
Protokoll
iih e r  b is  & \% \\n § . t e r  iu ß }tltd ]en  Ö m tp jre  tres D ere in st irBufprfjer le b iju m s in ß e n m tre  

am 13. Mai 1911 im 3$tzl inr Sfaöf $fraf£frucg in Baben-Batum.

afnmefenb finb bie SJtitglieber:
1. S au e r , tedjnifcEjer 2luffid)t§beamter ber 91al)= 

rung§mittel=;3nbuftrie=Beruf§genoffenfd)aft SRartn= 
(jeim

2. ®e iter§ , tedjnifcljer 2Iuffid)tS6eamter ber glei= 
fc£)eret=93eruf§genoffenfrf)aft Mains

3. Gelten, tedjnifcfjer 9lufficfyt§beamter ber 9?fyein.= 
"-fiBeftf. 2e?ttt=S3eruf§genoffenfdE)oft ©armen

4. ©ngeln, ©rofjfjeräoglirf) .öeffifcfyer ©eroerberat, 
Dffenbad) a. sJJl.

ö. ©reoe, tecfjnifdjer 2luffid)t§beamter ber 9fta= 
fcf)inenbau> u. Kleineifeninbuftrie=Beruf§genoffen= 
fefjaft sJfemfd)eib

6. ©unberlod), tedjnifcljer 2lufficfyt§beamter ber 
©übbeutfdjen ©ifen= unb ©tal)l=Beruf§genoffen= 
fetjaft Mains

7. oon £>oefjlin, tedjnifdjer 2luffid)t§beamter ber 
®teinbrud)=Beruf§genoffenfd)aft Karlsruhe

8. KappeS, tedjnifctjer äluffid;t§beamter ber Ma= 
fd)inenbau= u. Kleineifeninbuftrie=Beruf§genoffen= 
ictjaft SDÜffelborf

9. Kumbrucfy, ted)nifd)er 2lufficf)t§beaniter ber 
Ĵlafc£)inenbau= unb Äleineifeninbuftrie = Berufe 

genoffenfdjaft £>agen
10. öeonfyarb, terfjntfcfjer 2luffid)t§beatnter ber 

sJlat)rung§mittel = ^nbuftrie = Beruf§genoffenfcf)aft 
©öln

11. Öinn, tecfynifcfyer 2lufficf)t§beamter ber 9if)ein.= 
SBeftf. 2 ex'ti[=©erufsgenof|enfd)aft 9Jl.*©labbad)

12. Sö ffe r, ©roßfjerjogtid) p̂effifdEjer ©eroerberat, 
Sarmftabt

13. W artens , tedjnifdjer 2luffid)t3beamter ber sJlal)= 
rung§mittel=;3nbuftrie*Beruf§genoffenfd)aft ®ort= 
tnunb

14. M  i d) e l §, ted)nifd)er 2luffid)t«>beamter ber 9lf)ein.= 
®eftf. .pütten= unb 3öalsioerf'§=Beruf§genoffen= 
fefjaft Gcffen.

15. Dr. M ü l le r ,  ©ro§t)erjogtirf) ^effifdjer ©etoerbe* 
rat 'Ißorms

10. 91ottebof>m, tedjnifdjer 2(uffid)t§beamter ber 
©übroeftb. ©ifen=Beruf§genoffenfd)aft (Saarbrücken

17. ^oggenpofyl, tedjnifdier 2lufficf)t§beamter ber 
Mafcf)inenbau= unb Kleineifeninbufirie = Berufe 
genoffenfefjaft ©öln

18. o itb e r ,  tecfjnifcfjer 3Iuffid)t§beamter ber ©üb* 
beutfdjen ©ifen= unb ©tal)l=Beruf§genoffenfd)aft 
Mains

19. U t) rt g, ted)nifd)er 2Iuffid)t§6eamter ber ®tein= 
brucf)ia=Beruf§genoffenfd)aft Karlsruhe

20. äßunberle, ^abrifant, Mains-
ferner toofynt als ©aft .öerr Megierungsrat

Dr. göfylifd), Karlsruhe, oott ber ©roperjoglid)
Babifdjen gabrifinfpeftion, ben Berljanblungen bei.

£age§orbnung :
1. ‘Bericht be§ ©ruppen=Borfit)enben über Berein§ange= 

legenljeiten.
2. £)err ©djubertf), Stuttgart: ©d)ut}t>orricf)tungen an 

^reffen.
3. £>err ^reubenberg, ©ffen: Jyarbige Kennzeichnung 

ber oerfdjiebenen 9fol)rleitungen in JVabrifbetrieben.
4. |)err 33 au er, Mannheim: @d)utporrid)tungen an 

®äfd)ereimafd)inen.
5. Mitteilungen au§ ber s$ra;i’i§.
G. Beftimmungen be§ nädjftjctfjrigen Berfammlung§orte§.

®er Borfit$enbe, §err Sftottebohm, eröffnet bie 
©itjung um 93/i U£jr mit einer Begrünung ber 3tmoefenben, 
worin er feiner r̂eube über bie gute Beteiligung ber Ber= 
fammlung Slusbrucf gibt, ©obann begrübt er im befonberen 
nodj ben als ©aft erfdjienenen £>errn 9tegierung§rat Dr. 
göf)Iifd) au§ Ä'arlSrutje, unb banft if)m für ba§ burd) 
fein ©rfdjeinen befunbete 3ntere!U5 atl ben SSerljanblungen. 
ferner beißt er ben ©etoerbeaffeffor unb tedjnifdjen 9Iuf= 
fid)t§beamten ber 9?I>eimfc£)=3Beftfälifc£>en ipütten= unb 
toerf§=58erufägenoffenfcf)aft, .sjerrn 9Jlid)et§ aus ©ffen, al§ 
neuen Kollegen unb jüngfte§ 33erein§mitglieb Î erjüd) roilf= 
fommen. ©djtiefslid) banft er nod) ben Vertretern ber ©ro^ 
fjer̂ oglicf) §effifd)en ©eioerbeauffidjt für itjr nafjeju ooHääf)Iige§ 
©rfdjeinen unb ber baburd) mieber auf§ neue beioiefenen 
treuen unb foUegiaten SRitarbeit an ben ®ereinlbeftrebungen, 
roomit er ben SSBunfd) oerbinbet, baß if)r ©eifpiet in ben 
Greifen ber ftaatüd)en ©ercerbeauffid)t§beamten oiele sJfad)-- 
afjmer finben möchte.

©r oerlieft al§bann bie ©djreiben unb Begrünungen, 
roeldje auf bie ergangenen ©inlabungen oom 3{cid)Soer= 
fidjerung§amte, bern Borfî enben bes .̂ »auptoereinS unb 
aitbermeitig eingingen.

SDie 3:age§orbnung betreffenb gibt ber Borfitjenbe 
feinem Bebauern 3lu§brucf, baf? )̂err Kollege ©djubertf) 
l'djtuer erfranft fei unb besfjaCb fein Bortrag unter 
sJJr. 2 ber Sageäorbnung ausfaden müffe. @r teilt 
ferner mit, bafj >̂err Kollege 3 x' eufren&ei:0 tê ter 
Minute gleichfalls wegen Kranfljeit am ©rfcf)einen oer= 
t)inbert morben fei unb ba§ fein neuer Kollege, ’ijerr 
©eroerbeaffeffor 9Jticf)el§, in banfenSroerter SSBeife ben 
Bortrag unter 9lr. 3 für .'perrn Areubenberg über= 
nommen fjabe.

hierauf roirb in bie eigentliche £age§orbnung ein= 
getreten.



■^unlit I. ®er Borfit̂ enbe berichtet gunäct)ft über bie iv)ict)tigereix Vorgänge im ĵauptoerein, bie 
in bet' ant 4. SJlärj in Berlin ftattgeljabten BorftanbSfit̂ ung, ber er beiroohnte, befjanbelt 
mürben unb teilt mit, baß bort befchloffen roorben fei, ben bisherigen Borfitjenben bes £>aupt= 
uereinS, §errn xßrofeffor ©art), megen feiner heroorragenben Amtsführung unb oielfeitigen 
Berbienfte um ben Berein ber |jauptüerfammtung junt 6 f)renmitgliebe in Borfchlag ju bringen, 
ein Befchluß, ber aud) in ber Berfantmlung allfeitige, uneingefd)ränfte guftimmung finbet.

@S folgt bie Befanntgabe ber 2Bahlüorfd)läge für bie au§ bem BereinSoorftanb, bem 
gefd)äft§füf)renben SluSfchuß unb ber Reb af tionsfoinmif fi on turnu§ma§ig auSfcf)eibenben 9Jiit= 
glieber. Saran fd)ließen firf; folgenbe Mitteilungen:

Sie Mitglieberjahl beS BereinS beträgt 3. 3t- 178. SJlit befonberer g-reube fei ^  P  
begrüßen, baß ber Bere in  beutfdjer ©ifentjüttenleute mit bem ©it} in Süffelborf 
als foldjer SJHtglieb be§ BereinS beutfcfjer 9teoifion§ ingenieure gemorben fei unb baß feine 
Leitung bejro. ©efd)äftSfül)rung fidjtbar ein großes $ntereffe an ben Begebungen unb Arbeiten 
beS- BereinS nehme. 2luS biefem ©runbe habe er, Rebner, aud) bem bärtigen Stnfudjen gern 
entfprod)eit, in ber ,3eitfc£)vift „Stahl unb ©tfen" bie brei jum 25 jährigen ö̂eftefjen ber 
gemerblichen Unfalloerficherung erfdjienenen geftfdjriften, nämlich baS Reid)Söerfid)erungS = 
amt unb bie beutfdje Arbeiteroerficherung, UnfaUoer^ütung unb 93etrieb§ = 
fidjerfjeit unb 25 Qatjre U nfa llverhütung , ausführlicher ju befprecfjen.

2SaS letztere geftfd)rift anlange, fo tjabe ber Borort beS BerbanbeS ber (Sifen= unb 
<3tahl=BerufSgenoffenfchaften an ber Sßiebergabe ber Borfdjläge bes ©emerberatS SBitlner 
jur ßerabminberung ber Unfälle Anftoß genommen unb oon ber 33eretn§leitung hierüber Auf 
f'Iärung erbeten, woraus fid) bann nod) 10eitere fdjriftlidje AuSeinanberfet̂ ungen ergeben 
f)ätten, bie aber groifcEjenjeitig erlebigt feien.

AIS 3eitpunft für bie bieSjährige £>auptoerfammlung, melcfje nad) bem Befchluß ber 
Dorjäfjrigen in ©cf) an bau abgehalten m erben folt, ift bie ,3 eit wom 7- ^  9- September 
auserfeljen roorben. Qn Berbinbung bamit folt am erften Sage eine Befichtigung ber SreSbner 
,gn)giene=AuSfteltung unter funbiger Leitung ftattfinben. Sie Beteiligung beS BereinS an biefer 
AuSftellung foll burd) einen AuShang mit ber ©rfläruttg feiner Beftrebungen unb burd) Auslage 
feiner BereinSfdjriften erfolgen.

Ser RebaftionSfommiffion foll bie fritifcfje Bejpredjung ber ^eftfdjrift beS BerbanbeS 
beutfdjer BerufSgenoffenfcfjaften über Uufnllöerljittung unb Betrid)3fid)crl)ett in ber ,,©ojial= 
Sedjnif" als roünfdjenSroerte Aufgabe geftellt roerben.

I I .  Jyäüt aus.

^Punftf I I I .  ^ierju nimmt an Stelle beS £>errn ^reubenberg £err sDlid)etS=©ffen ba§ SBort. 
(Sie ben Bortrag erläuternb oorgefütjrte garbentabelle roirb biefem ^rotof'oll nicf)t beigegeben, 
roeil bie betreffenben $arbenbejeid)nuttgen enbgültig nod) nidjt feftgelegt finb.)

©ine Arbeit beS §errn Dberingenieur§ Jo n t iu S  über bie Äennjeidjnung non 9iot>r= 
leitungen in Tyabrifbetrieben mittels färben, bie in ber 3eitfd)rift „@tat)l unb @ifen" in sJir. 10, 
^afjrgang 1910, oeröffentlid)t mürbe, neranlaßte bie ©efd)äftSfül)rung bes 33erein§ beutfdjer 
©ifenljüttenleute, bie in bem 21uffat5 enthaltenen Anregungen toeiter ju oerfolgen unb ju prüfen, 
ob unb inmieroeit fie ^wertmäßig unb burdjfüljrbar feien.

2Inbetrad)t be§ UmftanbeS, baß ber Bergbau burĉ  feine £age unb betrieblichen 
33erf)ättniffe rneift eng mit ben §üttennierfen üerroadjfen ift, mürben $u ben Beratungen nidjt 
nur Vertreter ber .ftütteninbuftrie unb tfjrer SerufSgenoffenfdjaft (ber ,pütten= unb 2öal$roerf3= 
58erufSgenoffenfd>aft), fonbern auch Vertreter bes Bergbaus jugejogen. ferner nahmen Vertreter 
beS BereinS beutfdjer Ingenieure, beS SerbanbeS beutfdjer 3entral=«g>eigungS=QnbuftrieUer unb 
beS BereinS beutfdjer iReoifionSingenieure an ben Beratungen teil.

ßunächft mürbe feftgeftellt, baß bie in Borfchlag gebradjte farbige Äennjeichnung oon 
Rohrleitungen nicht grunbfä l̂ich neu fei, baß fie oielmehr non einer ganjen Reihe größerer 
gabrifen fchon angemenbet merbe. Bei biefen üerein̂ elten Slnmenbungen fehlte jebod) bisher 
bie ©inheitlid)feit, bie hetbeî uführeu oon ber .tomtniffion als fehr erftrebenSmerteS 3^1 be= 
geic£)net mürbe. BefonberS bei Beamten* unb Slrbeitermedhfel fönne eine oerfdjiebenartige 
ârbenbejeichnung oon Rohrleitungen leicht oerhängniSoolle, bie BetriebSfidjerheit in h°hem 

SJlaße gefährbenbe Bermeî Slungen h^eiführen, bie burch bie Rormatfarbenbe^eî nungen oer= 
mieben merben mürben. @S mürbe jebod) ausbrürflicl) betont, baß {'einerlei Slnlaß worliege, 
nunmehr für alle Berhältniffe bie allgemeine Durchführung ber Bezeichnung ber Rohr= 
leitungen mittels Ja^en als roünfchenSmert ju bezeichnen ober gar bem @efid)tSpunft Raum 
ju geben, ârbenbegeiĉ nungen uon Rohrleitungen burd) behörblicfye SRaßnahmen burchgeführt 
ju fehen. Man mar tnelmehr ber 3lnficht, baß eS ben Betriebsleitern ber einzelnen SBerfe 
coUfommen überlaffen bleiben müffe, ob fie bie ^arbenbejeidjmtng einführen roollen ober nicht.
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©§ rourbe ferner Don oornlierein baoor gern amt, in ber Verfolgung ber farbigen Be= 
Zeichnung oon Rohrleitungen ju lueit zu gehen, ba fonft bie ©efahr größerer Berroirrung nahe 
liege unb bamit bie Einführung ber R  o r m a l farben--Bezeichnungen erfdjroert loerbe. Au§ 
biefem ©runbe befd)ränfte fiel) bie ftommiffion junächft auf Rohrleitungen für Dampf, ®a§, 
Söaffer, Suft, 3"eer, Sauge, Dl unb Bafuurn. Jyür biefe Seitungen tourben folgenbe ©runb= 
färben feftgelegt, bie fid) bem ®ebächtni§ be§half> leicht einprägen, roeil fie bem ©harafter bes 
Rohrinhalteg Rechnung tragen:

grün für äßaffer fdjtoarj für £eer
gelb „ @a§ rofa „ Sauge
blau „ Suft braun „ Dl
roeiß „ Dampf grau „ Bafuurn.

rofa mit rotem Strich für Säure.
Um bie Seitungen für bie einzelnen SJtebien je nad) ihrer oerfchiebenartigen Spannung, 

ihrem SBärmegrab, ihren Verunreinigungen ober Beimengungen unterfcheiben ju fönnert, tourben 
neben ben ©runbfarben farbige Streifen oorgefehen unb jroar al§ Reichen

ber ©efahr — rot 
ber Verunreinigung — fcf)roarz 
ber Dampfbeimengung — roeiß 
ber SBafferbeimengung — grün 
ber Suftbeintengung — blau 
ber Ölbeimengung — braun.

