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Arbeiter-, Preis- und Verkehrsfragen im Kriege.

Auszug aus einem Vortrag, gehalten von Dr. J. R e ic h e r t , Berlin.

I j i e  A r b e ite r fr a g e  ist seit langem von außer- 
ordentlicher “Wichtigkeit. Durch den Krieg 

sind uns viele ausländische Arbeiter und viele Ein
fuhrmöglichkeiten verloren gegangen. Schon dieser 
Umstand machte uns den deutschen Arbeiter noch 
wertvoller als früher. Die Bedeutung der einheimi
schen Menschenkraft stieg jedoch weiterhin zu
sehends; denn die Reihen der Arbeiter und An
gestellten wurden durch Einberufungen immer mehr 
gelichtet, die Einfuhr mehr und mehr unterbunden, 
die Warenlager aber nach und nach geräumt, ferner 
wurden die maschinellen Anlagen schneller ver
schlissen, auch weniger ergiebige Fundstätten auf- 
gebeutet, und auch mit weniger guten Roh- und Hilfs
stoffen gearbeitet. So zeigte sich, daß die Arbeiter- 
bcschaffung der Angelpunkt für die Bodcnbewirt- 
schaftung, die RohstolTveisorgung, für den Güter-, 
Personen- und Nachrichtenverkehr, für die indu
strielle Erzeugung, die Geschäfte des Handels, 
kurzum für alle Wirtschaftszweige geworden ist. 
Der Arbeitermangcl, der in allen Zweigen unserer 
Kriegswirtschaft empfunden wird, findet seinen Aus
druck in der h ohen  B e w e rtu n g  der A r b e it s 
k ra ft , d. i. im Lohne. Ueberall sind die Löhne 
gesliegen und noch weiter im Steigen begriffen. 
Millionen von Arbeitern, selbst ungelernte, erzielen 
heute doppelt so hohe Löhne als früher und noch 
mehr, von dem hohen Verdienst ganz zu schweigen, 
dessen sich gut geschulte, erfahrene und zuverlässige 
Leute erfreuen. Die hohe Bewertung der Arbeits
kraft steigert jedoch nicht nur die Löhne, sondern 
auch die Warenpreise. So s te h t a lso  d ie  A r b e it s 
k ra ft  h eu te  m ehr den n  je  im  M itte lp u n k t  
der W a re n e rze u g u n g  u n d  der P re isb ild u n g .

Was die Z u r ü c k s te llu n g  v o n  A r b e ite rn  und 
d ie  H e ra n z ie h u n g  v on  E rsa tz k rä fte n  anlangt, 
so wissen die Eisenindustriellcn genau, daß unser 
Krieg an der Front nur mit gesunden, kräftigen 
Menschen geführt werden kann. Deshalb rechnete 
jedermann mit der Einziehung vieler brauchbarer 
Arbeiter und suchte Ersatz, wo er ihn nur finden 
konnte. An die Stelle der kundigen Arbeiter traten 
ungelernte Leute aus allen möglichen anderen Be
rufen, junge Burschen, Frauen und Mädchen, Aus
länder, und nicht zuletzt auch geheilte Kriegsver- 
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letzte. Die immer wieder Verschiebungen erfahrende 
Zusammensetzung der Arbeitei Schaft und die von 
militärischer Seite immer wieder kommenden neuen 
und neuartigen, aber auch der Menge nach stark 
wachsenden Anforderungen stellten unsere Werks
leiter und Ingenieure vor die schwierigsten Aufgaben. 
Z um  L o b  der L e ite r , der B ea m ten  und A r 
b e ite r , au ch  der w e ib l ic h e n , d a r f g e sa g t 
w e rd e n , daß sie s ich  ih rer  g ro ß e n  A u fg a b e  
m it a lle r  H in g e b u n g  g e w id m e t h a b en  und 
daß  d ie  im  F e ld e  s teh en d en  m it ih ren  
L e is tu n g e n  z u fr ie d e n  sein  dü rfen .

Die Schwierigkeiten der Betriebsführung wurden 
leider von amtlicher Seite nicht immer als so groß 
angesehen, denn sonst hätte man für mehr Erleich
terungen gesorgt. Statt dessen hatten viele Indu
strielle über Ei schwerungen zu klagen. Dazu gehörte 
beispielsweise die in weltlichen Regierungsbezirken 
getroffene Anordnung, die Arbeitszeit für Frauen 
und Mädchen auf acht Stunden einzuschränken. 
Erfreulicherweise haben die meisten in Betracht 
kommenden Behörden infolge unserer Vorstellungen 
die Notwendigkeit des Hand-in-Hand-Arbeitens der 
Frauen mit den in Zwölfstundenschicht beschäftig
ten Männern erkannt und in dieser Beziehung seit 
langer Zeit keine neuen einengenden Bestimmungen 
mehr getroffen.

Gegenüber gewissen Bestrebungen von Leuten, 
welche unsere gegenwärtige Lage offenbar nicht zu 
übersehen vermögen und deshalb die Einschränkun
gen oder gar ein Verbot der Frauen- und Jugend- 
lichenarbeit in der Eisenindustrie fordern, dürfen 
wir darauf hinweisen, daß das Große Hauptquartier 
durchaus auf demselben Standpunkt steht wie der 
Verein Deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller. 
Der erste Generalquartiermeister L u d e n d o r f f  gab 
dem genannten Verein nämlich kürzlich im Aufträge 
Hindenburgs folgende Erklärung: „Ich  teile durchaus 
Ihren Standpunkt, daß es gilt, jetzt alle Arbeits
kräfte, auch die weiblichen und jugendlichen, heran
zuziehen und nach Maßgabe ihrer Leistungsfähig
keit anzufpannen.“

In der Heranziehung von Arbeitskräften sind die 
Industriellen von dem Bestreben geleitet, die An
forderungen der Heeresverwaltung rechtzeitig und
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vollständig zu erfi llen. Ihre Prodüktionspolitik geht 
also in erster l.inie da’ auf hinaus, sich neben den 
ei forderlichen Rohstoffen auch die nötige Zahl 
brauchbarer Arbeiter zu sichern. Brauchbare und 
mit vollen Kräften arbeitende Leute! Wie stein es 
nun damit? Die Einziehung zum Heeresdienst hat 
bei eil s im ersten Kriegs'ahr große Li cken gerissen 
in den guten alten Arbeiterstamm. Weit mehr als 
die Hälfte der vor dem Krieg tätigen Arbeiter sind 
bereits bis Ende vorigen Jahres ausgeschieden. Man 
suchte allgemein nach Ersatz, aber fand nur wenig 
vollwertige Kräfte, während die Ar.forderungen der 
Heeresverwaltung nicht nur nach der Menge, son
dern auch nach der Beschaffenheit der Erzeugnisse 
wuchsen. So mußte man sich also notgedrungen 
durch z u r ü c k g e s te llt e  A r b e ite r  zu helfen suchen. 
Das Verlangen, unentbehrliche Facharbeiter vom 
Heeresdienst zu befreien, wurde lebhaf'er, je  mehr 
frühere Garnisondier.sifi'hige und Arbeitsverwen- 
d in gsfih i;e , ja  Dienstuntaugliche kiiegsverwen- 
dungsfäliig wurden. Es ist klar, daß danach fast 
kein Werk sä m t lic h e  kriegsverwendungsfähigen 
Arbeiter verlieren konnte, sollte seine Leistungs
fähigkeit nicht unteigraben werden.

im  vergangenen Jahre ist der Verein Deutscher 
Eisen- und Stahl-Industrieller wiederholt an seine 
Mitglieder herargetreten, um duich Erhebungen 
die Veränderungen in der Z u sa m m e n se tzu n g  
der A r b e ite r s c h a ft  festzustellen. Er hat dies 
getan, um den Behörden gegenüber zahlenmäßige 
Unterlagen bei seinen Bemühungen um die Er
haltung des alten Arbeitei stammes und die Erhö
hung der industriellen Leistungsfähigkeit verwen
den zu können. Den Wert dieser Arbeitersta* istik 
hat man in der Kriegsrohstoff-Abteilung neuer
dings erfreulicherweise anerkannt. Daher ist der ge- 
nani.te Verein kürzlich beauftragt worden, diese Er
hebungen für alle Hochofen-, Stahl- und Walzwerke 
fortzuführen und vierteljährlich über die Verschie
bungen in der Zusammensetzung der Arbeiterschaft 
zu berichten, damit man sehen könne, wo noch 
Hilfe nötig sei.

Was die behördliche U e b e rw a ch u n g  u n d  R e 
g e lu n g  der P re ise  betrifft1), so gibt es wohl keinen 
Grund, der an sich dagegen spricht. Indes muß 
gefordert werden, daß alles, w as g e ta n  w ird , 
w o h l ü b e r le g t  is t u nd  m it w e ise r  M ä ß ig u n g  
g e s c h ie h t , denn die P r e is b ild u n g  verläuft im 
Kriege anders als im Frieden. Die Selbstkosten 
steigen von Tag zu Tag, sic sind verschieden von 
Revier zu Reviei, von Stadt zu Stadt, ja  von Betiieb 
zu Betrieb. Die Sicherheit in der Beurteilung der 
Wirtschaftslage ist verloren gegangen. Immer 
wieder steht man vor neuen Ueberraschungen, sei 
es in der Arbeiter-, sei es in der Rohstoflbeschaffung, 
ja  selbst in der Nachfrage. D en n  d ie  P re ise  s in d  
im  K rie g e  v ie l fa c h  n ich t  v o m  V e r k ä u fe r , 
s o n d e r n  v o m  K ä u fe r  b e s t im m t w ord en .

>) Vgl. St. u. E. 1916, 23. Nov., S. 1142.

Von der sich oft überstürzenden Nachfrage, dem 
Hauptmerkmal der Preisbildung, im letzten Jahr 
abgesehen, bieten die Käufer oft aus eigenem An
trieb Sondervergütungen, also mehr an, als von den 
Lieferanten verlangt wird, wenn sie nur für die 
rechtzeitige Ausfi irung der Bestellungen sorgen. 
Weiterhin kommt für die Preisbildung folgendes in 
Betracht: man weiß nicht, wie lange der Krieg dauert, 
aber man muß sich einrichten. Neue Gebäude ent
stehen, neue kostspielige Maschinen und Vorrichtun
gen werden angcschafft. Der Verschleiß ist bei den 
ungeübten Arbeitern größer als f über. Mit Kriegs
ende werden Millionen und aber Millionen beweg
lichen und unbeweglichen Kapitals wertlos. Kurzum, 
das Wagnis ist bedeutend größer als im Frieden und 
wächst noch täglich. W er A u ß e r o r d e n t l ic h e s  
le is te t  u n ter  a u ß e rg e w ö h n lich e n  U m stä n 
d en , h at A n sp ru ch  a u f a u ß e r o r d e n t l ic h e  
V e r g ü tu n g ! Hohe Kriegsgewinne sind also durch
aus begründet. Sie gestatten, hohe Aibeits'.öhne zu 
zahlen; sie ermöglichen, die wachsenden Steuern und 
sonstigen Lasten zu tragen; sie ei leichtern die Steige
rung der industriellen Leistungsfähigkeit; sie festigen 
den Stand unserer Volkswirtschaft gegenüber dem 
ausländischen W ettbeweib und stäiken die Hoff
nung auf unseren Sieg im künftigen Weltwirtschafts
kampf.

Die Preisbildung in der Eisenindustrie war übri
gens weder gegenüber den a u s lä n d is ch e n  V e r 
h ä ltn is se n , noch gegenüber der Preisentwicklung 
in sonstigen einheimischen Wirtschaftszweigen auf
fällig. Gewiß sind die Pieise erheblich gestiegen, aber 
sie bleiben doch weit zurück hinter den Preisen für 
sonstige dr ingend gebrauchte W a-en, seien es Lebens
oder Genußmittel, seien es andere Gegenstände des 
Kriegsbcda-fs. Im Herbst 1916 ging eine Naclricht 
durch die Presse, wonach die amerikanische Stahl
industrie, die doch sicherlich nicht in demselben 
Maße wie Deutschland unter dem Kriege zu leiden 
hat, zum Beispiel für Stahlknüppel um 150 %  höhere 
Preise erzielte gegenüber dem Jahre 1914, während 
der Stahlweiks-Verband seitdem nur eine Erhöhung 
um 50 %  vorgenommen hat. Die Preisforderungen 
unserer Verbände für deii Inlandsma’ kt waren über
haupt mäßig. Die Preise für nichtsyndizierte Er
zeugnisse gingen dagegen ei lieblich weiter in die Höhe. 
W o es nun nicht durch neue Verbände gelungen ist, 
regelnd einzugreifen, haben die meistbeteiligten 
Finnen sich über Preisgrenzen in einigen Fällen selbst 
verständigt.

Hinsichtlich der Preise für den Auslandsabsatz 
nahmen die Behörden selbstverständlich einen ganz 
anderen Standpunkt ein als für den Inlandsver
brauch. Während man den inländischen Verbraucher 
durch billige Preise möglichst günstig stellen wollte, 
legte man aus Sorge um den ungünstigen Stand 
unserer Reichswährung den größten Wert darauf, 
daß durch die Ausfuhr möglichst hohe Forderungen 
ans Ausland erworben werden. Da nun aus den ver
schiedensten Gründen die große Ausfuhrmenge der



8. Februar 1917. Arbeiter-, Preis- vrd Verlcehrifrrg'n im Kri<g-, Stahl und Eisen. 127

früheren Fi iedenszeit nicht in Betracht kommen 
konnte, mußte vei sucht werden, möglichst hohe 
Pieise zu ej langen. Die steigenden Mehrforderungen 
von deutscher Seite wurden von ausländischen Ab
nehmern bewilligt, je mein die Aussicht schwand, 
aus anderen Ländern, nämlich aus Großbritannien 
und Nordamerika, Eisen und Stahl zu beziehen. Im 
Laufe der ersten zwölf Kiiegsmonate war der aus
ländische Wettbewerb für den deutschen Auslands
absatz noch fühlbar. Seit dem Herbst vorigen 
Jah’ es konnte sich jedoch die deutsche Ausfuhr 
freier bewegen. Den größten Sprung in den Preis
forderungen machte man jedoch zu Anfang des 
Jah-es 1916. Dabei wurde eine Maßnahme von 
grundlegender Wichtigkeit durehgeführt. Es handelte 
sich um die Frage, ob und inwiefern cs für ursere 
Valuta im Kriege besser ist, von den ausländischen 
Abnehmern Zahlung in deutscher oder ausländischer 
Währung zu verlangen. Die Reichsbank vet langte 
aus begreiflichen Gründen, daß beim Verkauf an 
die neutralen Länder ausländische Währung gefordert 
wird. Infolgedessen wurden die Ausfuhrbewilligungen 
für die w idrigsten Ausfuhnvaven an die Bedingung 
geknüpft, daß Zahlung in ausländischer Währung 
geleistet wird. Außerdem wurden die sonstigen Zah- 
lungs- und Lieferungsbedingungen vereinheitlicht.

Eine solche Preisregelung war ohne weiteres mög
lich, soweit Verbände in der Eisenindustrie schon 
bestanden. Allein der Verkauf der gesamten B-Pro- 
dukte, also der meisten Wal zwei kserzeugnissc usw., 
war noch nicht einheitlich geregelt, und die Ausfuhr 
bewegte sich großenteils noch frei, da keine Verbote 
bestanden. Durch Ausdehnung der Ausfuhrverbote 
auf nicht syndizierte Erzeugnisse, durch die Anord
nung, daß Ausfuhrbewilligungen nur bei Einhaltung 
bes'immter Vorschriften erteilt werden, wurden für 
die Bildung einer großen Anzahl von Ausfuhrverbän
den Grundlagen gegeben. Es ist sicher, daß in keiner 
Zeit so viele Syndikate und sonstige Verbände ent
standen, wie im laufenden Jahi. 1916 is t das 
J a h r der S y n d iz ie r u n g , das Jahr des Z u 
sa m m en sch lu sses . Daran ist vor allem die 
G ro ß e ise n in d u s tr ie  beteiligt mit den neuen Ver
bänden für Stab-, Band- und Universaleisen, Grob
bleche, Mittel- und Feinbleche aller Art, Walzdraht, 
gezogenen Draht und Drahtseile, schmiedeiserne und 
gußeiserne Röhren, kaltgezogenes Stangeneisen und 
Wellen sowie kaltgewalztes Bandeisen. Aber auch 
in der K le in e is e n - und  S ta h lw a re n in d u s tr ie  
hat der Gedanke der Notwendigkeit des Zusammen
schlusses bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Zum 
Zweck der Ausfuhrregelung wurden geschaffen Ver
bände für Eisenbahnwagen-Beschlagteile, Fässer, 
Feilen, Fittings, Flanschen, Herde, Oefen, Schaufeln 
und Spaten, Schlösser und Schlüssel, Sensen und 
Sicheln. Das war das Werk der Ausfuhrzentral
stellen, die sich dabei der Unterstützung der Behör
den, insbesondere des Reichsamts des Innern und 
des Reichskommissars für Aus- und Einfuhrbewilli
gung erfreuten.

Als unsere währungspolitischen Maßnahmen zum 
ersten Male bekannt wurden, schienen unsere aus
ländischen Abnehmer sein verwundert und unmutig 
zu sein. Allein bald haben die neutralen Regierungen 
eingesehen, daß cs sich bei unserem Vorgehen nur 
um eine G eg en m a ß reg e l handelt. In neutralen 
Ländern war man nämlich schon lange, bevor wir 
daran dachten, dazu übergegangen, für viele Waren 
die Ausfuhrbewilligungen von der Einhaltung weit
gehender Bedingungen abhängig zu machen. Da 
waren nicht nur Mindestpreise vorgesclrieben, son
dern es wurden auch besondere Ausfuhrabgaben und 
die Zahlung in Gold verlangt. Bald kam es sogar 
zu einer Beschränkung der Ausfuhr bestimmter 
Waren, die besonders Deutschland treffen mußte.

Leider mußte auch unsere Regierung neuerdings 
dazu übergehen, die Ausfuhr nach den neutralen 
Ländern zu kontingentieren und im Zusammenhang 
damit ein allgemeines Ausfuhrverbot auch für syndi
zierte Eisen- und Stahlerzeugnisse zu erlassen. Das 
war nicht nrr ein Ei fordernis des gewal ig gestiege
nen Heeresbeda'fs, sondern das gebot auch die Rück
sichtnahme auf die Bedürfnisse des inländischen 
Friedensverbrauchs. Schon vor vielen Monaten 
führte dieses Gebot zu einer zeitweisen Verlang
samung in der Abwicklung der Auslandsgeschäfte 
oder gar zu einer völligen Ausfuhrsperre gewisser 
Waren.

Die Ausfuhrverhältnisse sind in der letzten Zeit 
unübersicht lich gewesen, aber neuerdings wird wieder 
Klarheit geschaffen, seitdem unsere Regierung mit 
den neutralen Staaten Abkommen über die Lieferung- 
von Eisen- und Stahlerzeugnissen trifft. Dadurch 
erlangen die Neutralen die Gewißheit über diejenigen 
Mengen und Sorten, die wir ihnen von nun an liefern 
werden. Daß dabei nicht alle neutralen Hoffnungen 
erfüllt werden können, ist selbstverständlich. Die 
Neutralen haben inzwischen eingesehen, daß E isen  
und S ta h l n u n m eh r zu den k o s tb a rs te n  
G ü tern  g e h ö re n , und daß sie nur gegen wertvolle 
Gegengaben auf deutsche Lieferungen rechnen 
können. Wir wollen hoffen, daß die Neutralen es 
geb ührend zu schätzen wissen, wenn wir unsere Aus
fuhr in dem ihnen zugesagten Umfange aufrecht er
halten. Sind wir auch nicht imstande, alle Wünsche 
zu erfüllen, so können die neutralen Regientngen 
durch Einrichtung von Verteilungsstellen, wie es 
bereits in der Schweiz, Dänemark und in Holland 
geschehen ist, ihrerseits für eine gerechte Verteilung 
der deutschen Lieferungen sorgen.

Was die wichtigsten Fragen auf dem Gebiet der 
Eisenbahntarifpolitik anlangt, so ist folgendes zu 
erwähnen:

Im März 1916 hat der Eisenbahnminister, der 
im ersten Kriegsherbst zur Belebung der Ausfuhr 
einen Frachtnachlaß von 3 0 %  eingeräumt hatte, 
die Ermäßigung wieder aufgehoben. Gleichzeitig 
wurde mit Wirkung vom 1. April v. J. ab aus valuta
politischen Gründen für die Einfuhrsendungen aus 
den neutralen Ländern die Frachtzahlung an das
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Ausland durch Nachnahme verboten, für Sendungen 
nach dem neutralen Ausland der Frachtüberweisungs
zwang sowie für die Einfuhrsendungen der Frankatur
zwang eingeführt. Seitdem darf bei Sendungen von 
und nach dem Ausland die F r a c h te rh e b u n g  nur 
im A u sla n d  erfolgen. Wird diese Bestimmung für 
Sendungen, die lediglich die Eisenbahn benutzen, 
umgangen, so wird für die Fracht, die auf die inner
deutsche Strecke entfällt, ein Zuschlag von 40 %  
erhoben.

