicht ftattfinbe.
2ltt§ ber Verfammlung h^aus mirb hierzu bemerft, baf? ber Äurfu§ megeit ungenügenber
Beteiligung nicht juftanbe gefommen unb bie§ allen betten, bie fiel) baju gemetbet hatten,
nod) rechtzeitig 2 Tage cor ber Slbreife telegraphifd) mitgeteilt morben fei.
II.

fnlwijßefujtcj unb JStefe ber pnfallöerJmiung.

^ierju erhält Chefingenieur Schubert, Stuttgart, ba§ ‘ißort, ber folgenbes auSführt:
„6§ bürfte eigetttlid) überflüffig fein, 3hiu'n, oerehrte ^errett Kollegen, über ©ntmicfelung
unb Qiele ber Unfalloerhütung etma§ jtt erzählen, nachbem Sie ftch felbft zum Seil lange
^ahve perföttlid) unb eingehenb mit biefer SRaterie befchäftigen, unb biefe ja Qhre £eben§=
aufgabe bitbet. 91ad)bem aber unfere heutige Tagung in§ 25. Qahr be§ ©eftehen§ ber Berufe
genoffenfdjaften fällt, bürfte e§ immerhin berechtigt fein, einen fleinen 9\üifblic£ p tun auf
ba§, ma§ bi§ jetjt in ber ilnfalloerhütungstedtnif gefd)ehen ift, unb einen "ölict oormärtS, ma§
noch 3U gcf«f)el)ert hat.
Sluf ©injetheiten ein^ugehen fann ich mir, ba id) oor Fachmännern rebe, erfparen «ab
id) mill aud) gar nicht lange Qhve Slufmerffamfeit in Slnfprud) nehmen, zumal biefe SJtaterie
in letzter ßeit u. a. aud) non unferent ©hrenmitglieb, §errn ©el)eintrat ^artntann unb
bent ®ip(.Ingenieur .öerrn ©arten in ber Sozialtechnif ausführlich behanbelt mürbe.
9)lit ber ©rfittbttng ber ®ampfntafd)ine hat aud) bie 2lrbeit§ntafcl)ine eine ausgebel)nte
SSermenbung unb Verbreitung gefunben. ®ie SRafd)ine hat ben 9Jlenfd)en üielfad) oott harter
förperlicher Slrbeit befreit. ®od) nicht bebingung§to§ ift ihre SSermenbung oon biefen fegen®
reichen folgen begleitet; fie birgt in fiel) taufenbertei ©efal)ren für ben an ihr befd)äftigteu
Arbeiter.
Sßäl)renb bie ältere 3 e>t ben fragen ber tedjnifchett Unfalloerhütung im allgemeinen
roenig S5erftänbni§ entgegenbrachte, fiel) in ba§ fdjeinbar Unoermeibticf)e fügte unb fid) oielfacl)
barauf befd)ränfte, bem Arbeiter bie .f>auptfd)ulb an ben Unfällen beizumeffen, il)nt grö^t=
mögliche 33orfid)t zu empfehlen, h«t bie moberne ,^eit $Borfid)t§maf;regeln gegen Unfälle für
^Pftidit erftärt.
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®abei foü nicht oerfd)miegen werben, baß eS nie an einfidjtigen Betriebsunternehmern
<^efet)It hat, welche uerfud)ten, burcf) tedjnifche Borfehrungen bie ©efahren ber Slrbeit p befämpfen.
®§ ift nicht $ufall, baß in ben etfäffifdjen Betrieben bie ßahl ber Unfälle eine oet=
hälttiiSmäßig niebrige ift, wenn man bie Satfadje f’ennt, baß fdjon im $al)re 1867 in 9Jlül=
häufen bie « Association de Mulhouse pour prevenir les accideuts de fabrique »
gegrünbet würbe.
« Le fabricant doit autre chose ä ses ouvriers que le salaire» war baS ÜFlotto,
unter welchem ©ngel=$ollfuS bie erfte ©efellfcfjaft für Unfalloerhütung ins Seben rief.
®aS gute Beifpiel ber ©roßfabrifanten in SJJülhaufen hat im ganzen Sanbe nachgewirft.
Sßährenb alfo früher oon einer Unfa(Iuert)ütungstecf)nif nur wenig bie Webe war, trat
ein Umfchwung in biefer Dichtung burch ben @r(aß ber ©ewerbeorbttuttg, beS Haftpflicht’ unb
UnfalIoerficl)erung§gefet)e§ unb bie ©rürtbung ber BerufSgenoffenftfjaften ein.
®ie BerufSgenoffenfchaften hatten baS lebenbigfte ^ntereffe baran, bie Unfälle auf ein
SJlinbeftmaß prüefpbrängen, ba für fie bie UnfalloerhütungSfrage auch eine 5rage uer=
minberter Belaftung geworben war. ©ine wirffame Befämpfung ber Unfallgefahren bebeutet aber
nicht nur eine wefentlic^e Berminberung ber Saften, welche bie SJiitglieber ber BerufSgenoffew
fchaften a lle in p tragen haben, fonbern auch tu humanitärer .öinfid)t füroiele Arbeiter bie
©rhaltung höchfter SBerte, welche gefunbe ©lieber bilben.
2)er mebijinifcfje ©runbfatj: „Borbeugen ift beffer als he^ett" gilt alfo in feiner oollen
Bebeutung auch für bie Beruf Sgenoffenfdjaften unb ber let3te Scl)luß biefer ©rfenntniS ift unb
bleibt bie Unfalloerhütung.
3f)te Slufgabe befteht barin, bie Betrieb§einricl)tungen berart 511 geftalten, baß fie für
ben Arbeiter feine ©efahr für Seih unb Seben bilben.
®iefe -gorberung erleibet aber, wie Wibrecht in feiner ©ewerbelwgiene fagt, oon oorn=
herein eine gewiffe ©infdjränfung.
@3 ift in oielen fällen unmöglich, bie 9Jiafcl)ine, inSbefonbere bie 9lrbeitSmafcl)ine, fo
mit @chu^oorricl)tungen 511 umgeben, baß fie p einemabfolut gefahrlofen SBerfjeug wirb.
®ieS wiberfpridjt aucl) ihrem eigenften Söefen, bie§ würbe bie SlrbeitSmöglid)feit fobefcljränfen,
baß oor allem ber Berbienft ber Arbeiter barunter leiben würbe.
®ie Nichtbeachtung biefeS ItmftanbeS — baS ^uweitgeben in ben Slnforberungen an bie
UnfaUficherheit — würbe aucl) p r $olge haben, baß felbft ber Slrbeitgeber, ber
bereit ift,
billigem Berlangen Rechnung p tragen, anfängt SBiberftanb p leiften unb baß baS ganje
St)ftem in SJtißfrebit gerät. Söirb boch oon weniger willigen Betriebsunternehmern als au§=
giebigfteS Slrgument gegen jebe Sctju^oorrichtimg bie Slrbeit§befcl)ränfung unb Berbienftoer=
minberung inS Tvelb geführt, oft fehr mit Unrecht.
©S gehört ein gerütteltes SJlaß oon (Srfaljrung unb Äenntniffen (aucl) üfflenfchenfenntniS)
bap, hier ben richtigen Mittelweg p fittbeu. .£>ierin liegt aber auch baS ©eheimnis einer
wirffamen Üätigfeit beS tecf)nifd)en SlufftdjtSbeamten, ber feine Slufgabe — weniger als 3luf=
fid)tS= — benn als Beratungsorgan attffaffen foü.
®ie sitnficf)t, baß „bie Borficht bie befte Sd)utworric()tung ift“, ift nur bebingt richtig.
3ft aucl) ju jeber ®cl)ut300rritf)tung unb Schutzmaßnahme noch ein oorficbtigeS ©ebahren nötig,
ba Scl)ut3oorricl)tungen vielfach ^'e ©efahr oerringern, boch nicht oollftänbig befeitigen, fo
genügt Borfid)t a lle in nicht p r Abwehr oon allen Unfällen, weil plötzliches Berfagen ber
phi)fifcl)en Kräfte, augenblicfliche Slblenfung, Unoorfirfjtigfeit ber Siebenarbeiter ufw. noch immer
51t fchweren Sd)äbigungen Slnlaß geben fönnen.
®er ftete Umgang mit ber ©efahr ftumpft befanntlich ab unb man wirb oon feinem
ÄRenfdjen «erlangen fönneu, baß er ben ganzen Sag feine Slufmerffamfeit unauSgefettf auf
ben perfönlidjen Schul} richtet.
deshalb muß eine gute Schutjoorridjtung

