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Der Wassereinbruch auf der Zeche Engelsburg.
Von Direktor Dr.-Ing. H. Le n t ,  Bochum.

Mitteilung aus dem AusschuB fiir Bergtechnik, Warme- und Kraftwirtschaft.)

l/er. 'M a ria  /In n a  u. ó fe inóan/r.

NachstehencI vd iiber den in den friihen Morgen- 
stunden des 13. arz 1931 auf der Zeche Engels
burg bei Bochu: erfolgten Wassereinbruch sowie 
iiber die Mafinahen berichtet, die zur Siimpfung und 
Rettung der Zee! ergriffen worden sind. Die Schilde- 
rung des Wasseinbruchs und der damit im Zu
sammenhang .ehenden 
bergmannischerArbeiten j
stiitzt sich au/den ein- 
gehenden Beritt, den der 
Grubeninspekt' S ch le i-  
cher fiir die erwaltung 
der Vereinigtotalilwerke 
A.G. erstattehat.

G ruben ve liii tn isse .
Uber dielerkunft der 

auf Engeburg einge- 
drungenen rassem assen  
konnte scho wenige Stun- 
den nach em Einbruch 
kein Z we ul mehr be
stehen, da i  gleicher Zeit 
der in denblichen Weise 
verfullte Fórderschacht 
der im Jare 1928 still- 

gelegterNachbarzeche 
General i seinem obern 
Teile vorden Bergen und

dem Wasser freigeworden war. Das 5 984416 m2 groBe 
Grubenfeld der Zeche Engelsburg (Abb. 1) mark- 
scheidet im Norden mit den Grubenfeldern Centrum 
und Prasident, im Osten mit Prasident, im Siiden mit 
Friederika, Iduna und General, im Westen mit Ver. 
Maria Anna und Steinbank. Der AufschluB ist*erfolgt
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Abb. 2. Abdammung zwischen den Grubenfeldern Engelsburg und General. M. 1 : 14 000.
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Abb. 1. Lageplan des Grubenfeldes 
der Zeche Ver. Engelsburg.

M. 1 :100000.

durch den Schacht 1, bis zum Jahre 1908 Fórder
schacht, heute ausziehender Wetterschacht, 
niedergebracht bis zur 6. Sohle ( -  581 m) und 
befahrbar durch einen H aspel; Schacht 2, 
Hauptfórderschacht, ausgeriistet mit 2 Koepe- 
maschinen und Fórderkórben mit 4 Tragbóden 
fiir je 2 Wagen hintereinander. Dieser Schacht 
ist bis zur 7., S83-m-SohIe ( -  801 m) nieder
gebracht, beide Fórderungen gehen jedoch nur 
bis zur 6. Sohle. In siidlicher Richtung, 1600 m 
von der Schachtanlage 1/2 entfernt, liegt auf 
dem Ubelgiinner Sattel der Wetterschacht Ubel- 
giinne, der mit 560 m Teufe bis zur 5. Sohle 
reicht.

Engelsburg baut nur in der EBkohlengruppe 
die 3 Flóze Finefrau, Kreftenscheer und Mause
gatt. Ais Wettersohle dient die 5., ais Haupt- 
fórdersohle die 6. Sohle, wahrend sich die 7. 
in Ausrichtung befand. Auf Grund von Pacht- 
vertragen hat Engelsburg auf den genannten 
FIózen auch im Grubenfelde Maria Anna und 
Steinbank gebaut. Bei der Stillegung dieser 
Zeche im Jahre 1904 sind von Engelsburg zum 
Schutz der eigenen Baue gegen die aufgehenden
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Abb. 3. Profil nach der Linie a - b  in Abb. 2,
' 9. westliche Abteilung der Zeche General.

Steinbank anderseits verlauft parallel zum Flóz- 
streichen im Nordflugel der Muldę von General, so 
daB die Flóze im obern Teil im Felde Engelsburg 
liegen, mit zunehmender Teufe aber in das Feld 
General fallen (Abb. 2 -4 ) .

Von Engelsburg aus ist Abbau in den Flózen Fine
frau, Kreftenscheer und M ausegatt bis zur Mark- 
scheide und auf Grund besonderer Vereinbarungen 
auch im Felde General geftihrt worden. Vom Jahre 
1921 ab hat die Zeche General, wo bis dahin nur in 
der Fettkohlengruppe bis zum liegendsten Flóz 
Sonnenschein gebaut worden war, ebenfalls die Efi- 
kohlenflóze Finefrau und Kreftenscheer in dem von 
Engelsburg uber der 4. Sohle ( -  255 m) gebauten 
Flózfliigel aufgeschlossen und in Bau genommen. 
Damit entstand eine unmittelbare Verbindung 
zwischen den beiderseitigen Grenzbauen in den Flózen 
Finefrau und Kreftenscheer.

Der AufschluB der EBkohlenflóze erfolgte seitens 
der Zeche General durch die nachstehend bezeichneten 
Querschlage, die von der im Liegenden des Flózes 
Sonnenschein gelegenen Richtstrecke in nórdlicher 
Richtung aufgefahren w urden:

1 in der 6. westl. Abt. der 4. Sohle ( -  296 m),
2 » » 9- „ „ „ 3. „ ( -  201 m),
3 » „ 9. „ „ „ 4. „ ( -  293 m).

Diese drei Querschlage stellten im Felde General
die einzige Verbindung zwischen der Fett- und der 
EBkohlengruppe dar. Ais daher im Jahre 1925 die 
Klóckner-Werke die Stillegung der Zeche General 
planten, kam bei der Prufung der Frage, wie sich 
Engelsburg vor den aufsteigenden Wassern schiitzen 
konne, naturgemaB nur die Abdammung dieser drei 
Querschlage in Betracht. Dieser Weg war nicht nur 
die einzige, sondern nach menschlichem Ermessen 
auch eine erfolgversprechende Lósung der Frage.

Der Betrieb der Zeche General wurde jedoch bis 
zum Jahre 1928 fortgefiihrt. Dann erfolgte wahrend 
des Sommers nach erneuter fachmannischer Prufung 
die Errichtung der Daninie in der bereits 1925 fes?  
gelegten Ausfuhrung mit 7 m Starkę (Abb. 2 -4 ) . 
Da die drei Querschlage von der Zeche Engelsburg 
aus nicht zuganglich waren, muBte man das Materiał 
vom Schacht General aus zufuhren. Die Errichtung 
der Dam me auf Kosten von Engelsburg wurde der 
Baufirma Hochtief unter standiger Uberwachung

Abb. 4. Profil nach der Linie c-d in Abb. 2,
6. westliche Abteilung der Ze*e General.'

durch Beamte der genannten Zecheiibertragen. Eine 
besonders sorgfaltige Ausfuhrungwar notwendig, 
weil das Verhalten der Damine bi zunehmendem 
Wassei druck infolge der Unzugnglichkeit von 
Engelsbuig aus nicht beobachtet werc;n konnte. Nach 
der am 21. August 1928 erfolgten Fttigstellung der 
Dainme wurde auf der Zeche General \ i t  dem Ausbau 
der Pumpen begonnen.

Wie aus Abb. 1 hervorgeht, makscheidet die 
Zeche General im Siiden mit der gdchfalls still- 
gelegten und ersoffenen Zeche Fiaj;nwiiikel der 
Vereinigte Stahlwerke A.G. Der Marksheidensicher- 
heitspfeiler zwischen den beiden Zechenst in friihern 
Jahren an mehreren Stellen und in erschiedener 
fiohenlage durchórtert worden, so da£die beider
seitigen Abbaue miteinander Verbindno- hatten. 
Dieser Umstand laBt mit Sicherheit vermu;n (Abb. 5),

Per. £nge/s6t/rg
Abb. 5. Profile der mit dem Wassereinbruch 

im Zusammenhang stehenden Schachte.

W asser in den verschiedenen Strecken insgesamt
19 Mauerdamme errichtet worden, die jedoch zu dem 
W assereinbruch in keiner Beziehung stehen.

Die Markscheide zwischi dem Felde General 
einerseits und dem Siidwestfel der Zeche Engelsburg 
sowie dem anschlieBenden Paitfeld Maria Anna und
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daB sich in den 2 i; Jahren seit Einstellung der 
W asserhaltung auf Oieral der W asserspiegel in den 
beiden Grubenfelderflusgeglichen hat.

Die Zeche Hasewinkel hatte ihrerseits wieder 
durch den Hauptquschlag der 7. Sohle ( -5 0 5  m) 
Verbindung mit derveiter sudlich gelegenen Zeche 
Friedlicher Nachbarder Vereinigte Stahlwerke A.G. 
Durch einen in diiem Querschlag in Ziegelstein- 
mauerwerk errichten Damm hat sich die letzt- 
genannte Zeche ge^n die aufsteigenden W asser im 
Felde Hasenwinkc geschiitzt. Zwei durchgefuhrte 
Rohrleitungen erpgliclien sowohl ein beliebiges 
Ablassen ais aud eine standige Beobachtung des 
Druckes mit Hilf* eines angebrachten Manometers. 
Vor. dem Wassereibrueh zeigte dieses den 
Stand des W assepiegels bei - 1 6  m an, y\
so daB der au fie r 3. Sohle der Zeche 
General errichte Damm mit einem

W asserdruck von 18,5 atu belastet war. wahrend die 
Damme der 4. Sohle einen Druck von 27.7 und 28 atu 
auszuhalten hatten.

Die normalen Zuflusse im Grubenfelde Engels- 
burg betrugen vor dem Einbruch etwa 1,5 m3/min, 
und zwar auf der 5. Sohle 0,35, auf der 6. Sohle 0,75 
und auf der 7. Sohle 0.40 m3/min. Diese t
fur ein Grubenfeld ohne M ergeluberlage- ■ 
rung in der GróBe von 6 Mili. m2 ais 
gering anzusprechenden Zuflusse sind . $ / / -
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Abb. 6. GnndriB der 5. und 6. Sohle der Zeche Engelsburg sowie SondergrundriB von Floz Finefrau. M. 1 :14 000.

eine Vermehrung ein, die schatzungsweise etwa
0,3 m3/m in betrug, nach einigen Tagen jedoch wieder 
nachlieB. Man konnte feststellen (Abb. 6 und 7), daB 
der vermehrte ZufluB aus der westlichen Richtstrecke 
der 6. Sohle (— 581 m) hinter der 3. westlichen 
Abteilung kam. Dieser Teil der Richtstrecke war 
bereits abgeworfen und durch eine 5 m starkę 
Trockenmauer aus groben und feinen Grubenbergen 
zugesetzt worden. An der Sohle hatte man fiir den 
WasserabfluB ein Rohr von 200 mm Dmr. durch- 
gefuhrt und im tibrigen die Mauer ais behelfsmafiigen 
WetterabschluB mit Zementmortel berappt. Der vor- 
ubergehend vermehrte WasserabfluB aus dem Rohr 
gab Veranlassung, die Trockenmauer zu durchbrechen 
und festzustellen, ob dort etwa eine unerwiinschte 
W asserstauung stattgefunden hatte. Nach dem Befund 
vom 12. Marz waren keine Standwasser vorhanden. 
Die Erwahnung dieses Umstandes erscheint ais not- 
wendig, weil nach dem W assereinbruch Geruchte 
umgingen, die das Ersaufen der Grube ais ein mit 
Durchbrechung eines W asserdammes von der Be- 
triebsleitung absichtlich herbeigefiihrtes Ereignis 
bezeichneten.

In der Nacht vom 12. zum 13. Marz hatte ein 
Steiger in der erwahnten Richtstrecke das Auftreten 
von Kohlensaure bemerkt und dies dem W ettersteiger 
mitteilen lassen. Dieser nahm sofort mit dem Schacht- 
steiger, beide ausgerustet mit Drager-Rettungs- 
geraten, eine Befahrung der Richtstrecke vor. Ais sie 
sich gegen 2 Uhr nachts in der Nahe der Trocken
mauer befanden, ergossen sich plótzlich groBe

dem Umstad zu danken. daB die mit dem liegendsten 
Floz Sonneschein bis zu 200 m Teufe reichende Fett- 
kohlengrupe gegen die Schachte gut abgedammt 
worden istund mit der 300 m tiefer liegenden Mager- 
kohlengrupe nicht mehr in Verbindung steht.

D er W a s s e r e i n b r u c h .
In dei 21/9 Jahren seit dem SchluB der Damme 

auf der ieche General bis Anfang Marz 1931 hatte 
sich bein Anwachsen des W asserdruckes bis auf 
28 atii ii dem in Betracht kommenden Feldesteil von 
Engelsbirg keinerlei Anderung der normalen Zuflusse 
gezeigt. Etwa 10 Tage vor dem W assereinbruch tra t
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Abb. 7. Profil nach der Linie a —b in Abb. 6, 
5. westliche Abteilung der Zeche Engelsburg.
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W assermengen durch die am Tage vorher in der 
Mauer hergestellte Offnung. Die beiden Beainten ver- 
anlaBten sofort die Zuruckziehung samtlicher Arbeiter 
aus der Grube, was ohne Schwierigkeit vonstatten
ging-

Die W assermengen walzten sich auf der 6. Sohle 
durch die Richtstrecke und den Diagonaląuerschlag 
zum Schacht und sturzten hier zu der 220 m tiefer 
gelegenen 7. Sohle (-8 0 1  m) ab, wo die elektrischen 
Pumpen sofort unbrauchbar und unzuganglich 
wurden. Schatzungsweise haben diese Zufliisse am 
ersten Tage 100-120  m3/min betragen. Als am 
15. Marz eine Messung im Diagonaląuerschlag der
6. Sohle vorgenommen werden konnte, waren sie bis 
auf 75 m3/min zuruckgegangen; am 16. Marz be
trugen sie noch 45 m3/min, wovon rd. 1 0 -15  m8/min 
zunachst iiber die 5. Sohle zum Schacht flossen; hier 
tra t jedoch in den nachsten Tagen eine starkę Ver- 
minderung ein.

Durch Lotungen in dem eingangs erwahnten 
Fórderschacht der Zeche General konnte am 14. Marz, 
32 h nach dem Wassereinbruch, der W asserspiegel 
bei - 1 6 5  m, also 48 m iiber der bei - 2 1 3  m ge
legenen 3. Sohle dieser Zeche festgestellt werden 
(Abb. 5). Eine weitere Lotung am 16. Marz, S2 h 
nach dem Einbruch, ergab eine Senkung des Wasser- 
spiegels bis auf -1 9 3  m. Spiitere Messungen fuhrten 
zu keinem Ergebnis, weil das Lot bei - 1 9 6  m auf 
Gerollmassen stiefi. Die W asser erreichten am 9. Tage 
nach dem Einbruch die 6. Sohle, nachdem in 224&h 
630000 m3, d. h. durchschnittlich 46,8 m3/min, in die 
Grube eingedrungen waren. Oberhalb der 6. Sohle 
vollzog sich das Ansteigen der W asser infolge der 
grofiern Ausdehnung der Grubenbaue mit dem 
W irksamwerden der Gegen maB na hmen langsamer. 
Der hóchste W asserstand wurde am 2. Mai, also 
52 Tage nach dem Einbruch, mit 16,86 m W asserstand 
iiber der 6. Sohle erreicht, und zwar bei einer durch- 
schnittlichen Pumpenleistung von 10,1 m3/min, was 
wohl dem damaligen durchschnittlichen ZufluB ent- 
sprach.

Die genaue Ursache des W assereinbruches wird 
sich niemals feststellen lassen, weil die Damme 
zwischen Engelsburg und General von beiden Seiten 
unzuganglich sind und eine Aufwaltigung von der 
5. Sohle der Zeche Engelsburg her an der Hohe der 
Kosten scheitert. An ein Nachgeben der Damme wird 
jedoch nicht geglaubt, da dereń Herstellung mit 
gróBter Sorgfalt erfolgt ist. AuBerdem lehrt die 
Erfahrung, daB die Damme im Felde Maria Anna 
und Steinbank einem 50 o/o hóhern Druck schon mehr 
als 20 Jahre und der Daram zwischen Hasenwinkel 
und Friedlicher Nachbar einem 75 o/o hóhern Druck 
seit 1927 einwandfrei standhalten.

Gewisse Anzeichen sprechen dafur, daB sich das 
Eindringen des W assers in die Baue von Engelsburg 
langsam yorbereitet und schon einige Zeit vor dem
13. Marz begonnen hat. Nach dem zum Zwecke der 
W etterfiihruiig yprgenommenen Durchbrechen von 
Wetterdammen auf der 4. Sohle am Schacht Ubelgiinne 
konnte an yorhandenen W assermarken festgestellt 
werden, daB diese Sohle bis zum Schacht unter W asser 
gestanden hatte. Demnach mussen auch die zwischen 
der 4. und 5. Sohle noch yorhandenen und mit der
4. Sohle in Verbindung stehenden Hohlraume gefiillt 
gewesen sein. Den eindringenden W assern war also 
der Weg nach unten zur 5. Sohle yersperrt. Sie

stiegen folglich von der 4. Sile der Zeche General 
zu der 40 m hóher gelegeneU. Sohle von Engels
burg. Die hier iibliche Gejlogenheit, abgebaute 
Abteilungen durch Wetterdaifre aus Ziegelmauer- 
werk zu schlieBen, yermocht diesen Vorgang zu 
begiinstigen. So konnte sich m einmal gebildeter 
Spalt unbemerkt vergrófiern, bidie Drucksteigerung 
zum Durchbruch zur 5. und 6. ohle fiihrte.

D ie S i i mp f u n g s a ) e i t e n .
Die Stimpfungsarbeitcn wurtn vom ersten Tage 

an in wirkungsyollster Weise v\ der Zeche Fried
licher Nachbar unterstutzt. Du:h Offnen der er
wahnten Schieber an den in denyamm eingebauten 
Rohi en und Ablassen der hinter Damm auf der 
7. Sohle im Felde Hasenwinkel afgestauten W asser 
yersuchte man, der Zeche Engelsbfg eine Entlastung 
zu biingen. Zeitweise sind nebei dem naturlichen 
ZufluB der Zeche Friedlicher ISchbar mehr als 
10 m3/min dem Felde Hasenwikel entnommen 
worden. Dabei konnte die fur je Rettung yon 
Engelsburg entscheidende Feststilung getroffen 
werden, daB der Wasserspiegel ii Felde Hasen- 
winkel nur sehr langsam fiel im Ggensatz zu dem 
plótzlichen Abfall im Schachte Genralj der in den 
ersten Tagen einem H óhenunterschd’ von 150 m 
WS entsprach. DaB trotzdem Verbindngen zwischen 
General und Hasenwinkel bestanden,?rgab sich aus 
der Beobachtung, daB die W asser ander Einbruch- 
stelle Engelsburg von 4 auf i/o m 3/m i ii/u r  ii ckg i n ge n, 
als auf Hasenwinkel der Wasserspiegl den° Stand 
der 4. Sohle der Zeche General ereichte. Der 
Umstand, daB sich durch die friihern Duthórterungen 
nur derart geringe Wassermengen lurchdrucken 
konnten, war sehr glucklich, da andrnfalls auf 
Engelsburg auch noch die 5. Sohle glahrdet und 
damit eine Rettung der Grube wahrscheiijich unmóg- 
lich gewesen ware.

Fiir die Rettung der Grube liefen nun2 Arbeiten 
parallel, einmal das Aufsuchen der einlrin^enden 
W asser auf der 5. Sohle und zum anden die Ver- 
starkung der Pumpanlagen sowie der Begiin des Ein- 
hjingens yon Siimpfpumpen. Da yon vornhrein iiber 
die Herkunft der W asser keine Zweifel lestanden, 
konnte durch einen iiberschlagigen Vergleth der in 
den Feldern General und Hasenwinkel ^rmutlich 
aufgestauten Mengen mit dem Fassungsąum der 
Grubenbaue der 7. Sohle festgestellt werden daB an 
eine Rettung der 6. Sohle nicht zu denken w Ą  AuBer
dem wurde bei dem schnellen Ansteigen He Zeit 
fur die Besdiaffung und den Einbau entsp-echend 
leistungsfahiger W asserhebungseinrichtungei nicht 
ausgereicht haben. Damit war zwangslaufig :ur die 
Aufstellung aller ortfesten Einrichtungen die 5 Sohle 
bestimmt.

Die Tatsache, daB die tiefste Sohle der Zeche 
General 160 m hóher lag als die 5. Sohle von Eicrels- 
burg, die eindringenden W asser also iiber dieseśohle 
gehen muBten, bevor sie zur 6. Sohle abstiiizten, 
fuhrte zu der Uberlegung, sie auf der 5. Sohle zu 
fassen und den hier yorhandenen und neu auf- 
zustellenden Pumpen zuzufiihren. Bei den gn>Ben 
Vorteilen, die das Gelingen eines solchen Verstches 
sowohl hinsichtlich der Verhinderung eines wefern 
Ansteigens der W asser iiber der 6. Sohle als auch 
fur die Herabsetzung der kunftigen Wasserhebungs- 
kosten yersprach, konnten die entgegenstehenden
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Schwierigkeiten nicht abschrecken. Die fiir den 
Absturz der W asser von der 5. zur 6. Sohle in Be
tracht kommenden verlassenen Blindschachte lagen 
in der 5. westlichen Abteilung, 2800 m vom Schacht 
entfernt (Abb. 6 und 7). Die Strecken waren voll- 
standig uberschwemmt. die letzten 500 m schon vor 
langerer Zeit abgeworfen und ihres Ausbaus beraubt. 
Etwa 250 m, yollstandig verbrochen und bis zur Firste 
mit Bergen angefullt, muBten unter grofien Schwierig
keiten bei standig durchstrómenden Wassermassen 
abgetrieben werden.

Am 19. April konrite man auf der 5. Sohle 4 m3 
WasserzufluB fassen, die bis zum 30. April auf
10,9 m3/'min zunahmen. Damit war das Vorhaben 
zum groBten Teil gelungen. Geringe Mengen, 
die zunachst noch durch Abbaurisse zur tiefern 
Sohle drangen, wurden spater abgefangen. Die 
eindringenden W asser kónnten nunmehr unm ittelbar 
den Pumpen der 5. Sohle zugeleitet werden, und 
damit waren die Voraussetzungen fiir eine erfolg- 
versprechende Aufnahme der Siimpfungsarbeiten 
erfiillt. Eine besonders schwierige bergmannische 
Aufgabe war ohne Unfall gelost worden. Das Vor- 
dringen zu der eigentlichen Einbruchstelle im Felde 
General blieb wegen der auBerordentlichen Kosten 
und Gefahren von vornherein ausgeschlossen. Soweit 
Feststellungen uber die Herkunft der W asser móglich 
waren, ergaben sie, daB zur Zeit der Aufwaltigung 
ihr Ubertritt in die Baue von Engelsburg im Floz 
Finefrau in der Hohe der 4. Sohle d er Zeche General 
erfolgte. Hier fielen sie zu der 166 m tiefern 5. Sohle 
v°n Engelsburg ab, wo sie durch den Querschlag 
der 5. westlichen Abteilung und einen verlassenen 
Blindschacht ihren Weg zur 6. Sohle gefunden hatten.