Ferner hat die Eisenbahnverwaltung die A u s
fu h r -A u s n a h m e ta r ife  für Holland, die Schweiz, 
sowie die damit in Verbindung stehenden Tarife für 
Italien und Südfrankreich aufgehoben. Gegen diese 
Maßnahme haben in der letzten Sitzung des Landes
eisenbahnrats die Vertreter der Eisenindustrie in 
dankenswerter Weise entschieden Widerspruch er
hoben und gefordert, daß die Tarife alsbald nach 
Friedensschluß wieder in Kraft treten, weil unsere 
Industrie nach dem Kriege bei dem zu erwartenden 
verschärften Wettbewerb billiger Frachten bedarf. 
Damals wurde von seiten der Eisenbahnverwaltung 
leider keine bestimmte Zusage gemacht, sondern nur 
in Aussicht gestellt, daß man auch künftig auf die 
Ausfuhr die gebührende Rücksicht nehmen werde.

In derselben Sitzung des L a n d e s e ise n b a h n 
ra ts  zeigte sich, daß der Eisenbahnminister sich 
nicht mit der Aufhebung der Ausfuhrtarife begnügen 
will, sondern auch eine V e r te u e ru n g  des I n 
la n d s v e rk e h rs  in Erwägung zieht. Die Eisen
industriellen sind der Ansicht, daß es eine schwere 
Schädigung der Eisenerzeuger wie der Verbraucher 
bedeuten würde, wenn der Minister sämtliche Aus
nahmetarife aufheben würde. Es erscheint wohl 
berechtigt, daß die Eisenbahnverwaltung angesichts 
der steigenden Unkosten danach strebt, sich höhere 
Einnahmen zu verschaffen. Diesem Vorgehen muß 
jedoch dort Halt geboten werden, wo die Aenderung 
der bestehenden Tarife zu tief eingreifenden Ver
schiebungen der inländischen Wettbewerbsverhält
nisse führen würde. Das trifft vor allem auf die 
R o h s t o f f t a r i f e  zu, die nach Ansicht der Eisen
industriellen unter keinen Umständen aufgehoben oder 
veiteuert werden dürfen. Eine andere Frage ist es 
dagegen, ob der eine oder andere Tarif für den Ver
sand von Fertigerzeugnissen für die Dauer des 
Krieges verteuert oder aufgehoben werden kann.

Nach der neuerdings veröffentlichten Vorlage der 
Eisenbahnverwaltung sollen folgende Tarife aufge
hoben oder verteuert werden:

A. St einkohlen, Steinkohlenbriketts und Steinkohlen - 
koks, Braunkohlen und Braunkohlenbriketts.
1. Verkehr von Rheinland-Westfalen nach dem 

nordwestlichen Gebiet,
a) nach den E lb- und Weserhäfen sowie nach 

Schleswig-Holstein usw. für Mengen von 
mindestens 45 t,

b) nach den Emshäfen und dem zugehörigen 
Küstengebiet für Einzelsendungen in 10 t,

c) nach Emden, Leer und Papenburg zur Aus
fuhr über See nach außereuropäischen. Län
dern und nach den europäischen Häfen des 
Mittelländischen und Schwarzen Meeres für 
geschlossene Sendungen von 200 bis 300 t 
(Vertragstarif).

2. Steinkohlenverkehr von Schlesien nach dem 
Küstengebiet der Ostsee,

3. Braunkohlenverkehr von Mitteldeutschland 
nach dem Küstengebiet der Nord- und Ostsee,

4. Ausnahmefrachtsätze für Steinkohlen usw. vom 
Ruhrrevier nach den Rheinhafenstationen 
Duisburg-Hafen, Hochfeld-Hafen, Ruhrort- 
Hafen alt und neu,

5. Ausnahmefrachtsätze für Steinkohlen usw.
a) vom Deister- und Osterwalder Gebiet nach 

Stationen der ehemaligen Hannover-Alten- 
bekener Eisenbahn und der Hannoverschen 
Staatsbahn,

b) von Kiel und Karolinenkoog nach Elms
horn, Segeberg und Hohenwestedt,

c) von Kohlenversandstationen an der Rinteln- 
Stadthagener Bahn und im Teutoburger 
Walde nach dem nordwestlichen Küsten
gebiet und

d) nur für Steinkohlenbriketts von Düsseldorf- 
Hafen und Lüttringhausen nach dem nord
westlichen Küstengebiet.

6. Braunkohlen nach Berlin.
B. Eisen und Stahl.

Hier handelt es sich um folgende Ausnahme- 
tarife:

1. für Eisen usw. der Spezialtarife I  bis I II  nach 
den deutschen Seehafenstationen —  Ausnahme
tarife S 5 und S 5 1,

2. für Eisen usw. der Spezialtarife 1 und II  nach 
Küsten- und Binnenstationen, sowie für Eisen 
usw. des Spezialtaiifs II  nach Berlin und Vor
orten —  Ausnahmetarif 9,

3. für Eisen usw. der Spezialtarife I  bis III  zum 
Bau von See- oder Flußschiffen nach See- und 
Binnenwerften —  Ausnahmetarife 9 s und S5s,

4. für Schienen usw. nach Stationen der Direk
tionsbezirke Frankfurt (Main) und Mainz — 
Ausnahmetarif 9 a,

o. für Eisen usw. wie im Spezialtarif I II  unter 
1 a— d genannt, nach Berlin usw., —  Aus
nahmetarif 8,

6. für Gießereiroheisen nach deutschen Wasser
umschlagplätzen und deren Einflußgebiet —  
Ausnahmetarif 8 a.

In der Vorlage wird die Verteuerung des Inlands
verkehrs vor allen Dingen begründet mit der Um
wälzung der wirtschaftlichen Verhältnisse durch den 
Krieg, die eine Prüfung geboten erscheinen lasse, 
inwieweit einzelne veraltete Ausnahmetarife, auch 
solche für den Binnenverkehr, die den Eisenbahn
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gütertarif verwickelt und unübersichtlich machten, 
ihre Berechtigung verloren haben und daher aufzu
heben oder umzugestalten seien. Erst in letzter 
Linie werden in der Vorlage die außerordentlichen 
Mehraufwendungen der Staatseisenbahnvervvaltung 
an Personal und Material, deretwegen höheie Ein
nahmen erwünscht seien, erwähnt.

In letzterem Punkte kann man der Staatseisen- 
balinvenvaltung zustimmen. Es ist zweifellos be
rechtigt, angesichts der höheren Kosten für den 
Eisenbahnverkehr die Frachtsätze zu erhöhen, indes 
kann einer so schwerwiegenden, einschneidenden 
Maßnahme nur zugestimmt werden, wenn die Fracht
verteuerung fü r  d ie  D a u er  des K rie g e s  in Aus
sicht genommen wäre. Denn die beabsichtigten Maß

nahmen führen zu einer so weitgehenden Verschie-i 
bung in den Wettbewerbs Verhältnissen Eisen er
zeugender und -verbrauchender Betriebe, daß das 
Weiterbestehen vieler Werke nach dem Kriege in 
Frage gestellt wird.

Trotzdem hat der Landeseisenbahnrat in seiner 
Sitzung vom 20. Dezember 1916 der Vorlage zuge
stimmt, während die industriellen Interessenvertre
tungen nur die Aufhebung einiger weniger Ausnahme
tarife als berechtigt anerkannt haben. Nunmehr dürfte 
es Sache des Preußischen Landtags sein, zu der ein: 
schneidenden Frage Stellung zu nehmen. Es wäre 
zu wünschen, daß er denselben Standpunkt cin- 
nimmt, wie die Vertreter dei in Betracht kommenden 
Wirtschaftszweige.

Faber du Faurs Arbeiten und Erfindungen auf dem Gebiet 

der Winderhitzung und Gasfeuerung1).

Von $r.«3ng. E d u a rd  H e r z o g  in Aachen-Rothe Erde (z. Z. im Felde).
(Schluß von Seite 100.)

I j i e  nächstfolgende Aufgabe war nunmehr, durch 
eine Reihe von Versuchen, die sich auf die Raum

gestaltung des Ofens, auf die Anwendung verschiede
ner Windtemperaturen und Windpressungen, auf 
den Einbau von Winderhitzungsvorrichtungen im 
Gasofen selbst, auf die Vergrößerung des Einsatzes, 
Beschleunigung des Feinprozesses, Verminderung des 
Abbrands usw. bezogen, das Verfahren weiter aus
zugestalten. Dieser Aufgabe widmete sich Faber 
auch in den eisten Monaten des Jahres 1838 und 
überzeugte sich außerdem davon, daß iin Gasofen 
auch gepuddelt werden könnte. Von Bedeutung ist 
endlich, daß er Anfang 1838 die Möglichkeit einer 
Fortleitung der Gichtgase auf größere Entfernung 
nur veimöge ihrer eigenen Pressung, ohne besondere 
Hilfsmittel, als erster klar erkennt und ausspricht. 
Eine schwere Erkrankung Fabers Ende Februai oder 
Anfang März führte jedoch zu einem vorzeitigen A b
bruch aller weiteren Versuche.

Noch im Februar 1838 waren die Erfolge Fabers 
durch einen württembergischen Hüttenmann, der 
damals das den Herren von Dietrich gehörende el- 
sässische Hüttenwerk Jägertal leitete, dem Direktor 
des benachbarten Hüttenwerks Niederbronn, R o b in ,  
bekannt geworden, der daraufhin sofoit ein Patent 
auf die Fabersche Erfindung für ganz Frankreich 
nahm. Faber war hierdurch zunächst sehr herab
gestimmt, doch machte er sich im Oktober desselben 
Jahres wieder mit frischem Mut an eine Fortführung 
der Versuche. In der Nacht vom 2. auf den 3. No
vember wurde zum Zweck der Gasentziehung ein 
Rohr in den Schacht des Friedrichsofens eingehängt. 
Im Dezember wurden noch eine größere Zahl von 
Schmelzungen in dem alten Versuchsofen auf der

*) Vorstehende Arbeit ist ein Auszug aus der gleich
namigen Doktor-Dissertation des Verfassers (erschienen 
bei W. Knapp, Halle 1914).

Gicht des Wilhelmsofens durchgeführt und gleich
zeitig ein neuer Gasofen auf der Gicht des Friedrichs
ofens erbaut, der am 15. Januar 1839 in Betrieb kam. 
Die beiden an diesem Tag durchgeführten Schmel
zungen gelangen vorzüglich; doch schon am nächsten 
Tage mußten die Versuche abgebrochen werden, da 
die Gasentziehungsvorrichtung nicht haltbar genug 
ausgeführt gewesen war. Daraufhin machte sich 
Faber augenblicklich an die Ausführung eines neuen 
Schräggasfanges, den er hatte umgehen wollen, da 
seine Anbringung bei einem im Betrieb befindlichen 
Hochofen mit beträchtlichen Schwierigkeiten ver
knüpft war. Den neuen Gasfang ließ er nunmehr 
10 Fuß unter der Gicht in den Ofenschacht ein
münden.

Wir sehen hier Faber mit der Gasfassung immer 
tiefer gehen. Er verfolgte damit, wie er selbst wieder
holt ausdrücklich betont, nicht den Zweck, die Be
schaffenheit der Gaso zu verbessern —  diese hatte 
schon bei einer Gasfassung in 8 Fuß Tiefe voll
ständig genügt — , sondern dio Gase bei der all
mählichen Steigerung der Größe und Leistungs
fähigkeit der Gasöfen in größerer Menge und mit 
stärkerer Pressung zu erhalten.

Schon am 2. Februar 1839 konnte mit dem An
wärmen des Ofens wieder begonnen weiden, und 
Faber widmete sich nun in den folgenden Monaten 
einer planmäßigen Ausgestaltung des Verfahrens 
nach allen den schon bezeichneten Richtungen, so 
daß wir Anfang Juni einem vollkommen durch
gebildeten Weißofenbetrieb gegenüberstehen.

Da der im Sommer 1839 beschlossene Bau eines, 
eigens zum Puddeln bestimmten Gasofens noch 
einige Vorversuche nötig machte, wurden in dem Gas-, 
weißofen vom 4. bis 14. Juni 1839 Puddelversuche 
durchgeführt. Hierauf wurde augenblicklich mit dem, 
Bau eines Gaspuddelofens auf der Gicht des Wilhelms
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ofens begonnen. Am 9. August kam dieser in Be
trieb, ohne daß sich irgendwelche Schwierigkeiten 
einstcllten. Den Versuchscharakter trug der Puddel- 
betrieb eigentlich nur noch insofern, als nunmehr die 
Brauchbarkeit des Juckigen“  Eisens, d. h. eines 
löcherigen, feinstrahligen, schon stark entkohlten 
Weißeisens, gegenüber dem gewöhnlichen W eiß
eisen eingehend eiprobt wurde. Auch graues Roh
eisen wurde versuchsweise zugesetzt.

Im September rtnd Oktober war dei Puddelofen 
wegen Mangels an Arbeitern nur die halbe Zeit im 
Betrieb. Und als der Ofen am 8. November wegen 
Schadhaftigkeit der Gasleitung wieder außer Betrieb 
gesetzt werden mußte, setzte ihn Faber gar nicht 
mehr in Gang, sondern zog die Arbeiter zur raschen 
Fertigstellung des inzwischen aut der Hüttensohle in 
Angriff genommenen neuen, wesentlich größer an
gelegten Gaspuddelofens heran. Die Gasentziehungs
vorrichtung für diesen Ofen bestand in einer waage
rechten, diu cli das Gemäuer des Wilhelmsofens ge

führten Röhrenleitung, 
die in 12 Fuß Tiefe in 
den Schacht einmün
dete. Um bei dieser 
Gasfanganordnung ein 
Zusetzen der Gasent
ziehungsröhre durch die 
Ofenfüllung zu verhin
dern, bia-hte Faber 
eine Kappe aus Eisen
blech in der Art von 
Abb. 17 an. Der Ofen 

Abbildung l , .  Gasfang. jiam am Novem
ber in Betiieb und 

arbeitete in den ersten beiden Wochen ganz vor
züglich. Dann aber kam eine erste große Unter
brechung, der weitere Störungen auf dem Fuße 
folgen sollten.

Solange Faber die Gase für die ersten, verhältnis
mäßig kleinen Oefen in geringer Menge und mäßiger 
Tiefe entzogen hatte, hatte i weder der Hoehofengang 
noch die Gasfänge merklich Not gelitten. Da schuf 
Faber mit dem Bau eines wesentlich größeren Gas
ofens, des eben erwähnten großen Gaspuddelofens 
auf der Hüttensohle, plötzlich, ohne es selbst zu 
ahnen, gänzlich neue Verhältnisse, welche Schwierig
keiten in sich bargen, an denen letzten Endes die 
ganze Erfindung scheitern sollte. Die ungünstige 
Einwirkung der tiefen Gasentziehung auf den Gang 
der Hochöfen suchte Faber zwar in der Folge dadurch 
auszuschalten, daß er die Hochöfen erhöhte, d. h. 
ihnen einen zylindrischen Aufsatz gab (s. z. B. 
Abb. 18). In Wirklichkeit verschlimmerte er aber 
dadurch nur die schädliche Wirkung der Gasent
ziehung, da die Entmischung von Erz und Brenn
stoff begünstigt wurde und damit auch die Neigung 
der Gase, an den Schachtwänden emporzusteigen. 
Und ebensowenig ve; mochte er der rein technischen 
Schwierigkeiten bei der Aufgabe, die tiefliegenden 
Gasfänge haltbar genug zu gestalten, vollkommen 
Herr zu werden.

Im Dezember 1839 hatte Faber neben dem Gas
puddelofen auf der Hüttensohle noch einen Gas- 
schweißofen erbaut, der am 11. Januar 1840 in Be
trieb kam und, sofern die Gasentziehung nicht ge
stört war, bei vortrefflichei Schweißhitze sehr 
güns'Jge Ergebnisse lieferte. Dagegen verursachte der 
Gasfang Abb. 17, dessen Querschnitt zum Zweck 
des gleichzeitigen Betriebs von Puddel- und Schweiß- 
eisen im Dezember noch vergrößert worden war, 
Störung über Störung. Der beabsichtigte gleich
zeitige Betrieb beider Gasöfen w-ar überhaupt un
möglich. und durch das wiederholte Abschmelzen 
der in den Schacht hereinragenden Kappe litt der 
Gasofenbetrieb zeitweise sehr. Besonders schlimm 
wurde es im Sep 
tember und Ok
tober 1840, als 

durch staiken 
Wassermangel 

die Pressung des 
Hochofengeblä

sewindes so sehr 
sank , daß die 
Kappe der Ein
wirkung der sich 

im Hochofen 
nach dei Höhe 
ziehenden Wär
me nicht mehr 
standhielt. Dies
mal sah Faber 
keinen anderen 
Ausweg mehr als Abbildung 18. Hochofen mit Aufsatz, 
die Erzeugung
„besonderen Gases“ . Von der mit dem 7. No
vember 1840 beginnenden Woche ab leitete er „durch 
eine zweite Gasleitung besonderes Gas zum Schweiß
ofen, und dieser wurde zugleich mit dem Puddelofen 
betrieben“ . Bis zum 16. Dezember wurde die Ver
wendung von G e n e r a to rg a s  fortgeführt, das aus 
„Steinkohle oder Torf von sehr schlechter Qualität“  
dargestellt war, „Brennstoffen, die in den gewöhn
lichen Oefen nicht verwendet werden konnten“ . Bei 
der Darstellung dieses Gases leitete Faber Wasser
dämpfe über das glühende Brennmaterial.

F a b e r  h a t a lso  als E r s te r  G e n e ra to rg a s  
e rz e u g t  und a n g e w a n d t. Aber er hat die Erzeu
gung solchen Gases gar nicht als besondere Erfin
dung betrachtet. Er hatte einen unumstößlichen 
Glauben an seine Erfindung, das Roheisen nur mit 
Gichtgasen, ohne den geringsten weiteren Brenn
stoffverbrauch, zu puddeln und zu schweißen; und 
da die mit der Faberschen Gichtgasfeuerung erzielte 
Temperatur bei allen damals in Betracht kommenden 
Verfahren vollständig genügte, ja  mit Rücksicht auf 
die Haltbarkeit der Oefen gar nicht höher gewünscht 
wurde, lag auch überall da, wo Gichtgase zur Ver
fügung standen, kein Anlaß zur Darstellung von 
Generatorgas vor. Die Hauptbedeutung des Gas
generators sah Faber in dem Umstand, daß dieser 
nunmehr auch die Ausnutzung minderwertiger
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Brennstoffe, die bisher im hüttenmännischen Betrieb 
überhaupt nicht hatten verwertet werden können, 
ermöglichte. Was die Gestaltung der ersten Gas
erzeuger betrifft, so war der Weg hierfür insofern 
vorgezeichnet, als man damals schon den Hoch
ofen nicht nur als einen Schmelzofen, sondern 
auch als einen großen Gaserzeuger betrachten 
gelernt hatte, den man nur in kleinerem Ver
hältnis nachzubilden brauchte. Als sich dann im 
Jahre 1841 die Kunde davon verbreitete, welch aus
gezeichnete Ergebnisse Faber mit seinen Gasöfen 
bezüglich des Abbrands erzielt batte, begann man 
auf solchen Hütten, wo  die Verwendung der Gicht
gase für den Gasofenbetrieb aus irgendeinem Gründe 
untei bleiben mußte, ebenfalls zur Darstellung und 
Anwendung von Generatorgas zu greifen. Insbeson
dere zwei Hüttenleute, E ck  in Königshütte und 
B is c h o f  in Lauchhammer, haben sich hierbei ver
dient gemacht. Uebrigcns stammt der Gaserzeu
gungsofen von Bischof, der in der Literatur1) all
gemein als ältester Gaserzeuger bezeichnet und mit 
dei Jahreszahl 1839 versehen werden ist, erst aus 
dem Jahre 1842.