1 . unabhängig baoon fein, nach Belieben oorn Arbeiter in ober außer Sätigfeit gefegt p werben,
2. muß fie aucl) hanblid) fein unb bie SlrbeitSoerric[)tung möglidjft wenig behinbern.
3ft gerabe in letzterer .'pinficht bie Sd)utwonicl)tung mangelhaft fonftruiert, bann wirb
„Wohltat oft p r $lage". ffiar unb ift häufig bie Schutworrid)tung fein wefentlidjer Beftanb=
teil ber 9Jtafd)ine, fonbern eine nachträgliche Anfügung oon Slbbecfungen ungefd)üt$ter Betriebs»
teile, fo muß an ben mobernen äRafd)inenbau unbebiitgt bie gorberung geftellt werben, fid)
mehr um ben Scl)ut3 ber sJJtafcl)ine p fümmern unb fie unfatlfidjer oon ,£auS auS p geftalten.
®er 3Jlafd)inenbau erfüllt bamit auch eine Ä'ulturaufgabe unb bem Sdjarffinn beS fon=
ftrufteurS bietet bie uttfallfidjere Slusgeftaltung ber SJlafchine ein weites ^ye(b ber Betätigung.
Siie UnfalloerhütungSfrage fann nicht theoretifd) erfaßt unb gelöft werben, fie ift eine
ausfd)ließlid) praftifche Slufgabe.
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Ser mefjr paffioe a(S af'tiue sIBiberftanb ber Sftafdiinenfabrifanten gegen Anbringung
oon Schutjoorricfytungen, über ben in allen Jahresberichten geflagt mirb, bat feinen erften unb
lebten ©runb in bem ^onfurren^beftreben, bie 9ttafd)ine ntöglichft billig auf ben W arft p bringen.
Aber aitcf) bie BetriebSunternehmer finb nicht ganj oon Sd)ulb freijufprectjen, menn
neue 9Jtafd)inen ungefidjert, ungefd)ü^t in bie sBerfftätten gelangen.
Auch bei il)nen ift oielfach ber ftoftenpunft, Borurteil unb ber in jebent SRenfdjen iune
mohnenbe t'onferoatioe .frattg jttm Althergebrachten ber .pemmfcl)ul) jur (Einführung unfalU
fixerer 9Jlaftf)inen.
Unb nic^t ^ule^t ift aud) mit bem sähen SBiberftanb ber Arbeiter p rechnen, ben fie
jeber Neuerung entgegenbringen, menn ber Scf)ut$ ber sDiafd)inen nidjt jene Ausbeutung
erfahren hat, bie er oon Necf)tS megen längft haben follte.
9Jtit Necf)t menben fid), mie ber ©ebeinte Negierungsrat ^Jrofeffor Stonrab .partmann
fagt, bie llnfaltoerhütungSoorfcbriften nid)t nur an bie Arbeitgeber mit ^orberungen beftimmter
Betriebsführung unb unfatlfidjerer ©eftaltung ber BetriebSeinrid)tungen, fonbern aud) an bie
Arbeitnehmer, beren oerftänbigeS unb fadigemäfjeS Berljalten unbebingt notmenbig ift, menn
oiele ber non ben Unternehmern 31t treffenben 99tafjnaf)men ben gemünfd)ten ©rfolg haben folleit.
(SS ift aber betrüblich feftftellen p müffen, bau bie Arbeitnehmer nicht fetten burd)
Nicbtbenut^en ber Sd)ut$üorrid)tungen baS motjlmeinenbe Beftrebett oon Betriebsunternebmern
unb ted)nifd)er Aufficht hinfällig machen.
fragen mir nun nach ben bisherigen (Srfolgett ber UnfaUoerhütungsbeftrebungen, fo famt
behauptet merben, bafj bie jahrelangen unb oielfeitigen Bemühungen nicht umfonft gemefen finb.
(Sin Blicf in eine gabrif cor 25 Jahren unb ein fotcher oon heute genügt, um einen
Vergleich pftanbe p bringen, ber ben mobernen Berhältniffen bas ebrenbfte ßeugnis auSftellt.
S>er Nücfgattg ber ferneren Unfälle in ben lebten fahren ift ganj bebeutenb unb menn
fid) bies in ben BeitragSleiftungen ber Betriebsunternehmer oorerft noch nicht realiftifd) aus=
brücft, fo ift p bebenfen, bafj bie (SntfchäbigungSfummen ber früheren feiten fortbeftehen unb
immer neue Saften fjinptommen.
Unb menn hier ber Sätigl'eit ber ted)nifchett Auffid)tSorgane gebad)t merben inttf;, fo
barf aud) bie Unterftüt^ung burd) bie ftaatlidje ©emerbeauffid)t nicht unertoähnt bleiben.
Sie Jnbuftrie aber hat gezeigt, baf) fie bie Notmenbigfeit ber auf Unfalloerhütung
gerichteten Beftrebungen anerfennt unb p r Sachführung ber UnfalloerbütungSmafjnabmen
grope Opfer 31t bringen gemillt ift.
(Sine banfbare Aufgabe ift eS aud), bie Arbeiter p r Unfalloerhütung 31t etlichen, fie über
Notmenbigfeit ber Scfjutporcichtungen frühseitig attfpflären, maS mohl fd)ott in /fad)= unb
g-ortbilbungSfchulen gefdjehen fönitte unb follte.
Sie UnfalloerhütungStechnif ift noch jung unb eS märe ungerecht, jetjt fd)on 3U oerlangen,
bafs fie nad) jeber Nidjlung bin oollen (Srfolg hat, aber eS mufs feftgeftellt merben, baß fie
unauSgefe^t mit ©ifer unb (Srfolg Wittel unb Söege fud)t, um ihre Aufgabe einer befriebigenbeit
Söfung entgegensubringen.
Aber aud) oon ihr, mie oon ber Sed)nif überhaupt gilt j^auftS BJort:
„©ebeintniSooll am lichten Sag
Säpt fid) Natur beS Sd)leierS nicht berauben,
Unb mas fie Seinem ©eift nid)t offenbaren mag,
SaS 3mingft Su ihr nicht ab mit Rebeln unb mit Schrauben."
III.
An Stelle beS infolge (Srfranfung am (irfcbeitten oerl)inberten perrtt Ingenieur E u b e n 
berg, ©ffen, referiert perr Ingenieur Stumpf, (Sffen, über einen „fteucn 5todjt>erfcfjfuf{ für
§aser$euger“ :

_

Ser Stüd)oerfd)luH bep>ecft, ben Austritt beS
©afeS beim Sd)üren beS (Generators 31t oerhinbern.
(£s rnirb ein Borfefcförper oermenbet, ber batternb
auf bent Schürloch befeftigt mirb. Serfelbe ift aus
3mei Seilen (f. $ig. 1 ) a l unb a 2 pfammengefetjt,
meldje 3mei fottifd) geftaltete Öffnungen enthalten, in
welchen fiel) 3toei entfprechenb geftaltete Stopfen b
unb c befinben, bie burd) einen .panbgriff miteinanber
oerbunben finb. Um bie 'JBanbung ber Stodjöffnung
herum ift ein .pot)lraum d auSgefpart, beffen beibe
Seitenflächen d l unb d 2 Äonen bilbett, beren Spitzen
nad) bem Jnnern beS (Generators gerichtet finb. Qn
ben .tottuS c münbet ein Suftpfül)rungSrohr e, loelcbeS
mit ber pauptroinblettung ber ©aSerjeugeranlage in
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Berbinbung fteht. Ser ©topfen c ift mit einer Surd)bof)ruttg oerfehen, bie fo angeorbnet ift,
baß bei gefcbloffenent Berfdjluß ber JBinb abgefperrt ift. SBenn ber Apparat in Sätigfeit treten
foll, bebt man an bem Hanbgriff ben ©topfen b au§ feinem Sitz unb brebt erfteren um 90° nach
ber ©eite. Ser 3ßinb erhält bantit Zugang p bem .£of)lraum d unb tritt aus biefem bitrcf)
ben ©cblit^ g in bie ©todjöffnung ein, auf biefe Seife oerbinbernb, baß ©eneratorgafe burd)
bie ©todjöffnung ins $reie bringen f'önnen.
p,ioitd)en
©tod)oerfd)luß unb Hauptroinbleitung ift außerbent ein
Halm eingebaut (f. Jig . 2 ) ber ein für allemal fo geftellt
mirb, baß bie aus bem H°hlraum d blafenbe Suft eben
ben Slustritt oon ©eneratorgafen oerbinbert, obne baß
aber Suft aus ber ©todjöffnung in ben ©enerator einbringt.
Sie gigur 2 oeranfd)aulid)t aud) bie Slnorbnung mehrerer
Berfcblüffe für einen ©enerator. 9iad) beenbigtem ©tocben
mirb ber ©topfen b mieber in feinen ©it^ gefenft, moburcf)
bas ©tocblod) oerfdjloffeit unb ber Üöittb felbfttätig abge=
fperrt mirb. Siefes ift infofern oon 9öid)tigfeit, al§ bei
plötzlichem ©tillftaub be§ Ventilators fein ©a§ in bie Söinb=
leitung einbringen fann. Ser Apparat arbeitet alfo unab=
hängig oon ber Slufmerffamfeit ber ©asftodjer. ßum
^eittoeiligen prüfen be§ ©afe§ braud)t ber ©topfen b nur
S-iQ- 2
gelüftet p merben. Sas ©a§ fann bann ausftrömen, ba
bie SSBinbpfuhr abgefperrt ift.
V o r t e i l e b e § 2lpparate§.

1. Sie Beläftigung ber Arbeiter burd) ba§ ©inatmen oon ©eneratorgas beim ©djüren hört
auf, ber ©tocfyer erhält baburch beffere ©elegenbeit, baS ^euer Su beobachten unb feine
Slrbeit mit größerer Sicherheit unb 9iube oorpnehmen, roas namentlich bei ftarf fd)lacfenber
fohle febr in Betracht fommt.
2. (Sine Berftopfung bes Berfd)luffes burd) Seerausfcheibung ift ausgefchloffen, ba ber ©iubpführungsfchlitj burd) ben ©topfen b oerfcf)loffen mirb.
H. Ser Slpparat ift berb gearbeitet, ©r befi^t feine leicht serbred)lid)en Seile, bie oon
ben
©a§ftod)ern befchäbigt merben fönnen unb bebarf feiner Wartung.

4. Ser Betrieb be3 Stpparates erforbert nur oerfchroinbenb fleine Soften, ba bie beim©todjen
benötigte Menge Bentilatorminb fehr gering ift.
5. Saä ©a§ ftrömt beim ©d)üren nicht mehr nuljlos ins /freie, fonbern oerbleibt im ©enerator.
9(nfd)ließenb an feine Slusfülirungen gibt .perr ©tumpf noch meitere Stufflärungen an
Hanb eines Miniatur-Mobells, welrijes allerbiitgg nicht ganj ber neueften oorher befprodjenen
Ä'onftruftion entfpricht; ba§ Mob eil in neuefter .fonftruftion in natürlicher ©röße mar leiber
nicht rechtzeitig p r Berfammlung eingetroffen.
Herr ©chubert meift auf bie oon ber Jirm a Sattgo & Sinnenthal in Cttingen (Soth=
ringen) hergeftellte 3tbfd)lußoorrid)tung hi«/ bie fid) in ber ^ßraji§ ebenfalls redjt gut bemährt habe.
Herr ©töpel frägt an, ob fid) ber oorgeführte ©tod)oerfd)luß aud) für ftalföfen oer=
loenben laffe. Bei benfelbeit ftehe infolge Borbanbenfein§ eine§ $amin§ genügenb 3u9^uft
p r Berfiigung, bie aber erft mirffam merbe, roenn Hi^e oorhanben fei. Bis bahin müffe
alfo p Slnfang bes ^rojeffeä Srucfluft oermenbet merben, mobei jeboch bie ©efahr beftehe,
baß bie Neuerung au§geblafen merbe.
Herr ©tumpf glaubt, baß bie Slnmenbung bes befchriebenen ©tod)uerfci)1uffes für Aialf=
öfen nicht möglich fei, ba feine Srucfluft p r Beifügung ftehe unb toeil bie @id)toerfd)lüffe
ber Salföfen fehr groß feien. Dime Bentilator loerbe fid) eine Benoenbung überhaupt nicht
ermöglichen laffen.
Ser Borfitjenbe ift ber Slnficht, baß ber oorgeführte ©tod)oerfd)luß bei falföfen nicht
ohne weiteres oermenbet merben fann, baß man aber bem oon Herrn ©töpel ermähnten
Mangel bei ber Befcbicfuug oon Äalföfen vielleicht burd) (Einführung oon hoppelten ©id)t=
oerfd)lüffen abhelfen fönne, mie fold)e bei H ochöfen gebräuchlich finb.
Herr ©unberlod) fd)Iießt fid) biefen 3lu§führungen an unb oenoeift auf bie gleichen
Berbältniffe bei Kupolöfen.
^Punfit IV . Herr Ingenieur Poggenpohl, ©öln, führt über ben ,,c£ö(iefd)ett ßippßarett $*or{ieri>
für /tupoföfen“ folgenbe§ au§:
Sie oon Sheobor Söhe juu. in Hennef au ber ©ieg gemachte ©rfinbung, meldje an
jebem Kupolofen benutzt merben fann, bejmecft bie Befeitigung be§ 3Ibfted)en§ unb ba§ ge=
fahrlofe Slusfließen bes flüfftgen Metalls in genau regulierbarer Söeife.
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Sa§ Unoollfommene be§ 2tbfted)en§ an Kupolöfen, ba§ ®urchfteri)en be§ Sehmpfropfens
unb ©d)ließen be§ ©tichlocheS, melcfje Arbeiten oon ber ©efchictlicf)feit be§ Cfenarbeiters
abbängen, machen e§ faft p r Unmöglid)feit, ba§ SftetaH in gefabrlofer Söeife in bie @ieß=
pfannen abjulaffen. Sa§ Ablaffen bes ®ifen§ ift einer ber unangenehmften Seile bes
®ießpro$effe§.
Söhe will mit feiner ©rfinbung bie llnanne!)m(id)feiten be§ Abfted)en§ am Kupolofen
befeitigen unb hat einen bretjbaren ÜBorfyerb mit bem Kupolofen bireft oerbunben. tiefer
breftbare 3ßor()erb ift berartig an=
georbnet (f. ^ig. 3), baß ber bem.
Dfen pgefebrte ®ret)pun!t gleid)=
jeitig bie Aulflußöffnung be§
flüffigen 9Jletall§ au§ bem Kupol=
ofen in ben 93orf)erb bilbet. An
bem 9Sort)erb ift ein brebbarer
glanfch angebracht, ber fid) auf
einer am Kupolofen befinblicfjen
©ußbülfe bret)t. Auf ber anberen
©eite trägt ein fräftiger ©tänber
bie Sagerung. SJlit pilfe oon
©cfjtiecfenrab unb Sdinecte mirb
ber 3Sort)erb bei Srehung eine§
panbrabeg getippt. Sabei ge=
tangt bas flüffige Sttetall non bem '
Voben be§ Vorl)erbe§ in bie Sülle.
Sie ©djlaife mirb burd) eine
©cbeiberoattb im Vorherb surürf=
gehalten.
Sie 'Patentanfprüdje be§ Söbe
lauten:
Kippbarer Vorherb, baburd)
gefennjeid)net, baß beffen Srel)=
punft gleichseitig bie Öffnung jurn
AuSfließen be§ flüffigen SUletallS
au§ bem Kupolofen bilbet unb
baß beffen ®ießfd)naübe bis jiir
(Sohle be§ Vorl)erbe§ hinabreicht,
fo baß flüffige» Wetall, um bie
©d)lacfe prüdphalten, unter ber bie ©ießfdjnaube oom Vorherb trennenben Sßanb
hinburch fließt.
©inige ted)nifd)e Auffid)t§beamte unfern- Veruf§genoffenfd)aft haben biefen ©ießapparat
in ber Söhefdjett gabrif befidjtigt unb erfennen bie Vorrichtung als burdjau§ jioecfmäßig an,
meil ein Abftedjen bes Kupolofen? nicht mehr erforberlid) ift unb baburd) Vranboerletjungen
burd) (Sifenfprit^en auSgefchaltet merben. Vefonber§ empfehlenswert ift bie Vorrichtung für
(Gießereien, in benen mit panbpfannen gefchöpft mirb.
Wehrere ®ießerei=Jngenieure, mit benen ich bie ©ari)e befprodjen habe, halten biefe
Vorrichtung für empfehlenstoert unb gehen mit bem ©ebanfett um, foldje in ihren betrieben
anjubringen, finb aber ber Anficht, baß bie Konftruttion nod) manches ju roünfd)en übrig läßt
Auf iffiunfd) habe ich -Öerrn Söbe im ©eptember uorigen Jahres eine Begutachtung
feine§ Vorl)erbe§ überfanbt. Sen Verfauf be§ perbes hat perr Söbe bem befannten ©ießerei
Ingenieur (£arl 9tein in .pannooer =Sift übertragen. Siefer hat bie Konftruftion aud)
.roefentlicl) geänbert. ®r gibt bem perbe eine anbere $orm. 'Ser ©tänber am Kupolofen
fällt fort. Sie Vefeftigung ber Srehflanfclje ift bireft am Kupolofen angeorbnet unb erhält
eine fixere Sagerung burd) brei Atollen. ferner ift ein ©chaulod) unb eine Sür angeorbnet.
Auch ber Srehpuntt be§ (Gefäßes ift fonftruftio richtiger angeorbnet morben.
Jebenfall§ ift bie Jbee be§ perrn S öh e al§ eine neue ansufeben unb fönnen mir ben
Vorherb im J ntereffe ber Unfalloerhütung nur empfehlen. SBie er fich in ber '^raris bemährt,
bürfte fid) rcol)l erft nach längerem ©ebraudj herausftellen. Sölje arbeitet mit biefent Apparat
fdjon über ein Ja h r in feiner ©ießerei.
5Rebner fügt auf Anfrage noch binp, baß bie Abbichtung an ber Srebflanidje früher
mittels ©d)amottefteinen erfolgte, jetjt oerroenbe man hierzu einfach nur Sel)m, mobei fid)
Wißftänbe noch nicht gezeigt hätten.