Schon bald nach dem Ein bruch des W assers 
herrschte Klarheit daruber, daB die der Grube auf der 
5. Sohle verbliebenen alten und abgewirtschafteten 
W asserhaltungseinrichtungen in keiner Hinsicht den 
bei den Siimpfungsarbeiten zu bewaltigenden W asser
massen gewachsen waren. Ais im Jahre 1904 das 
Feld M aria Anna und Steinbank durch Damme ab-

SłfV <Scfr/.2
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Abb. 8. Kabel, Schaltanlagen und Steigleitungen 
der Zeche Engelsburg vor dem Wassereinbruch.

geschlossen wurde, yerstarkte man die damals ver- 
altete W asserhaltung durch die Neuanlage von
2 Sulzer-Zentrifugalpumpen m it Leistungen vcn 4 und
6 m3/min. Die Pumpen sind ais Doppelpump.m, be- 
stehend aus Saug- und Druckpumpe, ausgebildet und 
werden durch je 2 Drehstrom motoren von 2 x 4 0 0  
sowie 500 und 700 PS angetrieben (Abb. 8). Ais sich 
im Laufe der Jahre keine Vermehrung der Zufliisse 
zeigte, entfernte man die iibrigen veralteten Anlagen, 
jedoch blieben die Siimpfe und die Pumpenrauine 
erhalten, so daB man bei den Neubauten nach dem 
W assereinbruch darauf zuriickgreifen konnte. Die 
erwahnten Sulzerpumpen waren jedoch infolge ihres 
hohen Alters und der durch Gipsablagerung ver- 
engten Steigleitungen nur noch in der Lage, zusammen 
hóchstens 8 m3/min zu werfen. Fiir beide Pumpen 
standen gemeinsam 2 Steigleitungen zur Verfiigung, 
und zwar eine von 250 mm Dmr. durch Schacht I  und' 
eine zweite von 275 mm Dmr. durch Schacht 2.

Auf der 6. Sohle war angesichts der geringen 
Zufliisse nur eine kleine Zubringerpumpenanlage zur 
5. Sohle eingerichtet worden, die aus 2 Maffei- 
Schwartzkopff-Zentrifugalpumpen von je 2,5 m3 
Leistung je min, jede angetrieben durch einen 110-PS- 
Drehstrommotor, bestand. Beide Pumpen waren durch 
eine Steigleitung von 150 mm Dmr. mit dem Pumpen- 
sumpf der 5. Sohle yerbunden.

Bei der Anlage und Ausrichtung der 7. Sohle ent- 
schloB man sich, hier eine neue, fiir die zu erwarten- 
den W assermengen reichlich bemessene W asser
haltung einzubauen, die auch bei noch gróBern Teufen 
nach menschlichem Ermessen die zuflieBenden W asser 
auf lange Zeit bewaltigen sollte. Die Wahl fiel auf
2 neue Doppelpumpen, Saug- und Druckpumpen von 
Gebr. Sulzer, mit einer Leistung von je 4 m3/min und 
Antrieb durch je 2 Drehstrommotoren von je 680 PS. 
Da bei den geringen Zufliissen auf Engelsburg 
niemals gleichzeitig auf der 5. und 7. Sohle gepumpt 
wurde, hatte man die Fortfiihrung der erwahnten 
275-mm-Steigleitung von der 5. zur 7. Sohle mit 
300 mm Dmr. ais vóllig ausreichend erachtet.

AuBer dieser neuen W asserhaltung w ar auf der 
7. Sohle von den Abteuf- und ersten Ausrichtungs- 
arbeiten her noch eine kleine Maffei-Schwartzkopff- 
Pumpe yorhanden, die durch eine Steigleitung von 
100 mm Dmr. 1,5 m3/min zur 6. Sohle zu pumpen ver- 
mochte. Anderseits konnten den beiden neuen Sulzer
pumpen durch eine besondere Falleitung die W asser 
der 6. Sohle zur Ausnutzung der Fallhóhe zugefuhrt 
werden. Von diesen Pumpen w ar die erste vor 3 Jahren 
erstellt, die zweite dagegen erst am Vorabend des 
W assereinbruchs abgenommen worden, so daB alle 
noch eingebauten MeBgerate mit zugrunde gingen.

Gemeinsam mit der Nachbarzeche Carolinengliick 
hatte Engelsburg noch eine Betriebsspannung von
2 kV Drehstrom. W iederholte Berechnungen, ob sich 
eine Umstellung auf 5 kV nicht lohne, hatten unte 
den gegenwartigen wirtschaftlichen Verhal.tnissen e*e 
Verneinung dieser  Frage ergeben. - Der S trm' 
yersorgung untertage dienten bis zur 5. Sohle 1 '--31321 
3 x 9 5  mm2 und 2 Kabel 3 x 1 2 0  mm2, von de- 5- bis 
zur 7. Sohle 2 Kabel 3 x 1 2 0  mm2. Auf der 5., 6. und
7. Sohle waren die erforderlichen 2-kV-Schąlfanlagen 
te ils  in den P u m p e n k a m m e rn ,  te i ls  in besondern 
Schaltraumen untergebracht. Die elektrfschen' Ein
richtungen iibertage w erd en  zweckmaf5lg' am SchluB

&
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mit der Bereitstellung der erforderlichen Strom- 
mengen behandelt.

Bei der Schnelligkeit, mit der die Wassermassen 
einbraclien, war es dem Pumpenwarter auf der
7. Sohle nicht mehr moglich gewesen, die Schieber 
an deii 4-m3-Pumpen der 7. Sohle zu schlieBen, jedoch 
haben die Riickschlagklappen dicht gehalten, so daB 
die Pumpen der 5. Sohle in die gemeinsame 275/300- 
mm-Steigleitung im Schacht 2 wahrend der ganzen 
Dauer der Sumpfarbeiten ungestórt arbeiten konnten.

Fiir die Verstarkung der Pumpanlagen auf der 
5, Sohle muBte mit ungewohniich kurzeń Fristen 
gerechnet werden, wenn sich iiberhaupt die auf- 
gewandten Mittel lohnen und die W asser nicht zu 
hoch iiber die 6. Sohle hinaus steigen sollten. Selbst- 
verstandlich wurde in den ersten Tagen auch der 
Gedanke erwogen, die beiden Fórderungen im 
Schacht 2 zum Wasserziehen einzurichten; dagegen 
sprachen jedoch die Kiankenbildung des Unterseils 
bei Koepeforderung. die schwierige Fiillung der auf 
den einzelnen Korbbóden anzubringenden Behalter 
(Seilrutsch) und die geringe Leistung dieses Ver- 
fahrens. Nachdem eine Befahrung der 6. Sohle nach 
der Uberflutung des Fullorts in der 5. westlichen 
Abteilung Ende Marz immer noch einen Zuflufi von 
sehatzungsweise 12 m3/m in ergeben hatte, muBte man 
damit rechnen, daB neben einem ZufluB von 1 0 -1 2  m3 
auch noch inindestens 10 m3 zu sumpfen waren. Man 
beschloB deshalb, die Nennleistung der W asserhaltung 
der 5. Sohle vorerst auf rd. 24 m3/min zu verstiirken. 
Atś spiiter mehrfach Storungen infolge des stark saure- 
und salzhaltigen W assers sowie der ununterbrochenen 
hohen Belastungen der Pumpen zu gróBern Ausfallen 
fiihrten, wurde eine Verstiirkung der Nennleistung der 
5. Sohle auf rd. 30 m 3/min ais erforderlich erachtet.

Die kurzfristige Beschaffung so zahlreicher und 
groBer Pumpen stellte eine besonders schwierige 
Aufgabe dar. Neben den Pumpen selbst galt es, 
rechtzeitig die erforderlichen Motorem Schaltanlagen, 
Kabel und Steigleitungen bereitzustellen. Fiir die 
Beschaffung der Motoren erwies sich die alte 
Spannung von 2000 V auf Engelsburg ais ein erheb- 
liches Hindernis. Man muBte sich entschlieBen, neben 
2000 V 5000 V Spannung neu einzufiihren, weil sich 
die erforderlichen 2000-V-Motoren entweder nicht 
schnell genug auftreiben lieBen oder das Umwickeln 
zu lange Zeit in Anspruch genommen und zu hohe 
Kosten verursacht haben wiirde. Neben den neuen 
Schaltanlagen untertage waren entsprechende MaB- 
nahmen iibertage zu treffen, auf die im letzten Ab
schnitt der Arbeit eingegangen wird.

Neubeschaffungen kamen nicht in Frage, weil 
selbst die kiirzesten Lieferfristen fiir die Rettung der 
Zeche immer noch hoffnungslos lang waren. Man 
yersuchte deshalb, von andern Schachtanlagen der 
Vereinigte Stahlwerke A.G. und von Zechen, die ihre 
iiberzahligen Einrichtungen in anerkennenswerter 
Cameradschaftlichkeit anboten, die fiir Engelsburg 
\ssenden Teile herauszusuchen.

u ir den schnellen Einbau eigneten sich selbst- 
'e r^ n d lich  nur Zentrifugalpumpen, die aber immer 

V  eine bestimmte Steighóhe berechnet und 
gchaut V rd e n . Da die Steighóhe der zur Verfiigung 
fObteUtenSPiimpen nicht fiir die ungewohniich groBe 
> euk'Y e!' Zeche Engelsburg paBte, muBte man sich 
ejn s^ l i ^ W  zwischen der 5. Sohle und der Tages-
o ertlache eine^Zwischenwasserhaltung einzurichten.

In dem offengebliebenen friihern Fiillortvon Schacht 1 
auf der 3. Sohle lieBen sich 2 Pumpen von 6 und
3 m3 Leistung je min aufstellen, die mit Drehstrom- 
motoren von 450 und 400 PS angetrieben wurden 
(Abb. 9). Der notwendige Raum fiir die beiden 
Pumpen muBte zum Teil erst in miihseliger berg- 
mannischer Arbeit gewonnen werden. Da ein ordent- 
licher Sumpf auf der 3. Sohle nicht mehr yorhanden 
war, richtete man notgedrungen einen noch vorhande- 
nen Querschlag durch entsprechendes Abmauern 
dafiir her.

Abb. 9. Ortfeste Pumpenanlagen, Kabel und Steigleitungen 
auf der 3. und 5. Sohle der Zeche Engelsburg 

vor Erreichen der 6. Sohle.

Auf der 5. Sohle wurden ais Zubringer fur die 
Zwischenpumpenanlage eine 5- und eine 3-m3-Pumpe 
mit Antrieb durch Drehstrommotoren von 700 und 
300 PS aufgestellt. W ahrend die 3. Sohle ganz fur
5 kV eingerichtet war, konnte die 3-m3-Pumpe der 
5. Sohle an die 2-kV-, die 5-m3-Pumpe an eine neue 
5-kV-AnIage angeschlossen werden. Mit diesen 
Pumpen lieB sich durch geringfiigige Anderungen an 
den Laufzeugen ein einwandfreier Betrieb von Sohle 
zu Sohle und zutage durchfuhren. Auf der 5. Sohle 
wurde die 5-m3-Pumpe zwischen den beiden alten 
Sulzer-Pumpen, die 3-mu-Pumpe im 2-kV-Schaltraum 
eingebaut.

Inzwischen waren zwei auf der Zeche Heinrich in 
Uberruhr liegende, von der Anlage Johann Deimels- 
berg stammende Jager-Zentrifugalpumpen mit 7,5 m3 
Leistung je min und Drehstrommotoren von 1500 PS 
(5 kV) besichtigt worden. Eine Durchrechnung ergab, 
daB diese von der Zeche Heinrich bereitwillig°zur 
Verfiigung gestellten Pumpen nach Einbau neuer 
Laufzeuge eine sehr willkommene und geeignete Ver- 
starkung der W asserhebungsanlagen auf der 5. Sohle 
von Engelsburg bilden konnten. Es galt jedoch, zu
nachst fiir die erste und im AnschluB daran fur die
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zweite der beiden Pumpen in kiirzester F rist neue 
Wellen und Laufrader, teilweise auch Leitrader zu 
beschaffen. In einem Falle gelang es z. B., die nach- 
mittags bestellte Pumpenwelle noch am Abend zu 
bearbeiten und schon am andern Morgen von der 
Charlottenhiitte nach Leipzig zu schicken, wo sie mit 
dem gleichzeitig bestellten neuen Laufzeug der Firma 
Jager ausgerustet wurde. Sechs Tage nach der Be- 
stellung konnte das vollstandige Laufzeug schon in 
der Grube eingebaut werden.

Alles in allem war die Verstarkung der W asser- 
haltungen der 5. Sohle auf 24 m» Nennleistung ein- 
schliefilich Aufstellung der Schaltanlagcn, Anlasser 
und Motoren am 6. Mai und der Ausbau auf rd. 30 m3 
Nennleistung am 27. Mai beendet. Abb. 9 zeigt neben 
den vorher erwahnten 3- und 5-m3-Pumpen auf der 
5. Sohle die beiden 7,5-m3-Jager-Pumpen. Die erste 
davon fand noch Platz im Raum der alten 2-kV-Schalt- 
anlage, wo die H erstellung der Fundamente und der 
AnschluB an die Sumpfstrecke durch die Benutzung 
und Aufwaltigung alter Anlagen, die noch von den vor
20 Jahren abgebrochenen Pumpenanlagen stammten, 
keine sehr groBen Schwierigkeiten bereitete. Fiir die 
Aufstellung der zweiten 7,5-m=-Jager-Pumpe sowie 
einer 5-kV-Schaltanlage muBte ein weiterer Raum, der 
auch noch von friihern Pumpenanlagen vorhanden 
war, hergerichtet werden. Da die Sumpfstrecke zu

Auf den meisten Kokereien ist ein Lagerplatz vor- 
handen und mit den notwendigen mechanischen Ein
richtungen fiir die Stapelung und Ruckladung ver- 
sehen, der die Anpassung an die zeitmiiBig bedingten 
Absatzschwankungen in bestimmten Kokssorten° er- 
laubt. Diese Vorkehrungen reichen aber bei weitem 
nicht aus, um auBergewóhnlichen Platzanforderungen, 
wie sie gegenwartig bestehen, gerecht zu werden’ 
welche die Koksvorrate zu Bergen haben anwachsen 
lassen. Zur Stapelung dieser Massen — es handelt sich 
bei einzelnen Anlagen um Mengen von mehr ais 
100000 t  — bedient man sich aller móglichen Hilfs- 
und Behelfsmittel, durch die aber eine oft erhebliche 
Belastung infolge der aufzuwendenden Lohne ent- 
steht. BehelfsmaBig sind meist auch die Mittel, mit 
dereń Hilfe man gelegentlichen Absatzanforderungen 
durch Verladung aus diesen Vorraten nachkommt und 
die wiederum eine weitere Lohnbelastung mit sich 
bringen. Eine Mechanisierung der Verladung von 
Lagerkoks kann daher zur Senkung der Verladekosten 
beitragen, und gerade in der letzten Zeit sind eine 
ganze Reihe brauchbarer mechanischer Hilfsmittel auf 
dem M arkt erschienen. Im folgenden werden einige 
von diesen neuen Geraten kurz beschrieben und 
hinsichtlich ihrer Wirkungsweise, Zweckmafiigkeit 
und W irtschaftlichkeit besprochen.

B e s c h r e i b u n g  de r  V e r l a d e a n l a g e n .
Frei bewegliche Gerate.

ZweckmaBig mit Raupenbandantrieb yersehene 
f a h r b a r e  B e c h e r w e r k e  werden von verschiedenen 
Firmen hergestellt, z. B. Mackensen in Magdeburg,

diesem Raum im Laufe der Jahre zu Bruch gegangen 
war, erfolgte der AnschluB dieser Pumpe an  den 
Sumpf zunachst mit einer langen Notsaugleitung, bis 
es ohne Unterbrechung der Sumpf- und P u m p arb e i ten  
gelungen war, die Sumpfstrecke aufzuwaltigen.

Der EntschluB zum Einbau so schwerer Pumpen 
und die Notwendigkeit, neben der Spannung von
2 kV die von 5 kV einzufuhreri, bedingte zunachst eine 
entsprechende Verstarkung des Kabelnetzes und der 
Schaltanlagen. Vom Tage wurden 2 Kabel 3 x  120 mm‘- 
fur 5 kV, eins davon iiber die Zwischenpumpenanlage 
auf der 3. Sohle eingehangt, die auf Carolinengluck 
und Engelsburg in der erforderlichen Lange greifbar 
waren. Die Schaltanlagen auf der 3. Sohle waren be- 
helfsmafiig. Fiir eine vorschriftsmaBige 5-kV-Schalt- 
anlage, die, wie erwahnt, im Raum der zweiten 7,5-m:!- 
Jager-Pum pe IJnterkunft fand. stand alles erforder- 
liche Gerat dadurch zur Verfiigung, daB ein fur die 
Zeche Friedlicher Nachbar bestiinmter Umbau zuruck- 
gestellt. wurde. Da je nach der Zahl der mit 2 oder
5 kV betriebenen Pumpen entweder das 2-kV- oder 
5-kV-Kabelnetz uberlastet sein konnte, stellte man in 
einem Querschlag der 5. Sohle 2 Transform atoren von 
je 400 kW, 2/5 kV, auf, die nach Bcdarf den erforder
lichen Lastausgleich vornahmen.

(SchluB f.)

zur Nieden in Essen-Altenessen, Vereinigte Kessel- 
werke in Diisseldorf und Dolberg in Dortmund. Von 
der letztgenannten Firma steht seit etwa 3 Jahren 
auf einer Ruhrzeche eine Anlage in Betrieb, die bei 
NuBkoks 80—100 t/h  leistet und zur gróBten Zu- 
friedenheit arbeitet. Bei GroBkoks diirfte die Leistung 
infolge der Sperrigkeit des Gutes erheblich geringer 
sein. Bau und Wirkungsweise dieses Verladers gehen 
aus Abb. 1 hervor.

Abb. 1. Fahrbares Becherwerk der Firma Dolberg 
in Dortmund.

W eitere Verlader der Firmen Mackensen in 
Magdeburg, Bamag-Meguin in Berlin und Hemscheidt 
in W uppertal-Elberfeld sind B a n d f o r d e r e r  mi t  b e 
s o n d e r n  A u f n a h m e v o r r i c h t u n g e n  fiir das Gut.

Der Mackensen-Verlader verspricht eine besonders 
schonende Yerladung des Gutes. Wie Abb. 2 zeigt,

Mechanische Einrichtungen fiir die Ruckverladung von Lagerkoks.
Von Dr. W. O o l l me r ,  Essen.

(Mitteilung aus dem KokereiausschuB, Bericht Nr. 44.)
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Abb. 3. Auflader der Bamag-Meguin-A.G.

unterwiihlen zwei waagrechte, gegenlaufig arbeitende 
Drehteller den LagerstoB und fordern das Gut 
zwischen ihre Achsen, von wo es ein dritter, leicht 
geneigter Teller abnimmt, etwas aufwarts fórdert, an 
einen vierten, wiederum waagrechten Teller und von 
dort durch Abstreifer auf das Gummiband abgibt. 
Die Ausfiihrung ist neu und fiir Koks noch nicht 
erprobt. Nach den Angaben der Firma soli fur Nufi- 
koks eine Leistung von etwa 40 t/h  zu erreichen sein.

Denselben Gedanken gróBter Schonung verfolgt 
der Auflader der Bamag-Meguin-A.G. Hier schiebt 
sieli vom untern Ende des Bandes eine breite. leicht 
nach unten geneigte Blechplatte unter den Koks- 
haufen; auf ihr ergreifen zwei gegenlaufig arbeitende

Schaufelrader — in anderer Ausfiihrung auch Schaufel- 
bander — das Gut, schieben es hoch und auf das 
Gummiband. Auch dieses Gerat ist noch nicht erprobt, 
jedoch in seiner Wirkungsweise auf Grund der Bau- 
zeichnung gemaB Abb. 3 recht iiberzeugend.

Das Gerat der Firma Hemscheidt (Abb. 4) be
steht aus einem auf Raupenbandern fahrbaren, schriig 
gestelltcn Stahlplattenband, vor dem sich unten in

ganzer Breite eine mit Mitnehmern besetzte Walze 
schnell dreht. Diese unterwiihlt beim Anfahren des 
Aufladers den StoB und hebt und schleudert die vor 
ihr liegenden Stiicke auf das Band. Die Hauptmenge 
stiirzt von oben her auf das Band und wird sofort 
weggefiihrt. Das Gerat, das auf dem Fabrikgelande 
bei der Yerladung sowohl von GroBkoks ais auch

Abb. 4. Verlader der Firma Hemscheidt 
in Wuppertal-Elberfeld.

von groben Sandstein-Bruchsteinen bis zu einem 
Stiickgewicht von 50 kg vorgefiihrt wurde, soli sich 
neuerdings auch bei Grus bewahrt haben. Die stiind- 
liche Leistung fur Koks diirfte mit 80-100  t nicht zu 
hoch geschatzt sein. Ein besonderer Abrieb durch die 
austauschbaren Mitnehmer an der Walze tritt nicht 
ein, weil nur ein verschwindend geringer Teil 
des Gutes von der Walze erfaBt wird. Dem Gerat 
diirfte auch ais Gesteinlademaschine untertage Be
deutung zukommen.

Bei dieser Gelegenheit sei die Erprobung des im 
Bergbau so vielseitig angewendeten Schrappers fiir 
die Koksverladung angeregt, wobei an einen Pendel- 
betrieb durch zwei SchrappergefaBe gedacht ist. 
Sollte er sich dazu eignen, so wiirde er ein billig 
arbeitendes Gerat darstellen.

Halbortfeste Anlagen.
Hierzu gehórt der Schaufelradbagger von Riester 

in Bochum-Dahlhausen (Abb. 5), der auf mehreren
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Ruhrzechen sowohl fiir die Verladung von Nufikoks 
ais auch von NuBkohle Verwendung findet. Ein stern- 
formig mit Baggerschaufeln besetztes Rad greift das 
Gut und hebt es auf ein kurzes Fórderband, das es 
auf ein liingeres abwirft. Dieses liegt quer vor dem 
LagerstoB auf Schienen, so daB es dem StoB nach- 
riicken kann. Die Schaufel mit dem kurzeń Band ist 
iiber dem langen Fórderband verfahrbar angeordnet 
und nimmt das Gut auf, indem sie langsam seitlich 
am StoB entlang fortschreitet. Ais befriedigend zu 
bezeichnende Leistung werden 30 t/h angegeben.