Auf einen Besuch von Bergtat v o n  S c h e u c h e n - 
s tu e l in Wasseralfingen im Frühjahr 1841 gründet 
sich auch die umfassende Anwendung, die der Gas
erzeuger in den darauffolgenden Jahren in Oester
reich gefunden hat. Und als E b e lm e n  im Oktober 
184L zu Audincourt seine ersten Gaserzeugungs
versuche ausführte, wurde ihm hierbei, wie er 
selbst angibt, durch einen Franzosen, der eben in 
Wasseralfingen die Gaspuddelei studiert hatte, eine 
sehr große Unterstützung zuteil. Auch spricht es 
dieser hervorragende Pionier dei Generatorgas
erzeugung unumwunden aus, daß „allein die erfolg
reiche Verwendung der Hochofengase zur Erzielung 
liohrr Temperaturen auf die I lee geführt habe, die 
fest n B ennstoffe zu vergasen“ .

Wenden wir uns nun wieder dem Gasofenbetrieb 
in Wasseralfingen zu. Die Störungen infolge un
genügender Gasentziehung hörten auch nach der 
vorübergehenden Anwendung von Generatorgas nicht 
auf. Ende Februar 1841 kam Faber der Um tand zu 
Hilfe, daß der Fricdrichsofen ausgeblasen und gleich
zeitig der Kupolofen in Gang gesetzt worden war. 
Um die Kupolofengase zum Betrieb der Gasöfen mit- 
heranziehen zu können, hatte er in den Kupolofen 
einen Gasfang eingebaut und erreichte dadurch tat
sächlich, daß in den folgenden Monaten einer der 
beiden Gasöfen in ungestörtem Gang erhalten werden 
konnte.

Der Wiedereinbau des Friedrichsofens gab Faber 
zum ersten Male Gelegenheit, nunmehr auch in 
Wasseralfingen statt einer einzelnen Gasentziehungs
röhre eine von ihm andenvärts schon erprobte Gas
fangkonstruktion einzubauen, bei der das Gas durch 
mehrere auf den kreisförmigen Schachtquerschnitt 
gleichmäßig verteilte Oeffnungen entzogen wurde. 
Zugleich erstellte er während des Hochofenneu-

')  u .a . B e c k :  Geschichte des Eisens, B i  4 S. 460.

einbaues einen neuen Warmwindapparat, und zwar 
einen Schlangenröhrenapparat mit senkrecht an
geordneten Röhren, auf der Hüttensohle. 1842 
wurde dann auch der Wilhelmsofen neu eingebaut 
und erhielt eine Gasfangkonstruktion nach Abb. 18, 
die sich jedoch als sehr wenig haltbar erweisen sollte.

In das Jahr 1842 fallen endlich noch einige Ver
suche, die Gichtgase zur D a rs te llu n g  s c h m ie d 
ba ren  G u sses , damals merkwürdigerweise Zemen
tation des Gußeisens genannt, zu verwenden. Da 
der Kgl. Bergrat jedoch die Kosten zum Bau eines 
besonderen Gasofens für diesen Zwreck scheute, 
fanden die Versuche ein vorzeitiges Ende, ln Fried- 
liehstal w'urde ein Zementierofen auf dei Gicht des 
Hochofens nicht, wie in der Literatur angegeben, von 
Faber, sondern erst 1855/56 vom Hüttenverwalter 
R e u sch  erbaut.

Im Frühjahr 1840 war vom Kgl. Bergrat noch eine 
eingehende Prüfung der Qualität des im Gasofen er
zeugten Sclnveißeisens veranlaßt worden sowie eine 
genaue Erhebung, ob durch die Entziehung der 
Gichtgase nicht eine Erhöhung des Brennstoffver
brauchs im Hochofen stattfand, durch w'elche die 
Wirtschaftlichkeit des neuen Verfahrens hinfällig 
■wurde oder doch eine beträchtliche Einschränkung 
erlitt. Beide Fragen wurden in einem für die Faber- 
sche Erfindung günstigen Sinne beantwortet. Doch 
war eine endgültige Beantwortung der letzteren 
Frage zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht möglich 
gewesen, da man erst seit Anfang 1840 —  beim Wil
helmsofen —  dazu übergegangen w’ar, die Gase in 
größerer Menge und Tiefe zu entziehen, wodurch sich 
tatsächlich von diesem Zeitpunkt ab eine beträcht
liche Erhöhung des Brennstoffverbrauchs ergeben 
sollte, während eine solche vorher nie u in bemerkens
werter Weise in die Erscheinung getieten war.

Auf Grund der genannten Untersuchungen hielt 
man jedoch die Biauehbarkeit des Faberschen Ver
fahrens für einwandfrei bewiesen und sah sich damit 
vor die Aufgabe gestellt, den ganzen Wasseralfinger 
Betrieb für die Zwecke des Gasofenbetriebs umzuge- 
staltcn. Es handelte sich hierbei in erster Linie um 
eine beträchtliche Verstärkung der BetTiebskraft, 
ferner um Erstellung einer Luppenquetsche und 
eines Zängwalzwerks. Nach langem Hin- und Her
beraten entschloß man sich endlich zur Aufstellung 
einer Dampfmaschine und eines mit Gichtgasen ge
heizten Dampfkessels. Die ganze Angelegenheit nahm 
einen ziemlich schleppenden Gang, und erst im Früh
jahr und Sommer 1843 konnten die neuen Einrich
tungen der Reihe nach in Betrieb genommen werden.

Zunächst schien alles zu klappen. Bald zeigte sich 
jedoch, daß man auch jetzt noch zu keinem geregelten 
Betiieb kommen konnte, da die ganze Anlage, sowohl 
der Gang der Gasöfen wie auch die Leistung der 
Dampfmaschine bzw. des mit Gichtgasen geheizten 
Dampfkessels, allzusehr von der Qualität der Gicht
gase abhängig war, diese aber bei dem unregel
mäßigen Gang der Hochöfen iinmeiwährend starken 
Schwankungen unterworfen war. So mußte sich 
Faber noch im November 1843, wenige Woeben vor
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seinem Weggang aus Wasseralfingen, der mit Rück
sicht auf Fabers völlig untcigrabene Gesundheit schon 
im Jahre 1842 beschlossene Sache war, schweren 
Herzens zur Aufstellung eines Gaserzeugers ent
schließen, der zwar nur als Ersatz dienen sollte, mit 
dessen Bau Faber aber, wie er selbst fühlen mochte, 
doch tatsächlich die Niederlage seiner Erfindung noch 
selbst besiegeln mußte.

Bei dem im November 1843 gefertigten Entwurf 
des Gaserzeugers (Abb. 19 u. 20), der in den nächsten 
Monaten auch zur Ausführung kam, hat Fabcr 
darauf verzichtet, eine durchaus selbständige Kon
struktion zu geben, da damals schon mehrere Ver
öffentlichungen über Einrichtungen und Erfahrungen 
beim Betrieb von Gaserzeugern erschienen waren.

So bildet Faber den obe
ren Teil des von ihm ent
worfenen Ofens dem Bi- 
schofschen Gaserzeuger 
nach, führt den Ofen je 
doch nicht w ieBisclicf als 
,.Rostgenerator“  für den 
Betrieb mittels Essenzugs 
aus, sondern als „Stich
generator“ , bei dem die 
Schlacke verflüssigt und 
durch einen Stich abge
lassen und das Gebläse 
durch mehrere Formen in 
den Ofen geführt wurde. 
Für die letztere Methode 
lagen die Veröffentlichun
gen von Ebelmen über die 
von ihm 1842 in Audin- 
court ausgeführten Ver
suche vor.

Mit der Ausführung 
dieses Ofens hatte Faber 

nichts mehr zu tun. Am 3. Dezember 1843 verließ 
er Wasseralfingen, um der Ernennung zum Kollegial
mitglied des KgL Bergrats in Stuttgart Folge zu 
leisten. In dieser Stellung wurde ihm besonders die 
weitere Durchführung des Gasofenbetriebs in Wasser
alfingen übertragen. Indem man ihm die aufreibende 
Tätigkeit in Wasseralfingen abgenommen hatte, 
hatte man gehofft, aus seinen reichen Erfahrungen 
noch um so längere Zeit Nutzen ziehen zu können. 
Diese Hoffnung sollte sich jedoch nicht erfüllen, ja , der 
Kräfteverfall scheint durch die Entspannung nur be
schleunigt worden zu sein. Im Herbst 1845 sah er 
sich genötigt, um seine Pensionierung einzukommen. 
Nach wiederholten Schlaganfällen starb er am 
22. März 1855.

Während der kurzen Zeit seiner Wirksamkeit auf 
dem Kgl. Bergrat in Stuttgart hat Faber nur noch 
in zwei Fragen bedeutsam in die weitere Gestaltung 
der Wasseralfinger Verhältnisse eingegriffen. Einmal 
sind im Sommer 1844 angestellte Versuche, die 
Gichtgase im Gaserzeuger zu regenerieren, auf seine

Anregung hin durchgeführt worden —  freilich mit 
dem notwendigen Ergebnis eines Mißerfolgs. Sodann 
hat er in zwei umfangreichen Aeußerungen veisucht, 
auf Grund seiner Erfahrungen eine Abänderung der 
Pläne seines Nachfolgers W e b e r lin g  für die An
bringung der Gasfänge bei dem bevorstehenden Neu
einbau des Wilhelmsofens und dem Bau eines neuen 
dritten Hochofens herbeizuführen. Im Gegensatz zu 
Faber hielt Weberling im Interesse eines geregelten 
Gasofenbetriebs eine noch tiefer gehende Fassung 
der Gichtgase für unerläßlich und setzte schließlich 
seinen Willen tatsächlich gegen die Vorschläge Fabers 
durch. Natürlich blieb die verhängnisvolle Wirkung 
dieser Gasentziehung auf den Gang von Hochofen 
und Gasofen nicht aus. Im übrigen war der Gasofen
betrieb vom Frühjahr 1844 ab in der Hauptsache mit. 
Generatorgas weiteigcführt worden. Ende 1844 war 
der Bau eines zweiten Gaserzeugungsofens in An
griff genommen worden, und die Jahre 1845 und 
1846 füllt eine fortlaufende Reihe von Versuchen aus, 
billigeie Brennstoffe, wie Lösche, Torf, Holz, im Gas
erzeuger zu verwerten. So wertvoll diese Versuche 
an sich waren, so fragwürdig war ihr Wert gerade für 
den Wasseralfinger Betrieb, da nie daran gedacht 
wurde, den Gasofenbetrieb ausschließlich mit Gene
ratorgas weiterzufühlen.

1848 wurde die Walzwerkseinrichtung nach 
Unterkochen verlegt und 1849 der Gasofenbetrieb- 
nach einem letzten vergeblichen Versuch, Roheisen 
im Gasofen für Gießereizwecke umzuschmelzen, end 
gültig begraben.

Der verfehlte Fabersche Gasfang war dem Gas
ofenbetrieb mit Gichtgasen in- und außerhalb 
Wasseralfingens zum Verhängnis geworden. ¿Mög
lich, daß sich ein gesunder Gasofenbetrieb mit Gicht
gasen bei Anwendung eines zentralen Gasentziehungs
rohres, wie es Mitte der fünfziger Jahre erstmals von 
D a rb y  angewandt wurde, wenigstens bei den größe
ren Hochöfen der damaligen Zeit, doch noch hätte 
durchführen lassen.

Z u s a m m e n fa ss u n g .

fVorliegende Arbeit zeigt in ihrem ersten Teil an 
dem Beispiel der württembergischen Hüttenwerke 
die Umwälzungen, welche die Erfindung der Wind
erhitzung nicht nur im Betriebe der Hochöfen, son
dern auch der Kupolöfen und Herdfeuer zur Folge 
hatte. Zugleich gibt sie neue Aufschlüsse über die 
Entstehung des Wasseralfinger Apparates.

ln  ihrem zweiten Teil bringt die Arbeit Licht in 
das Dunkel, das bisher in der Frage der Erfindung 
der Gasfeuerung und des Gaserzeugers geherrscht 
hat. Im Mittelpunkt dieses Teils stehen die mit 
außerordentlicher Beharrlichkeit durchgeführten, 
aber schließlich doch vergeblichen Bemühungen 
Faber du Faurs, mittels des von ihm geschaffenen 
mit Gichtgasen gefeuerten Flanrn ofens Roheisen 
ohne jeden weiteren Brennstoffaufwand zu Schmied
eisen zu verarbeiten. Endlich wird gezeigt, wie
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diese Bemühungen u. a. die erste Darstellung von 
Generatorgas als Notbehelf zeitigten, wie der Gas
generator im Rahmen der damals bestehenden eisen
hüttenmännischen Verfahren jedoch nur eine unter

geordnete Bedeutung beanspruchen konnte und des
halb nur auf solchen Hüttenwerken weiterentwickelt 
wurde, wo die Anwendung der Gichtgasfeuerung aus 
irgendeinem Grunde unmöglich war.

Der Haushalt der Königlich-Preußischen Eisenbahn-Verwaltung 

für das Rechnungsjahr 1917.
1—< ine Veranschlagung des Haushaltes der König- 

lieh Preußischen Eisenbahnverwaltung nach 
den gewohnten Grundsätzen der Friedensjahre, also 
unter Zugrundelegung der wirklichen Ergebnisse des 
verflossenen Jahres und Berücksichtigung aller für 
das kommende Jahr ins Gewicht fallenden Umstände, 
hat sich für die Rechnungsjahre 1915 und 1916 nicht 
durchführen lassen. Der Krieg und die durch ihn 
hervorgerufenen Schwierigkeiten, seine unberechen
bare Dauer und die Unsicherheit darüber, wie sich 
die wirtschaftlichen Verhältnisse nach Friedensschluß 
gestalten werden, standen dem altgewohnten Vor
gehen hindernd im Wege, weshalb sich die Eisenbalm
verwaltung genötigt sah, den Haushaltungsvoran- 
schlag der Jahre 1915 und 1916 im allgemeinen ledig
lich unter Annahme gewöhnlicher Friedensverhält
nisse aufzustellen. Für das Rechnungsjahr 1917 ist 
nun zum ersten Male wieder versucht worden, von 
der Wirklichkeit des letzt abgeschlossenen Rech
nungsjahres, des die Ergebnisse eines vollen Kriegs
jahres umfassenden Jahres 1915, auszugehen und 
unter Zugrundelegung dieser Ergebnisse die Veran
schlagung für 1917 zu bewirken.

Bei der Bedeutung, die die Haushaltung der Eisen
bahnverwaltung für die Eisenindustrie besitzt, geben 
wir daraus folgendes wieder:

Da die Verkehrseinnahrnen im laufenden Rech
nungsjahr eine weitere bis jetzt andauernde Steige
rung erfahren haben, ist für 1917 gegen 1915 im Per
sonenverkehr eine Verkehrszunahme um 7 %  und 
im Güterverkehr eine solche um 8 %  angenommen 
worden. Die sonstigen Betriebseinnahmen sind in 
ungefährer Höhe wie in 1915 angesetzt worden. Die 
Betriebsausgaben sind der angenommenen Verkehrs
zunahme entsprechend höher vorgesehen.

Am Schlüsse des Rechnungsjahres 1915 betrug 
die Gesamtbetriebslänge der für Rechnung der 
preußisch-hessischen Eisenbahn-Betriebs- und Finanz
gemeinschaft verwalteten Eisenbahnen 39 905,51 km. 
Außerdem waren 238,74 km Schmäh purbahnen im 
Betriebe. Dazu treten die neuen Strecken, die in der 
Zeit vom  1. April 1916 bis Ende März 1917 dem 
Betrieb übergeben worden sind oder voraussichtlich 
noch eröffnet werden, mit etwa 145,78 km voll- 
sptirige und 5,40 km schmal purige Eisenbahnen, 
so daß sich im Anfang des Rechnungsjahres 1917 
eine Betriebslänge von 40 051,29 km für die voll- 
spurigen.und 244,14 km für die schmal:purigen Eisen
bahnen ergibt. Im Rechnungsjahr 1917 werden vor
aussichtlich 223,08 km volhpurige und 14,93 km 
schmalspurige Eisenbahnen dem Betriebe übergeben

V I .„

werden. Am Schlüsse des Rechnungsjahres 1917 
werden somit für den öffentlichen Verkehr an voll- 
spurigen Bahnen 40 274,37 km und an schmal
spurigen Bahnen 259,07 km in Betrieb sein. Die 
Länge der zum Zwecke der Erneuerung mit neuem 
Stoff umzubauenden Gleise ist zu rd. 2728 km er
mittelt worden. Davon sollen 1010 km mit Holz
schwellen und 1718 km mit Eisenschwellen herge
stellt werden. Zu den vorbezeichneten Gleisumbauten 
sowie zu den nötigen Einzelauswechselungen sind 
erforderlich:
1. S ch ien en :

259 000 t durchschnittlich zu je 129,40 Jl 
r u n d ...........................................................  33 515 000 ,*

2. K le in e ise n :
115 000 t durchschnittlich zu 224 M . . 25 760 000 JC

3. W e ich en  c in sch l. H erz- und  K reu - 
zu n u sstü ck e :
a) 8500 Stck. Zungenvor

richtungen zu 520 Jl . 4 420 000 Jl
b) 9000 Stck. Stcilböcke

zu 25 Jl, rund. . . . 225 000 Ji
c) 11 000 Stck. Herz- und 

Kreuzungsstücke zu
210 J l .......................... 2 310 000 Jl

d) für das Kleineiscn zu 
den Weichen u. sonstige
Weichentcilo . . . _. _.__ 3 913 000 Jl 10 868 000 Jl

4. S ch w ellen :
a) 2 615 000 Stck. hölzerne 

Bahnschwellen durch
schnittlich zu 6 42 Jl. rd. 16 788 000 M

b) 76 000 m hölz. Weichen-
schwellcn. durchschnitt
lich zu 3,50 M . . .  266 000 .#

c) 211 000 Eisenschwellen 
zu Gleisen u. Weichcn, 
durchschnittlich zu
122,30 Jl rund . . .  25 805 000 Jl 42 859 000_________

Gegen die wirklichen Ausgaben für die Erneuerung 
des Oberbaues im Rechnungsjahr 1915 stellt sich die 
vorstehende Veranschlagung um rd. 16 224 000 J i  
höher.

Bei den veranschlagten Durclischnittspreisen für 
die Oberbaustoffe sind außer den Grundpreisen und 
Nebenkosten auch die Preise der in das Rechnungs
jahr 1917 zu übernehmenden Bestände berücksich
tigt, also die voraussichtlichen Buchpreise für 1917 
augesetzt. Im einzelnen beträgt der Bedarf gegen die 
wirklichen Ergebnisse des Rechnungsjahres 1915:

a) für Schienen mehr rund . . . .  3 327 000 .fl
b) „  Kleineisen „  „  . . . .  5 283 000 „
c) „  Weichen „  „  . . . .  1 888 000 „
d) „  Schwellen „  „  . . . .  5 726 000 „

mithin mehr wie oben . 16 224 000 .Ä 
18
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1. E in n a h m e n .

Betrag filr das 
Rechnungsjahr 

1917 
JC

Der vorige HaUSliwlt setzt 
aus 
M

Mithin ein

mehr
Jt

d für 1917

weniger
M

O r d e n t l ic h e  E in n a h m e n .
Vom Staate verwaltete Bahnen:

1. Personen- und G ep n ck v erk eh r...........................
2. G üterverkehr................................................................
3. Ueberlassung von Bahnanlagen und Leistungen 

zugunsten D r it te r .......................................................
4. Ueberlassung von F a h r z e u g e n ...........................
5. Ertr-ige aus Veräußei u n g e n ................................
6. Verschiedene E in n a h m e n ....................................

Anteil an den Erträgnissen der Privateisenbahnen 
Sonstige E innahm en ...........................................................

67S 270 000 
1 968 900 OOu

60 390 000 
81 000 OOU 
77 090 0UU 
26 825 OOU 

90 00U 
2 800 00 "

730 300 000 
1 744 030 00O

56 108 OOU 
33 970 000 
49 637 OOU 
24 646 OOU 

110 OOU 
2 170 OOU

224 930 000

4 282 000 
47 030 000 
27 453 OOU 

2 179 OOu

630 OOu

52 030 000

20 oot;

Summe der ordentlichen Einnahmen 2 895 425 OOU 2 640 971 OOU -r.ci WUUj —

Außerordentliche Einnah uen 1 010 U0<- 3 293 uuuj —  | ‘ u»:i uuu

Summe der Einnahmen 2 897 035 OOU 2 644 -H l 000 L).-,L< 771 w , |

II. D a u e rn d e  A u sg a b en .

1
B etra g  für das  
R ech nu n gsjah r  

1917  

Jt

D er vorige  M ith ln  sin
llaUbhutC fe t z t  ;

aus ■ mehr 
.K  J*.

d dir  1 17

w eniger

.H

i Vom Staate verwaltete Eisenbahnen...........................
i Anteil H e s s e n s ....................................................................
| Anteil Badens ....................................................................
• Wartegelder und Unterstützungen ...........................
I Ministerialabteilungen für das Eisenbahnwesen . .