—

7

—

Qm 2lnfcf)tuß an biefen Bortrag entfpinnt fict) eine lebhafte Debatte, aus ber heroorgebt,
baß aüe Slnroefenben bie ^roeefmäßigfeit be§ Apparates anerfennett, baß er oor allem auf
bem ©ebiete ber Unfa(loerhütung§tecf)nif eine beachtenswerte Neuerung barftetle, bie in
fjoljem Maße geeignet fei, bie ßahl ^er Betriebsunfälle unb bamit bie ©efätjrlidjfeit be§ Be*
triebeS an fief) herabpminbern ohne babei bie 2lrbeit§tätigfeit irgenbroie p erfdjroeren.
'f'ttttftf V. H err Ingenieur Krampf erftattet über ,3 « “ « ^djtt^uomdjfttttgen an «Äofifräsntafdnnen“ folgenbe§ Referat:
®ie an ben SCifcfjfräfen bis jetzt oerroenbeten orfjutzooratfjtungen jetgen faft alle ben
Mangel, baß fie nid)t pangläuftg finb, b. I)- baß e§ bem Arbeiter überlaffen bleiben muß,
biefelben p benützen ober nicht. Nicf)t ba§ SBerfjeug an unb für fid) ift fdjon unfatlficfjer
au^gebitbet, fonbern bie ©d)ut3Dorrid)tungen geigen bie $orm fetjütjenber Slbbecfungeit unb
©mridjtungen p r geeigneten Rührung
H °l 3e§- ® on derlei Apparaten fann natürlich
niemals ein abfolut roirffamer ©d)utz oor Unfällen erwartet merben, benn bie bem Arbeiter
in gorm oon UnfalloerbütungSoorfchriften gegebene BerhaltungStnaßregeln, bie p r Verfügung
geftellten ©inridjtungen bei ber 21rbeit p benützen, merben im entfdjeibenben Slugenblicfe bocf)
niefjt eingeljalten. §ier fann alfo nur bie §roecfentfpred)enbe 3tu§geftaltung bes äöerfjeugl
felbft 3lbhilfe bringen.
Nadjbem nun an ben 2lbrid)thobelmafd)inen mit überrafd)enb gutem ©rfolge bie runben
©icberheitshobetroellen allgemein p r ©inführung gelangten, erfcheint e§ geboten, aud) bei ben
Holäfrä§mafd)inen, bie nunmehr im fünfte Unfallhäufigfeit bie füfyrenbe ©teile bei ben $ols=
bearbeitung§mafd)tnen übernommen haben, auf allgemeine ©inführung oon ©id)erheit§merfjeugen
p bringen. 3 ur 2lnroenbung empfehlen fid) nach ben (Erfahrungen in ber prariS neben ben
©id)erheit§frä§föpfen ber $irma $ud)§ in ©cmnftatt, über bie ich frf)°n t>ei ber letzten Haupt=
oerfammlung in greiburg berichtet habe, gan^ befonber§ bie oon bem ©lafermeifter Herrn
©rnft B ie n j in ©ßlingen erfunbenen ©d)ut)üorrichtungen.
®ie $atfad)e, baß bie Mehrphi ber an ben Jifdjfräfen oorfommenbett fd)meren Unfälle
burd) ba§ ,3 urücffd)lagen be§ H 0^
»erurfacht merben, mobei bie Hänbe jje§ Arbeiters in
gefährliche Berührung mit ben Meffern fornmen, hat Herr B ie n j p ber ebenfo einfachen rote
finnreid)en ©eftaltung feiner ©chulporrichtung angeregt. Nad) bem Borbilb ber runben
©id)erheit§hobe(roelle hat er bie großen H°hträume, bie fid) burch ba§ H erD°rftehen ber
Meffer ergeben, unb bie ein Hineinjiehen in ben $lugfrei§ bertiorrufen, burd) einen profilierten
freiSrunben Körper auSgefüllt. ®ie Meffer fielen nur fnapp fo oiel oor, al§ pm ©djneiben
nötig ift, beiläufig 1 mm. Bi§ auf bie fd)mal gehaltene ©pahnbrechernut ift ber Körper
oollftänbig gefchloffen. @§ entfteht auf biefe SBeife ein profilierter Nunbhobelfopf mit ben
fattfam befannten Borpgen, bie hauptfädjlid) in leichterer, meidjer 2lrbeit unb abfolutem
©d)ut} oor fd)meren Berletpngen beftehen.
'Sie 2lnroenbung§roeife läßt ftch am beften an ben 3 oorgejeigten ©pinbeln felbft erfehen.
©§ finb bie§:

1.
2.

Sine geioöhnliche ©chlit3lpinbel mit Sßrofilmeffer;
Sine ©pinbet
mit©pannbaefett (fogenannte JRingfpinbel)miteinem©tabmeffer;
3. Sine ©pinbetmit ©pannbaden pm gleichseitigen Sehlen unb $al’,en non ^-enfterrabmen
mit jroei proftlmeffern unb einem Borfchneiber.
Sie runben ©cfjutzförper merben au§ einzelnen bem Mefferprofil folgenbeit ©djeiben
oon oerfd)iebenem ®urcf)meffer gebilbet. ©ie fönnen je nach ^er 2lrt ber in Berroenbung
befinblidjen ©pinbel mit einem ober jroei ©chlit^en geliefert merben. Sie Berroenbung ift
foroohl bei ©d)litzfpinbeln roie bei ber Berroenbung non ©pannbatfen gleich 9ut möglich2tuch fönnen in jeber Höhe einftellbare Borfchneiber babei angebracht roerben, roa§ befanntlid)
ein ©inreißen unb ©plittern be§ H °U e^ verhütet. ®ie Sei) eiben finb oon ©ifen ober für
leichte Arbeiten aus Slluminium bergefteKt. ©ie finb burdjlaufenb numeriert, fo baß man p
jebem profilmeffer nur einmal bie Nummern p notieren hat, um ohne großen geitaufroanb
müf)elo§ jeroeil§ bie Sörper pfammenfe^en p fönnen.
©in Hauptoorpg ber ©chutzoorricf)tung befteht barin, baß p r Anbringung außer bem
pm ©infetzen ber Meffer nötigen ©erzeug fein befonberer ©djlüffel ufro. gebraucht roirb.
T a bie Meffer auch >'iit einer Borrid)tung gegen bas .'oeraitsfliegen oerfehen roerben fönnen,
fo ftellt bie ftonftruf'tion eine oollfommene ©d)U^oorrid)tung bar, beren ©inführung roarm
empfohlen roerben fann. ©pinbeln mit ©pannbaefett fönnen ohne weiteres mit ber ©d)utz=
oorrid)tung oerfehen roerben. Sd)lit]fpinbe(n fönnen leicht p r Berroenbung ber ©d)eibett
umgearbeitet roerben. Xer Slpparat ift oerhältnilmäßig fehr billig, ©in paar ©pannbacfeit
mit 40 ©chutzfdjeiben in ©ifen foften pfammett 40.— M . Sie ©d)eibeit in Sllumtnium
foften 7.— M . mehr.

S ie beifotgenben Abbübungen geigen bie Anroenbungäroeife bei Sch liß unb fHingfpinbetn
(©pinbet mit Spannbacfen).