Abb. 5. Schaufelradbagger von Riester 
in Bochum-Dahlhausen.

Ferner ist hier der sogenannte Entenschnabel der 
Firma Eickhoff zu erwahnen, ein untertage erprobtes 
Gerat, das sich aber auch. fiir die Koksverladung 
durchaus bewahrt und seine Leistungsfahigkeit 
bewiesen hat. Der Antrieb dieses rutschenartigen Ver- 
laders ist an seinem Ende fest eingebaut, von wo aus 
ein Kreis oder ein Kreissektor mit einem Fórderweg. 
oder einem Radius bis zu 100 m bestrichen werden 
kann. Das Gerat verlangt einen einigermaBen festen 
und ebenen Boden. Zur Verringerung des VerschleiBes 
der Rutschenbleche hat man neuerdings mit gutem 
Erfolg besondere, austauschbare SchleiBbleche aus 
widerstandsfahigem Sonderstahl eingebaut. Die Be
anspruchung des Gutes durch das Einwiihlen des 
Entenschnabels sowie durch die Bewegung auf der 
Rutsche ist nicht gróBer ais bei allen andern Verlade- 
geraten. Der Entenschnabel zeichnet sich dadurch aus, 
daB er sowohl NuBkoks ais auch GroB- und 
ungesiebten Rohkoks mit gleich guter Leistung 
verladt. Diese nimmt mit der Lange des Fórderweges 
etwas ab und ist fiir ungesiebten GroBkoks im Mittel 
zu 50 t/h  erm ittelt worden.

Von den  V e r l a d e a n l a g e n  zu e r f i i l l e n d e  
A n f o r d e r u n g e n .

An das Verladegerat fiir Lagerkoks sind drei 
Hauptanforderungen zu stellen: Schonung des Gutes, 
ZweckmaBigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Schonung des Gutes.
Wenn sich auch manche der beschriebenen Gerate, 

wie bei einzelnen hervorgehoben worden ist, durch 
besonders groBe Schonung des Gutes auszeichnen, so 
konnte doch allgemein festgestellt werden, daB die 
vielfach geauBerten Befiirchtungen, eine mechanische 
Verladung vom Lager rufę bei Koks einen besonders 
hohen Kleinkoks- und Grusanfall hervor, gegen- 
standslos sind. Auf keinem der Werke, die bereits 
mechanisch verladen, war eine irgendwie nennens-

werte Vermehrung von Grus und Kleinkoks gegenuber 
den friihern Verhaltnissen zu verzeichnen. Ein Werk 
hatte schon friiher vergleichende Versuche zwischen 
der Verladung mit Gabel und mit G reifer vor- 
genommen und ebenfalls keinen merklichen Unter
schied beobachtet; die gelegentliche Zermalmung 
einzelner Stiicke zwischen den Greiferbacken fallt 
mengenmafiig nicht ins Gewicht.

Die Kleinkoks- und Grusbildung von Lagerkoks 
hangt in erster Linie von der Art der Kohle und der 
Ofenfiihrung ab, da sie die Rissigkeit und Spródigkeit 
des Kokses bedingen. Ferner wird sie durch die 
Stapelungsart des Gutes stark beeinfluBt, wobei es 
nicht gleichgiiltig ist, ob der Koks ais ungeschiedenes 
Rohgut oder schon abgesiebt und nach Kórnungen 
getrennt gelagert wird. SchlieBlich spielen Stapelhóhe 
und Lagerzeit eine Rolle fiir die Hohe des Abriebs.

ZweckmaBigkeit und W irtschaftlichkeit der Gerate.
Fiir die ZweckmaBigkeit und W irtschaftlichkeit 

kommen nicht nur die leichte Bedienbarkeit und die 
Anpassungsfahigkeit an weitere Hilfs- und Fórder- 
mittel, wie sie meistens in Form von Bandern not- 
wendig sind, in Frage, sondern es muB auch beriick- 
sichtigt werden, dafi die Verladung von NuBkoks, um 
die es sich in erster Linie handelt, jahreszeitlich be- 
dingt ist. Das Gerat wird also von der Kokerei nicht 
voll das ganze Jahr hindurch ausgenutzt. Des
halb ist es zweckmaBig, wenn die Form der Aus
fuhrung auch eine anderweitige Verwendung gestattet 
(z. B. Feinkohlen- und Haldenbergeverladung, Erd- 
bewegungen, Auspacken und Beschicken von Gas- 
reinigerkasten u. dgl.). Diese Móglichkeit besteht 
durchaus bei verschiedenen Einrichtungen und wird 
auf manchen Werken schon mit Erfolg ausgenutzt. 
Bis zu einem gewissen Grade kommt diese starkere, 
verschiedenartige Ausnutzung beim Vergleich der 
W irtschaftlichkeit auch zahlenmafiig zum Ausdruck, 
da der Kapitaldienst in derartigen Fallen der Kokerei 
oder der Koksverladung nur anteilmafiig zur Last 
fallt.

Damit sich uberhaupt ein Vergleich iiber die 
W irtschaftlichkeit der einzelnen Gerate und Verlade- 
arten ermóglichen liefi, mufite von ganz bestimmten 
Annahmen ausgegangen werden, wobei jedoch aus- 
driicklich betont sei, dafi die der Berechnung zugrunde 
gelegten Zahlen nur bedingten W ert und hóchstens 
ais Anhalt Bedeutung haben. In manchen Fallen 
konnte man sich nur auf die Unterlagen der Liefer- 
firmen stiitzen, in andern auch die Angaben der 
Zechen nicht unm ittelbar verwerten, weil sie den ver- 
schiedensten órtlichen Verhaltnissen entstammten. 
Haufig waren auch erhebliche und nicht unwichtige 
Nebenarbeiten nicht besonders erfafit worden.

Den nachstehenden Berechnungen ist nur die 
Verladung von KoksnuB III zugrunde gelegt und an
genommen worden, dafi ein Staatsbahngleis in der 
Nahe liegt und dafi nur die Beladung, nicht aber die 
Verschiebung der Eisenbahnwagen eingeschlossen sein 
soli. W achst mit der Zeit die Entfernung des Koks- 
stoBes vom Staatsbahngleis, was bei verschiedenen 
Verladearten zu beriicksichtigen ist, so mufi ein be- 
sonderes Fórdermittel, meist ein fahrbares Fórder
band, eingeschaltet werden, ais dessen mittlere Lange 
40 m gelten sollen.

Der Vergleich ist der Vollstandigkeit halber noch 
auf folgende Yerladearten ausgedehnt worden: Hand-
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verladung unter Zuhilfenahme von Kippwagen, Hand- 
verladung unter Zuhilfenahme von Bandem, Hand- 
verladung unter Zuhilfenahme von Banderii und einer 
eingebauten Blechschurre, Greiferkran auf Raupen- 
bandern, Greiferkran auf Schienen, Portalkran mit 
Greiferbetrieb.

Bei der H a n d v e r l a d u n g  ist fiir das Ausgabeln 
allein eine mittlere Stundenleistung von 1,5 t je Mann 
angenommen worden. Es muB aber beriicksichtigt 
werden, daB die Verladung mit Hilfe von Kippwagen 
iiber eine Rampę noch eine besondere Bedienung 
erfordert und daB ferner bei der Handverladung iiber 
Bander an jedem Band hóchstens 4 Mann angesetzt 
werden konnen, was die Stundenleistung jedes Bandes 
auf 6 t beschrankt. Im Hinblick auf diese unvoll- 
kommene Ausnutzung hat man auf einzelnen Zechen, 
allerdings nur bei hóhern Koksstapeln, eine Blech
schurre eingebaut, die den Koks vom Haufen unm ittel
bar in den Aufgabetrichter der fahrbaren Bander 
befdrdert. Die stiindliche Leistung laBt sich dadurch 
mit 3 -4  Mann auf etwa 25 t erhóhen.

Fiir die G r e i f e r k r a n e  sind ein Fassungsraum des 
Greifers von 2,2 m’ oder 1,2 t NuBkoks III und im 
Mittel 60 Spiele je h zugrunde gelegt worden, was 
eine Leistung von 6 0 -7 0  t/h  bedeutet. Beim G reifer
kran auf Schienen hat man das von Zeit zu Zeit not- 
wendige Gleisriicken zu berucksichtigen. Ais Reich-

weite des Kranes sind daher 7 m angenommen, wobei 
man die Schienen von 7 zu 7 m dem StoB nachriicken 
muB. Die Kosten fiir das jochweise erfolgende Gleis- 
verriicken bei 7 m seitlichem Hub betragen nach 
Angabe eines Sachverstandigen 1 ,20-1 ,30 Jb je lfd. m 
Gleis.

Der P o r t a l k r a n  mi t  G r e i f e r b e t r i e b  ist wegen 
seiner hohen Leistungsfiihigkeit von 150 t/h vom 
oder zum Lager mit herangezogen worden. Fiir 
ihn besteht bei vorhandenem Platz praktisch 
unbegrenzte Stapelmoglichkeit, der man sich durch 
entsprechende Gleisstreckung anzupassen vermag.

Bei der Bemessung des K a p i t a l d i e n s t e s  fiir die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung muBte man ebenfalls 
gewisse Annahmen zugrunde legen, um den tat- 
sachlichen Verhaltnissen wenigstens einigermaBen 
Rechnung zu tragen. Deshalb sind zwei Falle durch- 
gerechnet worden. Der erste geht davon aus, daB 
die betreffende Einrichtung nur auf der Kokerei Ver- 
wendung findet, wahrend der zweite voraussetzt, daB 
eine ganze Reihe von Einrichtungen auch fiir andere 
Zwecke ausgenutzt werden konnen. Da es sich bei 
Lagerkoks zum weitaus gróBern Teil um NuBkoks 
handelt, fallt die Hauptverladezeit in den Winter. 
Demnach sind von jahrlich 300 Arbeitstagen 150 fiir 
die Verladung angesetzt und im ersten Falle mit dem 

A /i trs

I Handverladung m it Kippwagen, 2a m it Gummibdndern, 2b  m it Gummibandern und Blechschurren, 3 Raunen- 
krangreifer, 4 Fahrbares Becherwerk, 5 Mackensen-Verlader, 6 Bamag-Meguin-V erlader, 7 Hemscheidt-Verlader

8 Schienenkrangreifer, 9 Riester-Verlader, 10 Entenschnabel, 11 Portalkrangreifer.
Abb 6. Wirtschaftlichkeit der yerschiedenen Verlade- Abb. 7. Vergleich der Wirtschaftlichkeit

einrichtungen, wenn bei allen der gesamte Kapitaldienst wenn der Kapitaldienst teilweise andern Verweńdun£rs- 
der Kokerei zur Last fallt. zwecken belastet werden kann

vollen jahrlichen Kapitaldienst belastet worden, 
\  woraus sich der tagliche Kapitaldienst ergibt. Im 
\zw eiten Falle wird fiir weitere 100 Tage eine ander- 

weitige Verwendungsmoglichkeit angenommen, so 
daB noch ein SOtagiges Brachliegen zu rerrechnen ist, 
wofiir der Kapitaldienst zu Lasten der Kokerei geht! 
So ergibt sich im zweiten Falle bei gewissen Anlagen 
oderTeilen davon ein Kapitaldienst von nur 2 Dritteln 
gegeniiber dem ersten Fali. In den Kurven der Abb. 6 
und 7 ist diesem Unterschied Rechnung getragen 
worden.

Hinsichtlich der L e b e n s d a u e r  liegen fiir die 
meisten Einrichtungen noch keine genugenden Er

fahrungen vor, die auch iiber das MaB der erforder- 
lich werdenden Instandhaltungsarbeiten fehlen. Hier 
ist daher eine mehr oder weniger willkurliche 
Schatzung erfolgt. Bei den Gummibandern muB bei 
der Verwendung im Freien mit einer verhaltnismaBig 
schnellen Zerstórung durch die Witterungseinfliisse, 
vor allem durch die Sonnenbestrahlung, gerechnet 
werden; daher ist dereń Ersatz nach drei Jahren vor- 
gesehen, obwohl sich die Lebensdauer durch ent
sprechend pflegliche Behandlung (Eindecken bei 
Nichtgebrauch usw.) erheblich verlangern laBt. Die 
einzelnen Unterlagen sind in der nachstehenden 
Ubersicht zusammengestellt.
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U n te r la g e n  fur den K a p ita ld ien st.

10

11

Handverladung mit Kippwagen usw.
Handverladung mit Bandem und auch 

mit B lechschurre .................................
R aupenk rang re i fe r .................................
3 F o r d e r b a n d e r .....................................

Fahrbares Becherwerk (Dolberg) . .
3 fahrbare F o rd e rb a n d e r .....................

Drehtellerauflader (Mackensen) . . .
2 fahrbare F o rd e rb a n d e r .....................

B am ag-M eguin -V erlader .....................
2 fahrbare F o rd e rb a n d e r .....................

Bandverlader (Hem scheid t) .................
6 fahrbare F o rd e rb a n d e r .....................
2 Z w is c h e n b e h a l te r .............................

S c h ie n en k ran g re i fe r .................
1 W e i c h e ..............................................]
1 G l e i s ..............................................

R ieste r-Ladeschaufel.............................
1 Schienenfórderband.............................
400 m F ó r d e r g l e i s .................................
1 fahrbares F o r d e r b a n d .....................

E n tenschnabel ..........................................
1 fahrbares F o r d e r b a n d .....................

Portalgreiferkran, Kranbrucke mit An
trieb, Greifer usw................................

Elektrische Schleifleitung.....................
600 m K ra n b a h n m a u e r .........................
Gleise der K ra n b a h n .............................

Hinsichtlich des K r a f t b e d a r f e s  und des Be- 
d i e n u n g s a u f w a n d e s  lassen sich bei den einzelnen 
Geraten kaum Unterschiede feststellen. Unter 
normalen Verhaltnissen wird man fiir die Bedienung 
mit 3 - 4  Mann auskommen. Der Kraftbedarf belauft 
sich fiir jedes Gerat auf 8 -1 2  kWh. Die Kosten dafiir 
sind aus der jeweiligen mittlern stundlichen Leistung 
je t  des verladenen Gutes ermittelt worden. Beide 
Posten haben bei dem Vergleich der Gesamtkosten 
Beriicksichtigung gefunden, fallen aber gegeniiber 
dem Kapitaldienst kaum ins Gewicht.

Die sich aus den einzelnen Posten Kapitaldienst, 
Lóhne und Kraftbedarf ergebenden Verladekosten sind 
fur 50, 100, 200 usw. t  zu verladenden Koks ermittelt 
worden und in den Abb. 6 und 7 veranschaulicht. 
Diese Schaulinien, denen mit Riicksicht auf das eigens 
zugeschnittene Beispiel nur ein bedingter W ert bei- 
zumessen ist, konnen den Eindruck erwecken, als ob 
der Einsatz von mechanischen Geraten erhebliche 
Ersparnisse gewahrleiste. Wenn auch die standige 
Betriebs- und Verladebereitschaft der Gerate bei ihrer 
hohen Leistungsfahigkeit einen nicht zu unter- 
schatzenden Vorteil bedeutet, so durfte doch unter den 
gegenwartigen M arktverhaltnissen noch nicht mit

Anschaffungs
preis
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% 1 J t
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Insges.
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einer ausreichenden Ausnutzung der mechanischen 
Verlader zu rechnen sein. Infolgedessen wird die 
Kapitalbelastung wenigstens zurzeit erheblich hóher 
als in dem Beispiel sein, wobei die allgemeine Kapital- 
knappheit erschwerend ins Gewicht fallt. Demgegen- 
iiber bietet die Handverladung den Vorteil, dafi die 
Hilfsmittel auf der Kokerei oder der. Zeche yorhanden 
und auch abgeschrieben sind. Ferner hat man die 
Móglichkeit, eine gróBere Anzahl erwerbsloser 
Arbeiter eigenen Stammes von Zeit zu Zeit voriiber- 
gehend zu beschaftigen. Entschliefit man sich dennoch 
zur Wahl und Verwendung mechanischer Gerate, so 
wird man die órtlichen Verhaltnisse der Stapelplatze 
sorgfaltig beriicksichtigen mussen, wobei die hier 
gebotenen Unterlagen gute Dienste zu leisten ver- 
mógen.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
Einige mechanische Gerate fiir die Riickverladung 

von Lagerkoks werden beschrieben und mit bereits 
bekannten Verfahren und Einrichtungen auf ihre 
Wirtschaftlichkeit untersucht, die ein eigens zu- 
geschnittenes Beispiel durch vergleichende Schau
linien kenntlich macht.
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U M S C  H A U.
Flozanderungen im Karbon des Ruhrbeckens 

und benachbarter Gebiete.
Von Oeologe Dr. phil, O. Kel ler ,  Essen.

(Mitteilung aus dem Museum fiir Heimat-, Natur- und 
Vólkerkunde der Stadt Essen.)

Schon seit Jahren liegen iiber die Kohlenfiihrung des 
Karbons im Ruhrgebiet und am Niederrhein bestimmte 
Beobachtungen vor, zu denen sich andere uber wechselnde 
Machtigkeitsverhaltnisse und petrographische Anderungen 
verschiedener dem Oberkarbon angehorender Schichten- 
glieder gesellen. Neben andern haben die Aufnahmen der 
PreuBischen Oeologischen Landesanstait hier grundlegende 
Klarung geschafft. Vor allem ist durch die Untersuchungen 
von K r u s c h ,  B a r t l i n g ,  W u n s t o r f  und Ku k u k  die 
Kenntnis von den stratigraphischen und faziellen Verhalt- 
nissen der namurischen Schichten weitestgehend gefórdert 
worden. Letzthin hat noch O b e r s t e - B r i n k 1 in den Fett- 
kohlenschichten entsprechende Verhaltnisse nachgewiesen. 
Das Ergebnis aller dieser Untersuchungen kann zunachst 
dahin zusammengefaBt werden, daB das Oberkarbon West
falens von Os te n nach Wes ten  an Machtigkeit verliert, die 
Ausbildung des Nebengesteins sich in derselben Richtung 
andert und der Anteil der Kohlenfloze am Gesamtaufbau 
der Schichtenfolge abnimmt.

Da diese Anderungen besonders die namurischen und 
untern westfalischen Schichten betreffen und nicht nur 
im Ruhrgebiet und am Niederrhein auftreten, sondern in 
gleicher Weise auf den Horst Briiggen-Erkelenz-Peel und 
sogar nach Aachen, Hollandisch-Limburg und nach der 
Campine iibergreifen, konnen sie nur durch einheitliche, 
diesen Abschnitt der subvariskischen Saumtiefe zu namu- 
rischer und westfalischer Zeit bestimmende palaogeo- 
graphische Verhaltnisse hervorgerufen worden sein, und 
es fragt sich, ob die Unterschiede nicht aus einer gesetz- 
mafiigen Anordnung der heutigen Vorkommen in der ehe- 
maligen Saumtiefe zu erklaren sind.

Wie die von mir im Sommer 1931 ausgefuhrten Unter
suchungen in der obern Namurischen Stufe ergeben haben, 
handelt es sich hier nicht um Anderungen von Osten nach 
Westen oder im Streichen, wie man zunachst annehmen 
konnte, sondern um solche in mehr oder weniger quer- 
schlagiger Richtung. Da aber die heutige Streichrichtung 
mit dem Verlauf des karbonischen Sedimentationsraumes 
zusammenfallt, sind diese Anderungen nur durch die mehr 
sudostliche oder nordwestliche Lage der jeweiligen Absatz- 
gebiete im Karbontrog zu verstehen.

Die Untersuchungen selbst haben sich auf ein Gebiet 
bezogen, das, quer zum Streichen gemessen, etwa 25 km 
breit ist und sich von der Herzkamper Hauptmulde nordlich 
von Barmen bis an den Siidfliigel der Essener Hauptmulde 
bei Mulheim (Ruhr) erstreckt. In diesem Gebietsstreifen 
gehen die untern Magerkohlenschichten zutage aus. Da
durch unterliegen hier angestellte Beobachtungen nicht 
der Einschrankung, die sich bei Untersuchungen weiter im 
Norden, vor allem im Verbreitungsgebiet des Deckgebirges 
storend bemerkbar macht, daB eine zusammenhangende 
Durchfprschung gleichaltriger Schichtengruppen auf einer 
gróBern Anzahl von Hauptsiitteln und in den dazwischen- 
liegenden Hauptmulden nicht móglich ist. Von den Ergeb- 
nissen dieser Untersuchungen, die an anderer Stelle eine 
eingehende Darstellung erfahren werden, sei einiges zur 
Begrundung des Folgenden mitgeteilt.

S t r a t i g r a p h i e  und Fazies.
In der siidwestlichen Herzkamper Hauptmulde (s. Abb.) 

erreichen die untern Magerkohlenschichten eine Machtig
keit v°n 335 m und enthalten in den untern 80 -90 m ais

1 O b e r s t e - B r i n k :  A usbildung und entw icklungsgeschichtliche Be- 
S 1057* der U nter"  Fe,,koh!enschichten des Ruhrkarbons, Gluckauf 1929,

petrographische Leithorizonte den Grenzsandstein gegen 
das Flózleere (LS) und das Sengsbankkonglomerat (LK). 
Die iibrige, 245—260 m machtige Schichtenfolge besteht 
hauptsachlich aus Schieferton, derń nur noch zwei nicht 
bestandige Sandsteinhorizonte eingeschaltet sind. Floz 
Sengsbank tritt mit wechselnden Machtigkeiten, zum Teil 
gut bauwurdig (30-90 cm Kohle), ungefahr 15 m iiber 
dem LK auf. An weitern Flozen sind noch Floz Hinne- 
becke und Floz Besserdich unterhalb des Wasserbank- 
konglomerates vorhanden. Der LS ist ein plattiger, heller 
Quarzit (bis zu 5 m), wahrend das bis zu 25 m messende LK 
aus groben oder feinern, mehr ąuarzitischen Sandsteinen 
besteht und in seinen obern 14 m grobe Quarz- und Kiesel- 
schiefergerólle fiihrt. Folgt man dieser Schichtenfolge ent- 
lang dem Ausgehenden nach Nordwesten, so zeigen sich 
eine Reihe von Anderungen. Der LS geht im nórdlichen 
Teil der Wittener Hauptmulde in eine Grauwackenbank 
iiber, die auf dem Siidflugel der Bochumer Hauptmulde 
endgiiltig auskeilt. Das LK selbst schiebt in ahnlicher 
Weise sein Verbreitungsgebiet bis an den Nordflugel des 
Stockumer Hauptsattels nordlich von Velbert vor, nachdem 
es sich schon vorher órtlich in der Wittener Hauptmulde 
in Śandstein ohne Gerólle verandert hat. Die GeróIIgróBe 
nimmt nach Norden ab, so daB in der Bochumer Haupt
mulde das Aquivalent des LK ein plattiger Śandstein ist, 
der teilweise in Grauwacke iibergeht. In dieser Ausbildung 
findet sich dann das LK am Siidflugel des Wattenscheider 
Hauptsattels in der Nahe des Essen-Miilheimer Flughafens. 
Was Floz Sengsbank betrifft, so liegt sein nórdlichster 
AufschluB mit 20 cm Streifenkohle am Siidfliigel des 
Stockumer Hauptsattels in der Gegend von Nierenhof. 
In der sudlichen Bochumer Hauptmulde ist es bereits 
ausgekeilt. Von den Flozen Hinnebecke und Besserdich 
stóBt nach R o t h 1 nur ein geringmachtiges Floz (4 cm) 
in den sudlichen Teil der Bochumer Hauptmulde vor, um 
bald weiter nach Norden zu verschwinden. Noch weiter 
erstreckt sich das Verbreitungsgebiet des Neuflózes nach 
Nordwesten, namlich bis an den Wattenscheider Haupt- 
sattel. Uber dieses Floz hinaus dringt schlieBlich Floz 
Dreckbank vor, das noch am Nordflugel der Essener 
Hauptmulde in gróBerer Machtigkeit bekannt ist.