Diefe Jfarbenffala (Rormalfarbenffala) erfdjeint für bie Bejeidjnung im Betriebe burdjaus 
geeignet unb anroenbbar. Sie beftfjt aber l)infid)tlid) ber Bezeichnung für „Dampf" mit „roeiß" 
ben Rad)teil, baß fie auf Brojeftgeidjuungen mit einfachen Sinien nicht ohne roeitere§ 
burdjführbar ift, roeil ba§ DecftoeiS fid) nicht oon bem ebenfalls weißen ßeicfjengrunbe abhebt. 
Diefer Rad)teil ift umfo fdjroerioiegenber, als Dampfleitungen ineiften§ iu Betracht f'ommen. 
$rot3 biefeS Bebenfen§, beS einzigen roefentliehen, ba§ bei ben bisherigen auch in größerem 
Greife gefächenen Beratungen über bie oorgefdjlagene ^arbenffala laut rourbe, glaubte man 
aus Rüdfid)ten auf ben Betrieb oon ber d)araf'teriftifd)en Jarbenbejeichnung „roeiß" für Dampf 
nicht abgehen 51t fallen. Um bie r̂ojeftzeid)nungen in berfelben $arbe burchführen ju fönnen, 
rourbe oorgefchlagen, auf 3 eichnunÖen m't einfachen Sinien bie Dampfleitungen mit feinen 
Doppellinien barzuftellen.

$ur bie Art unb ©eife, toie man bie Jarbenbejeidjnung im Betriebe praftifd) burd) 
führen fönne, tourben oerfd)tebene Borfdjläge gemacht. Sie gipfelten barin, baß man fid) 
mit emaillierten ober lädierten Bled)bänbern, bie an $reu$ung§punften ober fonftigen roid)tigen 
Stellen um bie Rohre gelegt roerben, begnügen fönne. Der Anftricf) ber ganzen Rohrftränge 
fei jebenfall§ überflüffig unb oielfach fogar mtzroeefmäßig. ^ebenfalls müffe man oermeiben, 
Ölfarben anjuroenben unb bie färben unmittelbar auf bie Qfoliermaffe ober bie Rohrleitung§’ 
roätibe aufzutragen. Dort fei bie $arbe ben Xemperatureinilüffen fehr ftarf auägefetjt, aud) 
oerfchmû e fie fehr balb, fo baß man fie nid)t mehr beutlid) erfennen fönne.

Qm übrigen roar man allgemein ber Anficht, baß man ben SBerfen bezüglich ber An= 
bringung ber ^arbenbejeichnungen freie £>anb laffen müffe, ba biefe für ben jeroeil§ oorliegenben 
^all groeifetlo§ in ber Sage feien, bie Bezeichnung richtig unb jroeefmäßig burdjpführen.

fei junächft anjuftreben, biejenigen Betriebe, bie ihre Rohrleitungen farbig ju fennjeichnen 
roünfchen, ju oeranlaffen, fid) ber aufgeftellten Rormalfarbenffala ju bebienen, bie fpäterhin 
leid)t burch gemeinfame übereinf'ünfte roeiter ausgebaut roerben fönne.

Der Borfitjenbe banf't .'oerrn 'Hi i cl) e l § für feine intereffanten Ausführungen unb bittet 
ihn, bie bei ben Berhanblungen ju B r°tofoll gegebenen Anregungen p  oerlefen. Radjbem 
bie§ gefdjehen, roirb in bie Befpredjung eingetreten.

£>err Baue r  oerroeift auf bie farbige Kennzeichnung ber eteftrifefjen Stromleitungen. 
§err D e ite rt ermähnt, baß berartige farbige Rohrbejeidjnungen fchon feit 25—30 

fahren in ber £>anbel§= unb 5irieg§marine üblich fe*en behufs Unterfdjeibung ber 3u= 
unb Abgangsleitungen für Dampf unb ber Rohrleitungen für bie oerfdjiebenen ,p,roecfe, j. B. 
Bumpen, ^euerlö|d)ern, Benzin, grifcf)roafferleitungen ufro. gür bie Unfalloerhütung ift eine 
berartige Bezeichnung infofern oon großer 2Bicf)tigfeit, al§ bei Secfagen unb Unbichtigfeiten 
oon Dampfleitungen ein Berlaffen ber meift beengten Räumlichfeiten unb fo ein fd)neEe§ Be 
bienen ber richtigen Abfperroorrichtungen in ben Rebenräumen, bezro. auf ben Dampffeffeltt 
erfolgen fann.

§err ©eroerberat Söffer hält e§ nicht für empfehlenswert, mehr als 4 ober 5 färben 
in einem Raume anzubringen, roeil ba§ Auge bann ben Überblicf oerliert unb bie Unter» 
fcheibung für bie Arbeiter zu fchroierig roirb. ^erfönlid) möchte er bie SBirfung ber allzu 
oerfd)iebenen färben erft abroarten, namentlich auch ber Doppelfarben. Al§ hî eichenb fönne
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roohl bie farbige Vejeidjnung ber Ventile, Schieber unb bergt. Abfperroorrichtungen angefeljen 
roerben, zumal bie Arbeiter an biefen ©teilen meift befd)äftigt ftnb.

•Öerr Regierungsrat Dr. $öf)liftf) glaubt, baß e§ in ber Praxis nicht genügt, 
roenti nur Ventile unb bergt, farbig marfiert roerben. ©3 ift bas VebürfniS jur Kenntlich5 
macfjung ber Rohrleitungen aud) trorbanben in Räumen, roo fid) feine Ventile befinben, zumal 
roenn fie büfter finb.

|)err Kumbrud) fd)lägt uor, eine Kennzeichnung ber Rohre burd) angehängte ©djilber, 
bie über ben £jnl)alt ber Rohrleitungen burd) Aufbrud Auffdjluß geben, ju beroerfftelligen.

§err 3fticf)el§ hält bie Kennzeichnung burd) Aufbrud für zu foftfpielig. $n ben 
ftaubigen .püttenbetrieben müßten ba§, follten fie anberS nidjt unleferlid) roerben, minbeftens 
©maillefchilber fein, bie auf bem Rohrumfang anzubringen roären. Angehängte Sdjilber 
roürben nicht genügen, ba bie Arbeiter in jebem ©inselfalle ba§ ©djilb anheben müßten, um 
e§ zu tefen.

An ber weiteren Vefpredjung bc§ ©egenftanbe§ beteiligen fiel) noch Herren 
©unb er loch, ©ewerberat Dr. SHüller unb Poggenpohl, al§ beren ©efamtergebniS feft= 
pftellen ift, baß bie ©inführung einer Kennzeichnung ber Rohrleitungen burd) färben al§ 
nütjlid) unb roünfd)en§roert bezeichnet- roerben müffe, nur möge bie mit ber Vearbeitung ber 
©ad)e beauftragte Kommiffion bemüht bleiben, fo roenig roie möglich Doppelfarben einzuführen.

'gfuiifit IV . .Sperr Vau er Mannheim nimmt ba§ 2Bort ju einem Vortrag über:

Sdjitfjvotrirljtint0i'tt für UDäfdiErnmafdiinEit.
3n Aolge ber ftarfen Qunahme ber sDiotorroäfd)ereien, roeldje als .ßilfsbetriebe ber ,öeil= 

unb pflegeanftalten, ber £>otel= unb Reftaurotionsbetriebe ber Rahrung§mittel=3nbuftrie=Verufs= 
genoffenfehaft Zufällen, tritt aud) bei biefer bie ben 2Bäfd)ereimafd)inen anhaftenbe Unfallgefabr 
immer mehr in bie ©rfcheinung. £>auptfächlid) finb e§ bie ŝ lättiualzmnfrf)iueu unb gentrifugeu, 
beren Unfallgefahr ju befämpfen ift.

Vom $ahre 1897 bi§ einfd)ließlid) 1910 ift bie Rahrung§mittel=$nbuftrie=Veruf§genoffen= 
fchaft burch bie Înttn)nlzutafcf)htcu mit in§gefamt 70 entfchäbigung§pflid)tigen Unfällen belaftet 
roorben, non benen allein 56 bauernbe ©rroerb§unfähigfeit im ©efolge hatten, roäljrenb nur 14 
Unfälle oorübergehenbe ©rroerbiunfäljigfeit zeitigten. 3n biefem Verhältnis ber llnfallfolgen 
fommt bie ©efäljrlidjfeit ber plättroalzmafdjinen befonber§ zum Ausbrud. Die zur $eit gül= 
tigen Unfalh>erhütung§Dorfd)riften ber Rahrung§mittel=Qnbuftrie=Veruf§genoffenfd)aft oerlangen 
mit § 97 (Vorfchriften A) für biefe äftafd)inen, baß bie SBalzeneingriffe mit ©djut̂ leifte, 
©djutjrolle :c. auSreicfjenb zu überbeden finb, bamit niemanb burd) bie SBalzeneingriffe erfaßt 
roerben fann.

Anfänglich madjten fid) burch Unfälle lebiglid) bie ^(Sttttialjntaf^iueH bemerfbar, bei
benen um einen großen, meift burch Dampf geheizten .£>ol)lzi)linber eine Anzahl Drudroalzen
gelagert finb, r̂oifcheix benen bie zu glättenben SOBäfdjeftüde hinburchgeljeu. biefer Drud=
roalzen birgt auf ihrer ©inlauffeite eine Unfallgefahr in fid), befonbers aber bie erfte Drud= 
roalze, bei beren ©inlauf bie Aufgabe ber äßäfdjeftüde erfolgt. Später traten mit Unfällen 
auch SJhtfbeuplättmafdjweit in bie ©rfcheinung, bei benen ein mit Dampf ober ©a§ ge= 
heizter ^ohlztjlinber fich in einer halbfreiSförmigen SRulbe brehte.

Vei ben 'JSlättlualzmafdjineu hat man fid) früher nicht nur für bie zweite, britte, merte :c. 
Drudwalze, fenbern auch für bie erfte Drudroalze, bie ©inlegeroalze, mit feft angebrachten 
©djutjleiften ober ©djutjrollen begnügt. ©olcf)e finb in ber Abbilbung 1 erfidjttich, unb e§ 
fteUt S bie ©d)ut3roelle für bie ©inlageroatze unb F  bie ©djutjleiften für bie übrigen Drud= 
roalzen bar.

gür bie ©inlegeroalzen haben fich jebod) bie feften 
©cf)ut$leiften unb ©cfjutjrollen rnelfad) nidjt al§ au§reidjenb 
erroiefen. Vielfach beden fie nidjt au§reidjenb ben 9BaI,zen=
einlauf, roerben burd) bie ,£nke oerbogen unb beim Auf= 
bringen ber $üd)er zum Veroideln ber SBalzen abgenommen 
unb oft nicht roieber orbnunggmäßig angebrad)t. Um 
biefen Mängeln unb Unjulänglichfeiten zu begegnen, ohne 
bie SeiftungSfähigfeit ber sJ$tättroalzmafd)inen zu befd)ränfen, 
rourben für bie ©inlegeroalze ©d)ut3üorrid)tungen gefd)affen, 
burch roetetje felbfttätig bie 9ttafd)ine momentan au§gerüdt 

roirb, roenn bie bie äftafdjine bebienenbe perfon bem Söalzeneinlauf zu nahe fommt.
9J}it Abb. 2, 3 unb 4 ift eine berartige ©djufywrrichtung mit SftomentauSrüdung bar= 

geftellt. ©ie ftammt aus ber Wafrfjiitenfaürif '̂Jhtmfri) & Jammer in gorft (SaufÜj), ift im
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3lbb. 2. Seitenanftd)t. 
SJiafdjine eingerücft.

216 b. 3. ©eitenanfidjr. 
äRafd)ine auSgerücft.

Jahresbericht 1906 ber technifcf)en 3lufficf)t§6eamtert ber sJta|rung§mitteI=$nbuftrie=93eruf§= 
flenoffenfdjaft befannt gegeben toorben unb mirb nacfjftehenb befchrieben:

s-ßor ber ganzen ©reite 
be§ S-Jöalseneingriffe§ ift 
ba§ ©djuijbrett 1 an- 
gebracht, ba§ um bie 
Qapfen 2 (2lbb. 4) bret)= 
bar in ben frummen 
Sirmen 3 (Slbb. 2 unb 3) 
aufgehängt ift. ®iefe§ 
©cfjû brett läßt nur einen 
©patt frei, ber genügt, 
bieffiäfd)eftücfel)inburcf)= 
get)en ju taffen, ber je= 
borf) nicht hoch genug ift, 
um bie Ajänbe btnburc£)= 
ftecfen ju fönnen. Sin 
bem ©chut̂ brett ift feit= 
tich ba§ t̂acheifen 4 an= 
gefchraubt, in ba§ an 
feinem äufjerfteir ©nbe 
ber furje ©tift 5 ein= 
genietet ift. Stuf biefem 
©tift hängt mit ihrem 

Sungenförmig au§ge= 
fchmiebeten, oberen ©nbe 
13 bie gugftange bie 
mit ©etüicht§hebet 7 oer® 
bunben ift. 93on bem 

@eroi<f)t§= 
hebet geht ein 
SDrahtfeil 8 
über bie 9totle 
9 p  bem im 
3apfen 14 
breljbaren 

Jyunau§rücfer= 
hebet 10, ber 
mit feiner ©a= 
bet 15 über 
ben auf ber 

2tu§rücfer= 
fd)iene 11 

fî enben ©tift 
16 greift unb 
bamit bie 9̂ 6= 
mengabel 17 
beeinflußt. ©o= 
batb nun gegen 
ba§ ©chut5= 

brett 1 ein 
®rucf au§ge=

übt toirb, breht ficf) ba§felbe um bie 3aPTen 2 in bie mit Stbbitbuug 3 bargeftettte Sage; bie
ßunge 13 ber ßugftange 6 gleitet babei oon bem furjen ©tift 5 ab, ba fie burd) ben 3ln=
fcfylag 12 oerhinbert ift, ber ©etoegung be§ ©cf)ut}brette§ nach h^ten ju folgen. ®aburch
fällt ber ©eroicht§hebel 7 nach unten (Slbb. 3) unb sieht burcf) ba§ ®ral)tfeit 8 ben 
3tu§rücferhebel 10 unb bie 2lu§rücferfcf)iene 11 famt 9iiemengabel 17 in bie Seerlauffteltung 
unb bie äftafcljine fte£)t fofort füll. Natürlich barf bie Söirffamfeit be§ @cnnchtö()ebe[s 7 nicht 
roitlturlich aufgehoben n> erben, ioa§ am beften burch eine entfpreri)enbe llniroeljrung be§felbert 
oerhinbert roirb.