3 uv befferen (Mäuterung hatte 9iebner
auf;erbent groei Spinbein in natürlicher ©röfje
mitgebracht, bie nach feinen Ausführungen be=
fichtigt unb lebhaft befprocfjen mürben. Auch
hier mar fich bie Berfamntlung barüber einig,
bafs biefe Schut$oorrid)tung eine buvd)aits
brauchbare unb unbebingt notmenbige fei.
■jJPunftf V I. £>err Ingenieur ©unberlocf) referiert
unter Borführung oon Zeichnungen

©d)li<5fpiitbcl
oljne © dju^üorridjtung

mit
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o!)ite @ d)ul(t)om djtung

1.
über eine oorgefommene „Sdjnntngrabwpfoftou“ mie folgt:
Sine grofje 9Hafd)inenfabrif befitjt eine
eleftrifche Zentrale, in ber unter anberem
4 gleich ftarfe, ftehenbe, bireft mit ben SgnantoS
gefuppelte Sampfmafd)inen oon je 200 ^5ferbe=
fräften aufgefteüt finb. Bon biefen 4 9ftafcf)inen,
bie fchon feit 10 fahren im Betriebe ftehen, finb
je 2 unb 2 hinter* ober nebeneinanber angeorbnet.
3 biefer 9Jiafd)inen laufen immer, bie 4. bient
© djliijfpiitbd
mehr als Sieferoe.
©dju^oorrichtung
Am Unfalltage maren mie gewöhnlich bei
Beginn ber Arbeit am Worgen 3 sJRafd)inen in
Betrieb gefegt. 91ad) etma l 1/* ©tunben follte
au§ irgenb einem ©runbe auch
bie 4. SRafchine an ba§ allgemeine
9let} angefd)loffen merben. Sie
SRafd)ine rourbe angetaffen, bi§
fie bie allgemeine ©pannung an*
geigte. $n bem SJlomente, al§
ber Wafchinift an ber ©chatttafel
bie 9Jlafd)ine an ba§ allgemeine
9ie^ anfcl)(of;, jerfprang ba§
©d)mungrab in 3 Seile.
Ser größere Seil bes 9tabe§
blieb in ber ©d)roungrabgrube
liegen, ba§ groeite ©tücf flog
burd) ba§ genfter in ben §of,
ba§ britte rourbe etioa§ feitroärtS
nach a^en gefchleubert unb traf
eine Seiter, auf roeld)er ein Ar*
beiter ftanb, ber bie Schrauben
einer ^tanfchenoerbinbungnadjjog.
Siefer erlitt Verbrennungen
unb rourbe im Bogen rücfroärt§
SRingfpiitbel
jur ©rbe gefchleubert, roobei er
m it ©dju^oorridjtung
ba§ ©enief brad), toa§ ben fo*
fertigen Job gur f^otge hatte,

©amtliche Bruchftädjen be§ ©d)roungrabe§ geigten tabellofe§, gähe§ Waterial, bie oier
ftarfen 9Jlutterfd)rauben, bie bie zweiteilige sJlabe pfammenhielten, roaren am ©eroinbeanfaty
abgeriffen. 3)er Keil hatte bie Keilnute oerroürgt, b. h- bie SBanbungen au§einanbergebrücft.
Schon biefer Umftanb allein beroeift, baf? bas ©chroungrab nicht burd) alljugrofje Zentrifugal*
fraft gum Zevfpringen gebracht rourbe, fonbern burd) einen Umftanb, ber fich ber Srebridjtung
be§ ScfjwungrabeS entgegengeftellt hatte.
Sie nachträglich angeftellte Berechnung bes ©ri)roungrabes ergab auch >
n fonftruftioer
Begehung eine girfa 10 fache Sicherung gegen ßerfpringen burch bie normale Umfangs*
gefchroinbigfeit.
Sie Urfacfje biefe§ Borfommniffes fann nur barin gefugt roerben, bafj bie SJlafchine
falfch parallel gefd)altet rourbe, fo bafj ber Strom ber fchon im Betriebe befindlichen Sölafchinen
bei bem ©infchalten plötjlid) bie St)namo§ entgegengefetjt ber Srchrichtung ber Sampfmafdjine
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$u bewegen gefucfjt fjat unb tjierburcf) ber foCtoffate Stoß in bie $)ampfmafd)ine gefommen ift,
weil ficf) baburcf) bie beiben Strafte entgegenwirften.
®ie Urfacfje ber falfdjen Paraüelfcfjaltung fann barin liegen, baß bie Mafcf)ine nicf)t
ober ju frfjiuarf) erregt mar; fie fann aber auch barin gefunben werben, baß bie Mafcf)ine
ficf) umpolarifiert f)at.
Bezüglich ber etwa möglichen Urfadje biefer Schtoungrabejplofion bemerft .ßerr ©tumpf,
baß oielleid)t in bem Moment ber ©infdjaltung ber Mafcf)ine biefe eine außerordentlich f)o{)e
Belüftung unb baburcf) eine plöt^lidje Bremfung befommen fjabe, woburcl) bie ©xplofiott
fjeroorgerufen worben fein fonne.
2 . referiert £>err ©unbertod) weiter über einen oorgefommetten „PampfftefTefunfalT“
inbem er folgenbeS auSführt:
3» einer größeren gabrif' würbe ein neuer engröfjriger ©ieberohrfeffel oon 250 Cuabrat=
meter £jeisfTäd)e aufgeftellt.
$n ber hinteren 9tof)rwanb ber Sßafferfammer waren 4 größere Öffnungen angeorbnet,
burcf) welche bie Berfcfylußbecfel ber einseinen 9iof)röffnungen eingefüfyrt würben. 9tacf)bem
bie 9tol)röffnungen auf biefe Stßeife alle oerfdjloffen waren, würben bie 4 größeren Öffnungen,
burd) freisrunbe, fdjmiebeeiferne ®ecfel, bie fonifcfje SidjtungSflächeh hatten, oerfdjloffen. AIS
Xidjtungsmaterial würben bem Sottus entfpredjenb geformte ®icf)tung§ringe au§ Kupfer oon
5 mm ©tärfe oerwenbet.
® a ber Seffel am Sage nacf) bem Unfalle amtlich burd) ben Sampffeffel^nfpeftor
abgenommen werben fodte, würbe er probeweife angeljeijt. AIS ber Keffel fcfjon bis
9 Atmofphären Überbrucf getrieben war, jeigte fid) eine ber 4 größeren Öffnungen an ber
fjinteren Storno anb unbitf)t, unb $war weil ber fupferne 2)icf)tungSring fd)ief eingelegt war.
$er Monteur beging nun bie unglaubliche Unoorficfjtigfeit, ben ®icf)tungSring, wäljrenb
ber Seffel unter obigem ®rucf ftanb, gerabe ju legen. (Sr löfte bie Mutterfdjraube beS
Bügel§ unb wollte mit bem Jammer bie ®id)tung gerabe Köpfen. ®urd) ben ©cfylag aber,
ber jebenfalls ju ftarf war, würbe ber Ning unb ber Seifet berart gelodert, baß ber ®ampf=
brucf wahrfd)etnlid) juerft ben Kupferring unb bann ben Berfd)lußbecfel herauStrieb. ®er
gange Ä'effelinhalt entleerte fid) burd) bie Öffnung oon jirfa 110 mm Surdjmeffer. Xer Kupferring
würbe oerbogen unb an jwei biametralen ©teilen nahezu burd)fcf)nitten aufgefunben.
®er Monteur würbe oon bem herausgepreßten Berfdjlußbecfel nur leicfjt geftreift, im
übrigen total oerbrüht. $er 3Ba|fer= unb $ampfftraf)l ging junächft an bie SBanb beS
KeffelgebäubeS, oerteilte fich hier nach rechts unb linfS unb traf noch Jroei weitere in ber
Nähe befd)äftigte Arbeiter. ®ie 3 perfonen erlagen alSbalb ben erlittenen Berbrennungen.
^uußt V II. £>err Ingenieur Nottebohm nimmt baS SBort ju einem Bortrag über „$odiöfettßegi^ittwg mittels gjfefttroJjänßeßaJm“ .
Bei ber Begichtung oon §od)öfen — barunter oerfteht mau ben Transport oon ©rj,
KofS unb etwaigen 3ufcf)lägen oon beren Stapelplatz auf bie ©icfjtbühne unb baS ©infüllen
in bie Öfen — laffen fid) grunbfätjlid) 2 Methoben unterfcheiben.
Bei ber einen wirb eine fehr große Menge genannter Materialien auf einmal auf bie
|>öhe ber ©id)t gehoben unb bort in ben ©id)ttricf)ter abgeftürjt, unb jwar gefdjieht baS
mittels großer ©rjfübel ober SBagen auf fteilfchräger Bahn mit ©egengewicfjtSwagen ober
mit Bertifalgidjtaufjügen, auf beren Jörberfd)alen meift 4 SBagett in bie $öhe geförbert werben.
Bei ber anberen Art werben bem (Sichttrichter in gemiffertnaßen ununterbrochenem
©trome fleinere, bid)t aufeinanber folgenbe Mengen Befd)icfungSmaterial pgeführt, ein
Borgang, ber bei bem ununterbrochenen Schmelgoorgang im Dfen als ber naturgemäßere
angefehett werben fann.
Söenn biefe jweite Methobe noch nicht bie Berbreitung gefunben hat, bie ihr eigentlich
jufommt, fo tag baS in manchen ted)nifd)en ©cf)toierigfeiten, bie aber heute als überrounben
gelten fönnen, ein ^ortfdjritt, ber nicht jum fleinften Seit ber ©inführung beS eleftrifchen
Betriebes in bie .ßüttenwerfe ju oerbanfen ift.
®ie Begidjtung ber £)orf)öfen erforbert 3 Arbeiten, nämlich als erfte bie Aufnahme beS
Befcf)icfungSmaterialS oon ben Stapelplätjen, bie in ber Siegel am $uße ber ^odjöfen fich
befinben. ®ie jweite Arbeit befteht in bem £>eben ber Materialien auf bie (Gichtbühne, bie
britte enbtid) in bem Berteilen auf letzterer unb in bem Abftürjen in ben ©icf)ttrichter.
M it ber erften Arbeit, ber Aufnahme beS Befd)icfungSmaterialS oon ben Stapelplatz,
muß aber meift noch eine anbere Arbeit oerbunben werben, nämlich ^ fogenannte „Möllern",
b. h- bas 3 ufammenftellen bet uerfcljiebeneu ©rjforten, je itadjbem bie eine ober anbere Sorte
©ifett erblafen werben foll.
©S finb alfo £)ori$ontal= unb BertifaltranSporte in abwechfelnber ^olge erforberlich,
bie bei ber ^orberung einer ununterbrochenen Beförberung fleinerer BefchicfungSmengen oon
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felbft auf bie Heranziehung bes Drahtfeilbahnbetriebes himuetfen. ® a aber biefe Art Transport
an ben Stapelpätjen unb auf ber ©ichtbühne nocf) ziemlich oiel £>anbbetrieb erforberte, fo
fud)te man burd) Heranziehung be§ eleftrifcfjen Betriebes aud) biefe nod) nad) SRöglid)feit
au§jufd)alten, eine Aufgabe, bie oon ber 5 'rma St“5- 93Ieid)ert & ©ie. in Seipzig-SohliS
burd) Anmenbung ber fogenannten „©leftrohängebahn" in glücfüdjer SBeife gelöft mürbe,
benn bie ausgefübrten Anlagen biefer Art haben ben an fie 311 ftetlenben Anforberungen
burdjauS entfprod)en.
® a aud) in bem 31t meinem Auffirfjtsbe^irf gehörenben sJteuntird)er ©ifenmerf ber
^irma ©ebrüber Stum m fd)on feit bem $ahre 1907 eine berartige Anlage p r 3ufrieben=
heit in Betrieb ift, fo habe id) mich fetbft oon ben Borzügen biefer Beförberung§einrid)tung
überjeugen tonnen, bie nicht allein in betrieb§ted)nifd)er, fonbern auch ™ Bezug auf bie Un=
falloerhütung oon Bebeutung ift, roe§halb id) mir erlaubt habe, bie Befdjreibung biefer Anlage
mit auf bie SageSorbnung unferer heutigen Berfammlung ju fetten.
®ie 91eunfircf)er ©inridjtung ift folgenbe:
'Die FüKfümpfe, b. f. grofje
©rzbehälter, in welche ba§ oon ben
©rzgerainnungSftätten mit ©ifenbahw
magen heraubeförberte ©rz bireft
abgeftürgt mirb, finb auf einer ©ifenfonftruftion fo hoch gelagert, baf?
ihre fchräg abfallenben Böben mit
£aberutfd)en oerfehen merben fonnten,
unter meldjen bie Hängebahnroagen
mit eleftrifdjem ©ingelantrieb auf
horizontaler Sauffchiene fraftfchlüffig
fid) fortbemegen unb burd) Öffnen
ber 9?unbfd)teberoerfd)lüffe an ben
■K'utfchen au§ biefen unmittelbar be=
laben merben. ®ie ©letfe (£auf=
fd)ienen) biefer mit „@leftrol)änge=
bahn" bezeidjneten f^örbereinrirfjtung
fetten fid) hor'P ntal fort bi§ ju
einer BereinigungSftelle oor bem Auf
ftetlgleife, mohin bie Hängebahn*
magen gelangen, nad)bem fie fämttid)
eine felbfttätig roirfenbe 3Bage mit
Zählapparat unb Selbftregiftrier=
einrid)tung burdjlaufen haben. Auf ~
biefem Aufftellgleife oerbleiben bie &
Söagen fo lange, bi§ fie je nach
ihrem Inhalt auf ber ©id)t benötigt
merben.
^n fehr ftumpfem SSinfel ju
ber £äng§ad)fe ber FüHrümpfe führt
eine Scfjrägbrücfe nach ber für
fämttidje 4 H°tf)öfen gemeinfd)aft=
liehen ©idjtbühne, bi§ ju welcher
eine Höhe oon 12 m p überminben
ift. 'Sie Beförberung ber SBagen
nad) SSer.laffen be§ h °rin5° ntalen
Aufftellgleife? auf biefer Sd)räg=
brüefe bi§ p r ©idjtbühne erfolgt
Zmangläufig mittels, einer ®rahtfeil=
bal)n, meld)e, um für alle Fälle eine
BetriebSreferoe p haben, boppelt,
alfo mit je 2 nebeneinanber liegen»
ben, auffteigenben unb abfallenben
Strängen ausgerüftet ift.
Sie
Berbtnbung
gwifchen
SBagen unb Zugfeil wirb hier burd)
bie Bleich ertfche Automatflemme
(® . 9i. s]S. 9ir. 95537) mit untern
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tiegenbem Zugfeit
tiefgelegtem Srehzapfen bes äöagengehänges burd) ba§ @emid)t be§
sJßagen§ fjergefteüt. Am unteren (Snbe ber auffteigenben Stränge befinbet fid) eine Anfuppel*
unb am oberen eine @ntf'uppetung§ftelte, mäfjrenb bie abmärt§ fütjrenben Stränge biefe
Kuppetftetten in umgefehrter
Reihenfolge
aufmeifen.
Kommt ein SBagen au§ bem
Aufftettgteife herangefahren,
fo paffiert er bie Kuppet*
ftetle,
an meldjer
ermit
bemZugfeitoerbunben mirb,
roährenb gleichseitig ber
©agenmotor ausgefcf)attet
merben mufs, bamit er nun*
mehr nicht a(§ ®t)namo
mirft unb Strom in
bie
Fahrleitung ber Horizontal*
ftrecfen gelangen f'ann, roo*
burd)
bie auf biefen fid)
beroegenben SBagen beein*
ftufst merben mürben. 3 ft
bie Schrägftrede burd)=
fahren, fo fuppett fid) ber
&iB- 7
Sagen an beren (Snbe
felbfttätig mieber ab, mährenb ber Sffiagenmotor fetbfttätig mieber eingefdjaltet mirb, fo
bafe bie Söagen fraftfd)Iüffig bis p ben um bie ©id)ttricf)ter hevumführenben Hängebahn*
gleifen an ihren 33eftimmung§ort gelangen unb bort oon H an^> in ben betreffenben ©id)t=
trid)ter entleert merben. 3)anad) mirb er fofort mieber eingefd)attet unb fährt ber Schräg*
ftrecfe ju, mirb auf biefer abwärts beförbert unb gelangt fd)[ief;lid) mieber mit Setbftbemegung
nad) bem 9SerteiIung§gtei§ am äufjerften ©itbe ber güttrümpfe, melcf)e§ mit sJ 8eid)en unter
bie teueren führt unb oon bem au§ bie 'Sagen oon einem bort angeftedten Arbeiter ben ein*
zetnen Füürumpfftrecfen pgemiefen merben.

