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1

N euere amerikanische W inderhitzer.
Yon Professor Oskar Simmersbach in Breslau.

(Hierzu Tafel 44.)

l y l  it dem immer groBer werdenden Yerwendungs- 
gebiet der Hochofengichtgase — es sei nur 

an iłire Benutzung hn Martinoten zur Stahlerzeugung 
und neuerdings auch zur Beheizung der Koksofen 
eriimert — hat naturgeinaB das Hochofengas auch 
eine hohere Bewertung gefunden. Ais Folgę hiervon 
briclit sich die Erkenntnis Bahn, daB wir sparsamer 
mit den Hochofengasen umgehen niussen. In erster 
Linie kommt hier die Winderhitzung in Frage, 
welche bisher rd. 30 bis 60 %  der gesamten Gichtgas- 
menge erfordert und heute vielen Hochofenwerken 
die Uelegenheit bietet, bis zu 1000 cbm und mehr 
an Gichtgas je t Roheisen zu ersparen und fiir andere 
Zwecke zur Yerfiigung zu erhalten.

Der genannte groBe Unterschied vou 100 %  in der 
l[i! Beheizung der Cowper benotigten Giehtgasmenge 
erklart sich in der Hauptsache durch die mehr 
oder weniger unvollstandige Yerbrennung des Hoch- 
ofengases in den Cowpern sowie durch die Abgas- 

L ll.„

Warmeverluste und durch die yerschiedenartige 
Bauart der Winderhitzer. Hinsichtlich des ersten 
Punk les hat A. N. Diehl von den Duąuesne-Werken 
bei Pittsburgh, Pa., neuerdings Untersuchungen 
tiber die Yerbrennung von Hochofengas und die 
Warmeausnutzung einer Anzahl von Winderhitzern 
neuerer amerikanischer Bauarten verOffentlicht,J) 
die um so mehr Interesse Leanspruchen, ais sie 
einerseiU bei yerschiedenen Cowper-Ausfiihrungen 
und anderseits bei ungereinigtem und gereinigtem 
Hochofengas in den gleichen Winderhitzerbauarten 
angestellt wurden. Die Ergebnisse der Diehlscben 
Untersuchungen gehen aus den Zahlentafeln 1 und 2 
hervor, welche die unyollstandige Yerbrennung 
des llochofengascs bei den heutigen Cowpern deut- 
lich kennzeichnen; in Zahlentafel 3 finden sich 
ferner die W&rmebilanzen von drei Winderhitzern

i) Proce«dings of the Engineers Society of Western 
Pennsylvania 1912, S. 662/704.
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Zahlentafel 3. W arm ebilanx der W inderh itze r.

V c rw e n d e te  U n te r la g e n
DreiwfKo-Wind- 

erhltzer mit 
mittlurem Yer- 

brennujigsschttcht 
gerclnigtcs Gas

i
Zwelwege-Wlnilcrhltzcr mit mitt- 

lerm  VtTbrennuogSiichacht

gerelnlgtw Gan iungereint^tes G a

; D ru c k y e rh a ltn is se :
Gas im B renner............................................. mm WS 20,-) la , 7 95,8
Zug im S eho rnste in .................................... ft ,, 10,41 12,7 42,14
Winddruck ..................................................... cm QS 04 51 ■ 50
Baro met erstand . . . .  * ............................ mm QS 744 711 740

T e m p e ra tu ry e rh a ltn is s e :
Hochofengas im B ren n er............................ °c 30,3 31,7 149
A u fle n lu ft..................................................... ,, 22,5 23,3 35,9
Kalter Wind . ............................................. 07,2 88,9 108,3
HeiCer W in d ........................................ ,, 795 581 ' 621
Ahjras im S ehornste in ................................ ■.. •• 355 322 434
Maschinenraum, Feuchtigkeitsthermometer M 22,5 26,1 30,0

i G a sy e rh a ltn is se :
Hefawert des Hochofengases f. d. cbm bei 10 7° C WE 944 839,5 880

j Gasmenge bei 16,7 0 G und 702,5 mm QS . . cbm/min 1281 988 1102,5 ;
Hoehofengasanal yse :

C02 Raumteile 15,90 13,00 12,40
CO 25,00 25,78 25,40
c h 4 1,20 — —
h * 4,20 3,69 5,80
n 2 53,70 57,47 56,40

g/cbm 28,3 30,9 43,45
Abgasanalyse:

co2 Raumteile 24,39 21,30 22,70
o , 1,18 2,90 —
co 0,12 0,80 0,00
N, 74,31 75,00 76,70

1,20 1,08 0,993 |

! Wind y e rh a l tn i s s e :
ebm/min 1011 1148 1096
g/cbm 13,4 18,08 17,73

l
W arm eb ilanz:

Warmeverluste durch A bgase................................
dureh unvollstandige Verbrennung
durch W asserstoff........................
durch Feuchtigkeit des Hochofen

gases ............................................
durch Strahlung, Leitung usw. .

Wirklicher thermischcr Wirkungsgrad (unter Be- 
rucksichtigung d. unvollstandigen Verbrennung)

O/oO'
/o0//O0//o
o/ ioO'
JO

o//o

62,24
17,40

0,53
3,48

0,45
15,90

62,57

04,48
19,28
4,52
2,36

0,58
8,78

67,53

50,97
24,95

2,85
3,30

1,48
10,39

58,64
. . 1

asammengestellt, dio ais WSrmewirkungsgrad ein 
und derselben Winderhitzerbauart (Zweiwege-Appa- 
rat mit zentralem Yerbrennungsschacht) bei ge- 
reraigtem Gas 67,53% und bei ungereipigtem Gas 
58,64 % erkennen lassen und ferner bei einem 
Dreiwege-Apparat mit zentralem Yerbrennungs
schacht 62,57 % bei gleichzeitiger Erhohung der 
Windtemperatur um etwa 170° CL Nicht minder 
ersieht man auch den EinfluB des Feuehtigkeits- 
gchaltes im Gichtgas, weshalb man zweckmaBig das 
Gichtgas bi? auf etwa 3 0 0 C abkilhlt, damit nicht 
zu viel Feuchtigkeit in die Winderhitzer gelangt.

Leider fehlt bei den Warmebilanzen ein Yergleich 
mit der bei uns iibliehen Winderhi tzerbau&rt mit 
seitlichem Yerbrennungsschacht, der besonders hin- 
sichtlich der Ausstrahlungsverluste von Wert ge- 
wesen ware. Der Amerikaner baut mit Yorliebe 
^ inderhitzer mit mittlerem Yerbrennungsschacht und

unterscheidet grundsiitzlieh zwischen folgenden Bau- 
arten:
1, Winderhitzer mit mittlerem Yerbrennungsschaoht:

a) Dreiwege-Winderhitzer,
b) Zwciwcge-Winderhitzer;

2. Winderhitzer 'mit seitlichem Yerbrennungsschacht: 
Zweiwege-Winderhitzer.
Bei den Dreiwege-Winderhitzern mit mittlerem 

Yerbrennungsschacht wird auf die groBe HHze- 
abgabe und die geringere WSrmeausstrahlung hin- 
gewiesen, weil der heiBeste Teil in der ATitte des 
Winderhitzers liegt, und ferner auf die gleichmaBige 
Zugverteilung auf allo Kamile des Gitterwerks, weil 
die AbzugsOffnung gerade am hochsten Punkt des 
Gewolbes liegt Anderseits verstopfen sich aber 
die dem Abzug am nachsten liegenden Oeffnungen 
im Gitterwerk sehr leicht mit Gichtstaub. In J)u-
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quesne yerstopften sich dic 58 qem groBen Oeff- 
nungen sehr leicht und gingen bis auf 19 bis 20 qcra 
zu; die Ausnutzung der Hcizflache emiedrigtc sieli 
dadurch sehr, und eine hiiufige Reinigung war nćitig. 
Wahrend der Reinigungszeit (6 bis 7 Tage) er- 
kalteten dann dic anderen drei Winderhitzer rasch, 
so daB man funf Cowper je Ofen fur n6tig ansicht 
Bei gereinigtem Gas konnen die Ocffnungcn im Gitter 
kleiner genommen werden. Nach den Erfahrungen 
in Duquesne genugten dort 39 qcm. Wahrend eines 
Zeitraumes von drei Jahren wurden dort vier Cowper- 
gruppen, die mit gereinigtem Gas betrieben wurden, 
zu Reinigungszwecken nicht auCer Betrieb gesetzt. 
Bei einer Gruppe fand man naeh V/2 Jahren 4,5 bis 
6,8 t  Staub, der rotlieh aussah und die folgende 
Analyse aufwies:

SiO, . . . . 22,80%
Fe. . . . 0,00 „ entspr. S,57
Mn . . . . . 1,50 „ 2,09
A1A  . .
CaO . . . 21,42 „
MgO . . .. . 2,50 „
Alkalien . . . 20,90 „
Glślhv('r!nat . 0,08 „

An den Stellen des Verbrennungsschachtes, wo 
die Flamme anschlug, waren die Steine an der Ober- 
flache 25 cm tief versehlackt.

Yielfach halt man auch die beim Dreiwege- 
Winderhitzer aus der Bauart sich ergebende Einzel- 
esse fiir nicht vorteilhaft, da diese beim Umstellen 
auf Wind erkaltet und beim Wicderanheizen zu- 
michst einige Zeit zur Erhitzung erfordert. Doch 
sind die Meinungen iiber den Wert der Einzelesse 
mit R&cksicht auf ihre Unabhangigkcit und die glcich- 
maBigere Zugverteilung fur die einzelnen Wind- 
erhitzer geteiit Der Hauptnachteil der Dreiwcge- 
Winderhitzer besteht aber in den schwierigen Bau- 
Yerhaltnisscn, indem das Gewolbe, das den zweiten 
und dritten Weg im oberen Teil des Winderhitzers 
trennt, so gebaut sein muB, daB es der Zusammen- 
ziehung und Ausdehnung, die oft beachtenswerte 
Risse zur Folgę hat, widerstehen kann. Der Tempe- 
raturunterschied zwischen den Stellen des Gas- 
austritts und des Windeintritts wechselt zwischen 
225 bis 525 ° C. Bei yorhandenen Rissen werden 
sowohl Luft ais auch Gas abgclenkt, und beide 
gehen durch den Winderhitzer, olme ihren vor- 
geschriebenen Weg innezuhalten, so daB der Wir- 
kungsgrad der Winderhitzer sich dann wesentlich 
vermindert.

Bei den Zweiwcge-Apparaten mit mittlcrem 
Yerbrennungsschacht ersclieinen die Zugverhaltnisse 
weniger giinstig. Zwar befindet sich gerade unter 
dem Yerbrennungsschacht in der Mitte des Wind
erhitzers ein Kanał, von dem aus enge konver- 
gierende Ziige zum Gitterwerk fiihren, die ihrerseits 
gleich zur AbzugsSffnung gehen, immerhin aber 
laBt diese Yerbindung mit der Esse noch zu wiinschen 
ubrig. Łokales Yerstopfen dort, wo der Zug zu heftig 
ist, hohe Geschwindigkeit der Verbrennungsprodukte 
und demgemaB geringere Warmeubertragung und

ferner an manehen Stellen hohe Temperatur mit 
nachfolgender Verglasung, Yerschlaekung der feuer- 
festen Steine sowie ungleichmaBiges Ausdehnen und 
Zusammenziehen treten dann leicht auf.

Die Zweiwegc-Apparate mit seitlichcm Yer- 
brennungsschacht werden meist zum Erzielen gleich- 
maBigen Zuges mit Doppelabzugen yersehen und 
ebenso mit zwei Luftzufuhrungon. Die bei uns 
iibliche Bauart B oeck er findet sich seiten, trotz- 
dcni sie eine Gascrsparnis um ein Drittel nach sich 
zieht, wie die in dieser Zeitschrift1) vou S)r.*$ng. 
h. o. Friiz W. Liirm ann mitgeteilten Yersuohe Ober 
den Gasverbrauch eines Winderhitzers mit Boecker- 
scher Ausmauerung(D. R. P. Nr. 49 721) im Yergleich 
mit dcm Gasverbrauch zweier gleich groBer Wird- 
erhitzer ohne diese Ausmauerung ergeben haben. 
Bei einer gleich hohen Windtemperatur yon etwa 
6300 C stellte sich die Gascrsparnis der Boeckcrschen 
Cowper gegenuber den anderen auf 34,5 bzw. 39,4 %. 
Ais IIauptvorteil der Zweiwege-Apparate mit seit- 
liehem Yerbrennungsschacht gilt dio Einfachheit 
ihrer Bauart, dio Yerwendung von Normalsteincn 
zulaBt. Wenn anfanglich beim Bau des \'erbrennungs- 
schachtes infolge der ungleichmaBigen Ausdehung 
des Mauerwerks Schwierigkeiten befiirchtet wurden, 
so hat sich dies nicht yerwirkliclit.

Bei Cowpem mit seitlichem Yerbrennungsschacht 
sollte man letzteren nicht, wie die Amerikaner dies 
zu tun pflegen, elliptisch bzw. oval ausfiihren, sondern 
rund. In dcm zylindrischen Yerbrennungsschacht 
machen die Gase eine wirbelnde Bewegung, werden 
also yorziiglich gemischt, wahrend in dem ovalen 
Schacht die Gasteilchon mehr in parallelen Fiidcn 
stromen. Infolgedessen findet in dem eiliptischen 
Schacht bei der Warmebewegung senkreclit zur 
Richtung des Gasstromes nur reine Warmeleitung 
statt, in dem zylindrischen dagegen pflanzt sich die 
Warme aber auch noch durch die Misehung der Gas- 
teilchen fort. Es ist dies auf einem oberschlesischen 
ITuttenwerk vor etwa zwolf Jalu-en festgestellt 
worden, wo cin Cowper mit ovalein Schacht sehr 
schlecht arbeitete, so daB man sich entschloB, den 
ovalen Schacht durch einen runden zu ersetzen, worauf 
dann der Apparat erheblich bessereErgebnissezeitigte.

Einen Ueberblick uber die neuzeitlichen Wind- 
erhitzerbauarten gibt die nachstehende Zusammen- 
stellung:

I. Dreiwcge-Winderhitzer:
1. Bauart Araslcr
2. „ Mc. Clure
3. ,, Roberta
4. „ Caldcr

II. Zweiwege-Winderhitzer mit mittlerem yerbrennungs
schacht :

5. Bauart Lacka wanna Steel Co.
0. „ Pittsburgh
7. „ Julian Kennedy
8. ,, Roberta
9. „ Nelson

10. „ I>klier

’) St. u. E. 189!), 15. Mai, S. 487.
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III. Zwolwege-Wiuderłiitzer mit seitlichem Verbren- 
nuDgsschacht:
11. Bauart Footo Lamond
12. „ Nelson
13. „ White Kernan
14. „ Kennedy-Hartmann

IV. Liegender Winderhitzer
15. Bauart Didier.

Zu 1. GcmiiB Abb. 1 zeigt der Cowper, Bauart 
Amslcr, die Aufmauerung* in drei zylindrisohcn, 
dureh Ringmauern yoneinan der getrennten Schachten, 
von denen zwei mit Gitterwerk ausgefiillt sind. 
Die beiden inneren Schachte steben an ihrer Spitze 
offen, wahrend der SuBerc eine Doppelhaube auf- 
weist, in die am unteren Ende zwischen iiuBercr 
und innerer Haube Kanile eingebaut siud, dureh die 
der Zugang der Abgaso zum Kamin erfolgt. Dic 
fflittlere Mauer legt sich an den zylindrischen Rand 
der inneren Haube dicht gleitend an. Das Gittenverk 
liegt in sich gut im Ycrbaml und wird nicht mit 
dem Ringmaucrwerk im Yerband gemauert; es 
kann sich unabhangig von dem letzteren ausdehnen.

Das Gas tritt bei A ein und dio Yerbrennungs- 
luft bei B, beide treffen sich unter einem Winkel von 
P0° und stcigcn gut gemischt iu dcm zentralen 
Brennschacht C hoch. Sie fallen dureh den crsten 
ringfomtigen Gitterwerksraum D hinunter in den 
inneren Ringkanal E, gelangen dureh dic Ocffnungcn F, 
die diesen Ringkanal mit dcm iiuBercn Ringkanal G 
vcrbinden, in den sie wieder aufwitrtsfUhrendcn 
Gitterwerksraum H, und aus letztercm gelangen 
sie dureh dio viereckigen Kanale J, dic im Wider- 
lager des Gewolbes O liegen, in den Kuppelraum K 
und von hier aus in den Schomstcin L, derunmittel- 
bar auf den Cowper aufgesetzt ist und beim Umstellen 
auf Wind dureh ein einfaches Tellerventil abge- 
schlossen werden kann. Der kalte Wind tritt bei M 
ein und gelangt, nachdem er den Cowper in um- 
gckehrter Richtung durchstrichen hat, bei N in die 
HciBwindleitung. Am FuBende sind radiale Mauera 
vorgeschen in den Zwischenraumen zwischen jo 
zwei Paaren von Oeffnungen F. Diese, bis zum 
Gitterwerk hochgezogen, sorgen fur eine gute Yer- 
teilung der abstreichenden Gase zum auBcren Ring
kanal G hin. Der kalte Wind wird dureh 31 direkt 
unter das Abgasventil nach oben geblasen, um 
dem Wind die erste Kraft zu nehmen, damit er nicht 
unmittcibar das feuerfeste Materiał trifft und ein 
friilizeitiges Abfressen der feuerfesten Steine vermiedcn 
wird. Sehr praktisch crscheint bei diesem Cowper die 
Anordnung des Iiuppelgcwolbes O, dessen Wider- 
lagerdruck vom Blechmantel aufgefangen wird. 
Auch wird dureh diese Anordnung dio Ringmauer R, 
die gewóhnlich dieses Gewolbe triigt, entlastct und 
nicht im geringsten in ihrer Ausdehnung nach oben 
bchindert

Den zu derselben Gruppe gehorenden Wind
erhitzer Bauart Mc. Clure zeigt Abb. 2. Hier tragt 
die Ringmauer A das Gewolbo B. Dureh die Span
nungen, die beim Erhitzen auftreten, wird der Yer
band dieser Mauer sehr gelockert, und die einzelnen

Steine werden unter Umstanden ausgedriickt, zum 
mindesten aber zerstort, so daB die Kanale des 
Gittcrwerks, dic an dieser AYand liegen, de3 Oftcren 
dureh Auftreten dieser Erscheinungen sehr beengt 
werden und schlieBlich in bezug auf Gasdurcb- 
lassigkeit hinter den iibrigen Zugen zuriickbleiben. 
Sonst gleicht der Cowper, besonders im Untcrbau, 
demjonigen von Amslcr, abgesehen (layon, daB 
der heiBc Wind und das Gas zwei besonders ge- 
trennte Kanale erhalten.

Abb. 3 bringt den Dreiwege-Cowper nach Rob er ts. 
Derselbe besitzt einen mittlcren Verbrennungs- 
schacht a, hat aber statt des zweiten und dritten 
ringfdrmigeu Gitterwcrkschachtcs yier reehtwink- 
lige und vier dreieckigo Schachte b und b‘, die mit 
Gitterwerk ausgefiillt sind. Dic Verbrennungspro- 
duktc steigen in dem Brennschacht a hoch, gelangen 
ara oberen Endo desselben dureh einen Kreuzkanal c 
in die vier rechteckigen Gitterwerksraume b und 
fallen nach unten. Dureh entspreehend angeordneto 
Yerbindungskanale gelangen sie in die dreicckigcn 
Gitterwerksraume bl und aus diesen nach oben zum 
Kamin. Der kalte Wind tritt bei d ein, streieht 
dureh die Kanale b1 nach unten und dureh die Ka
nale b wieder nach oben, um schlieBlich nach noch- 
maliger Aufwartsbewegung im Brennschacht zum 
HeiBwindventil zu gelangen. Der Gaszufiihrungs- 
kanal, der unter dem ganzen Gitterwerksraum hin- 
durchgefilhrt ist, ist dachformig abgewOlbt. Dureh 
diese Anordnung wird aller Staub, der dureh die 
Ziigc herabfallt, nach der AuBenwand des Gowpers 
abgefiihrt und kann um so leichter entfernt werden.

Der Cal der-Winderhitzer zeigt gemaB Abb. 4 
statt eines Yerbrennungsschachtes zwei solche A 
und B. Das Gas tritt bei D in die Ycrbrennungs- 
schiichte ein und mischt sich hier mit der
bei E eintretenden Luft; bei F wird noehmals je 
nach Bedarf Ycrbrennungsluft zugefiihrt, Aus den 
Schiichten A und B gelangen dic Yerbrcnnungs- 
erzeugnisse in den Gitterwerksraum C und aus
diesem dureh die radial angeordneten Kanale G 
in den Mittelschacht H  und von diesem aus zum 
Kamin J. Der Gitterwerksraum O zeigt bei nur 
dreifach bogenformiger Anordnung zu groBe Oeff- 
nungen, so daB die je cbm Gitterwerksraum vor- 
liegende Heizflache zu gering ist; je groBer die Gitter- 
óffnungen, desto langsamer gibt das Gas seine Warme 
an das Mauerwerk ab und um so langsamer dieses 
wieder an den Wind. Frilher wiihltc man sonst in den 
Vereinigtcn Staaten einen freien Kanaląucrschnitt von 
228 x  228 qmm, jetzt geht man auf 152 x  152 qmm 
herunter, iihnlich wie auch wir mit Kanaiweiten 
von 150 bis 200 mm bei GO bis 80 mm Steindicke 
arbeiten, wobei der Wirkungsgrad des Gittcrwerks
befriedigt. Der kalte Wind tritt bei K ein und ge
langt bei L in die HeiBwindleitung. Damit bcide 
Schachte A und B auf ein HciBwindventil arbeiten 
konnen, ist die Mauer 31 dureh die Oeffnung N unter- 
brochcn, hinter der, wie aus dem GrundriB Abb. 4 
hcrvorgeht, das Yentil angeordnet ist.
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Bei dera Zweiwcge- Apparat der L ackaw anna  
S te e l Co. ist gemilB Abb. 5 der Yerbrennungs- 
schaclit in der Mitte angeordnet. Die Gase 
treten bei A iu den Schacht ein und mischen sieli 
sofort mit der zur Yerbrennung notigen Luft, die 
unten am HciBwindventil bei B eintritt, das aus zwei 
Gehiiusen C und D besteht, die durch den wasser- 
gekflhlten IleiBwindschicber K voneinander gc- 
trennt sind. (Das Gehiiusc C wird in dem Moment, 
wo der Cowper auf Wind gcstellt wird, durch eino 
einfachc Pendolklappe geschlossen.) Gas- und Luft- 
eintritt liegen in einer Ebene, und dieAchscn derselben 
schneiden sich unter einem Winkel von 75 Den 
zentralen Yerbrennungssehacht umschlieBt ein ring- 
formiger Gitterwerksschacht, der mit Nor mai- und 
Radialsteincn zugestellt is t  Die Verbrennungsgase 
steigen im Brennschacht hoch und fallen in dem 
gitterformig zugestellten Ringschacht hinunter, wobei 
sie ihre Hitze an die Wandungcn des Brennschachtes 
und an das Gitterwerk des Ringschachtes abgeben. 
Aus diesem Ringschacht treten dio Yerbrennungsgase 
in die nnten liegen den Ringkaniilo F, die ihrerseits 
durch Oeffnungen G miteinander in Yerbindung 
stehen. Durch das Kaminvcntil H gelangen dann 
die Yerbrennungserzeugnisse in den Schornstcin. 
Das K:\minventil liegt auf dem Scheitel des vorher 
erwahnten Winkels von 75 so daB eine ziemlich 
glcichmaBige Yerteilung der Gase auf der ganzen 
Gitterwerksflache gewahrlcistet ist. Eine der Oeff
nungen G ist gerade vor dem Kaminventil angeordnet, 
um den Schornsteinzug gieichzeitig sowohl auf den 
auBeren unteren Ringkanal ais auch auf den inneren 
einwirken z u lassen; aber trotz der giinstigen An- 
ordnuug des Kaminrentils werden doch die Gase 
das Bestreben zeigen, moglichst ihre Wege durch die 
Gitterwerkszuce zu nehmen, die diesem Yentil am 
nSchsten liegen. Um diesem Uebel nach Moglichkeit 
abzuhelfen, sind in die Ringkan&le F iiber dem 
Kaminzug Sehamottplatten J eingebaut, welche 
die Wirkung des Karnins auf die hier liegenden 
Ziige absehwfichen sollen. Zwischen dem Cowper 
und dem eigentliehen Kaminventil findet sich ein 
langerer Stutzen eingebaut, auf dem oben der An
schluB fur den kalten Wind vorgcsehen ist. Der 
zugefiihrte Kaltwind durchstreicht den Cowper in 
umgekehrter Richtung und gelangt schlicBlich durch 
das Gehause C in dag auf diesem aufgebaute Ge
hause D. Yon dem IleiBwindschieber K tritt dann 
der erhitzte Wind durch den Stutzen M in die lfeiB- 
windleitung zum Ofen. Die Anordnung der Trag- 
steine L sowie der Reinigungsoffnungcn geht aus 
der Abbildung hervor.