2 014 609 OOU 
18 643 OOU 

673 OOU 
45 000 

3 022 Omi.

1 S il  492 OOf 
17 255 OOU 

841 OOU 
66 OOu 

2 981 00"

203 117 OOU 
1 388 OOU

41 ono

168 OOU 
21 OOU

Insgesamt
Zinsen und T ilg u n g s b e tr a g e .........................................
A u sg le ich sfon d s ....................................................................

2 036 992 00t

432 435 652 
1 207 348

1 832 635 000

398 743 693 
485 307

204 357 ouu] —
33 691 959| —  

722 041 —

Summe der dauernden Ausgaben 2 470 635 OOu 2 231 864 OUU' 238 771 UUt'1 —

III. E in m a lig e  und a u ß e r o r d e n t l ic h e  A u sg aben . 
Die Ausgaben verteilen sich auf die einzelnen Direktionsbezirke folgendermaßen:

B ezirk e 1917 B ezirke 1917

A lt o n a ....................... 6 918 000 Halle a. d. S. . . . 4 704 000
B e r l i n ....................... 3 734 000 Hannover . . . . 3 130 000
B reslau ....................... 7 270 000 Ivattowitz . . . . 8 337 000
Brom borg . . . . 450 000 Königsberg . . . . 5 105 000
C a s s e l ....................... 5 735 000 Magdeburg . . . . 5 200 000
G 'ö ln ............................ 18 165 000 M a i n z ....................... 1 150 000
D a n z ig ....................... 3 S50 000 Münster i. W . . . . 4 610 000
Elberfeld .................. 6 790 000 Posen ....................... 2 170 000
E r f u r t ....................... 4 650 000 Saarbrücken. . . . 6 600 000
Essen............................ 22 80S 000 S t e t t in ....................... 1 977 000
Frankfurt a. M. . . 10 847 000 134 L'UU UUU

Uebertrag 
H auptfonds . . . .  
Dispos.-Fonds . . . 
Summe der einmali

gen und außer
ordentlichen Aus
gaben ..................

Dazu: dauernde Aus
gaben ..................

Summe aller Aus
gaben ..................

1917

134 200 000 
1 700 000 

15 000 000

150 900 000 

2 470635000

')2 621 535 000

')  Der vorige Haushalt setzt aus: M ith in  sin d  fllr  1917  m ehr
M

Summe der einmaligen und außerordentlichen A u s g a b e n ................. 145 900 000 5 000 000
D azu: Dauernde A u sg a b e n ..................................................................................  2 231 864 000 238 771 000

Summe aller Ausgaben 2 377 764 000 243 771 000

Der Grundpreis der Schienen ist entsprechend preis stellt sich für die Tonne um 11,14 J i  höher als
dem vom  1. April 1917 ab geltenden Lieferungsver- der rechnungsmäßige Preis der Schienen im Rech
trag angenommen. Der veranschlagte Durchschnitts- nungsjahr 1915, was, auf den Umfang der Beschallung
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IV. A b s ch lu ß .

Betrat? für das 
R ech nu n g:-jah r  

1917  

.K

D er yorl^p. 
ilau hb alt setzt  

aas

&]i>hin sind für 1 » 17

m ehr

J I
wtt» Iirer 

X

O r d e n t l ic h e  E in n a h m e n  u n d  d a u e rn d e  
A u sg a b e n .

Die dauernden Ausgaben ohne Zinsen und Tilgungs
beträge und ohne Ausgleichsfonds betragen . . 2 036 992 000

2 G40 971 000 

1 832 G35 000

254 454 000 

204 357 00O _ _

Mithin Ueberschuß 
Hiervon ab Zinsen und T ilgungsbeträge..................

858 433 ÜOO 
432 435 651-

808 330 OOuj 50 097 00U 
398 743 693| 33 691 950 —

Mithin Ueberschuß im ordentlichen Haushalt . . 
A u ß e r o r d e n t l i c h e  E in n a h m e n  und A u sg a b e n . 
Die außerordentlichen Einnahmen betragen . . . 
Die einmaligen und außerordentlichen Ausgaben be

tragen .................................................................................

425 997 348

1 610 000 

150 900 00i>

409 592 307

3 293 000 

145 900 OOi i

16 405 041 

5 000 00<i

1 683 000 

-

Mithin Zuschuß im außerordentlichen Haushalt . . 149 290 0'»" 142 6')7 »')'< 6 683 00-1

Bleibt Beinüberschuß der Eisenbalinvcrwaltung . . 
Davon für allgemeine Staatszwecke (2,10 %  des 

statistischen Anlagekapitals der preußischen Staats- 
e is e n b a h n e h )....................................................................

276 707 348 

275 500 000

266 985 307 

260 500 0 0 'i

9 722 041 

9 000 00'>

Bb-iben zur Verstärkung des Aus'd"ichsfonds . . . . 1 2 ‘ I7 34S| 485 3'), 722 041 -

dieses Rechnungsjahres bezogen, einem Mehrbetrag 
bei der Veranschlagung von 2 844 000 J i  entspricht. 
Der Durchschnittspreis des Kleinch ens ist um 45,29 J i  
für die Tonne höher angesetzt worden, wodurch sich 
eine Mehrausgabe von rd. 5189 000 J i  ergibt. Bei den 
Weichen ergibt sich aus der Erhöhung der Preise 
eine Mehrausgabe von rd. 1 299 000 J I ,  während aus 
dein größeren Bedarf an Weichenstoffen eine Mehr
ausgabe in Höhe von rd. 589 000 J i  erwächst. Der 
Grundpreis der Eisenschwellen ist entsprechend dem 
vom 1. April 1917 ab geltenden Lieferungsvertrag 
angenommen. Der Durchschnittspreis für eine Tonne 
ist um 12,23 J i  höher als der für 1915. Infolge dieser 
Preiserhöhung entsteht im ganzen eine Mehrausgabe 
von rd. 4 713 000 J i ,  während für die umfangreichere 
Gleiserneuerung eine solche von 1013 000 J i  er
forderlich ist.

Die Kosten für die Beschaffung ganzer Fahrzeuge 
sind im einzelnen wie folgt veranschlagt:

560 Stück Lokomotiven verschiede
ner G a t t u n g .........................  61 830 000 . f t

770 Stück Personenwagen verschie
dener G a t t u n g .....................  16 722 000 „

6400 Stück Gepäck- u. Güterwagen
verschiedener Gattung . . . 26 448 000 .,

N a ch  W e i s u n g  d e r  B e t r ie b s lä n g e n  d e r  v om  
S ta a te  v e r w a lt e te n  E is e n b a h n e n .

insgesamt 1U5 000 000 M

Die Gesamtkosten übersteigen die wirklichen Aus
gaben des Rechnungsjahres 1915 um 10 000 000 J i .  
Diese Mehrausgabe findet hauptsächlich in höheren 
Beschaffungspreisen ihre Begründung.

Bezirk der 

Eisenbahndirektion

Vollspur ige

Nach dom 
Hiuisl.alt für 
1M17&IH Ende 
de. Jdhied 

km

Eisenbahnen

H iervon ¡*in<] 
N ci-eubH h- 

n eu am  Ende  
de* Jahres 

1 -1 7  
km

I
S chm alspur- 1 

Hahnen  
am  E n d e  ! 

de-t J -hres j 
1917 !

km

A lt o n a .................. 2 012,49
B e r l i n .................. 722,50
B reslau .................. 2 319,74
Bromberg . . . 2 289,51
C a s s e l .................. 2091,81

1 876,43
D a n z ig .................. 2 688,31
Elberfeld . . . . 1 518,55
E r f u r t .................. 1 939,17 74,83 ;

1 240,63
Frankfurt a. JI. . 2 017,29 17412,16
Hallo a. d. S. . . 2 159,89
Hannover . . . 2 261,43
Kattowitz . . . 1 605,39 184,24 |
Königsberg i. Pr. 2 982,41
Ma"deburg . . . 1 733,20
M a i n z .................. 1 190,44

1 Münster i. W. . . 1 467,51
! P o s e n .................. 2 703,62
j Saarbrücken. . . 1 246,24

S t e t t in .................. 2 2'>7.8I

Zusammen 
Davon besitzt: 

Preußen . . . .
H e sse n ..................
Baden ..................

40 274,37 I

38 925,90 
1 307,35! 

41,12 |

259,07 |

Außerdem sind 2u3,34 km Anschlußbahnen für 
nicht öffentlichen Verkehr voihanden.
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Zuschriften an die Schriftleitung.
(F ü r d ie  in d ie s e r  A b te ilu n g  e rsch ein en d en  V e rö ffen tlic h u n g e n  ü b e rn im m t d ie  S ch riftle itu n g  kein e V e rin tw o rtu n g .)

Uebersicht über die bisherigen Bestrebungen und Mittel zur Verhütung des 
Schienenwanderns.

Der unter dieser Uebersehrift veröffentlichte Auf
satz von Regierungs- und Baurat a. D. Wilhelm Klut- 
mann bedarf in einigen Angaben einer Berichtigung. 
Zu Punkt 2 der auf S. 816 aufgestellten Grundsätze: 

Es ist nicht üblich und auch unzulässig, die Löcher 
im Steg der Schiene auszustanzen; sie werden aus- 
gebohrt.

Zu Punkt 7 a. a. 0 . :
Die unsymmetrische Lage der Klemmen zur senk
rechten Mittelebene der Schienen bietet gegenüber 
der symmetrischen nicht die angeführten Nach
teile. Drehbewegungen um die Schwerlinie des 
Gestänges treten nicht infolge dieser unsym
metrischen Lage der Klemmen, sondern infolge 
ungleicher Schienendrücke in der Fahrrichtung und 
infolge ungleichen Widerstandes der Bettung auf. 
Die Drehmomente mit Bezug auf ihre Wirkung auf 
das Kleineisenzeug sind dieselben bei symmetrischer 
und unsymmetrischer Klemmenanordnung.

S. 817, A. Keilklemmen:
Die Kraft der Anspannung erhöht sich infolge des 
Uebersetzungsverhältnisses 1 : 50 nicht auf das 
öOfache, sondern, wie rechnerisch leicht nachzu
weisen, höchstens auf das l,25fache der Betriebs
kraft. Wenn die Flächen der vielen kleinen, unter 
dem Schienenfuß liegenden Teile der Keilklemme 
von Dorpmüller nicht genau anliegen, und wenn 
der Bügel sich deformiert, wird die Uebertragung 
noch ungünstiger; überdies werden die einzelnen 
Keile, deren Anlageflächen sich gar nicht genau 
hersteilen lassen, infolge der großen Uebersetzung 
ecken. Die Teile werden sich leicht lockern; die 
Nasen der schmal zu haltenden Verschlußstücke 
brechen, wie die Praxis gezeigt hat, leicht ab, und 
die Kraftübertragung ist eine sehr ungünstige. Die 
warm zu biegenden Bügel lassen sich auch hinsicht
lich der Anlageflächen nicht annähernd mit der er
forderlichen Genauigkeit herstellen.

Die in Abb. 59 auf S. 808 eingetragenen Vertikalkräfte 
sind nicht vorhanden.

Die in Abb. 83 auf S. 892 eingetragene Umsetzung 
der vertikal nach oben gerichteten Kraft in eine 
schräg nach unten wirkende Kraft ist einfach un
möglich, und die hierauf bezüglichen Angaben im 
Text sind unzutreffend. Es genügt, sich den Haken 
an der Angriffsstelle der Kraft c in der Querrich
tung durchschnitten zu denken, um das festzustellen.

F. M a rte n s , Ingenieur.
* *

*

Die Beanstandung des Punktes 2 S. 816 be
treffend bemerke ich, daß der Ausdruck insofern be
rechtigt ist, als das Ausstanzen der Löcher im Schie
nensteg zwar verboten, aber leider in zahlreichen 
Fällen doch nach meiner Erfahrung vorgekommen

ist. Die Bildung von Rissen im Steg wird aber gerade 
durch das Ausstanzen der Löcher begünstigt.

Zur Bemerkung des Rezensenten zu Punkt 7 
a. a. 0 . betone ich nochmals, daß gerade die unsym
metrische Lage der Stemmstücke zur Gleisachse eine 
Drehung um die Schwerachse des Gestänges fördert, 
wie ich aus langjährigen Beobachtungen in geraden 
Strecken festgestellt habe. Das Gleis zeigt dabei 
das Bestreben, aus der Geraden herauszutreten und 
Knicke zu bilden, die naturgemäß sich wegen des 
Widerstands der Bettung und des Gestänges nur 
zu ganz schwachen Gegenkrümmungen auswachsen 
können, wenn nicht zeitig eingegriffen ward. Dies 
besteht darin, daß man entweder die Klemmen 
von neuem symmetrisch wieder anbringt oder durch 
Einlegung weiterer Klemmen ein Gegenmoment 
schafft. An der Richtigkeit dieser Beobachtungen 
muß ich festhalten.

Daß die Kraft der Anspannung sich bei der Dorp- 
müllerschen Gleisklemme erhöht, ist richtig. Ist o  
der Keilwinkel und ß die Steigung des Bügels gegen 
den Schienenfuß, so ist der Druck des Bügels —  Q —  
auf den Schienenfuß, wenn P  der Wanderdruck ist. 

p
Q — ----------  daher bei a . \ / l0 und 0 =  1f 6 (s in

sin a • sin [r u r
P 1

=  tg zulässig) ------ — =  50 P. Daß dieser Betrag
/lO* U

schwankend ist, namentlich bei mangelhaft aus
geführtem Material, ist selbstverständlich. Leider 
wird bei der Herstellung und bei Abnahme der Ein
zelteile der Dorpmüllerschen Klemme viel gefehlt. 
Kenne ich doch Fälle, daß ganze Wagenladungen 
dem Lieferanten zur Verfügung gestellt werden 
mußten. Für entwurfs- und bedingungsgemäß ge
liefertes Material ist die obige Berechnungsweise 
zutreffend, und darauf kommt es eben an.

Die in Abb. 83 angegebene Kraftwirkung und die 
Kraftrichtungspfeile sind im allgemeinen richtig dar
gestellt. Uebrigens wird die erhoffte Wirkungsweise 
abzuwarten sein. Die Anordnung ist Herrn Betriebs
ingenieur Dorpmüller m. W . beieits patentiert. Die 
Praxis wird alsdann über den Erfolg entscheiden. 
Ein größerer Versuch verlohnt sich schon. Manche 
theoretischen Betrachtungen haben bei der prak
tischen Anwendung nicht standgehalten, wie ja  schon 
bei einem Teil der von mir in dem Aufsatz beschriebe
nen Klemmenanordnungen eingetreten ist. Bei den 
sehr verwickelten Kraftäußerungen, die durch den 
Betrieb im Gleisgestänge auftreten und die sich 
theoretisch kaum erfassen lassen, bleibt schließlich 
nur der Versuch übrig, der ja  zu Verbesserungen, wie 
in so vielen Fällen, führen kann. Die durch Abb. 83 
angedeutete Idee ist jedenfalls wegen der bei ihrer 
praktischen Bewährung erzielten Gleisschonung der 
Mühe wert, aufgeführt und weiter verfolgt zu werden.

W. K lu tm a n n , Reg.- u. Baurat a. D .
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Umschau.
Einfluß der Erhitzungsdauer vor der Abschreckung 

auf deren Ergebnisse.
Ueber obigen Gegenstand veröffentlichte A. P o r te -  

v in 1) eine längere Arbeit, die in Anbetracht der tagtäglich 
immer weitere Kreiso ziehenden Wärmebehandlung der 
Stähle allgemeines Interesse haben dürfte. Der physiko
chemische Zustand, das Gefüge und die Eigenschaften 
einer gegebenen Legierung und insbesondere eines Stahles 
von bekannter chemischer Zusammensetzung hängen vor 
allem vor der Temperatur ab. Man unterscheidet zwischen 
zwei Klassen phy<iko-chemischer Phasen, zwischen einer 
ausgeglühten und einer abgeschrcekten Phase. Die aus- 
geglühte Phase kann man aus der abgeschreckten nur 
durch eine irreversible Umwandlung erhalten. Umgekehrt 
kann man auch durch eine irreversible Umwandlung von 
der ausgeglühten Phase zu der abgesehreckten gelangen, 
allerdings nur unter der Bedingung, daß die erreichto 
Höchsttemperatur die kritische Temperatur der in Be
tracht kommenden Legierung bei der Erhitzung über
schritten hat. Bei letztgenannter Operation, die sche
matisch in Abb. 1 aufgezoichnct ist, unterscheidet man 
drei Temperaturperioden: 1. die Periode der wechselnden

Temperatur auf dem auf
steigenden Ast OA. 2. die 
Periodo der konstanten 
Temperatur auf der Hori
zontalen A B, deren Tem
peratur oberhalb des kri
tischen Punktes T  bei der 
Erhitzung liegen muß, 
und 3. die Periode der ab
nehmenden Temperatur 
auf dem absteigenden Ast 
B C. Mit anderen Worten 
besteht der beschriebene 
Vorgang in einem Er
hitzen mit einigem Ver

weilen bei der Höchsttemperatur und nachfolgendem Ab
schrecken. Zur Erreichung einer wirksamen Abschreckung 
muß die Temperatur A B oberhalb derdes kritischen Punk
tes T liegen, und es muß die Umwandlung irreversibel sein. 
Das Studium über den Einfluß des Astes A B auf den End
zustand des Stückes hat zahlreiche Untersuchungen 
<Brinell, Lo Chatelier, Lejeune, Benedicks, Charpy u. a. m.) 
gezeitigt, in denen der Einfluß der Abkühlungsgcschwindig- 
keitdurch Veränderung des Abkühlungsmittels, der Proben
größe, der Anfangstemperatur, der Temperatur des Ab
schreckbades u. a. m. geprüft wurde. Eine Untersuchung 
■des Einflusses des Astes 0  A ist äußerst schwierig. Nicht 
nur wechseln für einen bestimmten Punkt des Stückes die 
Temperaturen mit der Zeit, sondern in einem gegebenen 
Augenblick sind die Temperaturen in den einzelnen Punk
ten des Stückes auch noch verschieden. Es ist mithin 
schon am vorteilhaftesten, den Einfluß des Astes 0  A 
auf einen Mindestwert zu beschränken. Letzteres erreicht 

. man einmal durch eine möglichst schnelle Erhitzung, 
dadurch, daß man also die Zeitdauer 0  a verringert, und 
das andere Mal, daß man mit sehr kleinen Proben arbeitet, 
wodurch natürlich schneller eine einheitliche Temperatur 
innerhalb der ganzen Probe erlangt wird. Hat man für 
das Stück einmal eine gleichförmige und konstant blei
bende Temperatur erreicht, so ist es sohr leicht, den Er
hitzungsabschnitt A B durch seine Ordinate, die Er
hitzungstemperatur, und durch seine Länge, die Dauer 
des Verweilcnä bei konstanter Temperatur, zu bestimmen. 
Die Schwierigkeit besteht in der Festlegung des Punk
tes A. in dem alle Punkte des Stückes die gleiche Tem
peratur angenommen haben. Der Zweck der vorliegenden 
Arbeit bestand nun zunächst in der Untersuchung der 
Erhitzung der Proben, um den Wert oder wenigstens

Ze/Y  
A b b ild u n g  1 . 

T em p era tu rv erla u f bei einer 
A bschreck un g.

1) Bulletin de la Société d ’Encouragement 1914, 
Aug./Sept./Okt., S. 207.

eine obere Grenze der Dauer 0  a der Erhitzung boi 
wecliselnder Einrichtung und bei verschiedenen Tem
peraturen kennen zu lernen; ferncrlün sollten dann die 
Veränderungen der Eigenschaften der Stälde nach ver
schieden langen Erhitzungsdauern bei verschiedenen 
Temperaturen untersucht worden, wobei die Abschreckung 
immer in gleicher Weise vorgenommen wurde und bei 
Prüfung der Veränderungen einer gleichen Eigenschaft 
die gleichen Proben verwendet wurden. Was die prak
tische Durchführung der vorgesehenen Versuche anbe
trifft, so wurde das Erhitzen der Proben in Salzbädern 
und das Abschrecken in Wasser von 15 0 vorgenommen. 
Die in den abgeschreckten Proben eingetretenen Ver
änderungen wurden durch Festlegung der mechanischen 
Eigenschaften des Materiales, durch Festlegung des elek
trischen Widerstandes als Mittel zur quantitativen Be
stimmung der in Lösung befindlichen Grundstoffe, und 
durch metallographischo Untersuchungen geprüft.