S '0-8
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M it 9iücfficf)t barauf, baß immer eine größere Anzahl Sagen auf ber gangen Anlage
in Betrieb ift, bie teils in fraftfcfjlüffiger ©elbftberaegung, teils in gttmngläufiger Bewegung,

8% 9
teitö aber auch in Siuhe fiel) befinben, ferner weil ihre ßuführung an bie @icf)ttrichter mit
großer Siegelmäßigfeit oor ftef) gehen muß unb ber Transport nidjt nur einer einzigen, fonbern

»iß-10
mehrerer ©rgforten in grage fommt — ich fd^alte hier gleich ein, fraß bei ber Neunfacher
Anlage ber Äolstransport bireft oon ber .ftofsofenanlage oorberhanb noch in ber frühere:;
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Seife, alfo nicht unter Venutjung ber ©leftrohängebahn cot fiel) geht — ift eine mögtichft
oollfommene Sicherung ber Abftänbe gmifeben ben eingelnen Sagen auf ber gangen oon ihnen
gu öurchtaufenben ©treefe notmenbig, bamit meber Zufammenftöße noch aEgugroße Raufen
gmifdjen ber Anfunft ber eingelnen Sagen auftreten.

®ieS mirb burd) eine oon ber Firma Vleichert & ©o. fonftruierte Zugbed'ungSein*
rid)tung erreicht, bei metcher bie Tyo-hrteitung in eingelne Vlocfftrecfen untergeteilt ift unb bei
ber burd) ben Sagen bie gerabe burd)fahrene Vlocfftrecfe oon ber ©peifeleitung abgefd)attet
mirb. Z u biefem Z roerfe finb an jebent Vloclpunft oon bem Sagen mechanifd) gefteuerte
Umfchalter angebrad)t, bie
mittels Hilfsleitungen, roeldje
in ber oon bem Vlocfpunft
auS oorroärtS
gelegenen
Vlocfftrecfe liegen, bie eingel*
neu F ahrftrecfen ein= unb
auSfcl)alten. $n ähnlicher
Seife ift eine Sicherung unb
Vlocfierung ber eingelnen
Seichen unb Krengungen
burchgeführt, bie berart finb,
baß niemals 2 Sagen gleich*
geitig eine fold)e Seidje ober
Kreugung befahren fönnen,
roaS namentlich für bie Auf*
ftettgleifeanlage, auf beren
4 ©trängen fich Sagen mit
oerfchiebenen ©rgforten be*
finben, oon Sichtigfeit ift.
©ei regelmäßig oor fich gefyenbem Füllen ber Sagen unter ben ©rgrümpfen burdjfährt
jeber Sagen ohne Anhalten ben einen ©trang beS AuffteügleifeS unb läuft ber ©djrägbrücfe
gu. Stritt burd) irgenb einen Umftanb eine Vefdjleunigung ober Verzögerung in ber Sagengu*
führung ein, fo fammeln fich auf einem ©trang ber ©leiSanlage mehrere Sagen mit ber
gleichen ©rgforte an. Hat ein bie ©djrägbrücfe befahrenber Sagen auf biefer eine entfpredjenbe
©treefe gurücfgelegt, fo fd)altet er rücfmärtS mit Hilfe ber Vlocffdjaltung ben oorberften Seil
eines ©trangeS beS mit Sagen befehlen AufftellgleifeS ein. ®er erfte ber bort ftehenben
Sagen läuft bann felbfttätig ber Anfuppelftelle an ber ©djrägbahn gu, fdjaltet aber gleich*
geitig nach rücfmärtS ben auf ihn folgenben auf bem Aufftellgleife auf Fahrt, fo baß aud)
biefer fid) in Vemegung fettf, ber nun feinerfeitS um bie Sänge einer Vlocfftrecfe oorrüeft, ein
Vorgang, ber fid) bei ben folgenben Sagen in gleicher Seife mieberholt, fo baß fchließlid)
bie hinterfte ©treefe beS AufftellgleifeS frei rojrb. ®ie Sagen märten alfo fo lange, bis ;ber
oorattgefahrene Sagen oon ber ©d)rägftrecfe auS mieber ben erften auf bem Aufftellgleife
nun gur 9?uhe gefommenen gur F ahl't ätüingt. $e nad) ber Seichenftellung, bie burd) einen
oor ben Aufftellgleifen angeftellten Wann geregelt mirb, fann fo jeber eingelne ©trang ber Auf*
ftellgleife auf bie ©d)rägbrücfe eingeftellt merben.
®ie burd) eine foldje ©leftrohängebahn ergielte ßerabminberung ber VetriebSfoffen ift
eine gang erhebliche, inbem nicht nur eine Wenge |janbarbeitSfräfte gefpart mirb, fonbern
aud) bie VetriebSfraft oerringert merben fann.
Vorbern gefd)al) ber Betrieb oon ben ©rgftapelplätjen auS berart, baß bie bort aufge*
ftapelten ©rge oon Hanb in fttppmagen gefd)aufeit unb nach ^en Vertifal *©idjtaufgügen ge*
fahren mürben, mit benen fie bann auf bie ®id)tbühne gehoben mürben. Strotjbem nun bie
gu bemättigenben ©ntfernungen früher eher geringere roaren, als heute, erforberte ber @rg*
tranSport, ber hier nur in Vetrad)t fommt, bei ber alten Anlage im gangen 78 Arbeiter,
melche fid) folgenbermaßen oerteilten:
Zum ©infdjaufeln ber © r g e .......................................................................... 26
Zum Siegen unb Fahren nachbenA u fgüg en ....................................................37
Zum Vebienen ber A u fg ü g e .......................................................................... 4
Zum Abfahren ber ©rge aufber©id)t unb©infüllen
..................................... 11
Vei ber jetzigen ©inridjtung mit ber ©leftrohängebahn finb folgenbeArbeitSfräfte
erforberlicf):
Verteilen ber anfommenben Seerroagen hinter ben Füllrüntpfen..................... 1
Füllen ber Hängebahnmagen unter ben Füßrümpfen mittels ber Stützen
. . .
6
Siegen auf bem Zufüf)rungSftrang gunt Aufftellgleife...................................
1
Auffid)t an ber Zentralroeichenftellung am Fuße ber ©djrägbrücfe.................
1
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Auf ber ®id)tbühne gunt ©ntleeren ber S a g e n ........................................ .... .
4
Auf ber ®id)tbübne gunt Bebietien ber Seicf)en .................................................
1
b. f. 14 Mann, gu benen nocl) 1 9teparaturmed)anifer unb 1 Dieparaturfcfjfoffer fommeti, fo
baß bie ©efamtgal)l ber benötigten Arbeiter 16 beträgt gegen früher 78. Xiefe @efamtgal)(en
beziehen ficf) aber auf bie ©injetfcf)ic£)t. ®a ber Hochofenbetrieb Sag= unb Nad)tfd)id)t er=
forbert, fo ergibt ficf) eine tägliche ©rfparniS an Arbeitsfräften oon 2 (78— 16) b. f. 124.
Aud) ber Kraftoerbrauch hat fich als ein fehr mäßiger herauSgeftellt. Stach jnoer=
läffigen Meffungen beanfprucht ein Sagen nur für ben Bruchteil einer Sefunbe 7 Amp.
(bie Anlage arbeitet mit 120 Bott ©leichftrom), für bie $ahrt roerben jeboch nur 3,5 Amp.
gebraucht. Ser mittlere Kraftbebarf beim Betrieb ber Bahn mit 50 Sagen beträgt
10 K W . Sie Sd)rägftrecfe erforbert pro 3ugfeil ungefähr 15 PS. b. f. 12 K W .; ba jeboch
nur 1 Bugfeil in Betrieb ift, fo fteUt fid) ber gange Kraftbebarf auf 22 K W .
Bon h°f)er Bebeutung ift bie Antage aber aud) für bie Unfalloerl)ütung, benn eS ift
flar, bafj bei einem Fortfall oon 124 Arbeitsfräften oon oornherein jebe Unfallmögtid)feit für
eine foldje Arbeitergal)! in Fortfall fommt. Aber auch k'e oielen Unfälle, roeldje burd) gegen=
feitigeS Anfahren mit ben oon ßanb geftoßenen Kipproagen bei ben früher örtlich fefyr be=
fchränf'ten Berhältniffen tagtäglid) oorfamen, ebenfo bie Unfälle, bie mit bem SranSport ber
©rge mittels ber Aufgüge in ßufatnmenhang ftanben, finb gang in Fortfall gefomnten, fo baß
bie Anlage als eine in hohem ©rabe unfaltoorbeugenbe betrachtet roerben muß unb roeitere
Verbreitung oerbient.
ßur (Erläuterung feiner Ausführungen hatte Webner eine Steihe oon Abbitbungen mit*
gebracht, bie an bie Anroefenben oerteilt rourben.
§err poggenpohf meift barauf hin, baß feitenS ber finita p of)lig in ©öltt ähnliche
Hängebahnen gebaut roerben.
Herr BergroerfSbireftor ^temming, ©aarbrücfen, erbittet AuSfunft über bie §öhe ber
Anlagefoften einer fold)en ©feftrohängebahn.
Ser Borfi^enbe erroibert, baß er hierüber augenblieflief) AuSfunft nicht geben fönne,
er merbe jeboch oerfudjen noch Näheres nad) biefer Wichtung hin feftguftetlen unb biefeS
eoentl. bem protofoll über bie heutige Sitzung anfügen.
Anmerfung: Näheres roar nicht gu erfahren, ba einfd)lägige Angaben oon ber befragten
SerfSteitung grunbfäfjlicf) oenoeigert rourben.
VIII.