9lacf) ähnlichem ^rinjip baut bie 9Jiafcf)ittenfa0rtf 301ort<j $at)r in ©cra (9teu§) eine 
•§änbcfdjntet)orricl)tiing für Slppretiermafdjinen, Katanber unb ®ampfmangeln, bie im #eft 17,



Jahrgang V I (1906/1907) ber 3ettfchrift beS 93ereinS beutfcfyer IReoifionSingenicure „ÖJctoerbltd)» 
£ecf)nifd)cr D'iatgcöcr" (21. ©eqbel, Berlin SW ., .töniggrä^erftr. 31) ausführlich 6efc£)riebcn 
unb bargeftetlt ift.

—  6 —

2lbb. 7. Cuertdjnitt.
x

SÔ it ben Abb. 5, 6 unb 7 roirb eine ©cbutworricbtung mit SRomentauSrüctung non ber 
früheren girma 93 oi) &  iKatt), @. m. b. £>., in Duisburg bargeftetlt. Diefe ©c£)û Dorrict)tung 
ift im Jahresbericht 1908 ber terf)nif(f)en AuffichtSbeamten ber 9JahrungSmittel=Jnbuftrie=23e= 
rufSgenoffenfcljaft oeröff entlieht roorben unb roirb nad)ftehenb befchrieben:

Sie SBäfcfje roirb auf ben enblofen, rotierenben ©urten a über baS 93rett b jroifcf)en 
bie Dampfroalze c unb bie erfte Drucfroalze d eingeführt.

3um (Schule beS Arbeiters bient baS ©cf)ut}brett e, roeld)eS mittels 3aPfen z in ben
93ödd)en f brehbar aufgehängt ift.

Sollte ber Arbeiter nerfudjt fein, unter bem ©cfjutjbrett e hinburd) fid) mit ben Jingeru 
bem SBaljeneingriff zu fehr zu nähern, fo brüeft er bamit felbft baS ©chut̂ brett gegen bie äBalje,
unb eS roirb bie 9Jlafd)ine felbfttätig ftillgefetjt unb bie ©efahr befeitigt. DaS felbfttätige
©tillfet$en ber 9Jlafd)ine roirb burch folgenbe @inricf)tung beroirft:

3« bem eingerüeften guftanb ber 9Jtafcf)ine, roie er hier zur Darftellung fommt, ift ber 
gußhebel q i nad) unten gebrüeft unb ber auf ber gußtrittroelle r befeftigte .Soebel s nad) linfS 
gebreht. Diefe Stellung beS §ebelS s ift aber nur möglich, roenn bie in ben Sagerböcfen n 
geführte Achfe o nad) linfS gerüeft ift. DaS gefdjieht burd) Drehen beS £>anbrabS i rechts 
herum, roobei baS Drahtfeil m auf bie ©eilfd)eibe 1 aufgeroicfelt unb bie Stange o nach linfS 
gezogen roirb. Daburch roirb bie $eber p zufammengebrüeft unb gefpannt. $n biefer Sage 
roirb bie Ad)fe o baburd) feftgehalten, baß bie mit ber ©eilfdjeibe 1 oerbunbene ©djeibe k 
mit ihrer in ber Abbilbung 1 erfid)tlid)en iUafe ki an ben eifernen ©tift g  anftößt; biefer 
©tift ift am ©dju^brett e feftgefdjraubt. ©cheibe k, ©eilfdjeibe 1 unb £>anbrab i finb mit 
ihrer gemeinfamen Achfe in bem 23öcfchen h gelagert. Drücft nun ber Arbeiter baS ©d)Û = 
brett e gegen bie 2Balze, fo gibt ber ©tift g bie ©cheibe k frei, bie fich entfpannenbe 
geber p fchiebt bie ©tauge o unb mit ihr ben .'pebel s nach rechts. Jnfolgebeffen roirb 
mittels beS ^ebelS t, ber ©tange u unb beS Doppelhebels v bie Älauenfupplung w gelöft 
unb bie 9JJafd)ine fteht füll.

Damit fid) bie ©djeibe k babei nicht unnötig roeit zurüefbreht, ift an ihr ba§ Arretier» 
eifen x angefchraubt, roelcheS beim AuSlöfen auf baS 3ufuhrbrett b auffd)lägt.



Jm  gleichen Jahresbericht ift bie Schut}oorricf)tung mit MomentauSrücfung ber girma 
©cbr. ^ocnggeu 31.=®., $üffclborf=9iatf) oeröffentlidjjt unb mirb nacfjfolgenb an £>anb ber 
Slbb. 8, 9, 10 unb 11 befchrieben:

©or bem erften Jßaljeneingriff auf ber ©inlegefeite ber 5JJafcf)ine ift ein über ihre ganje 
©reite reirf)enbe§, leicht penbelnbe§ Schutzgitter a (Slbb. 9 u. 10) angebracht, meld)e§ mit bem

3(nfd)lag b cerfehen ift. Seitlich 
am SRafchiuengefteU ift ber Heine 
horizontale boppelarmige |>ebel c 
angebracht, ber mit feinem al§ 
©egengeroicht auSgebilbeten ©nbe 
in ben fenfrecl)ten |jebel d einge= 
flinft ift. Set̂ terer ift auf ber 
'äöeüe e befeftigt, bie aucf) ben 
nach unten gerichteten £>ebel fi, 
fomie ba§ ©egengeroicht g trägt. 
Jf t  bie Mafchine eingerüiit, fo fteht 
ber ©inrücfhebel n in ber in 
Slbb. 10 mit I bejeicfmeten Sage. 
3ll§bann ift ba§ ©eftänge m, 1 unb 
hi nach rechts gefdjoben unb bie 
horizontale Stange hi mit ihrem 
©nbe ki in ben nach unten ge= 
richteten .'pebel fi eingeflintt; bie 
geber q ift gefpannt unb hat ba§ 
©eftreben, ben ©inrücfhebel n in 
feine äliittellage II prücfpbrücfen. 
Kommt man beim ©inlegen ber 
®äfche bem penbelnben Schutzgitter 
ju nahe, fo roeicht es> jurüd unb 
ber baran befeftigte Slnfchfag b 
löft ben fleinen .pebel c au§. 

9lbf>. 8. *pi)otograpf)ifd)e 3lufua£)me bei abgenommener âfjtu-aboerfleibung. )̂ierburch mirb auch ber Ajebelfi



freigegeben, bie geber q bringt fofort ben £>ebel n in bie mit II bejeicfynete 9)iittellage unb 
bie SDiafcftine fte£)t ftitl.

33eim ©inrüden flinfen fid) alle .ftebel mieber felbfttätig ein, fo baß fein befonberer £janb=

griff zum ©inftellen ber ©cfjû oorricfjtung nötig ift.
Die in ben Abbildungen bargeftellte SDiafcfjine ift für jroei t)erfcf)iebene ©efc£)roinbigf eiten

eingerid)tet. $u biefem groed finb jroei Seerfcheiben ui unb 112 angebracht, bie boppelt fo 
breit finb, mie bie pufcfjen ihnen liegenbe geftfrfjeibe v. Die mit I bejeichnete Stellung bes 
©inrücfhebel§ n entfpric£)t bem rafcljen ©ang, roäbrenb bie 9Jiafc£)ine bei ber £Sebelftellung III 
langfam geht. Seim (ginrüden auf langfamen ©ang roirb burch 23erftellen bes ©inrücftK'bets 
in bie Sage III ba§ ©eftänge m unb hi fo roeit nach 9e5°9en/ ba§ ©elenf»er= 
binbung§ftüd 1 ber ©tange hi mit feinem ©infchnitt in ben unter bem ©inlegefaften ange= 
brachten boppelarmigen £>ebel r (Abb. 11 ©runbriß) einflinft unb ihn foroeit mitnimmt, baß 
er bie ©tange h2 oerfdjiebt, bi§ biefe roieberum mit ihrem ©nbe ks in ben §ebe( f2 einflinft. 
Die geber q ift auch in biefer Stellung gefpannt unb hat ba§' Seftreben, bie 9Jlafcf)ine aus= 
jurüden. Da nun ber .pebel f2 auf ber fd)on ermähnten ©eile e befeftigt ift, fo ift bie 
SBirfung bes Schutzgitter̂  biefelbe, wie oorljer befchrieben. SSirb ba§felbe prüdgebrüdt, fo 
löft ber Anfchlag b ben .pebel c au§, rooburch bas ganje ©t)ftem feinen .palt verliert unb 
bie gebet ben Au§rüdhebel fofort in bie SRittellage §urüd§ieht unb bie 9)iafcf)ine ftillfteht.

Die Anorbnung ber geber, bie foroohl beim ©inrüden auf langfamen roie auf rafdjen
©ang ba§ 33eftreben hat, bie Sftafchine au§zurüden, bebarf einer befonberen Sefdjreibung.

Die ©tange hi ift in ben Sägern i (Abb. 11) geführt unb mit einer langen 9tut z  

nerfehen. Auf biefer ©tange finb jroei ©tellringe wi unb W! oerfcl)iebbar angebracht, bie mit 
ihren ©tetlfcf)rauben in ber 'Jiut z  gleiten. ßroifdjen beiben ©tellringen liegt bie gebet q. 
Die geber roirb erft gefpannt, roenn bie ©tange foroeit »erfdjoben ift, baß ba§ ©nbe ber sJtu= 
ten einen ©tellring unb bamit bie gebet' mitnimmt, roährenb ber anbere 3Ring burch ba§ 
gührung§lager nerl)inbert ift, fich roeiter fortjuberoegen unb bie geber fo jroifchen beiben Gingen 
pfammengepreßt roirb.

Die übrigen Dtudroaljeroföinläufe roerben oon vorgenannter girma in ber mit Abb. 12 
unb 13 bargeftellten Sffieife gefehlt.

r̂oifchen ben Drudroaljen D liegen bie Srauerfen T, bie an jebem ©nbe mittels ber 
•öalter U bie parallelen Röhren R tragen, fo baß ein .öineingreifen mit ben gingern jrotfdjert

\

2lbb. 9. ©eitenanfidjt.



®rucfroalje D unb ®ampfptinber Z unmöglid) ift. ®iefe Gcinricfytung ift öesfyalb befonbevs 
jroecfmäfjig, roeil bie 9iöfyren unb Srauerfen ben SBaljeneingriff ausreidjenb fct)üt$en, aber bie 
au§ ber feuchten SBäfcfje auffteigenben Kämpfe ungefyinbert abjiefjen laffen.

—  9 —

«b b . 11. ©ruttbrifc.

2>ie finita XI). Moitgcn in Mülheim a. SRI}. fdjüt̂ t itjre ®ampfplättroaljmafd)inen nad) 
folgenber ®arftetlung (Slbb. 14 unb 15) unb 33efd)reibung, bie bem Qat)re§berict)t 1910 ber 
terfjnifrfjert 3(uffid)tsbeamten ber s-ftaf)rung§mitteI=Jnbuftrie=93eruf§genoffenfrf)aft entnommen finb.

I. @inrit(füotrt(l)tung: Um bie ®ampfmangel in Setrieb ju fetten, ift ber 2lntrieb§=

21bb. 12. Cluerfcfjmtt.
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rienten oermittels be§ neben bev ©infüt)rung bequem erreichbar gelagerten £>ebel§ I (2tbb. 15) 
nad) Söfen ber Sperrflinfe a t>on ber Seerlauffdjeibe auf bie 2tntrieb§fd)eibe ju Derfcfyieben.

II. 2tu£rMuomdjtmtg: 1. 2ln ber ©inlegefeite: ®ie Slufjerbetriebfetjung ber 2)antpf= 
mangel roirb burd) sJliebertreten be§ non jeber ©inlegerin ju bebienenben guprette§ II beroirft, 
tooburd) oermittels ber burd) eine ©elenfftange uerbunbenen §ebet b unb c  ber 2Intrieb§= 
riemen roieber auf bie Seertauffdjeibe geführt roirb. ®a§ ^ufjbrett II Eetjrt nad) bem lieber= 
treten infolge ©egengeroicf)t§roirf'ung roieber in feine alte Sage jurüct. @Ieid)zeitig tritt burd) 
ba§ SluSrucfen eine Sperrung ber ©inrücfoorridjtung burd) ©infpringen ber Sperrflinfe a ein.

2. 'Kn ber 3lbtegefeite: 3Son ber Slblegefeite au§ roirb bie Dampfmangel burd) ben 
£>anbf)ebe[ f, ber »ermittels ber $ebel g unb i unb ber <Sd)ubftange h (3tbb. 14) bie 2tu§rü<f=

III. Sd)n^uorrirf)tnug niib 
<3id)crf)eit3 * Momentan^ 
riicfuitg: 2)ie erfte ®rucf= 
roalje an ber ©in(ege= 
feite ift burd) bie bewegliche 
Schiene III gefehlt. So= 
balb biefe burd) eine teidjte 
Serübrung nad) ber ®rucf= 
roal̂ e ju beroegt roirb, gibt 
ber lieget m, burch |)ebel 
k unb Sd)ubftange 1 beroegt, 
bie $ugftange n frei, burd) 
bie nunmebr, com ©eroid)t p 
gejogen, ber Sßinfelhebel o 
bie 2Iu§rücffd)iene d oer= 
fd)iebt unb fomit ben Stiemen 
auf bie Seerfdjeibe führt, 
©in ©inrücfen ber 90tafd)ine 
uermittel§ f>anbl)ebel Inad) 
Söfen ber Sperrftinte a ift 
erft roieber möglid), roenn 
bie am £>ebel q befinbliche 
Sperrflinfe r, bie burd) 
fallen bes ©eroicf)te§ p zum 
©infpringen gebracht rourbe, 
roieber getöft unb bie ganje 
Vorrichtung burd) Jpebel q 
roieber in funftion3fäf)igen 

atbb. 16. 3uftanb gebracht roorben

oorridjtung bev ©inlegefeite betätigt, außer Setvieb gefegt.



ift, roomit aud) bie Einlage an ber erften Drucfroalje burd) bte schiene III roteber ooufommen 
gefcf)üt}t ift. Die übrigen DrucEroaljen finb burd) fefiftefyenbe ©infeleifen gefd)ü̂ t.