Die einleitende Untersuchung über die Erhitzung 
wurde an Stücken verschiedener Größen ausgeführt, die 
in Salzbädern, deren Temperaturen 200 bis 10000 be
trugen, eingetaucht wurden. Wenn für die Abschreckung 
gewöhnlicher Stähle auch nur die Temperaturen von 
700 bis 1000 0 in Betracht kommen, so sind doch auch die 
Temperaturen unterhalb 7000 mit in den Bereich der 
Untersuchungen gezogen worden, weil sio beim A b
schrecken gewisser Sonderstählo und insbesondere beim 
Anlassen nach dem Abschrecken eine Rolle spielen. 
Bei den vorliegenden Versuchen kommt es darauf an, die 
Zeit festzulegen, innerhalb der ein Stück von gegebener 
Größe, das in ein Salzbad von bestimmter Temperatur 
gebracht wird, in allen Punkten eine gewisse Temperatur 
erlangt oder überschreitet, und wann es praktisch die 
Temperatur des Erhitzungsbades erreicht haben wird. 
Um sich über den Temperaturfortschritt innerhalb des 
Stückes zu vergewissern, wurden die Vcrsuchsstücke mit 
einer bis zu ihrer Mitte reichenden Bohrung versehen, in 
die. ein Thermoelement eingeführt wurde. Mit einem 
zweiten Thermoelement verfolgte man die Temperatur 
des Bades. Die Durchmesser der Versuchsproben wurden 
zu 40. 52, 60, 80 und 102 mm gewählt. Das Gewicht der 
Proben betrug 0,765 bis 6.650 kg. Die Salzbäder befanden 
sich in Stahlgußkesseln, die durchschnittlich 16 kg Salz 
faßten. Als Bäder wurden Mischungen bestehend aus
55 Teilen Kaliumnitrat und 45 Teilen Natriumnitrit, 
oder aus 1 Teil Chlornatrium, 1 Teil Chlorkalium, 2 Teilen 
Chlorkalzium, 1 Teil Chlorbarium und 3 Teilen Chlor
strontium, und endlich reines Chlorkalium verwendet. 
Das erstgenannte Bad benutzte man für Temperaturen 
von 200 bis 550 °, die anderen für höhere Temperaturen. 
War das Bad geschmolzen und die gewünschte Temperatur 
erreicht, so führte man die Probe plötzlich in das Bad ein 
und beobachtete dann von Zeit zu Zeit mittels der beiden 
Thermoelemente die Temperaturveränderungen des Bades 
und der Probe. Durch Aufzeichnen der Beobachtungs
zeiten als Abszissen und der erhaltenen Temperaturen als 
Ordinaten gelangte man zu den Zeit-Tempcraturkurven, 
von denen einige in den Abb. 2 bis 6 wiedergegeben find. 
Dio Schaubikler lassen erkennen, daß die Erhitzungskurven 
der Proben regelmäßig verlaufen, solange die Temperatur 
des Bades 700 0 nicht überschreitet. Geht die Erhitzungs- 
geschwindigkeit langsam vor sich, was naturgemäß bei 
großen Proben der Fall ist, so ist ein Wendepunkt zu be
obachten. Die Temperatur des Salzbades, deren Verlauf 
in den wiedergegebenen Schaubildem durch die punk
tierten Kurven gekennzeichnet ist. bleibt nicht konstant, 
besonders dann nicht, wenn die Proben große Abmessungen 
besitzen; diese Kurven zeigen einen Wendepunkt, einen 
Mindestwert und dann einen zweiten Wendepunkt. Ueber- 
schreitet die Badtemperatur 700 °, so sind in den Er
hitzungskurven Verunstaltungen und Richtungsverände
rungen zu bemerken, welche mit den inneren Umwand
lungen des Stahles Zusammenhängen. Um einen Vergleich
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zwischen den Erhitzungsbädern anstellen 
zu können, sind in Abb. 7 eine Anzahl 
Kurven zusammengestellt, deren A b
szessen die Durchmesser d der Proben 
und deren Ordinaten die zur Eireichung 
einer bestimmten Temperatur t not
wendigen Zeiten bedeuten. Diese Kur
ven sind für die verschiedenen Ausgangs
temperaturen T des Salzbades und für 
Temperaturen t von 100 zu 100° zwi
schen 100 und 900 0 aufgezeichnet. Um 
die Ergebnisse einigermaßen übersicht
lich zu halten, sind für jede Tempera
tur t. nur drei Kurven, entsprechend den 
Badtemperaturen T =  t +  100". t +  200° 
und t +  300 aufgeführu. Aus dieser

10
Z e it  .in  M in u ten

A b b ild u n g  2 . D au er der E rb itzn u g  v on  
P ro b en  verschiedenen D u rch m essers. 

T e m p e ra tu r  des E jh itz u n g sb a d e s  =  2 0 0 * .

10 20 JO
Z e it  i/7 M in u te nZ e it  ir r  M in u te n

A b b ild u n g  4 . A b b ild u n g  5 . A b b ild u n g  6 .

D a u er d er  E rh itzu n g  v o n  P roben  versch iedenen  D u rch m essers. T e m p e ra tu r d es E rh itzu n gsbad es  

=  7 0 0 * . =  8 0 0 * . ««  1 0 0 0 * .
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Stahlproben gleichmäßig die Badtemperatur erlangt 
haben sollen.

Die Untersuchungen über den Einfluß der Erhitzungs
dauer auf die Eigenschaften von Stahl wurdon zunächst 
an Kohlenstoffstählen ausgeführt. Die benutzten Stähle 
waren zu Stäben von ungefähr 20 mm Durchmesser aus
gewalzt und entliieltcn einen Kohlenstoffgelmlb zwischen
0.18 und 2 % . Zahlentafel 1 gibt uns die Arten und Zu
sammensetzungen dieser ersten Reihe von Versuchsstählen 
an. D.e Zugversuche wurden an Proben von 13.8 mm 
Durchmesser und 100 mm Zerreißlänge vorgenommen; 
die Schlagversuclie wurden auf dem Pendelschlagwerk 
an eingekerbten Proben und die Härteversucho nach 
Brinell ausgeführt-. Als Erhit/.ungstcmj.eraturen wurden 
800 und 950° und als Erhitzungsdauer eine Zeit von 2, 
20 und 60 min gewählt. D e an Proben der vorgenannten 
Stähle erhaltenen Zug-, Schlag- und Härte?rgebnisse sind 
in Zahlentafel 2 zusammengestellt. D.e Zugversuche 
zeigen bei den untcreutektischen und eutektischen Stählen 
A  bis D deutlich den Einfluß der Erhitzungsdaucr. der 
sich in einer Zunahme der Bruchfestigkeit bemerkbar 
macht. Besonders auffallend ist diese Wirkung bei den 
weniger reinen Stühlen A nach einem Abschrecken von 
800 0 und C nach einem Abschrecken von 950 °. Bei den

Zahlentafel 1. K o h le n s t o f f s t ä h le  zu r U n te r 
s u ch u n g  d er  m e c h a n is c h e n  E ig e n s c h a fte n .

Be
zeich
nung

Stahlsorte O

%

Mn

%

S!

%

8

%
P i
%

A Siemens-
Martinstah 0.1S 0.60 Spuren 0.060 0,372

B Tiegelstahl 0,25 0,08 0,07 0,003 0,022
c Siemens-

Martinstahl 0.25 0.47 Spuren 0.017 0,052
D Tiegelstahl 0,8-1 0,05 0,07 0.013 Spuren
E Tiegelstahl 1,0b 0,10 0,04 0,009 0,005
F Elektrostaln l,3u 0,20 0,12 0,027 0,046
o Tiegelstahl 2.04 , 0 48 0.27 0.038 Spuren

übereutektischen Stählen E bis G stoßen die Zugversuche 
auf Schwierigkeiten und sind unbrauchbar. Die in Zahlen- 
tafel 2 für diese Stähle angegebenen Zerreißzahlcn sind 
ohne jede Bedeutung. D.e Schlagversuclie lassen kc.r.o 
Folgerung zu; denn die nach dem Abschrecken erhaltenen 
Werte der Kerbzähigkeit sind sehr gering und die Ab
weichungen zwischen den einzelnen Werten liegen inner-

Zahlentafel 2. E r g e b n is s e  d e r  U n te r s u c h u n g e n  ü b e r  d e n  E in flu ß  d e r  E r h itz u n g s d a u e r  
a u f d ie  m e c h a n is c h e n  E ig e n s c h a fte n  v o n  K o h le n s to f f s t a h l .

S tah l

N r .

0

%

E rh ltzo n g s-

lem p eratur

»0

. E rh itzu n gs-  

dauer

m in

Z u g v e r s u c h e 1
K e r b 

zähigkeit

m k g 'q c m

H ä rteza h l  

nach BrinellF e stig k e it  

i k g /q m m

E la stiz itä ts 

grenze
j D eh n u n g  

! %

K o n tra k tio n

%
A 0,18

1 0 soo
800

0
950
950
950

0
2

20
60

2
20
60

51,2
78,7
92,9

101.5 
12S
130.5 

75 5

31.4
61.7

1 77,3
96.5 
85 ( ?)
51.7

| 29

4
2
4
7

56

6 (? )
11

—

-

B 0,25 
M n =» 0,08

0
800
800
800

0
2

20
60

46,'5
58
62
58.6

28,1
34,3
39
36.2

24
16
16.5
18.5

53
57.3
57.3 
59.5

7.2 
4,6
4.3
4.3 _

C 0,25 
Mn =  0,47

0
800
800
800
950
950
950

0
2

20
60

2
20
60

45,7
61,2
72
71,2

101.3
120.3 
128.1

28.2
45.3
53.6 
46 
68,8 
90
95.7

29
4.5
2.5 
1,7 
2
3.5 
3 ( ? )

62.9

5~
10.4
7 ( ? )

9.2
2.2 
2,8 
9 2 
5/9 
5,6 
5,9

___

D 0,84 0
800
800
800

0
2

20
60

68,4
70.2
65.2 
93 2

36,8
36.1
35.1
93.2

9.5 
12,5
3.5

___

24.6 
3 ( 1)

2.5 
3.2
2.5
2.5

—

E 1,08 o
800
800
800

0
2

20
60

69
64,4
85.2
87.8

33.7
55.1
85.2 
86

10,5 17,2

_  |

1.5
3.1
2.5
2.2

195 
351, 600 

571 
652. 875

3 g

p l 5 g
■T, ? °
-  Jz n  •a Q

F 1,30

!

0
800
800
950
950

0
o

20
2

20

75.8 
46,5
50.8 ? 
25.4 ? 
18.2

37,3 7 8,4 2,2 1
2.5
2.5 
2,2 
2.2

201 
658 

495, 632 
632 
572

2o>
o3 tO

* 8  a ©  © ü 
'3

G 2,04 0
800 1 
800 
950 
950

2 ' 
20

71
71,8 ? 
41,1 ?

33,1 1,5 4,5 2.2
1.9
2,2
1,2
1,2

190 
664 
496 
496 
556 .20 11.9 ? — i —  ;

_  j ¿3
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halb der bei diesen 
Versuchen auftre

tenden Fehler
grenzen. Beach
tenswert ist viel
leicht der Unter
schied der bei den 
Stählen C und B 
nach dem gleichen 
Abschrecken von 
800 " eizielten Er
gebnisse; hiernach

Üc/rc/7f77es$er' c/er P.'roden in mrr? 

A b b ild u n g  7 . D ie  zu r E rreichu n g eine» 

b e stim m te n  T em p e ra tu r  erfor  ierliche Z e it  

bei gegebenerJB adtem peratur«

verringert Mangan die Kerbzähigkeit nach einem unter 
gleichen Bedingungen stattfindenden Abschreekon. Auch 
dio Härteversuche, die bei den übereutektischen Stählen 
die Zugversuche ersetzen sollten, ergaben keine irgendwie 
verwertbaren Zahlen. (Schloß folgt.)

Fortschritte der Metallographie.
(Juli 1915 bis Juni 1916.)

(S c h lu ß  v o u  S e it«  1 1 4 .) ]

4. E in flu ß  d er W ä rm eb eh a n d lu n g .
Dio ersten Beobachtungen über die Kristall Ver

gröberung in beanspruchtem und anschließend ausge
glühtem Ferrit rühren von Stead (1908) her. Sauveur 
beobachtete 1913 eine kritische Reckung, die beim Aus
glühen ein äußerst starkes Kristallwachstum hervorruft; 
jenseits dieser kritischen Grenze gereckter Stahl zeigt 
nach dem Ausriühen keine ungewöhnliche Ferritvergröbe
rung. Fernerhin stellte Sauveur eine kritische Zusammen
setzung—  höher gekohlter Stahl läßt keine Kristallzunahme 
erkennen —  und eine kritische Glühtemperatur fest. Z. B. 
gelang es. kritisch gereckten Stahl bei einer so niedrigen 
Temperatur zu glühen, daß keine Kristall Vergröberung 
stattfand. Eine Veröffentlichung von K en n eth  B. 
L ew is1) befaßt sich erneut mit obigem K r is ta llw a c h s 
tum  in  g e re ck te m  F errit. Hiernach sind die kritische 
Reckung und die kritische Glühtemperatur nebst ihren 
Folgen in der praktischen Drahtzieherei wohlbekannte 
Erscheinungen. Eine Vermeidung derselben und der 
damit zusammenhängenden Uebelstände ist durch lang
jährige Erfahrung möglich gemacht.

Gegossener Stahl besitzt im ungeglühten Zustande 
eine eigentümliche, grobkörnige Struktur, die man Guß-

l ) The Blast Furnace and Steel Plant 1915, Sept., 
S. 823/4.

Struktur genannt hat. Gießtemperatur. Geschwindigkeit 
der Erstarrung und der Abkühlung beeinflussen die Art 
der Gußstruktur; in welcher Weise dies geschieht, darüber 
war lange Zeit wenig Genaues bekannt. Erst in den letzten 
Jahren hat man die Nützlichkeit mikroskopischer Unter
suchungen für den Stahlgicßereibetrieb erkannt und sich 
mehr mit der Prüfung des Stahlgusses befaßt. Einen 
weiteren Beitrag zur Kenntnis genannter G u ß s tru k 
tu r  v o n  S ta h lg u ß s tü ck e n  liefert E. C. C on e1). 
Seine Ausführungen decken sich im wesentlichen mit den 
kürzlich bereits von P. O berh offor* ) in dieser Zeit
schrift entwickelten Gesichtspunkten. Cone stellte fest, 

daß. jo langsamer Stahlguß in Sand 
abküldt und jo größer dio Metall
masse ist, desto ausgesprochener das 
Auftreten der Gußstrukturist. Durch 
einfaches Ausglühen bei der Tempe
ratur des Umwandlungspunktes laßt 
sich das Gefüge nicht verbessern. 
Kühlt Stahlformguß schnell in Sand 
ab und wird er anschließend bei 
925° geglüht, so ist eine Gußstruk
tur kaum zu finden, und es werden 
bessero physikalischo Eigenschaften 
erreich'* Das Verschwinden der 
Gußstruktur kommt deutlich in der 
Verbesserung der mechanischen 
Eigenschaften zum Ausdruck. Durch 
Probestäbe können nach den Beob
achtungen Cones die wirklichen 
physikalischen Eigenschaften von 
Stahlfoimgußstücken nicht genau 
festgestellt werden. Teile vongröße
rem Querschnitt werden andere 
Werte ergeben als Teile von kleine
rem Querschnitt. Wenn diese An
schauung Cones im Grunde ja auch 
zutreffend ist, so geht sie natür
lich für praktische Zwecke zu weit. 

Der gleiche Umstand kann schließlich bei jedem zu prü
fenden Arbeitsstück bemängelt werden und dann wäre 
überhaupt jede Prüfung in Frage gestellt.

Ueber den E in f lu ß des G ef üges a u f d io  m a g n e 
t is c h e n  E ig e n s ch a fte n  von für Armaturen und an
dere Teile elektrischer Maschinen in Anwendung be
findlichen m itte lh a r te n  K o h le n s to f fs tä h le n  be
richten F. C. L a n g e n b e rg  und R. G. W eb er3). Durch 
verschiedene Wärmebehandlung brachten sie in Proben 
eines Kohlenstoffstahles mit 0.43 %  C ein Gefüge von 
verschiedener Korngröße hervor und bestimmten in dem 
so behandelten Stahl die magnetischen Eigenschaften. 
Mit zunehmender Kornverfeinerung konnte eino Steige
rung des Hysteresisverlustes, der Remanenz und der 
Koerzitivkraft beobachtet werden.

Das Vergüten zwecks Verbesserung der physikali
schen Eigenschaften des Eisens greift neuerdings in der 
Praxis immer mehr um sich. Bekanntlich wird das A r
beitsstück bei dieser Wärmebehandlung zunächst abge
schreckt und muß hierzu zuvor auf bestimmte Tempera
turen erhitzt werden. Den E in flu ß  d e r  E r h itz u n g s 
z e it  v o r  dem  A b s ch r e ck e n  a u f d io  E rg e b n isse  
des A b s ch r e ck e n s  behandelt A. P o r te v in 4) in einer 
umfangreichen Arbeit. In  dieser Abhandlung werden 
Versuche über die Zeitdauer angestellt, die Stahlstückc 
verschiedener Abmessungen nötig haben, um in allen 
Punkten ihres Inneren die gleiche Temperatur zu erreichen. 
Die Untersuchung erstreckte sich auf verschieden harte 
Stähle und auf verschieden hohe Temperaturen. Was 
dio praktische Ausführung der Versuche anbetrifft,

1) Iron Age 1915, 2. Dez., S. 1294/7.
*) St. u. E. 1912, 30. Mai. S. 889/93.
s) Iron Trade Review 1915, 23. Sept., S. 576/7.
*) Bulletin de la Société d ’Encouragement pour 

l ’ Industrie nationale 1914, Aug., Sept., Okt., S. 207/82.

O  '  1 0  £ 0  3 0  W  5 0  6 0  7 0  
Proùenc/vrcftm esser //7/77/rr 

A b b ild u n g  8  Z u r  E rreichu n g der Tem

p eratur des B a d e s erforderliche Z eio  bei 

gegeben em  P roben d urch m esser.
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so wurde das Erhitzen der Proben in Salzbädern und dio 
Abschreckung in Wasser von 15 0 vorgenommen. Dio in 
den abgeschreckten Proben eingetretenen Veränderungen 
wurden durch Untersuchung der mechanischen Eigen
schaften und des elektrischen Widerstandes als Mittel zur 
quantitativen Prüfung der in  Lösung befindlichen Grund
stoffe und durch metallographische Untersuchungen 
festgelegt. Die Arbeit erscheint demnächst in dieser 
Zeitschrift im Auszuge.

Entkohlungen lassen sich bei dem Herstellungsver
fahren bzw. bei der Weiterverarbeitung und bei der 
Wärmebehandlung von Stahl nicht immer vermeiden. 
Die Tiefo und der Betrag der Entkohlung werden am 
zweckmäßigsten durch metallographische Untersuchun
gen festgestellt. Dieses Untersuchungsverfahren dürfte 
neuerdings allgemein in Anwendung sein, da durch che
mische Analysen sich geringe Oberflächenentkohlungen 
kaum mit Sicherheit naehweison lassen. Eine Arbeit von 
J. G. A y ers1). worin die Bestimmung der E n tk o h lu n g  
w a rm b e h a n d e lte r  S tä h le  statt mittels chemischer 
Analyse durch mikroskopische Prüfungen empfohlen 
wird, bietet daher absolut nichts Neues. Auch die in 
der Arbeit erörterten Gesichtspunkte bezüglich Ursachen 
und Folgen der Entkohlung sind bekannter Natur.

5. V ersch ie d e n e s , A llg e m e in e s , V erfa h ren  und 
A p p a ra te .

Einen Ueberbliek über die Entwicklung, die Fort
schritte, die praktische Anwendung und den Nutzen der 
M e ta llo g ra p h ie  für die metallurgische Industrie gibt 
Lo C h a te lier2). Daß die Metallographie mit der Zeit 
auch an amtlicher Stelle als wichtiger Zweig der Material
prüfung erkannt wird, beweist eine Arbeit von H. E. 
C ook3) über dio A n w en d u n g  d er M e ta llo g ra p h ie  
in  d er a m erik a n isch en  M arino. Das Artillerie
bureau der Vereinigten Staaten stellt laufend metallo- 
graphische Untersuchungen über Geschützmaterial an und 
behält sich nach den Lieferungsbedingungen vor, wenn 
angängig, bei der Abnahme von Geschützmaterial mikro
skopische Untersuchungen an dem zu liefernden Material 
anzustellen. Die metallographische Einrichtung genannter 
Behörde wird naher beschrieben; es werden einige Gefüge
befunde bekannterer Art, überhitztes Gefüge, Schlacken- 
einschlüssc, Zeilenstruktur u. a. m. mitgetcilt. Zweifellos 
wird durch diese bessere und eingehendere Material
überwachung manches Material ausgeschieden, dessen 
Verwendung die schlimmsten Folgen nach sich ziehen 
könnte; anderseits wird dadurch sicherlich manche fiir 
den Heisteller und Verbraucher gleich nützliche Material- 
vervollkommnung erzielt w'erden.