Abb. 0 stellt den Winderhitzer eines Pittsburgher 
Hochofen werkes dar. Er hat ebenso wie der vor- 
her erwahnte Cowper einen zentralen Brennschacht 
und einen ringformigcn Gitterwerksschacht. Der 
Unterschied in der Anordnung liegt nur in dem 
Unter bau, und zwar in der besseren Anordnung der 
Zufiihrungcn fiir Gas und Luft und vor allem des 
Kaminkanals. Die Zufuhrung des Yerbrennungs- 
gases geschieht durch den Kanał A, die ZufOhrung der
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Yerbrennungsluft durch den Kanał B. Diese beiden 
Kanale liegen sich gegeniiber, so daB Gas- und Luft- 
strom direkt aufcinanderprallen und sich gut mischcn 
miissen. Um zu vermeulen, daB trotzdem noch 
unverbrannte Gasstrome nach oben steigen konnen, 
ist der Luftkanal in seiner Richtung mul Lago so 
angeordnet, daB der Luftstrom moglichst stark zur 
Gaskanaliniindung hingedruckt wird. Der Kamin- 
kanal C geht unter dem ganzen Unterbau durch 
und ragt von einer Seite des Cowpers bis zur andern. 
Der Gitterwerksraum wird durch diese Anordnung 
in zwei Halften geteilt, von denen jede durch die 
Verteilungskaniile D mit dem Kaminkanal in Yer
bindung stehen. Jeder Cowper hat einen Kamin 
fiir sich, der auf das Gehause E  aufgebaut ist und 
gegen dieses durch ein cinfachcs Tellerventil F 
abgeschlossen wird. Der kalte Wind tritt bei G 
direkt hinter dem Kamin in das Gehause E ein und 
gelangt erhitzt bei 11 in die HeiBwindleitung. Das 
HeiBwindventil zeigt bei diesem Cowper dieselbe 
Bauart wie bei Abb. 5, nur mit dem Unterschied, 
daB bei B statt des kalten Windes hier das Yer- 
brennungsgas cingefuhrt wird. Die Zustellung des 
Gitterwerksraumes besteht aus viereckigen Form- 
steinen, die ohne Yerband cingelegt werden.

Jn Abb. 7 ist der Winderhitzer von Julian  
K ennedy in Pittsburgh wiedergegeben. Bei diesem 
Cowper treffen sich Gas und Luft im zentralen 
Brennschacht unter einem Winkel von 90 “. Der 
Unterschied gegen Abb. 5 in den Schachten liegt 
nur in der Zustellung, welche bei dem Cowper Abb. 5 
aus Nor mai- und Radialsteincn besteht, wahrend 
in diesem Falle nur Formsteine zur Yerwendung 
kommen. Die HciBwindventilausfiihrung cntspricht 
der in Abb. 5 gekennzeichneten. Der KaminabschluB 
erfolgt auch durch ein einfaches Tellerventil, welches 
aber statc nach oben wie bei Abb. 6 nach unten 
Ycrschlossen wird. Es liegt also hier dic Moglichkeit 
vor, daB die ganze Cowpergruppe an einen Kamin 
angeschlosscn werden kann. Der kalte Wind tritt 
bei A in das Gehause B ein und durchstreicht den 
Cowper in derselben Weise wie bei dem Apparat 
gemaB Abb. 6.

Aehnlich dem Kennedy-Cowper erscheint der 
Zweiwege-Cowper von R o b erts  gemaB Abb.8. Die 
Zustellung des Gitterwerksraumes geschieht hier 
aus liadial- und Flachstcinen, die zwecks besseren 
Yerbandes mit Aussparungen versehen sind, dic 
gegenseitig ineinander passen. Die Anordnung der 
Yentile und Reinigungsoffnungcn dagegen gleicht, 
wie auch der Gang der Beheizung, derjenigen des 
Kennedy-Cowpers. Abgesehen von der Zustellung liegt 
noch im Unterbau ein Unteischied, indem beim 
Kennedy-Cowper der unterc Yerteilungskanal durch 
mehrere nebeneinanderliegende Kanale ersetzt ist.

Sehr einfach und standfest ist gemaB Abb. 9 
der Winderhitzer Bauart N elson  angeordnet. Die 
Einfachheit der Ausfuhrung liegt hier in der Zu
stellung des Gitterwerksraumes. Wiilirend bei den 
vorher beschriebenen Winderhitzern fiir die Zu
stellung ebensoyiei Radialsteinc bzw. Formsteine

Ncmrc amerikanische Winderhitzer.
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ais Normalsteinc zur Yerwendung gelangten, bc- 
steht sie hier nur aus Norraalst einen, die durch Yer
band zu einem festen Ganzen zusamrnengefugt sind. 
Bei der Yerwendung von nur Normalsteinen lassen 
sich die glattesten Fugen herstellen und alle Ansatze 
und Lficken, die bei Yerbindung yon Formsteinen 
mit Nórmatoteinen gem auftreten, vermeiden. Dio 
cinzigcn Formstline, die bei diesem Cowper gebraueht 
werden, sind groBere Flachziegel, die unten gerade 
auf den Traggewulben liegen, und die nachhcr das 
Gitterwerk und die Ringmauern tragen. Die Menge 
dieser Formrteine betr&gt weniger ais Vi%  des 
Gesamtniauerwerks. Wie aus der Abbildung ferner 
hervorgeht, hat der Cowper eine Ringmaucr, die 
den Yerbrennungsschaeht umgibt, und eine zweite 
Mauer, welche das Gewolbe triigt. Neunzollige 
Steine fflllen ais Gitterwerk den Raum zwisehen 
diesen beiden Mauern aus. Das ganze Mauerwerk 
liegt in einem festen Yerband, so daB irgendwelclie 
Zerstorungen nur schwer auftreten konnen. Das 
Gitterwerk hat. so festen Yerband, daB es sich selbst 
tragt, auch wenn die Tragbiigen nach langein Be
trieb ausbrockeln und abfallen. Die TragbBgen 
sind ais Kreisbogen ausgefiihrt, und zwar ebenfalls 
aus neunzolligen Steinen; die Ausfuhrung soli in 
bezug auf Tragfiihigkeit sieli gut bewahren. Die An
ordnung des Cowperunterteils gelit aus dem AufriB 
deutlich hervor. D ist ein Ringkanal, der mit dem 
liaminkanal E in Yerbindung steht Gleichzeitig 
sind eine Reihe Reinigungsoffnungen vorgesehen, 
so daB dieser Kanał, der reichlieh bemessen ist, von 
allen Seiten bequem zugilnglich is t  Das Gas tritt 
bei F ein und die Yerbrennungsluft bei G; die Ein- 
trittsOfluungcn liegen sich gerade gegeniiber, und 
eine gute Mischung von Gas und Luft ist auch hier 
wie bei Abb. 6 gewahrlcistet. Das Zufiihren des 
kalten Windeś sowie das Ableiten des HeiBwindes 
kann in dcrsclben Weise, wio oben schon besehric- 
ben, gegcliehen.

Derin Abb. 10 wiedergegcbeneWinderhitzer Bau- 
art D idier gehort ebenfalls zu den Zweiwege- 
Apparaten. Er unterscheidet sich von den vorher- 
gehenden Ausfiihrungen dadurch, daB die Yer- 
brennung, statt vom Zeutralschacht aus nach aufien, 
umgekehrt vor sich geht, und daB dieser Zentral- 
schacht mit Gitterwerk ausgesetzt ist. Die Yer- 
brennungsgase werden durch die Ringleiturig A 
und die Yentile B den einzelnen Brennern C ztigef iihrt. 
Die zur Verbrennung notige Luft tritt durch eine 
zweite Ringleitung D und die Yentile E  in die Kanale F 
ein, steigt in diesen hoch und gelangt durch die
l ebergangsoffnungen G in die Kanale H; hier fiillt 
sie herunter und vcrteilt sich durch die (Jucrkanale J 
in die weiter herabfiihrenden Kanale K, aus denen 
sie hoch erliitzt in die Brenncrschtitze L gelangt 
Dic Yerbrennung findet in dem Raum M statt, der 
ais Ringkanal unter dem ganzen Untcrbau gefiihrt 
ist. Yon hier streichen die Verbrennungserzeugnisse 
in dem ringformigen Gitterwerksraum IŃT nach oben 
und in dem Zeutralschacht O nach unten und ziehen 
bei P zum Kamin ab. Der kalte Wind macht den

umgekehrten Weg, tritt bei P ein und gelangt dureh 
die Schieber Q in die HeiBwindringleitung R. Das 
Mantelmauerwerk weist also hier am ganzen Umfang 
Kanale auf, welche die beuotigte Verbrennungsluft 
vor dem Eintritt in die Brenner durchstromt. Der 
Ringkanal M sowie der Gitterwerksraum N konnen 
durcli CjuerwŁnde in emzelno Kammern geteilt und 
jede dieser Kammern durch die Schieber E, B und 
Q geregelt werden. Zur Ausmauerung des Ring- 
kanals N dienen Form- und Radialsteine, und zur 
Ausmauerung des Zentralsehaehts werden Normal- 
steine verwendet.

Bei dem F o o te  - Lam ond - Winderhitzer han- 
delt es sich gcmiłB Abb. 11 um einen Apparat 
mit glatter, im Bogen gemauerter Scheidewand 
zwisehen Yerbrennungsraum und Warmespeieher, 
die mit der AuBemnauer im Yerband liegt, dabei 
aber dem Gitterwerk gestattet, sich frei und unali- 
hSngig auszudehnen. Infolge seiner Form kann das 
Gitterwerk so gelegt werden, daB Bruche selbst bei 
groBen Temperaturschwankungen im Mauerwerk 
vermieden werden; auch an den Stellen, wo das Git ter
werk im Yerband liegt oder sonst gehalten wird, 
soli es nicht reiBen, sondern den beim Zusaramcn- 
zielten und Ausdehnen des feuerfesten .Materials 
auftretenden Kriiften nachgeben. Wie aus dem 
GrundriB hervorgeht, lassen sich die Gitterwerks- 
steine im Yerband legen; wenn an irgendeiner Stelle 
die Wand durehbrennt oder zerstort wird, so wird 
das Gitterwerk hierron nicht beeinfluBt, und die 
Kanale bleiben lotrecht.

Der Eintritt von Luft und Gas erfolgt bei A 
und B, und zwar die Luft an zwei sich gegeniiber 
liegenden Stellen und das Gas in der Mitte zwisehen 
ihnen, um so dio Mischung des Gases mit der Luft 
zu fordem. Dio Yerbrennungsprodukte ziehen in 
bekannter Weise durch den Gitterwerksraum C 
und den Sehornstein D ab. Der Kaltwind gelangt 
bei li  in den Cowper und tritt bei F in die HeiB- 
windleitung. Es gelangt bei diesem Cowper ein 
HeiBwindyentil zur Yerwendung, wie zu Abb. 7 
bereits beschrieben.

Der in Abb. 12 wiedergegebene Cowper Bauart 
N olson hat ebenfalls wie der soeben beschriebene 
Apparat einen elliptisehen YerbrennungsschacliŁ 
Der Yerbrennungslufteintritt A erfolgt hier gegen- 
iiber dem Gaseintritt B; die Yerbrennungserzeug- 
nisse n eh men ihren Weg in der ublichen Weise 
durch das Gitterwerk C, werden aber zur Erzielung 
gleichmaBiger Zugverhaltnisse dureh zwei Kamin- 
ventile D und D, in den Kamin abgezogen. Der 
Eintritt des kalten Windes geschieht bei E  und der 
Austritt des heiBen AYindes gegenuber bei F.

Abb. 13 zeigt uns den Winderhitzer von W h ite  
und Kcrnan. Das Gitterwerk C dieses Cowpers 
ruht nicht wie allgemein iiblieh auf Saulen, son
dern wird von Bogen G getragen, welche sich tiber 
den ganzen inneren Durchmesser ausdehnen, d. h. 
von einer Seitenwand zur andern reichen. Hier- 
durch entsteht unter dem Gitterwerk eine groBe 
Kammer H, welche die Yerbrennungsgasc, wenn
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der Cowper auf Gas geht, frei und ruhig pas- 
sieron kOnnen, und in welcher sich beim Gang des 
Cowpers auf Wind derselbe gut auf die ganze Gitter- 
werksflacho yorteilen kann. Die Gitterwerkssteine 
sind so gefomit, daB sie sieh voltkommen im Yer
band legen lassen. Die Gitterwerkskanale sind rund; 
die Oeffnungen haben einen Durclmiesser von 
216 mm mit einer Steinstarke von 89 mm. Diese 
Gitterwerkszustellung wird besonders fiir ungcrci- 
nigtes Ilochofengas mit viel Staub empfohlen. 
Die Reinigung des Bodens soli sieli in drei Stunden 
und die Reinigung des ganzen Cowpers in 48 Stunden 
bewerkstelligen lassen. Der Eintritt der Verbren- 
nungsluft in den Yerbrennungsschacht findet in der- 
selben Weise statt, wie bei dem Foote-Lamond- 
Apparat, bei A und A,; der Gaseintritt B dagegen 
liegt nicht unter, sondern seitlich vou dem lleiB- 
windaustritt F. Der Knltwind tritt bei E  in die 
Kammer II, durchstreicht dann das Gitterwerk C 
und geht durch den Yerbrennungsschacht bei F 
zum HeiBwindventil.

Winderhitzer Bauart I lartm an n  - K ennedy  
(Abb. 14). Bei diesem Winderhitzer wird dio 
Ycrbrennung des Gichtgases mit der Luft in einen 
Yorraum A verlegt, der mit dem eigentlichen Appa- 
rat durch zwei kurze Kanale B in Yerbindung 
steht und die Form eines horizontalen Zylinders 
hat. In dem Yorraum werden die Heizgase ver- 
brannt, bevor sie in den tlberwdłbten Raum C des 
eigentlichen Winderhitzers eintreten. Der Eintritt 
der Gichtgase in den Yorraum A findet bei D statt, 
der der Yerbrennungsluft bei E, der Austritt der 
Yerbreunungsprodukto aus dem Winderhitzer er
folgt durch die Oeffnungen F in den Schornstcin; 
der Wind dagegen tritt bei G ein und verlaBt den 
Winderhitzer bei H in erhitztem Zustandc.

Durch dic Anordnung des Vorraums A will man 
ein Absetzcn des Flugstaubes in deinselben erzielen, 
so daB das Gitterwerk durch Flugstaub nicht ange- 
griffen wird und kostspielige Ausbesserungen des 
Winderhitzers vermicden werden, zumal das Reinigen 
des Yorraums wenig Miihe macht. Um ferner eino 
gute Mischung von lleizgas und Luft sowie voll- 
standige Ycrbrennung zu erreichen und gleiehzeitig 
die schidliohe Wirkung einer Stichtlamme auf das 
Mauerwerk des Winderhitzers abzuschw&ehen, werden 
die verbrannten Gase beim Austritt aus dem Yor
raum A geteilt und durch zwei Kanale B abgeleitet; 
des weiteren wird das direkt einer schadlichen 
Flammenwirkung ausgesetzte Mauerwerk bei J 
sehr stark ausgefiihrt.. Ob alle diese VorsichtsmaB- 
rcgeln auf die Dauer geniigen werden, diirfte dahin- 
gestcllt sein, wenigstens berechtigen dio Erfahrungen, 
die in Deutsehland fruher mit vorgebauten Yor- 
feuerungen bei Winderhitzern gemacht wurden, 
dieserhalb zu erheblichen Zweifeln.

AuBer den genaimten stehenden Winderhitzern 
kommt neuerdings noch ein lieg en d er  A p p arat, 
Bauart D id ier , in Frage, wie er in Abb. 15 
wiedergegeben ist. Auf don ersten Blick wird man 
erstaunt einwenden, ein liegender Cowper braucht

doch zu viel Raum im Yergleich zu den stehenden 
Apparaten. Das trifft aber n i c h t  zu, wenn man die 
Apparate z. B. unterhalb der GieBhalle, die ja bei 
neueren Hochofen etwa 6 m hoch liegt, einbaut 
oder unterhalb der lliittensohle, insbesondere zwischen 
den Hochofen und Gichtaufzflgen. Eine etwaige 
Glcisfiihrung wird hierbei gar nicht gehindert, indem 
man sie durch Tragerstiitzen auffangen kann; 
gleiehzeitig geht dann auch die ausstrahlende Warme 
der Winderhitzer nur in geringem MaBc verloren. 
Gegen etwaiges Grundwassor miiBtcn dic licgcnden 
Winderhitzer natiirlich ahnlieh wie die Regene
ratoren der Martinofen gcschiitzt werden.

Der in Abb. 15 dargestellte liegende Winderhitzer 
besteht in seiner Hauptsache aus dem Yerbrennung?- 
raum A, dem Gitterwerksraum B und dem Abzugs- 
raum C. Der Brenner ist nach dem Yorbild des 
Bunsen-Brcnners durchgefiilirt (es konnen natiirlich 
aueh andere Brenner Verwendung finden), und zwar 
in der Weise, daB das MundstUck D des Gasventils E 
von einem Ringkanal F uuigebcn ist, in den durch 
zwei Oeffnungen die vorgewarmte Luft eintritt und 
das Mundstiiek umspiilt. Dic kalte Luft tritt bei G 
in den Rekupcrator ein, durchstreicht denselben 
und gelangt hoch vorgewarmt durch die auBen liegen- 
den Kriimmor H und die Kanale J in den orwahntec 
Ringkanal I'. Der Brenner ist zontrisch zum Gitter
werk angcbracht und das Gewolbe im Ycrbrennungs- 
raum so angeordnet, daB sich die Ycrbrennungsgase 
unbedingt glciehmaBig auf die ganze Gitterwerks- 
flache Yorteilen miissen. Der Brenner kann, um mit 
dem Auftrieb der Gase zu rcchnen, etwas nach unten 
verlcgt werden. Der Yerbrennungsraum ist so be- 
messen, daB eine vollstandig freie Flammencnt- 
wicklung vor sich gehen kann. Der Abzug der Abgase 
findet ebenfalls konzentrisch statt, und zwar bei L  
Es liiBt sich bei diesem Winderhitzer anstatt des 
teucren Kaminventils cin einfacher Rohrkiiinuuer, 
der durch Pcndelklappe verschlossen ist, anwenden. 
Die Einfiihrung des kalten Windes ist auch so an- 
gebracht, daB er sich auf alle Ziige des Gitterwerks 
gleiehmaBig verteilt; der Eintritt erfolgt bei 3Ł 
Der Abzug des hciBon Windes findet bei K statt, 
und ais AbschluBorgan fiir denselben kann jeder 
beliebige HeiBwindschiebcr oder noch besser jedes 
wassergekiihlte HeiBwindventil zur Yerwendung 
kommen.

Die Umsteuerung des Winderhitzers geht folgen- 
dermaBen vor sich. Wird von Gas auf Wind gestellt, 
so wird das Gasventil zurilckgedreht, die Pendel- 
klappe N und die Brillen O P werden geschlossen 
und die Kaltwindschieber M sowie das HeiBwind- 
Yentil bei K geoffnet

Dic liegende Anordnung des Winderhitzers be
seitigt Yor allem die mangelhafte Gasverteilung und 
unvollstandige Ausnutzung der Heizflache, indem 
Gas und Luft an dem einen Ende des Winderhitzers 
konzentrisch zugefiihrt und die Abgase an dem 
anderen Ende konzentrisch abgefiihrt werden. Durch 
die Moglichkeit der Anwendung besonderer Brenncr- 
ausfilhrungen, die eine yollkommene Gasverbrenuung
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in gecigneter Weise bewirken, lii Lit sieli hierbei 
auch dirckt eine crhebliohe Gaserspamis erzielen. 
Gleichzeitig erfordert die liegende Anordnung einen 
geringeren Zug, d. h. eineit kleineren Schornstcin 
im Gegensatz zu den stehenden Cowpern bekannltr 
Art Die glcichmaBige Ycrteilung von Gas und Wind 
auf dic gesamte Heizflache hat eine erhebliehe 
Verringerung der Winderhitzerabmessungen und tine 
bedeutende Ersparnis an Steinmaterial zur Folgę.

Betrachtet man z. B. einen Cowper nach Ab
bildung 16 mit 5800 mm Durehmesser und 22 m 
Gitterwerkshohe, so besitzt dieser Cowper aut 1 m 
Jluhe insgesamt eine Heizfliiche 
(Gitterwerk +  Brennschacht) von Schnift
160,9 qni. Da jedoch der seitlich aurefi JasGi/terwert

Sc/miff aurc/r 
aen Sre/wraum

Abbildung 10. Quersclinitt eincB 
Cowpers ublicher Bauart.

des Brennschachtes liegende Teil des Gitterwerks, 
wie man beim Reinigen der Cowper an der Qual.- 
tiit der dortigen Steinc sich jcwcilig iiberzeugen 
kann, praktisch gar niclit von den Heizgasen be- 
strichen wird, so hat man die Oberflache dieser 
Gcgend (30,4 qm) in Abzug zu bringen, so daB die 
wiridich ausgenutz te Heizflache fiir 1 m Hohe 130,5 qm 
betragt, Bei einer Gitterwerkshohe von 22 m von 
Cowperrost bis Untcrkante Kuppcl birgt demnach 
der Cowper in diesem Teil eine wirksame Heizflache 
von 2871 qm.

Vergleichen wir mit diesem Cowper einen liegenden 
mit nar 5000 x  5000 mm im Quadratgem&6 Abb. 17, so 
betriigt hier die nutzbare Heizflache fiir 1 m Lange 
im Gitterraum 333 qm. Um dieselbe Heizflache 
wie bei dcm stehenden Cowper zu erzielen, bedarf

daher fur den Gitterwerksraum nur einer Lange 
'on 8,625 m statt 22 m. Die Steindickc, welche bei 
dem stehenden Cowper ublicherweisc mit 75 mm 
augcnominen is t , braucht bei dcm liegenden infolge 
geringerer Beanspruchung nur G5 mm zu betragen.

