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Einige weitere Mitteilungen über Eigenspannungen und damit 

zusammenhängende Fragen.

Von Professor E. I-Ieyn in Gliarlottenburg.

I  m folgenden werden einige weitere Mitteilungen
gemacht über Eigenspannungen in Werkstücken 

als Ergänzung dessen, worüber im Handbuch der 
Materialienkunde von Martens-Heyn, Band I I A ,  
in den Absätzen 324 bis 338 (Wärmcspannuiigen) 
und 301 bis 307 (Beckspannungen) berichtet worden 
ist. Die zugehörigen Versuche sind unter meiner 
Leitung zum größeren Teil im Königlichen Material- 
priifungsanit Lichterfelde, zum kleineren Teile in 
dem mir unterstehenden mechanisch-technologischen 
Laboratorium der Technischen Hochschule Cliar- 
lotteuburg ausgeführt.

I. A l l g e m e i n e s  ü be r  E i g e n s p a n n u n g e n .

E ig e n s p a n n u n g e n  e n t s t e h e n  g a n z  a l l g e 
me i n ,  w e n n  v e r s c h i e d e n e  m i t e i n a n d e r  s ta rr  
v e r b u n d e n e  Te i l e  e ines  f e s t e n  K ö r p e r s  i n 
f o l g e  der  s t ar re n  g e g e n s e i t i g e n  V e r b in d u n g  
v e r h i n d e r t  s i nd,  d i e j e n i g e n  A b m e s s u n g e n  a n 
z u n e h m e n ,  w e l c h e  b e d i n g t  s i nd  d u r c h  i hre  
T e m p e r a tu r , d ie  a u f sie  e i n w i r k e n d e n  ä u ß e r e n  
K r ä f t e ,  den F e u c h t i g k e i t s g e h a l t  usw. W ir 
wollen der Kürze halber die so bedingten Abmes
sungen als die „natürlichen“  bezeichnen. Einige 
Beispiele mögen dies erläutern.

B e i s p i e l  1. Zwei Bleche seien überlappt mit
einander verschraubt. A e u ß e r c  Kräfte sollen nac h  
stattgefundener Verschraubung nicht mehr auf 
Schraubenschaft und Blech einwirken; die äußeren 
Kräfte sind also gleich Kuli. Der Schraubenschaft 
kann aber nicht diejenige Länge, das Blech unter 
Schraubenmutter und -köpf nicht diejenige Dicke 
annehmen, welche ihnen unter der Einwirkung der 
äußeren Kraft IN'ull zukommen würde, welche ihnen 
also unter den gegebenen Verhältnissen natürlich 
-wäre. Vielmehr ist infolge der früher bei der Ver

schraubung geleisteten Arbeit der Schraubenscliaft'- 
zur Annahme einer größeren Länge, das Blech unter 
Schraubenkopf und -mutter zur Annahme einer 
geringeren Dicke gezwungen. Infolgedessen haben 
wir also ein System mit Eigenspannungen vor uns; 
ein System, das allerdings im vorliegenden Falle ab
sichtlich erzeugt worden ist.

Vielfach gibt es aber auch Systeme mit Eigen
spannungen, die nicht absichtlich erzeugt worden 
sind, die im Gegenteil eine unerwünschte Erschei
nung darsteilen, ja  sogar Gefahren verursachen, 
können.

Be i s p i e l  2a. Ein Stab von den Abmessungen 
Io - b„ • h0 (Abb. 1) habe in allen seinen Teilen zu-
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Abbildung 1.

nächst die Temperatur t0. Er werde unter diesen 
Umständen als frei von Eigenspannungen voraus
gesetzt, so daß jeder seiner Teile seine „natürliche“  
Länge besitzt. Der Stab werde min ungleichmäßig 
erwärmt, so daß zu einer bestimmten Zeit z die 
Schichten I und I ' die Temperatur tu die innere 
Schicht II  die Temperatur t 2 besitzen, wobei tj 
größer als t 2 vorausgesetzt werde. Die „natürlichen“  
Längen der verschiedenen Schichten müßten iid’olge 
der Wärmedehnung, wenn «  die Wärmedehnungs
zahl bezeichnet, sein:

Schicht I  und 1 ': 11 =  10 [1+ «  (tx — 1„)];
Schicht I I :  12 =  1„ [1+ a (t2 — t0)].

Wegen der starren Verbindung der einzelnen 
Stabschichten untereinander können sämtliche drei
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Schichten nur eine gemeinschaftliche Länge lg an- 
nehnleh, welche kleiner als lt und größer als l; ist. 
Es besteht also zwischen den „natürlichen“  Längen 1,,
12 und der gezwungenen gemeinschaftlichen Länge !g 
ein Unterschied, wie er in Abb. 2 schematisch an
gedeutet ist. Die Schichten I  und 1' weiden um.den
Betiag 1, —  lg verkürzt im Sinne der Pfeile in
Abb. 2, während die Schicht II  um den Betrag 
lg —  L verlängert wird. Dadurch werden in den 
einzelnen Schichten innere Kräfte P ,, P 2, P , ' her
vorgerufen, die sich gegenseitig das Gleichgewicht 
halten, so daß P, -f- ] ’ /  — P 2. Diesen Kräften ent
sprechen in den einzelnen Schichten Spannungen Oj, 
o / ,  a2, und zwar in I und P  D r u c k - ,  in II Z u g 
spannungen. Das System ist also zur Zeit z unter 
Eigenspannung.