Viele Eigenschaften eines bestimmten Metalls ändern 
sich mit der Größe des Korns. Für die meisten industriellen 
Zwecke, wo es auf hohe Bruchfestigkeit und hoho Elastizi
tätsgrenze ankommt, versucht man bei der Herstellung 
ein feinkörniges Gefüge zu erzielen. Für andere Zwecke, 
wie z. B. Transformatoreneisen, wird ein grobkörniges 
Gefüge gewünscht. Bei manchen Metallen ist die Aende- 
rung in der Korngröße von größerem Wert als die Aende- 
ru ngen in den Eigenschaften, wie sie durch den Zugversuch 
sich bestimmen. Man hat daher bereits bei der Prüfung 
des Metalls für einen best'mmten Zweck den Zugversuch 
durch die Bestimmung der Korngröße ersetzt. Zurzeit
besteht ein deutlicher Mangel an Daten über wirkliche 
K orn g röß en besfcim m u n g en  bei M eta llen  und da
mit ein entsprechender Mangel in der Möglichkeit, die Be
stimmungen nach ihrer Vornahme zu deuten. Ein neues 
Verfahren4), das im folgenden beschrieben wird, setzt sich 
die Aufgabe, die äquivalente Anzahl ganzer Körner inner

halb eines kreisförmigen Abschnitts eines Gefügebildes 
(Abb. 5) rasch zu bestimmen. Selbstverständlich werden 
einige Körner von dem Umfange des Kreises ganz einge
schlossen, andero hingegen von ihm durchschnitten, ln  
jenem Falle bedarf es keiner Korrektur. D.e Grenzkörner 
hingegen liegen teilweise innerhalb, teilwoise außerhalb 
des Kreises. In der Abb. 5 sind die vollständig eingc- 
schlossenen Körner mit einem Haken abgcstrichen, die 
Grenzkörner mit einem X bezeichnet. Der durclischnitt- 
licheTeil jedes Grenzkornes, derindem Kreis eingeschlossen 
ist, läßt sich folgendermaßen bestimmen: Auf der Abbil
dung sind 37 eingeschlosseno Körner und 22 Grenzkörner 
vorhanden. Die Fläche der eingeschlossenen Körner ergibt 
mit Hilfe des Planimeters 12,259 qcm. Die Kreisfläche 
(Durchmesser 45,75 mm) beträgt 16.995 qcm; 12.259 
: 16 995 =  37 : x ; x =  51,3, die äquivalente Anzahl der 
ganzen Körner im Kreise. 51,3 —  37 =  14,3, die äqui
valente Anzahl der ganzen Körner für die inneren Ab
schnitte der 22 Grenzkörner; 14.3 : 22 — 0,65, durchschnitt
licher Abschnitt jedes Grenzkornes innerhalb des Kreises. 
Dieser Faktor ist empirisch bei einer großen Anzahl von

*) Iron Age 1915, 1. Juli, S. 5/7.
2) Revue de M6tallurgie 1915, Jan., S. 1/36.
3) Bulletin of the American Institute of Mining En

gineers 1916, Febr.. S. 375/400.
J) Bulletin of the American Institute of Mining Engi

neers 1915, Dez., S. 2359/69.

VI.,,

A b b ild u n g  5 . N eu es Verfahren  zu r B estim m u n g  
der K o rn g rö ß e  in M etallen .

Proben zu 0,6 bestimmt worden; er läßt sich bei unbekann
ten Proben verwenden, um die äquivalente Anzahl ganzer 
Körner im Innern einer Kreisfläche zu bestimmen. Nennt 
man diesen Faktor y, so ist dio Gesamtzahl der Körner 
in einem Kreise z +  y  w, worin z dio Anzahl der voll
ständig oingeschloasenen und w die Anzahl der Grenzkörner 
ist. Aus der Vergrößerung läßt sich die Anzahl der Körner 
auf die Flächeneinheit ohne weiteres berechnen. An Stelle 
des Kreises läßt sich auch ein Viereck oder Rechteck 
nehmen; bei diesen ist jedoch der Faktor mit 0,5 anstatt 
mit 0 6 wie beim Kreise einzusetzen. Zu obiger Korn
größenbestimmung laßt sich jedes gute Mikroskop mit 
Kamera verwenden. Die Kornmessungen lassen sich auf 
einem Schirm oder auf einer Photographie und vorteilhaft 
bei gradzahligen Vergrößerungen vornehmen.

Die bei den meisten Metallmikroskopen bei starken 
Vergrößerungen sich unangenehm bemerkbar machenden 
Undeutlichkeiten der Gefügebilder infolge Erschütte
rungen werden bei einem von S a u veu r und B o y ls to n 1) 
konstruierten mikroskopischen Apparat vermieden. Die 
verschiedenen Teile dieses v e rb e sse rte n  M ik rosk op s  
sind starr miteinander verbunden, so daß der Apparat als 
Ganzes vibriert. Der Apparat nimmt nur sehr wenig 
Raum ein, ist handlich und dürfte sieh besonders für die 
Werkstättenpraxis empfehlen. Seine sonstige Anordnung 
bietet kaum Neues.

Einen e'nfachen K o h le r o h r -K u r z s c h lu ß o fe n  und 
einen p h o to g ra p h isc h e n  R e g is tr ie r a p p a r a t  für 
Temperaturkurven beschreibt E. Jä  necke*). Als Heiz-

>) Metallurgical and Chemical Engineering 1915,
1. Dez.. S. 928/9.'

a) Zeitschr. f. Elektrochem. 1915, 1. Sept., S. 439/43.
19
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rohr des Ofens wird eine spiralförmig geschützte, in fein
gepulvertem Magnesit eingebettete Koldespiralo verwendet. 
Der Erwähnung wert sind fernerhin die wassergekühlten 
Eisenbacken zum Zuführen des elektrischen Stromes und 
die Verwendung von Dynamidonzylindern als Wärme
schutz. Dynamidon besteht aus Tonerdo und kann im 
Gegensatz zu Magnesit und Schamotte schroffe Tempera
turunterschiede ohne jegliche Abnutzung aushalten. Der 
Ofen ermöglicht es, ziemlich große Mengen zu schmelzen 
und in neutraler Atmosphäre zu arbeiten. Er erlaubt, 
bequem Temperaturen bis 1800 0 und darüber zu erreichen. 
Außerdem ist er als Spannungsofen ausgebaut; man kann 
ilin unmittelbar an eine Wechselstromleitung von 110 Volt 
anschließen. Hierdurch weist er erhebliche Vorzüge auf 
gegenüber ähnlichen Oefen. Der neue photographische 
Registrierapparat für Temperaturkurven zeichnet sich 
gegenüber ähnlichen Apparaten durch seine einfache 
Konstruktion aus; sein Antrieb geschieht mit Hilfe eines 
kleinen Drehstrommotors. A. Stadeier.

Au ßerdem wurden noch in dieser Zeitschrift besprochen 
bzw. kamen zur Veröffentlichung folgende Aufsätze:

W. M a th os iu s : Das System Eisen-Arsen. St. u. E.
1915, 17. Juni, S. 639; 1916, 22. Juni, S. 614. Dr. G ra u igg : 
Anwendung der Metallographie auf die Untersuchung von 
Erzlagerstätten. St. u. E. 1915, 22. Juli, S. 760. J. E. 
S tea d : Eisen, Kohlenstoff und Phosphor. St. u. E. 1915,
23. Sept., S. 983/5. J. E. S tea d : Nachweis des Ver
brennens von Stahl. St. u. E. 1915, 23. Sept., S. 985.
J. C z o c h ra lsk i: Hauptarten der Aetzersoheinungen und 
die mctallograpliischen Aetzverfahren. St. u. E. 1915, 
21. Okt., S. 1073/8; 4. Nov., S. 1129/35. K ö ta r ö  H on d a : 
Ueber die Natur der A2-Umwandlung in Eisen. St. u. E.
1915, 21. Okt., S. 1085/6. P. L u d w ik : Festigkeitseigen
schaften und Molekular-Homologio der Metalle bei höheren 
Temperaturen. St. u. E. 1915, 18. Nov., S. 11S3/6.
H. J. R a w d o n : Beobachtungen über das Kleingefüge in 
Schicnenstahl. St. u. E. 1915, 11. Nov., S. 1160/2.
E. D. C a m p b e ll: Einfluß der Wärmebehandlung auf den 
spezifischen Widerstand und den chemischen Aufbau von 
Kohlenstoffstählen. St. u. E. 1916, 2. März, S. 223. 
K ö ta r ö  H o n d a  und H irom u  T a k a g i: Die magnetische 
Umwandlung des Zcmentits. St. u. E. 1916, 2. März, 
S. 224. Dr. W. S ch e ffe r : Dio Metallprüfung mittels 
Röntgenstrahlen. St. u. E. 1916, 29. Juni, S. 636. H en ry
S. Raw’ d o n : Wirkung der Klcingefügeform auf die 
Festigkeitswerte der Zinkbronze (Cu 88 % , Sn 10 % , 
Zn 2 % ). St. u. E. 1916, 29. Juni, S. 638.

Sparsamkeit in  Schmiermitteln.
Der Technische Ausschuß für Schmiermittelverwen

dung, Charlottenburg 2, Hardenbergstr. 3, hat eine An
leitung zur sparsamen Verwendung von Schmiermitteln 
herausgegeben. Sie behandelt die Aufbewahrung der 
Schmiermittel, Verausgabung der Schmiermittel, Oel- 
kannen, Schmiervorrichtungen, Einschränkung des Ver
brauchs an Schmiermitteln, Auffangen des abfließenden 
Oeles, Abdampfentölung, Reinigung des wiedergewonnenen 
Oeles, Reinigung der Putzstoffe, Graphitzusatz, Schmie
rung mit Starrfetten, Ersatzschmiermittel, Schneid- und 
Bohröle, Putz- und R-einigungsöle und enthält einen 
Literaturnachweis.

Die genannte Stelle versendet auf Anfordern beliebig 
viele Stücke dieser Anleitung. Zur Vereinfachung des 
Geschäftsverkehrs sind Sammelbestellungen von Ver
bänden usw. erwünscht.

Verteilung von Tiegel- und Gießerei-Graphit.
Zur Verteilung der von der österreichischen R e

gierung zur Verfügung gestellten Graphitmengen an die 
deutsche Industrie hat das Kgl. Preußische Kriegsmini
sterium folgendo Stelle errichtet: G r a p h it -V e r m itt 
lu n g ss te lle , C h a r lo tte n b u rg  2, K a n ts tr . 3, F e r n 
ru f: S te in p la tz  6185, D r a h t -A n s c h r ift :  G ra 
p h itv e r m it te l. Von nun an können die Graphitver- 
braucher im Deutschen Reich von ihren österreichischen 
Lieferanten keinen Graphit erhalten, bevor sie nicht

einen Antrag auf Freigabe an obige Stelle gemacht haben. 
Dio Firmen haben für alle Anträge auf Erteilung eines 
Zuweisungsscheines die von der Graphitvermittlungs
stelle herausgegebenen Vordrucke zu benutzen, welche 
auf Ansuchen von der genannten Stelle kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden. Anträge für den nächstfolgen
den Monat sind bis zum 5. des laufenden Monats einzu
reichen. Später als bis zum 5. des laufenden Monats cin- 
gereichte Anträge können nur für die Graphitzuweisung 
bei der nächsten Verteilung berücksichtigt werden.

Arbeitsgebiet der Kriegsamtstelle Düsseldorf.
Die Aufgaben der Kriegsamtstelle Düsseldorf haben 

eine grundlegende Aenderung erfahren1). Um Verzöge
rungen durch Eingaben an nicht zuständige Stellen zu 
vermeiden, wird der Kreis der der Kriegsamtstelle Düssel
dorf zugewiesenen Tätigkeit hiermit zur allgemeinen 
Kenntnis gebracht mit der Bitte um genaueste Beach
tung. Die Kriegsamtstelle Düsseldoif umfaßt die Bezirke 
der stellvertretenden Generalkommandos des VII. und 
VIII. Armeekorps in der Weise, daß ihr die Fürsorge für 
alle Fabriken und industrielle Unternehmungen im Rhei
nisch-Westfälischen, Aachener und Trierer Bezirk mit 
Ausnahme des Saargebietes obliegt.

Im einzelnen regelt sich danach die Tätigkeit wie 
folgt:

1. Kriegsamtstelle Düsseldorf hat Fürsorge für die 
Frage der Rohstoffe und für dio restlose Durchführung 
der den Fabriken erteilten Heeresaufträge.

2. Kriegsamtstelle Düsseldorf prüft und begutachtet 
alle Rcklamationsgesuche (Offizier und Mann) der gesam
ten Industrien, aber auch nur diese, nicht diejenigen aus 
Handel, Gewerbe, Landwirtschaft und sonstigen Berufen.

a) Sämtliche Zurückstellungsauträge (einschließlich 
Sammellisten) werden nach dem Muster der Angestellten- 
und Arbeiterlisten bei den zuständigen Bezirkskomm andos 
eingercicht, die angewiesen sind, ihrerseits die Anträge 
an dio Kriegsamtstelle Düsseldorf zur Prüfung weiter- 
zuleitcn. Dio Z u rü ck s te llu n g sa n trä g e  müssen des
halb bei dem zuständigen Bezirkskommando eingereicht 
werden, weil zunächst dio Feststellung der militärischen 
Verwendungsfähigkeit des Mannes erforderlich ist, die 
nur von den Bezirkskommandos getroffen werden kann. 
Es ist also unbedingt zu vermeiden, daß Zurückstellungs- 
gcsuche direkt bei der Kriegsamtstelle eingercicht werden, 
weil dadurch zeitraubende Rückfragen nach der militä
rischen Verwendungsfähigkeit bei den Bezirkskommandos 
notwendig werden.

b) Dagegen sind sämtliche E n tla ssu n g s - und 
U rla u b sg esu ch e  nur an die Kriegsamtstelle direkt zu 
richten und dio Inanspruchnahme jeder anderen Stelle 
zu unterlassen. Sowohl zu Punkt a) wie zu Punkt b) ist 
unbedingt zu berücksichtigen, daß die Inanspruchnahme 
der Generalkommandos unterbleibt, ganz gleich, ob diese 
Inanspruchnahme mündlich oder schriftlich beabsichtigt ist.

Zuständig für die Prüfung aller Zurückstellungs- und 
Entlassungsgesuche in den Bezirken der stellvertretenden 
Generalkommandos des VII. und VIII. Armeekorps ist 
allein die Kriegsamtstclle Düsseldorf. F ü r den  B ezirk  
des VII. A rm eek orp s  b e g in n t  d iese  N eu ord n u n g  
m it dem  8. F eb ru a r , fü r  d e n je n ig e n  des VIII. A r 
m eek orp s m it dem  12. F e b ru a r  1917.

3. Kriegsamtstelie Düsseldorf prüft und begutachtet 
den Dringlichkeitsgrad der von und zu den Fabriken 
laufenden Bahnsendungen.

4. Kriegsamtstelie Düsseldorf überwacht dauernd 
die Frage der Ernährung der Rüstungsarbeiter in den 
Fabriken.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daßfürdie aus 
dem Hilfsdienstgesetz sieh ergebenden Angelegenheiten nicht 
die Kriegsamtstelle Düsseldorf, sondern allein die Kriegs
amtstelle Münster für den Bezirk des stellvertretenden 
Generalkommandos des VII. Armeekorps und Koblenz für 
den Bezirk des stellvertretenden Generalkommandos des 
VIII. Armeekorps zuständig sind.

*) Vgl. St. u. E. 1917, 18. Jan., S. 65/6.
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Patentbericht.

Deutsche Patentanmeldungen1).

25. Januar 1917.
Kl. 18 o, Gr 2, G 43 214. Verfahren zur Härtung 

von Workstiickon, Zahnrädern u. dgl. im Elektrolytbade 
unter Verwendung eines gelösten Elektrolyten und zur 
Vermeidung der Verziehung derselben. Robert Grisson. 
Berlin-Wilmersdorf, Barstr. 23.

Kl. 80 o, Gr. 13, B 79 8S8. Schachtofen zum Brennen 
von Kalk, Zement, Magnesit o. d ’ l. mit zum Teil beweg
lichem Schacht. Siegfried Barth, Düsseldorf, Wildenbruch
straße 27.

29. Januar 1917.
Kl. 1 b, Gr. 6, M 58 880. Vorrichtung zur magneti

schen Ausscheidung von Metallen und metallhaltigen 
Stoffen aus Flüssigkeiten und Gemengen oder zur Tren
nung von Metallgemisehen mittels eines magnetischen 
Drehfeldes; Zus. z. Anm. M 57 898: Gustav W. Meyer,
Zwickau i. Sa.

Kl. 7 b, Gr. 12, C 25 407. Maschine zum Kaltziehen 
von dünnwandigen Rohren. Franz Cochlovius,
Buchschlag b. Frankfurt a. M., Kohlscoweg 3.

Kl. 10 a, Gr. 17, St 20 187. Koksverladevorrichtung 
für Koksöfen mit ortsfesten Löschplätzen. Fa. Carl Still, 
Recklinghausen.

Kl. 48 a, Gr. 12, Sch. 49 791. Vorrichtung zum Gal
vanisieren, Polieren oder Beizen von Gegenständen. Louis 
Schulte, Chicago, V. St. A.

1. Februar 1917.
Kl. 7 b, Gr. 7, M 58 245. Elektrische Rohrschweiß

maschine. Carl Maskut, Berlin, Dresdoner Str. 111.
Kl. 18 a, Gr. 3, D 32 697. Masselgießanlage. Deutsche 

Maschinenfabrik A.-G., Duisburg.
Kl, 18 e, Gr. 9, H 71 208. Verfahren zum Glühen von 

Stangenmaterial und Ofen zu seiner Ausführung. Hacke- 
thal-Draht- und Kabelwerke, Akt.-Ges., Hannover.

Kl. 27 d, Gr. 2, S 45 125. Dampfstrahlgebläse mit 
zwei hintereinander geschalteten Strahlvorrichtungen. 
Société Anonymo pour l ’Exploitation des Procédés 
Westinghouse-Leblanc, Paris.

Kl. 31 a, Gr. 3, K 63 083. Schmelzkesselofen. Anton 
Korfmacher, Düsseldorf, Elisabethstr. 57.

KI. 31 c, Gr. 7, T 20 643. Kernstütze. Johann Leon
hard Treuheit, Düsseldorf-Grafenberg, Simrockstr. 56.

Kl. 31 c, Gr. 17, Sch 49 840. Verfahren zur Herstellung 
von Verbundmetallen durch Gießer. Rob. Schultze, 
Dillingen-Saar.

Kl. 48 e, Gr. 1, K  59 532. Verfahren zur Erzeugung 
gut getrübter Emaillen und Glasuren mittels Zinnoxyd- 
ersatzmittcl. Dr. Heinrich Kretzer, Koblenz-Wallors
heim, und August Cappel, Koblenz.

Kl. 49 f, Gr. 18, W 43 924. Verfahren zur Verbesserung 
von Schweißstellen durch nachträgliches Ausglühen. 
Friedrich Werner, Cöln a. Rh., Am Bayenturm 13.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.

29. Januar 1917.
Kl. 18 c, Nr. 657 813. Rauchgas-Abzugseinriohtung 

für Glüh- oder Temperöfen. Wilhelm Krieger, Velbert, 
Rheinl.

Kl. 21 h, Nr. 658 053. Elektrische Schweißvorrich
tung mit Temperatur-Meßapparat. Piere Fäßior, Berlin- 
Wilmersdorf, Landauer Str. 16.

Kl. 24 c, Nr. 657 810. Gaseinströmungsdüse für 
Regenerativkoksöfen. Friedrich Goßler, Unser Fritz bei 
Wanne.

•) Die Anmeldungen liegen von dom angegebenen Tage 
an während zweier Monate für jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu_Berlin_>aus.

Kl. 31 c, Nr. 658 032 und 658 033. Kernstütze. 
Heinrich Sonnet, Moskau.

Kl. 81 e, Nr. 657 809. Formeisen-Greifzange. Wolde- 
mar Koehler, Königsberg i. Pr., Hinter Roßgarten 40.

Deutsche Reichspatente.

K l. 24  c, Nr. 291 4 91 , vom 7. Juli' 
1914 . O fen b a u -G ese lls ch a f t m. b. H. 
in  M ünchen. Röhrenförmiger .4««- 
mauerungsstein für Rekuperatoren mit 
wagerecht laufenden Rauchkanälen.