Bnvjtügt' alitgcr ©orcirfjfitngEit.
1. $cbe Einlegerin fann bie Dampfmangel fclOftänbig pro Stillftanb bringen.
2. DaS Einriitfeu fann nur tioit einer an ber AntriebSfeite ftebenben Einlegerin won 

ibrem pla^e auS erfolgen, nad)bem fie fid) baoon überzeugt bat, baß bem Einrücfen ber 
9Jiafd)ine nid)tS im 3Sege ift. Die Vorrichtung ift fo banblicf) für bte Einlegerin fonftrniert, 
baß fie burd) baS Vebienen berfelben in ihrer Arbeit nicht aufgehalten roirb.

3. sJlad) bem Ausrücfen burd) bie SicherheitS=3RomentauSrücfung ift ein Einriitfeu erft 
bann möglich, iueitn bie Sid)crhettg=3JJomeutaueriicfung roieber i« funftionöfaljigent guftnnbe ift.

Durch ba§ ßufammenroirfen ber oben befd)riebetten Vorrichtungen roirb einerfeitS baS 
Arbeiten an ber Dampfmanget ein äußerft fichereS, ohne baß bie Vorrichtungen baSfelbe 
irgettbroie beeinträchtigen, ba bie Dampfmanget oon allen an ihr arbeitenben ^erfonen burch 
.panb unb $uß auSgerücft roerben fann, anbererfeitS roerben burd) bas Einrücfen oon nur 
einer beftimmten perfon unb burd) baS felbfttätige Sperren ber @inrücfüorrid)tung burch bie 
üötomenbAuSrücfung auch Unfälle uermieben, bte burch llnachtfamfeit herbeigeführt roerbett fönnten.

Sdjuiporrtchtungen für bie 9JiuIbcu= l̂ättmnfd)incu finb mit ben Jahresberichten 1907, 
1908 unb 1910 ber ted)nifcf)ett Auffid)tsbeamten ber sJlahrungSmittel=Jtibuftrie=VerufSgenoffen= 
fchaft üeröffentlid)t mürben. SJlit Abb. 16 ift eine SJiulbero l̂ättmafchine mit <3chutporrid)tung

s3lbb. 17. atnfidjt uoit unten.

non ffimtifcl) & Jammer in g-urft (Smtfil;) bar= 
gefteüt. Sei biefen 9J}afd)inett ift bie Ŝlättroalge w 
mit ihren Enbppfen in ben Armen a gelagert, bie 
um ben punft p brel)bar finb. Die SSal̂ e brê t 
fich in ber burd) @aS, Spiritus ober Dampf ge= 
heilten SftulDe m. Außer ber sJtiemenauSrücfung 
finb 2 Scbutjuorridjtungen norljanben, um p  uer= 
l)inbern, baß bie an ber 3)lafd)iite arbeitenben êr= 
fonen mit ben £>änbett pntdjen bie SBalje unb bie 
gehegte sJJ!utbe geraten. Die erftere befteht in einer 
über bie ganje Vreite ber 9Jlafd)ine gehenben, auf 
bem Einlegetifd) e befeftigten halbrunben Seifte 1, 
an ber in geeignetem 3roifd)enraum baS ebenfalls 
über bie getnje Vreite ber 2Rafd)ine gehenbe Sd)ut)= 
brett s befeftigt ift. Die Einführung ber 2Bäfcf)e= 
ftücfe gefdjieht burd) ben mit einem ß̂feil bejeid)= 
neten ßroifchettraum jroifd)en 1 unb s, ber nid)t 
roeit genug ift, um mit ben gingern bis jum 
Sßaljeneingriff gelangen p  fömten. Die jroeite 
Sdjutjoorridjtung befteht in einem ßebelroerf, oer= 
mittels beffen man burd) einen Fußtritt bie ©al̂ e 
auS ber SRulbe heben unb bamit bie ©efährlicfjfeit 
ber SSalje befeitigen fann. Vor ber ganzen Vreite 
ber 9Jlafct)ine liegt baS Trittbrett t, baS mit feinen 
beiben Enben an je einem boppelarmigen §ebel h 
befeftigt ift. Diefe £>ebel finb burd) bie Stangen z 
mit ben Armen a oerbunben. Durch Auftreten auf 
ben Fußtritt bringt man baS föebelroerf unb bie 
SGBalje in bie ftrichpunftierte Sage, in roel̂ er bie 
2Balje auS ber SJtulbe herausgehoben ift.

Die 9)tofcf)incnfn6rif Engell)<trbt & $örfter, 
nt. 0. §. in SBrctttett baut für bie Einlage ber 

SJittlben = l̂ättmafchine eine Sdjutjo orrichtung 
nach ben Abbilbungen 17. Die Scf)ut3Dor= 
richtung befteht auS bem Einlegeapparat h, ber 
nor ber ganjett Sänge beS EinlaufeS ber SBalje k 
liegt, aber prücfroeidjt (Querfd)nitt 2), roenn 
bie Einlegerin mit ben Ringern bem SBalseneinlauf 
p  nahe fommt, unb baburch roirb bie Einlegerin 
oor gingerquetfd)ungen gefdjü̂ t. Der Einlege= 
Schutzapparat h ift ein 4)ol$rahuten, ber mit 
2 Querleiften g oetiehen unb mit bem Kupferblech '
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überzogen ift. Sin ber SJlulbe a fittb 2 Säger b aufgefd)raubt, über benen ber Scfjutjapparat h 
mittels ber Safdjen c unb ber in ben Guerleiften g  rufjenben Sotjen 1 oerfdiiebbar aufge= 
bängt ift. ®er Sd)ut$apparat roirb burct) bie beiben Spiralfebern f, bie einerfeitS in ben im 
,£)otäraf)men eingefdjraubten £>afen e, anbererfeitS in ben in ber iDiulbe eingefcf)raubteu 
,£>afen d eingehängt finb, gegen bie SBalje k gerücEt unb in Arbeitsteilung gehalten.

®ie oorftê enb befdjriebene Sd)ut$Dorrid)tung rourbe injroifd)en oon ber gleichen $irma 
nacb ben Slbbilbungen 18, 19, 20 unb 21 oeroollfommnet.

®ie beroeglidje ©inlegeleifte, roeldje über bie ganje Vreite ber SEftafcfyine reicfjt, ift burd) 
ben geringften ®ruc£ oon ber Söalje roegjuzietjen, fo baß bie Ringer ber Glätterinnen, felbft 
roenn fie etroaS roeiter als geroöhnlid) pnfcfjen ©inlegeleifte unb äBal̂ e fommen, fofort oolb 
ftänbig frei roerben. Durch biefe oeränberte Sage ber ©inlegeleifte roirb gleichseitig beroirft, 
baß ber Antriebsriemen auf bie Seerlauffdjeibe geleitet roirb, rooburd) bie 9JJafd)ine fofort 
pm Stillftanb gebracht roirb, ohne baß erft bie frühere 3lu§rücfoorrid)tung berührt ju roerben 
braucht.

Der Vorteil biefer Sd)u^Dorrid)tung liegt alfo barin, baß bie 9Jiafchine oon jeber be= 
liebigen Stelle ber ©inlegefeite burd) 3urüdfjiehen ^er ©inlegeleifte $um momentanen Stillftanb 
gebracht roirb, ohne baß erft nach ber befonberen 2luSrücfoorrid)tung, roie eS früher ber $aE 
roar, gegriffen ober mit bem ^uß gefudfjt roerben muß.

33orbefd)riebene Schutporrid)tung entfpridjt, gleid) roie bie mit ben ?(bbilbungen 2— 15 
bargeftellten Sd)u^oorrid)tungen mit StftomentauSrücfung für bie s$lättroalämafd)inen, ben



neueften UnfaUoerbütungSoorfchriften bev Sefteibung§=$nbuftrie=Seruf§genoffenfchaft. Diefe 
93orfc£)riften finb am 1. April 1910 in Kraft getreten unb oerlangen mit § 39 (Sorfdjriften A) 
für bie ©inlaßftelle ber Mangeln (ßqlinbermangeln, Mulbemnangetn), Sügel= unb sJßtätt= 
mafctjinen alter Art eine Sd)ut>,oorfet)tung, bie jmangläufig auf bie Ausrüdporvidjtung berart 
mitten muß, baß bie Mafdjine ftetjt, beoor eine öanb erfaßt roerben !ann. £>iernad) finb 
nidjt nur bie ©rbauer fold)er Mafcfjinen gehalten, biefe mit berartiger Sdjutjnorridjtung au§= 
prüften, fonbern aud) bie feiger in Setrieb befinblicben s$lättmafd)inen ufro. müffen biefen 
neuen Sorfcfjriften entfpredjenb gefdjüt̂ t roerben. (genannter § 39 enthält be§ roeiteren Se= 
ftimmungen über ben Sd)ut$ für bie peile, britte, oierte ufro. Drudroalze, über ba§ Auf= 
bringen ber £ücber pnt Seroideln ber SBaljen ufro. unb lautet roörtlid):
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2lbb. 21. SHatigel burcf) ©idjerfjeitäDorridjtung ausgcrücft.

§ 39. Mangel« (3>)linbetmangelu, Mulbemnangetn), Sitgct= unb l̂öttmafchiuen oder Art
müffen oor ber ©inlaßftelle mit einer Schuko orfebrung oerfeljen fein im (Sinne ber 
Sorfcbriften A, §§ 27 unb 34. Sie ©d)ut;üorfe£)rung muß p>ang§läufig auf bie Au§= 
rüdoorrid)tung berart roirfen, baß bie Mafdjine ftel)t, beoor eine £>anb erfaßt roerben fann.

Sie pmte, britte, oierte ufro. Drudroalze ift ebenfalls im Sinne ber Sor= 
fdjriften A, §§ 27 unb 34 p  fd)üt̂ en; besgl. aud) gilj= ober SanbführungSroalsen ber 
Unterführung, ba roo fie gegen ben ,£jauptplinber anlaufen, fo baß bie Ringer nicht 
an bie Drudftelle hinlangen fönnen.

@§ ift oerboten, aufbiegbare, ungehinbert abnehmbare ©dju l̂atten ober ©d)û = 
fchienen ober Schutzbleche p  oerroenben. Stunbftangen ober brehbare Sdjutjlatten 
tonnen als au§reid)enber ©inlaßfchutj nicht angefehen roerben.

DaS Aufbringen ber £üd)er pm Seroideln ber SBaljen barf nicht gefchehen, roenn 
Motorfraft bie Mafchine beroegt unb @d)ut)üorfebrungen oor ben SBaljen nid)t am 
gebrad)t finb.

Die Serroenbung einer .öaitbfurbel in biefem $alle pm Seroegen ber Mafchine 
(£>anbbrehüorrid)tung) ift geboten.

Die §§ 27 unb 34, auf bie in oorftehenbent § 39 Sepg genommen roirb, lauten: 
§ 27. Mechanifd) beroegte, gefahrbringenbe Mafd)inenteile müffen burd) pecfentfpred)enbe, 

roirffame Sdju^oorfehrungen gefidjert fein. Die Sri(ut̂ oorfebrungen finb bauerhaft 
herpftellen unb müffen feft angebracht fein.

§ 34. gortlaufenb arbeitenbe Seile an Arbeit§mafd)inen müffen fo umfriebigt, umhüllt ober 
oerbecft fein, baß bas p  bearbeitenbe Material ihnen gefahrlos pgeführt roerben fann. 
‘ißlötdid) arbeitenbe Seile an Arbeitsmafd)inen müffen mit fieser roirfenben 2 d)û t)ot= 
ridjtungen oerfehen fein; bie befonbere ©inrüdoorriebtung für ben Mafd)inenteil (bie 
fogenannte Momenteinrüdung) gilt an fid) nicht al§ Scf)ut)üorrid)tung. ßmanglos 
laufenbe Mafchinenteile finb in ber Saufbahn p  fidjern.
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Sei biefer ©elegenfjeit roirb auĉ  auf ba§ SJtufterblatt E  hiugeroiefen, mit bem ber 
ted)nifcf)e Auffid)t§beamte ber Sefleibung§=3nbuftrie=Seruf§genoffenfd)aft, Ingenieur ©. ft n u ft= 
Serlin, oerfdjiebette @d)û oorrtcf)tungett für (̂nttmafcf)ineit oeröffentlicht hat.

Die SBafthe^entrifugen haben bie 9fahrung§mittet=Jnbuftrie=Seruf§genoffenfchaft int $eit= 
raum non 1897 bi§ 1910 einfchließlich mit insgefarnt 19 entfcf)äbigung§pflicf)tigen Unfällen 
belaftet, oon benen 11 bauernbe (Srroerbsunfähigfeit unb 8 trorübergehenbe ©rroerb§unfähigfeit 
im ©efolge hatten. Diefe Unfälle hätten burd) ©chu^beifeleinrichtungen oerhütet roerben 
lönnen, welche ein .piiteittgreifen in bie laufenbe ßentrifugentrommel ftcf)er oerhinbern. ffienn 
fd)on bie UnfatloerhütungSoorfchriften ber 'Jlahrung§tnittel=3nbuftrie='öerufsgenoffenfd)aft über 
ben ßentrifugenfchutj feine Seftimmungen enthalten, fo haben boch bie technischen Auffid)ts= 
beamten biefer Seruf§genoffenfd)aft anläßlich Don Unfällen auf bie ©inführung oon Schutt 
becfeleinrid)tungen hingeroirft. 3 U biefem ßroecfe finb in ben Jahre§berid)ten ber oorgenannten 
2lufftd)t§beamtett üerfdjiebene ©d)ut)becfelfonftruftionen für Zentrifugen mit Unterantrieb uer= 
öffentlicht unb jroar im Jahresbericht 1904 bie erfte Äonftruftion ber ŷirnta ©. ©. .öattbolb jr., 
© . nt. b. .6. in ©hemiitfe, bargeftellt mit Abb. 22 unb 23.

E K
<q ^

2lbb. ‘28. ©runbrtft.



Ser aus Kupferblech hergeftellte ©chutzbecfel 19, ber gelocht ift, um nicht unnötig bas 
Srocfnen ber 2Bäfcf)e jju oerlangfamen unb bamit bie 3 entrifugenarbeit $u oerlängern, ift 
mittels bes Sügels 13 in ben beiben auf bem iUiantelbecfel 14 oerfdjraubten Augen 11 
fcf)arnierartig gehalten. Auf bem oorftehenben Rapfen 12 bes Sögels 13 ift ber £>ebel 9 be= 
feftigt, ber burch bie ^ugftange 8 mit bem im 3aPfen 6 auf bem So cf 7 brehbareu 9Binfet= 
hebet 5 einet] eits oerbunben ift. letzterer ift anbererfeits mit ber Arretierftange 4 oerbunben, 
bie beim Öffnen bes ©chutjbecfelS bttrch ein in ber Au§rücferftange 1 befinb(icf)e§ 2od) bringt, 
roenn bie SRafchine abgeftetlt ift unb fomit biefe im Seerlauf arretiert. Sei eingerücfter 
SJlafchine ftößt jeboch bie Arretierftange 4 an ber Ausrücferftange 1 an unb ber Secfel fann 
in biefem $uftanb nicht geöffnet roerben.
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"ilbb. 24

Sa  bie Srommel aber mit ihrer hohen Umbrehung§jahl bei ausgerüstet 9)iafchine, felbft 
bei Gebrauch ber gußbrentfe, noch lange nachtäuft, ift eine roeitere, finnreidje Serfchlufroortid) 
tung für ben ©d)ut̂ bec£el gefchaffen, bie ein Öffnen besfelben erft nach oollftänbigem Stidftanb 
ber Srommel ermöglichen fotl. Siefe jroeite ©kherheitSeinrichtung hat fid) aber nicht beroäfjrt 
unb roirb baher hier nicht näher befcf)rieben. ©ie ift fehr empfinblich unb oerfagt leicht, fo 
baß oielfad) fd)on nad) furjem ©ebraud) ber Secfel bei laufenber Srommel geöffnet roerben 
fonnte. AuS biefem ©runbe fah fich bie ^irma .p a u b o l b oeranlaßt, ju einer neuen ©djuty 
becfelfonftruftion überpgehen, bie im Jahresbericht 1909 ber tecfjnifchen Auf(id)tsbeainten ber 
?lahrung§mittet=Jnbuftrie=Seruf«!genoffenfchaft oeröffentlicht unb mit Abb. 24 bargeftetlt ift.