Macht i gke i t sverha l t n i s se .
Mit diesen faziellen Anderungen parallel lauft in ganz 

auffalliger Weise eine Machtigkeitsverringerung der ge
samten Schichtenfolge wie der einzelnen Leithorizonte. 
Die Gesamtmachtigkeit bleibt von Suden an durch die 
breite Wittener Hauptmulde ungefahr gleich. Auf kurze 
Erstreckung schwillt sie am Stockumer Hauptsattel noch 
einmal etwas an, nimmt dann aber in der sudlichen 
Bochumer Hauptmulde bis auf ein Viertel oder ein Funftel 
ihres urspriinglichen Wertes ab und bleibt so bis zu den 
nórdlichsten Aufschliissen am Wattenscheider Sattel. Diese 
Beobachtungen besagen demnach fiir die untern Mager
kohlenschichten, daB 1. die Machtigkeit nach Nordwesten 
abnimmt, und zwar durchschnittlich um 10 m fur 1 km 
Lange, 2. die Fazies sich von der Werksandsteinfazies 
zur Grauwackenfazies in gleicher Richtung andert 3 die 
Geróllfuhrung im LK nach Nordwesten abnimmt und aus- 
keilt, 4. die Flózbildung eng an die Werksandsteinfazies ge- 
kniipft ist und mit dereń Auskeilen ebenfalls verschwindet,
5. die jiingern Floze bestrebt sind, ihr Verbreitungsgebiet 
weiter nach Nordwesten auszudehnen, und 6. die Orenze 
Flózieeres gegen Flózfiihrendes die Neigung zeigt in 
weiter nordwestlich gelegenen Gebieten der Saumtiefe in 
stratigraphisch jiingere Horizonte aufzusteigen, wobei der 
Grad des Anstieges ungefahr 13 m auf 1 km Lange betragt.

Von diesen Beobachtungen, die sich in verschiedenster 
Hinsicht auswerten lassen, soli hier nur das wirtschaftlich 
wichtige Verhalten der Floze naher erórtert werden.

Gea,.1B l t ,:i9S38%0269karb0n ^  Werde" “  Ruhr> ^ hrb-
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M a c h t i g k e i t s s c h w u n d  u n d  A u s k e i l e n  
d e r  F ló z e .

Wie O b e r s t e - B r i n k  gezeigt ha t1, verlieren auch die 
Fettkohlenschichten zwischen den Flózen Sonnenschein 
und Katharina nach Nordwesten an Machtigkeit, und 
zwar um 7,5 m auf 1 km Lange, ein Wert, der gut mit 
meinen Beobachtungen iibereinstimmt, wenn ich ebenso 
den Machtigkeitsverlust zwischen zwei Leitbanken, z. B. 
zwischen der Unterkanfe des Konglomerates unter Neuflóz 
und der Oberkante des LK, heranziehe (8 m auf 1 km). 
Dabei bleibt aber zu beriicksichtigen, dafi in beiden Fallen 
der durch die Faltung hervorgerufene Zusammenschub 
nicht ausgeglichen worden ist. Auch in den Eflkohlen- 
schichten liegen Anzeichen fur Machtigkeitsabnahmen be- 
stimmter Horizonte nach Nordwesten vor. Am auffalligsten 
ist aber die Schrumpfung des namurischen Flózleeren 
zwischen Barmen und Kettwig, das ohne tektonische 
Einfliisse wenigstens ein Drittel seiner urspriinglichen 
Machtigkeit verliert und auch petrographisch einer Wand- 
lung unterworfen worden ist, indem die beiden untern 
Glieder, die Grauwacken- und Quarzitgruppe, nach Nord
westen hin verschmelzen.

Haben auch die Untersuchungen erwiesen, daB in 
der Herzkamper Hauptmulde weit mehr und machtigere 
Flóze unter Flóz Wasserbank vorhanden sind ais etwa am 
Wattenscheider Hauptsattel,  so mag man zunachst doch 
geneigt sein, derartige Unterschiede auf órtliche Ursachen, 
etwa Sonderundationen, zuruckzufiihren. DaB aber eine 
ganz bestimmte GesetzmaBigkeit vorliegt, indem das je- 
weils jiingere Flóz sein Verbreitungsgebiet stets weiter 
ais das vorhergehende nach Nordwesten vorschiebt, glaube 
ich deshalb annehmen zu mussen, weil auch in der Fort
setzung des bisher betrachteten Gebietsstreifens, namlich 
in der Gegend von Duisburg-Krefeld nach Geldern hin, 
derselbe Vorgang anhalt. Unter Zugrundelegung der oben 
angegebenen Starkę des Anstieges der Grenze zwischen 
Produktivem und Flózleerem ist, nunmehr umgekehrt,  auf 
der Strecke von Miilheim bis Geldern zu erwarten, daB 
das Flózfiihrende 450 m hoher ais bei Miilheim, d. h. in der 
Nahe des Flózes Finefrau beginnt (s. Abb.). Tatsachlich 
haben bereits die Bohrungen der 80er Jahre in jener 
Gegend den Nachweis erbracht, daB Flóz Finefrau das 
tiefste bauwiirdige Flóz ist. Das Flózfiihrende beginnt hier 
demnach erst mit den obern EBkohlenschichten. Ahnliches 
ist aus den Bohrungen auf dem Peel-Erkelenz-Briiggener 
Horst abzuleiten, nur mit dem Unterschied, daB auf dem 
Peelhorst, entsprechend der etwas weiter nach Nordwesten 
vorgeschobenen Lage in der ehemaligen Saumtiefe, die 
FIózfuhrung erst mit den Girondelleflózen einsetzt. In 
streichender Fortsetzung der Aufschliisse von Geldern 
nach dem Erkelenzer Horst hin findet sich ebenfalls wie 
dort Flóz Finefrau ais Unterkante des Produktiven. In 
mehr sudlich gelegenen Bohrungen bei Bruggen treten 
altere, weiter nórdlich nur noch schwach entwickelte Flóze 
auf, die vielleicht zur Geitlinggruppe gehoren.

Folgt man der Auffassung W u n s t o r f s 2, der im 
Geilenkirchener Sattel die westliche Fortsetzung des 
Velberter Sattels sieht, so iiberrascht es nicht, wenn in 
der Verlangerung des Geilenkirchener Sattels im Heer
lener Kohlenbezirk ais tiefstes Flóz nach J o n g m a n s 3 
ein ungefahr dem Flóz Sengsbank gleichaltriges, nur 
stellenweise vorhandenes, aber bauwurdiges Flóz auftritt. 
Die Ubereinstimmung im Beginn der Flózbildung geht 
jedoch noch weiter, wenn man, quer zum erzgebirgischen 
Streichen von Heerlen nach Nordwesten fortschreitend, 
die Bohrungen im Campinegebiet nordwestlich von Hasselt 
in Belgisch-Limburg auf den Beginn der Kohlenfuhrung

1 a. a. O. S. 1062.
* W u n s t o r f :  Die linksrheinischen Steinkohlenbezirke Deutschlands. 

Eine u b e rs ich t uber ihre stratigraphischen und tektonischen Beziehungen, 
Bericht uber den Internationalen H eerlener KongreB 1927, S. 779.

• J o n g m a n s :  S tratigraphische U ntersuchungen im Karbon von Lim- 
burg , Bericht iiber den Internationalen H eerlener KongreB 1927, S. 335.
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pruft1. Diese Fundpunkte entsprechen in ihrer palaogeo- 
graphischen Lage den rheinischen Vorkommen nordlich 
von Krefeld. Hier wie dort beginnt das Auftreten bau- 
wiirdiger Floze an der Orenze zwischen der Namuriśchen 
und der Westfalischen Stufe. Was den bisher auBer acht 
gelassenen siidlichsten Teil des Aachener Karbongebietes 
angeht, so finden sich zwar im Rheinland und in West- 
falen tektonisch entsprechende Olieder, wie z. B. der 
Remscheider Sattel, jedoch fehlen heute rechtsrheinisch 
karbonische Schichtenfolgen. Die Tatsache, dafi, je siid- 
licher der Beobachtungspunkt in der subvariskischen Saum
tiefe liegt, die Kohlenfuhrung in desto altere Schichten 
hinabsteigt, findet man auch hier wieder bestiitigt, denn 
in der sudlich des Aachener Sattels (== Remscheider Sattel) 
gelegenen Iridetnulde setzen bauwiirdige, friiher auch 
gebaute Floze bereits vor dem Aquivalent des Sengsbank- 
konglomerates, dem Konglomerat im Liegenden von Floz 
Kleinkohl =  KLK H a h n e s 2 in der Zone des Reticuloceras 
bilingue auf (Gehardineflóze). Unbauwiirdige Floze kommen 
noch tiefer in der Zone des Reticuloceras inconstans vor. 
Die Gesamtmachtigkeit des Namuriśchen in diesem Quer- 
profil nimmt zwar ebenfalls nach Nordwesten ab, jedoch 
ist der Schwund geringer ais in Westfalen, wobei aller- 
dings bemerkt werden muB, dafi gerade die rechtsrheinisch 
am starksten in Mitleidenschaft gezogenen Schichtenglieder 
des Namuriśchen in diesem westlichen Gebiet bei weitern 
geringmachtiger und in anderer Ausbildung zum Absatz 
gelangt sind.

Der ostbelgisch-holliindisch-rheinische Raum der sub- 
variskischen Saumtiefe zeichnet sich demnach dadurch aus, 
daB der Beginn der Kohlenbildung in palaogeographisch 
sich entsprechenden Teilen im wesentlichen gleichzeitig 
erfolgte. Das Saumtiefengebiet yerharrte jedoch nicht in 
einer bestimmten Dauerlage, sondern wurde wahrend der 
einzelnen Zeitabschnitte des Karbons mehr und mehr, aber 
ziemlich konstant, nach Nordwesten auf sein Vorland hin 
yerlegt, was wahrscheinlieh mit einem epirogenen Auf- 
steigen der Zentralkerne des siidlicher gelegenen Variski- 
kums und gleichzeitiger Abtragung dieser emporgewólbten 
Schichtenfolgen verbunden war.

Bei dieser einheitlichen Entwicklung des westdeutschen 
Karbontroges und angrenzender Gebiete darf angenommen 
werden, daB auch das tibrige (westfalische) Ruhrgebiet 
und weite Teile des Munsterlandes bis nach Ibbenbiiren 
genetisch gieichen Bedingungen unterworfen gewesen sind. 
Die Saumtiefe behalt ja, wie neuere Beobachtungen gezeigt 
haben, bis in das Weserbergland hinein und noch weiter 
seine alte erzgebirgische Richtung bei3.

Daraus ergibt sich bei einer Ubertragung der links- 
rheinisch gewonnenen Folgerungen auf die hier im Vorder- 
grund stehende Kohlenfuhrung, dafi diese sehr wahr- 
scheinlich langs einer Linie, die durch die Orte Kempen, 
Recklinghausen, Warendorf, Bielefeld, Halle (Westf.) be
zeichnet sei, die produktive Fazies der Namuriśchen Stufe 
verlaBt und in die Westfalische Stufe A hinuberwechselt. 
Nordlich davon zwischen Geldern, Wesel, Dulmen und 
Munster durfte das »Flozleere« bis in das Finefrau-Niveau 
aufgestiegen sein und schliefilich langs einer Linie von 
Goch iiber Stadtlohn und Burgsteinfurt nach Ibbenbiiren 
schon einen Teil der obern EBkohlenschichten mit um- 
fassen4. In der Osnabriicker Gegend sind demnach nur 
noch 600—700 m flozfuhrende Schichten unter dem bisher

1 R e n i e r :  Considerations sur la stra tigraphie  du  terrain houiller 
de !a B elgiąue, Mem. Mus. R. hist. nat. Belgiąue 1930, S. 6.

8 H a h n e :  Die S tratigraphie der W alhorner und S tolberger Schichten 
des Indegebietes bei Aachen, Jahrb. Oeol. Berlin 1931, S. 760.

3 S t i l l e :  O ber die nordBstliche Fortsetzung d e r westfalischen Stein-
kohlenform ation, Nachr. Ges. W issensch. G Sttingen 1926, S. 1; K u k u k :  
S tratigraphie und Tektonik der reclitsrheinisch-w estfalischen Steinkohlen- 
ablagerung, Bericht iiber den lnternationalen H eerlener KongreB 1927, S. 407.

1 Nach einer M itteilung von J o n g m a n s  ist in der W intersw ijker
G egend (in der Nahe von Stadtlohn) noch die obere B aarlo-G ruppe mit 
bauw iirdigen Flózen erbohrt worden.

durch die Bohrung Ibbenbiiren 4 erschlossenen tiefsten 
Horizont Laura-Viktoria zu erwarten1.

Wie weit das produktiye Karbon noch weiter nach 
Norden in das niederdeutsche Becken yordringt, sei dahin- 
gestellt. Die Vermutung liegt nahe, dafi hier, ahnlich wie in 
England, hohere Teile des Westfalischen unter Ausfall alterer 
karbonischer Schichtenglieder, dem Machtigkeitsschwund 
entsprechend, auf voroberkarbonischen Schichten trans- 
gredieren2. Die praktische Bedeutung dieser Folgerungen 
fiir die Kohlenfuhrung wird darin liegen, dafi dort, wo 
der Bohrer einmal -  und zwar bei der grofien Tiefenlage 
besonders auf Horstgebieten -  in flozfuhrende Schichten 
eindringt, nordlich von Munster und in angrenzenden 
Teilen Nordwestdeutschlands ais stratigraphisch altester 
AufschluB Floze der mittlern und hohern Westfalischen 
Stufe zu erwarten sind. Magerkohlenschichten im strati- 
graphischen Sinne wird man nur noch in einem etwa
25 km breiten Streifen entlang dem Sudrande des Ruhr- 
gebietes antreffen.

Zuschriften an die Schriftleitung.
(Ohne V erantw ortlichkeit der Schriftleitung.)

In dem Aufsatz »Elastizitat und Plastizitat des Gesteins 
und ihre Bedeutung fiir Gebirgsdruckfragen«3 sowie in 
zwei fruhern Aufsatzen4 hat Dipl.-lng. Ki i hn gegen meine 
Arbeiten zur Erforschung des Gebirgsdruckes Einwen- 
dungen erhoben, die ich nicht unwidersprochen lassen kann. 
Bezuglich der Bildung einer Trompeterschen Zone und des 
Verhaltens der Gesteine dabei behalte ich mir vor, meine 
heutige Auffassung iiber diese Vorgange in einem be
sondern Aufsatz darzulegen. Daher beschranke ich mich 
jetzt auf eine Widerlegung der aus dem erstgenannten 
Aufsatz in Betracht kommenden Ausfiihrungen. Da Kiihn 
sich in diesem Aufsatz mit Begriffsbestimmungen befaflt 
und offenbar den lóblichen Gedanken hat, durch eine 
Klarung dieser Begriffe auf eine klare Ausdrucksweise im 
bergmannischen Schrifttum hinzuwirken, ist gegen die- 
jenigen Ausfiihrungen Einspruch zu erheben, die meines 
Erachtens mit den Festlegungen derselben Begriffe in 
andern wissenschaftlichen Kreisen in Widerspruch stehen. 
Sonst wird das Gegenteil des beabsichtigten Erfolges, 
Verwirrung statt Klarheit, erreicht.

»Eine Verwirrung der Begriffe« wird Mul l e r *  und mir 
vorgeworfen, weil wir den Elastizitatsmodul ais MaB der 
Elastizitiit ansehen, woraus sich die Folgerung ergibt, 
dafi, wie ich es dargelegt habe, »elastisch im Sinne des 
Physikers« nicht etwa ein Stiick Radiergummi ist, sondern 
ein Materiał, wie Stahl, bei dessen Verformung grofie 
Krafte elastisch aufgespeichert und bei Ruckverformung 
wieder freigegeben werden. Elastizitiit ist also die Fahig- 
keit zur Speicherung potentieller Energie durch Form- 
anderung. Eine Sandsteinbank in der Firste des Abbaus 
ist hochelastisch im physikalischen Sinne, weil sie sich 
trotz der riesigen Last des iiberlagernden Gebirges nur 
wenig durchbiegt, dafiir aber bei der Durchbiegung grofie 
Energiemengen in sich aufspeichert, die z. B. im Druck auf 
den StoB bei einem Gebirgsschlag fahlbar werden konnen.

Diese meine Begriffserkliirung entspricht durchaus 
den allerdings wenigen in der physikalischen Literatur 
gegebenen Definitionen. Leider findet man in den Lehr- 
buchern der Physik sowie in den Taschenbiichern, z. B. 
der Stoffhiitte, wohl Definitionen des Elastizitatsmoduls 
und der Elastizitiitsgrenze, selten aber solche des Begriffes 
der Elastizitat selbst. Auch bei A u e r b a c h 6 heifit e s - 
»Elastizitat ist der Widerstand eines Korpers gegen rela-

Gt °,‘ l' f r'  und H a a c k :  Ruhrkarbon und O snabrucker Karbon, 
GWckauf 1925’ S Tn ’ Q ° t h a n :  Ruhrkarbon und O snabrucker Karbon,

5 S t i l l e :  Die subvariskische Vortiefe, Z. O eol.G es. 1930 Bd SI S 339
5 Gliickauf 1932, S. 1S5. ’
* Gliickauf 1931, S. 1033 und 1477.

5 U"f5r?uc^u'1n8:en l’ n Karbongesteinen zur K larung von G ebirgsdruck- 
fragen, Gluckauf 1930, S. 16 0 1 . K

* W orterbuch d e r Physik, 1920, S. 71.
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tive Lagenanderungen seiner Teile durch zurzeit auf ihn 
wirkende Krafte«, und bei L u e g e r 1 lautet die Begriffs- 
bestimmung: »Elastlzitat heilit das Streben der Kórper, 
gewisse durch auBere Krafte hervorgerufene Gruppierungs- 
anderungen der Teilchen riickgangig zu machen.« Im ersten 
Falle wird die formandernde Kraft, im zweiten Falle die 
aufgespeicherte potentielle Energie ais MaB und zur Be- 
griffsbestimmung der Elastizitat verwandt, was durchaus 
meiner Definition entspricht. Nirgends findet man da
gegen einen Hinweis, daB die GroBe der elastischen 
Dehnung ohne Rucksicht auf die notwendige Kraft oder 
neben ihr ais MaB und damit ais Begriffsbestimmung der 
Elastizitat gilt.

DaB der Elastizitatsmodul ais MaBstab der Elastizitat, 
eine Dimension kg/cm2, nicht alle fraglichen Eigenschaften 
des Materials wiedergibt, kann nicht bestritten werden. 
Deshalb dient ais zweite Kennziffer die Elastizitatsgrenze. 
Dies andert nichts daran, daB der Elastizitatsmodul ais 
MaBstab gilt und damit der maBgebende Faktor ist. So 
rechnet z. B. der Geophysiker das Steinsalz zu den hoch- 
elastischen Gesteinen, lediglich deshalb, weil es einen 
hohen Elastizitatsmodul hat, woraus u. a. eine groBe Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit seismischer Wellen folgt; er 
tut dies, obwohl die Elastizitatsgrenze des Steinsalzes be
kanntlich sehr niedrig liegt, d.h. schon bei verhaltnismaBig 
kleinen Druckhóhen der elastische Zustand beendet ist und 
der plastische Zustand beginnt.

Anders ais vom Physiker wird der Begriff der Elasti
zitat in der Materialpriifung aufgefafit. Dabei verlangt 
man von einem elastischen Kórper nicht nur die Aufnahme 
einer grofien Kraft, sondern auch einen moglichst grofien 
Weg bei dieser Aufnahme. Der Materialpriifer bezeichnet 
daher, ebenso wie es im Sprachgebrauch geschieht, Gummi 
ais elastisch. Man muB sich aber dariiber klar sein, daB 
hier gewissermaflen e i n e  Gleichung mit 2 Unbekannten, 
Kraft und Dehnung, vorliegt und dafi daher eine wissen- 
schaftlich exakte Begriffsbestimmung ebenso wie eine klare 
Messung ausgeschlossen ist. Mit solchen Begriffen aber 
kann der Physiker nicht arbeiten.

Der verschiedenen Begriffsbestimmungen wegen habe 
ich ausdrucklich immer von selastisch im Sinne des 
Physikers« gesprochen. Es ist bedauerlich, dafi eine ein- 
heitliche Festlegung des Begriffes ais unmóglich erscheint. 
Der Bergmann muB sich jedoch mit diesen Unterschieden 
in der Ausdrucksweise des Sprachgebrauches und des 
Physikers abfinden.

Wenn Kiihn die Plastizitat harter Gesteine dadurch 
kennzeichnet, daB der Eintritt der Plastizitat durch die 
Entstehung von Gleitflachen, auf denen sich die Teilchen 
gegeneinander verschieben, gegeben sei (S. 189), so muB 
ich sagen, daB die Bildung von Gleitflachen nach meiner 
Auffassung den Bruch und nicht die plastische Form- 
anderung kennzeichnet. Beispielsweise gehórt nach B o r n s  
meines Erachtens richtiger Definition der plastischen Ver- 
formung1 zur Begriffsbestimmung der Plastizitat, daB der 
Kórper dem wirkenden Druck frei nachgibt und sich bruch- 
los verformt. Hier stimmen also die Ausdrucksweise des 
taglichen Verkehrs und die physikalische Erklarung des 
Wortes vóllig uberein. Ein Unterschied des Begriffes 
Plastizitat bei harten und bei tonahnlichen Gesteinen, wie 
ihn Kiihn konstruiert, ist daher meines Erachtens abzu- 
lehnen. DaB danach in bergmannischen Teufen uberhaupt 
eine plastische Verformung von Sandstein und ahnlichen 
Gesteinen stattfindet, diirfte zu bezweifeln sein.