Bei dem stehenden Cowper betragt ferner d;is 
Gewicht der betriebsfertigen Ausmauerung bei 
einem spezifischen Gewicht des feuerfesten Materials 
'on 1,9 fiir 1 ni Cowperhohe in dem Teil von Ober- 
kante Rost bis Oberkantc Gitterwerk 34,8 t, ins
gesamt also bei 22 m llohe 765,6 t. Das Stein- 
gewicht fiir den liegenden Winderhitzcr auf 1 m 

LII.,,

Lange im Gitterwerksraum stellt sieli auf 44,75 t, 
d. h. vcrgleichsweiso bei 8,625 m Lange ent
sprechend derselben Heizflache nur 386,6 t oder 
fast nur lialb so viel wic bei dem stehenden Cowper. 
Bei einem Yergleich der Cowperblcchc ergibt sich 
ferner bei dem stehenden Cowper ein Blechgcwicht 
insgesamt von 44,821 (oinschlieBlich 5%  fur Nieten); 
dagegen werden fiir den liegenden Winderhitzer mit 
Rucksicht auf die erforderlieho geringere Blechstiirke 
nur 33,881, d. h. rd. 1 1 1 weniger, beniitigt. Hierbei 
bleibtferncrzu bcrucksichtigcn, daB dieBlechmontage 
bei dem liegenden Winderhitzer sieli mindestena 25%  

billiger stellt, ais die des 
stehenden Cowpers. Ein we- 
sentlicher Yorteil der liegen
den Anordnung besteht fer
ner darin, daB sie żur Ver- 
brennung des Hochofengas es 
die Verwendung hocherbitzter 
Luft gestattet, ohne eine Be- 
liachteiligung der Steine durch 
Stichflamincn befjłrchten zu 
mussen. Der gro Be Vorraum 
vor dem Gitterwerk kommt 
hier zur Geltung, und selbst 
wenn nach entsprechcnderBe- 
triebszeit die ersten Gitter- 
stcine angegriffen sein solltcn, 
so sttirzt dadurch nieht wie 
bei stehenden Apparaten das 
Gitterwerk zusammen, son
dern es brauehen nur die 

ersten Steinlagcn erneuert zu werden, was ohne 
besondere Sehwierigkeit geschehen kann. Dabei 
benotigt der liegende Winderhitzer hierzu und 
zum Reinigen weniger Zeit, weil er sclmeller cr- 
kaltct ais der stehende Cowper, bei dem z. B. die 
Kuppcl erst kalt wird, wenn die Warme aus dem 
gesamten Oiitterwerk hindurchgezogen ist.

Bei der Yerwendung von Feingas, wobei sich 
die Móglichkeit cincr Ycrkleinerung der Zuge und 
damit einer YergroBerung der Heizflache ergibt, 
ist man z. B. mit der Zustellungsmethode nach 
Strack-Stumm-Neunkirchen1) in der Lage, die Heiz
flache zu verdoppeln und das Steingewicht um 20%  
zu erhohen. Bei x\nwcndung dieser Zustellung wurden 
sich der Qucrschnitt des liegenden Cowpers bei Bei
behaltung derselben Heizflache auf 3700 x  3700 qmm 
und im entsprechenden Yerhaltnis die Anschaffungs- 
kosten vermindem. Ein Querschnitt durch eine Zu
stellung nach Strack-Stum .ni*) ist in Abb. 18 
(Tafcl 44) wiedergegeben. Die Steine werden mit 
Fedcr und Nut ohne Mortel aufeinandergesctzt. Am 
FuB eines jeden achteckigen Steincs sind an vier 
Seiten Aussparungen angeordnet, um bei Yerstopfun- 
gen irgend eines Zuges dem Gasstrom dic Móglichkeit 
zu geben, seitlich zum Nachbarzug auszuweichen.

Vgl. St. u. E. 1914, 19. Fobr., S. 305/10.
2) 1). R. P. 266827. VgL auch St. u. E. 1914, 10. Dez., 

S. 1829.
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Abbildung 17. Querachnitt durch 
einen liegenden Winderhitzer.
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Neuanlagen von Huttenwerken in Amerika.
(SchluU von Scite 1795.)

8. Stahlwerksanlagen.

Schon vor zwei Jahren ilberraschtc die Naehrieht, 
daB 27 000 t mehr Stahl in Amerika erzeugt 

■waren ais Roheisen, wahreml in den Yorjahren die 
Roheisenerzeugung um 1 219 000 bis 2 438 000 t 
iiberwog. Obige Zahl ist seitdem bedeutend ge- 
stiegen, es wurden ausgcbrącht:

1911 191» 1913
t i t

Iłohcisen . . . .  24 028000 30203000 31 235000
S tah l......................  24 055 00*) 31 751 000 33 020 000

mehr . 27 000 1 548 000 1 785 000

Die hochste Roheisenerzeugung Amerikas wird 
auf 35 500 000 t  geschatzt, wenn alle vorhandencn 
lfochofen in Betrieb sind. Im letzten Jahr sind nur 
vier neue Hochofen gebaut worden, und damit ist 
die niedrigste Zahl seit xohn Jahren erreicht, wie aus 
folgender Zusammenstellung hervorgeht:

1905 Leistung der Yollendeten Hochofen 1 313 000 t
1906 „ „ 1 153 000 t
1907 2 098 000 t
1908 1 207 000 t
1909 1 901 000 t
1910 1 823 000 t
1911 574 000 t
1912 1 010 000 t
1913 559 000 t

Dagegen sind im Jahre 1913 62 Martindfen mit
einer Gcsamtleistung von 3 170 0(X) t. fertiggestellt 
und 40 Martindfen mit 1 859 000 t noch in Bau, und 
zwar wie nebenstohende Zahlentafel zeigt.

Fiigt man die Mchrcrzeugung von 3170 000 t 
der Erzeugung von 1912 zu, so ergibt sich eine 
GesamterzeugungsmBglichkeit von 34921000 t, und 
falls alle Martinofen utul Bessemcrbirnen voll in 
Betrieb sind, kann man bei Yorsichtiger Schatzung 
auf eine jiihrliche Gesamterzeugung von 37 G00 0 0 0 1 
kommen, also 2030000 t mehr, ais alle Hochofen 
leisten kOnnen. Die Erzeugung an Siemens-Martin- 
Stahl iibcrschritt diejenige an Bessemerstahl zum 
ersten Małe im Jahre 1908 und ist im Jahre 1912, 
also nach fiinf Jahren, doppelt so hoch gestiegen.

In Zusammenhang mit der Errichtung der neuen 
Stahlwerke sind eine ganze Anzahl Walzwerke erbaut 
worden, die teilweise in dieser Zeitschrift schon be- 
schrieben sind. Dic groBten Stahlwerks-Neubauten 
und Erweiterungen wurden bei der Caniegie Steel Co. 
auf den Edgar-Thomson-Werken in Braddock, Pa., 
und bei der Bethlchem Steel Co. vorgenommen.

9. Edgar Thomson Werke.

Die Edgar Thomson Werke der Carnegie Steel Co. 
bestanden1) bis jetzt aus 11 Hochofen und einem 
Bessemerwerk von vier 12-t-Konvertern. Haupt-

) Ygl. The Iron Age 1914, 1. Jan.. S. 43/47; The
Iron Trade Review 1914, 1. Jan., S. 106/10.

1. F e r t ig  gesto lH o  Oefen.

CicselUchaft
Anzahl

der Inhalt
Gcgchfttzte
jiilirliclił-*

Oefen Krzeusung

Alleghony Steel Co. . . 1 75 51 000
Alton Steel Co.................. 2 40 51 000
American Sheot & Tin 

Plato Co......................... 2 40 51 000
American Steel & Wire Co. 1 05 41 000
Bothlehem Steel Co. . . 0 75 305 000
Brier Hill Steel Co. . . 7 75 350 000
Carnegio Steel Co. . . . 14 75 711000
Carnegie Steel Co. . . . o 60 70 000
Inland Stool Co. . . . 4 60 152 000
La Bello Iron Works . . i 60 39 000
Lacka wanna Steel Co. 

(Duplox-Prozofi) . . . 2 200 488 000
Pittsburg Crucible Steel 

Co. ................................. 8 00 305 000
Republic Iron Stoel Co. . o 05 81 000
John A. IvoeblingłsSonCo. 3 40 70 000
The Falk Co...................... 1 25 22 000
Youngstown Sheot & Tube ,

G 100 366 000
zusammen 62 3170 000

2. Im  B au b e fin d lich e Oefen.

American Iron & Steel
Mfg. Co........................... 4 50 127 000

Bethlehom Steel Co. . . 6 50 188 400
Corrigan Me. Kinnoy &Co. 8 70 457 000
Lackawanna Steel Co. 4 60 152 000
Leetonia Steel Co. . . . 2 70 86 000
Luckons Iron & Steol Co. 1 50 30 000
Minnesota Stoel Co.. . . 10 75 508 000
Pennsylvania Steel Co. 

(l)uplex-ProzeB) . . . 2 75 183 000
Pittsburg Crucible Steel

o 00 76 000
Pennsylvania Steel Co. . 1 75 51 000

zusammen 40 1 858 000

sachlich wurden Schienen gewalzt, und die hierfiir 
bestehenden Anlagen und Walzwerke waren be- 
riihmt wegen ihrer Einriehtung und der hohen 
Erzeugung. Die immer erhShten Ansprflehe an die 
Qualitat und den niedrigen Phospliorgehalt der 
Schienen und der Wunsch der Eiscnbahngescll- 
schaften, nur noch Siemens-Martin-Schienen zu 
yerlegen, veranlaBte die Gesellschaft, auch hier eine 
gruBere M artinan lage zu errichten, naehdem schon 
jahrelang Blocke von den Martinwerken in Home- 
stead nach Braddock versandt waren.

Die neue Anlage enthalt vierzehn feststehende 
90- bis lOO-t-Oefcn mit einer monatlichen Erzeu
gung von 70 000 t. Das Gebaude hierzu ist 375 ni 
lang und 43,5 m breit mit einer Nebenhalle voa
12,(55 m Breite. Die GieBhalle (vgL Abb. 20) hat 
19,47 m, die Chargierhalle 25,5 m Spannweite, Die . 
Chargierbilhne liegt 4,33 m uber Httttensohle. Die
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auf der Biihne laufenden Chargiermaschinen be- 
dieneu die Oefen. Ferner sind in der Chnrgierhallc 
zwei 75-t-Laufkrane mit 25-t-Hilfshubwerk, in der 
GieBhalle drei 175-t-Gicfipfannerkrane mit je einem 
40-t- und einem 15-t-i lilfshubwerk vorgesehen, Zum 
Bewegen der AusguBrinnc dient vor jedem Ofen ein 
O-t-AusIegerkran. Die Martinofen haben einen Herd 
von 12 ni Lange und 4,66 111 Breite. Das Gas wird 
ia 29 Hughcs-Gaserzeugern jnit mechanisch beweg- 
tem Drehrost erzeugt. Die Oefen I und II erhalten 
ihr Gas ron einer Gruppe von filiif Gaserzettgern, die 
iibrigen zwolf Oefennuryonje zwei solclien, die wieder 
in Gruppen von vier Stiick vereinigt sind. Bei jeder 
Gruppe ist Raum fiir einen funften Gaserzeuger ge- 
lassen. Jcde Gruppe ist in einem besonderen Gebaude 
Ton 26,G7 m Lange, 7,81 m Breite und 14,62 m Hohe 
untetgebracht, die Buhnen sind miteinander dureh 
Laufstege verbunden. Das Gas wird oberirdisch in

Kohren zu den Oefen geleitet. Das Ahlen-Gasventil 
sowie das Luftrentil haben 1000 mm Durchmesser. 
Das Umsteuern der Yentile gesehielit elektrisch 
dureh einen besonderen, vom Werk selbst ent- 
Korfenen Mechanismus.

Das Kinsatzmaterial. Schrott, Kalk und Erz, 
lagert in einem Gebaude von 316 m Liinge und 
20 m Breite und wird von vier Verladekranen, von 
denen zwei mit Magneten fiir den Schrott, zwei mit 
Williams-Greifem fiir das Erz und den Kalkstein 
Tereehen sind, in dieMulden geladen. AuBerdem 
wrd ein groBer Prozentsatz fliissigen Aretalls ein- 
gesetzt, das von den Hochofen einem 500-t-Mischer 
zugefiihrt wird, der in einem Gebaude westlich 
vom Martinwerk in einer Linie und Hijhe mit der 
Chargierhalle untergebracht ist. Dieses Gebaude ist 
30,57 m lang und 25,6 m breit und bietet Raum fiir 
einen zweiten Mischer. Der Mischer wird von zwei 
HO^PS-Motóren bewegt. Zum Bedienen des Mischers 
ist ein 75-t-Pfannenkran mit einem 25 -t-Hilfshubwerk 
^orgesehen. An dieses Mischergebaude sehlieBt sich

das Kupolofengebaude zum Sehmelzen des Spiegel- 
eisens. Es sind drei Kupolofen vorhanden, die in 
24 Stunden 600 t  Roheisen sehmelzen. Das ge- 
schmolzene Spiegeleisen wird in einen 150-t-Mischer 
abgelassen, der dureh zwei 75-PS-Motoren bewegt 
wird. Eine Eigenttimhehkeit dieser Anlage ist die 
Yermeidung hydraulischer Kraftiibertragung; auch 
das Ileben der Ofentiiren wird elektrisch bcwerk- 
stelligt, Die erste Saule des Gebaudes wurde am
13. Novetnberl912 erriehtet, und im Juli 1913 wurde 
dic erste Charge abgestochen.

10. Bethiehem Steei Co.1)

Wie ich schon am SchluB der Beschreibung des 
neuen Stahlwerks der Lackawanna Steel Works 
sagtcjj war der Hauptgrund fiir die EinfuhruBg des 
D u p lex -P ro zesses in Amerika die Erwflgung, daB 
bei Anwendung dieser Mcthode die Erzeugung an

Stahl der augen- 
blicklicheu Markt- 
lage viel besser an- 
gepaBt werden kann 
ais bei dem ein- 
fachen Sehmelzrer- 
fahren, ohne einen 
Teil der Anlage still- 
setzen zu miissen. 
Fernerhin ist der 
Duplex-ProzeB auch 
aus dem Grunde ge- 
wahlt worden, um 
bei dem yermehrten 
Bedarf an Siemens- 
Martin-Stahl nicht 
die Bessemeranlage 
ganz stilliegen zu 
lassen. Auch der 
hohere Phosphorge- 
lialt der verfiigbareu 

Erze sowie der Wunsch, sich vom Schrottmarkt 
unabliiingig zu machen, fiihrten zur Aufnahme des 
kombinierten Yerfahrens.

Die Bethiehem Steel Co. begann mit der Ein- 
fiihrung des Duples-Prozesses im Jahre 1911 auf 
ihrer Śaucon - A n lage, wo 1907 ein Siemens- 
Martin-Werk mit zehn OO-t-Oefen erriehtet wurde.
In dasselbe Jahr liel der Bau eines Greytriiger-
walzwerks. Yier Jahre spiiter wurde ein Bessemer- 
werk mit einer Bime angebaut, um den Duples- 
ProzeB elnzufOhren. Ais dann die Nachfrage nach 
Walzeisen stieg, entsehloB man sich im Jahre 1912, 
das Martinwerk zu rergroBern, und errichtete weitere 
sechs 75-t-MartinBfen und eine weitere Bessemer- 
birne. Die Gesamtanlage, die jetzt vollendet ist, 
zeigt Abb. 21.

Die monatliche Erzeugung des Stahlwerks ist 
bei Anwendung des einfachen Schmelzprozesses 
70- bis 75 000 t, bei dem Duplex-ProzeB wird sie

«) Iron Trade Refiew 1914. 1. Jan., S. 15/24.
Ygl. St. u. E. 1914, 12. Febr., S. 283/7.

Abbildung 20. GieBhalle dea Stahlwerke* der Edgar-Tliomson-Werke.
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auł 100 000 t geschiitzt. Dio 75-t-Oefen bicten in 
ihrer Ausfuhrung keine Neuerungen. Das Stahl- 
werksgebiiude ist 243 m lang und 48,75 m breit, 
die neue Bessemer-Anlage mit zwei 20-t-Ivon- 
vertern ist 113,8 ni lang und 23 m breit. In dem 
anschliefienden Mischergebiiudc sind ein 1000-t-, 
ein 450-t- und ein 250-t-Mischer aufgestellt. Da 
Amerika keinen derartig groBen Miseher b es a li, 
sandte die Erbauerin, das Pcnnsylvania-Engincering- 
Werk, ihre Ingenieure nach Deutschland zum Studium 
der hier in Gebrauch befindliohen 1000- bis 2000-t-

Mischer. Der Miseher besteht aus einem Zylinder, 
in den das Eisen an einem Ende eingegossen und 
am anderen Ende entleert wird. Zwei 75-PS-Motoren 
dienen zum Drehen. Geheizt wird der Miseher 
durch Koksofengas. Das von den Hochofen in 40-t- 
GieBpfannen angefahrene Eisen wird in die beiden 
groBen Miseher eingesetzt, wahrend der kleine 
Miseher nur zur Aufnahme von Ruckkohleisen von 
Bessemer-Qualitat dient, das nach Bedarf dem 
Bad zugesetzt wird. Yon den Mischern wird das 
Eisen in die Konverter eingegossen und nachdem 
hier ein Teil des Siliziums und der Kohlenstoff ent- 
fernt ist, wird es in 25-t-GieCpfannen eingelassen, 
zur Chargierbiiline der Martinofen gefaliren und dureh 
einen der beiden 60-t-Ivrane in den Ofen eingegossen. 
Dem Bade wird eigener Schrott zugesetzt, und nur

beim einfachen Schmelzverfaliren wird fremder 
Schrott hinzugefiigt. Vom EingieCen des Eisens in 
den Konverter bis zum Abstich der fertigen Charge 
aus dem Ofen vergehen 41/ ,  Stunden.

Die GieBhalle wird von drei 100-t- und einem 
126-t-Kran bestrichen. Die BlOckc wiegen zwischen 
6,35 bis 9,5 t, diejenigen zum Auswalzen der 000 , 
060-, 710- und 7G0er-Trager werden in Formen ge- 
gossen, die sclion roh das Profil der Trager haben. 
Die Blocke werden auf Wagen gegossen und in elf 
Durchweichofen mit je vier Gruben durch Koks

ofengas geheizt Zwei Blockwalz- 
werke von 1016 und 1170 mm 
'Walzcndurcltiuesser dienen zum 
Yorblocken, ersteres far die Trii- 
ger- und SchienenstraBe, letz- 
teres fiir das Greywalzwerk 
(s. Abb. 22), das jahrlicli 350 000 
bis 400 000 Bethlehem - Profile 
erzeugt

Auch auf dcm L chigh-W erke  
derselben Gesellschaft sind einige 
Neubauten vollendet, so ein neuer 
Hochofen fiir 500-t-Leistung, so 
daB die fiinf groBen und zwei 
kleinen Oefen ungcfahr eine jahr- 
liche Erzeugung von 1 000 000 t 
Eisen haben. Die dort bestc- 
hendeSiemens-Martin-Anlagemit
11 Oefen wurde um seehs 50-t- 
Oefen rergroBcrt, ferner ist ein 
elektrischer lO-t-Ofen, System 

Girod, aufgestellt worden. AnBerdem wurden fol- 
gende Walzwerke neu errichtct, die samtiich elek- 
trisch angetrieben sind:

1. Ein 890-mm-BIockwalzwerk (UmkehrstraBe).
2. Ein kontinuierliches Walzwerk.
3. Eine 558er-StraBe mit vier Geriisten.
4. Eine 400er- und 300er-StraBe.
5. Eine 230er-Strafie.

Die ganze Anlage ist besonders fiir die Herstellung 
von hochwertigem Qualitatsstahl bestimmt Auch 
die vorhandcnc kombinierte 300er- und 200er-StraBe 
ist versetzt und fiir elektrischen Antrieb umgebaut 
worden. Diesen Anlagen entsprechend wurde natiir
lich auch die elektrische Kraftanlage vergroBert.

II. Wie*.

Abbildung 22. lilockstralie zum Grerwulzwerk der Bethlehem Steel Co.

Umschau.
Ueber das Mauerwerk der Hochofen.

J. E. Johnson  d. J. behandelt im ,,Metallurgical 
and Chemical Engineering4*1) auafiihrlich das Mauerwerk 
der Hochofen. Wenn er auch in erster Linie amerikanische 
Yerhaltnisse beriicksichtigt, die sich ja vielfach nicht mit 
den unsern decken, so enthalt die umfangreiche Arbeit 
doch iinmerhin manches auch fiir uns Beachtenswerte.

V on den Jugendtagcn des Hoehofenbetriebs an bis 
die letzten Jahrzchnte des rerflossenen Jahrhunderts

l) 1914, Juli, S. 451/60; August, S. 497/506.

hinein genugten selbst fiir Bodenstein und Gestell die 
naturlichen feuerfesten Steine, wahrend t>ei den heute in 
Frage kommenden Temperaturen auch die feuerfestesten 
Stoffe ein gut Teil ihrer Widerstandsfahigkeit einbuBen. 
Flussiges Eisen und Schlacke greifen das Mauerwerk 
stark an. Die hohe Temperatur der heute allgemein 
basisch gefiihrten Schlacke begiinstigt diesen Vorgang 
ungemein und verlangt gebieterisch nach einer aua- 
kommlichen Wasserkiihlung fiir Bodenstein und Gestell. 
Weiter aufwarts im Ofen zeigen Zink und die Zyan- 
verbindungen ihren ungiinstigen EinfluB, und nicht
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unberiicksichtigt bleiben darf auch daa zerstorende 
Wirken der mit dem Gasstrom aufsteigenden Alkalien. 
Zu diesen cbemischcn Feinden des Mauerwerks gcscllen 
sich die physikalischen. Da ist besonders der Abrieb 
durch den Koks, dessen hohe Festigkeit dem hocherhitz- 
ten Maucrwerk bis vor die Formen schadlich ist. Ferner 
wird die sehmirgelndc Wirkung des mit fcinstem Staube 
iiberladenen Gasstromes meistens viel zu gering einge- 
schatzt. Ebenso ist es mit der ohne Frage sehr nach- 
tciligen hohen Windpressung, die in den Yereinigten

•A-bbildung 1. R a s tp an z e r  au s  GuGeisen m it W assorbericseluiig.

Staaten zu dem heute allgemcin gebrauchlichcn ga3- 
dichten Scbachtpanzer der Oefen fiihrte.

Bei einem groBen neuzeitlichen Ofen wirken auf 
Bodenstein und Gestell zweifellos groBe Krafto ein, 
die sich bei unregelmaBigem Ofengang zeitweilig noch 
bedeutend erhóhen. i\uf eine gut durchdachte Aus
fuhrung von Bodenstein und Gestell hat deshalb der 
Hochofner sein Hauptaugenmcrk zu richten. Yiele 
Durchbriiche sind lediglich darauf zuriickzufiihren, 
daB das Mauer werk dem hohen Drucke des feuerfliissigcn 
Bades auswich. Eino Panzerung ist unbedingt erforder
lich. Die in der Quelle beschriebene Panzerung von 
Bodenstein und Gestell bringt nichts Neues. Wohl aber 
wird eine Lanze gebrochen fiir den viclfach 
bekampften Pan zer mit eingegossenen Kiihl- 
rohren. Johnson bestreitet seine Gefiihrlich- 
kcit: er rerficht nicht nur seine yollkomtnene 
Betriebssicherheit, sondern behauptet. daB 
einzig und allein dieser Panzer die Durch- 
brochsgefahr fast gegenstandslos mache. Ais 
uncrlaBlich wird aber die vollkommcne Dichtig- 
keit und das pcinliche Yermciden durch - 
gehender Fugen bezeichnet. Ein Schutz des 
Mauerwerks im Gestell sei durch auBere Ab- 
kuhlung nicht zu erzielen; nur durch aus- 
wechselbar eingebaute Kuhlplatlen sei es móg- 
lich. das Maucrwerk vor der zerstorenden 
Wirkung der Gebliiseluft zu bewahren. Der 
Gestellpanzer miisse eine leichte Zugang- 
lichkeit des Mauerwerks gestatten, weshaib 
er entweder ais Bandpanzer auszufuhren oder 
aber ais BJechpanzer mit den erforderlichen 
Aussparungen zu versehen ist.