„^Siffeirungett aus ber "gtaxia“ .

Herr Schubert:
Qn einer $abrif roar ein Keffef genietet roorben, in roelchem
ein
Arbeiter noch gu arbeiten hatte, tiefer rourbe ohnmächtig aufgefunben. Sie Unfaltmelbung über
biefen galt befagte, baß ber betr. Arbeiter bei bem autogenen Schmeißen eineS KeffelS oerun =
glüeft fei. ©S mürbe angenommen, baß ber Unfall roal)rfd)einlid) auf oerunreinigteS Ageti)len=
gaS gurüefgeführt roerben müßte. Aud) nad) bem gteicfjgeitig eingegangenen ärgtlid)en ©ut=
achten mußte bieS angenommen roerben. ©S rourbe baraufhin in einem UnioerfitätSfabora»
torium eine Untersuchung beS ©afeS oorgenommen, bie negatioe Wefultate lieferte. 'Sie
BetriebSbefidjtigung ergab jebocf), baß bie Unfallmefbung falfch unb baS ärgtliche ©utadjten ttn=
gutreffenb roaren. @S ftelfte fich oielmehr heraus, baß ber Arbeiter inbaS innere beS
KeffelS gefroefjen roar unb bort mittels ßiuf unb Salgfäure gelötet hatte. Surcf) bie auf=
fteigenben Kämpfe roar ihm übel geroorben unb ba er oielleid)t oon fd)mäd)licf)er Konftitution
mar, fiel er bann in Ohnmacht.
Herr ©Iten: Nad) einer Unfallangeige hatte ein Arbeiter einer Seberei oor 3 Sagen
einen Unfall erlitten. Ser Argt ftelfte feft, baß ber Arbeiter ein Stücf Stabeifen oon V2 cni
Stärfe unb etioa 15 cm Sänge im After fteefen hatte. Auf bie $rage nach bem Hergang
beS Unfalles gab ber Mann an, baß er beim Cff)olen im Magagitt oon einer Seiter herunter»
gefallen unb fiel) baS flad) auf bem Boben liegenbe ©ifen in ben After geftoßen habe. Bei
meiner näheren ©rmittelung an Ort unb Stelle rourbe feftgeftellt, baß aflerbingS in bem
Magagin am Boben ©ifenftücfe ber in $rage ftehenben Art lagerten, nad) ber gangen Sad)=
tage erfchien eS jeboch gang unmöglich, baß, bei bem ^all oon ber Seiteraufbie flach am
Boben liegenben ©ifenftücfe, eineS berfelbeit in ben After beS ManneS bringen tonnte. ©S
märe bann burd) biefeS geroaltfante ©inbringen eine berartige Beilegung heroorgerufen roorben,
baß ber Mann nicht mit bem ©ifen im Seihe brei Sage lang, roie biefeS tatfädjlid) gefd)ehen
ift, hätte herumlaufen fönnen, ehe er fiel) franf melbete. ©S roar oielmehr angunehmen, baß
ber betr. Arbeiter baS Stücf ©ifen felbft in ben After eingeführt hatte, gur Befriebigung ge=
roiffer Neigungen.
Ser Arbeiter ift bei ber Operation, bie notmenbig roar, um baS ©ifen auS bem Körper
gu entfernen, geftorben. S a berfelbe unverheiratet unb Afgenbentenrente nicht gu gafjlen roar,
hat bie BerufSgenoffenfcfjaft baS gefet^fidje Sterbegelb gegahlt.
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Herr © unberlod): Qn einem Betriebe ereigneten ficf) in oerhältni?mäßig furjer Zeit
oiele Unfälle, bie burd) bas Reißen oon Ketten an Hebezeugen oerurfad)t morben roaren. Auf
meine Anfrage bei ber betr. F i™ 0/ ob eine regelmäßige Reoifion fämtlicher Sragorgane ftatt=
finbe, teilte biefelbe mit, baß biefe? mof)l gefchehe unb man noch oor turpem, meit ihr felbft
bie oielen gleichartigen Unfälle aufgefallen feien, eine Kontrolle oorgenommen habe. A ll fürs
barauf mieber ein Unfall burd) bas Reißen einer Kette erfolgte, mürbe auf meine Veranlaffung
hin nod)mal§ eine eingebenbe Reoifion aller Ketten oorgenommen. Hierbei fan'5 man bei
einer Kette ein ©lieb, ba? an beiben Scf)enfeln mit bem Weißei tief eingehauene Kerben
hatte, fo baß bei ber nädjften Benutzung ber Kette biefelbe reißen unb roabrfd)ein(id) bamit
ein neuer Unfall eintreten mußte. Alle Rad)forfd)ungen nad) bem Später raaren erfolglos,
auch bann, al? eine hohe Belohnung auf feine ©rmittelung au?gefe^t mürbe.
Herr VergmerfSbireftor Ftem m ing: Auf einer benachbarten ©rube mar ein Vater
mit zweien feiner Söhne befdjäftigt, bie fämtlid) Vetrieb?unfälle erlitten hatten unb hierfür
Rente bezogen. Später mürbe nod) ber britte Sohn angelegt, ©ine? Sage? ertappte ber
Vertrauensmann letzteren, al? er einen Fuß auf ein ©lei? gefegt, einen Sagen herangejogen
hatte unb mit biefem ben Fuß P überfahren oerfud)te, roabrfcheinlicb um in ben ©enuß einer
Rente zu fommen.
Herr ß a ch a ria ?: ©ine Firma erftattete eine Unfallanzeige, monad) ein Arbeiter mittags
1 Uhr beim Herunterfpringen oon einer Frästnafcbine einen Arm gebrochen habe; al? Beugen
maren jroei Arbeiter angegeben. Bei ber oorgenommenen polizeilichen Unterfuchung gab ber
eine Zeuge an, ber Unfall fei oom Verlebten in Spalte 7 ber Anzeige richtig gefd)ilbert.
Ser zweite Zeuge fagte au?, er müßte oon bem Unfall nicht?, er fei überhaupt an bem Sage
gar nicht im Betriebe gemefen unb roiffe gar nicht, mie man ihn al? Zeugen angeben f'önne.
Ser mit ber Unterfuchung betraute 'ikilizeibeamte hatte fid) hierbei beruhigt unb ba? ^rotofoll
f'am an bie BerufSgenoffenfd)aft zurücf. Surd) bie Au?fage be? zweiten Zeugen ftutyg ge=
mad)t, oeranlaßte ich eine nochmalige Vernehmung be? Verlebten unb be? erften beugen, rno
bei erfterer bei feiner Au?fage blieb, letzterer aber angab, baß ber Unfall in ber Wittag?=
paufe, bie oon 1 2 — 7a2 Uhr bauerte, auf einer Siefe oor ber Fabrif beim fd)erzhaften Ringen
erfolgt fei. S a Koften für bie Veruf?genoffenfd)aft nod) nid)t entftanben maren, mürbe oon
einer Seiteroerfolgung biefe? offenbaren Vetrug?oerfud)e? abgefehen. ©? zeigt aber biefer F a ll
mie menig bie Firmen felbft bei Aufteilung ber Unfallanzeigen ben einzelnen Fall nachprüfen;
e? hätte bod) bem betr. Beamten, ber bie Anzeige auSftellte, auffallen müffen, baß ber Unfall
mährenb ber Wittag?paufe an ber Arbeit?ntafd)ine paffiert fein follte unb biefe? unmahrfcf)einlid)
mar. Auf biefe Seife mirb m. ©. mancher Unfall al? Vetrieb?unfall anerf'annt, obgleich er
e? in Sirflidjfeit gar nicht ift. S e il e? für ben Aufficl)t?beamten allein nicht möglich ift/ alle
Fälle nachprüfen zu fönnen, müßten aud) bie Vetrieb?leiter felbft für ba? Rötige forgen.
Herr ©reoe frägt an, ob e? feiten? ber Srahtfeitfabrifen üblich fei, bie Zugorgane
oor ihrer Ablieferung an bie Befteller auf ihre fyeftigfeit ufro. zu prüfen.
Herr Hedel erroibert, baß bie Srahtfeile im allgemeinen nicht geprüft mürben, in ber
Seife, baß man ein Srahtfeil einfpanne unb bie Vruchbelaftung feftftelle. Ser SrahtfeiU
fabril’ant mitffe fid) überzeugen, baß baS oerarbeitete Waterial gut fei unb bie Her*
ftellungSart bie erforberlid)e Sicherheit gegen Vrud) garantiere, ©ine Prüfung ber Spleißungen
fänbe nicl)t ftatt.
Herr Su rm ftid ) ftellt folgenbe? Veifpiel auf:
Fabrifant A liefert an Firma B ein Srahtfeil. Firma B nimmt ba? Seit in Ve=
nut^ung. Rad) 14tägiger Venut^ung reißt ba? Seil. Seber ber Seilfabrifant A noch bie
Firma B haben ba? Seil oorIngebrauchnahme geprüft. ©? entfteht bie Frage: „Qft ber
Seilfabrifant für ben burd) ben Seilbruch entftanbenen Schabenhaftpftid)tig ?"
Herr Hedel
oorliege, menn bie
baß ber Seilbruch
bie Haftpflicht be?

ift ber Anficht, baß für ben Seilfabrifanten eine H aftpflichtig£'eit nicht
Spleißungen richtig gemad)t maren. ©? muß oielmehr angenommen merben,
burd) befonbere, unoorhergefehene Umftänbe herbeigeführt morben fei, mal
Sieferanten au?fd)tießt.