Sie Verriegelung ber @inrücfoorrid)tung bei offenem ©cf)ut)becfel unb bie Verriegelung 
be§ SecfelS bei eingerücfter $entrifuge ftnbet in ber üblichen Sößeife ftatt unb ift baher hier 
nicht oeranfd)aulid)t. Sie Secfeloerfchluß=©id)erung ift in einem abgefchloffenen Sehälter, 
roeldjer außen am ßentrifugenmantel angebracht ift, angeorbnet. Sie Verriegelung finbet ba= 
burch ftatt, baß in eine am Secfel befeftigte, in ben Serfcf)lußbehälter hineinragenbe Dfe ein 
um einen $apfen fcl)ioingenber ,'oafeu eingreift, folange ein Suftftrom gegen eine mit biefem 
.pafen oerbunbene ©lode anbläft. Ser Suftftrom roirb burch einen auf ber £rommelroelle
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fitjenben Ventilator erzeugt unb burd) einen Schlauch nad) oben geführt. Solange bie Srommel 
läuft, loirb Suft gegen bie ©lode geblafen unb bev Secfel ift oerriegelt.

Sie ^irma Wcbr. ,öeilte in Sierfen benutjt ben bei laufenber Trommel ,\iüifd)eii biefer 
unb bem ^entvifugenmantet ftattfinbenben Suftftrom jur felbfttätigen Verriegelung beS Sd)ut}* 
becfelS, folange bie Trommel firf) in Drehung befinbet. (Jahresbericht 1906 ber tedjnifdjen 
SluffichtSbeamten ber 9tahrungSmittel=Jnbuftrie*VerufSgenoffenfct)aft.) 2lbb. 25 unb 26 zeigen 
bie Konftruftion biefer Verriegelung.

Ser mit bem £>anbgriff 3 oerfehetie Sdmt̂ becfel 2 ift einerfeitS mit bem Secfel 10 be§ 
$entrifugengehäufe§ 9 fcharnierartig oerbunben unb anberfeits mit ber aufgenieteten Slrretier- 
itafe 4 oerfehen. SBirb bei uiebergetegtem Sd)ut$becfel bie Zentrifuge in 'Betrieb gefegt, fo 
bringt bie im 3entrifugengel)äufe entftehenbe Suftftrömung ben aus Slluminium hergeftellten, 
auS ben beiben Seilen 6 unb 8 beftehenben unb im Zapfen 7 aufgehängten ffiinbfang berart 
zum Stusfdjioingen, baß ber an feinem oberen Seit befeftigte 2lrm 5 fid) mit bem nad) oorn 
hafenförmig gebogenen Seife über bie Slrretiernafe 4 fegt unb ben Secfel 2 gefcf)loffen hält, 
©rft nach fälligem Stillftanb ber Sauftrommel, b. h- nach Slufhören ber Suftftrömung fällt 
ber Sßinbfang in feine urfprünglidje, fenfrechte Sage (2lbb. 25) zurücf unb gibt ben Secfel 2 
frei. Siefe Schut̂ becfeleinrichtung ift weniger empfinblicf), wie bie erfte ,£>aubol b’fche Kon 
ftruftion. (Slbb. 22 unb 23) unb bah er auch weniger leicht einem Verjagen auSgefê t.

Sie Scf)ut$becfeleinrid)tung muß nun aud) mit bem 9iiemenauSrücfer, bem 3lnlaffer beS 
©leftromotorS ober bem Santpfoentil ber Sampfmafd)ine berart in Verbinbung gebracht fein, 
baß ber Slrbeiter gezwungen ift, zuerft ben Sdjuî becfel nieberzulegen, beoor er bie Zentrifuge

in Vetrieb fetten fann. biefem ßwecfe wirb bei eleftrifchem Slntrieb ober Sampfantrieb 
oor bem Slnlaffer, ober Sampfabfperroentil ein Schieber b angebracht, welcher bei offenem 
Schutjbecfel a ben Slntaffer ober baS Sampfoentil überbecft unb erft bei gefcfjloffenem Secfel 
ben Slnlaffer ober baS Sampfoentil zugängig macht.

Vei Riemenantrieb wirb ber Scljut̂ becfel mit ber äluSrüeferfctjiene bes Vorgeleges berart 
in Verbinbung gebracht, baß erft nach bem sJlieberlegen beS SeefelS bie SluSrücferfdjiene oer= 
fd)iebbar unb bie Zentrifuge einrücfbar ift.

Später hat bie <yirma ©ebr. feilte ttt SBtcrfeu bei elaftifd) gelagerten Zentrifugen bie 
felbfttätige Sdju^becteloerriegelung (2lbb. 25 unb 26) außerhalb beS Zentrifugenmantels gelegt, 
weil einerfeitS bei ftarf einfeitiger Velaftung ber Srommet bie 9Jiöglicf)feit beftanb, baß ber



Jßinbfang 8 burd) bie ftarf au§fd)lagenbe Srommel befd)äbigt roirb unb roeil anbererfeitS bei 
manchen alten Zentrifugen nidjt genügenb 9taum ärotfcfjen Trommel unb SJJantel für bie Aro 
bringung beS SBinbfangS oorf)anben ift. (Jahresbericht 1909.)

Die $irma ©elir. ^oeitögeit 31.=©. in Diiffelborf=9Jath hatte guerft bie felbfttätige Ver= 
riegelung beS (ScfjutzbedelS, folange bie Trommel fich ^  Veroegung befinbet, mit ber $uß= 
bremfe in Verbinbung gebracht. Diefe Verriegelung fotlte ben ©cfjutzbedel erft freigeben, 
nachbem, bei bereits abgeftetlter 9JJafd)ine, bie Trommel burd) bie ^ufibremfe pm ©tillftanb 
gebracht mar. (Jahresbericht 1906.) Die ©inrichtung mar aber foroohl in ber Konftruftion, 
al§ aud) in ber Ausführung ungenügenb unb bat)er ju beanftanben. ©enannte $irma ift 
bann su einer Konftruftion übergegangen, bie mit Abb. 27 oeranfd)aulid)t unb nachftehenb 
befchrieben ift. (Jahresbericht 1909.)
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9lbb. 27.

®S roirb nicht Suft, fonbern Öl ober eine ähnliche Jylüffigfeit oerroenbet, um ein Öffnen 
beS SdjutzbedelS bei auSgerüdter 9Jlafd)ine aber nod) laufenber Trommel ju oerhinbern. $u 
biefem 3 roede ift auf bem Vorgelege eine ,3 ahm'abpumpe y angebracht, roelche mittels Öl 
ober einer ähnlichen Jylüffigf'eit gefpeift roirb unb biefe glüffigfeit burd) baS 9'vohr w nad) 
bem Drudjplinber s, in roeld)em fich e>n Heiner Kolben befinbet, brücft. Jnfolgebeffen roirb 
roährenb beS ©angeS ber Zentrifuge ber Kolben im ßglinber s fjochgebrüdt, fo baß bie obere 
'Olafe beS SßinfelfiebelS q unter ben Arretierno cf en k beS DedelS tritt unb ein Öffnen biefeS 
aud) bann nod) oerl)inbert, loenn nach erfolgtem AuSrüden be§ Vorgeleges ber sJloden k nid)t 
mehr burd) ben ipebel p arretiert roirb. Der Kolben beS DrudjglinberS s fteht roährenb beS 
©angeS ber Zentrifuge ftetS unter Drud unb geht erft mit bem 2BinfeIf)ebel q jurüd, roenn 
bie Zentrifugentrommel unb baS Vorgelege ftillftehen. Um ju oerhüten, baß Unbefugte ben 
®infell)ebel q mit ber .ßanb oerftellen f'önnen, roirb berfelbe mit bem ©chufyfaften x überbedt. 
Die Verriegelung ber ©inrüdoorricl)tung bei offenem Dedel unb bie Verriegelung beS DedelS 
bei eingerüdter 3entrifuge finbet burch ben .pebel p ftatt. Diefe @inrid)tung unb bie Über= 
tragung nad) bem Vorgelege muß aber auSreicl)enb ftarl' unb genau gearbeitet fein, um be= 
triebSfidjer ju roirfen. ferner muß, um ftetS eine fixere Vetätigung ber felbfttätigen Dedel= 
oerriegelung û erzielen, eine rechtzeitige Slachfüllung mit reiner Qlüffigfeit beobachtet roerben, 
benn bie Verfager, bie bei biefer @inrid)tung feftgeftellt roerben mußten, roaren auf 9)tangel 
an Drudflüffigfeit ober auf Verftopfung ber Seitung burch Unreinlichfeiten jurüdpführen.

Auch anbere firmen oerroenben bei ihren ©d)u^bedeleinrichtungen Drudflüffigfeit jur 
Vetätigung ber felbfttätigen Dedeloerriegelung, fo bie girma Subrotg (Stfjctli in KaiferSlautetn 
unb bie amerifanifche Ĵ irma £roJ) Samtbrt) 9Jlad)inert) So. Stb., beren ©rjeugniffe oon ber
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äftafcfjinenfabrif ftleiubicuft & (io. iit 2tug3lmrg aufgeftetlt roerben. Jyitr biefe SicherheitS= 
eituicfjtungen gilt bejüglid) ber Vermeibung oon Verfagern baS oben ©efagte.

©ine einfache unb billige Zentrifugenftd)eruug, bie an jeber Zentrifuge mit Unterantrieb
aud) nadjträglid) leicht anjubringen ift, baut bie 3Jtafd)inenfabrif 2t. MidjaeliS in München
nad) Stbb. 28 unb 29. (Jal)reSberid)t 1910.)

21 uf ber 2(b|d)lufsp(atte ber Zentrifuge ift ber Stäuber 5 aufgefdjraubt, ber einerseits
jur 2Iufnal)me ber Z ahufuppfung 10 unb 12, anbrerfeitS 3ur 2Iufnal)me beS Scharniers 2
bient, baS mit bem Scfjut̂ becfel 1 oerbunben ift. 4 ift ber Voljen biefeS ScfjarnierS, baS

DaS Seil 12 ber Zahnfuppfung ift mit 
einer langen Vücfjfe 13 oerfehen, burd) roelcfje 
ber mit bem Stänber 5 feft oerfcfjraubte Votjen 9 
geht, auf bem baS Seil 10 ber Zahnfupplung
brel)bar gelagert ift. Die 33üd)fe 13 trägt einen 
9?ing 6, ber mit bem £>anbgriff 7 oerfehen ift.
Seit 10 ber Zahnfupplung ift am ®nbe mit
ber Stille 11 oerfehen, über bie ein 31 unb=
riemen läuft, ber oont 21ntriebSoorgelege ber
Zentrifuge angetrieben roirb.

SBirb bie Zentrifuge, nadjbem ihr Schut  ̂
becfel gefd)loffen ift, in (Sang gefegt, bann 
roirb auch baS ZahnfupplungSteil 10 in Drehung 
oerfe t̂ unb bamit roirb baS ZahnfupplungSteil 
12 feitioärtS fo roeit abgebrücft, roie in 21bb. 29 
bargeftellt ift. 9JJit bem Seil 12, baS nur Vs Um» 
brehung machen fann, hat fid) aud) feine Söüchfe 13 
unb ber 9ting (5 feitioärtS oerfd)oben, fo baß 
letzterer oor bem Scharnierlappen 3 fteht unb 
ein Cffneit beS Sdjut̂ becfelS 1 oerhinbert.

Jf t  bie Zentrifuge auSgerücft roorbett unb 
baS 21ntriebSoorgelege jurn Stillftanb gefommen, 
bann fann mittels beS JpanbgriffeS 7 ber 9iing <> 
unb bamit baS ZahnfupplungSteil 12 feitlid) fo 
oerfcfjoben roerben, baß einerfeitS ber Scharnier; 
anfd)lag 3 freigegeben roirb unb anbrerfeitS beibe 
ZaI)nfupplungSteite 10 unb 12 ineinanbergreifen. 
Jf t  bieS erfolgt, bann fann ber Schutybecfel 
geöffnet roerben. Damit tritt aber ber Sdjarnier= 
anfchlag neben ben 9ting 6 unb baS Z ahn= 
fuppIungSteil 10 ift am Drehen oerhinbert, 
roonach fid) ein ©inrücfen ber Zentrifuge oon 
felbft oerbietet.

Da biefe ©idjeruttg aber burd) (Sittfernmtg 
beS baS Zahnfitppluugötetl 10 antreibeubcu 

OiunbriemenS, ober burd) fad)>t>ibrige S8el)a«blung leicht mttoirffam gemacht werben tarnt, fo 
ift fic nur für georbnete, gut beauffidjtigte B̂etriebe empfehlenswert, bereit Leitung bie $nftaub= 
haltuug ber ©d)Hl5i)orrirf)tuHgc)t int 2lttge behält.

2luf ber 16. orb entließen -gmuptoerfammlung beS 3>crcittS bcutfrfier SKeuiftouötngenicurc 
Serlitt, bie im Dftober 1909 in greiburg i. Vr. ftattfanb, hielt ber ted)nifcf)e 2fuf= 

fid)tSbeamte ber 3iheinifch;9Beftfälifd)cn Sertierufsgenoffenfct)aft, Ingenieur (Slten, über 
„Unfallgefahren ber Zentrifugen" einen Vortrag, bei bem eine größere 2ln̂ ahf non Zentrifugen» 
Sdju^bedeleinridjlungen im Sicfjtbilbe oorgeführt toorben finb. Der Vortrag ift im Ver= 
hanblungSprotofoll ber ^auptoerfammlung famt 2Xbbilbungen jum 21bbrucf gelangt, ju bem 
bemerft roirb, baß Slbbilbungen unb Vefd)reibungen ber Sdjut̂ becfelfonftruftionen oon OSfar 
Sd)intntel & So. 91.=©. in Ghenmitj, -§ngo Wartung in S8erltH=Se«tVcll)of unb @ntft SBocf in 
Berlin 0 bem Jahresbericht 1908 ber tedjnifchen 2lufficf)tSbeamten ber 9tal)rungSmittel=Jn= 
buftrie=VerufSgenoffenfd)aft entnommen finb.