Ein Schmerzenskind der Hochofner war 
von jeher die Rast, die durch ihre Gcstalt 
und die inneren Ofenverhaltnisse hohem Yer- 
schleiB ausgesetzt ist. Man hat auch hier 
zu den verschicdensten Bauarten gegriffen.
Einmal baut man Kulilplatten ein und iiber- 
wolbt zur Yerstarkung des Mauerwerks die 
Oeffnungen. Oder aber man legt die Bronze- 
kiisten in guBeiserne Schutzk&sten, die man 
dann regelreeht mit vcrmauert. Der Nachteil

dieser Anordnung soli darin bestehen, daB dio Steine 
hinter den Kasten vielfach heruntcrfallen, so dafl dio 
Enden der Kasten frei in den Ofen ragon. Die Itast 
wird so treppenformig und gibt gute Gelegcnheit zur 
Bildung von Ansśitzen, die leicht den Ofengang gefabrden. 
Deshalb ging man vielfach zur rcinen AuBenkukluug 
iiber und baut Rastpanzer aus schweren GuBciscnpeg- 
menten mit Wasserberieselung (vgl. Abb. 1). Die Siarkę 
des Mauerwerks betragt dann vielfach nur 18 cm oder 
wenig dariiber. Derartige Panzer verlangcn genaueste 
Arbeit und im Betriebe peinlichste Uebcrwacliung, da 
bei undichten Fugen und schadhaftem Maucrwerk leicht 
Gasdurchbriiche auftreten konnen, deren Beseitigung die 
groBten Schwierigkeiten bietet. Bewiihrt hat Bich ferucr- 
hin auch der einfacho Stahlblechpanzer, wenn er autogen 
geschweiBt und so glatt gearbeitet ist (allo Nieten ver- 
senkt), daB auch nicht die kleinstc Flacho ohne Kulil- 
wasser ist. Bei einem Holzkohlcnofen erhiclt ein der
artiger Rastpanzer eino Hintermauerung von rd. 12 cm. 
Nach cincinhalbjahrigem Betrieb war das Maucrwerk 
noch iiber 5 cm stark und gowahrlcistete nach Ansicl  ̂
von Fachleutcn noch einen jahrclaggen sichcren Betrieb. 
Fiir Kokshochófen empfiehlt es sich, das Maucrwerk 
doppelt so stark zu machen. Im allgemeinen scheint eta 
starkes Maucrwerk bei derartigen Panzcrn keinen grofien 
Zweck zu haben. Es nutzt sich sehr schnell bis auf eino 
gleichmiiBig bleibcndo Starkę ab, ist zudem bei guter 
Kiihlung seibsterneuernd, da sich stets in kurzer Zeit 
genugend Ansatz bilden wird, wenn das Maucrwerk aus 
irgendeinem Grundo zerstort wird. Um dcm schad- 
lichen EinfluB des hohen inneren Drucks und der Aus- 
dehnung durch die Warmo zu begegnen, ist man dazu 
iibergegangen (vgl. Abb. 2), den Rastpanzer am Sehaeht* 
ring aufzuhangen und das untere Endo, das auch die 
Sammeltasse fiir das Kiihlwasscr tragt, ais eine Art 
Stopfbuehse auszubilden, so daB eine Bewegung nach unten 
moglich ist. Der AbschluB nach unten wird durch einen 
auf dem Gestellmauerwerk innerhalb des Rastpanzers 
liegenden wasserdurchflosscnen GuBring bcwirkt, an dem 
der untere zylindrischo Tcil des Panzers vorbeigleiten 
kann. Sollte so viel Maucrwerk oder Ansatz abfallen, 
daB Schlacke austritt, so wird die starkę Kiihlung durch 
Wassertasse und Kiihlring fast augenblicklich die Schlacko 
crstarren und damit wieder eine vollkoinmenc Dichtung

JLbbildung 2. R astpanzer am Schachtring aufgchiingt.
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eintreten lassen. Johnson halt diese Anordnung fiir sehr 
aussichtareich.

Die Frage, ob zur Erhaltung des Schachtmauerwerks 
der Einbau von Kiihlkasten zu empfehlen sei, wird vom 
Yerfasser ycmeint. Kasten, dio nicht bis dicht an dag 
Ofeninnere heranreichen, verfehlen ihren Zweck; baut 
man sie aber so weit ein, so werden sie in kurzer Zeit zer- 
Btort, so daB irgendein Yorteil aus ihrer Yerwendung 
niclit ersichtlich ist.

Ausfiihrlich wird der Schutz des oberen Schachts 
gegen die Zerstorung dureh das Aufschlagen der Be- 
scbickung beim Gichten beapyochon. AU zwecknuiBig 
werden schwcre, aus Walzeiscn genietete Winkel emp- 
foliłen, die dicht nebeneinander senkrecht bis zur Halfto 
ins Mauerwerk eingelassen w’erden. Gut bewiihrt haben 
soli sich auch ein Schachtaufsatz von B roden-R oberta 
(vgl. Abb. 3); dieser besteht aus einem mit Wasser ge- 
kuhlten StahlguBkorper, der auf den Schachtmantcl 
aufgenietet wird. Die Einzelheiten sind aus der Abbil
dung crsichtlieh. Ferner wird darauf hingewiesen, daB 
die groBte Zerstorung des Schaehtmauerwerks vielfach 
durch den GichtverschłuB und die Bcschiekungsein- 
richtung yerursaeht wird, die dann jeden Schutz des Mauer- 
werks hinfiillig machen.

Eine Besprechung der diinnwandigen Oefen bringt 
tiiehts Neues. Es wurde bereits fruher in dieser Zeit
schrift1) ausfiihrlich dariiber berichtet. Dasselbe gilt 
von dem anschlieBend daran bcsprochenen Ashland-Ofen 
mit ąuadratischem Sehaehttragring und besonderer 
Schachtpanzeraufhangung2).

Was die feuerfesten Steine selbst anlangt, so be- 
tont Johnson, daB auf diesem Gebieto eine gro Be Un* 
sicherheit und auch Unwissenheit herrsche. Man sei in 
Preis und Gute .ganz von den Herstellern abhangig; 
es sei daher dringend erforderlieh, nach Mitteln und 
Wegen zu suchen, daB die feuerfesten Steine auf wissen- 
schaftlicher Grundlage hergestelit und bewertet wurden. 
In den Yereinigten Staaten kennt man im allgemeinen 
drei Steinsorten, eine fiir Bodenstein, Gestell und Rast, 
die widerstandsfahig sein muB gegen das Roheisen- und 
Schlacken bad sowie gegen hohe Temperaturen, die 
zweite fiir den Kohlensack und den unteren Schacht, 
wo die Warmewirkung geringer, dio mechanische Ab- 
mitzung dureh die Beschickung aber sehr stark ist, und 
schlieBlich die dritte Sorte fiir den oberen Schacht, wo 
die Warmeentwicklung noch mehr zurucktritt, der Abrieb 
durch die fast kalte Beschickung aber derartig einsetzt, daB 
meistens klinkerartig g e b r a n n t e  Steine Yerwendung fitulen.

Auf das Yermauern der Steine inuB hohe SorgfaU 
^erwendet werden, wobei vor allein auf enge Fugcn zu

*> St. u. E. 1914, 14. Mai, S. 842/3.
s) St, u. E. 1914, 20. N ov, S. 1954/5.

achten ist. Ein Einschleifen der Steine aufeinander und 
die Yerwendung eines ganz dimnflussigen Mórtels zur 
Erzielung denkbar ongster Fugen erklart Johnson ftir 
ubertriebene Yorsicht. Wenn der Mortel von der gleiehen 
Giite ist wie da* Stein materiał, so wird sich der Mortel 
auch genau so fest brennen wio die Steino selbst, es kommt 
dann aber auf einige Millimeter Fugo mehr oder weniger 
gar nicht an. Bei Yerwendung von minderwertigem Mortel 
liegt die Gefahr nafto* daB durch seinen niedrigen Sehmelz- 
punkt ein vorzeitiges Schmelzen der Steine herbeigefuhrt 
und das Mauerwerk vorzeitig angefresien wird. SchlieB
lich wird noch auf das rorsichtige Austrocknen der Oefen 
vor dem Anblasen seiner groBen Wiehtigkeit entsprechend 
hingewiesen*). O. Ilóhl.

Eine neuzeltliche Verzlnnerel.
Im AnschluB an unseren Aufsatz Uber Y erzłnnorei- 

m aseh inen3) wird es viełen Fachgenossen erwiinseht sein, 
in Erganzungder Abb. 8 auf S. 1791 nachstohend die voll- 
standlgeZeiohnungeiner mit allenneuzeitliehen Einrieh- 
tungen ausgestatteten Yerzinncrei wiedergegeben zu sehen.

Der Beizkorb a (Abb. 1) bringt die naśsen Bleche 
von der Iieize zu den mit Wasser gefiiUten Trogen b, in 
denen die Bleche unter WasserabschluB vor liostbildung 
geschiitzt werden; c sind dic \rerzinnherde und d die 
Transportrutschen, iiber welche die verzinnten Tafeln 
zu don Putzmasehinen befordert werden. Die mit o be- 
zeichneten Putznmsehinen sind nach Abb. 7 auf 8. 175)0 
eingerichtet. Es konnen jedoch aueh Putzmasehinen 
anderer Bauart fiir die gezeiehnete Anlage Yerwendung 
finden. Die aus den Nachputzwalzen kommenden Bleche 
werden mittels des Transportbandes f auf die Sort ter - 
tische g befordert, wo das Sortieren der Bleche naeh Aus
sehen und Starko geschieht. h zeigt eine Tafelwage und i 
sind die Packtische, auf denen die fertigen Bleche in Holz- 
kisten verpackt und letztere mit der Sortenbezeichnung ge
stem pelt werden. Dic gepackten Kisten werden auf dio 
Transportgestelle k gebracht, die der Kran im anliegenden 
Lagerhaus absetzt, 1 zeigt den Dunstabzug, der sehwenk- 
bar angeordnet ist, damit der 5-t-Kran dio Zinnherde 
beim Ausbauen der Walzen bedienen kann. Yon ins 
Freio gehenden und ais Kamin ausgebildetcn Dunst- 
ahziigen ist abgesehcn worden, um erstens den Kran auch 
iiber den Zinnherden benutzen zu konnen und um zweitens 
auch bei triibem Wettcr ein wirkungsvol!es Abfuhren der 
Diinste zuerreichen. Sofern bei der projektierten Dunst- 
absaugung die Abgase der Zinnherde nicht geniigen, um 
einen erforderlichen Auftrieb im Kamin zu erhalten, der 
durch den Eintritt der kalten Diinste stark gesehwacht 
wird, wird es notig sein, die Wirkung des Kamins dureh 
einekunstlicheSaugzugvorrichtung zu unterstutzen. Jeden- 
falls aber ist cs eine Notwendigkeit, fur ausgiebigen Ab
zug der Chlomnkdiimpfo Sorgo zu tragen, denn diese 
beSistigen den Yerzinner sehr; um sie abzufiihren, ist 
an der Yorderen Seite der Yerzinnhcrdc ein geeignetes 
Rohrstuck m angebracht, das den Yerzinner jedoch nicht 
hindert und welehes die scharfen Diinste nach unten in 
den Abgaskanal o abfuhrt. n ist die von den Genera- 
toren kommende Gasleitung. Dic sonst gebrauchliche 
hochliegende Transmission ist wegen einer ungehinderten 
Kranfahrt vermiedcn worden, dagegen ist eine in der Erde 
liegende Transmission p vorgesehen. Die kurze Ueber- 
tragung von der Transmission zur Putzmaschine ist ais 
Kettenantricb gedacht, q zeigt den Zinnaschenraffinier- 
ofen, dessen Durehmeascr 400 mm betragt, und nicht 
4000 mm, wie in Abb. 1 auf S. 1787 irrtiimlich an
gegeben war. r ist ein Ofen zum Reinigen des Roh- 
zinnes; s sind Sammeltaschen fiir die zinnhaltlgo Flug- 
asche; t  sind Warmrohre fiir den Winter und zugłeieh 
Kiihlrohre fiir den Sommer. Besonders das Sortierhaus

i) &U u. E. 1913, 10. April, S. 610/11; 13. Nov.,
S. 1912.

*) St. u. E., 3. Dez„ S. 1785/91.
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Ver/mgerar?g 
Abbildung 1. Eine neuzeitłiche Ver7.innerei.

muO eine angenehme Warme erhalten; fur die heiBen Tage 
aber ist fiir das Sorticrhaus und die Yerzinnerei eine 
Kiihlung sehr erwiinscht, da das helle Sortierhaus be- 
trachtliche Warnie aufspeichert und in der Verzinnerci 
die in groBer Anzahl vorhandenen Yerzinnherde reich- 
liche Warmemengen abgeben. W. Kramer.

Fortschritte der Metallographie.
(Jul i-September 1914.)

(SchluO ton S. 1S55.)
3. EinfluB der Form anderung.

Bei den sogenanntcn E rm ttdungsyersuchen  ist 
bekanntlich eine Einigung iiber die anzuwendende Span
nung bisher nieht erzielt. Die in der Literatur yerstreuten 
Yersuchsergebnisse beziehen sich auf zum Teil recht ver- 
schiedene Spannungen. Umfassende Untersuchungen ver-

offentlieht C. E. S trom eyer1) iiber den EinfluB der 
Spannung auf die Zahl der ertragenen Spannungswechsel. 
Der Yerfasser M ili insbesondere feststellen, ob es eine Er- 
mudungsgrenzc, d. h. eine Beanspruchung gibt, fiir die 
die Zahl der von einem bestimmten Materiał ertragenen 
Wechsel unendlich ist, ftir die das Materiał also nieht er- 
mudet, An Proben von eigentiimlicher, den EinfluB von 
Materialverschiederiheiten ausschaltender Form wurde 
durch Dauerversuche eine cmpirische Beziehung in Gestalt 
einer Formel fiir die yerschiedenen Materialien enuittclt.

M atweleff1) fand in einem mit dem Hammer ab- 
geschlagenen Stiick von weichem Eisen Linien, die nach

*) C. E. S trom eyer: The determination of fatigue 
limits under altcrnating stress conditions. Proceedings of 
the royal society, Reihe A, 1914, 20. Juli, S. 411/25.

2) M atw eieff: Formation des lignes de Neumann. 
Revue de Metallurgie 1914, Juli, S. 760/70.
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der Aetzung dea polierten Sehliffes erschienen, und dio 
er ais Ncum annsche L inien ansieht. Er untcrscheidet 
zuei Systcmc, ein ira Relief stehcndcs, deutlich ausge* 
pragtea und cin undeutliches, das bei Tiefatzung ver- 
schwindet. Matweieff glaubt mit Lc Chatelier, daB diese 
Linien auch durch das Schleifen und Polieren erzeugt 
werden konnen. A. P o rtev in  und J. D urand1) stand 
glcichfalls eine Probe zur Ycrfiigung, die ausgepragte Neu- 
mannsche Linien aufwies. Dio Verfasser konnten in Ueber- 
einstiminung mit Osmond und C artaud8) feststellen, 
daB die Oktacdcrfliiche Zwillings- und dic Ikositetraeder- 
fliiche Yerwachsungsebene iSt (Gcsetz Yon Linek3). 
Die von Matweieff beobachtetcn Linien konnen nach den 
Yerfassern kemc Ncumannschen Linien sein, da innerhalb 
eines Kornes nach diesem Gesetz ein System von hóchstcns 
sechs Linien auftreten darf, die von Matweieff untcrsuchtc 
Probe aber ein System von acht Linien aufweist. Ferner 
konnen die Ncumannschen Linien nicht, wie Matweieff 
annimmt, im Relief stehen, sondern sie mussen vertieffc 
sein, was sich an der den Yerfassern zur Ycrfiigung stehen
den Probo bestatigto. Die Frage, ob Ncumannsche Linien 
beim Schleifen und Polieren der Probe entstehen konnen, 
ist durch Matweieff nicht cntschieden worden. Immerhin 
ist sicher, daB beim Schleifen nur cinc begrenztc Anzahl 
von Linien auftreten konnen, weildie Bahneines Schmirgel- 
kornchcns mit einer der sechs Richtungen zusammenfallen 
muB, die dem Schnitt der Schnittflachc entsprechen.

Den Yorgang des Flicflcns der M etalle unter 
hohen, jedoch wahrend des Yersuchs gleichbleibenden 
Beanspruchungcn oberhalb der FlieBgrenze in Abhangig
keit von der Zeit untcrsuchtc E. N. da C. A ndrade4). 
Aus den interessanten SclduBfolgerungcn sei nachstehendes 
hervorgehobcn: Die Lange eines Drahtes 1 kann in Ab- 
luingigkeit von der Zeit t  durch dio empirische Formel 
ausgedruckt werden:

1 -  lQ (1 +  ? t1/ł) eKt,
wobei 8 und K Konstanten sind. Die yerschiedenen For
men der Zeitausdehnungskurvcn verschiedener Metalle 
bei Zimmertcmperatur konnen alle an einem cinzigen 
Metali (Blei) durch geeignete Wahl der Temperatur er
halten werden. Die Gesetze, die dem nach die Konstanten 
{? und K mit der Temperatur verknupfen, sind fur Blei 
ermittclt worden. p nahert sich mit steigender Bean- 
spruchung einer von der Temperatur unabhangigcn Kon
stanten. Dieser konstantę Wert kann jedoch bei niedrigen 
Temperaturen nicht erreicht werden, da vorher der Bruch 
erfolgt. K steigt mit einer Geschwindigkeit, die ihrerseits 
sich einem Grenzwert nahert.

Die von Beilby5) vertretcne und von Ewing und 
Rosenhain6) gestiitzte Anschauung iiber dio K onstitu - 
tion der M etalle setzt zwischen den Kórnern reiner 
Metalle eine dunno, weit harterc Schicht dessclben Metalles 
im amorphen Zustand roraus, das bei Kaltformiinderung 
zwischen den Gleitfliichen erscheint, uud dessen Menge 
mit der Zahl der Gleitflachen wachst. Im AnschluB an 
diese Auffassung wird die Ausdehnungszeitkurve und die 
physikalische Bedeutuńg der Konstanten 1#, fi und K 
erortert. Mit Rucksicht auf die problematische Natur

*) A. P o rtev in  und J. D urand : Sur les lignes do 
Neumann. Rovue de Metallurgie 1914, Juli, S. 771 /9- 

J) Osmond und Car ta  ud: Rovue de Metallurgie 
1906, Januar. S. 668/75.

3) G L inek : Ueber dio Zwillingsbildung und den 
orientierten Schimmer am gediegen Eisen. Zeitschrift 
fiir Kristallographie 1892, 29. Febr., S. 209/15.

*) ł l  N. da C. A ndrade: The flow in metals under 
large constant stresses. Proceedings of the royal society, 
Reihe A, 1914, 1. Juli, S. 329/42.

*) Beilby: Proceedings of the royal society, Reihe A, 
Bd. 72, S. 218, 226; Bd. 74, S. 462; Bd. 79, S. 463; 
Bd. 82, S. 599.

*) Ewing und R osenhain : Phil. Trans. A, Bd. 193,
S. 353.
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dieser amorphen Modifikation soli nicht niiher hierauf 
eingegangen, vielmehr auf dic beachtenswerte Quelle ver- 
wiesen werden. Es sei nur hier erwahnt, daB nach Andrade 
zwei Phasen des FlieBcns unterschieden werden: die 
p-Phase, die bis zur Bildung der Hochstzahl von Gleit- 
fliichcn reicht, und die K- oder viskose Phase, die dio 
Formanderung der amorphen Schichten enthalt. Infolge 
der hohen Hartę des amorphen Metalls tr itt bei niedrigen 
Temperaturen diese Phasc nicht auf.

Die Frage, ob FluBeisen nach allen Richtungen hin 
gehiirtet (seine Flieflgrenze erhoht) wird, wenn es in einer 
einzigen Richtung K altform iinderung erleidet, bejaht
H. M. Iłowe1) auf Gruml einiger Versuchsergebnisse an 
Teilen von ZerreiBproben. Im AnschluB hleran hali Howc 
es fiir sehr wahrscheinlieh, daB wechselnde Ueberbcan- 
spruchung eines Materials, das vorher starkę Kaltform- 
iiriderung erlitten hatte, z. B. gezogener Draht, den Ein
fluB dieser letzteren wieder ze retort, d. h. FlicB- und Bruch- 
grenze werden wieder erniedrigt. Hieraus folgt, daB die 
wirkliche Ernifidungsfestigkeit eines Materials, das ira 
kalten Zustande Formanderung erlitt, dio gleiche ist wio 
die des ursprunglichen Materials, daB die durch Kalt- 
formanderung dera Materiał erteilte Erhohung der FlicB- 
und Bruchgrenzc demnach nicht eine wert rolle Eigen- 
schaft fiir wechselseitig zu beanspruchende Materialien ist,

H. Seehase*) beschreibt ein Yerfahren zur Erraitt- 
lung des Yerlaufs der StoBkraft und zur Bestimmung der 
Deformationsarbcit beim S tau o h rersu ch . Aus den vora 
Yerfasser mitgeteilten Schaubildern und Zahlen, dic an 
Kupfer, Messing, Eisen und Stahl erhalten wurden, ergibt 
sich, daB der Yerlauf der Stauchkrafte zum Teil ganz er
heblich (bis 15 %) von dem der Druckkrafte abweicht. 
Ferner zeigte sich, daB fiir Kupfer, Stahl und Eiscn die 
beim Stauchen aufzuwendende Formanderungsarbeit er
heblich groBer ist ais dio bei langsamer Formanderung zur 
Erreichung gleieher Zusamraendriickung erforderliche. 
Messing dagegen Y e r h a l t  sich umgekehrt. Die einraal um 
einen gewissen Betrag vorgestauchtcn und vorgodruckten 
Korper wurden ein zweites Mai dera Druckversuch unter- 
worfen. Die FlieBgrenze der um ein gleiches MaB vorge- 
stauchtcn und Yorgedruckten Korper war fiir Messing, 
Stahl und Nictciscn ungefahr gleich. Sie fiillt ferner mit 
dcm aus dem Yorausgegangcnen Druckrersueh ermittelten 
Enddruck zusammen. Wichtig sind endlich die an Kupfer 
ausgefuhrten Yersuche. Die FlieBgrenze ges tu uch ter 
Kupferkorper liegt hoher ais die der um den gleiehen Be
trag langsam zusammengedruckten Korper. Bei der Yer
wendung von Normalzylindern zur Eiehung von Ma
schinen mit rasch erfolgender Beanapruchung (z. B. 
Schmiedehammern) raiissen daher diese Yersuchsergcbnisse 
bcachtet werden, wenn man den Messungen eine Gcnauig- 
kcit von weniger ais 10 % zuerkcnnen soli. Die Erlaute
rung des Begriffs der Kcrbwirkung und eine gute Ueber. 
sieht iiber die nouere Literatur veroffentlicht R lister3).

R. Job4) berichtet nouerdings uber einen Fali eines 
inneren Q uerrisses in e iner E isenbahnw agenachse, 
die Yor Inbetriebnahme brach. Der Bruch zeigte zwei deut- 
lich Yoneinander getrennte Zonen. Eine mittlere oxvdierte 
und eine glanzencle Randzone, deren Breite etwa ein Yiertel 
des Halbmessers betrug. In der mittleren Zone hatte sich 
der QuerriB ausgebildet, der Bruch war unregelm;iBig, und 
es konnten zwei Langsrisse entdeckt werden. Nach der

ł ) II. M. Ho we: Are the effocts of siraple overstrain 
monotropic? Engineering News 1914, 9. Juli, 8. 102.

2) H. Sc-ehase: Dio experimentelle Erraittlung des 
Yerlauf es der StoBkraft und die Bestimmung der Defor- 
mationsarbeit beira StauchYersuch. ^Yerkstattstechnik 
1914, 15. Aug., S. 481/4.

3) R u s te r : Dic Kcrbwirkung bei Maschinen teilen 
und Dampfkesselblechen. Zeitschrift des Bayerischen 
Iievisions-Vereins 1914, 15. Aug., S. 150/5; 31. Aug.,
S. 151/8.

4) R. Job : Internat transvers fissures in axles. The
Iron Age 1914, 16. Juli, S. 144/6.
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chemischen Analyse lagen Seigerungserseheinungcn nicht 
Yor. Die Festigkeitsuntersuchung ergab:

R u n d  M itte
F estigkeit.......................kg/qmm 04,93 53,40
F lieB grenze...................kg/qmm 38,02 31,93
Dehnung auf 50 m in ....................% 14,5 5,5
K ontraktion...................................% 29,0 12,3

Dio makroskopischs und mikroskopische Untcr- 
suchung zeigte, daB eino Randzono mit grobem Gcfiigo 
Torhanden war. Diese Ersehcinung wird auf zu hoho Er
hitzung der Acbse beim Ausglfihen zuruckgefiihrt. Dio 
ungleichmaBigo Erhitzung, rielleicht auch Abkiihlung be- 
wirkte die Entstehung von Spannungen, die schlieBlich 
zur Ausbildung ron Rissen fiihrten. Die niedrigo Festig
keit und Dehnung des Materials aus der Mittelzono wird 
zum Teil auf den hohen Gehalt an Hohlriiumon, zum Teil 
auf die Torhandenen Spannungen zuruckgefiihrt.