Se? Seiteren führt Rebner au?, baß groben oon Spleißungen geprüft toerben, um
feftzuftellen, mie oft eine Spleiße eingeftecft fein muß, um genügenbe Sicherheit zu bieten.
Vei zmei= bi? breimaligem ©inftecfen merbe im allgemeinen ber Haltbarfeit fchon ©enüge getan.
Um jebod) eine größere Sicherheit zu erzielen, mürben bie Spleißen fed)?= bi?achtfad)
eingeftecft. ©ine Prüfung jeber einzelnen Spleißung taffe fich nicht burchführen, fdjon au?
ted)nifd)en ©rünben nid)t. Vei einer fachgemäß angefertigten Spleiße fei bie? aud) nicht nötig.
Herr ©unberlod) frägt an, ob e? überhaupt möglich ift, bei oorgefommenem Au?=
einanbergehen einer Spleiße fpäter noch feftzuftellen, ob bie Spleiße orbnung?mäßig hergeftellt
gemefen, ober ob ber Bruch burcl) übergroße Velaftung ober bergleicben entftanben fei.
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Herr Hecfel begroeifelt bie Möglichfeit einer folcfjen nachträglichen ^eftftellung.
Herr ©uttberlod) bringt barauf folgettbe ©ntfdjeibung bes Weid)Sgericf)tS gur Beriefung:
S e r haftet für ben töblicfjen Unfall eineS Arbeiters auf einem poligeilid) nidjt abge=
nomntenen, mangelhaft montierten ^ahrftuhl?
©in Biegelarbeiter mar baburcf) töblicf) »erunglüeft, baß baS Srahtfeil beS ^ahrftufjlS
ficf) in bem Augenblicfe föfte, als er einen Scf)iebfarren mit Steinen barauf frf)ob; infolge*
beffen mar ber gafnftut)f fjeruntergefauft unb hatte ben Arbeiter mit fiel) geriffelt. Sie po(i=
geilidje Abnahme beS fraglichen gahrftuhleS hatte noct) nicht ftattgefunben unb ber ©eroerberat
hatte bie Benutzung beS gahrftuhlS megen Fehlens einer $anguorrid)tung fogar auSbrücflid)
»erboten.
Ser ßiegeleibefi^er roie auch ber Biegelmeifter, roeld)e bem Verbot entgegen bett $al)rftul)l
itt Benutzung genommen hatten, rourben non ber BerufSgenoffenfd)aft, gu roeld)er ber in Webe
ftebenbe Betrieb gehört, auf ©runb beS
136 beS @eroerbe=Unfall=Berfid)erungSgefe^e§ in
Anfprurf) genommen unb ber Biegeleibefityer mußte auch givfa 7000 M arf an bie ©enoffem
fd)aft gablen, beren Siebererftattung er »ott bem $ahrftuf)lfabrifanten »erlangte, ba biefer
burd) bie nicht orbttungsmäßige Montierung ben Sob bes Arbeiters herbeigeführt habe. Sanb*
gerid)t unb CberlanbeSgerid)t roiefen ben Anfprud) beS flagettben $iegeleibefit*erS als uttbegrünbet gurüef, ba ber Schaben beS Klägers feinen ©runb allein itt beffen Jyahvläffigf'eit habe;
bentt ber Sob beS Arbeiters mürbe feine folgen für ben Kläger gehabt haben, roenn nid)t
baS eigene fahrläffige Berhalten beS letzteren bie Wücfführbarfeit beS Unfalles auf fein £mnbeln
begrünbet hätte. — Ser Kläger legte Weuifion beim Weichsgericht ein unb biefeS gelangte gu
einer Aufhebung beS angefochtenen ©rfenntniffeS. AllerbingS hat ber Kläger, fo heißt eS in
ben ©rüttben, ben Unfall beS (Getöteten perurfad)t unb ift für bie folgen beS fo hei‘bei=
geführten SobeS fd)abenerfa^pflid)tig. Sein Verhalten ift aber uic()t altein unb auSfd)ließliri)
bie Urfad)e beS fchabenbringettben ©reigniffeS, benn bie »erbotSmibrige Benutzung beS poligeilicf>
nid)t abgenommenen $ahrftubleS mürbe ben Sob beS Arbeiters nicht gur /folge gehabt haben,
roenn baS Srahtfeil beS gahrftuhtS orbttungSmäßig befeftigt geroefett tuäre. ©S roaren alfo
gtoei Urfachen, bie ben Job be§ Arbeiters bemirtten; bie erfte llrfache ift in bem orbnungS=
roibrigen Arbeiten beS Monteurs beS beflagten ^ahrftuhlfabrifanten gu finbett, ber bann fpäter
bie »erbotSmibrige Ingebrauchnahme beS JyahrftuhlS burd)ben Kläger folgte.
Wach bem VertragS»erI)ältniS, in bem Klägerunb Beflagten gu einattber ftehen, muß
bie Unterlage für einen ©rfat^anfprucl) beS Klägers gegen ben Beflagten als gegeben erachtet
roerben. Ser Beflagte fann fiel) feiner Haftung nicl)t burd) ben @int»anb entgiebett, baß ber
Sd)aben nicht entftanben märe, roenn ber Kläger nicht bem poligeilichen Verbote guroiber ben
^ahrftuhl benutzt hätte, benn nad) bem Sillen beS Beflagten follte bie $abrftuf)leinricl)tung
bod) fo, roie fie »on ihm hergeftellt roar, »ott bem Kläger in Benutzung genommen toerben
unb eS fann baher feinem Bioeifel unterliegen, baß ber Beflagte burcl) baS Verhalten feitteS
Monteurs baS für ben Kläger fd)abenbringenbo ©reigniS mit uerfchulbet hat. Wach allebem
mußte bie Angelegenheit in bie Vorinftang oerroiefen roerben, roelche gu prüfen haben roirb,
inroieroeit int Verhältnis gu einattber ein Verfchulbett beiber Parteien »erliegt.
©ntfdjeibung beS Weid)Sgerid)S »out 28. Jyelmtar 1908.
Herr BergroerfSbireftor Jlem m ing führt aus, baß gemäß § 8 beS @et»erbe=Unfall=
VerficberuitgSgefetgeS ben BerufSgenoffenfchaften baS Wecl)t gufteht, ben Wentenanfprucf) gang
ober teilroeife abgulehnen, roenn ber Beriete ben Unfall erleibet bei Begehung eineS burcl)
ftrafgerid)tlid)eS Urteil feftgefteüten Berbrecl)enS ober uorfät^icheit Vergehens. ©S fomme nun
»or, baß ein Arbeiter einen Unfall erleibet bei Übertretung ber UnfallperbütungS»orfd)riften
unb eS fei häufig für bie BerufSgenoffenfdjaft fdjroierig, gu entfdjeiben, ob unb inroieroeit ber
Wentettanfprud) anguerfetmen hegt», abgulehnen fei. @S märe intereffant gu erfahren, roie fid.)
bie »erfd)iebenett BerufSgenoffenfchaften in foldjen fällen »erhalten.
Herr Su rm ftid ) meift auf groei neuere ©ntfeheibungett beS WeichS»erfid)erungSamteS
hin, tuottad) bie Sübroeftbeutfche ©iferoBerufSgenoffenfd)aft gur Wentengahluttg oerurteilt t»orbeit
fei, obroohl bie Unfälle bei Hanblungen gegen ein auSbrücftid) gegebenes Berbot fid) ereignet
haben. Qu bem einen fjatle hat ber Berunglücfte eine Wieberlaßporricf)tung am Hochofen
benutzt, um gu bem AuSgang auf bie Hüttenfohle gu gelangen, obroohl eine befonbere Seiter
gutn Abfteigen bid)t neben bem Schacht ber Wieberlaß»orrid)tung »orljanben roar. Qn bem
groeiten ^alle ift ber betr. Arbeiter »erunglüeft bei bem Berfudje auf einen in Beroegung be=
finblidjen Sagen gu fpringen.
Sebiglid) bann, roenn Arbeiter im eigenroirtfcf)aftlid)en Qntereffe hanbeln unb babei einen
Unfall erleiben, halte baS Weid)Söerftd)erungSaint bie Ablehnung beS Wentenanfprud)eS aufrecht.
Herr Kommcrgienrat B o p e 11 u S ermähnt einett ähnlich liegenben Tyall, auS Anlaß
beffen baS WeichSoerficherungSamt bereits im Qahre 1886 bie ©laS=BerufSgenoffenfd)aft gur
Wentengahlung »erurteilt habe.
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Herr $ ad) a r i a S: ©et uns mirb jeber J-aü, mo ein ©erftoß bes Arbeiters gegen bie
UnfalloerhütungSoorfchriften befannt mirb, mag er babei einen Unfall erlitten haben ober nid)t,
bem SeftionSoorftanb befonberl oorgelegt. 3n ben meiften fällen befdjließt ber ©orftanb bie
©eftrafung bes betr. Arbeiters bei ber zuftänbigen ©etriebsfranfenfaffe ober ^olijeibebörbe p
beantragen. s.Uacl)bem bie ©eftrafung erfolgt ift, merben bie betr. ©etriebe erfud)t, eine bies=
bezügliche ©efanntmad)ung über bie ©eftrafung öffentlich aus^ubängen. ®iefelbe gibt an, marum
unb in meldjer •'Döl)e bie ©eftrafung erfolgt ift, fie mirb ben betreffenbett ©etrieben oom
SeftionSoorftanb bireft pgefanbt unb ift aud) oon biefem unter)cbriebeu, fo baß bie Arbeiter
aud) feben, oon ment bie ©eftrafung aulgeht.
Herr Kram pf hält bie ©eftrafung ber Arbeiter itt ben meiften Jyallen für illuforifd).
$n ben größeren ©etrieben f'önne burd) eine ©eröffentlichung ber oorgenommenen ©eftrafungen
oielleid)t etmaS erreicht merben, nid)t aber in ben mehr hanbmerfsmäßigen ©etrieben. Qn ben
meiften Fällen fei bie ©inziel)ung ber oerhängtett ©trafen nicht ntöglid), umfomebr a ll bie
©trafen nicht oom Sohn abgehalten merben bürfen. (Sr regt an, bahin ju mirfett, baß burd)
bie 9teich?oerfid)erunglorbnung bie 2Jlöglid)feit Ivterut gegeben merbe.
Herr $ a d )a ria l: ©ei uns finb bisher ©d)roierigfeiten über bie ©injiehung ber (Gelb
ftrafen, bereu im oorigen $ahre ca. 20 erfolgten, nicht heroorgetreten. ®ie Kranfenfaffen unb
^ßolijeibehörben finb bisher unferem ©rfucf)en ftetl bereitmilligft nadjgefommen unb finb bie
©trafen moj)t aud) hier unb ba jmangSmeife beigetrieben morben. ÜJlur in einem F aße bat
eine Kranfenfaffe oon ber ©eftrafung abjufehen, meil bei bem ©etreffenben abfolut ttidjtl ab=
Zuheben fei. 'Sie ©eftraften legen toohl in oielen Fällen ©efd)roerbe beim MegientngSpräfibenten
ein, bisher finb biefelben aber ftetl als unbegrünbet prücfgeroiefen morben.
Herr Kram pf ermibert barauf, baß bieS bei größeren ©etrieben oielleidjt ber F<*U fei.
©ei fleineren ©etrieben, mie fie in feinem ©ejirfe oorfämen, höbe er bie gegenteilige ©rfabruttg
gemacht. ®ie ©elbftrafen fonnten nur eingezogen merben mie jebe anbere Forberung im ge=