Bei Besprechung der »Iatenten Plastizitat« sucht Kiihn 
die Unmóglichkeit der Lehre H e i m s  aus dessen Worten 
zu beweisen, daB dabei »der Zusammenhang der einzelnen 
Teilchen aufgehoben« sei. Seit der Veróffentlichung der 
Lehre Heims im Jahre 1878 sind meines Wissens alle 
Fachleute nicht im Zweifel gewesen, dafi er damit den 
Zusammenhang in fester Form gemeint und den Uber- 
gang in eine plastische, also dem Ton ahnliche Form im

1 Lexikon d e r  gesam ten Technik, 1926, Bd. 2, S. 752.
2 O utenbergs Lehrbuch d e r G eophysik, 1929, S. 103.

Auge gehabt hat. Wenn Kiihn nunmehr die Worte so aus- 
legt, dafi danach jede Kohasion im Gestein aufgehoben sei 
(was bedeutet,  dafi das Gestein zu Sand wiirde), so wird 
dadurch der Sinn der Heimschen Gedanken so offenbar 
mifideutet, daB sich eine Widerlegung eriibrigt. Damit ent
fallen auch die angekniipften Einwendungen gegen meine 
Darlegungen. Wenn ich von einer Verfestigung des Ge
steins beim Obergang aus der latent-plastischen in die 
entspannte Zone spreche, so ist damit die Riickkehr aus 
dem Bereich der Plastizitat in das Elastizitatsgebiet ge
meint, in welchem der Kórper dem bloBen Auge ais starr 
erscheint und die einmal gegebene Form nur elastisch 
verandert. Von der Wiederverfestigung eines kohasions- 
Iosen Kórpers habe ich in diesem Zusammenhang nicht 
gesprochen.

Professor Dr.-Ing. G. S p a c k e i e r ,  Breslau.

Es trifft nicht zu, daB man in der Literatur nur seiten 
Erklarungen fiir den B e g r i f f  der Elastizitat findet, denn 
solche Erklarungen sind mindestens in jedem Lehrbuche 
der Naturlehre und der Festigkeitslehre enthalten. Seltener 
dagegen findet man Hinweise, nach welchen Gesichts- 
punkten die G ro f ie  der Elastizitat zu beurteilen und zu 
messen ist. Immerhin sagt aber Ba c h ,  der Altmeister der 
Elastizitatsforschung, in dem Vorwort zu seinem Buch 
»EIastizitat und Festigkeit«, daB die Elastizitat u m g e k e h r t  
proportional dem Elastizitatsmodul sei. Das Buch selbst 
enthalt ferner die Satze: »AIs MaB der Grófle der Elasti
zitat kann der Dehnungskoeffizient angesehen werden . . . 
Ebenso wird man beispielsweise das Gummi ais sehr 
elastisch, Bausteine ais weniger elastisch bezeichnen.« Man 
kann auch auf O t z e n 1, den Betonkalender und andere 
Quellen verweisen.

Bisher ist es sowohl in der Technik ais auch in der 
Physik allgemein iiblich gewesen, solche Kórper ais elasti- 
scher zu bezeichnen, die bei gleichem Querschnitt, gleicher 
Lange und gleicher Beanspruchung die grófiern Formande- 
rungen liefern, die also bei gleichen Formanderungen den 
geringern Kraftaufwand erfordem. Hiermit steht die um- 
gekehrte Erklarung Spackelers »Je gróBer der erforderliche 
Kraftaufwand, um bei sonst gleichen Verhaltnissen die 
gleichen Formanderungen zu erzielen, desto gróBer die 
Elastizitat« in Widerspruch und ist also geeignet,  zusammen 
mit den sich daraus ergebenden Folgerungen Verwirrung 
anzurichten. Die Logik, die zu dieser Erklarung fiihrt, ist 
zwar nicht falsch, sie gibt aber nur die a n d e r e  von zwei 
vertretbaren Auffassungen iiber die GroBe der Elastizitat 
an und ist deshalb nicht berechtigt, weil die Wissenschaft 
nun einmal schon die erste der beiden móglichen Auf
fassungen allen ihren Rechnungen und Betrachtungen zu
grunde gelegt hat. Im Zusammenhang hiermit steht auch, 
daB man neben der Elastizitatszahl E noch die Dehnungs

zahl a =  ^  geschaffen hat.

Die Angabe, daB der B e g r i f f  der Elastizitat in der 
Materialpriifung anders ais vom Physiker aufgefafit wird, 
und die dem Materialpriifer zugeschobene Auffassung so
wie das Gleichnis von der einen Gleichung mit den zwei 
Unbekannten dtirften nicht ganz stimmen.

Meine Ausfiihrungen iiber die Plastizitat der Gesteine 
werden von Spackeier nicht richtig wiedergegeben. Selbst- 
verstandlich ist das Auftreten s i c h t b a r e r  Gleitflachen 
eine Brucherscheinung. Meine klare Erklarung, was Plasti
zitat ist, steht auf S. 185 meines Aufsatzes am Ende des 
ersten Abschnittes und bedarf keiner Erganzung. Spater 
habe ich noch auf die verschiedene Art der plastischen 
Verformungen bei harten Gesteinen und bei weichem Ton 
hingewiesen. Es entspricht durchaus dem Inhalt der neu- 
zeitlichen Erkenntnisse iiber die Festigkeit und den Bruch 
sowie iiber die Vorgange nach Uberschreitung der FlieB- 
grenze bei elastischen Korpern mit einem plastischen

1 Praktische W inkę zum Studium d e r Statik, 1914, S. 16.
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Bereich, daB vor dem Bruch Schubverformungen statt- 
finden, die sich auf Oleit- oder FlieBflachen vo!lziehen, 
auf denen spater der endgiiltige Bruch erfolgt.

Ferner habe ich in meinem Aufsatz mit Recht darauf 
hingewiesen, dafi die sogenannte latente Plastizitat nach 
Heim nicht mit dem von mir entwickelten und in der 
gesamten Mechanik und Physik iiblichen Plastizitatsbegriff 
verwechselt werden darf. Vielleicht habe ich den Zustand, 
den Heim sich vorste!lte, etwas zu kraB ais kohasionslos 
gekennzeichnet. Ich gebe aber zu bedenken, dafi Heim 
wórtlich geschrieben hat: »Unter einer solchen Decke wird 
also ein Druck herrschen, der das Oestein zu Pu!ver zer- 
malmen wiirde, wenn die Oesteinteilchen irgendwie seitlich 
ausweichen kónnten. Solch ein seitliches Ausweichen und 
eine Zertriimmerung ist nun zwar nicht móglich, der 
Zus ammenha i t  der  e inzelnen Tei l chen wi rd aber  
au f g eh o b en ,  die innere Reibung unter dem allseitigen 
Druck so vermindert, daB eine Umlagerung erfolgen kann.« 
Seibst wenn man sich darunter nur den Ubergang in eine 
»plastische, also dem Ton ahnliche Form« vorstellt, laBt

sich leicht eindeutig beweisen, daB mindestens in Teufen 
bis zu 1500 m der Zustand der Heimschen Plastizitat un- 
móglich ist.

Fiir die Erklarung der Gebirgsdruckerscheinungen 
kommt es gar nicht so sehr darauf an, ob die Elastizitat 
der Gesteine groB oder klein ist, sondern vielmehr darauf, 
wie sie sich auswirkt .  In dieser Richtung habe ich in 
meinen Aufsatzen auf mehrfache Art bewiesen, dafi sich 
die herrschende Auffassung iiber die Entstehung von 
Gebirgsdruckerscheinungen teilweise auf Uberlegungen 
griindet, die mit den Grundgesetzen der Mechanik und 
der Naturlehre nicht in Ubereinstimmung gebracht werden 
konnen. Man darf auch nicht ubersehen, dafi alle Beob
achtungen und Messungen .der Praxis nur nackte Tat- 
sachen festzustellen vermógen. Die Er k l a r ung  fiir die 
Entstehung dieser Tatsachen, um die es sich doch bei 
allen Problemen iiber den Gebirgsdruck handelt, muB die 
Gesetze der Mechanik zu Hilfe nehmen.

Dipl.-Ing. P. Kiihn, Essen.

W I R  T S C H  A F T L I C H  E S.
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S5c  c  
3  jz
.2 —*3
u

O .-Fr.

jdinge

i-o I
~ 3.2 .2 N0 0 

00
O.-Fr.

unte

<S>tc e c
*5-1

G.-Fr.

rtage

& s  
p |  
S-»-3
JS £
G.-Fr.

untei
ube

Si, 
| SO
"3

O.-Fr.

- und 
tage

Ł |  
l i i  

1U co 
O .-Fr.

1930 ...................
193 1 ...............
1932: 1. Yiertelj.

9,13
8,47
8,31

9,86
9.32
9.33

8,56
8,04
7,95

9,18
8,77
8,83

8,30
7,86
7,77

8,90
8,54
8,58

Gewinnung und Belegschaft 
des oberschlesischen Bergbaus im April 19321.

Zeit

1930. . . .
M onats

durchschnitt

1931 . . . . 
M onats

durchschnitt

1932: Jan. 
Febr. 
Marz 
April

Jan.-April
M onats

durchschnitt

Kohlen
fórderung

- H “ h

Koks-
erzeu-
ffung

PreB-
kohlen-

her-
stellung

10001

60

56

17 961
1 497

16 792
1 399
1 244 52
1 219 49
1 282I 51 
1 280 i 49

1370
114
996
83
77
73
83
81

272
23

279
23
25
26 
23 
17

Belegschaft

Stein-
kohlen-
gruben

48 904

Koke
reien

PreB-
kohlen-
w erke

Gesamtabsatz (ohne 
Se!bstverbrauch und
D eputate)...............

davon 
innerhalb Oberschles. 
nach dem iibrigen 
Deutschland . . . . 

nach dem Ausland . .
und zwar nach 

Poln.-Oberschlesien .
O słerreich ...............
der Tschechoslowakei
Ungarn......................
den iibrigen Landem

1 N ach Angaben des 
Vereins in Gleiwitz.

April
Kohle

t
Koks

t
Kohle

t
Koks

t

1 151 862 46 732 4 531 792 280 044
289 830 12 000 1 294 999 55 377
784 181 
77 851

29 637 
5 095

2 925 349 
311 444

186 132 
38 535

18217 
54 053 

100 
5481

3970
690

435

74 854 
209795 

400 
26 395

4380
22637
6159

40
5319

und Hiittenmannischen

15591 190 Seefrachten fiir Kohle im deutschen Yerkehr

5 025 |
■ 50

1 256 |J
314
78

91
23

j 43 250 992 196

42 104: S96 219 
39 476 879; 234 
37 493:10271 216 
36 795 :1024■ 206

‘38 967! 957 ; 219

Von: Emden,
Rotter

dam
Rotter

dam Tyne Rotterdam

nach: Stettin W est-
italien

Rotter
dam Ham burg; Stettin Buenos-

Aires
1931: Jan. 

Dez.
4.00
4.00

6,03
4,18 2,61

3,56 j 
2,76 !

4,65
4,25

10,05
6,28

1932: Jan. 
Febr. 
Marz

4.00
4.00 
3,80

4,23
4,29
4,88

2,60
2,50
2,53

2,49 | 
2,62 ; 
2,72 |

4,00
3,75
3,80

6,39

6J6
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Verkehrsleistung da- Reichsbahn1.

Zeit
Befór-
derte

Mengen2

Mili. t

Da
Steink)hle, 
Koksund 
PreBlohle 

Mili. t °lo

von
Braunkohle, 
Koks und 
PreBkohle 

Mili. 11 o/0

Ge-
leistete

t/km

Mili.
1925 . . . .
1928 . . . .
1929 . . . .
1930 . . . .
1931 . . . .  
1932: Jan.

Febr.
Marz

31,08
36,02
36,33
29,53
23,84
17,27
18,60
19,77

7,97
8,41
9.51 
7,40
6.51 
7,55 
5,5J 
5,57

25.64 
23,35 
26,18 
25,06 
27,31 
43,72
30.65 
28,17

4.07 
4,68 
4,88 
3,85 
3,64 
3,71
3.08 
3,24

13,10
12,99
13,43
13,04
15,27
21,48
16,56
16,39

4664
5528
5745
4556
3792
2747
3202
3319

Jan.-Marz 18,55 6,24 33,98 3,34 18,14 3089
1 Aus »\Virtschaft und Statistik*. — 2 Olme die frachtfrei befiirderten 

O iiter.

Roheisen- und Stahlerzeugung Luxemburgs 
im 1. yierteljahr 1932.

Roheisenerzeugung Stahlerzeugung
davon davon

Zeit insges.

t

t/5 
= C 5o ,£— O)

H
t

’ś3 i— caj cjca 
cj '53
O

t

Łl -  

t

insges.

t

T
ho

m
as

- 
~ 

st
ah

l

M
ar

tin
-

st
ah

l ó
i ś l  o -w _  w) 
U

t
1930. . . . 
Monats-

2473735 2431293 42057 385 2269910 2260276 5081 4553

durchschn. 206145 202608 3505 32 189159 188356 423 379
1931 . . . .  
Monats- 
durchschn. 

1932:

2053158 2027617 25541 — 2034943 2027305 1421 6217

171096 168 968 2128 - 169578 168942 118 518

Januar . . 149590 149590 — • — 145689 145231 _ 4 W
F ebruar . . 153329 153329 —J — 155752 155290 _ 462
M arz . . . 151 337 151337 — — 153309 152902 — 407

ZUS.
M onats-

454256 454256 _ - 454750 453423 1327

durchschn. 151419 151419 — ■: - 151 583 151141 — 442

Englischer Kohlen- und Frachtenmarkt
in der am 10. Juni 1932 endigenden Woche1.

1. K o h l e n m a r k t  (Bórse zu Newcastle-on-Tyne). 
Wahrend die heimischen Erzeuger und der Kohlenhandel die 
Zuteilung des schwedischen Staatseisenbahnauftrags iiber 
180000 t erwarten, brachte eine Nachfrage der litauischen 
Staatseisenbahn iiber 50000 t erste Lokomotivkesselkohle 
grofie Uberraschung. Die Lieferungsangebote mussen bis 
zum 15. d. M. eingereicht sein, die Verschiffungen sollen in den 
Monaten August bis Marz 1933 vor sich gehen. Dieser Auftrag, 
der friiher regelmafiig an Durham gefallen war, war in

1 Nach Colliery G u a rd ia n  vo m 10. Juni 1932, S. 1122 und 1143.

letzter Zeit von Polen hereingenommen worden. Beiliiufig 
wird berichtet, dafi sich die polnischen Bergwerksbesitzer 
gegenseitig im Preis unterbieten, um den schwedischen 
Auftrag zu erhalten. Die einzige merkliche Besserung im 
órtlichen Kohlengeschaft brachte wahrend der Berichts- 
woche beste Kesselkohle, die sich einer regen Nachfrage 
erfreute. Dennoch konnte der einige Monate vorher herr- 
schende giinstige Stand in dieser Kohlensorte noch nicht 
erreicht werden. In allen andern Kohlenarten ist das Geschaft 
weiterhin schlecht, die Notierungen, ohnehin Mindestpreise, 
sind rein nominell. Die Lage auf dem Koksmarkt ist ebenso 
schlecht wie auf dem Kohlenmarkt, wenn nicht gar 
schlimmer. Wahrend die besten Newcastler Gaskokssorten 
in der Berichtswoche eine leichte Besserung zeigten, ist 
Giefiereikoks aufierst flau, und selbst die auBergewohnlich 
niedrigen Preise vermógen keine neuen Geschiifte heran- 
zuziehen. Nach einem spatern Bericht haben die Gaswerke 
von Oslo 30000t Durham-Gas- und -Kokskohle abgenommen, 
zu gegenwartig Iaufenden Preisen. Der Auftrag wurde auf 
vier Zechen verteilt; die Verschiffungen sind in der Zeit 
von August bis Marz nachsten Jahres festgesetzt. Die 
Gaswerke von Koje wunschten Angebote iiber 1500 t 
Gas- oder Kokskohle, ebenso die Gaswerke von Fredericia 
iiber 2000 t Gaskohle. Die Kohle- und Koksnotierungen 
blieben gegeniiber der Vorwoche unverandert.

2. Fr ach tenmark t .  Die Lage auf dem Kohlencharter- 
markt am Tyne war wahrend der Berichtswoche unver- 
andert. Das westitalienische Geschaft war das beste und 
hier wiederum war mittlerer Schiffsraum sehr gefragt. Das 
Kiisten- und das baltische Geschaft waren dagegen flau. 
Bei WochenschluB herrschte in Cardiff eine gewisse Be- 
lebung. Der angebotene Schiffsraum war so knapp, dafi die 
Frachtraten nach Sudamerika und Italien auf einem ver- 
haltnismafiig giinstigen Stand gehalfen werden konnten. 
Der Umfang des Geschafts nahm in der letzten Woche 
leicht zu. Angelegt wurden fiir Cardiff-Genua 6/6 'h s, -Le 
Havre 3 s, -Alexandrien 7/3 s, -River Platę 9/6 s und fiir 
Tyne-Rotterdam 3 s.

Londoner Preisnotierungen fiir Nebenerzeugnisse1.
Der Markt fiir Te e r e r z e u g n i s s e  erfreute sich auch 

in der Berichtswoche einer regen Nachfrage fiir das Sicht- 
geschaft. Gegen die Vorwoche hat das Pechgeschaft nicht 
nachgelassen. Kreosot zeigte in bessern Sorten eine leichte 
Belebung; leichte Sorten sind reichlich yorhanden. Sol- 
ventnaphtha und Motorenbenzol waren bei guter Nach
frage zufriedenstellend. Schwere Naphthas waren schwacher. 
Die Lage fur Kreosolsaure hat sich nicht gebessert; jedoch 
bestehen Aussichten fiir eine baldige Belebung. Das Geschaft 
in Rohkarbolsaure war ruhig. Pyridine konnten sich be- 
haupten; alle andern Sorten blieben unverandert.

1 Nach Iron and Coal T rades Review vom 10. Juni 1932, S. 966.

Fbrderung und Verkehrslage im Ruhrbezirk1.

Tag
Kohlen-

fórderung

t

Koks
er

zeugung

t

Prefi-
kohlen-

her-
stellung

t

Wagenstellung Brennstoffversand W asser
stand 

des Rheins 
bei Caub 
(normal 
2,30 m)

m

Zechen, Kokere 
kohlenw erken d 
(W agen auf 10 

zuriickg 
rechtzeitig 

gestellt

ien und PreB- 
zs Ruhrbezirks 

Ladegewicht 
efiihrt)

gefehlt

Duisburg-
R u h ro rte r3

t

Kanal- 
Zechen- 

H a f e n

t

private
Rhein-

t

insges.

t
Juni 5. Sonntag l  82 120 — 1 339 _ _

6. 236 122 9 315 15 798 — 26 508 27 473 9 222 63 203 2,787. 238 703 43 408 6 730 15 370 — 28 847 29 993 7 249 66 089 2,808. 181 659 41 889 7178 13 842 — 29132 38 702 5 896 73 730 2,819. 233 788 42 664 6 904 14 340 — 29 301 31 234 9 623 1 70 158 2,9210. 246 871 44 476 8 672 15 420 — 28 460 37 157 9 564 j 75 181 2,9311. 196132 39 921 6 063 13 886 — 23 242 33 762 12 002 69 Ó06 2,92
ZUS. 1 333 275 294 478 44 862 89 995 — 165 490 198 321 53 556 417 367arbeitstagl. 222 213 42 068 7 477 14 999 — 27 582 33 053 8 926 69 561

1 Yorlaufige Zahlen. — 3 Kipper- und K ranverladungen.
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P A  T E N T B E R I C H T .
Gebrauchsmuster-Eintragungen,

bekanntgem acht im Patentblatt vom 2 . Juni 1932.

la . 1220009. Carlshiitte A.G. fiir EisengieBerei und 
Maschinenbau, Waldenburg-Altwasser. Selbstreinifjendes 
Riittelsieb. 14.8.31.

la. 1220068. Maschinenfabrik vorm. Georg Dorst A.G., 
Oberlind-Sonneberg. Schlagvorrichtung mit Exzenter- 
antrieb, besonders zur Bewegung von Sieben. 8.6.31.

la . 1220206. Internationale Baumaschinenfabrik A G 
Neustadt (Haardt). Vibrierendes Schuttelsieb. 6.5.32.

5b. 1219656. The New Shariston Collieries Company, 
Ltd., Aldwych, und Philip Denby Barker, Walton bei 
Wakefield (England). Staubsammelvorrichtung fur Gestein- 
bohrer. 6.5.32. GroBbritannien 16.12.31 und 11.3.32.

5b. 1219911. Karl Brieden, Bochum. Siiule fiir Bohr- 
maschinen und Bohrwerkzeuge. 11.5.32.

Sb. 1220367. Bórnecke & Borchart, Witten (Ruhr). 
Fettschmierung fur die Bohrerhiilse von Bolirhammern
16.4.32.

5b. 1220378. Ohlendorffsche Baugesellschaft m. b H 
Hamburg. Bohrkrone. 3.5.32.

81 e. 1219520. Kornelius Ley, Essen-Rellinghausen. Aus- 
laderutsche fur Kohlenwagen mit Transportband. 17.4.31.

81 e. 1219683. Maschinenfabrik Hasenclever A.G., und 
Heinrich Becker, Dusseldorf. Absetzereinrichtung fur 
Braunkohlentagebau, Kippen o. dgl. 5. 5. 30.

Patent-Anmeldungen,
die vom 2. Juni 1932 an zwei M onate lang in der Auslegehalle 

des Reichspatentam tes ausliegen.

5b, 15, I. 156.30 und 157.30. Ingersoll-Rand Company, 
Neuyork. Spindel- bzw. Zahnstangen-Vorschubvorrichtung 
fiir Schlagmotoren von Gesteinbohrmaschinen. 5.11.30. 
V. St. Amerika 30.1. und 11.3. 30.

5b, 39. M. 114114. Mitteldeutsche Stahlwerke, A.G., 
Berlin. Stollenbagger. 12.2.31.

5b, 41. I— 116.30. Liibecker Maschinenbau-Gesellschaft, 
Liibeck. Abraumgewinnungs- und Fórdergerat. 1.9.30.

5d, 1. E.40272. Elektromotorenwerk Gebr. Brand, 
Hamborn (Rhein). Luttenyerbindung. Zus. z. Pat. 510323.
12. 8. 29.