4. EinfluB der W iirm ebehnndlung.
Eine ausgezeiclmete und reichhaltige Zusammen- 

stellung der Festigkeitseigenschaften, zum Teil aueh der 
chemischen Zusammensetzung sowie der Wiirmcbchand- 
lung iranzosiseher FluBeisen-Stahlsorten und technischer 
Legierungen reroffentlieht F. R obin1). Ein Anhang ent
halt alphabetiach geordnet dic Yerwendungszwecko der 
Materialien.

5. V erschiedenes.
E. W ilson’) weist nach, dafl die Permeabilitat einer 

Eisen-Siliiium-Legierung mit 3 % Silizium bedcutend 
erhoht und die Ummagnetisierungsarbeit dadurch ernie- 
drigt werden kann, dali die Legierung wahrend der magne
tischen Umwandlung vom Erdmagnetismus geschiitzt 
magnetisiert wird.

Den Unterschied zwisehen Hartę, Bearbcitbarkeit 
sowie Abnutzbarkeit und das Wesen des Shoreschen 
Skleroskops erortert A. F. Shore3) in gemeinrerstiind- 
licher Weise.

F. II. G reaves4)erlautert im AnschluB an den yorher- 
gehenden Aufsatz das Wesen des Shoreschen Skleroskops 
und macht auf seine Fehlerquellen aufmerksam. Die 
Stcighohe des Fallhammers ist geringer ais die Fallhohe, 
weil 1. Energie vergeudet wird durch das rasche Steigen 
und Fallen der Spannung, und 2. viel Energie dureh dic 
bleibende Formanderung der Probe aufgebraucht w ird. 
Beim Skleroskop uberwiegt mit Absicht der lctztere 
Faktor. Ist jedoch die Elastizitatsgrenze dea zu unter- 
suchenden Materials sehr hoch, so wird der relatire Ein- 
fluB von 2) verringert, der von 1) vergroBert. Jcde lie- 
handlung, die die Elastizitatsgrenze des Materials erhoht, 
rerandert die relative Bedeutung dieser beiden Punkte. 
Der auf den zweiten Punkt zuriickzufahrcnde Energie- 
\crlust ist nicht nur absolut, sondern auch reiatir geringer. 
Darauf ist es wahrseheinlich zuriickzufiihren, dali (las 
Skleroskop bei derartig bchandeltcn Matcrialien cinc 
groBere Hartesteigerung anzeigt ais die anderen Yer
fahren. Je groBer ferner der Widerstand eines Materials 
gegen bleibende Formanderung ist, um so groBer ist das 
Yerhaltnis: Steighohc zu Fallhohe. Diese Eigensehaft 
kann demnaeh ais ein MaB fiir die H irte benutzt werden. 
Die durch das Skleroskop gelieferte Beziehung Steighohc 
zu Fallhohe bezieht sich aber nicht auf das gepriifte 
Materiał allein, sondern auf das System Hammer + 
Materiał. Es kommt also auch auf das Yerhaltnis der 
Harten von Hammer und Materiał an. Daraus ergibt sich, 
daB wahrseheinlich bei hartem Materiał das Skleroskop

*) F. R obin: Traitements thermiąues et mćcaniques 
des mćtaus a 1’atelier. Revue de Mecanique 1914,30. Juni,
S. 479/537.

’) E. W ilson: On the properties of magnetically 
shielded iron as affected by temperaturo. Proceedings of the 
royal society, Reihe A, 1914, I. Juli, S. 343/9.

3) A. F. Shore: What is hardness! Engineering 
1914, 17. Juli, S. 84/5.

*) F. H. G reares, Engineering 1914, 24. Juli, S. 132.

otwas zu niedrige, bei woichom Materiał zu hohe Werte 
ergibt. Die cxakto Beziehung ist jedoch nicht b o  einfajh, 
da sie auch von den elastischen Konstantcn des Materials 
abliiingt. Wo sich Uebereinstimmung ergibt zwisehen 
der Brinellschen und der Shoresclien Probe, besteht auch 
eine eirifaeho Bezieliung zwisehen Hartezahl und elasti
schen Konstantcn. Dies scheint der Fali zu sein fiir Mate
riał in gegossenem und gcgliihtein Zustand, jcdoch nicht 
fiir Holz, Głas, Gummi u. a. Ferner besteht dio Beziehung 
nicht in YOllem Umfange, wenn das Materiał eine Behand- 
lung erfahren hat, dio dio Harto beeinfluBt, ohne den 
Elastizitiitsmodul zu vcrandern, wie dies bcispielswcise 
beim Harten von Stahl oder Bronze und bei der Kaltform- 
iinderung der Fali ist, Hier ergibt das Skleroskop verhiilt- 
nismHBig hołiero Werto ais die Brinellsche Probe.

Trotzdcm also liieraus herrorgeht, daB eino einfache 
Beziehung zwisehen Skleroskop und Brinell nicht bestehen 
kann, finden sich haufig in der Literatur Bezichungeri 
zwisehen den Angaben dor beiden Verfahrcn, u. a. auch 
neuerdings in einem nicht gezoichneten Aufsatz1), nach 
dem dio durch das Skleroskop ermittclto Hilrtezałil 
X 0,07 gleich dor Brinellschen Hartezahl sein soli. Der 
Wert einer derartigen Angabe ergibt sich aus dem Yor- 
stehenden. />. Obcrhojler.

Professor Dr. Julius Weeren t-
Yiele von unseren Fachgenossei werden mit s?hmcrz- 

li'hem Bcdauern dio Naohricht horen, daB Gchcimrat 
W eeren. zu dessen FiiBe.i sie dio ersten I.chren der 
Eiscnhiittenkundo aufgenommen haben, am 4. Dezembcr 
d. J. versehicden ist.

Gcboren am 9. Januar 1832 in Hattingen a. d. Buhr ais 
Sohn des dortigen Apothekenbesitzers Friedrich Weeren, 
besuchtc Julius Weeren die dortigo Elementar- und Bek- 
toratsehulc und kam 1840 auf das Gymnasium nach Dort
mund, wo cr 1850 das Reifezeugnis erwarb, und dann ais 
Studicrender der Medizin die Univcrsitiit Wflrzburg bezog. 
Hier fesselte ihn der Yortrag des Chemikers Professors 
Dr. Scherer derartig, daB er sich mebr und mehr der Chemie, 
insbesondere der physikalischen Chemie, zuwandtc und 
schlieBlich das rcedizinische Studium ganz aufgab. 1851 
bezog er die UnirersitiU Berlin. Im folgenden Jahre wandte 
er sich mit einer Empfehlung Roses an I-iebig in Mflnchen, 
fand aber hier keinen Platz, da das neue Laboratorium 
noch nicht fertig war, doch gelang cs ihm, bei Wóhłer in 
Gottingen unterzukoinmen. Hier schloB Weeren seire 
Studien ab und promovierte 1834 in Bonn, woselbst ihn 
Bischof fiir gemcinsame chcmisch-geologischo Arbeiten ge- 
winnen wolltc, was aber nicht seinen Fliinen entsprach.

Zur Wiedcrherstellung seiner damals etwas schwachen 
Gesundhcit blieb Weeren ein Jahr im Elternhause und 
brachte hier im Laboratorium des Vaters eine schon in 
Bonn begonne:ie Arbeit (iberdieBeryllcrdczu Ende. Er be- 
schaftigte sich sodann langere Zeit mit der quantitativen 
Bestimmung der Phosphorsaure, was damals noch vicl 
Schwierigkeiten maehto; auBerdem trieb er pflanzen- und 
tierphysiologischoStudien. Yerschiedeno Arbeiten aus jener 
Zeit wurden von ihm in Poggcndorffs Annalen reroffentlieht.

Fiir sein ganzes spiiteres Leben s o l l t e  dieser Aufenthalt 
im Elternhause ron Bedeutung werden. Herrschte doch da
mals eine fieberliafte Tatigkeit nach Yerrollkommnung in 
den benachbarten 1 ndustriekreisen, aus denen sieb spater die 
maehtigo rheinisch- westfalische I ndustrie entwickeln sollte. 
In diesen Kreis wurde Weeren um so kriiftiger hinein- 
gezogen, ais esChemiker, die Erze, Kohle, Huttenerzeug- 
nisse zu untersuchen verstanden,zu jenerZeit kaumgab. So 
entwickelte er eine immer groBer werdende Tatigkeit ais 
Berater in berg- und hdttentecbnischen Fragcn. Seine 
Gutachten wurden sehr geschatzt, und auch dic Regierung 
in Arnsberg machte wiederholt ron seinen Kenntnissen 
Gcbrauch.

Im Herbst 1856ging Weeren wicdei nach Bonn zurttek,
um sich auf besonderen Wunsch seiner alten Lehrcr dort

’) The Railway Age Gazettc 1914, 10. Juli, S. 58.
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zu habiliticrcn; aber immer wieder wurde er in die heimat- 
liche Industrie zurtickgerufen, um an Beratungen tcil- 
zunehmen. Zu seiner llabilitation war schon alles vor- 
bereitet, ais ihn eino schwero Krankheit niederwarf, 
von der er sich erst nach langer Zeit erholte. Auf Anraten 
der Aerzte muBte er zunachst auf jedo geistige Arbeit ver- 
zicbten. Er ging daher auf Reisen, besonders nach Belgien 
undNordfrankrcich, und studierte dort trotz des arztlichen 
Verbotes dic der westfalischen damals noch tiberlegcne 
Eisen- und Kohlenindustrie. In jcner Zeit faBto er den 
Gcdanken, bei der Kokshcrstcllung 
das Ammoniak und den Tcer ais Ne
ben erzeugnisse zu gewinnen, Ideen, 
dereń Vferwirklichung wic andere, 
die sich auf die Beseitigung des 
Phosphors beim Puddeln bezogen, 
dadurch vereitelt wurde, dali damals 
eine schwere Krisis iiber dic jungę 
Industrie hcrcinbrach, dic cs unmog- 
lich macht e, kostspiclige Neuerun- 
gendurchzufiihren. Immerhin nahm 
diese Tiitigkeit ihn derartig in An- 
śpruch, daB er die Verfolgung seiner 
akadcmischen Piane yollstandig 
aufgab.

Inzwischen hatte er sich in der 
Hoffnung, fiir seine Piane einen 
besseren Anhalt zu gewinnen, an 
einer GieBerei und Maschinenfabrik 
in Witten a. d. Ruhr, die vorzugs- 
weise ftir Bergwerksbetriebe arbei- 
tete, beteiligt und spater allein tiber- 
nommen. Er vergroBerte dic Anlage immer mehr und 
verlegte sich auch auf die Herstellung von TempcrguB und 
von GuBstahl. Diese Tiitigkeit, der er sich bis zum Jahre 
1879 widinete, befriedigto indessen seinen wissenschaft- 
lich gebildeten Geist nicht; 1879 gab er seine Fabrik 
auf und siedclte im Oktober 1879 nach Berlin iiber, wo
selbst er an der damaligen Kónigl. Gewerbeakademic, 
deren Umwandlung in eine Technische Hoclischule damals 
bevorstand, den Unterricht in der Hiitten- und Auf- 
bereitungskunde iibernahm. Sein erstes Kolleg eroffnete 
er mit vicr Rorern, von denen nur einer (Mathesius) sich 
dem Htittenfache widmete. Dank seiner groBen Befahi- 
gung fiir das Łehrfach stieg indessen die Zahl seiner Horer 
rasch und stetig. Einen glanzenden Aufschwung nahm 
seine Lehrtatigkeit, ais die Technische Hochschule im 
Jahre 1884 nach Charlottenburg verlegt wurde und ihm 
ein besonderes hiittenmannisches Laboratorium, das 
erste metallurgische laboratorium, zur Yerfiigung ge 
stellt wurde. Er entwickelto hier eine bedeutende Tiitig 
keit; lehrte er doch ais einziger Dozent Aufbereitung, 
allgemeino Hiittenkunde, Metali- und Eisenhftttenkunde

nebst GieBcreiwesen; auBerdem leitete er auch die prak
tischen Uebungen im Entwerfen von Hiittenanlagen. Die 
Zahl der Huttcnleute an der Technischen Hochschule be
lief sich in jenen Jahren auf mindestens 180, und in jedem 
Semester muBten zahlreichc Studicrende wegen Platz- 
mangels abgewiesen werden.

Weeren bcsaB in hervorragendem Grade dic Gabe, 
dio akademischc Jugcnd zu fesscln und ftir ilu* Studium 
zu begcistern. Dazu kam, daB er ftir jeden seiner Hflrer 
ein wirkliches Intercsse hatte und gerne unter ihnen war.

Seine allseitige praktische Erfahrung 
sicherte ihm von vornhcrein das 
vollo Vertrauen seiner Schiller. Der 
Yerstorbeno war einer der letzten, 
vielleicht sogar der letzto Lehrer, 
dem es vcrgonnt war, das ganze groBe 
Gebiet seines Faches, dio allgemeino 
EiaonhUtten-, Mctallhutten- und Aul 
bereitungskunde, allein z u vertreten 
und seinen zahlreichen Schiilem 
rorzufiihren. Er hat wahrend seiner 
Lehrtiitigkcit, dio von 1879 bis 
Herbst 1904 wabrte, eine groBe
Anzahl von ttichtigen Htittenleu- 
ten ausgebildet, dic mit groBer
Vcrohrung an ihm hingen, und 
mit denen er vielfach in brief- 
lichem Yerkehr stand.

I m Herbst 1904 legtc er sein Lohr- 
amt nieder. Neben seiner Lebrtatig- 
keit war Weeren noch in yersehie
denen Nebenamtern tiitig. Gleich 

im Jahre 1879 trat er ais Hilfsarbeiter in die von Bis
marck geschaffene Technische Deputation im lfandels-
ministerium ein; er gab jedoch diese Stellung nach 
dreieinhalb Jahren wieder auf, weil er fOrchtete, sich 
seiner akademischen Tatigkeit infolge zu vieler Arbeit 
nicht gentigend widmen zu konnen. Gegen Ende jenci 
Zeit richtote er auf besondere Ycranlassung des Han- 
delsministers ein Laboratorium fQr Sprengstoffe im 
Ingenieurkomitce ein, das er fast zwei Jahre hindurch 
leitete; wahrend dieser Zeit schuf er eine Iteihe von 
Untersuchungsverfahren ftir Sprengstoffe (rauchloses 
Pulver). Im Oktober 1884 trat er ais nichtstiindiges 
Mitglied in das Reichspatentamt ein und verblieb in 
dieser Stellung bis Mai 1900, obwohl er kurz vorher 
auf weitere ftinf Jahre ernannt worden war.

Der Yerstorbene crfreute sich bis in die letzten Tage, 
die er in Niedersedlitz bei Dresden zu brachte, einer seltenen 
Gcsundheit, so daB man von einer eigentlichen Krankheit 
wiihrend seines langen, gesegneten Łebens nicht reden 
kann. Leicht und unmerklich trat der Tod an ihn heran, 
so daB ihm jeglicher Todeskampf erspart blieb.

Patentbericht.
D e u ts c h e  P a te n ta n m e ld u n g e n 1).

14. Dezember 1914.
KI. 10 a, O 9273. Beheizungseinricbtung fur Koks

ofen. Dr. C. Otto & Conip., G. m. b. II., Bochum.
KL 18 c, B 76 309. Blankgltthofen mit Vorkammern 

zum Ein- und Ausfahren des Glflhgutes. Friedrich Boecker, 
Hohenlimburg i. W.

KI. 80 b, Sch 44 080. Vcrfahren, Schlacke stark 
poroś erstarren zu lassen; Zus. z. Pat. 252 702. Hochofen- 
Schwemmstein-Syndikat, G. m. b. H., (Patent Schol), 
Dortmund.

KL 80 b, Sch 44 087. Yerfahren der AufschlieBung 
von Sehlacken zu einer schaumigen, porosen Massc; 
Zus. z. Fat, 272 915. Hochofen-Schwemmstein-Syndikat, 
G ni. b. H., (Patent Schol), Dortmund.

') Die Anmeldungen liegen von dem angegebenen Tage 
nu wahrend zweier Monate fur jedermann zur Ein sieht und 
Einsprucberhebung im Patentamte zu Berlin aus.

17. Dezember 1914.
KI. 7e, S 40229. Maschine zur Herstellung von 

Nageln mit vollen aufgepreBten Kopfplatten. Leo Spiegel, 
Neheim, Ruhr.

KI. 21 h, B 73 610. Anordnungen von elektrischen 
Leitungen fiir Ein- und Mehrphasenstromofen von mehr 
ais 10000 Amp. Bosnische Elektricitats-Akt.-Ges., Wien.

Kl. 49 a, V 11979. Spiralbohrer und ahnliche Werk- 
zeuge mit aufgesetztem Sehaft. Peter Vogel, Saarbrucken, 
SophienstraBe 19.

D e u tsc h e  G eb r a u ch sm u stere in trag u n gen .
14. Dezember 1914.

Kl. 7 a, Nr. 619 922. Vorrichtung zum Walzen und 
Glatten von Metallwaren. Emil Wilde, Dresden, Polier- 
gasse 13.

Kl. 10 b, Nr. 619 804. Ktihlkasten fQr gekokte 
Briketts. Bernhard Gratz, Berlin, Bergmannstr. 25.
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artig, d. h. groBtenteils im Rostgufc arbeitendo luftgektihlte 
Ruhranne vorgesehen. Die oberate und die untcratc 
Rostkammer besitzen eine et was gro Bero Hohe und 
waRsergekUhlte rechenartige Iiuhrarme. Dic Luftzulei- 
tung zu den luftgektihlten Ruhrarmen ist in der Ruhr- 
welle so angeordnet, daB sie sowio die in die Rtihrwelle 
eingesetzten Enden der luftgekiihlten Ruhrarme von den 
KQhl wasscrzuleitungen zu den Armen der iiuBeren 
Kammern bzw. von besonderen Kuhlwasscrkanalen um* 
gebon sind.

KI. 19 a. Nr. 273 812, vom
19. Auguat 1913. Oscar 
Melaun in Berlin. Yerfah
ren zum Zusammenschweifien 
der Laschcn mit den Schiencn* 
enden.

In don Śchienen a und 
den Laschen b werden an 
beliebigen Stellen beliebig 
gestalteto, zusammenhangen- 
de Aussparungen c hergcstellt 
und darin nach Erliitzen der 
Innenwiinde mittels der osy- 
dierenden Flamme cinca 
SchweiBbrenners bis zur 

SchweiBhitze entsprechend geformte und erhitztc Kern* 
stttcke d aus schweiBbarcm Eisen unter Druck einge- 
preBt oder mit Hammern eingetrieben.

KI. 19 a. Nr. 274 122, vom 12. April 1912, Zusatz zu 
Nr. 217 432; vgl. St. u. E. 1914, S. 1087. A lbert Mathee 
in Aachen. Yorrichtung zur Yerhutun/j des Wandcrns

ton Eisenbahn- 
schienen.
Die schamierar* 

tige Yerbindung 
dcsDruckstftckcs 
a an dem Quer- 
stGck des Bugels 
b ist dahin ab- 
geandert, da(3das 
Druckstuckalosc 
auf ciner gewolb- 
ten Flachę c des 

QuerstQoks des Bilgels b mit einer gewolbten Flacho 
von solcher Krummung aufruht, daB die Lange des an der 
Schione anliegenden Hebelarms des Druckstuckes geandert 
werden kann. Es soli hierdurch ein stets sichcres Angreifen 
des Drucksttieks an dcm SchienenfuB errcicht werden.

KI. 18 C, Nr. 274 282, vom 12. Dezember 1913, Zusatz 
zuNr. 248 165; vgl. Bt. u. E. 1912, S. 1885. Eickwortlwt 
S turm , G. m. b. H., in D ortm und. Stopo fen mit Yorherd 
und Durchweichungstierd, in  dcm die Blocke iw i oben und 
unten beheizt werden konnen.

Bei dem Ofen nach dem H auptpatent besteht der 
Nachteil, daB die zwischen dem Durchwcichungsherd

KI, 18 c, Nr. 620 370. Vorrichtung zum Harten von 
Tragfedern unter Ersparnis des Richtens. Friedrich 
Knebel, Hagen i. W., Jrankfurtcrstr. 60.

KI. 24 e. Nr. 620 259. Yorrichtung zur Verh(itung 
von Gasexplosionen an Dampfkesseln, Teerblasen und 
an sonst mit Koks* oder Hochofengasen beheizten Appara- 
ten. Westfalischo Maschinenbau-Industrie, Gustav Moll & 
Ca, Akt. Ges., Neubeckum.

KI. 31 b, Nr. 620 101. Formmaschine mit PreBspindel* 
antrieb, Rudolf Geiger, Kirchheim u. T.

KI. 31 o, Nr. 020 356. GuBpresse. Ludwig Fries, 
Leipzig, Weststr. 45/47.

KI. 80 c, Nr. 619 831. Yorrichtung zur kontinuier* 
lichen Beschickung \'on Sehachtofen. Eugen
Nierhaus, Misburg.

KI. 84 c, Nr. 620 323. Eiserner Spundpfahl. Fried. 
Krupp, Akt. Ges., Essen, Ruhr,

und dem Vorherd liegende Einsehntirung vers tell bar 
gemacht werden muB, um Blocke von verschiedencr 
Starko gltłhen zu konnen. Dies soli dadurch beseitigt 
werden, daB der Yorherd a auf seiner ganzen Liinge durch 
eine Wand b unterteilt ist, welche d en . unmittelbar 
zugeffihrten Gasstrom von dem mittelbar zugefuhrtcn 
trennt. Bcide Teile des Herdes sind mit regelbarcn Ab< 
zugskanalen c und d versehen.

D e u ts c h e  R eich spaten te .
KI. 1 a, Nr. 273 848, vom

28. Januar 1913. M aschi
nenbau - A nąta lt H um 
boldt in Cóln - Kalk. 
M  ehrte Uige Set z ma&chine.

Das schwercre Gut wird 
aus dor Abteilung a durch 
einen verstellbaren Schlitz b 
in einen seitHoh zur Be- 
wogungsrichtung des Gutes 
gologenen Setzraum c aus- 
getragen, hier nachgesetzt 

und durch eine oder mehrere Ocffnungen d an der Yor- 
derseite der Setzmasehino ausgctragen. Das leicht ero 
Gut wird tiber den Rand e ausgetragcn.

KI. 31 c, Nr. 274 261, vom 
21. Januar 1912. F riedrich  
Hempel in G leiw itz, O.-S. 
In  die lUockform hineinragende, 
mitGasafizugsrohr itirsehe m IIaube 
zur Beheizung des verlorenen 
Kopfes tvn Stahlbłócken mittels 
flussiger Bre n nstoffe.

Die zur Beheizung des Błock* 
kopfes dienende Haube a ist in 
ihrem ganzen Umfange kleiner 
ais der lichte Querschnitt der 
Bloekform b gehalten. Sie kann 

so auch bei nicht vollstiindig gcfUllter Form stets bis 
auf die Erstarrungsrandcr des zu beheizenden Block- 
kopfes in die Form cingefiihrt werden.

KL 1 a. Nr. 273 309, vom 14. Februar 1913. M etall- 
bank und M etallurgische G esellschaft Akt.-Ges. 
in F ran k fu rt a. M. Austragewrrichtung f iir  Konzentral>. 
an Setzmaśchinen.