Setzt man voraus, daß die Temperaturunter
schiede in den einzelnen Stabschichten nicht ein
k____________ l  ______________  ̂ solches Maß errei-
^ ------------------------- - ----elien, daß die Span-

^  ’  2 innigen a  über die
|§ 72—  % | f Streckgrenze des

........... —H* Materials bei der
^  > Temperatur tx oder

p ...g ------ lf - - - ___________ „ . . . . ’.i t» hinausgehen, so
: - - - - -~ J s  ~ J i .. i findet der Längcn-

3 ausgleich auf
l ¡r. ■£__. /— i  die gemeinschaft

liche Länge lg zur
k---------- Zeit z durch elasti-

.....................\ __ , , M  sehe Formänderung
, 4 statt. Sobald zu

^ --------- ---------........................p  einer anderen Zeit
x i<—■■ — ....... >i > z ' wieder Tcmpera-

, turausgleich zwi-Abbildune 2 bis 4. , . ,ö sehen den einzelnen
Schichten stattgefunden hat, also die „natür
lichen“  Längen der einzelnen Schichten wieder ein
ander gleich geworden sind, so verschwinden die 
Eigenspannungen wieder vollständig. Die Span
nungen bestanden nur zur Zeit z, solange der Tem
peraturunterschied zwischen den einzelnen Stab
schichten bestand; sie waren „vorübergehender“  Art.

Be i s p i e l  2 b. Sind dagegen die Temperatur
unterschiede in den einzelnen Schichten des Stabes 
im Falle des Beispieles 2 a zur Zeit z so groß, daß in 
einer der Schichte« die ihrerTcmperatur entsprechende 
Streckgrenze des Materials beim Längenausgleich 
überschritten wird, so tritt in diesem Stabteil blei
bende Formänderung (Recken) ein. W ir wollen den 
einfachsten Fall ins Auge fassen, daß der durch den 
Temperaturunterschied tx —  t s bedingte Längenaus
gleich auf lg in sämtlichen Schichten ausschließlich 
durch plastische Formänderung (unter Ausschluß 
elastischer Formänderungen) vor sich gehe. Dann 
wird Schicht I  plastisch auf die Länge lg gestaucht, 
Schicht II plastisch auf die Länge lg gestreckt. Da 
ein Stoff, der rein plastische Formänderung erlitten 
hat, nach Aufhören der die Formänderung bedingen
den Kräfte nicht mehr das Bestreben hat, in die ur

sprünglichen Abmessungen zurückzugehen, so ist 
jetzt, nach dem plastischen Längeuausgleich auf lg 
die natürliche Länge der Schichten I  und I ' lg und 
ebenso die natürliche Länge der Schicht II  Jg. 
Solange die Schichten I, I '  und II  die Temperaturen 
tj und t2 unverändert haben, können also, da die 
natürlichen Längen gleich der wirklich angenom
menen Länge lg geworden sind, keine inneren Kräfte, 
also auch keine Eigehspannungen in dem Stabe auf- 
treten. Der Stab ist spammngslos trotz der Tem- 
pcraturverschiedenheiteu.

Kühlen wir nun' den Stab wieder ab, bis er in 
allen seinen Teilen zur Zeit z ' die gleiche Temperatur 
t0 angenommen hat, so wird die Schicht 1, P  von der 
Länge lg wegen des Temperaturabfalles von tt auf t0 
eine kleinere natürliche Länge 1 / (Abb. 3) anstreben, 
während die Schicht II  w'egen des geringeren Tem
peraturabfalles von t , auf t„ der natürlichen Länge 12', 
die größer als V  ist, zustrebt. Infolge der starren 
Verbindung der einzelnen Schichten untereinander 
muß zwischen den verschiedenen Längen 1/ und 1 / 
ein Ausgleich auf die gemeinschaftliche Länge lg' 
(kleiner als 1./ und größer als I /)  stattfinden. Dies 
wird, wenn die Längenausgleiche keine Ueberschrei- 
tung der Streckgrenze zur Folge haben, durch elasti
sche Längenänderung um die in Abb. ’3 schraffiert 
gezeichneten Beträge möglich, es werden also die 
Schichten I, I '  unter Zugspannung, die Schicht II 
unter Druckspannung stehen.

’Wahrend also bei Beispiel 2 a die Spannungen 
nur auftreten, solange der Temperaturunterschied 
ti t2 aufrechterhalten würde und nach Abküh
lung auf dio gleichmäßige Temperatur t„ verschwan
den (vorübergehende Spannungen), sind jetzt im 
Beispiel 2 b die Spannungen Null, solange der Tem
peraturunterschied tt — 12 bestellt; dagegen treten die 
Spannungen nach Abkühlung auf die gleichmäßige 
Temperatur t0 dauernd auf; wir haben „bleibende 
Spannungen“ .