Die Schimmel’fdje Äonftruftion ift injroifchen oerbeffert roorben. Die $ a r tu n g ’fd)e 
Äonftruftion, bie einfad) unb ficher ift, hat anfd)einenb roenig ©ingang gefunbett, weil bei ben 
mit biefer Sd)ut$ecfeleinrichtung auSgerüfteten Zentrifugen bie fachgemäße Vefdjicfung ber 
Srommel mit 2Bäfd)e erfdjroert unb bie (Entriegelung beS Schu^becfelS nach bem Stillftanb 
ber Srommel nidjt ganj einfach ®ie $irma baut neuerbittgS einen Zentrifugen=Sd)ut$=

außerbent mit bem 2lnfd)lag 3 oerfehen ift.
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bed'el, ©i)ftem © rünfe lb , beffert felbfttätige Verriegelung mittels eleftrifdjen ©tromeS 
beforgt roirb. Diefer roirb burd) eine oom SSorgelege angetriebene fleine Di)namomafcf)ine 
erzeugt. Die @inrid)tung fann aber feineSroegS al§ juoerläffig bezeichnet roerben.

Die S  o cf’fdje Konftruftion unb ihre SEBirfung bejüglicf) Sehinberung be§ Dedelöffnens 
bei laufenber Srommel finb giemfid) berb, aber poerläffig unb bie ©cf)u§bedeleinrid)tung 
fann ohne große ftoften nachträglich an jeber 3cntrifuge mit Unterantrieb angebracht roerben.

s)iad)bem mit § 37 ber neuen UnfaUüer()ütung§üor|d)riften für Arbeitgeber ber Se= 
fleibung§=Jnbuftrie-Seruf§genoffenfd)aft oom 1. April 1910 für bie Zentrifugen ein ©d)ut}= 
becfel oerlangt roirb, ber jroangläuftg auf bie AuSrücf= begto. AbfteUoorrid)tung roirfen muß, 
fo baß fie, roährenb fie burd) 9Jtotorfraft ober nod) burd) erhebliche ©chroungfrajt beroegt roirb, 
nid)t geöffnet roerben fann, ift ber allgemeinen (Einführung ber ßentrifugenfd)u^bedel, aud) 
innerhalb ber 9iaf)rung§mittel=3[nbuftrie=93eruf§genoffenid)aft, ber 2öeg geebnet. Um aber ben 
beabfidjtigten ßinccf ber Uufnüucrtjntuitg fidjer ftu crrcidjcu, ift bei ber Aitöroaljl Dcfoitöers 
bnrauf ju adjtcu, baf? Sonftrnftiou uitb Ausführung ben mit § 37 fcftgclcgteu Sebingimgen 
entfpridji unb eine fidjerc Söirffamfctt für bie Dauer uerbiirgt.

Zum (Schluffe fei nod) erroähnt, baß ber tedjnifdje Auffichtsbeamte ber Sefleibung3= 
x'snbuftrie=Seruf§genoffenfcf)aft, Jngenieur ©. K n u ft=93erlin, mit einem Sftufterblatte F  eine 
9teil)e oon ©d)utzbecfelfonftruftioneu oeröffentlicht hflt-

Über ben Schutz ber Zentrifugen mit Dberantrieb foll bei fpäterer (Gelegenheit berichtet 
roerben.

9tad)bem ber Sorfitzenbe .‘öerrn 93 au er ben Danf ber Serfantmlung für feinen
intereffanten Sortrag au§gefprod)en, roirb in bie Sefpredjung be§ lederen eingetreten, bie fid) 
recht lebhaft geftaltet.

U. a. führt hierzu £)err @ 11 e n =Sarnten au§, baß il)m in einem Setriebe barüber 
geflagt rourbe, baß bei einer Zentrifugenbedelfidjerung oon ôettSgcu=2)nffelborf bie öljuleitung 
eingefroren unb beim Anlaffen ber 9ftafd)ine geplagt fei. Anfnüpfenb an bie oon .frerrn
Sauer in feinem Sortrag erroähnte ©inrichtung be§ felbfttätigen ZentrifugenoerfdjluffeS mit 
Senutzung be§ freifenben SuftftromS, roie fie bie girma ©ebriiber §«inc in SBicrfcit liefert, 
führt .perr @lten an ber £>anb oon ^rofpeften nod) folgenbe Serfchlußeinricf)tungen für 
Zentrifugen ber gleichen garma oor:

Selbfttätigcr Ü5crfd)Iitfj mit 
mttjnitg be§ AntriebriemcnS.

(Abb. 30).
D. 3M J. a. D. «R. ®.=an.

Decfel a ift feft mit ber in
ben Sägern p unb q brehbar ge=
lagerten ©pinbel b, |jebel c unb 
d oerbunben. c fteht mit ber 
©d)ubftange e unb d mit ber 
©djubftange ofotoie ©perrftange f 
in Serbinbung. g  ift eine um 
bie feftftehenbe |)ülfe i brehbare 
©d)eibe mit barin hängenbent
penbel k.

2lbb. 30.

Sei ftiUftehenber Zentrifuge 
befinbet fid) ber £ran§miffion§= 
riemen auf ber SoSfd)eibe 1 unb 
bie in ber Au§rücffd)iene oor= 
hanbette Öffnung m fteht genau 
oor bem Snbe ber ©tange e. Der 
Decfel a fann jetzt gehoben roerben, 
roeil e frei burch m hinburchtritt; 
gleichzeitig arretiert e bie Au§rücf= 
fchiene unb macht eine Serfd)iebung 
beS Siemens auf bie $eftfcf)eibe n 
unmöglich.

Da ba§ in ber Diiemfcheibe g  
aufgehängte penbel k roährenb
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be§ Stillftanbes bev Zentrifuge bie ftricljpunftierte f entrechte Sage einnimmt, fann beim Öffnen 
be§ Decfel§ aud) bie Stange f fvei nad) unten burd)treten.

Die Scf)ut3üomcf)tung arbeitet f)iernacf) roie folgt:
1. Sotl bie Zentrifuge in Vetvieb gefegt roevben, fo fann bie§ erft nacf) Schließen be§ 

Decfel§ a evfolgen.
2. ©leid) nad) Jnbetriebfeljung roivb bie Scheibe g buvcf) bie Vevüfyrung mit bem Kiemen h 

in Umbrefiung uevfê t unb ba§ ^enbel k bevart jum 2lu§fd)roingen gebracht, baß fein 
oberer Seil fid) unter ba§ untere ©nbe ber Stange f legt unb biefer ben Durd)tritt 
nad) unten oerfperrt.

3. ©rft nacl) oollftänbigem Stillfteljen ber Zentrifuge fällt ba§ ^enbel k in bie punftiert 
angebeutete fenfrecf)te 9?uf)elage gurücf unb läßt ein Öffnen be§ DecfelH a ju

9Birö bie Zentrifuge burd) eine befonbere Dampfmafd)ine (2lbb. 31) angetrieben, fo roirft 
bie Stange e berart auf bie Droffelflappe 1 ober einen ßaljn ber Dampfleitung ein, baß bei 
geöffnetem Decfel bie Droffelflappe gefcfjloffen unb bei gefcfjloffenem Decfet bie Droffelflappe 
geöffnet ift. Der Arbeiter ift mithin gelungen, oor Jnbetriebfe^ung ber Zentrifuge ben 
Decfel l)erunter$uflappen.

Jn  gleicher Seife fann bie Stange e mit bem Slnlaffer einer eleftrifd) betriebenen 
Zentrifuge ober ben 3lntrieb§teilen einer burcf) £>anb betriebenen Zentrifuge in Verbinbung 
gebracht roerben.

Vorzüge biefer felfifttätigc« Verfdjliiffe.
1. Sie finb einfacf) unb betrieb§fid)er.
2. Sie roirfen unabhängig non bev Vremfe, fo baß ein Verfagen ober ^efjlen ber Vremfe 

bie @id)erf)eit ber Vorrichtungen nid)t beeinflußt.



3. Sie fönnen an jeber Zentrifuge angebracht roerben, gleicfjoiel ob ber Antrieb burd) 
Srausmifftou, Dampfmotor, ©leftromotor unb bergl. tiott ber ^aitb gefcf)ief)t.

4. Der Arbeiter fann bie Vorrichtungen roäljrenb be§ Betriebes nicht beeinffuffen unb feine 
Spielerei bamit treiben.

5. Die Vorrichtungen fommen mit ber freifenben Sauftrommel nicht in Verübrung, fo baß 
©ittpubnngö« ober (SjpIofiousgefat)r infolge Reibung ober Stoß au§gefd)loffen ift. Sie fönnen 
be§h<db aud) bei Zentrifugen ber Venjinroäfdjerei, ^ufoerfabrifation, bei Sither̂ entrifugen 
ober auch foldjen Zentrifugen benutzt roerben, bei roeldjen Reibungsbretnfen roegen ber 
©ntpnbung§gefahr au§gefd)loffen finb.

6. Da bie Vorrichtungen feilte ReilmugSarlictt 51t oerrichten haben, ift ber Serfrf)leif) gleid) 9htU. 
ijerr ©eroerberat (Engeln empfiehlt, um ben Übelftanb be§ (Einfrierens bei ben Sdjut)=

oorridjtungen für Zentrifugen au§pfd)a[ten, anftatt Öls bie Anroenbung oon ©lt)§erin, roeil 
biefe§ roeber gefriert noch oerbunftet.

£>err ©eioerberat Söffer roeift auf bie ijeipttg ber Söarmroaljen burch Venjin unb 
Seidjtöle hin, roobei (Ej:plofionen unb Vranbunfälle entftehen fönnten. ©§ roerbe namentlich 
in fleineren '-Betrieben, bie oom ,£)anb= pm Mafchinenbetrieb übergeben unb benen @a§ ober 
Dampf nicht p r Verfügung ftehen, mit einer grenjenlofen Sorglofigfeit oorgegangen. Venjin= 
fäften oon 2 bi» 3 Siter Jnbalt, pm Seil offen, befänben fid) roenig mehr al§ 40 cm neben 
ber ^eijflantme unb oft in ber sJtähe be§ glühenben VügelofenS. ©r bitte bie Anroefenben, 
biefent Umftanb ihre Aufmerffamfeit pproenben.

ßerr Regierungärat Dr. ^öhlifd) roeift barauf f)in, baß al3 eine große Sdjroierigfeit, 
bie fid) ber (Einführung gut gefieberter Zentrifugen entgegenftelle, bie oielfach geringe roirt= 
fchaftlid)e SeiftungSfähigfeit ber fleinen prioaten SBafdjanftalten anpfehen fei. Jn  §au§= 
betrieben roürben Mafcfjinen eingeführt, bie alle» p  roünfchen übrig ließen unb bei benen bie 
Anbringung oon Sd)ütyoorrid)tungen außerorbentlid) fdjtoierig fei. ^oftfpielige Auflagen fämen 
mitunter ber Schließung eineS VetriebeS gleicl).

)̂err SJlidjels roeift pm Sd)luß nod) auf eine Zentrifugenficherung hin, bie in ber 
Art oon Regulatoren roirf’e.

Y. Mitteilungen au$ ber ŝ rnjt§.
,perr Rottebol)m gibt hier pnächff ein Urteil be§ Reid)§getid)t§ oom 26. Januar 1911 

befannt, ioeld)e§ feiner Anfidjt ttad) für bie Durchführung ber UnfaUoerI)ütung§üorfd)riften 
oon grunbfätjlicher Sebeutung ift unb bie grage behanbelt, roetd)e Vebeutung ben Unfalloer= 
hütung§oorfd)riften oon Verufsgenoffeiifchaften beipmeffen fei. Der $all rocu* folgenber:

Der Sägeroerf§befit)er R. hatte feinen am 3. Januar 1893 geborenen Sohn al§ Sehrling 
oom Ju li 1907 ab befdjäftigt. Am 24. ^ebruar 1908 erlitt ber Sohn bei ber Arbeit an ber 
Streisfäge eine fcfjroere Verlegung an ber §anb. (Er erhielt oon ber Säd)fifd)en ^olj=Veruf§= 
gen off enf d) aft, beffen Mitglieb fein Vater roar, eine Rente. Die UnfaUoerf)ütung§üorfd)riften 
ber Verufsgenoffenfchaft oerbieten bie Vefchäftigung oon jugenblichen ^erfoiten unter 17 Jahren 
an ftreisfägen.

Die Verufsgenoffenfc()aft forberte oon ft. Gcrfat} ihrer Aufroenbungen für Vergangenheit 
unb Znfunft. Da§ Sanbgeridjt DreSben oerurteilte aud) entfprechenb ben Veflagten ft. Das 
Dberlanbelgerid)t DreSben roie§ jeboef; bie ftlage ab, roeil e§ bie Überzeugung geroann, baß 
ber Verlebte fchon p r Zeit bes Unfall» ein über fein Alter hinau§ in geiftiger unb förperlidjer 
|nnfid)t entroicfelter junger Menfcf) geroefen unb be§Ijalf> fdjon bamal§ roohl imftanbe geroefen 
fei, eine ftrei§fäge p  bebienen. Die Veruf§genoffenfd)aft rief nunmehr mit (Erfolg basi Reicf)§= 
geridjt an, beffen 6. Zioilfenat ausführte:

„Glicht p  billigen ift bie Veurteilung, bie ber Verufung§rid)ter ber Znroiberhanblung 
gegen bie hier in $rage ftehenbe Vorfchrift ber V  er uf 3 gen 0 ff enf cf) af t pgunften be§ Veflagten 
angebeihen läßt. Die oon einer Söerufsgenoffenfdjaft in legaler SBeife erlaffenen Unfalloer= 
hütung§oorfd)riften (@.=U.»V.=®. § 112) haben nid)t bloß bie Vebeutung oon Anleitungen unb 
Ratfd)lägen bepglid) ber oon ben SetriebSunternehmern p  treffenben Vorfid)t§maßregeln; es 
hanbelt fid) babei oielmehr um Vorfd)riften, bie, burd) einen öffentlich rechtlichen 31 ft ber Ve= 
ruf§genoffenfd)aft in beren’ Jntereffe, aber pgteid) im öffentlichen Jntereffe p>ed§ Verhütung 
oon 'Betriebsunfällen erlaffen, für bie Mitglieber binbenb finb, — unb p a r berart oerbinblid), 
baß bie Mitglieber p r Vefolgung ber Anordnungen burd) ZmangSmaßregeln angehalten unb 
roegen beren Übertretung oon ben ©enoffenfdjaften mit Strafe belegt roerben fönnen. Söenn 
insbefonbere, roie hier, hinfid)tlid) ber Vefd)äftigung jugenblidjer Arbeiter ein beftimmtes Verbot 
ausgesprochen ift, fo gibt bie Vorfchrift nicht nur eine Richtfdjnur für bie oon ben ©enoffen= 
fd)aft§mitgliebern p  treffenben (Einrichtungen unb Vorsichtsmaßregeln, fonbern e§ ift eine folche 
fategorifche Vorfchrift oon ben Mitgliebern eben fchlechthin unb unbebingt p  befolgen. SBirb 
burd) bie Richtbefolgung ber Vorfchrift ein '-Betriebsunfall herbeigeführt, fo trifft in aller Reget
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ben Unternehmer ober Seiter bes Betriebes ber Vorwurf ber $af)tläffigfeit unb banad) auch 
bie ftrafgefê tirfje Verantwortlichfeit. s2ßenn ber erfennenbe Senat fd)on auSgefprocf)en £>at, 
eS fönnten im einzelnen $alle bie Umftänbe fo liegen, baß bie Abweichung oon einer Unfall* 
oorfdjrift fid) rechtfertigen läßt unb bem 3 uwibert)anbelnben nicht pm Verfcf)ulben gereid)t, 
fo ift babei nidjt an bie gälte oon ber Art beS gegenwärtigen zu benfen, wo bauernb bie 
oerbotswibrige Befd)äftigung beS Arbeiters ftattgefunben hat. ©ine Unfaüuerbütungsöorfctjrift 
nun, welche bie 33efdjäftigung jugenblidjer Verfüttert unter einer genau beftimmten Altersgrenze 
in bem betriebe ober an geroiffen 9JJafcf)inen oerbietet, beruht auf allgemeinen, im gewerblichen 
Seben unb in ben fraglichen 'Betrieben gewonnenen (Erfahrungen, Sie ift einem ®urdjfdjnitte>= 
maßftabe entnommen, ber, als 9lieberfdjlag foldjer (Erfahrungen über bie fortfdjreitenbe förper* 
liehe unb geiftige ©ntroicflung junger Arbeiter im Verhältnis ju ber betreffenben Unfallgefahr, 
infoweit als es zur Unfalloerhütung geboten erfdjeint, bie ©renjlinie entfpredjenb beftimmen 
läßt. SDurdj bie fo feftgefetjte Altersgrenze ift bie 39efdjäftigung jüngerer ^er]orten bei ben 
fraglidjen Arbeiten ein für allemal ausgefd)loffen. 91idjt aber foll bem einzelnen Unternehmer 
gleichwohl geftattet fein, ein eigene? ©rmeffen walten zu taffen unb banad) zu befhtben, ob nach 
ben fonfreten Umftänben, namentlich nadj ber Jnbioibualität bes Arbeiters oon ber Unfall* 
oerfjütungSDorfd)rift abgewidjen werben bürfe. AnbernfallS wäre eine geringe ©ernähr bafür 
gegeben, baß ber 3 n>ecf ber Sorfdjrift erfüllt wirb."