Der Austrag der Konzentrate erfolgt in bekannter 
Weise durch eino Anzahl in dem Setzsiebc vorgesehener

Oeffnungen a, die 
durch einen YerschluB 
b, dessen Gewicht dem 
spozifischen Gewicht 
des Setzgutos ange- 
paBt ist, geschlossen 
gehalten werden. Der 
Erfindung nach sind 

dic YerschluBkorper b mittels eines durch die Oeffnung a 
hindurehgefahrten Fadens, Drahtes o. dgl. mit einem 
Gewicht c vcrbundcn, das den VerschluBkorper immer 
wieder in seine SchlieBlage bringt.

KI. 40 a. Nr. 273 045, vom 17. November 1911. John  
H arris  in Sheffield , E ngl. HuhrweUe, mit 11’awer- und 
Luftkuhlung fur mcchanischi Oefen zum Rósten von E r  zen.

Um bei mehretagigen Rostofen mit zentraler senk- 
rechtcr Rtthrwello die Hohe der mittleren Rostkammern 
moglichst vermindern zu konnen, sind in ihnen schar-
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Kl. 40 a, Nr. 273 047, vom 13. Juni 1913. A dolpho 
Dcsgraz in Ha u no v er. Yerfahren und Ofen zur Schei- 
dung und Gewinnung von MełaUen und Metdllozyden aus 
flussigen Schlacken und Schnidzen durch Anwendung ton 
Red u ktionsmitteln allein oder in  Yerbindung mit Reaktions- 
mitteln im Flammofen.

Die absatz weise oder ununterbroehen in den Ofen ein- 
flieBende und dort mit den entspreehenden Mitteln zu be* 
handelnde fltissige Schlacke oder Schmelze stromi zweeks 
allmiihlieher und stetiger Ausscheidung ihres Metali* 
gehaltes unter steter YergroBerung ihrer Oberfl&ehe und 
Yerringerung ihrer Gesehwindigkeit der heiBesten Stelle 
des Ofens selbsttiitig zu. Gleichzeitig wird die leicht ere, 
armer gewordenc Schlacke von der reicheren und sehwere* 
ren getrennt, so daB die mit der fortschreitenden Bewe- 
gung iirnier werdenden Teile des Bades einer immer 
starker werdenden Einwirkung der Flamme ausgesetzfc 
werden, bis sie, von ihrem MetalIgehalt befreit, an der 
heiBesten Stelle des Ofens kontinuierlich aus dem Ofen 
austreten.

Kl. 18 a, Nr. 273 258, vom 2. August 1911. W althcr
M athesius in C harlo ttenburg . Wdrmcaustauseh- 
apparat.

Der Apparat bczwcekt, die in hitttentechnischen Be
trieben sich ergebendo Abhitze, insbesondere von Cowper- 
apparaten, zurtickzugewinnen. Er besteht aus Biindeln 
sehmiedeiserner Rohre, die zwischen den ebenen End- 
platten eiserner Kopfe eingewalzt sind. Um ( ino mogliehst 
Yollkommene Ausnutzung der Warme bei gleichzeitig ge- 
ringstem Stromungs widerstand ftir die Abgase zu er- 
zielen, sind die Rohre in Reihen angeordnet, dereń Rich
tung mit der Stromungsriehtung der Abgase einen spitzen 
Winkel bildet. Die zur Reinigung der AuBenseite der 
Rohre dienenden, in bekannter Weise gegcnscitig aus* 
balan ierten Kratzerrahmen bestehen aus einem festen 
iiuBeren Yiereck, in dem die Kratzertrager verschiebbar 
angeordnet sind. Die Kratzer selbst sind zweiteilig und 
mit Hilfe scitlicher ICnaggen frei hangend zwischen den 
Kratzertragorn so angeordnet, daB sie durch ihr Gewicht 
einen elastischen Druck auf die Rohrwand ausUben. Der 
von den Rohren abgeschabte Staub wird durch Kettentriebo 
von den ebenen Platten der unteren Endplatten entfernt.

Kl. 31 c, Nr. 273 690, vom 29. April 1913. T haddeus 
R andolph Bell in W estfie ld , New Je rsey , V. St. A. 
Yerfahren zur Herstellung einzs Modells aus Holz, Gips 
o. dgl. mit einem Ucbcrzug aus Metali.

Der metailische Ueberzug wird auf dcm entsprechend 
kleineren Holz- oder Gipsmodell auf galvanischem Wego 
erzeugt.

Kl. 24 f, Nr. 274 822, vom 5. Juli 1913. F rau  Jacob  
A rchenhold Geb. H echt in D usseldorf. Roststob 
fur )Vanderroste. und andere Roste mit zwei Brennbahnen, 
die mit seitlichep A nmtzcn rersehen sind .

Die Roststiibe sind, um sie doppelseitig benutzen zu 
konnen, in bekannter Weise auf zwei Sciten mit Brenn
bahnen ausgestattet. Auf letzteren sind erfindungsgcmaB

die seitlichen Ansatze so angeordnet, daB sie auf der 
einen Brennbahn sich gegeniiberstehen, jedoeh auf der 
andern gegeneinander Yersetzt sind. Es wird so beim 
Auaeirianderlegen der Stabe auf der einen Seite ein durch- 
laufendcr enger Zwischenraum gebildet, wahrend auf der 
andern, jeweijl unteren Seite einzelne weite Oeffnungen 
entstehen, durch welche die Asche und Schlaeke leicht 
durchfallen konnen.

L1I.34

Kl. 49 b, Nr. 274 504, vom 18. Juni 
|  1913. M ars-W erke A. G. in N urnberg-

Doos. Schneidscheibe f iir  M etalltrenn* 
masehinen mit oder ohne tersiarkten Rand.

Der Schnę id kran z a der Schnekl- 
scheibe ist nach einer Seite hin abgeschragt,

| so daB die eine Randkanto der Scheibe
gegen iiber der anderen voispringt. Hier- 
durch wird wahrend des Schnittes und 

i beim Yordringen der Scheibe das in der
Sehnittfuge liegende und zum Gliihen 
kommende Materiał, soweit dasselbc nieht 

! verbrennt und yorwarts gedrangt wird,
von dem schragen Scheibenkranz nach 
rUekwarts gedrangt und kommt dabei an

S der einen Seite der Sehnittfuge ab Grat
zum Yorsehetn, wahrend die andero Seito 

j j der Fugę glatt und gratfrei bleibt. Dies
ist in yiclen Fallen geniigend.

Kl. 21 h, Nr. 274613, yom 14. Septem
ber 1912. S iem ens-Schuckert - Werke,
G. m. b. H., in S iem ensstad t bei Berlin. 

Einrichtung zum elektrischen Erhitzen ton Radreifen mittels 
in  ihnen erzeugtcr Wirbelstróme,

Der zu erhitzende Radreifen a wird auf dic freien 
Enden einer Anzahl im Krcise angeordneter, mit Wick-

Jungen b rersehener 
lamellierter Eisenkcr- 
ne c gelegt, von de
nen je zwei oder mehr 
durch ein gemein- 

schaftliches Joch- 
stiick d miteinander 
Terbunden sind. Die 

in den Eisenkernen erzeugtcn, das Jochunddie Poledurch- 
setzenden Kraftlinien werden durch den aufgelegten 
Radreifen geschlosscn, den sie hierbei erwarmen.

Kl. 10 a, Nr. 274 464, vom 31. Oktober 1912. E rn st 
S to rl in T arnów itz , O berschlesien. Yorrichtung

zum Loschenton Koks 
durch ein in einem roli- 
u\indigtn BehdUer an- 
steigendes Wasserbad.

Der doppelwandige 
Loschbehalter a, dem 
das I^oschwasser btii 
b zugefiihrt wird, 
ist mit einem Uebcr- 
laufc Yersehen, Yon 
dem aus das Losch- 
wasser unter einem 
Bleeh d nach dem 
lkxlen des Losch- 

beliałters flieBen kann, um von unten aufstcigend den 
Koks zu loschen.

Kl. 12 e. Nr. 274 602, vom 19. August 1913. George
L iste r und John  .Morgan in To w Law u. Crook,
Engl. Yorrichtung zum Waschen ton Rauch, Luft und

anderen Gasen mittels Ytnti- 
latcrs und umlaufender Fliis- 
e Ujke i i  stert e iler.

Die Sprengdttsen a fiir 
das Waschwasser sind auf 
der Yorderseite oder Kante 
der FlOgel b eines Ycntilators 
angebracht, der mithin glekh- 
zcitig ais Zugerzeuger und 
WasserYerteiler wirkt. Um 
das zu reinigende Gas o. d?L 
naeh auBen abzulenken, ist 
auf der Triebwclle des Yen- 
tilators eine Ablenkvorrieh- 

tung c angebracht, die mit SprengdOsen d Ycrcehen i-t. 
Dieso spritzea das Waschwaascr in tangcntialer Richtung 
nach anCen.
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Kl. 10 a, Nr. 274 1 62, vom 24. Oktober 1913. Mas 
Rttdel in Chemnitz. Bdngebahn f iir  KokdóschhehUkr, 
le i  der die Rehaltcr auf ihrem Weg von dem entleertcn Ofen 
nach dem Lagerplatz, zeitweilig iiber eine Durchsenkung

des Gleises laufend, 
in  einen tiefer gdege- 
nen Wasserbehdller 
einiauchen.

Die Durchsenkung 
a dc-r Hangebahn b, 
die zur Kintauchung 
der mit gluhendem 
Koks gefiilltcn Be
hiilter c in das Losch- 

wasser dient, besteht aus einem fahr- und verstell baren 
Rahmen, der mit Weichenanschltissen zum Aufnchinen 
und Abgeben der Behalter e von und zu dem Hauptgleis 
Yerschen ist. Es wird so crreicht, die Wegstrecke ftir 
den glGhenden Koks bis zur Loschstelle tunlichst zu ver- 
k tirze n.

KI. 24 e, Nr. 274 011, vom
13. Dezember 1012. K ur t
F. Sachs in K arls ruhe  i. B. Yer
fahren und Yorrichtung zur Erhohung 
der Ammoniakausbeute bei der Yer
gasung und Entgasung ton festen 
Brennstoffen.

Dic Gase werden aus dcm Innem 
der Bren ns t of fsehicHt mogliehst nałie 
ilirer Erzeugungsstelłe durch Rohre a 
abgeleitet, deren Temperatur durch 
Kiihhorriehtungen b derart ernie- 
drigt ist, daB eine Zcrsetzung der 
in sie eingetretenen ammoniakhalti- 
geri Gase nicht mehr stattfinden 
kann. Zweck maBig ist das Abzugs- 
rohr an mchreren Stellen gelocht.

Kl. 19 a, Nr. 274121. vom
14. Oktober 1913. Georgs M arien- 
B ergw erks- und H G tten - Ver- 
ein A k t.-G es. in Osnabrfick. 
Klemmhakenhcfcstigung fu r Eisen
bahnschienen auf E  ise tuj ner sch wdlen.

Dio Klemmhakcn a greifen 
mit ihren unteren hakeuformigen 
Enden b in seitlich in die Schwellen 
eingcpreBte ITakensitze o ein. Oben 
werden sie entweder durch einen 
tiber ihre aufrechtstehenden Fltl- 
gel getriebenen und geschrumpften 
SchluBring d oder durch Schrmn- 

pfen des mittleren Teiles o des Klemmhakens selbst 
zusammengezogen.

KI. 241, Nr. 274 360, vom 6. April 1913. G o tttieb  
P fih ler in Mtinchen. Treppenrost mit zwischen den 
St u fen irrsckkbharm  Stochem.

Die Bewegung der zwischen den Roststufen a angeord- 
neten Stocher b erfolgt durch Winkclhebeł c, die durch

Kl. 21 h. Nr. 274 774, vom 16. Mai 1913. R ichard  
Mack in BerU n-Tcm pelhof. Einphtisen+Niederspan- 
nungstr ansf armator f iir  Schweifi-, Lót- und Schmdzzwecke.

Die Sekundarwieklung a 
des Transformatora besteht 
aus einer einzigen Wind ung 
und dient zugleich ais Gehause 
zur Aufnahme der Primar- 
spulo sowie ais Trager, Stutz- 
punkt oder Untergestell fiir 
die SehweiS*, Lot- oder 
Schmelzeinrichtung. b ist ein 
Schrnel/t iegel aus feuerfestem 

.Materiał von yerhaltnismaBig geringer elektrischer Leit- 
falugkeit, durch den die Sekundarwindung kurz ge- 
sehlossen wird.

Kl.lOa, Nr.274 601, vom9. Oktober 1913. Dr. C. Otto 
& Comp. G. m. b. H. in Bochum. Yon der Ausdruck- 
masehine angetnebene Beberorrichtung f iir  Koksofentwrtn.

Dic von der Koks- 
ausdrtickmasehine an* 
getriebene Hebevor- 

p* richtung soli ftir solche
Koksofen dienen, bei 
denen die Koksofen- 
tiiren in einem Rah- 
men gelagert und die 

Teervorlage sowie 
G asleitungen tiber den 

eigentlichen Ofen- 
block hinaua ausge- 
baufc sind. Auf dem 
Yordcren Ende der 
Koksausdrtickmaschi- 
nc a sind zu beiden 
Seiten der AusdrUek- 
stange b je zwei Ar mc 
c und d schwcnkbar 
gelagert, die den 
Druckkopf e. umfas- 
sen, vorne zu je zwei 
zusam menlaufeu und 
sowohl mit einer Greif * 
yorrichtung fiir die zu 

hebende Tflr ais auch mit einem Hebeorgan g versehen 
sind. Das obere Armpaar c ist kurz er ais das untere d 
und wird mit groBerer Geschwindigkeit bewegt, derart,
daB die Ttir f oben um ein gróBeres MaB aus ihrem
Rahmen herausgehoben wird ais unten.

Kl. 12e, Nr. 274 638, vom 22. Oktober 1911. Hans 
E duard  Theiscn in Miinchen. Yorrichtung zur E in - 
fuhrung der W aschfłussigkeit in  O as wasch vent i  latoren und 

andere rolieretide Gasreiniger durch 
einen um die Achse angeordnelen, 
kegdformigen, mit Wasseramtritls- 
óffnungen tersehenen, gegen die Gas- 
eintrittsseite offenen Uohlrautn.

Der innen glatte, am ganzen 
c Umfang in bekannter Weise glcich- 

maBig mit Durchbrechungen ver- 
sehene Yerteilermantel a erweitert 
sich so gegen die Yentilatorscheibe, 
daB das durch cin offenes Siphon- 
rohr b in den Mantel a eingespritzte 
Wasser am ganzen Umfang in gieich- 
maBiger, feiner Yerteilung austritt. 
An der Befestigungsstelle am Yen- 
tilatorrad laBt der Yerteiler a Oeff

nungen c frei, so daB der durch diese Oeffnungen aus- 
tretende Teil der Waschfliissigkeit die Yentilatorscheibe 
bespiilt und reinhalt.

mit AnschEgen d versehene endlose Ketten e der Reihe 
nach zweeks Vorschubs der Stocher b gedreht werden. 
Sie sirid unter sich durch geschlitzte Schńbstangen f 
vcrbunden, durch welche eine YorgeschoWne Stocher- 
gruppe beim Yorschub der folgenden Stochergruppe 
wieder zurtickgczogen wird.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Roheisenverband, G. m. b. H., in Essen. — In der am

18. Dezember 1914 abgehaltenen H auptversarum lung 
wurde ii ber dic Markt lage folgendcs berichtet; Der Roheiaen- 
absatz hat sich im N ovem ber gegen den Yormonat wei
ter gehoben. Die Abrufe sind wesentlich stiirker geworden, 
da die Koheisenverbrauchcr zum groBenTcile auch weiterhin 
fiir Heereszwecke sehr stark beschaftigt sind und infolge* 
dessen zunehmenden Bedarf an Roheisen haben. Der Yer
sand bezifferte sich im Novcmber auf 54,41 % der Bc- 
teiligung gegen 49.09 % im Yormonat. Nach den vor- 
liegenden Abrufen diirfte fiir den Monat Dezember mit 
ungefiihr dem gleiehen Versand wie im vergangcnen Monat 
zu rechnen sein. DerVerkauf fiir daserate yierteljahr 1915, 
der inzwischen aufgenommen worden ist, gestaltet sich 
recht lcbhaft. Eine Reihe von GieBereien haben bereits 
ihren Bedarf fiir diesen Zeitraum abgeschlosscn. Auch 
die Nachfrage vom ncutralen Ausland iat gegen den yor
monat stiirker geworden.

Versand des Stahl werks-Vcrbandes. — Im AnschluB 
an die Mitteilung iiber den Vcrsand des Stahlwcrks- 
Verbandcs im Monat Novcinber in der vorigen Nr. d. Z.1) 
geben wir nachstchend auch die Zahlen iiber den Yersand 
in den vorhergehcnden Monaten seit Kricgsausbruch 
wieder und fiigen zum Vcrgleich die entspreehendcn Zahlen 
iiber das Yorjahr hinzu.

Halb- F.Uenbalin- Form- Tn*-
1913 zeu£ materiał eisen go*anit

t t  t t
Juli . . . .  107 586 242402 155709 505697
A ugust. . . 127 504 261 222 135 823 524 549

1913
Jlulh- 
ztag  . 

t

Eisptihftluł-
niaterlal

t

Form
eisen

t

Ina-
ges.rnt

t
September . 142 522 247 325 130 545 520 392
Oktober . . 157 607 239 405 127 879 524 891
Noyember . 147 194 211321 103 OSO 402 195
Dezember . . 130 538 232 504 94 430 457 472

1914 
Januar . . . 143 002 211 390 100 799 455 191
Februar . 134 489 214 567 133 869 482 925
Mitra . . . 153 170 200 325 201 033 500 528
April . . . . 133 841 199 139 179 465 512 445
Mai. . . . . 131 378 231 072 190 422 552 872
Juni* . . . . 130 998 252 050 182 099 565 153
Juli . . . . 128 050 180 231 156 135 470 422
August . . . 15 105 61 360 18 429 94 984
September . 30 748 150 741 57 705 245 194
Oktober . 46 023 159 973 74 574 280 570
NoTeraber . 38 717 149 911 57 4 (W 24 0 088

Rhelnls:h-Westłalls:hes Kohlen-Syndlkat zu Essen 
a. d. Ruhr. — ln der Beiratssitzung des Syndikats vom
11. Dezember 1914 wurden die ltioh tp re iae  fiir Kohlen, 
Koka und Briketts fiir die Zeit vom 1 April 1915 bis
31. August 191.'> festgesetzt. Die Riehtprciae sind nicht dio 
Verkaufsprei.se. dienen aber alsGrundlage fiir die Yerreeh- 
nu ga- und Yerkaufs <reiso. Im allgemei len si d l^eis- 
erhóhungen fiir Kohlen und Briketts und Preiaherab- 
setzungen fiir Koka vorgenominen uorden. Die Preise 
der einzelnen Kohlenaorton sind in der naehstehenden 
Zusammenstellung wiedergegeben.

1. F e ttk o h le n .
Fordergruskohlen .........
Fórderkohlen (25% St.) 
Mel. Kohlen (40% St.) . 
Bcstmel. Kohl. (50%St.) 
Fórder-Schmiedckohlen 
Melierte Schmiedekohl.. 
Stiickkohlen I ...............

II ............
I I  I .........

Gew. NuGkohlen T ......
I I ......

Al ter Neuer 
iłreLs

10,2.5 12,00 : 
11,25 13.25 
12,00 14.00 
12,50;H,50 i 

12,oo; 14.00 
12,50 14.50

III....
IV ....
V ....

13.50 15.50
13.00 15,00
12.75 14,7.')
13.75 IG,00 
13,75)16,00
13.50 15,75
13.00 15,25 
12,25 14,00

Ungewasch. Fcinkohlen 
Gewaschene „

3. EBkohlen. 
Fordergruskohlen 10| jj> 
Fórderkohlen mit 251 i!

,, „ 351 55
Bestm. Kohlen „ 50* 
Stiickkohlen ................

veZ S Men°T i Sommcr NuBkohlen I (
Gewaschene / o -——-.
NuBkohlon 1I\ Soramor
Gew. NuBkohlen III ...

IV ....
Feinkohlen ....................

Gewaschene Feinkohlen 9,25 11,25

2. Gas- nnd  Gas-
flam m koh len .

Fordergruskohlen ......... 10,00 11,75
Flammfdrderkohlen...... 11,00 13,00
Gasflammforderkohlen . 11,75 13,75
Generatorkohlen........... 12,50 14,25
Gasforder- (  ,, 

kohlen (Som m er.... 12,00 13,75
Stiickkohlen I ............... 13,50 15,50

II ............ 13,00 15,00
111......... 12,75 14,75

Gew. NuGkohlen I ...... 13,75 16,00
I I ..... 13,75 16,00
III  ... 13,50 15,75
IV .... 13,00 15,25
V .... 12,00 14,00

Ungewasch. Nuflkohl. I 13,00 15,25
NuBgruskohl. Uli. 30 mm 9,75 11.50

bis 30 „ 8,75 10,50

4. M agerkohlen. 
a) 0 *-tlic!te/< Revier, 

Fordergruskohlen 10̂  5 
Fórderkohlen mit 25 { %

„ 35 ( « 
50 J ^

Sommer

Sommer

Bestm. Kohlen 
Stiickkohlen ...
Knab bel kohlen 
Gewaschene I 
NuBkohlen 1  ̂
Gewaschene / 
NuBkohlen II \
Gew. NuBkohlen III ...

IV ....
Feinkohlen ....................
Gewaschene Feink .hien .

b) Wê tliches Rerłer. 
Fordergruskohlen 
Forder.vohk

7,00 8,75
9,25 11,25

10,25 12,00
10,75 12,75;
11.25 13.25
12,50 14.50
13,25 15,25
15,50 17,50:

15,50 17,50:
14,00 10,25
13,25 15,25
8,50 10,25

9,50 11,25
; 10,75 12,75
11,25 13,25

112,00 14.00
14,25 15,50

S 14,75 10,50;
16,25 1S,00

110,25 18,00
13,75 16,25
13,25 15,25
7,00 8,75

: 7,5 J 9,75

M 1. Kohlen m. 45% St,
Stiickkohlen ................. .
Gew. Anthra- \ a 
zitnuBkohle 1 [ Sommcr 
Gew. Anthra- j „ 
zitnuBkohleIl{ Soffl,ncr 
Gew. Anthr. 111 f.Hausbr. 
Gew. Anthr. III f. Kesself. 
Gew.NuBk.I V (8 15mm) 
Ungewasch. Feinkohlen 
Gewaschene Feinkohlen 
(bis 7% Aache)..........

5. Koks. 
Iloehofcnkoks I. Sorte 

II. „ 
HI. „

GieBerei koks 
Brechkoks I (50 mm u. 

daru ber) 
Ila  (40 CO u. 

40 70 mm) 
,, IIb  iiber 30 mm 
„ III „ 20 „
„ IV unt. 20 „ 

Halb gesiebter und halb 
gebrochener Koks ....

Knabbelkoks...............
Kleinkoks, gesiebt .......
Perlkoks, gesiebt..........
Koksgru3........................

Al lei -v eue r
l‘rel« Fri la

11.75 13,75
14,75 16,00!
17,75 20,00

21,75 24,00
18.00 20,25
13,50 15,75

.11,50 13,50
5,75 7,50

7,50 9,25

; 17,00 15,50
j 16,00 14,50
115,00 13,50
17,50 16,00

19,00! 17,50
;

20,00:18,50 
111,00! 17,50 
14,50j 14.50 

; 8,50: 8,50

j 16,50; 15,50! 
10,00|15.00! 

113,60 13,00 
: 8,oo; s.oo

1,75; 1,75

6. B riketts .

ohl ;n 10 ) - 9.25
a mit 25 } y 10,50 

„ 35 J ^  11,00

11.00 
12.50 
13,OJ

I. Sorte. 
II. „ .

III. „  .

.....  13,i 5i 15,j 5

.....  12,75; 14.75

.....  il 1,00 13 00

') Vgl. St. u. E. 1914, 17. Bez., a  1860.
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Nach den yorliiufigen Mitteilungen des Syndikates 
gestalteten sich die Y ersand - und A bsatzergebn issc1) 
im N ovem ber 1014, yerglichen mit dem Monat Oktober
1914 und dom Monat Noyember 1913, wie folgt:

1896 S ta h l  u n d  E ia e n .

Nov.
1914

O ktober
lv !4

Nov.
1913

a )  K o h l e n .
O esam tforderuflK .............................