Die Hohlsteine a für die Rauch- 
kanälo b sind auf drei Seiten mit Rip
pen e versehen, die mit den gleichge
stalteten Rippen der benachbarten 
Steine die sich hochsehläugelnden Wege 
für die zu erhitzende Luft bilden, wenn 
die Steine mit ihrer vierten, rippenlosen 
Seite wechselseitig verlegt werden. 
Gegebenenfalls kann auch dieso vierte 
Seito mit einer oder mehreren etwas 
niedrigeren Rippen d ausgestattet wer

den, um auch die vierte Stoinseite für die Erhitzung der 
Luft auszunutzon. Es wird so erreicht, daß man nur eine 
Steingröße benötigt.

K l. 24  c, Nr. 291 765, 
vom 29. Mai 1914. V e r
e in ig te  E isen h ü tten  
und M asch in en bau - 
A kt. - Ges. in B a r
men. Irnftumsleuervcn- 
til für Re.generativöff.n.

Die Luftklappen a 
sind während des Oeff- 
nens kraftschlüssig mit 
der Wechselklappe b 
verbunden, wogegen bei 
ihrem Schließen diese 
Verbindung unterbro
chen ist. Demgemäß 
werden die Klappen a 
mittels Winkelhebel c 
durch einen auf der 
Achse d der Wechael- 
klappe b befestigten 

Hebel e gesteuert, der ein auf die Winkelhebel e wir
kendes verstellbares Gleitstück f trägt.

K l. 24  e, Nr. 93 430, vom 29. August 1915 . A rth u r  
R ie d e l in  K ö sse rn , A m tsh. G rim m a, Sa. Verfahren 
zur Gewinnung von Generatorgas aus Haufenwcrken unter

Zuführung von Dampf 
und Luft.

In die Haufenwerke 
(Abfälle des Berg
werksbetriebes) a wer
den gelochte Rohre b 
und c in einem ge
wissen Abstande von
einander eingeführt 
und nun der zwischen 
den Rohren gelegene 
Teilschnitt des Hau
fens für sich allein 
bearbeitet. Durch das 
eine Rohr wird Dampf, 
Luft usw. zugeführt, 

und durch das andere Rohr weiden die Entgasungs- 
bzw. Vergasungsprodukte abgeführt. Die Bewegungs
richtung der Gase kanti von Zeit zu Zeit umgekehrt
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Die Verkokung der beständig durch oinen auf der 
einen Seite beheizten Kanal geführten Kohle geschieht 
zwecks Vergleichmäßigung der Verkokung in der Weiso, 
daß von der der beheizten Kanalseite gegenüberliegenden 
Seite heiße Gase in dio Kohle eingeleitet und nach der be
heizten Kanalseite zu geleitet werden.

Kl. 10 a, Nr. 290 706, vom 18. Juni 1914. J oh a n n  
K lo s te r  in O s ter fo ld  i. W ostf. Ofenverschluß für 
liegende Koksöfen.

Eine sichero selbsttätige Abdichtung der Tür soll 
dadurch erzielt werden, daß die Tür in Führungen am Ofen

___ zwangläufig so ge-
—T —--------- -H----------^  leitet wird, daß stets

die gleichen Stellen 
■a- | g- der Tür die gleichen

, f  \ ß  J i; Stellen des Mauer-
j n‘ ^  werks oder des Tür-

| fct rahmens berühren.
e.X i- e  An der Tür sind

i | I C q  # ] f IliJijy1 eine Anzahl von
. L N r '— • ¿ 4 5  • | Hebeln a auf Wel-

[ -rTrr.r-- Tari -C len b drehbar bc-
festigt, dio mittels 

c  Stangen c in nuten- 
j,J. 1 artigen Führungen d

.......... >.!&''& gleiten. Sie sind un-
"  ~ ~ ~ ; r ®  ü 1: Ja tcr sich durch senk-

';  £§, 38 rechte Stangen over-
|| ;|). bunden. Dio ober-
i jj i f: ,a sten Hebel a sind auf

— ^ toi || der Achse f befestigt,
• • !H an der auch die

Kette g der Winde
angreift. Hierdurch wird die Tür beim Anziehen der 
Winde von dem Ofenrahmen ab gehoben, während sie 
sieh beim Senken dadurch, daß die unterste Welle c auf
feste Stützpunkte h auftrifft, fest gegen den Ofen
rahmen anlcgt.

—  Kl. 24 f, Nr. 291 501,
vom 20- ,Tuli 1914-A n d ors  B o rch  
K eck  in  H e llo ru p , 
D änem ark . Ftue-

idf j z :: Der Rost besteht
rrj 3£ aus drei oder mehr

rT- Rostteilen, welche in
(• ¡ 3  b a b a i  \ zwei Schichten ange-
Vyf! ordnet sind, von de-

j  ¡ ¡ '  V nel1 ^ 'e oljcrcn Rost-
/jj \ \  teile a gegeneinander

UL-----------------------------------------fid. bzw. gegen die Feuer
raumwand versclüeb- 

bar sind, während dio unteren Rostteile b dio Zwischen
räume zwischen den oberen Rostteilen unter sich und der 
Feuerraumwand deckcn und aus dieser Stellung entfernt 
werden könnon.

A K1. 24 f, Nr. 291502, vom 12. De
zember 1913. L. & C. S te in m ü lle r  
in  G u m m ersb a ch , R h ld . Pen- 
delnde Stauvorrichtung mit Lufteinlaß
spalten für das hintere Ende von 
Wanderrosten.

Die am hinteren Endo des Wan
derrostes a angebrachte pendelnde 

uJ /  \ Stauvorrichtung b ist als Rost aus-
( °  j | gebildet, in  mehrere nebeneinander

_________ V  y /f . angeordnete Einzelteile zerlegt und
----- : ■j*. jeder Einzelteil mit oinem Gegen

gewicht e versehen. Zweckmäßig 
ist die Feuerbrücko d, an wcleho die Stauklappe b sich 
anschließt, auf ihrer unteren Fläche nach der Stauklappe 
zu abgeschrägt, um sich bildende Schlackenstücke nach 
hinten leichter herausziehen zu können.

Kl. 10 a, Nr. 291 183, vom 29. August 1914. L e la n d  
L a flin  Sum m ers in  C h ica g o . JH., V. St. A. Ver
kokungsverfahren, bei welchem kohlenstoffhaltiges Material 
in von außen einseitig erhitzte Kammern oder Retorten hon-

K1.24e,Nr.291254, 
vom 1. Juni 1913. 
W illia m  B rew -

—  — ’ s t e j: C hapm an

der heißen” Zone 
spielenden Rühr- 
Werkes a . ist ein

dung stehender 
Fülltrichter b an- 
geordnet, dessen 

Unterkante dio 
Aufgabe hat, die

durch das Rührwerk entstandenen Unebenheiten aus
zugleichen.

Kl. 24 e, Nr. 291 626, vom 23. Juni 1914. B o r lin - 
A n h a lt iso h o  M a sch in o n b a u -A k t.-G e s . in  B erlin .
Sternförmiger Oencratordrehrost, dessen Arme eine geneigte 
Vorderfläche besitzen und an der hinteren Fläche Ro-rt- 
spalten tragen.

Die dio Rostspalten a tragende hintere Fläche eines 
jeden Armes b, dessen Vorderfläche geneigt ist, ist gleioh-

falls geneigt, und 
der Rostkörper 

fij verjüngt sich nach
_______________ ---------------- M/L------  unten, so daß die

^ 7-— {>-'•____ äußcrenArmenden
-  1) \ /  über die vortcil-
V - - yj ' hafte kreisrunde

3  Grundfläche des
+ y  Rostkörpers vor-

stehen. Da die
&  _— vorderen Flächen

bis in die Mitte
des Generators reichen, so führen sie die gebildete Schlacke 
auch aus der Schachtmittc gleichmäßig heraus, wobei der 
freie Raum unter den äußeren Endenjder Rostarme das 
Nachsinken und Beseitigen der Rückstände erleichtert. 
Dio oberen Flächen der Arme b können ungleich hoch 
liegen.

r -, n  Kl. 49 f, Nr. 293 462,
vom 28. Juni 1912. 

I— — 1 O tto  N ic tz s c li  in
j 1 B erlin . Profüeisen-

ß n I biege maschine.
_K'— $$ 1 i| Der Grundring a.

111 ¡3  gegen desspn Stiru-
fÜ l  'ils] 1 11 ’ fläche sich das zu

P l  richtende Profiieisen
I n ^ m’ t se*ner unteren

fl Kante lest, ist achsial
j  verstellbar, damit die

Biegerolle für alle in 
h>vl ' -j -j—̂ Frage kommenden

Profile vei wendbarist 
Die Gcgcnbiegerolle besteht nur aus zwei ver

schiebbaren Ringen von gleichem Durchmesser.
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werden, indem nunmehr das eine Rohr die bisherige tinuierlich oder in kurzen Zeiträumen zugeführt und der 
Funktion des ändern übernimmt. erzeugte Koks entsprechend dauernd abgeführt icird.
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Wirtschaftliche Rundschau.
Ausnahmetarif 7 h für Eisenerz. —  Dar am 15. Februar 

1912 eingcführtc Ausnahmetarif 7 h für Eisenerz, Mangan
erz, Schwefelkies-, Kupfererz- und Kupfcrkiesabbrände, 
eisenhaltige Abbrände von Eisenerzen und der chemischen 
Industrie, Eisenschlacken, sämtlich zur Eisen- und Stahl

erzeugung in Oberschlesien von bestimmten Seehafen- 
lind Oderumschlagstationen nach obersclilcsischen Hütten
stationen, dessen Gültigkeit am 14. Februar 1917 ablaufen 
würde, ist um ein Jahr —  bis einschließlich 14. Februar 
1918 —  verlängert.

Bücherschau.

( j o e r e a s ,  S r .^ n g . P a u l .  P rof.. Dozent an 
der K gl. Techn. Hochschule Aachen: E i n f ü h 
r u n g  in die Metallographie. 2 Aufl. Mit 
294 Textabb. und 6 M etallschliff - Aulnahmen 
in natürlichen Farben. Halle a. S .: W illi. 
Knapp. 1915. (V II, 330 S.) 4 1 (8")- 16 
in Leinen geb. 17 ¿/K>.

Gegenüber der ersten Auflage1) zeigt die vorliegende 
Neuauflage des vorzüglichen Werkes bedeutende Erwei
terungen und Vervollständigungen. Die Stoffgliederung 
ist dabei ziemlich dio gleiche geblieben. W ähroid die 
erste Auflage die Kapitel enthielt: physikalische Eigen
schaften der Stoffe, physikalische Gemischo, Praxis der 
Metallmikroskopie und spezielle Metallographio der Eisen- 
Kohlenstoff-Legierungen, unterscheidet dio .Neuauflage 
zwischon einem theoretischen Teil, einem praktischen 
Teil und einem dritten Kapitel, das der besonderen 
Metallographio des Eisens und seiner technisch wichtigen 
Legierungen gewidmet ist. Das erste Kapitel, der theo
retische Teil, ist oine Zusammenfassung bzw. Erweite
rung der beiden ersten Kapitel der ersten Auflago und 
wie diese dazu bestimmt, den Leser in allgemein 
verständlicher und elementarer Weise in diejenigen 
Grundbegriffe der physikalischen Chemie einzufiiliren, 
welche für das Verständnis der Zustandsdiagrammo und 
dio durch diese veranschaulichten Vorgänge bei der Er
starrung und Umwandlung von Legierungen erforderlich 
sind. Für die verschieden vorkommenden Erstarrungs
typen worden kennzeichnende Beispiele gegeben. Wäh
rend hierbei einerseits für den Praktiker, für den das 
Buch, wie der Verfasser im Vorworto sagt, in erster 
Linie geschnoben ist, vereinzelt etwas viel geboten 
wird und von Aufzählungen mehrerer Beispiele zur Er
läuterung eines und desselben Falles abgesehen werden 
sollte, —  was im Grunde nur als unnötige, die Uebersicht 
und das Verständnis störende Belastung angesehen werden 
muß, —  möchte man anderseits im ersten Kapitel abgetane 
Legierungen wie Messing, Bronze, Lagermetalle u a. m. 
etwas eingehender behandelt sehen. Ein reiner Stahl
werker oder Stahlgießereimann hat mit diesen Metallen 
ja nichts zu tun, aber schon der Walzwerker und erst 
rocht der Maschinen mann auf Hüttenwerken ist dankbar, 
wenn er Näheres darüber hört: diese Leser wünschen denn 
auch aus der Metallographie alles hcrauszuhoten, was in 
ihr Fach schlägt. Auch hat uns dio Kriegszeit gezeigt, 
daß wir in alle Zukunft die arg vernachlässigte wissen
schaftliche Beschäftigung mit unseren heimischen Me
tallen gründlich pflegen müssen. Die Metallographie 
darf sich also nicht mehr wie bisher auf Stahl, Roheisen 
und allenfalls noch Gußeisen erstrecken, sondern die 
Metalle Zink, Blei, Kupfer u. a. m. gehören unbedingt 
dazu. Es wäre zu überlegen, ob nicht bei einer Neu
auflage die angewandte Metallographio dieser für uns so 
wichtigen Metalle und Legierungen aus dem theoretischen 
Teile herausgenommen und in erweitertem Umfang dem 
dritten Kapitel angegliedert werden könnte. Ein derart 
abgerundetes W efk würde für die Praxis von erhöhtem 
Werte sein.

i) Vgl. St. u. E . 1906, 1. O k t, S. 1219.

Das zweite Kapitel des Buches, praktischer Teil 
überschrieben, umfaßt die experimentelle Bestimmung 
der thermischen Eigenschaften, Herstellung der Versuchs
proben, Ten.peraturmessungon, Zoitmessungen, Eichung 
der Pyrometer, Darstellung und Aufnahme der Abküh
lungskurven, sonstige Verfahren zur Bestimmung der 
Umwandlungspunkto und die Untersuchung des Gefüges, 
Herstellung einer zur Beobachtung geeigneten Fläche 
(Schleifen, Polieren), Entwicklung des Gefüges (Aetzen), 
Beobachtung des Gefüges, photographische Technik. 
Dieser Teil,-des Buches macht uns mit Einzelheiten der 
gesamten metallogruphisehen Technik, mit Apparaten, 
Versuchsanordnungen und Verfahren bekannt, die sich 
bei Ausführung thermischer und mikrographischer Ar
beiten bereits bewährt haben. Die Angaben von Be
zugsquellen entsprechen den reichen Erfahrungen des 
Verfassers.

Das dritte und letzte Kapitel befaßt sich dann mit 
dem wichtigsten Sondergebiete der jungen Wissenschaft, 
mit der Metallographie des Eisens und seiner technisch 
wichtigsten Legierungen. In ausgiebigster Weise werden 
zunächst das reine Eisen und die wichtigsten Zustands
diagrammo der Eisenlegierungen und dann die tech
nischen Eisensorten, das schmiedbare Eisen und das 
Roheisen behandelt. Das Kapitel bietet eine eingehende 
und sozusagen schier lückenloso Zusammenstellung und 
Behandlung der Ergebnisse der zahlreichen, einmal im 
Eisenhüttenmännischen Institut der Technischen Hoch
schule zu Aachen ausgeführten und das andere Mal der in 
der Fachliteratur des In- und Auslandes verstreuten 
Arbeiten. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man diese 
Zusammenstellung als dio beste bisher über diesen 
Gegenstand erschienene Veröffentlichung bezeichnet. 
Zahlreiche, in ihrer Darstellung kennzeichnende, in ihrer 
Wiedergalie einzig dastehende Gefügebilder tragen nicht 
unwesentlich zum leichteren und sichereren Verständnis 
der Ausführungen bei.

Das Buch reiht sieh würdig den früheren, vom Ver
fasser herausgegebenen Veröffentlichungen an. Von Pro
fessor Gocrens ist man ja auch nur etwas Ganzes, Voll
endetes gewöhnt. In noch ausgesprochenerem Maße als 
dio erste Auflage wird die vorliegende Neuauflage ein 
vorzügliches Lehrbuch für Studierende und vor allem 
auch ein sehr erwünschtes Handbuch für den in dor 
Praxis stehenden Ingenieur sein. Das Werk verdient 
weiteste Verbreitung und sollte in keinem Laboratorium 
und keiner Werkstatt fehlen.

Die Ausstattung des Buches ist, wie bei allen aus 
dem bekannten Halleschen Verlag herrührenden Werken, 
vorzüglich. A. Uladelcr.

Bü c hn e r ,  G e o rg , selbständiger öffentlicher Che
miker in München: Hi l f s b u c h  für Metalltech- 
niker. Sammlung erprobter Vorschriften und Ar
beitsmethoden für die Werkstätten der Bietall
gewerbe, nebst wissenschaftlichen Erläuterungen, 
insbesondere auch aus dem Gebiete der Metall
kunde. 2., vollst, neubearb. Aufl. Berlin: Poly
technische Buchhandlung, A. Seydel, 1916.. (XV . 
602 S.) 8°. Geh. 9 M ,  geb. 10 M .
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Das vorliegende Buch ist eine vollständige Neu
bearbeitung des im Jahro 1892 erschienenen Werkchcns 
„Rezepto für die Werkstättenpraxis“ . Es behandelt die 
Hygieno des Metalltechnikers, Allgemeines über Metalle 
und Legierungen, die technisch wichtigen Metallo und 
Legierungen (chemisches und elektrochemisches Verhal
ten. einschlägige Gesetze, Unterscheidung und Fein- 
gehaltsbestimmungen. Wiedergewinnung aus Rückstän
den), Herstellungsarbeiten (Schmelzen, Legieren, Gießen, 
physikalisch-mechanische Eigenschaften im Hinblick auf 
Bearbeitung und Verwendung, Aenderung dieser Eigen
schaften durch Verunreinigungen, mechanische Bearbei
tung, Wärmebehandlung. Zusammenfügun^sarbeiten durch 
Schweißen. Löten, Kitten usw.), Vollendung- und Vor- 
sehönerungsarbeiten (mechanische und chomische Reini
gung, Beizen. Mattieren, Polieren, Aetzen, Metallüberzüge 
aller Art, Metallfärbungen, Mctalleinlagen, Tauschieren, 
kaltes Email, Niello, Emaillieren, Anstriche, Lackieren, 
Roatschutz usw.). Der Anhang bringt die verschiedenen 
Bezeichnungen der Chemikalien. Winke für dio erste Hilfe 
bei Unglücksfällen, eine Anzahl Tabellen usw.

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage haben sich 
auf allen Gebieten der Mctalltechnik so grundlegende Um
wälzungen vollzogen, daß in dem vorliegenden Handbuche 
das ältere Werkchen des namentlich durch seine Ver
öffentlichungen über Metallfärbung und Galvanotechnik 
bekannten Verfassers nicht wiederzuerkennen ist. An 
die Stelle des mehr oder weniger planlosen Probierens und 
der mit viel Geheimniskrämerei umgebenen empirischen 
Rezepte ist überall die Arbeit auf wissenschaftlicher Grund
lage getreten. Diese grundlegenden Wissenschaften haben 
sich zu einem derartigen Umfang ausgewachsen, *daß sie 
der Einzelne nicht mehr alle gleichmäßig zu beherrschen 
vermag. Dem Praktiker fehlen nicht nur die Vorkennt
nisse, sondern auch dio Zeit, die einzelnen umfangreichen 
Fachwcrke durchzuarbeiten. Deshalb verdient in erster 
Linie hervorgehoben zu werden, daß cs der Verfasser ver
standen hat, die neueren Fortschritte namentlich der 
Elektrochemio, der Metallographie usw. in kurzgefaßter 
und gemeinverständlicher Form auch dem großen Kreise 
der Metallindustriellen, Werkmeister und Facharbeiter 
(Gürtlern. Galvaniseuren, Ziseleuren, Eisen-, Bronze-, 
Gold- und Silberarbeitern usw.), die oft keine besondere 
theoretisch-technische Vorbildung besitzen, zu erschließen. 
Daß man dabei an ein Buch wie das vorliegende nicht dio 
Forderung wissenschaftlicher Vollständigkeit stellen kann, 
ist selbstverständlicli.