Sin ber fiel) anfdjließenben ',Befpred)ung beteiligten fid) oorwiegenb bie .perrett Baue r ,  
Le ite rs  unb ©ewerberat Söffer. Se t̂erer oerweift insbefonbere auf bie Satfadje, baß bie 
SllterSbegrenzung für Vornahme getoiffer Arbeiten, fei eS in bem ©efet}, fei eS in ben Unfall» 
oerhütungSoorfdjriften, ein SRinbeftmaß ber Jorberung barftellt. ®ieS muß berücfficljtigt 
werben, aucl) wenn bie fubjeftioe Auffaffung beS Arbeitgebers felbft auS guten ©rünben ben 
jüngeren Arbeiter für geeigneter holt als ben älteren. SÜßenn auS allebent aud) bem ©inzelnen 
ein 91adjteil erwäd)ft, fo muß im Jntereffe ber Allgemeinheit an bem SJlinbeftalter feftgehalten 
werben.

.perr 9lottebo^m lenft bann baS Jntereffe ber Auwefettben auf ein literarifdjeS 
SBerf beS früheren langjährigen tedjnifdjett ®ireftorS beS ®illinger .püttenwerfS, «sjerrn Otto 
fyriebrich SBeinlig , welches wegen feiner fogialpolitifchen Bebeutung ernfte unb weitefte 
Beachtung oerbient. ©S behanbelt in SGBort unb SBilb „|>nnS unb .p et 11t im fileinen" unb ift 
ein äußerft wertooller Beitrag zur görberung beS .tleinnwhnungSwefenS, betrifft alfo eine ^rage, 
bie tief in bie Arbeiteroerljältniffe eingreift unb mittelbar auch für bie Unfalloerhütung oon 
größter Bebeutung ift, infofern burd) fie bie Schaffung eines feßhaften unb zufriebenen Arbeiter* 
ftammeS angeftrebt wirb. 2)ie ©igenart beS iffierfeS, bie baS oolle VerftänbniS mit ben wirf* 
liehen Bebürfniffen ber Arbeiterfdjaft fofort erf'ennen läßt, fann nidjt beffer oor Augen geführt 
werben, als wenn bem Verfaffer felbft zur ©inführung feines SöerfeS baS 9öort gegeben wirb:

„Über baS Arbeiterheim burfte id) (Sßeinlig) im Jebruar biefeS JahreS in Saar* 
brüefett oor ber .pauptöerfammlung ber ©ifenhütte „Sübweft", eines .ßweigoereinS beS 
BereinS beutfd)er ©ifenhüttenleute, fpredjen. ®enn ich bett Vortrag in erweiterter gornt 
Zum Abbrucf bringe, fo bitte id) baritt ben AuSbrucf beS mir am .petzen liegenben 
StrebenS zu fehen, bem ftleinwohnuttgSwefen neue Anhänger unb neue görberer zu ge= 
winnen. sJiament!id) möchte id), baß biefeS fleine Bud) in bie .pänbe möglichft oieler 
'Hlett]d)en tarne, bie burd) ihre ©infommenoerhältniffe barauf attgewiefen finb, in Klein* 
W ohnungen zu hau1ert- ihnen möchte id) ben Sffiunfd) lebenbig madjen nach einem 
eigenen .peint. ©erabe barum habe ich aud) bie Koften farbiger ®arftellungen nicht 
gefdjeut, oon benen ich hoffe, baß fie auf baS Auge beS Saiett einen nachhaltigeren 
©inbruef machen als bie üblichen Sd)warz=9Beiß=Bilber.

®arum mußte ich ntid) aber auf baS Klein!)auS befd)rättfett. Jm  ftäbtifd>en ÜJJlietS* 
hauS wirb ber Bewohner ftetS nur ©aft fein. „Solchem *) ©ebäube fönnen bie ©in* 
wol)ner nichts oon ihrem ©eifte, ttid)tS oon ihrem perfönlidjen @efcf)macf aufprägen, 
unb wenn man burd) biefe langen Straßenlinien wanbert, bie nach ber 9latur iljreS 
SRaterialS, umget'ehrt wie bie fimufer ber Vergangenheit, befto mehr an 9ieiz oerlieren, 
je älter fie werben, fo fragt man fid) unwillfürlicl), wie fd)wer wirb eS Kinbem fein, 
bie in biefen Käufern, in ben häufig gewechfelten SBohnungen aufwachfen, im fpäteren 
Sebett bie ©rinneruttg an baS ©lternl)auS, an bie .peimat feftzuhalten! Sßeldje folgen 
muß baS 9){iet§hauS, in bem jê t ber bei weitem größte £eil ber ftäbtifdjen Beoölferung 
fein Seben zuhringt, mit all feinen gärten unb llnfreunblichfeiten auf baS ©emütSleben 
unb bie SebenSauffaffung beS ganzen VoIfeS auSüben."

*) @raf !ßofabora§!t), 2)ie SfBotjnungSfrage, ©eite 6.
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Sei ernfter Prüfung ber Sa'age, ro°  fid) uoch ftleint)äufer erbauen taffen, roirb fid) 
nocf) mandjerorten bie Möglid)feit tjerausfteüen, roo man fie auf ben erften Sticf nidjt 
oermutet. Aud) 51t f old) er Prüfung mödjten biefe Zeiten anregen. Sem es auf ben 
erften Sticf befremblid) unb überflüffig oorfommt, baß id) nicht nur über SBotjnjimmer 
unb ilücfje, fonbern aud) über ^ußleiften, Zimmerhöhe, Söanbanftrid), Sapeten unb atte 
bie nieten anbern ftleinigfeiten fpredje, ber möge freunbticf) bebenfen, baß bei fttein= 
Käufern bie gefamte Saufumme nur ftein fein barf unb ift. Deshalb muß ein fparfamer 
SBitte fid) aud) mit oieleit ©injetfjeiten bef affen, roeitn er im ©ansen etroa§ erreichen 
roitt. Aber gerabe bie gorberung ber Sparfamfeit bebingt bie unertäßtidje ©egen= 
forberung, bie Mitroirfung eine§ fetjv erfahrenen unb fetjr fnct)funbigen Arcfjiteften, bamit 
burd) (Sparfamfeit am Unrechten Drt nicht Solibität, nid)t ,3iüectmäßigfeit noch ©d)öubeit 
beeinträchtigt roerben.

Sefonbere Aufmerffamfeit erbitte id) aud) für biejenigen ©inridjtungen, bie bayt 
bienen follen, Sauberfeit unb Sraudjbarfeit ber Segnungen su ermatten unb bie Arbeit 
ber Hausfrau su erleichtern; manches roirb gleichseitig baju beitragen, bie SBohnüng 51t 
einem anmutigen unb behaglichen £>eim ju geftalten.

Jn  einem foldjen .öaufe roirb es einer tüchtigen ^au§frau, wenn fie oon fdjroeren 
£d)icffal§fd)lägen oerfcfyont bleibt, unter normal öfonomifdjen unb fojiaten Serhältniffen 
gelingen, bem oon früh bi§ ipät erwerbstätigen Manne ein freunblidjeS, oon bem ©eifte 
behaglicher Sebensfreube erfülltet, glücflich unb harmonifd) geftalteteS ,£eim su fid)ern 
unb bie ftinber unter treuer mütterlid)er ©orge ju tüchtigen, orbnungStiebenben Menfdjen 
heranjujiel)en.

Jd ) roollte feine Sorlägenfamntlung herauSgeben — basu fehlen mir Seruf unb 
Stecht —, id) sollte nur an einigen Seifpieten jeigen, roie man e§ aud) machen fann. 
Jd ) roünfd)te, baß bie Söfung ber ©insetaufgaben ben |)änben tüchtiger, auf biefem 
Sonbergebiet roirftid) erfahrener Ard)iteften anoertraut roürbe, bie fid) bewußt finb, baß 
bie Aufioenbung oon Stunft unb Siebe jur Sad)e auch an bie fteinften Sauaufgaben 
reichen ©egen tragen fann." — ©0 ber Serfaffer.
Die Sefchaffung be§ inhaltreichen, mit oielen bunten Sitbroerfen au§geftatteten SBerfes 

fann namentlich größeren Setrieben, bei benen bie Arbeiterroot)nung§frage mit su ben roid)tigften 
Aufgaben gehört, nicht roarm genug empfohlen roerben. Da§ SBerf ift im Serlag „Stahleifen 
m. b. !q ." in Düffelborf erfd)ienen; fein s$rei§ beträgt 4.50 Mf.

,£jerr ftappeS berichtet über eine eigenartige ©jplofion einer ©auerftoffffafd)e: ©ine 
fteffetfabrtf befit̂ t eigene Jtafchen, in benen fie ben sunt autogenen ©diroeißoerfahren nötigen 
©auerftoff bezieht. Die glafcf)en |jnb )nit Jirm a unb taufenber Stummer geftempelt, fo baß 
irgenbroeldje Serroed)§lung mit anberen $tafd)en au§gefcf)loffen erfd)eint. ©ine ber fd)on 
roieberholt gefüllten l̂afchen befanb fid) jur Jüllung in bem betreffenben ©auerftoffroerfe. 
Als im Jnnern oon beffen .Spalte ber SetriebSführer ba§ Sentit geöffnet hatte, entftrömte noch 
etroa» ©auerftoff, roorauf bie l̂afche p r ootlftänbigen ©ntteerung in§ $reie gebracht rourbe. 
©ie lag hier horiäontal auf bem Soben, roährenb ber SetriebSfüljrer einen $uß auf fie geftellt 
hatte. Seim AuSffrömen be§ ©afeS ê ptobierte bie fjtafche, oon beren Srud)ftücfen ber 
Setrieb§fül)rer töbtid) getroffen rourbe, roährenb ein in ber 9täl)e gerabe oorübergehenber, 
einer anbern Jyabrif angehörenber Monteur oon einem Srud)ftücf erfd)Iagen rourbe.

Srolj eingehenbfter Unterfudjung be§ $alle§, aud) feitenS ber ©eroerbeinfpeftion unb bes 
Sesirf§d)emifer§, fonnte eine richtige ©rflärung für bie Urfacfje ber ©rplofion nicht auSfinbig 
gemacht roerben. ©ine ©ntpnbung burch $euer lag au§ bem Sereich ber Möglid)feit.

Auch bie fich hieran anfdjließenbe Au§fprad)e ber Anroefenben oermochte feine An()alts= 
punfte für eine ©rflärung bes Vorganges ju Sage ju förbern.

.'perr M a r te n S  berichtet über brei Unfälle in Säcfereien feines Auffid)t§be§irfe§, bie 
baburd) entftanben, baß bie Jfotierung ber ftabet für bie eleftrifd)en Sacfofenlampen burd) 
bie Dfenroärme, burd) Steibung ober ftniefung jerftört roar, fo baß ber Strom fich ên ©ifen= 
teilen ber DfenauSruftung, befonberS ben eifernen Süren, mitteilte. Seim Serühren be§ Sür= 
griffS befam ber Arbeiter einen eleftrifd)en ©d)lag.