\ l
5753 6042 7802

5995 7702
B et^H U juns...................................  . 1 - 7927 6371

h>iungsniii0ił?or A b sa tz  . . )  a 4600 4667 6037
ln %  der lłe teiligun^ 65,29 58,88 88.90

Za lii d e r  A rhełtnlttge . . . . 24 27 ?3»/h
Arbełtat&tfl Pdrderont; . . . . 289721 223760 337377

„  G ^ a m ta b ^ a U  . . 222040 333072
rechnungHm. A bsatz h 191672 172S55 261038

b) K o k a .
O esam tv ersan d  . . . . . . \ - 1039U-S I50840L'
A rbeit6t% M cher V ersaiłd  . . J S 33523 50280

e )  B r i k e t t s .

Q e s q r a t v e r a a n d  . . . . . . Y $28017 340908>

A r b e i b * t S f f l i c h e r  V e r 3 » n d .  .  . t e 12171 14742

Preiserhohung fiir TemperguB. — ln der am 15. De
zember abgchaltcnen Haupt yersammlung des Yereins 
d eu tseh er Tem pergieB ereien wurde einstimmig be- 
Behlossen, die Yer kauf spreiso fiir Temper- und Tcmpcr- 
stahlguB um mindestens 5 JC fiir 100 kg zu er hohen.

Vom amerikanischen Eisen- und Stahlmarkt — Den
neuesten uns Yorliegenden Nummern der Zeitsehrift 
„The Iron Trade Review“2) entnehmen wir folgende Mit
teilungen iiber dio Lage des Eisen- und Stahlmarktes 
in den Yereinigten Staaten: R oheisen : Die American 
Radiator Co. kaufte 100 000 bis 125 000 t. Ein groBer 
Teil dieser Menge wird aus dem Buffalo-Bezirk zum Preise

ł ) Die in der Zahlentafel fehlcnden Angaben sind 
noch nicht bekanntgegeben worden.

2) 1914, 19. Nov., S. 931; 26. Nor., S. 971.

von etwa 12 $ f. d. t geliefert werden. Die Yerkaufe aus 
diesem Bezirk in den letzten zwei Wochen werden auf 
nahezu 200 000 t geschatzt. Infolge der groBen Yerkaufe 
der letzten Woche haben die Preise eine Steigerung 
von fast 1 $ f. d. t  erfahren. Die Klarung der Lago im 
Buffalo-Bezirk wird naturgemaB erheblichen EinfluB 
auf die Lage dea Roheisenmarktes i u den iibrigen Bezirken 
ausiiben. In Chikago liegen zahlreiche Anfragen vor, 
und auch aus Clcveland wird von einer Bclcbung des Roh- 
eisenmarktes bcrichtet.— E ise n b a h n in a te r ia l: Die
New York Central railroad hat einen Auftrag am 25 000 t 
Stahlschienen vergeben. Andoro Eiscnbahngcscllschuften 
haben recht erhebliche Auftrage auf Łieferung yon Eisen- 
bahnwagen usw. erteilt. — F ertig  e rzeu g n isse : Die
Berichte iiber die Nachfrago nach Blechen und Stabeisen 
weichen sehr von einander ab; dagegen wird allgemein 
iiber niedrige Preise berichtct. Die Lage des Marktes 
fiir Drahtwarcn zeigt eine gewisae UnregelmiiBigkeit; auch 
die Preise fiir WeiBblech sind sehr ungewiB. Aus ltalien 
liegen bedeutende Anfragen fiir Łieferung yon Blechen 
vor, dio sonst aus Deutschland und Belgien bezogen wur
den. Yon der franzósischen Hegierung ist ein Auftrag 
zur Łieferung von 19 000 t Walzeisen zur Herstellung 
von Schrapnells vergeben worden. — M aschinen: Eine 
Reihe von Gescllschaftcn, die groBe Auftrage in Schrap- 
nclla und sonstigem Materiał fiir die kriegfuhrenden 
Machte Europas hereingenommen haben, sind fiir groflo 
Mengen Masehinenwerkzeug im Markte. Die Bethiehem 
Steel Co. erteilte einen Auftrag in Werkzeug im Wert o 
von ungefahr 200 000 S und wird in kurzer Zeit einen 
Auftrag in mindestens gleicher Hohe folgen lassen. — 
F errom angan : Es besteht die Aussicht, daB zwischen 
tlen Regierungen der Yereinigten Staaten und GroB
britanniens Yereinbarungen zustande kommen, dureh 
die dic Deekung des Bedarfs der Union an Ferromangan 
gesichert wird. Yoraussetzung fiir das Zustandekommen 
solcher Abmachungen wird aber eine Gewahrleistung 
sein, daB dio cingcfuhrten Mengen Ferromangan nicht 
zur Wiedcrausfuhr nach den gegen GroBbritannien im 
Kriege stehenden Landcrn gelangen.

Aktien - Gesellschaft Wilhelm - Helnrichwerk, vorm. 
Wilh. Heinr. Grillo, zu Diisseldorf. — Wie der Berieht des 
Yorstandes iiber das am 30. Juni 1914 abgelaufene Go- 
sehiiftsjahr 1913/14 ausfuhrt, wurden die im letztjahrigen 
Gcachiiftsbericht erwiihnten Neuanlagen im Laufe dos 
Berichtsjahres im groBen und ganzen zu Ende gefiihrt, 
doch ohne daB eine angemessenc Ausnutzung derselben 
erzielt werden konnte, weil sich noch nicht alle Einzelheiten 
fertigstełlen lieBcn. Der Umschlag erfuhr gegen den des 
Yorjahres eine erhebliche Zunahme. Auch in das neuo 
Geschiiftsjahr trat dio Gesellschaft mit einem ungewohn- 
łich hohen Auftragsbestand ein, dessen Abwicklung aber 
dureh den Ausbrueh des Krieges unmoglich wurde. Der 
vollige Stillstand der Gcachafte in den ersten Kriegs- 
wochen ging erfreulicherweise bald yoriiber, indem ein 
auch jetzt noch anhaltender Zcitabschnitt maBiger Be
schaftigung folgte, — Die Gewinn- und Yerlustrechnung 
zeigt einerseits einschlicBlich 18 023,01 JC Yortrag aus 
1912/13 einen Rohgewinn von 479 777,68 JC, anderseits 
106 204,26 J i  Ilandlungsunkosten, 77 458,15 JC Zinsen, 
128 469,45 M Abschreibungen und 70 000 JC Ueber- 
weisung auf das Delkrederekonto, so daB sich ein Rein
gewinn von 97 645,82 ergibt. Hiervon sollen 3981,11 M 
der Riicklage zugefiihrt, 14 925 JC ais Tantiemen und 
Belohnungcn vergutet, 60 000 X  Dividende (4 % gegen
6 % i. Y.) yerteilt und 18 739,71 A  auf neue Rechnung 
yorgetragen werden.

Elektrizit&ts - Aktiengesellschaft vormals Schuckert
& Co., Niirnberg. — Wie der Yorstandsbericht iiber das 
am 3Ł Juli abgelaufene Geschiiftsjahr 1913/14 mitteilt, 
haben die Untemchmungen der Gesellschaft im Berichts
jahre durchweg befriedigend gearbeitet. Nach Kriegsaus
bruch ist es gelungen, den Betrieb uberalł aufrechtzu-

crhalten und bei den Elektrizitatswerken und Uebcrland- 
zentralen die Ausfuhrung von Erweiterungsbauten fort- 
zusetzen, zumal dureh Schonung der Petroleumbestando 
stellenweise eine stiirkore Nachfrage nach elektrischer 
Energie einsetzte. — Dio Gewinn- und Yerlustrechnung 
zeigt einerseits neben 1 275588,10.lt Yortrag 8257807,57J i  
Gewinne und Einnahmen aus Anlagen, Untcmehmungen 
und Effekten, anderseits 509 942,72 JC allgcmeine 
Unkosten, 2 076 270,80 J i  Schuldverschreibungszinsen, 
35 897,65 JC Zinsen, Provisionen usw., 697 997,53 J i  
Steuern, 100 000 J i Zuweisung an die Talonstcuerruck- 
lage und 15 144,67 J i  Abschreibungen auf Gebaude, 
so daB sich ein Reingewinn yon 6 098 142,30 .fi ergibt. 
Der Vorstand schlagt vor, hieryon 215 739,10 J i  Tan
tiemę an Aufsichtsrat, Yorstand und Beamte zu yerguten, 
4 550 000 M (6*4% gegen 8%  i. Y.) zu yertcilen und 
1 332 403,20 JG auf neue Rechnung vorzutragen.

Maschinen- und Armaturfabrik yormals Klein, 
Schanzlin & Becker, Frankenthal (Rheinpfalz). — Wio 
der Berieht der Direktion iiber das am 30. Juni abge
laufene Geschaftsjahr 1913/14 ausfuhrt, befand sich das 
Werk im Berichtsjahre in einem Zustande fortschreitcnder 
Entwicklung. I^eider haben die eingetretenen Kriegs- 
ereignisse manche mit vieler Miihe und groBen Opfern 
geschaffene Auslands-Organisation in Frage gestellt. 
Der Umsatz hat sich auf der Hohe der im Vorjahrc er- 
zielten Ziffcr gehalten. Yon den 1600 Arbeitem und 
Beamten der Gesellschaft sind etwa 500 zum Hoeresdicnst 
eingezogen worden. — Die Gewinn- und Yerlustrechnung 
zeigt einerseits einschlicBlich 188 900 J l  Yortrag aus dem 
Yorjahre einen Rohgewinn von 2 951 442,24 M , anderseits 
nach Abzug von 2 292 897,84 JC Unkosten und 252 211,31 Jt 
Abschreibungen einen Reingewinn yon 406 333,09 Jt.
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Die Direktion beantragt, hiervon 35 000,09 M an vertrags- 
maBigen Tantioiuen zu verguten, 180 000 J i  Dmdende 
(6 % gegen 9 % i. V.) zu verteilcn und 191 333 JC auf neue 
Rechnung Yorzutragen.

Siemens & Halske, Aktiengesellsehaft, Berlin. — 
Der Bericht des Yorstandes iiber das mit dem 31. Juli 
abgcłaufene Geschaftsjahr 1913/14 sieht dieses Mai von 
einer Berichterstattung iiber die im einzelnen eingetretene 
Entwicklung der Technik der Gesełlschaft ab. Sie ist 
auf der ganzen Linie in gewohnter Weise planmaBig und 
auch erfolgreich fortgefuhrt worden. Ueber dio Ent
wicklung der Ycrhałtnissc der GeseUschaft nach Kriegs- 
auabruch fiihrt der Bericht aus, daB der Gesełlschaft 
dadurch, daB sie sich von jeher eingehend mit den Er- 
fordernissen dos Hceres und der Flotte auf dem Gebiete 
der elcktrotcchnischen Einrichtungen beschaftigt und 
an der Ausbildung neuer Richtungen teilgenommen habe, 
auf diesen Arbeitsfeldern jetzt ein gewisser Ausgleich 
gegen die schwachere Friedensbeschaftigung geboten sei. 
Die Einrichtungen des Untemehmens sind soviel ab 
moglieh weiteren militarischen Bedurfnisson angepaOt 
und zur Verfiigung gestełlt worden. Dio Beschaftigung 
w&hrend der erst en vier Kriegsmonate entspricht im Durch- 
schnitt der Leistungsfahigkeit des durch die Einberufung 
verminderien Bcamten- und Arbeiterkorpers. Unter 
der Voraussetzung, daB die jetzt bestehenden Verhaltnisse 
sich nicht w-esentłich andern, glaubt der Yorstand sich 
iiber dio Gesamtlagc der Gesełlschaft einigermaBen zu- 
versichtlich aussprechen zu konnen.— Die Gewinn- und 
Yerłustrechnung fiir das Geschaftsjahr 1913/14 ergibt 
unter EinschluB von 1 219 262,41 J i  Yortrag aus 1912/13 
und nach Abzug von 2 873 046,28 J i  allgemeinen Unkosten 
und Obligationszinsen und 416 318,44 JC Abschreibungen 
auf Gebaude einen Reingewinn von 11 151 906,88 J l .  Der 
Yorstand schłagt vor, hiervon 2 000 000 J i  der Sonder- 
riicklage zuzufuhren, 900 000 J l  fiir Belohnungen an An- 
gestellte und Arbeiter zu verwenden, 500 000 JC dem 
Verfugungsbestand zuzuschreiben, 237 096,77 JC Gewinn- 
anteile an den Aufsichtsrat zu verguten, 6 300 000 JC 
Dividende (10 % gegen 12 % im Yorjahre) zu vertoilen 
und den Rest von 1214 810,11 JC auf neue Rechnung 
yorzutragen.

Siemens-Schuckert-Werke, G. m. b. H., Berlin. — Wie
wir dem Berichte des Yorstandes iiber das am 31. Juli
1914 abgelaufene Geschaftsjahr entnehmen, hat das 
Bcrichtsjahr sich in seinem Verlaufe besser entwiekelt, 
ais die aufgetretenen Anzeichen niedergehender Geschafts* 
lage hatten erwarten lassen. Die Auftrage stehen infolge- 
dessen den vorjahrigen nieht nach. Yon den deutsehen 
Werkstatten der Gesełlschaft wurden im Berichtsjahre 
128 267 Maschinen, Motoren und Transformatoren mit 
einer Gesamtlcistung von 2 849 552 KW abgeliefert. 
Fiir das Ueberseegeschaffc bedeutet das Berichtsjahr eine 
Zeit des Niederganges. Dic Ursachen sind geringere* 
ZufluB curopaischcn Kapitals, unruhigc politisehe Ver- 
haltnisse, wirtsc-haft liche MiBerfołge in bezug auf die 
Finanzwirtschaft sowie MiBernte und die Preis bildung fiir 
wichtige Ausfuhrerzeugnisse. Infolge des Krieges sind 
bis Mitte November 2327 Angestellte und 7102 Arbeiter 
zu den Fahnen einberufen worden- Der Personalbestand 
entspricht jetzt dem Umfang der eingegangenen Auftrage 
infolge der gesteigerten Beschaftigung fiir die Rędurfnisse 
von Heer und Marinę. — Der Reingewinn der Gesełlschaft 
beziffert sich einschlieBlich 347 970,62 J4 Yortrag aus

D e r  A u B en h a n d e l  G rof ibritanniens
Der jetzt in englischen Fachzeitschriften1) Yeroffcnt* 

łichte Ausweis iiber den AuBenhandel GroBbritanniena im 
Monat November 1914 ist ein neuer Beleg dafur, wełch 
groBe Wunden der Krieg auch dem englischen Erwerbs-

*) The Iron and Coal Trąd es Review 1914, 11. Dez.,
S. 738; The Economist 1914, 14. Nov., S. 865.

1912/13 und abziigłich 1 882164,40 JL allgemeinen Un
kosten, 6 758 226.25 J i Anlcihezinsen und 1 486 894,52 M 
Abschreibungen auf 11 495 103,63 J i .  Der Yorstand 
beantragt, davon 2 500 000 M der Riicklage zuzufuhren, 
I 500 000 ,H fiir Belohnungen an Angestellte und Arbeiter 
zu Yerwenden, 500 000 J i  dcm Ycrfugungsbestande zur 
Yerwendung im Interesse von Beamten und Arbeitern 
zu iiberweisen, 6 750 000 JC Dividende (7 1/* %  gegen 
10 % i. Y.) zu Yerteilen und den Rest von 245 103,63 J i  
auf neue Rechnung Yorzutragen.

Stahlwerk Becker, Aktiengesellsehaft, zu Willich bei 
Crefeld. Zu dem hier auszugsweise bereits wiedergegebenen 
Geschaftsberichte1) des Untemehmens teilen wir folgendes 
erganzend mit: In der am 19. d. M. abgehałtenen Haupt* 
versammlung wurde besehlossen, von dem Reingewinn von 
1 280 739 M 13 000 .X fiir Talonsteuer zuruckzustellen,
25 000 JC der Unterstiitzungskasse fiir Beamte und Arbeiter 
zu uberweisen, 152 265 J i  ałs Gcwinnariteil an Aufsichtsrat 
und Yorstand zu Yergiiten, 960 000 J i  (12% wie i. V.) 
ais Dmdende auszuschUtten und 130 474 J i  auf neue 
Rochnung vorzutragen.

Krainisehe Industrie-Gesellschaft, Laibaeh. — Wie 
der Bericht des Yerwaltungsrates uber das am 30. Juni 
1911 abgelaufene Geschaftsjahr mitteilt, stand das Jahr 
andauernd unter dem EinfluB eines atarken Niederganges 
der Eisenindustrie. Der Yerbrauch an Eisen in jeder Form 
erreichte innerhalb dęr Monarchie einen Tiefstand, der 
noch seiten zu Yerzeichnen war, und auch das Auslands- 
gcschaft, das fiir dio GeseUschaft von groBer Bedeutung 
ist, erfułir durch dei Yerstarkten Wettbewerb anderer 
Erzeugungagebiete eine empfindliche Abschwachung. 
NaturgemaB biel ten die Preise im In- und Auslande gleiehen 
Sehritt mit dcm Minderbedarf. Die Hochofenanlage des 
Untemehmens crzeugte im Berichtsjahr 119 308 t Roh
eisen. Am 17. Dezember 1913 erfolgte die Inbetriebsetzung 
des neuen, dritten, Hochofens. Wegen der abgeschwaehten 
Geseh&ttsłage konnte jętkach die Geaamtanlage nicht durch- 
weg bis zu ihrer vollen Leistungsfahigkeit ausgenutzt 
werden. Die mit dem neuen Hochofen emehtete neue 
Kokerei kam ebenfaUs zur rechten Zeit in Betrieb, doch 
muBten nach kurzer Zeit auch bei der Kokserzeugung 
Einschriinkungen eintreten. Die Leuchtgasanlage lieferte 
auch im Berichtsjahre ganz zufriedenstellende 1 ‘̂istungen. 
Die Raffinierwerke in Servoła und in Oberkrain arbeiteten 
im verflossenen Jahre ungestort, jedoch konnte aueh hier 
die Leistungsfahigkeit nicht yoII zur Ausnutzung kommen. 
Die Erzeugung an Martinstahł betrug 76 834 t. Das neu- 
erriehtete Blechwalzwerk in Servoła wurde* im Noyember 
1913 in Betrieb ge^etzt. Die kriegerisehen Ereignisse 
haben auf die Gcsamtlage eine tief einschneidende Wirkung 
ausgeiibt. Die Einberufung einer gro Ben Anzahl von 
Angestełłten un<l Arbeitern und die Ijahmlegung des 
Schiffsverkehrs zwangen die Gesełlschaft zu Betriebs- 
einschrankungen. — Dio Gewinn- und Yerłustrechnung 
zeigt einerseits neben 327 593*59 K Yortrag aus 1912/13
3 407 552, 71 K Ertrag der Werke und des Haus- und Grund* 
besitzes, anderseits 483 136,38 K  Stenem, 312 017,43 K 
Zinsen usw. und 1660 623,96 K Abschreibungen. Yon dem 
1 279 368,53 K betragenden Reingewinn sollen 47 588,75 K 
der Riicklage zugefiihrt, 900 000 K Dmdende (5 % gegen
10 % i. Y.) verteiit und der Rest von 331 779,78 K auf neue 
Rechnung vorgetragen werden.

ł) Ygl. St. u. E. 1914, 10. Doz., S. 1838.

unter  der  E in w irk u n g  d e s  K rieges .
lcben schlagt. Die Wertziffcr des gesamten cngliseheil 
AuBenhandeis war in ditwm Monat um rd. 35 Millionen £ 
oder 714 Millionen J i  niedriger ais itn gleiehen Jlonat dea 
Vorjahr«9. In den ersten drei Kriegsmonaten hatte der 
AuBenhandel GroBbritannicns gegen das Vorjahr eine 
EinbuBe ron mehr ab 21, Milliarden Ji zu Terzeiehnen, 
so daB sich der Gesaintverlu.st seit Kriegsausbruch nunmehr
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auf rd. 3 Milliarden J i  berechnet. Ueber die YerteiJung 
dieser EinbuBe auf die Einfuhr und die Ausfuhr unter- 
richtet folgende Zusammenstellung:

Novł‘inbrr Aujjust-No vembcr
J913

1000 x
I9H

1000 X
1913 

10' 0 „£*
1914 

looo X

Einfuhr . . . 68 467 55 987 257 529 195 333
Ausfuhr britisch.

Waren . . . 44 756 24 002 177 914 104 089
Wiederausfuhr
eingef. Waren. 8 001 5 643 32 560 22 517

Gcsamtauśfuhr 52 757 30 245 210 475 126 006

Der Ruckgang der Einfuhrziffer, der sich dem Werte 
nach im August auf 13*6 Mili £ y im September auf
15,9 Mili. und im Oktober auf 20,2 Mili. /  stellte, war im 
Noreraber mit 12,5 Mili. £  erheblich kleiner ais in einem 
der vorhergegangcncn drei Kriegsmonatc. Die Ursache 
dieser Entwicklung ist in der llauptsache darin zu suchen, 
daB im letzten Monat groBere Mengen Baumwolle aus 
den Yereinigten Staaten eingefuhrt wurden ais in den Vor- 
monaten. Dagegen hat sich der Yerlust des britisehen 
Ausfuhrgcschaftes im Yergleich zu den beiden Yormonaten 
im November noch erhoht.

Entsprechend dieser Entwicklung der Gcsamtausfuhr 
GroBbritanniens ist auch der Kiickgang der A usfuhr von 
Eison und Eisenw arenim  Novcmber wieder gewachsen, 
wie die folgende Ucbersicht erkennen laBt.

Bei der Betrachtung dieser Zahlen darf allerdings 
nicht auBer acht gelassen werden, daB sie nicht etwa einen 
RuckschluB auf die Starkę der Beschaftigung der eng- 
tischen Eisenindustrie zulasscn. Nach den Angaben eng-

Ausfuhr GroLbrHarmiens 
»n Eisen und El«enwaren

Monat 1913 
In 1. t

1914 
In 1. t

Kuokęan<j 
In 1914 
Ren 1913 
in %

September ...................
O k to b e r .......................
Novcmber. . . . . . .

394 849 
435 534 
430 113

211 605 
228 992 
263 834 
240 617

40.00
42.01 
39,42 
44.06 j

August/Norember . . . 1 657 170] 945 048 42,97

lischer Zcitsehriften ist namlich dio Ausfuhr von Kriegs- 
material nach den Landern der* Yerbiindeten GroB
britanniens im gegenwiirtigen Kriege, die recht bedeutend 
sein soli, in den Zahlen nicht beriicksichtigt.

Ueber die Entwicklung der englischen E in fuhr von 
Eisen und E isenw aren seit Kriegsausbruch gibt die 
nachstehende Zahlentafel AufschluB.

Monat

E infuhr GrolJbri a n n b n a  
an Eisen und E N euw arm

1̂ )13 | 1914 
in  1. t  In 1. t

Ituck£»n£ 
in lHl-i 

t»ea«*n 1313 
In %

August............... ...  . . 165 832 63 310 61,82
S ep tem ber................... 181 171 42 425 70.58
O k to b e r ....................... 215 315, 39 419 81.09
NoYcinber....................... 187 2S3 58 092 08,98
August/Norember . . . 749 601 203 252 72,89

Bucherschau.
Taschenbuch fiir den Maschinenbau. Bearb. von Ing. 

H. D u b b el, Berlin, [u. a.]. 1 irsg. von lug.
H. D u bbe l ,  Berlin. Mit 2448 Testfig. u. 4 Taf. 
iu 2 Teilen. Berlin: J- Springer 1014. (XI, 
1482 S.) 8°. In 1 Bd. geb. 16 J i, in 2 Bde. geb. 
17 Jl.