5d, 9. D. 170.30. Gustav Diisterloh, Sprockhóvel (Westf.). 
Elektrische Lichtanlage fur untertage. Zus. z.Anm. D.53549.

5d, 15. M. 117695. Maschinenfabrik und EisengieBerei 
A. Beien G. m. b. H., Herne (Westfalen). Mit einer 
Z^Hen-Schleusentrommel ausgeriistete Blasversatzmaschine.

lOa, 12. K. 117876. Heinrich Koppers, A.G., Essen. 
Koksofenltir. 9.12.29.

10a, 22. H. 124911. Paul Hilgenstock, Bochum. Ein- 
nchtung zur Verkokung von Destillationsruckstanden. Zus 
z. Pat. 545424. 5.1.31.

lOa, 22. O. 19422. Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., 
Bochum. Verfahren zur Erzeugung von Leucht- und Wasser- 
gas in der gleichen Ofenkammer bei waagrechten Kammer- 
ofen und Einrichtung dazu. 6.10.31.

lOa, 22. 0.212.30. Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., 
Bochum. Verfahren zum Entgasen von Brennstoffen in 
unterbrochen betriebenen Ofenkammern. Zus. z. Anm 10 a 
0 . 190.30. 24. 7. 30.

10a, 22. 0.261.30. Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., 
Bochum. Verfahren zum Verkoken von Kohle in unter
brochen betriebenen Ofenkammern. 22.9.30.

lOa, 22. 0.264.30. Dr. C. Otto & Comp. G. m. b. H., 
Bochum. Betriebsverfahren fiir Kammerofen zur Erzeugung 
von Gas und Hochtemperaturkoks. 24.9.30.

lOa, 22. St. 43192, Standard Oil Company, Whiting, 
Indiana (V. St. A.). Verfahren zum Verkoken von Kohlen- 
wasserstoffolen. 15.9.27.

lOa, 22. T. 35752. Tar and Petroleum ProceB Co., 
Chikago, Illinois (V. St. A.). Verfahren zum Verkoken von 
fliissigen Kohlenwasserstoffen. 29. 9. 28. V. St. Amerika
14. 5.28.

lOa, 26. R.71 531. Dr. Edmund Roser, Bochum. Schwel- 
yorrichtung. 16.6.27.

lOa, 29. H. 119162. Alfred Jean Andre Hereng, Paris. 
Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen Destillation 
eines festen Brennstoffes. 22.11.28.

n  u u  n Kok^ und Halbkoks-Brikettierungs-
U .m .b. H Berlin. Verfahrh zum Erzeugen von rauchlosen 
Brennstoffbriketten aus gsarmen Brennstoffen. Zus. z. 
Pat. 476319. 1.2.30.

35a, 9. G. 61.30. Gutehofnungshutte Oberhausen A.G., 
Oberhausen (Rhld.). Verstekvorrichtung. 7. 4. 30.
i-i  1 /w?" J \ ch'w^24.0', Ani Schilling und Ernst Hese,
Herten (Westf.). Vorrichtun4 zum Festhalten der Forder- 
wagen auf dem Fórderkorb. 3 1 . 1 . 29.

35a, 9. Sch. 91757. Paii Śchonfeld, Dortmund, und 
Hermann Thormann, Dortmunl-Brackel. Langsverstellbares 
Zwischengeschirr. 7.10. 29.

35b, 1. M. 233.30. Mittedeutsche Stahlwerke A.G., 
Berlin. Fahrantrieb fiir Abraimfórderbrucken, Absetzer 
und Bagger mit in Sch wingen gelagerten, paarweise zu- 
sammengefaBten Laufriidern. 6.9. 30.
\r T. 39480. Carl Timje, Baesweiler bei Aachen.

ornchtung zum Uberwachen von sich bewegenden 
Masclunenteilen, besonders zurc Stillsetzen von Forder- 
anlagen bei UnregelmaBigkeitm in der Bewegungs- 
?9S9 31 Forderorgant auf elektrischem Wege.

^  A^olpls, Dortmund, und Franz
10 3 31 Dortmund"WeIllnghofen' Schiittelrutschenstuhl.

81 e, 58. F. 70671. Flottmann \.G., Herne. Schiittei-
rutschenverlagerung mit Hilfe von laufrollen. 7.4.31.

®, e *_?08.- B.O03.30. Both & Tilnann G.m.b.H., Dort-
hIUJ? u  ^ lnrlchtunS zutn Verriegeln Von Forderkasten mit dem Unterwagen. 8. 8. 30.
nVht81e’ m  ^  329.30. Paul ZurstrtBen, Ettlingen. Ein- 
richtung zum Koksabzug yon Schrigrampen. 23. 12 . 30.
Rcriin V -i i  » u Mlt*eldeutscie Stahlwerke A.G., oerlin. rreitragende Abraumforderbrucke. 20. 8. 27.
i r,h£!ie’ 12a' H 7 ? 4-8-, 41be‘ker Maschi«enbau-Geselischaft, 
ebnungsge^ t.  “ “ ' ' " “ ' ' " " t a  v e , f ,h r ta res  Ein-

A' 0 ’
Deutsche Patente.

u e'" d “ .E rtf iluue eines Patentes b& anntgem achtw orden 
t, lauft die funfjahrige F nst, innerhalb dereń  eine N ithłigkeitsklage gegen 

das Patent erhoben w erden kann.)

la i (28). 551228, vom 13.12.27. Erteilung bekannt
gemacht am 4.0.32. R e m b r a n d t  P e a l e  in St.  Be n e d i c t ,  
Wi l l i a m S a n d e r s  D a v i e s  in N e u y o r k  und Wi l l i a m 
S t e w a r t  Wa l i a c e  in P h i l a d e l p h i a .  LuHsetzhe d z Z  
Aufbereitung nicht vorklassierten Gules. PnoritSt vom 
13.12.26 ist in Anspruch genommen.
t, * Di,e c -  j - eit.riPPen versehene Setzflache des Herdes 
w- Fprdernchtung des Gutes Zonen von abnehmender
Z o '„ l  S  aSSIgl e i t  Die °ur° Be der Flache der einzelnen Zonen ist dem Mengenverhaltms der innerhalb der vor- 
bestimmten Kornklassen liegenden Gutteile aneenaBt Die 
schweren Gutteile (Berge) werden in jeder Zone an den 
Leitrippen der Zone entlang aus der Beschickung heraus-
a u f S r  u P h00 Hd e ( Z° nen kann nach den Summen aus dem Gehalt des Haufwerks an den einzelnen GroBen-
klassen und dem Gehalt dieser Grófienklassen an Ver-
unreinigungen bemessen werden.

5b (15). 551087, vom 26. 11.30. Erteilung bekannt
gemacht am 4 5. 32. I n g e r s o l l - R a n d  C o m p a n y  in 
Neuy ork Selbsttatige Vorschubvorrichtung fur schlagende 
Gesteinbohrmaschinen. Prioritat vom 11.2.30 ist in An
spruch genommen.

An der Bohrmaschine ist eine Klemmbacke pendelnd 
fLrlł8  h f !"6. lm Puhrungsbett befestigte Welle um- 
faBt und an beiden Enden Klemmkanten hat. Fur die 
Klemmbacke sind verstellbare, nachgiebige Anschlase vor- 
gesehen, durch welche die Klemmkanten der Backe Iwecks 
hrzielung eines \  orschubes oder einer Zuriickbewegung
HpL ph w"1!? I  ~U, 4dem Fubrungsbett nach Belieben an 
desseni Welle gedruckt werden konnen. Das Verstellen der 
Anschlage kann durch Druckluft bewirkt werden

5b• (15). 551158, vom 17.12.30. Erteilung bekannt
gemacht am 4. a. 32 I n g e r s o l l - R a n d  C o m p a n y  in 
N euy or k. Vorschubvorrichtung fur Gesteinbohrmaschinen. 
Prioritat vom 31.5.30 ist in Anspruch genommen.
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An der auf einem Bett verschiebbaren Bohrmaschine 
sind zwei mit einer Stange des Bettes in Beriihrung 
stehende Rollen verschiebbar verbunden. An der Bohr
maschine sind zwei mit der Grundflache einander zu- 
gekehrte Hohlkegel so befestigt, dali beim Verschieben 
der Rollen eine von ihnen durch einen der Hohlkegel 
gegen die Stange gepreBt wird. Durch Verschieben der 
Rollen konnen daher Vorschub und Riickschub der Bohr
maschine auf dem Bett geregelt werden.

5c (9). 551159, vom 8.2.30. Erteilung bekanntgemacht 
am 4.5.32. Al fred Thieniann in D o r t m u n d .  Knie- 
schuh.

Der Schuh besteht aus einer wellenfórmig oder wulst- 
artig durchgebogenen Platte, die mit Schlitzen zum Ein- 
stecken der Ausbauteile versehen ist. Die Breite der Durch- 
biegungen der Platte ist gleich der Steghóhe der Ausbau
teile. Die Schlitze konnen dem Querschnitt der Ausbauteile 
angepaBt sein.

5c (10). 551160, vom 25.2.30. Erteilung bekannt
gemacht am 4.5.32. Erwin Kuntz in Budapes t .  Bohr- 
vorrichtung mit Spiralbohrer zum Rauben von Gruben- 
stempeln o. dgl. aus dem Versatz. Prioritat vom 20.2.30 ist 
in Anspruch genommen.

Die Bohrvorrichtung besteht aus einer Freihanddreh- 
bohrmaschine, mit der der Spiralbohrer lósbar gekuppelt 
ist. Dieser befórdert das erbohrte Versatzgut standig aus 
dem Bohrloch heraus. Der Schaft des Spiralbohrers ist auf 
seiner ganzen Lange mit einer Fórderschraube versehen.

5d (11). 551229, vom 28.12.29. Erteilung bekannt
gemacht am 4.5.32. Karl  E i s enmenge r  in G e l s e n 
kirchen.  Band ohne Ende mit mehreren Antriebsstationen.

B U C H  E
Grundprobleme der Geologie. Eine Einfiihrung in geo

logisches Denken. Von Serge von Bubnoff ,  o. 
Professor der Geologie und Palaontologie an der 
Universitat Greifswald. 237 S. mit 48 Abb. Berlin 1931, 
Gebriider Borntraeger. Preis geb. 11,60 M.
Der Inhalt dieses gedankenreichen Buches aus der 

Feder eines unserer schriftstellerisch tiitigsten Geologen 
laBt sich kurz dahin zusammenfassen, daB es vor dem Leser 
die Hauptprobleme der Geologie entwickelt und unter- 
sucht, wieweit dereń Losungen einer Iogischen, von natur- 
wissenschaftlicher Erfahrung gestiitzten Kritik standhalten.

Nach einleitenden Ausfiihrungen iiber die erkenntnis- 
theoretischen Grundlagen der Geologie und dereń Ver- 
haltnis zu den sogenannten Geisteswissenschaften stellt 
ein erster Abschnitt zunachst fest, daB ais sichere, weil 
der unmittelbaren Beobachtung zugangliche Urkunden der 
Erdgeschichte und ais Ausgang fiir alle Folgerungen nur 
die Gesteine, ihre Zusammensetzung, ihre anorganischen 
und organischen Einschliisse sowie ihre Lagerung zu 
gelten haben. AuBer dem Wert dieser Urkunden fiir die 
genetische Erklarung des heutigen Oberflachenbildes wird 
dargelegt, welche Schlusse sich iiber ihre Bildungsweise 
und ihre nachtriiglichen Yeranderungen ziehen lassen, 
ferner wie an Hand einwandfreier Annahmen iiber die 
Lagerung aus dem Vergleich von Anfangs- und Endzustand 
die Feststellung der Bewegungsvorgange in der Erdrinde 
moglich ist.

Anschliefiend wendet sich der Verfasser dem Zeit- 
begriff in der Geologie zu. Die Móglichkeiten einer ab- 
soluten Zeitmessung mit Hilfe astronomischer Ereignisse 
und physikalischer Vorgange von bekannter Ablaufzeit 
werden gewertet. Fiir die iibliche relative Zeitmessung 
erweisen sich weder die Lagerungsverhaltnisse noch die 
petrographischen und chemischen Merkmale ais eindeutig. 
Sie lassen ebenso wie die aus den Phasen der Gebirgs- 
bildung abgeleiteten Altersbestimmungen Fehlschliisse zu. 
Selbst die zeitliche Anordnung nach dem Fossilinhalt wird 
eingeschrankt durch die Bedingtheit der Entwicklung, da

Jede Antriebsstation besteht aus einer mitten zwischen 
den Bandtriimmern gelagerten Antriebsrolle und zwei in 
seitlichem Abstand iiber und unter dieser Rolle gelagerten 
Umkehrrollen. Jede Station kann ais Endantrieb und ais 
Mittelantrieb im obern und im untern Bandtrumm ver- 
wendet werden.

lOa (11). 551250, vom 24.7.29. Erteilung bekannt
gemacht am 4.5.32. Fi rma Car l  Sti l l  in R e c k l i n g -  
hausen  (Westf.). Koksofenbeschickungsmaschine. Zus. z. 
Pat. 550114. Das Hauptpatent hat angefangen am 21.6.29.

Der Stampfkasten der Maschine ist so angeordnet, daB 
er, nachdem er gegen die Ofenkammer zwecks Fiihrung 
des gestampften Kohlenkuchens beim Ubertritt in sie ver- 
schoben ist, um so viel weiter verschoben werden kann, 
daB sich nach dem Einfahren des Kohlenkuchens dessen 
hinterer Kopf mit Hilfe des hintern Kopfschildes des Kastens 
verdichten laBt. Der Boden des Stampfkastens kann mit 
einem zum Verdichten des vordern Kopfes des Kuchens 
dienenden vordern Kopfschild versehen sein.

lOa (36). 550931, vom 16.2.29. Erteilung bekannt
gemacht am 4.5.32. Compagnie  des Mines de Bruay 
in B r u a y - e n - A r t o i s  (Frankreich). Vorrichtung zum 
Oxydieren vorerhitzler Brennstoffe vor dem Verschwelen.

Die Vorrichtung besteht aus einer an die tiefste Stelle 
(Austragóffnung) einer schrag liegenden, zum Vorerhitzen 
der Brennstoffe dienenden Trommel angeschlossenen, mit 
Luftzufiihrungen versehenen Kammer, durch welche die 
Brennstoffe z. B. mit Hilfe einer Fórderschraube zur 
hóchsten Stelle (Eintragóffnung) einer ebenfalls schrag 
liegenden, zum Verschwelen der Brennstoffe dienenden 
Trommel befórdert werden.

' S C H  A U.
iiber die Gleichheit und Gleichzeitigkeit von Ver- 
steinerungen Zweifel aufkommen konnen.

Ein weiterer Abschnitt, geologische Systematik iiber- 
schrieben, befafit sich mit den wichtigsten Bauelementen 
der Erdrinde. Darunter werden alle Erscheinungsformen 
verstanden, die eine gleichartige Vergangenheit und gleiche 
Geschichtc haben. Solcher Bauelemente werden vier unter- 
schieden: 1. die Blócke, die den machtigen Tiefbau der 
Kontinente bilden; 2. die Schelfe, die noch eine Unter
teilung in stabile und labile Schelfe zulassen; 3. die 
Geosynklinalen, ausgezeichnet durch starkę Beweglichkeit 
zwischen Tiefsee und Hochgebirge; 4. die Ozeanbecken, 
das sind Gebiete von vorwiegend, wenn nicht dauernd 
tiefer Lage und erfiillt mit Tiefseeablagerungen. Diese Bau
elemente, ihre Begriindung und historische Bedingtheit 
finden eine breite Erórterung und werden durch Beispiele 
erlautert.

Soweit reichen zur Erforschung die unmittelbaren 
Móglichkeiten der historisch-geologischen Untersuchungs- 
mittel und Deutungsverfahren aus. Aber dereń Ergebnisse 
unterrichten nur iiber den Bau und die Entstehung der 
auBern Erdschale. Hinsichtlich des Erdinnern, des Erd- 
kerns, versagen die sonst anwendbaren Erforschungswege. 
Hier ist man auf physikalisch-astronomische Mittel und 
1 heorien angewiesen. Was iiber das Erdinnere im Hinblick 
auf seinen physikalischen Zustand und seine chemische 
Zusammensetzung mit einiger Berechtigung auszusagen ist, 
wird in einem SchluBkapitel behandelt, das sich weiter 
noch mit den heutigen Anschauungen iiber die Mosaik der 
Einzelschollen der Erdrinde und den Ursachen ihrer Be
weglichkeit beschaftigt. Auch dem Mechanismus der 
Gebirgsbildung wird eine langere Betrachtung gewidmet, 
wobei der Verfasser zu dem SchluB kommt, daB alle Tat- 
sachen eher zugunsten einer Verschiebung der Kontinente 
sprechen ais dagegen; die Móglichkeit einer Kontraktion 
der Erdrinde sei zwar nicht zu leugnen, aber so viel stehe 
zweifellos fest, daB sie zur Erklarung des gesamten Be- 
wegungsbildes der Erde nicht ausreiche.
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Bei dem umfassenden, unser heutiges geologisches 
Wissen und die gedanklichen Wege, die dazu gefiihrt 
naben, kritisch beurteilenden Inhalt des Buehes ist zu 
wiinschen, dafi es viele aufmerksame Leser findet. Es stellt 
kem eigentliches Lehrbuch der Geologie dar, will es auch 
rucht sein, ist aber in hohem Mafie geeignet, in den Geist 
geologischer Betrachtungsweise und in den gegenwartigen 
Stand unserer Kenntnisse einzufuhren.

Kl o c k ma n n .

Deutsches Erdol. Von Dr. A. Bentz,  Berlin, Dr. Rudolf 
Her rmann,  Greifswald, Dr. A. Kraifi,  Berlin, und 
Professor Dr. Otto Stutzer ,  Freiberg. (Schriften aus 
dem Gebiet der Brennstoff-Geologie, H. 7.) 150 S. mit
27 Abb. Stuttgart 1931, Ferdinand Enke. Preis geh. 
18 M.
Durch die Erfolge, die im Laufe der letzten Jahre mit 

tiefern Bohrungen in den Erdólfeldern von Nienhagen und 
Berkhópen erzielt worden sind, ist die Anteilnahme an 
dem deutschen Erdol erfreulicherweise stark gestiegen. Da 
aber der Bedarf Deutschlands an Olerzeugnissen zum aller- 
grófiten Teil noch durch Einfuhr aus dem Auslande 
gedcckt werden muB, ware eine weitere Steigerung der 
eigenen Erdólfórderung sehr zu begriifien, die in erster 
Linie eine genaue Kenntnis von den geologischen Ver- 
haltnissen der deutschen Erdóllagerstatten zur Voraus- 
setzung hat.
.... ,0ber diejenigen von Wietze-Steinfórde und von 
Hanigsen-Nienhagen haben bereits friihere Arbeiten von 
Kraifi und Stoller unterrichtet. Das vorliegende Heft bringt 
eine bedeutende Erweiterung unserer Kenntnis. Es enthalt 
aufier einer kurzeń Einleitung von Stutzer eine Arbeit von 
Bentz, Sachverst;indigem fiir deutsches Erdol bei der 
PreuBischen Geologischen Landesanstait, iiber den meso- 
zoischen Untergrund des norddeutschen Flachlandes und 
seine Erdólhófflichkeit, eine zweite von KraiB, Chef- 
geologen der Deutschen Petroleum-A.G., iiber die Ol
kreidelagerstatte von Heide in Holstein und eine dritte von 
Herrmann, fruherm Geologen der Ebag in Obero- iiber 
diese ErdóIIagerstiitte.

An Hand von Einzelprofilen kommt Bentz zu 
dem SchluB, daB der Untergrund Norddeutschlands 
von einem von Siidosten nach Nordosten streichen- 
den Hochgebiet, der Pompeckjschen Schwelle, durchzogen 
wird, Auf diesem Schwellengebiet ist unter dem trans- 
gredierenden Gault in groBer Ausdehnung Keuper nach
gewiesen, so dafi die erdólfiihrenden Horizonte Hannovers 
im marinen Jura und in der marinen Unterkreide fehlen. 
Bentz halt es nicht fiir ausgeschlossen, dafi auch in 
Schleswig-Holstein ahnliche Verhaltnisse vorliegen Die 
Schwelle trennt ein nordwestdeutsches Becken von einem 
nordostdeutschen. In dem ersten bietet das sehr tnachti^e 
und einheitlich entwickelte marinę Mesozoikum die besten 
Aussichten auf ErschlieBung bislang unbekannter Erdól
lagerstatten in seinen sandigen Horizonten. Das nordost- 
deutsche Becken, in dem die Machtigkeit des Juras und

? " ders, der Kreide weit geringer ist, weist eine geringere 
Olhofflichkeit auf.

Kraifi kennt die Verhaltnisse der Olkreidelagerstatte 
yon Heide in Holstein aus eigener Anschauung nur wenig. 
Sseit er dort seine Tatigkeit begonnen hat, sind nur einige 
Bohrungen von der untern Sohle des im Jahre 1925 yoriiber- 
gehend eingestellten Bergwerks und vom Tage nieder- 
gebracht worden. Ihm standen aber die gesamten Akten- 
und Sammlungsunterlagen der Deutschen Petroleum-A.G. 
zur Verfugung, die er mit der ihm eigenen Griindlichkeit 
bearbeitet hat. Er kommt zu dem SchluB, dafi man die 
Disnenge Anschauung, nach der die Olkreidelagerstatte 
ais sekundar anzusehen ist, nicht ais sicher betrachten 
darf, und daB sehr wohl die Móglichkeit der primaren 
Bildung besteht. Er stiitzt seine Ansicht hauptsachlich 
auf die von ihm festgestellte Horizontbestiindigkeit des 
Olgehaltes in den Kreideschichten. So erwiinscht die 
Veróffentlichung des gesamten Materials ist, yermag der

Unterzeichnete dieser Anscht doch nicht beizupflichten 
und zwar in der Hauptskhe deshalb nicht, weil zur 
Zeit der Ablagerung der sentmen Kreideschichten, die heute 
die Speichergesteine des Erdóls bilden, die Lebens- 
bedingungen fiir Benthos yothanden gewesen sind, das die 
Bildung eines Erdólmuttergesteins verhindert haben wird.