Bei der Bearbeitung der zahlreichen Sonderabschnitte 
war es gewiß nicht leicht, die richtige Auswahl zu treffen 
und die durch den Umfang eines solchen Hilfsbuchs ge
botene Beschränkung zu üben. Wenn hier auch die Sonder
interessen und damit die W’ iinscho der Käufer des Buches 
recht weit auseinandergehen werden, darf man doch sagen, 
daß der Verfasser fast durchweg das Richtige getroffen 
hat, und daß man in der Auswahl des praktisch Wichtig
sten, wie in der Behandlung der einzelnen Abschnitte die 
roiche Erfahrung des Verfassers auf metalltechnischem 
Gebiete erkennt. Eine etwas ausführlichere Behandlung 
könnte man dem Email wünschen, sowohl dom tech
nischen wio dem künstlerischen, ebenso dem Abschnitt 
über Temperguß. Auch dio Angaben über Sonderstähle 
sind ihrer heutigen Bedeutung nicht völlig angemessen. 
Die Angabe des spezifischen Gewichtes von grauem Guß
eisen (S. 78) entspricht nicht durchschnittlichem Material. 
Bei dem über Legierungen Gesagten sind z. B. bei Neu
silber mehr oder weniger willkürlich einzelne Analysen
ergebnisse aufgeführt und als Pariser, chinesisches Neusilbor 
usw. bezeichnet. Es wäre hier richtiger gewesen. Grenzwerte 
für die einzelnen Bestandteile zu nennen, auch bei der 
Wiedergabe von Analysenergebnissen darauf hinzuweison, 
welche Bestandteile als unabsichtlich durch Verunreini
gungen der Rohstoffe in die Legierung gekommen zu be
trachten sind. Angaben über Spritz- oder Preßguß ver
mißt man ganz, ebenso solche über Sturz- oder Schwenk
guß. Auch die neueren Fortschritte auf dom Gebiete der

Veredlung des Zinks (Preßzink) sind ganz mit Still
schweigen übergangen. Unter den angeführten Legierun
gen sind viele, dio keinerlei praktische Bedeutung mehr 
haben; durch ihro Ausscheidung würdo leicht Raum für 
wichtigere Ergänzungen gewonnen worden können. Von 
den Abschnitten über galvanische Bäder bringt keiner 
Vorschriften, die von den fertigen Badbestandteilen K a
liumsilberzyanid usw. bzw. den Tiisalytrn. Trisolen usw. 
ausgehen, obwohl heute diese fertigen Salze der Selbst- 
herstellung vorzuziehen sind. Die neueren Fortschritte der 
Eisengalvanoplastik sind gleichfalls nicht berücksichtigt.

Diese Beanstandungen —  auch einige Druckfehler 
sind untergcschlüpft. z. B. graphisch statt graphitisch auf
S. 40 —  sollen den Wert des Buches durchaus nicht herab
setzen, sondern nur Anregungen für eine Neuauflage, dio 
das sehr empfehlenswerte Buch sicher bald finden wird, 
geben. Das Buohnersohe Hilfsbuch wird jedem Metall- 
technikor ein wertvoller Ratgeber sein, und der mäßige 
Piois bei der gediegenen Ausstattung ihm schnell eino weite 
Verbreitung sichern. K.

Ferner sind der Schriftleitung zugegangen:
A rn d t , Dr. A d., o. ö. Professor der Rechte, Berlin-Char- 

lottenburg: Zur G e sch ich te  und T h e o r ie  des Borg
regals und der Bergbaufreiheit. Ein Beitrag zur Wirt
schaftsgeschichte. 2., verb. u. verm. Aufl. Freiburg
i. Br.: J. Bielefelds Verlag 1916. (2 Bl., 288 S.) 8°. 
10 Jl, geb. 11,50 Jl.

B eiträ g e  zur Lehre von den industriellen, Handels- und 
Verkehrsunternehmungen. In Verbindung mit dem 
Staatswissenschaftlichen Seminar der Universität Kiel 
hrsg. von Dr. phil. et jur. R ich a rd  P a ssow , ord. 
Professor der wirtschaftlichen Staatswissenschaften an 
der Universität Kiel. Jena: Gustav Fischer. 8

H. 2. P o th m a n n , ffir-gng. W ilh e lm : Der im 
Ruhrborgbau auf den K opf der Belegschaft entfallende 
F ö r d e ra n te il  und das Problem seiner wirtschaft
lichen Steigerung. 1916. (2 Bl., 74 S.) 2 Jl.

B errer , 2)r.»3iUg. A lfre d  W .: Dio günstigste Form  
eiserner Zweigelenkbrückcnbogen. Mit 7 Abb. u. 7 Taf. 
München u. Berlin: R. Oldenbourg 1916. (3 Bl., 52 S.) 
4 °. 4 Jl.

C alm es, Dr. A lb e r t , ord. Professor an der Universität 
Frankfurt a. M.: Der F a b r ik b e tr ie b . Dio Organi
sation, die Buchhaltung und die Selbstkostenberech
nung industrieller Betriebe. 4., neu bearb. u. verm. 
Aufl. Leipzig: G. A. Glocckner 1916. (X I, 232 S.) 8°. 
4,40 Jl, geb. 5 M.

D ih lm a n n , C., Baurat: Werner S iem ens. Seine Per
son und sein Werk. 1816— 1916. Festrede, gehalten im 
Verwaltungsgebäude der Siemens-Werke zur hundert
sten W ie d e rk e h r  des Geburtstages von Werner Siemens, 
< 1 3 . Dezember 1916.> (Mit 1 Bildn.) Berlin: Julius 
Springer [1916]. (39 S.) 8°. 1 M.

F ü rst, A rtu r : Werner v o n  S iem en s, der Begründer 
der modsrnen Elektrotechnik. Mit 13 Abb. (auf Beil.) 
Stuttgart u. Berlin: Deutsche Vorlagsanstalt 1916 
(188 S.) 8°. 3 Jl, geb. 4 Jl.

G esetz  über einen Warcnumsatzstempel vom 26. Juni
1916 nebst Auslegungsgrundsätzen und Ausführungs
bestimmungen des Bundesrats. Für den praktischen 
Gebrauch erl. von Dr. jur. F r itz  K o p p e , Rechts
anwalt und Syndikus, Berlin, und Dr. rer. pol. P aul 
V a rn h a g cn , Berlin. Mit Anmerkungen, Beispielen, 
Buchführungsschema und Sachregister. 5. Aufl. (37. bis 
46. Tausend.) Berlin (C 2): Industrieverlag Spacth
& Linde 1917. (207 S.) 8». Geb. 2,50 .K. 

K ir c h h o f f ,  Dr. jur. h. c. H erm an n , Wirklicher Ge
heimer R at: Dio R e ich sb a h n . Ein offenes Wort 
über die Eisenbahn-, Staats- und Reichsfinanzen. Stutt
gart: Greiner & Pfeiffer 1917. (83 S.) 8°. 1,50 Ji.

P la n , Der, eines Reichshandelsamtcs und Außenhandels
amtes. Verhandelungsbericht [des] Ständigefn] Aus
schussles] deutscher Vereine zur Förderung des Außen
handels. (Nebst Nachtrag.) Berlin: Liebheit & Thiesen
1916. (36 S.) 8°.
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V ereins - N achrichten.

Verein deutscher Eisenhüttenleute

Huldigungsdrahtung an den Kaiser.
Der Verein deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller 

und der Verein deutscher Eisenhüttenleute haben an
läßlich der am 3. Februar 1917 in Berlin stattgefundenen 
Vorstandssitzung des erstgenannten Vereins folgendes 
Telegramm au Se. Majestät den Kaiser gerichtet:

„Ew. Kaiserliche und Königliche Majestät!
Zum erstenmal im neuen Jahre aus West und Ost, 

aus Süd und Nord in der Reichshauptstadt zur Beratung 
wichtiger Kriegsfragen versammelt, stellen die Ver
treter der deutschen Eisen- und Stahlindustrie und des 
Eisenhüttenwesens unter dem fre u d ig e n  E in d ru ck  
der Tatsache, daß der U n te rse e b o o tk r ie g  in ver
schärftem Maße geführt wird. Nachdem der Feind die 
von Ew. Majestät gebotene Friedenshand zurückgewiesen 
und aller Welt gezeigt hat, daß sein Ziel die völlige Ver
nichtung unseres Volkes ist, haben wir doppelt Anlaß, 
Rücksicht und Schonung, die wir schon so lange haben 
walten lassen, zu vergessen und dio ganze Stoßkraft 
unserer Unterseeboote zu entfesseln.

Aus dem Gefühl dankbarer Freude heraus senden 
wir Ew. Majestät das G elöb n is  u n v e rb rü ch lich e r  
Treue.

Stahlhart wird Deutschlands Eisenindustrie auch 
ferner die Waffen schmieden, dio zum Endsieg und zum 
deutschen Frieden notwendig sind. Wir wollen frei 
sein, wie dio Väter waren.

V erein  d eu tsch er  E isen - und S ta h l- 
In d u s tr ie lle r .

Justizrat W. Meyer, M. d. R. Dr. J. Reichert.

V ere in  d ou tsch or  E ison h ü tton leu te .
Kommerzienrat ®r.«3ng. e. h. Fr. Springorum, M. d. H. 

®r.«Q;ng. 0. Petersen.

Auf das obige Telegramm ging von Sr. Majestät fol
gende Antwort ein:

So. Majestät der Kaiser lassen den in der Reichs
hauptstadt versammelten Vertretern der deutschen 
Eisen- und Stahlindustrie und des Eisenhüttenw'esens 
für dos Gelöbnis unverbrüchlicher Treue danken.

Geh. Kabinettsrat
von Valentini.

Für die Vereinsbücherei sind eingegangen:
(D ie  E insender sind m it einem  *  bezeichnet.)

K a n a l-K a le n d e r , Nordwestdeutseher, 1917. (Mit
2 Beil.) Duisburg: „Rhein“ , Verlagsgesellschaft m. b. H. 
(1916). (351 S.) 8°.

(Schriften des Vereins zur Wahrung der Rheinschiff
fahrtsinteressen. )

R e c h e n s c h a ft s -B e r ic h t  des Ausschusses des Vereines* 
der Montan-, Eisen- und Maschinen-Industriellen in 
Oesterreich, erstattet in der 42. ordentlichen General- 
Versammlung am 16. Dezember 1916 (nebst M it 
g lie d e rv e rz e ich n is ). (0 . 0 .) [1916.] (13 S.) 4°.

R upe*. H., und F. M ü ller: Chemische und metallo- 
graphische U n t e r s u c h u n g  prähistorischer Eisen
funde. (Mit 32 Abb.) Basel 1916: Emil Birkhäuser. 
(S. 108/148.) 8».

Aus: Verhandlungen der Naturforschenden Gesell
schaft in Basel. Bd. 27.

S ch in z . C.: Die W ä rm e-M eß k u n st und deren Anwen
dung zur Construction von Apparaten für die Industrie 
und für häusliche Bedürfnisse. Ein Leitfaden zum 
Unterrichte und zur Sclbstbelehrung für Ingenieure, 
Fabrikanten. Architekten. Werkmeister usw. Mit e.

Compendium u. e. Atlas. Neue wohlfeile Ausg. Leipzig, 
Baumgärtner’s Buchhandlung 1887. 3 Bde.

[Bd. 1: Text.] (X X IV , 572 S.) 8°.
[Bd. 2.] Compendium. Enthaltend: Zahlen-Resultate 

und Formeln für den praktischen Gebrauch. (Mit 
Abb.) (49 Bl.) quer 8°.

[Bd. 3.] Atlas. 35 lithogr. Taf. (71 Bl.) 4°.
S onntag*, R ich a rd , Reg.-Baumeister: Brcitflanschige 

und parallelflanscliige J  -E isen. (Mit 17 Abb., davon
2 auf Taf.) (Berlin 1916: A. W. Schade.) (47 S.) 8“.

Aus: Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure. 
Jg. 1916, S. 895 u. ff.

T r ib o t -L a s p iè r e , J., Ingénieur civil des Mines: L’ I n 
d u strie  de l’acier en France. Simple exposé technique 
et économique. (Avec 65 fig. et 20 pl.) Paris: Librairie 
Vuibert 1916. (VII, 355 p.) 8°.

V erb ä n d e , Die, der Arbeitgeber, Angestellten und Ar
beiter im Jahre 1914, mit besonderer Berücksichtigung 
der Kriegswirkungen. Bearb. im K a ise r lich e n  S ta 
t is t is c h e n  A m te , Abteilung für Arbeiterstatistik. 
Berlin: Carl Heymanns Verlag 1916. (56 S.) 4°.

13. Sonderheft zum Reichs-Àrbeitsblatto.
[V e r ö ffe n tlich u n g e n  des] Deutsche[n] Ausschusses]* 

für Eisenbeton. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn. 4°.
H. 33. B ra n d p ro b e n  an Eisenbetonbauten. Aus

geführt im Königlichen Materialprüfungsamt zu Berlin- 
Lichterfeldc-West in den Jahren 1914 und 1915. 2. Be
richt, erstattet von Professor M. G ary , Geh. Regierungs
rat, Abteilungsvorsteher im Königlichen Materialprü
fungsamt. (Mit 54 Abb.) 1916. (2 Bl., 66 S.)

=  D isse rta t io n e n . =
G roßm ann , K a r l: Einige physikalischen E ig e n s ch a f

ten  des kolloiden Eisens. (Mit Abb.) Stuttgart 1916: 
A. Bonz’ Erben. (64 S.) 8°.

Erlangen (Universität*), Phil. Diss.
H aed er, W a lte r : Wirtschaftliche B etra ch tu n g en  über 

den Dieselmotor. (Mit 11 Abb.) Leipzig (1914): Oscar 
Brandstetter. (X II, 71 S.) 8°.

Heidelberg (Universität), Phil. Diss. (Teildruck).
J ü rgen s, K a r l: Die rotierende D a m p fstra h lp u m p e , 

ein neues Verfahren zur Herstellung hoher Luftleere in 
Turbinen-Kondensatorcn. (Mit 66 Abb. u. 3 Zahlen- 
tafel-Bcil.) Hot (Saale): Rudolf Lion 1916. (V, 97 S.) 8°.

Breslau (Techn. Hochschule*), St.-Qng.-Diss.
R is ch , C urt: Größere U m la d ea n la gen  für den Fracht

stückgutverkehr. Eine theoretische Untersuchung vom 
verkehrstechnischen und wirtschaftlichen Standpunkt. 
Berlin 1916: W. Moeser. (31 S.) 4°.

Braunschweig (Techn. Hoohschule*), Sr.'^itg.-Diss.
S eok elm ann , H ein z : Die U n tern eh m er-O rg a n isa 

t io n  der deutschen Drahtindustrie. Halle a. S. (1915). 
(2 Bl., 44 S.) 8°.

Halle (Universität*), Staatsw. Diss. (Teildruck.)
(Die ganze Abhandlung soll in der Sammlung „M o

derne Wirtschaftsgestaltungen“ , hrsg. von Prof. Dr. K . 
W ie d e n fe ld , erscheinen.)

S p iess , A lo is : Ein G esch w in d ig k e itsm esser  für 
heiße und unreine Gase. (Mit 15 Fig.) (Charlottenburg 
1916: Friedrich Peters.) (47 S.) 8°.

Danzig (Techn. Hochschule*), Stetig.-D iss.
S t io h e l, B ern h a rd : A rg e n tin ie n  als Absatzgebiet 

der Eisenbahnbedarfsindustrie unter besonderer Be
rücksichtigung Deutschlands. • Hamburg 1916: Lütcke & 
Wulff. (2 Bl., 120 S.) 8°.

Münster (Universität*), Staatsw. Diss.
W ilk e , W ilh e lm : U n tersu ch u n g en  über die Grenzen 

der Verwendbarkeit des Indikators bei schnellaufenden 
Maschinen für elastische Medien. (Mit 53 Fig.) Berlin
u. Wien: Verlag für Fachliteratur, G. m. b. H., 1916. 
(2 Bl., 38 S.) 4».

Hannover (Techn. Hochschule*), ’Sr.-gug.-Diss.
(Veröffentlicht in: Der Oelmotor. Jg. 5, No. 5/6.)
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Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhüttenleute
am Sonntag, den 4. März 1917, mittags 12'U Öhr, 

in der Städtischen Tonhalle zu Düsseldorf.

T a g e s o r d n u n g :
1. Geschäftliche Mitteilungen.
2. Ernennung eines Ehrenmitgliedes.
3. Verleihung der Carl-Lueg-Denkmünze.
4. Abrechnung für das Jahr 1910; Entlastung der Kassenführung.
5. Wahlen zum Vorstande.
f>. Die Kriegsaufgaben des Vereins deutscher Eisenhüttenleute. Beruht, trstattet von $r.-Qltg. O tto  P e te rse n , 

Geschäftsführer des V e r e i nB  deutscher Eisenhüttenleuto.
7. Der heutige Stard dir Kohlenforschung. Vortrag von Professor Dr. E ra i 7. F is c h e r , Direktor des Kaiser- 

Wilhelrn-Instituts für Kohlenforschung, Mülheim (Ruhr).

Das gemeinschaftliche Mittagessen (6 .K für das trockene Gedeck) findet gegen 31/ ,  Uhr statt.
Es wird gebeten, beim Lösen der Tischkarte zum Mittagessen zwei Fleischmarken abzugeben.

Z ur g e fä llig e n  B ea oh tu n g !
Nach einem Beschlüsse des Vorstandes ist der Zutritt zu den Veranstaltungen des Vereins in der Städtisohen 

Tonhalle
nur gegen  V orw eia  d er M itg lied sk a rte

gestattet.
Unsere Mitglieder werden gebeten, im allgemeinen

von  d er E in fü h ru n g  von  G ästen  A b sta n d  zu nehm en.
Das Auslegen von Geschäftsanzeigen und das Aufstellen von Reklamegegenständen in den Versammlungsräumen 

und Vorhallen wird nicht erlaubt.
W äh ren d  d er V o rträ g e  b le ib en  d ie  Türen  des V o r t r a g s s a a l e B  g esch lossen . Die Versammlungs

teilnehmer werden gebeten, diese im Interesse der Vortragenden und der Zuhörer getroffene Maßnahme zu beachteD 
und zu unterstützen. Der Beginn der Vorträge wird durch Klingelzeichen bekannt gegeben.

V e r e i n  d e u t s c h e r  E i s e n h ü t t e n l e u t e
Der Vorsitzende: Der Geschäftsführer:

Si-vtlCl. Fr Sjtrivgnrum, I't.'Qng. 0. Petersen.
K g l. K o m m erzien ra t,

M . d . H .

Am Tage vor der Hauptversammlung, am S a m sta g , den 3. März 1917, a b en d s  C‘ / 2 U hr, findet die

25. Versammlung deutscher Gießereifachleute
in der S t ä d  t i s c he n T 0 n h a l 1 e zu D ü s s e ld o r f  (im  O b e r l ic h t s a a le )  statt, zu der die Mitglieder des V ereins 
d eu tsch er  E ise n h ü tte n le u te  und des V ere in s  d e u ts ch e r  E isen g ieß ere ien  freundlichst eingeladen sind.

T a g e s o r d n u n g :
1. Die praktische Anwendung der Metallographie in der Eisen- ur.d Stahlgießerei. Vortrag von Tv.-^ng. 

R. D ü rre r , Düsseldorf.
2. Verschiedenes.

Nach der Versammlung zwangloses Zusammensein in den oberen Bäumen der Tonhalle.

Versand von „Stahl und Eisen“ .
Klagen über unregelmäßige Zustellung von „Stahl und Eisen“  veranlassen uns, folgendes zu bemerken:

1. An B e z i e h e r  i n n e r h a l b  d e s  d e u t s c h e n  R e i c h s p o s t g e b i e t e s  wird die Zeit
schrift im Post-Zeitungsvertriebe ausgeliefert und zu Beginn eines jeden Jahres beim Postamte neu 
überwiesen. Unregelmäßige Zustellung oder Ausbleiben der Zeitschrift muß deshalb s o f o r t  dem 
zuständigen Postamto gemeldet werden, da dieses zu pünktlicher Lieferung verpflichtet ist.

2. A u s l ä n d e r n  wird „Stalil und Eisen“  unmittelbar als Drucksache übersandt; sie haben sich daher 
wegen Lieferung der Zeitschrift nur an den V e r la g  S ta h le ise n  111. b. H.. Düsseldorf. Breite
straße 27, zu wenden.

Allgemein gilt also: W o h n u n g s w e c h s e l  melde man stets so früh wie möglich dem V e r la g  S ta h l
e isen  111. b. H., damit dieser entweder (bei Inländern) die Zeitschrift vom bisherigen Wohnorte nach der Postanstalt 
des neuen Wohnortes überweisen oder (bei Ausländern) die Versandanschrift der Zeitschrift ändern lassen kann.

Die Gexchäflxiüht vvg.

Einbanddecken für „Stah! und Elsen“ .
W ir  m achen d a ra u f au fm erksam , daß w ir  die E inband decken fü r  den Jahrgang 1916 fe rtiggeste llt  

haben, und b itten  unsere  Leser, sich der diesem  H e ft beigefügten B e s te llk a rte  bedienen zu w o llen .
V e r l a g  S t a h l e i s e n  m.  b. H.