Vor kurzem ist der Biichormarkt von diesem neuen 
Handbuch iiberrascht worden. Es handelt sich we.ler um 
eines der TaschenbOcher, nie sie heute schon Yiclfach 
von EinzeUirmen hcrauagegcben werden, noch um einen 
der zahlrcichen technischcn Kalender, viclmehr hat es 
H einrich D ubbel, der sich durch sein Lehrbuch iiber 
Dampfmaschinen vor alle ni einen Namen gemacht hat, 
renucht, ein vollgtiltige8 Gegenstttck zu der allbekannten 
„Hiitte1* znsammenzustellen. Ein Yergleich mit dieser 
liegt also nahe, und, um es vorwegzunehmen, es liiBt sich 
nicht leugnon, daB daa Ziel in gewisser Weise erreicht ist. 
Nach dem Titel will sieh das neue Handbuch auf das 
eigentliche Gebiet des Jlaschinenbans beschhinkon. 
Gegeniiber Band 1 und II der „Htttte“ ist das Kapitel 
Scliiffbau und Schiffsniaschinenbau weggefallon und das 
Kapitel Elektrotechnik verktat. In der grundsatzlichen 
Stoffcinteilung entsprechen sieli dic Werke sonst recht 
genau. Elnzelheiten konnen daran nichta iindern, so 
z. B., daB im „Dubbel'* cin Kapitol Chemio eingeschaltet 
ist, das neben einigen Seiten uber die Reinigung tech- 
riischer Gebrauchswiisser den Abschnitt 0 1 x t  Brennstoffe 
und ihre technische Yerwendung enthiilt, der in der „Hiitte" 
dem Kapitel Wiirmo angcgliedert. ist. Vorzu ziehen ist 
die gewahlte Ueberweisung der Maschinenteile in den 
zweiten Band, so daB der erste nur die wissenschaftlichen 
und tcchnologischen Grundlagen enthalt, also einen 
Dauerwcrt beanspruchen kann. Es ware wflr.schcnswert, 
wenn auch die „Hiitte" dem Eeispiele folgte, damit jedem

Ingenieur auch durch den Einzelkauf des zweiten, vor- 
zugsweiso konstruktivcn und dadurch viel eher ersatz- 
bediirftigcn Teils in wirtschaftlicher Weiso Gelegenheit 
geboten wfirde, sich auf dem laufenden zu erhalten.

Fiir die Art der Darstellung im wissenschaftlichen 
Teile ist bezeichnend der nachstehend wiedergegebenc 
Leitsatz aus dem Vorworte des Hcrausgebers: „Da Gc- 
wiBheit Uber den Geltungabereich nur bei solchen Eormcln, 
deren Entstehung bekannt ist, yorhanden ist, so ist auf 
Ableitung der Haupts.itze groBer Wert gclegt.“ Dio 
dementsprechend etwas breitere Behandlung der Grund
lagen wird manchcm Benutzcr erwlinscht sein; immerhin 
sollte die eigentliche Ableitung nicht die Aufgabe eines 
Tasihenbuches sein, bei Angabe der Yoraussetzungen muB 
die Endformcl ais solche geniigen. In diesem Sinne ware 
auch lwi den Zahlenbeispielen oinigo Beschriinkung 
moglieh. Ob insbesondere so weitgehondc Rechnungen, 
wie sic. beispielsu-eise zwecks Aufstellung der Koeffizien
ten in Fpurierschen Reihen gemacht werden, noch in 
ein Handbuch geliorcn, kann recht zweifelliaft sein; ein 
Hinweis auf Lehrbflcher und Literaturiiuellen an solchen 
' teilen wiirde wohl geniigen. Ccbcrhaupt bictet das neue 
Tasehe ibuch in dieser Beziehung gegeniiber der „Hiitte" 
nicht immer einen Fortschritt, obwohl es doch eigentlich 
mit der Hauptzweek eines solchen Taschenbuches sein 
sollte, auf die grundlegcnden Yeroffentlichungen in den 
Einzelzweigcn hinzuweisen. Hcrvorzuhcben ist die weit- 
gehendc BerQcksichtigung der graphischen Rechnungs- 
und Darstellungsweise, nicht nur in dem ersten wissen- 
schaftlichen, sondern auch in dcm konstruktiren Teile. 
Im ganzen stellt der erste Band, an dessen Bearbeitung 
Dr. Glagc, H. W inkel, JI. K rause und O. H einrich 
beteiligt sind, eine anerkennenswerte Leistung und jeden- 
falls den wertyolleren Teil der Neucrseheinung dar.

Zu dem zweiten Bando sagt der Hcrausgeber: „Dic 
einzelnen Kapitel sind in der Weise behandelt, daB sic
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jodem Maachineningcnieur einen raschen Ueberbliek 
auch auf ihm fernerliegendo Fachgebieto ermógiichen 
und ihn mit den wichtigsteń Mothoden und Zahlenwerten 
bekańnt machen. So soli das Taschoiibueh den ąngcn 
Zusatnrnenhang zwischen den verschiedcncn Zweigen des 
gesamten Maschinenbaucs zum Ausdruck bringen und 
gleichzeitig durch Wiedergabo der neucsten Bauartcn und 
besonders der Elemente ein Bild des heutigen Standes 
der wichtigsten O o bioto der Maschinentochnik geben.“ 
Man wird im ałlgemeinen zugeben konnen, daB die Absicht 
auch hier mit Erfolg verwirklicht moi den ist. Tm be- 
sonHeren triigt dazu die Auawahl und durchschnittlich 
sehr guto Ausfuhrung der Abbildungen bei, wie sie fiir 
dio Werko des Springerschen Verlages, denen auch vielos 
entnommen ist, kounzeichne id ist. Erleichternd mag 
hierbei der etwas gro Bero Satzspiegel gegenUber der 
„Htitte“ mitgewirkt haben. Ohne auf weitere Einzel- 
heiten eingehen zu konnen, dem Fachmann werden hier 
und dort Ltieken auffallen und mancher Wunsch mag 
nicht unberechtigt erscheinen.

2Mit Vorsatz von der Aufnahme in das Taschcnbuch 
ausgeschlossen sind Gebiihrenordnungen, Normalien 
fOr Untersuchungen, polizeilicho und gesetzHcho Yor- 
schriften usw., mit der BegrUndung, daB sio anderweitig 
bezogen werden kónnten und das Taschcnbuch unntttzer 
Weise belasten wUrden. Demgegenliber wiiro darauf 
hinzuweisen, daB diese Yorsehriften oft von vicl ausschlag- 
gobenderer Bedeutung sind ais alle konstruktiven Gcsichts- 
punkte, und daB wohl der Spezialist dio Yerordnungen, die 
sein Gebiet betreffen, zur Yerfttgung haben wird, daB aber 
gerade fiir Nachsehlagzwccko wenigstens ein nicht zu 
st rk gekiirzter Auszug solcher Bestimmungen in 
vielen Fallen doch auBerordentlich wtinschenswcrt ware. 
Auch das Fehlen jeglicher Umrechnungstabellen ist nicht 
zu billigon. Jcdor, dor durch Literatur oder Ccschilft 
mit dem Auslande Beziehungen unterhałt, wUrde sogar 
den Ausbau der in der „IIUtte“ vorhandenen Tabellcn 
sicher sclir bcgruBen. SchlieBlich fragt es sich, ob die Bc- 
seliriinkung eines Taschcnbuchea auf dio gowahlten Kapitel 
empfehlenswert ist, und ob es nicht gerado auch fur den 
Maschinenbauer von Nutzcn ist, sich Ober Fragen an- 
grenzender Fachgebietc, besonders aus dem Bauingenieur- 
wesen, kurz unterrichton zu konnen.

Durch dio Yorhergcgangene Kritik soli der Wert des 
Dubbelschen Handbuchcs nicht herabgesetzt werden. Fs 
ist zweifellos, daB dieses Taschcnbuch brauchbar ist und 
Lebensfiihigkcit besitzt, eine andere Frage, ob auch 
Lebensbcrechtigung. Diese Frage ware nur zu bejahon, 
wenn es einen grundlegenden Fortschritt gegenUber dem 
bisher Yorhandenen bringen w Ordo. Das ist aber nach 
dem vorher AusgefUhrten nicht der Fali. Durch den 
Ehrgeiz von Vcrleger und Herausgcbcr wird hier sicher 
eine Ycrschwendung mit Arbeitskraft und Yermogen ge- 
trieben, und dieses Vorgohen ist gerade bei einem Hand- 
buch um so bedauerlicher, ais dessen Nutzen um so gro Ber 
ist, je einheitlichcr es si h in der Hand aller Ingenieuie 
befindet. Es ware wohl nicht zu bezweifeln, daB wirklicho 
Verbesserungen bei entsprechender Anregung auch in der 
„HUtte“ berftcksichtigt worden waren, ohne daB dann 
damit eine Steigerung des Preiscs von 13 auf 17 J i  hatte 
verbunden sein brauclien. Yielłeicht tragen diese Zeilen 
wenigstens dazu bei, daB der „Hutte4*, dem „Freytag**, 
dem ,,Dubbel“ nicht noch weitere Nachfolger entstehen, 
sondern Mir hoffentlich einmał zu „dem Handbuch“ 
gelangen, das dann die YorzUge der einzelnen in sich 
vereinigen moge. B. Wetfłenberg.

Ferner sind der Redaktion folgendo Werke zugegangon: 
Dcutschlands Bergwerke und Iłutten. Jahrbuch der ge

samten Montan- und Hutten-Industrie Deutschlands. 
XI. Jahrgang, 1913/14. Bd. 1/2. Berlin: II. Meusser 
1914. (Getr. Pag.) 8 °. Oeb. 15 A .

•f? Da der 10. Jahrgang des Werkes an dieser Stelle1) 
ausfiihrlich besprochen worden ist, und die grundsatz-

») Ygl. S t u. E. 1913, 11. Sept., S. 1546/7.

lichen Gesichtspunkte, von denen der Yerfasser sieli bei 
der letzten Au flagę Jciten lieB, auch bei der Neu- 
boarbeitung unverandert geblioben sind, brauchen wir 
hier auf Einzelheiten der Neubearbeitung nicht ein- 
zugehen. Es sei nur initgeteilt, daB dio in der Be
sprechung des 10. Jahrgangs erwahnten Mangel teil- 
ueiso beseitigt worden sind. Die zu woitgehcnde Aus- 
nutzung des Werkes zu Kek la m ez w ec k en fiillt aber auch 
bei der Neuauflago wiederum unangenehm ins Auge.

Ham m el, Ludwig, Zivil-Ingenieur: Die Slórungen. an 
elektrischen Maschinen, insbesondere dereń Ursachen und 
Beseitigmuj. Mit 52 Toxtabb. 2., verm. Aufl. Frank
furt a. M.: Selbstverlag des Verfassera 1914. (VI, 
77 S.) 8 °. Geb. 2,60 M .'

H a rt, Richard N., B. S.: Welding. Theory, practice, 
apparatus and tests. Electric, thermit and hot-flame 
prbccsses. 2nded., rcvised, enlarged and reset. New York 
and London: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1914. 
(XIV, 210 S.) 8°. Geb 2,50 $. (Auch zu bcziehen 
von der Fa. Deutscher Hill-Yerlag, A.-G., Berlin W 8, 
Unter den Lin den 31. zum Preise von 10,60 .&.)

Heiso, F., Professor und Direktor der Bergschulo zu 
Bochum, und F. H erbst, Professor an der Tcchnisehen 
lloehsehule zu Aachen: Lchrbuch der Bergbaukunde 
mit besonderer Iierucksichtigung des Steinkohlenberg- 
banes. Bd. 1. 3., verb. u. verm. Aufl. Mit 529 Testfig.
u. 2 farb. Taf. Berlin: J. Springer 1914. (XX, 613 S.) 
8°. Geb. 12 J i.

Auflerordentlich rasch hat die Bergbaukunde von 
Heiso und Herbst dank der YorzUge, dio das Werk 
ais Lehrbuch auszeichnen, in den beteiligten Kreisen 
Eingang gefunden. Dadurch erklart es sich aueh, daB 
wiederum nach nur 2 /z Jahren die yorliegende neue 
Auflage des ersten Bandcs der yorhergehenden Auflage 
gefolgt ist. Auf Einzelheiten der Neubearbeitung hin
zuweisen, diirfte sich criibrigcn; sie eratrecken sich 
Yorwiegend auf Erfindungen und Erfahrungen, die wah
rend der letzten .Jahre in Wissenschaft und Technik des 
Bcrgbaues zutage getreten sind, und bcstcheri anderseits 
in Kiirzungcn, durch dic Ycraltetes ausgemerzt worden 
ist. &

— : K u r zer Leitjaden der Bergbaukunde. Mit 334 Textfig. 
Ebd. 1914. (XII, 247 S.) 8°. Geb. 6 J i.

Der Leitfaden faBt kurz das Wichtigste von 
dem zusammen, was ausfulLrlich in den beiden Banden 
des vorerwahnten „I^elirbuches** der Verfasser behan
delt worden ist. Er ust gedacht ais eine erste Einfiihrung 
in die Bergbaukunde fiir den Fachmann und ebenso 
fiir den Laien, der sich ohne groBen Zeitaufwand an 
Ha id einer gedrangten Darstellung iiber das einschla* 
gigę Gebiet unterrichten will.

H om er, Jo seph  G., A. 31. J. 3Iech. E .: Practical 
Iron  Founding. With 283 ill. 4th ed., thoroughly rcv. 
and cni. I^ondon (E. C., 2, White Hart Street, Pater- 
noster Square) — New York: Whittaker & Co. 1914.
(VIII, 409 S.) 8°. Geb. « 5 /—.

K and ler, H erm ann: Der staatliche Erjindungsschutz 
im LicMe nioderner Nationalokonomie. Ein Bcitrag zur 
Reformb<nvegung im Deutschen Reiche. Berlin (W 9, 
LinkstraBe i6): F. Yalden 1914. (162 S.) 8 3 JC.

K indl. F. H., Engineer, Pittsburgh, Pa.: The Itolling
M ili Indw try. A condensed, generał description of 
iron and steel rolling milła and their produets. Cleve- 
land, Ohio: The Ponton Publishing Company 1913. 
(4 BI., 76 S.) 8°. Geb. 2

K oli, G o ttfried , ^ipUgug. Professor, Oberłehrcr an 
der Kgl. Baugewerkschulezu Munster i. W.: Brucken aus 
Eisen. Mit lk) Abb. im Text. (Bibliothek der gesamten 
Technik. Bd. 226.) Leipzig: Dr. Max Janecke 1914. 
(3 BI, 96 S.) 8°. Geb. 2

K osack , Em il, Oberłehrcr an den Kgl.
Yercinigten Maschinenbauschułen zu Magdeburg: Elek
trische Śtarkstromanlagcn. Maschinen, Apparate, Sc hal- 
tungen. Betrieb. KurzgefaBtes Hilfsbuch fiir Ingenieure 
und Techniker sowie zum Gebrauch an technischen
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Lehranstalten. 2., crw. Aufl. Mit 200 Textfig. Berlin: 
J. Springer 1014. (XI, 303 S.) 8°. Geb. 6 J i.

Vgl. St. u. E. 1013, 13. Febr., S. 300.
Krause*, Rudolf* Ingenieur: Bedimung und Sckaltung 

rort Dynamos and Motoren sowie fiir kleine Anlagen 
ohne und mit Akkumulatoren. Mit 150 Textfig. Berlin: 
J. Springer 1014. (VIII, 118 S.) 8°. Geb. 3,00 J i .

La u en st ein, It., weiland Baurat und Professor an der 
Baugewerkschule in Karlsruhe: Die Ei&enłconstruktionen 
des Hochbaues. Fur den Sehul- und Selbstuntemcht 
sowie zum Gebraueh in der Praxis. Teil 1: Das Eisen 
und seine Yerbindungen. 5. Aufl. Neu bearb. von 
P. B astine , Professor an der Baugewerkschule in 
Karlsruhe. Mit 250 Abb. Leipzlg: A. Kroncr 1014. 
(VI, 195 S.) 8°. Geb. 5 J i.

L auffer, A dolf, Betricbsingenieur in Konigsberg i. Pr.: 
D ie moderne Betriebsorganisation in tmttleren Maschinen- 
fabrilen nnd ihre Einfiihrung. (Bibliothek der gesamten

Technik. Bd. 227.) Leipzig: Dr. Max Janecko 1014. 
(VIII, 101 S.) 8 °. Geb. 4,50 M.

Mann, Dr. 0 .f Kaiserl. Regierungsgeologe, fruher 
Kamerun, jetzt Togo: Das Aufsuchcn und die Unter- 
suchung ton Lagerstatlen nutzbarer Mineralien in den 
Tropen. Eino Anleitung zum Prospektieren ftir den 
Offizicr, Beamten, Kaufmann und Pflanzer. .Mit 
8 Abb. im Text. Hamburg: Fr. W. Thaden (1014). 
(V, 02 S.) 8 °. Geb. 2,80 J i .

P iek a rd , J. A., B. Sc., A. R. C. Sc., A. J. C.: Modern 
Steel Anabjsis. A selection of practical mctliods for 
the chemical analysis of steel. London (7 Grcat Marł- 
borough Street): J. A. Churchill 1014. (VIII, 128 S.) 
8 J. Geb. - 3/6 </.

R udolph i, G.: D ic hiufmdnnischc Fabrikbetriebsbuch- 
fuhrung nnd - Yertcaltung. 2., er w. Aufl. (Bibliothek
der gesamten Technik. Bd. 223.) Łeipzig: Dr. Mas 
Janecke 1014. (55 S.) 8°. 1,20 J l .

Y ereins-Nachrichten.
V erein  d e u tsch er  E isen h u tten leu te .

Ftir die VereInsbibliothek sind elngegangen:
(Ule F.ln*endor sind ralt einem * bext‘Jchn<*ł.)

Jahresbericht 1913 des ArgentiniscJien Yereins* Deutscher 
lngenievre in  Buenos Aires [  nebst J Mitgliederliste [nach 
dem Standtuom] J u l i  1914. (24 S.) 8°.

Programm [d e r] K , K . M on tan ist ischen I I  och schnie* in 
Leoben fur das Studicnjahr 1914— 1915. (Mit 2 Stun- 
denpl.) Leoben 1014. (70 S.) 8°.

Prolokoll [iib er d ie j Sitzung des Yereins* der Mdrhischen 
Kleineisenindustrie am S. Sejtember 1014 zu Ilagen i. U’. 
Hagen [1914]. (15. S.) 8°.

Yerzeichnis der [ ron der/ lndustrielle[nf Gesellsehaft* ton 
M ulhausen in  der Generahersanimlung vom 24. J u n i  
1911 ausgeschriebenen Preisaufgaben fu r dns Ja h r 1915. 
Strasburg 1014. (57 S.) 8°.‘

Verze.ichnis der Yorlesungen und Uebungen [a n  d erj Kónigl. 
Sachs. Teehnische[n] łlochschule* zu Dresden [ im j  
\Y intersem ester 1911115. Dresden (1014). (07 S.) 4°.

Aenderungen in der Mltgllederliste.
Brduer, A., Di rektor, Dusseldorf, Schadowplatz 5. 
Hungtr, Her/nann, Stahlwerksbesitzer, Pirna a. E.
Kónig, Fritz, Oberingenieur, Gleiwitz, O. S., Keithstr. 4.

Y erstorben.
Ajtfelstedl, Hans, Zipl.-Jilfl., Dresden. 12. 11. 1014. 
Frics, Dr. Herbert, Wien. 0. 9. 1014.
Hirsch, C arl, Solingen. 11. 11. 1014.
Kattner, Walter, Ingenieur, Konigshutte, O.-S. 10. 0. 1014. 
Schilling, Friedrich, Betriebsingenieur, Dortmund, Kndc 

Novcmber 1014.
Wetzel, Karl, Wasseralfingcn. 23. 0. 1014.

Der J a h r g a n g  1 9 1 3  der

Zeitschriftenschau
von „Stahl und Eisen“ ist noch in einzelnen Esemplaren vorhanden und kann, solange der Yorrat reicht, 
vom „Yerlag Stalileisen m. b. H .“, Dusseldorf 74, Breite StraCe 27, zum Preise von 4 JC bezogen werden.

Aueh nimmt der genannte Yerlag schon jetzt Bestellungen auf den Jahrgang 1 9 1 4  der „Zeit-  
sch riften schau *1, dem wiederum dic beiden jbalbjfthrlichen Inhaltsverzeichnisse von „Stahl und Eisen“ 
angeheftet werden sollen, zum Preise von 4 JC fiir das Esemplar entgegen; diese neue Ausgabe der 
Zeitschriftenschau wiid voraussielitlich gegen Ende Januar 1916 erscheinen.

In beidenFiillen ist anzugeben, ob diedopj  e l s e i t i g  oder die e insei t i g bedruekte (fur Kartothek- 
zwecke bestimmte) Ausgabe gelicfert werden soli. R ed ak tion

„Stahl und E is e n “ .

An unsere Mitglieder!
V on  d e m  W u n s c h e  gele itet ,  d ie  N a m en  d erjen igen  M itg l ied er  u n se r e s  V e r e in s ,  dic  

auf d e m  F e ld e  d er  E hre  failen, in u n seren  Ehrentafeln festzuhalten , sp r e c h e n  w ir  die  
B itte  aus, u n s  M itte i lungen  in d ie s e r  R ichtung unter B e ifu g u n g  nah erer  A n gab en , der  
m ilitarischen  S te l lu n g  und d e s  T o d e s ta g e s  b a id m o g lich st  z u g e h e n  zu la ssen .

W eiter  w aren  w ir  v e r b u n d en ,  w en n  uns regelmaDig d ie jen igen  u n se rer  M itg lied er  
b e z e ic h n e t  w u r d e n ,^ ie  d u tx h  V e r le ih u n g  d e s  E isern en  K reu ze s  a u sg e ze ich n e t  w o r d e n  sind.

G ' s c h  y ą a i n s  ^ u r s c J ^ E I , ! e „hu i t e  n leu ,e.

' v ; ]



O s k a r  Simmersbach: Neuere amerikanische Winderhitzer,STAHL UND EISEN** 1914, Nr. 52.

e/ntrłff

//ąfrwmć-
ws/r/ftf G tfa/tm nJ- 

rr+tiwf/i#
fcrbrtmjngs*

hffęjfifr/A "Scfior/ts/tMfasanfrit.

zwn
Sz/Mrns/eto$chnitx-m,-2 ytrdremi/mrs-

Affimń/wsórfSc/M/ffoc-n 
GssefaMt 4 - — SrJw /tfx- 2

Stfatfn-y
fiemty/Mfs-i 
ty m  fi

ScAn#fm>-gV \  Ą 1

Jbfwfjc-2 *
Abbildung 2. Bauart Mc Ciuro.

n -y

Abbildung 4. Bauart Calder.

* Scfoi# y-m  t

Abbildung 7. Bauart Kennedy.
Scfim/t x-7H't efnfrff

Abbildung 6. Bauart Pittsburgh. Abbildung 8. Bauart Roberta,Abbildung 1 Bauart Amaler, Abbildung 5. Bauart Łackawanna Steel Co.Abbildung 3. Bauart Roberta.

/fe/ftmWMSfrż#

Scfiwste//?

GaseMriff.
terbrcMu/tps/ufte/ff/r/tf

feróremj.ys-
Jtyfęfafrffjl

p  Sc/tomsfe/fl-
LiegenJer

Abbildung 15. Łiegender Winderhitzer, Bauart Didier,
WMZk

GosłfatrflFz u m o  &setotrv#
?cńórnsfe//7 
‘•̂ vw Setovf

Schti/foc-u -
?33tirtfrr?

fć

Sefiaritm -g

AusMifj.
_ -dfflScfarnsfefo 

im&fr Se/mitje-m-u"ftemfartpĄftwnf

ferórejj!7»n£s/ąffonfr>‘!?

bbildung 9. Bauart Nelson. Abbildong 18. Steintoim uach Strack-Stumm,Abbildung 14. Bauart Hartmann-Kennedy.Uihilduns^^^Ba>>af^^^|t^Koroan,Abbildung 10. Ba nart Didier. Abbildung 11. Bauart Foote-Lamonil__Abińijm^g_JJ^_BfljiaH_NVI°oiv

M