Es ist erfreulich, dafi He i r ma n n  die von ihm wahrend 
seiner mehrjahrigen Tatigkeit in Oberg gesainmelten 
Erfahrungen in der dritten Arbeit hat niederlegen konnen. 
Uie Abhandlung ist wohl zu den besten der bislang iiber 
deutsches Erdol erschienenen zu rechnen. Er beschrankt 
sich nicht auf die Schilderung der Verhaltnisse von Oberg 
sondern sucht sie durch Vergle |he mit denen der iibrigen 
Lagerstatten des hannoverschen Erdólgebietes zu kliiren.

on grofiern Werte ist dabei die von ihm gezeichnete 
tektonische Ubersichtskarte dieses Gebietes und eine 
zweite iiber die Verbreitung des untern Doggers, dem der 
Hauptolhorizont von Oberg angehórt. Bei diesem handelt 
es sich um eine Wechsellagerung Von Sandsteinen und fein- 
in  on ,Schiefertonen in einer Gesamtmachtigkeit von 

7  " k  m den 1111 ubri&en tonigen Gesteinen des 
un ern oggers eingelagert sind. Den feinschichtigen 
Schieferton, der keine Spuren von Benthos enthalt, sieht 
der Verfasser ais das Muttergestein des Erdóls an, aus dem 
der gesamte ehemalige Bitumengehalt in Form von Erdol 
m die Sandsteine, die heutigen Speichergesteine, uber- 
getreten ist, Herrmann laBt noch manche Frage offen, 
glaubt aber viele bereits endgiiltig beantworten zu konnen. 
Wenn ihm auch nicht bei allen seinen SchluBfolgerungen 
restlos zugestimmt werden kann, zeugt seine Arbeit doch 
von einem aufierordentlichen Fleifie, einer ungewóhnlichcn 
Kenntnis des einschlagigen Schrifttums und einer hervor- 
ragenden Beobachtungsgabe.

Nach aHem ist das vorIiegende Heft ais eine Iebhaft 
zu begrufiende Bereicherung des Schrifttums iiber das 
deutsche Erdol anzusehen.

H. We r n e r .

Brennstofftechnisches Praktikum. Von Professor Dr.-Ing.
, Lc,h ’ Leiter des Universitatsinstitutes fiir tech- 

msche Chem.e in Hatle (Saale). 148 S. mit 50 Abb. Halle 
9 80 /1 Wilhelm Knapp. Preis geh. 8,80 J i,  geb.

Von den ublichen Buchern, in denen die zur Betriebs- 
uberwachung dienende Brennstoffuntersuchung beschrieben 
und erlautert wird, unterscheidet sich das vorHegende
veSr f ! w  Ą,.-6,! eine,_ Auswall! neuerer Bestimmungs- 
yerfahren enthalt, im besondern die im Institut des Ver- 
fassers ausgearbeiteten, wahrend die in andern Hand- 
buchern besprochenen und allgemein bekannten Be-

n!,‘r k“ rZ erórtert oder angedeutet sind. 
Nac i einleitenden Worten iiber den stofflichen Umfang 

des Buehes wird die Probenahme der Brennstoffe und im 
folgenden Abschnitt die Feuchtigkeitsbestimmung be- 
sprochen Hier berucksiehtigt der Verfasser neben dem 
Xy 1 o 1-Verfahren eingehend die von ihm ausgearbeitete 
kryohydratische Wasserbestimmung, die ebenso genau wie 
emfach ist und daher schnelle Verbreitung findet. Im yierten 
Abschnitt wn-d die Bestimmung der Aschenbestandteile 
erortert; besondere Beachtung verdient der die Schmelz- 
punktbestimmung der Asche behandelnde Unterabschnitt.
k f  ? chui1?  der orSan>schen Substanz der Kohle
beschaftigt sich der fiinfte Abschnitt. der neben der Elemen- 
taranalyse die Schwefelbestimmung ausfuhrlich erórtert 
Ferner wird im Anschlufi daran die Heizwertbestimmung 
nach Erklarung der Begriffe des obern und untern Heiz- 
wertes an Hand durchgerechneter Beispiele einer eingehen- 
den Betrachtung unterzogen.

i,rDer Abschnitt »Die stoffliche Aufteilung der
Kohlensubstanzs beansprucht weitaus den gróBten Teil und 
bildet den Kern des ganzen Buehes. Die yerbreitetsten 
Verfahren zur Bestimmung der Koksausbeute werden be
sprochen und dabei auch Braunkohle und Torf mit ein- 
bezogen. Die Bestimmung des Blahgrades der Kohle ist nur 
kurz angedeutet; hier ware eine genauere Betrachtung der
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in den letzten Jahren von Kor t en ,  D a m m ,  K o p p e r s ,  
Bu n t e  u. a. entwickelten Bestimmungsverfahren am Platze 
gewesen. Auch die Bestimmung der Backfahigkeit hat 
Doleli nicht beriickśichtigt, dagegen ausfuhrlich die be- 
merkenswerten Arbeiten von Sch r o t  h zur Kennzeichnung 
der Verkokungseigenschaften.

Fiir die Bestimmung des Teergehaltes der Kohle be- 
schreibt er mehrere Verfahren, die sich in erster Linie auf 
die Urteerausbeute beziehen. Anschliefiend behandelt er 
die Uńtersuchung und die Aufarbeitung des Teeres. In 
besonderm MaBe Iegt er Wert auf die Bestimmung der 
Ausbeute wie auch auf die Untersuchung des Gases, die 
fiir die Aufstellung der Stoffbilanz erforderlich sind.

Die von Dolch neu entwickelte Entgasungsbestimmung 
der Brennstoffe in einem elektrisch beheizten Tiegel aus 
feuerbestandigem Kruppstahl, die an Hand der Stoffbilanz 
samtliche zur Beurteilung eines Brennstoffes erforderlichen 
Werte fiir die Entgasung in einem einzigen nach Tempe- 
raturstufen unterteilten Arbeitsgang liefert, wird in 
mehreren Unterabschnitten besprochen und die Auswertung 
der Ergebnisse an praktischen Beispielen erliiutert. Zur 
Feststellung der pyrogenen Teerzersetzung hinsichtlich 
Ausbeute, Zusammensetzung und Heizwert des Gases dient 
ein neu ausgearbeitetes Bestimmungsverfahren, das be- 
schrieben und an Beispielen durchgerechnet wird. Die 
letzten Unterabschnitte behandeln Verfahren zur Bestim- 
inung des Inkohlungsgrades der Brennstoffe, die fiir die 
Unterscheidung zwischen Braun- und Steinkohlen Be
deutung haben.

Dieser kurze Inhaltsauszug Iiifit erkennen, daB es sich
um ein Buch handelt, das von den bisher auf diesem
Gebiete erschienenen und fast immer nach einheitlichen
Leitsatzen zusammengestellten Analysenbiichern grundsatz-
Iich abweicht. Auf die Wiedergabe zahlreicher gieichen
Zwecken dienender Bestimmungsverfahren ist hier zum
Vorteil fur das Ganze yerzichtet worden. Man erkennt das
Ziel, das dem Verfasser vorgeschwebt hat, namlich die volI-
standige Untersuchung der Brennstoffe auf ausgewahlten
und im besondern neu entwickelten Bestimmungswegen,
dereń Richtigkeit praktische Zahlenbeispiele belegen.
Dariiber hinaus werden wertvolIe Richtlinien gegeben, wie
die gewonnenen Ergebnisse auf dic Betriebsyerhaltnisse zu
iibertragen und richtig auszuwerten sind. Diese yornehm-
lich auf der analytischen Stoffbilanz aufgebaute Brucke
zwischen Laboratorium und Betrieb stellt einen Vorzug des
Buches dar, der besondere Wiirdigung yerdient. Es wird
daher nicht nur dem angehenden Chemiker und Warme-
techniker den Weg in die Betriebsvorgange ebnen, sondern
auch jedem Brennstoffachmann, der sich mit der Ent-
und Vergasung der Brennstoffe zu befassen hat, wertvoIle
Dienste leisten. » t . „A. 1 hau.

Feuerungsfechnisches Rechnen. Von Dipl.-lng. Wilhelm
G u m ; .  (Monographien zur Feuerungstechnik, Bd. 12.)
133 S. mit 62 Abb. Leipzig 1931, Otto Spamer. Preis
geh. S M , geb. 9 M.
Der Verfasser, der in den letzten Jahren mehrfach mit 

Veróffentlichungen iiber feuerungstechnische Einzelfragen 
in den Fachzeitschriften hervorgetreten ist, gibt in diesem 
Buch eine Zusammenfassung der in den letzten Jahren neu 
eingefiihrten Rechenyerfahren. Ausgehend von den grund- 
legenden Eigenschaften der Brennstoffe und den chemi- 
schen Grundlagen der Verbrennung, liefert er unter weit- 
gehender Verwendung von Schaubildern yerhaltnismaBig 
einfache und beąueme Naherungsrechnungen, ohne dabei 
die genaue Berechnung zu yernachlassigen.

Fiir den Praktiker wertyoll sind die yielfach an den 
geeigneten Steilen in den Text eingefiigten Zahlenbeispiele. 
In den einzelnen Abschnitten behandelt der Verfasser die 
Brennstoffe, die Verbrennung, die Wirkungsgrad- und 
Warmeyerluste, das It-Diagramm, die Warmeiibertragung, 
Strómungsvorgange und Zugerzeugung sowie das gas- 
technische Rechnen. Im einzelnen sind folgende Punkte zu 
erwahnen.

Fiir die Feuchtigkeitsbestimmung bei Brennstoffen 
werden die Verfahren der Trocknung im Trockenschrank 
und das von Dolch entwickelte kryohydratische erwahnt; 
das in der Praxis gut eingefiihrte, gegeniiber dem letzt- 
genannten erheblich eiufachere und stets geniigend genaue 
Ergebnisse liefernde Xylol-Verfahren bleibt ungenannt. In 
dem Kapitel iiber unvollkommene Verbrennung steht der 
Satz: ;>Am C 0 2-Gehalt der Abgase lassen sich diese Ver- 
haltnisse (gemeint ist das Auftreten von unverbranntem 
Kohlenstoff) nicht erkennen. CO kann durch Absorption 
oder Verbrennung nachgewiesen werden, der C-Verlust 
jedoch nicht.« Hier fehlt ein Hinweis darauf, dafi man bei 
Voiiiegen einer yollstandigen Rauchgasanalyse wohl in der 
Lage ist, einen C-Verlust an Hand des Ostwaldschen Ver- 
brennungsdreiecks zu erkennen und auch zahlenmafiig zu 
bestimmen. In dem Abschnitt »Gastechnisches Reclmeu« 
heiBt es bei der Behandlung feuchter Gase: »Dabei zeigt 
sich, daB ein feuchtes Gas stets leichter ist ais trocknes 
Gas.« Dies trifft jedoch nur fiir Gase zu, die spezifiseh 
schwerer ais Wasserdampf sind. Bei den technisch sehr 
wichtigen Gasen, die leichter ais Wasserdampf sind, ist das 
Umgekehrte der Fali. Ais Beispiel diene ein Kokereigas, 
dessen spezifisches Gewicht bei 20° im trocknen Zustand
0,427 betrage. Rechnet man in gleicher Weise wie in dem 
von Gunjz gegebenen Beispiel fiir Luft auf volle Sattigung 
um, so ergibt sich ein spezifisches Gewicht des feuchten 
Gases von 0,435 kg/m 3.

Das beigefiigte Berichtigungsverzeichnis bedarf noch 
einiger Erganzungen. Auf Seite 61, muB es in Zeile 21 
heiBen: k • cx ■ Cj • c2 =  . . . statt k ■ Cj • ct • Cj2; in Zeile 9 
von unten der Seite 65 0,27 statt 9,27; in der Gleichung 216

auf Seite 99 mufi das letzte Glied Iauten.
z x

Im iibrigen yerdienen die sorgfaltige Ausfuhrung der 
Abbildungen und die gute Ausstattung des Buches hervor- 
gehoben zu werden. W. Sc h u l t e s .

Materialpriifungswesen. Von Professor Dipl.-lng. K. 
M e m m l e r ,  Direktor im Staatlichen Material- 
Priifungsamte zu Berlin-Dahlem und Dozent an der 
Technischen Hochschule Berlin. 4., vollig neubearb. 
Aufl. 1. Bd.: Metallische Werkstoffe. 136 S. mit 40 Abb.
2. Bd.: Nichtmetallische Werkstoffe und wirtschafts- 
wichtige Verbrauchsstoffe. 110 S. mit 26 Abb. 3. Bd.: 
Hilfsmittel der Maschinentechnik, Materialpriifungs- 
maschinen, MeBgerate, Uberwachung und Eichung von 
Priifmaschinen. 110 S. mit 70 Abb. (Sammlung 
Goschen, Bde. 311, 312 und 1029.) Berlin 1930, Walter 
de Gruyter & Co. Preis jedes Bds. geb. 1,80 Jt.
Im ersten Band behandelt der Verfasser statische und 

dynamische Festigkeitsversuche, Dauerpriifung, Harte- 
priifung und technologische Proben metallischer W erk
stoffe. Besonders hervorzuheben ist die knappe und 
klare Darstellung in den Abschnitten Kerbschlagprobe, 
Dauerpriifung und Hartepriifung. Am SchluB wird der 
EinfluB von Kaltreckung und Warmebehandlung auf die 
Werkstoffeigenschaften kurz besprochen.

Der zweite, fiir sich abgeschlossene Band befaBt sich 
mit den iiblichen oder yorgeschriebenen Priifungen von 
natiirlichen und kiinstlichen Baustoffen: von Kalk, Zement, 
TraB und Zuschlagstoffen sowie von Holz und ganzen Bau- 
konstruktionen. Sodann folgen kurze Angaben iiber die 
Priifung von Papier. Textilstoffen. Kautschukwaren, 
Lacken, Kohle und Wasser.

Etwas unyermittelt beginnt der dritte Band mit der 
Priifung von Maschinenteilen, Eisenbahnzubehór und 
Schmiermitteln, die sich sachlich wohl besser dem ersten 
oder zweiten Bandę eingefiigt hatte. Seinen Hauptinhalt 
bildet die Besprechung von Konstruktion und Uberwachung 
der Materialpriifmaschinen und MeBgerate. Um diese ihrer 
Wichtigkeit entsprechend etwas breiter darstellen zu 
konnen, hat der Verfasser den Stoff auf drei statt wie 
bisher auf zwei Bandę der Sammlung verteilt. Die Sonder- 
konstruktionen der Priifmaschinen fiir nichtmetallische
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Werkstoffe finden sich aber noch im zweiten Band. Die 
Einteilung des Werkes wirkt also in der vorliegenden Form 
etwas unorgamsch, denn der gróBte Teil des dritten Bandes 
schlieBt sich eng an den Inhalt des ersten an, wahrend 
der z weit e fiir sich steht.

Das beeintrachtigt jedoch nicht den Inhalt der einzel
nen Abschnitte. Memmler versteht es ausgezeichnet, eine 
klare ubersitht iiber die Materialpriifung zu geben. Er 
faflt d,as Wesentliche jedes Teiigebietes knapp zusammen. 
ohne sich auf den Streit der Meinungen allzu sehr ein- 
zulassen, der ja in vielen Teilen dieses Gebietes noch heftig 
wogt Haufige Hinweise auf die Ausfuhrung der Priifungen 
mi Staathchen Materialphifungsamt geben praktische An- 
haltspunkte Einzelne Abschnitte sind bei dem geringen 
Umfang. des Gesamtwerkes etwas kurz geraten (z. B. Kohle 
und W asser), jedoch wird sein Wert durch die weitgehende 
Heranziehung des zugehórigen Schrifttums ganz erheblich
fcc K1rgert d̂aS duręhgcIlende Literaturverzeichnis umfafit 
455 Nummern und ist bis zur neusten Zeit erganzt).

Das Werk ist sehr preiswert und kann jedem, der sich 
einen Uberblick iiber das Materialpriifungswesen ver- 
schaffen will, warm empfohlen werden. Fiir den aus- 
gesprochenen Fachmann bietet es naturlich, da es ais eine 
Einfuhrung gedacht ist, nicht viel wesentlich Neues aber 
doch rnanche wertvoIlen Einzelheiten, zumal der »groBe« 
Memmlei zurzeit nur in einer Auflage vom laftre 1994 
vorliegt.

Baatz.

Hilfsbuch fur Elektropraktiker. Begr. von H. Wietz und 
C. Erfur th.  Neubearb. von Hugo Kr i eger  und Hugo 
bachs.  I .T .: Schwachs t rom.  30., verm. und verb 
Aufl 352 S. mit 318 Abb. Leipzig 1931, Hachmeister
& Thal. Preis geb. A JL
Der Neubearbeitung des zweiten Bandes »Starkstrom- 

techmk«i ist die des ersten Bandes gefolgt, der eine um- 
fassende elementare Darstellung der gesamten Schwach- 
stromtechnik bringt. Die textliche Behandlung zeigt vor- 
bildliche Klarheit, besonders in dem Kapitel, das die Grund
lagen der Rundfunktechnik behandelt. Dieser Teil ist um 
Abschnitte iiber NetzanschluBgerate, elektrische Schall- 
plattenwiedergabe und Behebung von Rundfunkstórungen 
erweitert worden. Die zeichnerischen Wiedergaben sind im 
a lgemeinen ausreichend, bei einigen Schaltbildern jedoch so 
klein bemessen, daB die Verstandlichkeit und Lesbarkeit 
leidet. Die Beifugung der einschlagigen VDE-Vorschriften 
und -Regeln bedeutet eine Annehmlichkeit fiir den aus- 
fuhrenden und uberwachenden Schwachstromtechniker. Der 
Vo lstandigkeit halber diirfte es sich empfehlen, unter Fern- 
meldewesen auch die Schachtsignalanlagen aufzunehmen.

Koch.

Praktisches Handbuch des amerikanischen Patentrechts. 
Von Dr.Karl Michael i s ,  Patentanwalt und U.S. Patent 
Attorney, Berlin. 2., erg. und neubearb. Aufl. 459 S. 
Berlin 1932, Carl Heymanns Verlag. Preis geb. 26 Jt. 
Das amerikanische Patentrecht hat fur die deutsche 

Industrie und besonders auch fiir den deutschen Bergbau er- 
hebliche Bedeutung, da alle auf den internationalen Markten 
wertvol!en Schutzrechte in erster Linie in den Vereinigten 
Staaten angemeldet zu werden pflegen. Da es aber kaum 
ein anderes wichtiges auslandisches Patentrecht gibt, das 
an sich fiir den deutschen Fachmann so unklar und schwer 
verstandlich ist wie das amerikanische, war es eine dank- 
bare Aufgabe fiir den Verfasser, diesen Verhaltnissen durch 
sein ausgezeichnetes und von den Fachkreisen schon bei 
der ersten Auflage in seiner Bedeutung anerkanntes Werk 
Rechnung zu tragen. Ubersichtlichkeit, Klarheit und tief- 
schurfende Rechtserkenntnis sind auch die.Merkmale der 
zweiten Auflage des empfehlenswerten Werkes, das fiir die 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Amerika 
ein ugentbehrliches Handbuch bedeutet. Vogelsang.

1 G luckauf 1929, S. 65.

Der VoIkswirt in der Prads. Unter Mitarbeit von Horst 
B r o d o w s k i  u. a., htsg. von Diplom-Volkswirt Dr. 
Kurt J e s e r i c h .  (Soiderschriften des Reichsbundes 
deutscher Diplom-VoIkswirte, Bd. 1.) 160 S. Berlin 1931 
Junker & Diinnhaupt. Preis geh. 8,50 Jt.
Nicht erst von gestern k h r t  die Krisis her, in die das 

deutsche Bildungswesen, nanentlich aber das Be r e c h t i -  
g u n g s w e s e n ,  fur die neisten Berufslaufbahnen in 
Deutschland geraten ist. Wir stehen noch mitten in diesen 
Umwalzungen, die sich kunitig noch viel scharfer aus- 
wirken werden ais bisher. Das vorliegende Buch kenn- 
zeichnet zum erstenmal in mhezu erschópfender Weise 
die Bildungs- und Berufsvsrhaltnisse des deutschen 
Volkswirtes in den ausgedehnten vielseitigen Richtungen 
in denen er sich wahrend der ktzten Jahrzehnte praktische 
Geltung verschafft hat. Fur den Yolkswirt hat es in 
Deutschland fruher ganz, dann teilweise, wie auch heute 
noch, an g e r e g e l t e n  L a u f b a h n e n  gefehlt. Ohne 
bestimmte Aussichten, nach bestandenem Examen das 
Anrecht auf eine Stellung und eine gewisse Sicherheit
tfrnR 7 m" zu, .haben' sind Nationalókonomen in 
grofier Zahl in die deutsche Wirischaft und Verwaltung 
hineingewachsen und stellen heute einen bedeutsamen 
faktor in der Fuhrung des wirtschaftlichen Lebens, der 
priyaten und offenthchen Verwaltune und der allgemeinen 
Pohtik dar. Seine Berechtigung in dieser Beziehung hat 
der Beruf auf der einen Seite im Weltbewerb mit den Ver- 
tretern der Wirtschaft, den Kaufleuten und leitenden Be- 

w, ? « sellschaftsunternehmun?en, auf der andern 
bewJesen mit de" ^uristenund andern Beamten

,piłf>Nf be" d.enl Herausgeber Kurt J e s e r i c h ,  der den 
leitenden Aufsatz dieses Buches iiber dls Studium und die 
Berufsausbildung des VoIkswirtes verfaBt hat, haben noch 
le acht weitern, im Titel des Werkes genannten Persónlich-

HpL v  n,eSOn, e Darste»ungen geliefert, die die Stellung 
des Volkswirtes zeigen: in der Reichs- undStaatsverwaltung,
! ^ er, kr r ^ aI^  Selbstverwa>tung, in der wirtschaft- 
lchen Selbstverwaltung, in den Stellungen des Volkswirtes 

a ^ erbands-°eschaftsfuhrer, ais Unternehmer-Syndikus,
S p,.? ^  r,*- 5. •,ournalist und aIs Wirtschafts- und
Steuersachverstandiger. Damit ist nahezu volIstandig ge- 
kennzeichnet, in welche Berufe die Volkswirte mehr oder
Z T I Z  e-uget rUtn? ‘V 5ind’ Wie Stark Sie dor‘vertreten sind und wie ihre Tatigkeit an diesen Stellen zu beurteilen ist.

Trotz des Zusammenwirkens von 9 verschiedenen Ver-
rinfr-t™ maCht| das , B“ ch einen in sich geschlossenen Ein- 
druck man erkennt ohne weiteres den leitenden Grundzug 
nach dem die verschiedenen Darstellungen angelegt sind 
und ziemlich gleichmaBig, dabei aber nicht engherzfg oder 
demlich, die zu besprechenden Fragen erórtern. In jedem 
Berufe f werden Bedeutung und Aufgabe der einzelnen 
. ^erner das Wesen, die Abgrenzung und Oliederung 

des W irkungskreises der VoIkswirte, das wissenschaftliche 
und praktische Ausbildungswesen und die Berufsmóglich- 
keiten untersucht. s " u

Dafi in den letzten Jahrzehnten die Volkswirte, grófiten- 
eils ohne Berechtigung fur bestimmt geregelte Laufbahnen

errJrh t h3 h he i!"'e SteIIunS und Tatigkeit durch das’ erreicht haben, was sie sich auf den Hochschulen an Wissen
erwarben und was sie in der Praxis leisteten, ist einer der 
gesundesten Zuge des ganzen Berufes. Die im Gange be- 
findliche Verscharfung der Krisis im deutschen Berech- 
lgungswesen hBt diese Eigentumlichkeit auch weiterhin 

ais aufierst wichtig erscheinen.
Professor Dr. W. Mor genr o t h ,  Miinchen.