möbnlidjen Seben, eS fei nicht mie bei ber ©inziehung ber Umlagebeiträge oon ben ©enoffen»
fchaftlmitgliebern, bie in berfelben SBetfe beigetrieben merben fönnen mie bie ©emeinbeabgaben.
SBenn gegen bie ©eftrafung ©erufung erhoben merbe, fo müffe ber Kläger 7 sM f. für Koften
hinterlegen. A ul biefem ©runbe fagten bie ©eftraften: „©erufung erhebe ich nicht, lieber zahle
ich bie ©träfe nicht!"
Herr ©ergmerflbireftor Ftemm ing ift ber Anfid)t, baß el jmecfmäßig fei, bie Unfall»
oerhütungloorfchriften in möglichft furjer Faffung p bringen unb bie ©orfchriften möglichft
nach ©emerbejmeigen getrennt herauljugeben, ba biefe bann mehr ©eachtung finben mürben.
®ie öeftion I ber Knappfd)aftS =©erufSgenoffenfchaft höbe bamit begonnen, einzelne michtige
©eftimmungen in ganz furzer F affuttg in ^lafatform zum AttShang im ©etriebe herauszugeben
unb fie merbe auf biefem Söege fortfahren.
Herr ©chubert hält bie Trennung ber ©orfchriften für gut, fofern eS fid) um ©or=
fdjriften für ©roßbetriebe l)«nble. ©ei Kleinbetrieben bagegen, meld)e bei feiner ©enoffenfchaft
9/io aller ©etriebe auSmad)ten, mürbe eine Trennung nicht angebracht fein unb feine ©ernähr
bafür bieten, baß bie ©orfchriften mehr gelefen mürben mie bei ber bisherigen ßufammew
faffung.
Herr
011 eb0 1)m bemerft, baß feinerfeitl bie eingel)enben Unfallanzeigen befonberS aud)
attf etma oorgefommene ©erftöße gegen bie Unfalloerhütungloorfcbriften hin geprüft merben
unb gegebenenfall! an ben ©enoffenfcfjaftloorftanb Anzeige ergebe, melcber bann beim ©etriebS=
Unternehmer eine ©eftrafung beS betreffenben Arbeiters oeranlaffe. ®iefeS ©erfahren habe
bemirft, baß bie meiften größeren ©etriebe je^t unaufgeforbert oon ihrer Strafbefugnis ©e=
brauch machten unb bieS gleid) in ber Unfallanzeige an entfprechenber Stelle oernterften'.
®ie Anregung beS Herrn Ffemmittg, bie UnfalloerhütungSoorfd)riften möglichft furz P
faffett, fei fehr beberzigenSmert, bod) gebe eS and) ba eine ©renze, ba bie Abnbung oon ©er=
ftößen gegen bie ©orfchriften unzmeibeutig burd) beit Sßortlaut ber letzteren gebecft fein müffe,
mie er burd) eine ©ntfdjeibung beS 9fteid)Soerfid)erungSamteS, bie allerbingS fd)on über 20 Qatjre
zurücfliege, belehrt morben fei.
©r liobe bamalS bei einer ©etriebSreoifion feftgeftellt, baß bie für eine ©ohrmafd)ine
mit 3£ritthebelantrieb angeorbnete Sicherheitseinrichtung unausgeführt geblieben fei. ©egen
biefer Ur.terlaffung habe ber ©enoffenfchaftloorftanb ben Unternehmer in eine geringfügige
©elbftrafe genommen. Auf bie bagegen erhobene 'ikfdjmerbe habe ba? 9?eid)?oerfid)erung?amt
bie Straffeftfetpng aufgehoben, mit ber ©egrttnbitng, baß bie bem Unternehmer f. Zt. gemachte
Auflage fich nid)t ntit bem Söortlaut ber betreffenben UnfalloerhütungSoorfcbrift beete, obmohl
fie in ihrem eigentlichen Sinne feiner — 3tebner? — Überzeugung nach 1U°W anzumenben
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geroefen fei. @r habe baraufhin ben guftänbigen ©eroerbeauffid)tSbeamten erfuctjt, bie An*
bringung jener ©icfjerheitSanorbnung gu oeranlaffen, roaS aud) bereitroilligft geirijeheu fei.
Stefe ©ntfdjeibung bes 9leicf)§t)erficf)erungSamte§ fei natür(id) nid)t bagu angetan geroefen,
bie Autorität bes Auffichtsbeamten gu ftärfen unb baS Verbaltnis jenem Unternehmer gegen*
über gu förbern, roeshalb er mit $uftimmung feines BorftanbeS jahrelang ben Betrieb über*
f)aupt nid)t mef)r befud)t habe, bis ©raS über bie Angelegenheit geroacbfen geroefen fei.
Herr glemming führt aus, baß eine nürffame Beftrafung, ber im Bergbaubetriebe
befd)äftigen Arbeiter möglich fei ba baS ®erggefetg ben Abgug non ©elbftrafen bis gur Höhe
non 6.00 M f. monatlid) gutaffe. Qn anberen Betrieben f'önne man eine entfpredjenbe Be*
ftimmung in bie ArbeitSorbnung aufnehmen.
®S fomme oor, baß baS Weid)soer|id)erungsamt ben BerufSgenoffenfchaften „roohl*
mollenbe ©rroägung" anheimgäbe. Qn fold)en fällen fei eS ©acl)e ber Berufsgenoffenfd)aft
gu ermibern, baß bie ©enoffenfchaften im Qntereffe ber Unfaüoerhütung genötigt feien, oor*
gugehen, menn ein Arbeiter burd) fein Verhalten nicht nur feine eigene Perfon, fonbern aud)
feine Mitarbeiter in ©efahr bringe. Senn man bem iReid)Soerfid)erungSamt gegenüber
höflich unb fachlich übergeugenb feine Anficht oertritt, fo habe man aud) ©rfolg, benn baS
Weichsoerfid)erungsamt fei bie berufene Qnftang bie BerufSgenoffenfchaften auf biefem ©ebiete
gu unterftü^en.
®er neue ©ntiourf einer 9ieid)Soerfid)erungSorbnung taffe teiber oerfd)tebene Anbetungen
ber jetzigen ©efet^gebung oermiffett, bie bei bem erften ©nttourfe als Verbefferungen begrüßt
roorben roärett, nur bie Verfid)erungSämter unb bie 0beroerfid)erungSämter als let$te Qnftang
feien gebtieben.
®ie ©d)iebSgerid)te feien in ihrer heutigen ßufammenfetjuug nicht geeignet bie letzte
Qnftang gu bilben. 0b baS gufünftige 0beroerfid)erungSamt bie geeignete ©teile für £arif*
befd)roerben fei, begroeifelt ber Webtter. $ür bie Bergbaubetriebe roürben bie Beifiiger auS
bem ©taube ber Arbeitnehmer (ebenfalls nicht inber Sage fein über bie @infd)ätgung ber
Betriebe in bie ©efahrenflaffen gu entfdjeiben.
©S fei erftrebenSroert,
baß baS fReidjSoerficherungSamt für biefe Angelegenheit atS
letzte Qnftang oerbleibt, ober baß bie ©d)iebSgerichte begro. CberoerficherungSämter anberS
gufammengefetjt roerben, foioohl im ©pruchoerfahren atS bei $arifbefd)ioerben.
Herr Kommerzienrat VopetiuS bemerft, baß er bem 5Reid)Soerfid)erungsamt gegen*
über ben ©tanbpunft betone, baß er nur „Sohlroollen" roatten laffen fönne, roenn fein
eigener ©elbbeutel in Betracht tarne, aber nicht ber
ber
BerufSgenoffenfchaft.
Herr ©eroerberat Baentfd) bemerft, baß bie ArbeitSorbnung bem Arbeitgeber baS
Siecht ber Strafbefugnis gibt, bod) fei eS in manchen fällen fchroer, bei ©erid)t burd)gubringen,
mie groei f^älle auS feiner prariS gegeigt hätten.
Herr poggenpoht gibt befannt, baß feitenS feiner ©eftion eine Beftrafung oon
Arbeitern auch bann erfolgt, roenn Berftöße gegen bie UnfalloerhütuugSoorfchriften feftgeftellt
roerben, ohne baß ein Arbeiter babei einen Unfall erleibet. Qn erfter Sinie feien eS bie Be*
triebSleiter, welche für bie Beachtung ber UnfalloerhütungSoorfchriften feitenS ber Arbeiter
©orge gu tragen haben.
Herr ©eroerberat Baentfd) ift ber Anficf)t, baß in folchett gälten eine Beftrafung
auf ©runb ber ArbeitSorbnung am platte ift.
Herr Hebend) fcfjließt fiel) ben Ausführungen beS Herrn Krampf in Begug auf bie
Wid)teingiebbarfeit ber ©elbftrafen an. BefonberS in Sotbringen unb groar im Baugetoerbe,
roo mit Arbeitern ber oerfcfjiebenften Nationalitäten gered)itet roerben müffe, fei bieS ber Jyall.
©r unterftütgt bie Anregung beS Herrn Krampf um Aufnahme einer Beftimmung in bie
9ieichSoerficherungSorbnung, bezüglich ber AbgugSfähigfeit ber ©trafbeträge am Sohn.
®er Vorfitgenbe bemerft hiergu, baß eine fold)e Anregung nicht oom Berein ber
WeoifionSingenieure auSgehen fönne, bieS fei oielmehr ©adje ber BerufSgenoffenfchaften, unb
fei hiergu ber Verbanb ber BerufSgenoffenfchaften am erften berufen.
Herr Kommergienrat VopeliuS hält eS für gut, roenn feitenS ber technischen Auf*
fichtsbeamten in ihren Jahresberichten immer roieber bie Unfruchtbarfeit ber ©trafanträge
heroorgehobeit roirb, bamit oielleicht auf biefe Seife etioaS erreicht roerbe.
Herr poggenpoht teilt mit, baß ihm oon einem ©eroerbereferenbar ein ©djreiben
gugegangen fei begüglich Anroenbung beS autogenen ©djioeißoerfahrenS, roelcher barin oer*
fcf)iebene fragen fteUt unb um Befanntgabe ber bei Unfällen gemachten ©rfahrungen bittet,
foroie anfrägt, ob eS nötig fei, befonbere bieSbegüglidje Vorfdjriften gu erlaffen.

—

19

—

®er Vorfilme nbe bemerft, baß ihm ebenfalls btefes Schreiben pgegangett fei. ©r habe
bie ©rfahrung gemacht, baß ein fonft in Drbnung beftnblicher Ajetylenapparat oöllig unge=
fährlich fei. SBenn natürlich ber Apparat nicht in Drbnung fei ober nicht oorfidjtig bamit
umgegangen merbe, bann tonnten leicht Unfälle oorf'ommen. ©r mürbe einen (Maß oon
Skrorbnungen, meldje bie Anroenbuttg oon berartigen Apparaten erfdjmerten, für fefjr be=
bäuerlich halten unb bittet bie Anroefenben, fich bei e*roa an f*e ergangenen Anfragen auf
benfelbett Stanbpunft ju ftellen.
IX .

Als Ort für bie näd)ft)ährige ißerfammluttg mirb 33aben=93aben geroählt.
®er Vorfi^enbe banft jum Schluß nochmals ben ©rfchtenenen, befonbers ben ©äften
für ihre Beteiligung unb ihr ^ntereffe an ben Verhanblungen unb fdjließt um 1 Uhr bie Sitzung.
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