Jn  einem ber ^ätle rourbe ber Serungtücfte, ein Sehrling, fofort getötet. Jn  einer 
anberen Säcferei fonnte ber ©ehilfe, al§ er bie ©infd)iebtür öffnen roollte, ben Sürgriff nicht 
roieber loslaffen. ©eine ^iuger sogen fich frampfhaft sufantmen unb fein entblößter Unterarm 
rourbe auf bie heiße £>erbplatte gebrüeft, fo baß er fid) eine ftarfe Serbrennung susog. ©rft 
nach ©ntfernen einer Sicherung fonnte ber Serungtücfte au§ feiner gefährlichen Sage befreit 
roerben. Der britte gaß biefer Art, ber sur Kenntnis ber AuffidjtSbeamten gelangte, oertief 
ol)ne folgen für ben Arbeiter, ber nur einen ftarfen eleftrifdjen Schlag befam.
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An biefe Mitteilungen icf) loß ficf) eine Vefpredjung, roie berartigen Unfällen oorjubeugen 
fei. (©rbleitung ber eifernen Ofenteile, jroecfmäßige Verlegung ber Seitungen.) ferner tourben 
@rfaf)rungen auSgetaufcf)t über Unfalltoirfungen oon ©leicfjftrom.

perr Sinn erinnert baran, baß in entfprecfjenben fällen bebauerlicf)erroeife bie ange= 
ftetlten 3öieberbelebungSoerfud)e oft oiel zu früh abgebrochen roerben, fo baß man ficf) f)ier 
roomöglid) mit 20 Minuten ober f)öcf)ften§ einer halben ©tunbe begnüge, anftatt bie Verfuche 
fo lange au§jubef)nen, baß mit unbebingter ©icf>erljeit auf feinen ©rfolg mel)r zu rechnen fei.

|)err 91 o 11 e b o £) m fcfjließt ficf) bem oofl unb ganz an unb ermahnt brittgenb, nad) 
Kräften barauf f)iu:uttoirfett, baß gerabe bie 2BieberbcIebungSoerfucf)e mit allem ©rnft unb 
unermüblicfjer Ausbauer oorgenomnten roerben möchten, roobei er einen ^all auS feinem Auf= 
ficf)t§bereicf) anführt, roo ttacf) Verlauf oon oielleicf)t 4 ©tunben bie 3öieberbelebungSoerfud)e 
bocf) noĉ  ©rfolg batten.

perr ©eroerberat Dr. 9JI ü f l e r macht Mitteilung oon einer oor turpem ftattgefunbenen 
(Sjplofion in einer Amglacetatfabrif, bei ber baS ganze mit 3 ie9etrt gebecfte ®acf) beS 
TeftillationSraumeS zertrümmert unb fogar nod) an ben genftern, ben SBänben unb bem 
Sache beS nebenan befinblicf)en SagerraunteS ftarfe Vefcf)äbigungen heroorgerufen roorben finb. 
(Sin Arbeiter trlitt fdjroere Vranbrounben uib bie anberen f'anten gtüdlidjerroeife mit 
bem ©cfjreden bauon. T)iefe ©cplofion, auf roettfje nod) in einem befonberen Artif'el 
unferer 3 eitfd)rift eingegangen roerben mirb, roar oeranlaßt roorben burd) einen ©iebeoerzug. 
®er ©eftitlationSprojeß roar nahezu beenbet. @s befanb fiel) neben Amqlacetat hauptfäcfjlid) 
fchroefelfaureS sJlatron unb fchroefelfäurehaltigeS Sffiaffer in ber Vlafe. Vermutlid) infolge 
©tiüftef)enS beS mit ber |>anb bebienten 9tül)rroerfe§ gelangte ber Jnfjalt auf eine frohere 
Temperatur als bie Kocf)temperatur ift. ®S erfolgte fobann eine plöt̂ lidje ®antpfentroidelung, 
bie jebenfaüS burd) baS Gcinrüden beS >HübvroetfeS oeranlaßt roorben ift. .pierburd) rourbe 
ber decfel ber Vlafe abgeriffen unb gleichzeitig ihr MauerroerE erfchüttert. ®ie fid) ent= 
roidelttben Amt)lacetatbämpfe rourben burd) bie auS bem Mauerroerf bringenbe Neuerung 
entzünbet unb jur ©jplofion gebracht. — Um einer Söieberf’ehr biefer (£rfd)einungen oorju= 
beugen, rourben auf Veranlaffung ber ©eroerbeinfpeftion in ber Vlafe 2 platinfpit^en aitge= 
lötet unb ein med)anifd)eS 9{ül)rroerf oorgefdjrieben.

f>err vJt o 11 e b o l) nt berichtet über folgenben Unfall in einem preß bau für Panzerplatten: 
Unter einer 8000 Tonneropanzerbiegepreffe follte eine Panzerplatte nachgebogen roerben, 

ju toelchem $toede zwifdjen platte unb oberem ®rucfftcmpel ber preffe ein ©toß oon 
12 Vlecf)en oon 500/300/15 bis 20 mm jroifchengelegt roar. AfS ber T)rud einfet̂ te, fuhren 
einige Vieche, bie oermutfief) nicht ganz bünbig aufeinanber gelegen haben mochten, burd) 
Keilroirhtng heraus unb fcf)lugen 2 Arbeiter tot. ®ie ©eroalt, mit roelcher bie Vieche herauf 
gebrüdt rourben, roar fo groß, baß ein! baoon in einer ©ntfernung oon etroa 20 Meter ben 
©teg beS U-©tfenS N. P. 15 einer ©fühofenbanbage glatt burdjfchnitt, fo baß man burd) ben 
©d)nitt bie £>anb l)inburd)fteden fonnte. Vorher roar oon bem Vled) ein 2zötligeÖ 9}of)r 
burd)fd)Iaqen roorben.

hieran anfnüpfenb teilt .jperr KappeS  mit, baß in einem Vetrieb feines 9ieoifionS= 
bezirfS ein Seil einer zu preffenben ©alje unter nod) auffallenberen Verhältniffen heraus*
geflogen fei. £)ier hanbelte es ftd) um eine Kalanberroalze, bie au§ Papierblättern beftanb
unb einen ©ifettfern hatte. ®ie papierblätter roaren mit ö l getränft unb etroa 2 mm bid. 
Veim 3 ufammenpreffen ber papierblätter unter hohem hqbraulifcfjen ®rud flog plötjlid) trotj 
beS inneren ©ifenfernS ein Vlatt heraus unb einem Arbeiter gegen ben Kopf, rooburd) eine 
Sdjäbigung ber ©rroerbSfähigfeit heroorgerufen rourbe. ©S roar anzunehmen, baß fid) zroifchen 
einigen Vlättern eine Suftbfafe gebitbet habe, bie bei bem zunehmettben £>rud fid) einen 
AuSroeg fudjte, roas baS £>erauSffiegen be§ papierblatteS oeranlaßte.

,§err 9tottebohm madjt bann noch Mitteilung oon folgenbem Unfall:
Jn  einem .püttenroerf follte eine Tenberfofomotioe bis zu einer 33 m langen Vrüde

fahren, um oermittelS einer unmittelbar oor biefer Vrüde liegenben 2Beid)e in ein hier fpit)= 
roinflig abzroeigenbeS, rüdroärtS führenbeS ©leiS geleitet zu roerben. Am ©nbe biefer Vrüde 
roar zur Vornahme oon ©rroeiterungSbauten ein bis bal)in bie gortfet̂ ung ber Vrüdenfahrbahn 
bilbenber ©rbbamm abgetragen unb bafür am ©nbe ber Vrüde ein Prellbod aufgeftellt roorben, 
hinter roeldjem jet̂ t alfo bie |jüttenfohle 4 m tiefer lag. 80 m oor ber Vrüde befanb fid) eine 
anbere, bie bei ber galjrt nad) ber ©pit$ioeid)e guerft zu paffteren roar. ®ie Sofomotioe, auf ber 
fid) ein burd)auS erfahrener, fchon 10 Jahre lang als folcher tätiger Sofomotioführer unb ein 
Rangierer befanben, fuhr in unoerminbertem Tempo, roie baS oon Augenzeugen beobachtet 
rourbe, über bie ©pî roeite hinaus auf ber zweiten Vrüde roeiter, riß bort ben Prellbod glatt 
toeg, überfchtug fich »ollftänbig in ber Suft unb ftür§te mit ben beiben Seuten auf bie 4 m 
tiefer liegenbe £>üttenfohle, roo fie, bie 9?aber nach üben, in ben Voben eingebrungen roar.
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Die unter bem gütjrerftanb liegenbeit, bort eingeftemmten, beim @turj fdjroer »erlebten Seute 
mürben burd) ben nuSftrömenben Dampf berart oerbrüfjt, baß fie balb barauf ihren Ser= 
lê ungen erlagen.

Die ft'ataftropfje ift nur fo p  erflären, baß beibe, üielleic£)t in eine Unterhaltung oertieft, 
bie erfie Srücfe ooEftänbig überfaljen unb bie peite SörixdEe für bie erfte hielten, benn eS 
rourbe {einerlei Serfud) roahrgenomnten, bie Mafd)ine pm ©tiEfianb p  bringen ober fid) 
burd) Abfpringen im lebten Augenblief p  retten. M it einer Sofomotioe oollftänbig gleicher 
Sauart angefteEte Serfuche ergaben, baß fich biefelbe, felbft bei Annahme aßer benfbaren 
Ungangbarfeiten beS ©teuermechaniSmuS, auf höd)ften§ 5 m Sänge leid)t pm ©tittftanb 
bringen ließ.

|)err M iche ls  berichtet oon einem ganj ähnlichen gaE.
£>err 9iegierung§rat Dr. g ö h l i fd )  bringt bie (Sprache auf eine @inrid)tung bei ber 

$olä=Seruf§genoffenfd)aft, bei welcher ein ©elbbetrag bereit gefteEt ift, oon roeldjem nid)t= 
leiftungSfähigen Meinunternehmern für ihre Abrid)thobelmafd)inen runbe ©id)erf)eitSmeffer= 
roeEett befdjafft roerben, um hier ben jahl̂ eichen unb rneift fehr ferneren UnfäEen, roeldje bie 
SierfantmefferroeEen mit fid) p  bringen pflegen, mit ©rfolg begegnen p  fönnen.

Diefe Mitteilung hat eine lebhafte AuSfprad)e p r golge, bei roeldjer bie 5rage aufge= 
roorfen roirb, ob baS Sorgeben ber |jols=SerufSgenoffenfd)aft unter aEen Umftänben als 
empfehlenSroert bezeichnet roerben fönne, roaS in ber Mehrpfjt bejaht roirb, roährenb oon anberev 
©eite im Jntereffe ber anbern Setriebe Sebenfen roirtfchaftlicher Art erhoben roerben.

|>err o 11 e b o h nt führt an ber |janb oon ©fij&en folgenbe SetriebS= unb ©d)ut$= 
einrichtungen oor:

Arbeitebitljuc für Martinöfen.

Jtn Setriebe be§ neuen MartinroerJS ber Aftiengefellf^aft ber Diöinger .'piitteutuerfe in 
Dillingen*©aar befinben fid) oor ber Abftid)roanb ber Martinöfen Arbeitsbühnen, beren 
©inridjtung unb ©ebraud) auS nachftehenben ©fijjen erfichtlid) finb. Sor ber Abftidjroanb

t
ber Öfen ift eine Sühne mit ©elänber 
feft angebracht, bie oor ber Abftid)= 
rinne unb p  beiben ©eiten berfelben 
nur einen fo großen AuSfd)nitt auf= 
roeift, baß ber Abftid) ungehinbert oott= 
ftatten gehen fann. Der AuSfchnitt ift 
nach feiner freien ©eite f)in burd) ein 
au§ Setten gebilbete§ ©elänber um= 
roehrt, roeldje in 4 in bie fefte Sühne 
einfteefbare, unb baher leicht p  ent= 
fevnenbe Sertifalftütjen eingehängt finb. 
Unter biefer feften Sühne ift auf breb= 
baren Auflegern eine jroeite Sühne 
mit feftem ©elänber angebracht (f. ©fi^e 
rechts oben), bie auS 2 gleichen Seilen
oon fegmentförmiger Sobenfläche be=
fteht, roeldje fo gegeneinanber pfammen= 
gefchobetx roerben fönnen, baß fie ganz 
pfammenftoßen unb bann eine p=

fammenhängenbe Sühne bilben, bie ringsum mit feftem ©elänber umgeben ift. Durch |>er= 
auSheben ber Sertifalftütjen fann baS Äettengelänber ohne roeitereS entfernt roerben, unb ba
aud) bie Abftichrinne um ein ©garnier ooEftänbig p r ©eite gebreht roerben fann, fo ift mit
Seid)tigfeit in fürjefter Zeit eine ooEftänbig unfaEficfjete, äußerft geräumige Arbeitsbühne oor 
ben Öfen herpfteEen.



©idjeruug öou ©ieftpfannett.

Jn t Setrtebe ber |mll>ergerljüttc bei ©aarbrücfen roirb bei größeren (Gießpfannen, beren 
Kippoorrichtung burd) ein ©chnecfenrabgetriebe betätigt roirb, jur ©idjerung gegen ein unoor= 
fjergefeheneS Kippen ber Pfanne bei etroaigem ®efeftroerbeit beS ©djnedengetriebeS eine Art 
93orreiberfid)erung angeroanbt, beren ©inridjtung nadjftefyenbe ©fiĵ en LieranfdjaitUdjen.

ov̂ ’J-V

äBie auS ihnen erfid)t= 
Ud), ift an einer ©teile 
beS oberen SfonbeS ber 
©ießpf anne ein mit einem 
SängSfdjlitr, oerfel)eneS 
33anb angenietet, in 
roeldjcn̂ ein im pfattnero 
bügel bre^bar gelagerter 
SSorreiber eingeführt 
roerben fann, ber an 
feinem bem Sßorreiber» 
bäumen entgegengef etjten 
©nbe in einen als ©eroicht 
auSgebilbeten ©anbgriff 

au§läuft, beffen SängSadjfe mit berjenigen beS 33orreiberbaumenS einen rechten SGBinfet bilbet.
3ur Sicherung ber Pfanne roirb mittels beS ©eroidjtSgriffeS ber Sorreiberbaumen fo gebrefjt,
baß er burd) ben SängSfchlitj be§ 23anbeS hinburdjgeführt roerben fann, roorauf baS fenfrecf)t 
nach unten ftrebenbe ©eroicf)t beS ©riffeS bem Sorreiberbaumen oon felbft eine fjorijontale 
Sage gibt, bei roelcljer ein unfreiroilligeS Kippen ber pfanne auS bem Sereid) ber Möglich* 
feit liegt.

^uber erft oorgefü^rten©inrid)tungroeift§err ®e i t e r S barauf f)in, baß nt an d)e Unternehmer 
fich nicht oerpfüchtet fühlen, ben Auflagen betreffenb ben gebäulidjen <Scf)uts, roie beifpielSroeife bie 
©inftiebigung oon ©ruben unb Sufen, bie AuSrüftung ber kreppen mit ^anbleiften ober
bergl. mef)r uadjpfommen, fobalb fie nur Mieter ber Arbeitsräume finb. Vielmehr galten
fie ben Vefitjer ber 2IrbeitSräume für bie 'öefdjaffung berartiger ©dju^oorridjtungen für oer 
pflichtet. ®iefer ©tanbpunft ber Unternehmer (Mieter) fei aud) ©egenftanb ber 'Beratung 
be§ 3ieichSoerfid)erungSamtS geroefett, roeld)eS bahin entfdjieb, baß bie Mieter in folcheit gäüen 
unter allen Umftänben ber Auflage Rechnung ju tragen haben.

£>err ©reoe führt einen neuen Seiterfcfjutj „'ißejot" oor, roeldjer baS AuSrutfchen ber 
Seitern oerhüten foll. ®er ©cfjutj befteht auS einem 33lechroinfel, gegen beffen untere glädje 
ein gebahnter unb geroölbter ©ummifdjuh gefdjraubt roirb. Angebracht roirb bie Vorrichtung 
an ben unteren .grolmenbett ber Seiter.

|jerr S a u e r  erflärt einen ähnlichen ©d)ut$, roelcher fid) jebod) in ber Praxis nidjt 
beroährt haben foll.

£>err 9tottebof)m macht auf bie monatlich erfd)einenben Merfblätter „Unfalloerhütung 
unb 33etriebSfid)erheit" ber Allgem. ©leftrî itätS=@efellfchaft, Berlin, '-örunnenftr., aufmerffam 
unb empfiehlt biefe angelegentlidjft.
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ISPttttftt T I. Seftimmung bes nä<f)ftiäljrigen SSerfanunlnugSorteS.

3Il§ Ort für bie näcf)ftjäfyrige SSerfatnmlung roirb ®  ü f j e l b o r f geroäfylt.
®er SSorft̂ enbe banft pm ©dilufs nochmals fämtlicfyen ©rfcfjienencn für itjre Beteiligung 

unb if)r Jntereffe an beti 9krt)anblungen unb fließ t bie ©itjung ber »orgeriieften _3 eit roegen 
furj nad) 2 Uf)r.

D i’v B m lt t ji'n t ic :
o 11 e b o t) m. ©reue.