Die Theorie der Kartelle. Von Dr. rer. poi. Hans Stark 
Direktor des Biisch-Instituts in Hamburg. 144 S. mit 
20 Abb. Berlin 1930, Carl Heymanns Verlag. Preis geh.
1U t/w.

Nach wie vor ist die Kartellfrage eine der wichtigsten 
Fragen unsrer Zeit. Seit Jahrzehnten wird bereits um ihre
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Klarstellung gerungen. Das Schrifttum iiber Kartellfragen 
wachst von Tag zu Tag, clie Presse aller Richtungen 
ergreift fiir oder gegen das Kartellwesen Partei. Gesetz- 
gebende und wirtschaftliche Kórperschaften befassen sich 
damit. Und dennoch ist keine yolkswirtschaftliche Frage 
so verworren und bedarf, wie das von Jahr zu Jahr 
wachsende und sich fortlaufend in gróBere Widerspriiche 
yerwickelnde Schrifttum aus Rechtsprechung und Rechts- 
wissenschaft, aus der wirtschaftlichen Praxis und nicht 
zuietzt aus der nationalókonomischen Wissenschaft selbst 
erkennen liiBt, so dringend einer grundsatzlichen Klarung 
wie die Kartellfrage. In dem Streit um die Kartelle 
spiegelt sich die vólligę Unsicherheit, die iiber ihr Wesen 
besteht, wider, und selbst in den herrschenden Lelir- 
meinungen findet man iiber den Begriff des Kartells 
und des Monopols keine Einheitlichkeit. Um so be- 
begriificnswerter erscheint es, daB der Verfasser der vor- 
liegenden Arbeit es unternimmt, die Frage in ein System 
zu bringen und das Gewirr der Faden, das seit fast einem 
halben Jahrhundert Staat, Wirtschaft und Wissenschaft 
beschaftigt, zu lósen. Dabei leisten ihm die Kenntnisse 
praktischen Verbandslebens sowie die Veroffentlichungen 
von 1023 des Ausschusses zur Untersuchung der Er- 
zeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen Wirt
schaft wertvolle Dienste. Zur Klarstellung werden zunachst 
die Frage des Monopolcharakters der Kartelle, der 
Monopolbegriff und die Monopolarten und schliefilich der 
Begriff des freien Wettbewerbs erórtert. Den Hauptteil 
des Buches aber bilden die wertvol!en und einzigartigen

Einzeluntersuchungen iiber die yerschiedenen Arten 
von industriellen Zusammenschliissen. Es kann nicht 
Aufgabe dieser Besprechung sein, auf die Systematik des 
Verfassers und auf die Einzelheiten der Untersuchungen 
naher einzugehen. Nur so viel sei. gesagt,' daB er mit 
geradezu yorbildlicher Genauigkeit die Ringbildung freier 
Firmen, den Konditionsverband, den Kartellyerband (Ring
bildung gebundener Firmen) mit und ohne AuBenseiter 
und zuietzt die Syndikate sowie die sonstigen Firmen der 
Kartelle und Kartellverb:inde in seine Untersuchung ein- 
bezieht und so darzustellen yersucht, daB es auch dem 
Nichtkenner nicht schwer fallt, sich an Hand dieser Dar
stellung in den Stoff einzuarbeiten. Er entwickelt ein 
klares Bild von den yerschiedenartigen Steigerungsformen 
der Kartelle, von der einfachsten Form der Preisverein- 
barungen mit Mindestpreisen iiber die Abmachungen 
behufs Verteilung von Gewinnanteilen und Entschiidigun- 
gen, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen bis zur hóchsten 
geregelten Verkaufswirtschaft der Verkaufszentralen in den 
sogenannten Syndikaten. Man muB es dem Verfasser lassen, 
daB er mit groBem Eifer und yielem FleiB den aufierst 
schwierigen Stoff durchgearbeitet hat, und dafi er es ver- 
standen hat, die Arten der yerschiedenen Verbands- 
grundungen zu systematisieren, jeden einzelnen Fali auf 
eine Formel und in ein Bild zu bringen und textlich sowohl 
als auch zeichnerisch gut zu erlautern. Das Buch yerdient 
es, daB man ihm einen beyorzugten Platz in dem Schrift
tum iiber das Kartellwesen einraumt.

Dr. E. Fischer.

Z E I T S C H R I F T E N S C H A  U 1.
(Eine Erklarung der Abkurzungen ist in Nr. 1 auf den Seiten 27-30 verSffentlicht. • bedeutet Text- oder TafelabbMinaen

Mineralogie und Geologie.
F o r m a t i o n  of b i t u m i n o u s  coal .  Coll.Guard. 

Bd.144. 27.5.32. S. 1010/2. Wiedergabe einer Aussprache 
zu dem von Professor Beri in England gehaltenen Vortrag 
iiber die Entstehung von Steinkohle, Mineralól und Asphalt.

Das Kohlenbecken von Kusnezk (Westsibi r ien).  
Von Polutoff. Bd. 40. 1932. H. 5. S. 71/80*. Allgemeines. 
Aufbau der kohlenfiihrenden Schichten. Tektonik. Ent
stehung des Beckens. Die wichtigsten Kohlenlagerstatten. 
Kohlenvorrate und Eigenschaften der Kohle. Fórderung.

Bergwesen.
Die Ei nwi rkung der  Ar b e i t s z e i t a u s n u t z u n g a u f  

den U n t e rt a ge b e t ri e b eines S t e i n k o h 1 e n b e r g- 
werks.  VonWalther. Kohle Erz. Bd.29. 1.6.32. Sp.153/8*. 
Einflufi der Anderung der reinen Arbeitszeit auf die Kosten 
der Arbeitsminute. Unterschiede in der Arbeitszeityertei- 
lung in yerschiedenartigen Abbaubetrieben desselben Flózes. 
FIózmachtigkeit, Wurfweite und Schaufelleistung.

D e u t s c h e r  A s p h a l t b e r g b a u  bei  E s c h e r s -  
h a u s e n .  Von Neubauer. Petroleum. Bd.28. 25.5.32. 
S. 5/11*. Petrographisch-geologische Verhaltnisse. Ge- 
schichtliches. Rechtliche Grundlage. Betriebsverhaltnisse. 
Verarbeitung und Verwendung des Asphaltminerals. Wirt
schaftliche Betrachtungen.

T h o r n e  Co l l i e r y .  II. Von Sinclair. Coll.Guard. 
Bd.144. 27.5.32. S. 1005/10*. Schachthangebank und Auf- 
bereitungsanlagen, Ziegelei, Lampenraum, Wohlfahrts- 
einrichtungen. Anlagen im Untertagebetrieb: Fórdereinrich- 
tungen, Wasserhaltung.

E t u d e  s u r  l es  f onęages  de pui t s  en Campine.  
Von Guion. Ann. Belg. Bd. 32. 1931. H.4. S. 1211/94. Aus- 
fiihrliche Darstellung der Arbeiten beim Abteufen der 
yerschiedenen Schachte in der Campine. Gefrieren der 
Schachte, Abteufen, Ausbau, Auftauen.

T h e  H o n i g m a n n  s h a f t - b o r i n g  p r o c e s s  f o r  
s i n k i n g  t h r o u g h  s o f t  wa t e r - b e a r i n g  st rata.  Von 
Knox. Coll.Guard. Bd.144. 27.5.32. S. 1015/7*. Iron Coal 
Tr^Rey. Bd. 124. 27. 5. 32. S. 878/9*. Grundgedanken und

1 Einseitig bedruckte Abzuge d e r Zeitschriftenschau fur Karteizwecke 
sind vom V erlag O luckauf bei monatlichem V ersand zum Preise von 2,50 Ji 
fflr das Y ierteljahr zu beziehen.

praktische Ausfiihrung des Abbohrverfahrens. Ausbau des 
Schachtes.

H e t k o s t e n - y r a a g s t u k  de r  o p y u l m e t h o d e n  
in kolenmi jnen.  Von Muller. (Schlufi statt Forts.) Geol. 
Mijnbouw. Bd.l l .  16.5.32. S.27/35*. Blaseinrichtungen 
von Beien und der Miag. Versetzen mit dem Schrapper. 
Blaseinrichtung von Eisenmenger, Frólich & Kliipfel. 
Eickhoff-Maschine. Ubersicht iiber die Kosten der yer
schiedenen Verfahren.

The »Meco« pneumat i c  gob s tower .  Von Green- 
well. Coll.Guard. Bd.144. 27.5.32. S. 1017/9*. Beschrei
bung der Bergeversatzschleuder. Verwendungsweise im 
Abbaubetrieb und Betriebserfahrungen in einem englischen 
Kohlenbergwerk.

B e t r i e b s e r f a h r u n g e n  mi t  F ó r d e r b a n d e r n  
u n t e r t a g e .  Von Ludwig. Gluckauf. Bd.68. 4.6.32. 
S. 509/18*. Anwendungsgebiete sowie Vor- und Nachteile 
der Stahlglieder- und Gummibander, der Flach- und Mulden- 
bander aus Gummi. Betriebliche Erfahrungen und Ver- 
besserungen. Betrieb der Fórderbandanlagen. Meinungs- 
austausch.

E i n i g e  A u s f i i h r u n g e n  von B 1 i n d s c h a c h t- 
G e f a B f ó r d e r u n g e n  im R u h r b e z i r k .  Von Herbst. 
Bergbau. Bd.45. 26.5.32. S. 159/66*. Gewóhnliche Gefafi- 
fórderanlagen. Gefafifórderungen fiir BIasversatzanlagen 
Eintrummige Gefafifórderungen mit Gestell als Gegen- 
gewicht. (Schlufi f.)

Ei n f l uB d e r  G r u b e n 1 o k o m o ti v e n a u f  d i e  
W e t t e r f i i h r u n g .  Von Schulz und Kaiser. Gluckauf. 
Bd. 68. 4. 6. 32. S. 522/3. Untersuchung des Einflusses der 
einzelnen Grubenlokomotiyarten.

N o t e su r 1 Mnstal l a t ion d ' a ppa r a i l s  encageur s  
Chr i s t i an  au s i ege Mar ie- Jose  des C h a r b o n n a g e s  
de M a u r a g e .  Von Martelee. Ann. Belg. Bd. 32. 1931.
H.4. S. 1295/301*. Die mechanische Fórderkorbbeschickung 
mit Hilfe der Aufschiebeyorrichtung von Christian. An
ordnung und Betriebsweise einer Anlage. Betriebserfah
rungen.

Die Pecser  S t e i n k o h l e n b e r g we r k e  der  Ers t en 
D o n a u - D a m p f s c h i f f a h r t s - G e s e l l s c h a f t .  Von 
Jićinsky. (SchluB.) Mont. Rdsch. Bd. 24. 1. 6. 32. S. 1/3. 
Wasserhaltung. Wohlfahrtseinrichtungen. Statistische und 
sonstige Angaben.
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G a s a u s b r u c h e .  Von Spackeler. (Forts.) Kohle Erz. 
Bd. 29. 1.6.32. Sp. 159/66*. Beobachtungen im Gard-Bezirk. 
(SchluB f.)

L es  a c c i d e n t s  s u r v e n u s  d a n s  l e s ' c h a r b o n n a g e s  
d e  B e l g i q u e  p e n d a n t  1’ a n n e e  1927. Von Raven. 
Ann. Belg. Bd. 32. 1931. H. 4. S. 1143/210. Besprechung der 
in Schachten eingetretenen Unfalle.

F l o z b r a n d e ,  i h r e  E n t s t e h u n g ,  V e r h i i t u n g  
u n d  B e k a m p f u n g .  Von Ohnesorge. (SchluB.) Kohle Erz. 
Bd. 29. 1,6.32. Sp. 165/70*. Bekampfung von Flózbranden. 
Die Brandgase.

D r o g ę  b e r e i d i n g  v a n  s t e e n k o l e n .  Von Schafer. 
Geol. Mijnbouw. Bd. 11. 1.6.32. S. 39/44*. Eignung der 
neuern Aufbereitungsverfahren. Gesichtspunkte fiir die 
zweckmaBige Aufbereitung der Rohfeinkohle. (SchluB f.)

R e s o n a n z - S c h w i n g s i e b e .  Von Binte. Kohle Erz. 
Bd. 29. 1.6.32. Sp. 169/76*. Theoretische Betrachtungen. 
Resonanzschwingsiebe nach dem Zweimassensystem und 
nach dem Dreimassensyrstem.

R e c e n t  a d v a n c e s  i n c o a l  p r e p a r a t i o n  a n d  
c a r b o n i s a t i o n .  Von Proteus. GasWorld. Bd.96. 14.5.32. 
Annual Coal Supplement. S. 21/4. Technische Fortschritte 
bei der Trocken- und bei der NaBaufbereitung der Kohle. 
Entstaubung der Kohle. Fortschritte bei der Tieftemperatur- 
verkokung. Enge Ofen mit nachgiebigen Wandungen. Hoch- 
temperaturverkokung. Verwendung von Braunkohle und 
Lignit.

S c r e e n i n g ,  w a s h i n g  a n d  s t o r a g e  o f  c o k e .  
G asW orld .  Bd.96. 14.5.32. S. 495/7*. Die Einrichtungen 
einer neuen Aniage bei Manchester: Sieberei, Wasche, 
Staubabscheidung.

Dampfkessel- und Maschinenwesen.
D ie  W i r t s c h a f t l i c h k e i t  d e r  B r a u n k o h l e n s t a u b -  

f e u e r u n g e n  in A b h a n g i g k e i t  v o n  d e r  Ma h l f e i n -  
h e i t .  Von Stimmel. Braunkohle. Bd. 31. 28.5.32. S. 373/8*. 
Versuchskessel und Mahlanlage. Kennzahlen des Kohlen- 
staubes. Wirkungsgrad der Kesselversuche in Abhangig
keit von der Mahlfeinheit. (SchluB f.)

M o d e r n  b o i l e r  p l a n t .  (SchluB statt Forts.) Coli. 
Guard. Bd.144. 27.5.32. S. 1037/8. Verbrennungskammer. 
Betriebserfahrungen. Staubkohle ais Brennstoff.

H a c k n e y  p o w e r  s t a t i o n .  Coli. Guard. Bd.144.
27.5.32. S. 1019/21*. Iron Coal Tr. Rev. Bd.124. 27.5.32. 
S. 874/6*. Die neuen Kraftwerksanlagen. Kesselfeuerungen, 
Verbrennungskammern, Turbinen.

E r w e i t e r u n g  d e r  e l e k t r i s c h e n  Z e n t r a l e  Bi s -  
m a r c k - F a l v a h i i t t e .  Von Bossę und Skroch. Warme 
Kalte Techn. Bd. 34. 1932. H .4 .  S. 1/10*. Energie- und 
Warme wirtschaft der Bismarck-Falvahutte. Turbinę. Gene
rator. Erweiterung des Kesselhauses.

Hiittenwesen.
W e r k  s t o f f e  f i i r  h o h e  D r i i c k e  u n d  T e m p e r a 

t u r e n .  Von Lupberger. Elektr. Wirtsch. Bd. 31. 31.5.32. 
S. 217/9. Anforderungen an die Werkstoffe fur Kessel und 
Oberhitzer. Kosten der Sonderstahle. Turbinenwerkstoffe 
fiir hohe Temperaturen. Werkstoffe fiir HeiBdampfrohr- 
leitungen.

Chemische Technologie.
E r k e n n u n g  d e s  I n k o h l u n g s g r a d e s  i m Mi k r o -  

b i l d .  Von Hoffmann. Gluckauf. Bd.68. 4.6.32. S. 523. 
Praktisches Beispiel fur die Nutzanwendung des Spalt- 
mikrophotometers zur Feststellung des Inkohlungsgrades 
einer Kohlenprobe.

U n t e r s u c h u n g e n  u b e r  d e n  V e r l a u f  d e r  E n t 
g a s u n g  v o n  S t e i n k o h l e n .  Von Kattwinkel. Gluckauf. 
Bd.68. 4.6.32. S. 518/22*. Neue Vorrichtung zur Bestim
mung der untern und obern Grenze der Erweichungszone 
von Steinkohle. Zwei weitere Kennpunkte der Erweichungs
zone. Neue Aufteilung des Entgasungsverlaufes.

G r o B g a s m e s s e r .  Von v. Schutz. Z. V. d. I. Bd. 76.
28.5.32. S. 521/6*. Anforderungen an GroBgasmesser. Ent- 
wicklungsstand der Strómungsmesser, Teilstrommesser, 
Fliigelradmesser, Verdrangungsmesser und Drehkolben- 
messer.

F o r t s c h r i t t e  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  t r o c k n e n  
G a s r e i n i g u n g  d u r c h  e x t r a k t i v e  A u f a r b e i t u n g  
d e r  a u s g e b r a u c h t e n  G a s m a s s e n  u n d  z w e c k 
m a B i g e  F u h r u n g  d e s  R e i n i g e r b e t r i  e b e s .  Von 
Broche, Nadelmann und Thomas. B renns t  Chem. Bd. 13.

1. 6. 32. S. 201/9*. Schwefelextraktion von Gasmasse. Die 
extrahierte Gasmasse. Der Reinigerbetrieb.

S c h w e f e l ,  ei n ne ue s  E r z e u g n i s  d e s  B e r g b a u s .  
Von Traenkner. Techn. BI. Bd. 22. 29. 5. 32. S. 286/8*. 
Gewinnung des Schwefels aus Gasreinigungsmasse. Aufbau 
der von der Ruhrgas-A. G. errichteten Aniage.

F o r t s c h r i t t e  a u f  f e u e r f e s t e m  G e b i e t e  i n 
E n g l a n d  i m J a h r e  1931. Von Steger. Feuerfest. Bd.8. 
1932. H. 5. S. 65/9*. Schamottesteine mit iiber 90% 
Schamotte. KorngróBenzusammensetzung und Porositat 
von Silikasteinen. Vorgebrannter Ganister in Silikasteinen. 
Silikasteine aus Feuerstein. Mineralisatoren. Das System 
Magnesia-Zirkondioxyd. Priifungswesen.

Chemie und Physik.
S t i  c k s t o f f b e s t i  m m un g in  S t e i n k o h l e n  u n d  

Ko k s e n .  Von Lanzmann. Z. angew. Chem. Bd.45. 28.5.32. 
S. 376/7*. Bestimmungsverfahren fiir Stickstoff durch Ver- 
brennung mit Tellurdioxyd. Beleganalysen.

O b e r  d i e  i n d e n  K o h l e n  e i n g e s c h l o s s e n e n  
Ga s e .  Von Fischer, Peters und Warnecke. Brennst. Chem. 
Bd. 13. 1.6.32. S. 209/16*. Eigene Versuche. Die Vakuum- 
kugelmuhle. Analysengang. Der Gasgehalt einer Ruhr- 
fettkohle, einer Kohle von Minden und aus dem Aachener 
Revier, EinfluB des Zerkleinerungsgrades der Kohlen auf 
die Gasabgabe. Der Edelgasgehalt der Kohlen.

D e r  E i n f l u B  d e r  K i e s e l s a u r e  a u f  d i e  Di s s o -  
z i a t i o n  von  E i s e n o x y d .  VonKleffner und Kohlmeyer. 
Metali Erz. Bd. 29. 1932, H .10. S. 189/94*. Dissoziation des 
reinen Eisenoxyds. EinfluB der Kieselsaure. Versuche bei 
Temperaturen bis 1600°. Schmelzpunkt von Eisenoxydul- 
oxyd.

Gesetzgebung und Venvaltung.
D a s  R e c h t  z u r  A u f s u c h u n g  u n d  G e w i n n u n g  

v o n  E r d o l  i n  d e n  d e u t s c h e n  L a n d e m .  Von Thiel- 
mann. (Forts. statt SchluB.) Kali. Bd/26. 1.6.32. S. 131/3. 
Die rechtlichen Verhaltnisse in Baden, Bayern, Hessen und 
Preufien. (SchluB f.)

Wirtschaft und Statistik.
D ie  B e d e u t u n g  e i n e r  g e s e t z l i  cii en A r b e i t s z e i t -  

k ii r z u n g. Von Bandmann. Wirtschaftsdienst. Bd. 17.
20. 5. 32. S. 679/83. Ursprung des Aibeitszeitproblems. 
Differenzierung. Die Folgen einer schematischen Reglung. 
Móglichkeiten individueller Reglung.

D e r  R a m s b e c k e r  B e r g b a u  d e r  n e u e r n  Z e i t .  
Von Herbst. Metali Erz. Bd. 29. 1932. H. 10. S. 194/6. 
Grundzuge der technischen Verhaltnisse im Grubenbetrieb 
und in der Aufbereitung. Wirtschaftliche Verhaltnisse. 
Arbeiterfragen.

Verkehrs- und Verladewesen.
M e c h a n i c a l  h a n d l i n g  o f  c o a l  f r o m r a i l w a y  

w a g o n s .  GasWorld. Bd.96. "14.5.32. Annual Coal Supple
ment. S. 25/7*. Besprechung verschiedener mechanischer 
Entladevorrichtungen fur Eisenbahnwagen.

P E R S Ó N L I C H E S .
Der Bergrat H a s e m a n n  vom Bergrevier Ost-Kottbus 

ist an das Bergrevier Kassel versetzt worden.
Beurlaubt worden s ind :
der Bergassessor R a d m a n n  vom 1. Juli ab auf weitere 

sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erbenin Beuthen 
(O.-S.),

der Bergassessor Kr o l l  vom 1. Juli ab auf weitere 
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Bergbauabteilung der Schlesische Industriebau Lenz&Co. 
A. G. in Gleiwitz,

der Bergassessor S c h o r n  vom 7. Juni ab auf weitere 
sechs Monate zur Fortsetzung seiner Tatigkeit bei der 
Maschinenfabrik F. W. Moll Sóhne in Witten.

Gestorben:
am 8. Juni in Auerbach (Hessen) der fiihere kauf- 

mannische Direktor der Bergwerksgesellschaft Hibernia, 
Friedrich P a p e n t i n ,  im Alter von 79 Jahren,

am 12. Juni in Essen der Bergassessor Richard 
S c h u l e n b u r g  im Alter von 54 Jahren.