Der Fall 2 b ist natürlich nur ein idealer. Da die 
meisten Baustoffe nie rein plastische Formände
rungen ergeben, sondern neben den plastischen 
immer noch elastische Formänderungen auftreten, 
so können die Verhältnisse verschiedenartige A b
stufungen zwischen den beiden äußersten Fällen 2 a 
und 2 b liefern. Die wesentlichen Gesichtspunkte 
bleiben aber die gleichen.

Die in den Beispielen 2 a und 2 b besprochenen 
Spannungserschciuungen gehören in die Klasse der 
W ä i m e s p a n n u n g e n ,  weil sie durch Temperatur
unterschiede bedingt werden. Hierher gehören auch 
die Gußspannungen.

Be i s p i e l  3. Es können nun aber Unterschiede 
in den natürlichen Längen der einzelnen Stabschich
ten auch durch verschiedene Grade der bleibenden 
Formänderung (des Reckens) bewirkt werden. Wer
den z. B. die Schichten 1 und P  (Abb. 4) des Stabes 
durch Kaltrecken stärker gestreckt als die Schich
ten II, so werden I und P eine größere natürliche 
Länge lj anstreben, während Schicht I I  nur die
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kleinere natürliche Länge 12 annehmen möchte. Wegen 
der starren Verbindung der Schichten untereinander 
muß wiederum Ausgleich auf eine gemeinschaftliche 
Länge lg eintreten, wobei lg der Größe nach zwischen 
Ij'und L liegen muß. Die Folge hiervon ist, wie in 
Abb. 4 durch Pfeilschraffur angedeutet, Verkürzung 
der natürlichen Länge der Schicht I  und 1'. Ver
größerung der natürlichen Länge der Schicht II, 
mithin Druckspannungen in I. und I', Zugspannungen 
in II. Der Stab hat also infolge des ungleichmäßigen 
Kaltreckens R e c k s p a n n u n g e n  angenommen, ein 
Fall, der sehr häufig auftritt.

Würde umgekehrt wie in Abb. 4 die Schicht II  
stärker kalt gereckt sein als die Schicht I und I', so 
würde der umgekehrte Spannungszustaud, nämlich 
Zugspannung in I, I '  und Druckspannung in II auf- 
treten.

Be i s p i e l  4. Stellen wir uns den in Abb. 1 abge- 
bildeten Stab aus einem Stoff vor, der durch Aufnahme 
von Feuchtigkeit seine Abmessungen vergrößert 
(quillt), wie z. B. Holz, und nehmen wir ferner an, 
daß zwar kein Temperaturunterschied zwischen den 
einzelnen Schichten, aber Unterschiede in der Feuch- 
tigkeitsaufnahme aus der Luft vorhanden sind, so 
daß die Schicht I, I '  größere, die Schicht II  kleinere 
Mengen Feuchtigkeit aufnimmt, so wird der Fall 
ganz ähnlich wie in Abb. 2. Die Schicht I, I ' sucht 
infolge stärkeren Quellens die natürliche Länge ll5 
die Schicht I I  infolge schwächeren Quellens die natür
liche Länge 12 anzunehmen; es muß Ausgleich auf die 
gemeinschaftliche Länge L  cintreten, was durch 
elastische Formänderung unter Hervorrufung von 
Druckspannung in I, P  und von Zugspannung in II  
möglich ist. Spannungen, d ie-in  der geschilderten 
Weise durch Quellen oder Austrocknen entstehen, 
können als Qu e l l s p a n n u n g e n  bezeichnet werden.

Daß in den sämtlichen Fällen 2 bis 4 K r ü m 
m u n g  (Werfen) cintreten wird, wenn die Spannungen 
nicht symmetrisch um die Schwerpunktsachse des 
Stabes verteilt sind, wie bisher vorausgesetzt, oder 
wenn nicht durch besondere Vorkehrungen die 
Krümmung verhindert wird, ist wohl ohne weiteres 
einleuchtend. Infolge der Krümmung werden die 
Spannungen auf jeden Fall vermindert, völlig aus
geglichen aber nur in besonderen Fällen, worauf hier 
nicht näher eingegangen werden soll.

Hervorgehoben werden muß noch, daß die bisher 
geschilderten Eigenspannungen, Wärmespannungen, 
Reckspannungen, Quellspaunungen usw. ihrem 
W e s e n  nach nicht verschieden sind, sondern daß 
sie sich nur durch die A r t  u n d  W e i s e  i hrer  E n t 
s t e h u n g  unterscheiden.

Ferner ist darauf hinzuweisen, daß bei Wegnahme 
von Schichttcilcn in mit Eigenspannungen behaf
teten Werkstücken aus dem System der vorher mit
einander im Gleichgewicht befindlichen Kräfte P j, 
P 2...........Pn einzelne entfernt werden, und infolge
dessen eine andere Gruppierung der Eigenspan
nungen in den noch übrig gebliebenen Teilen der 
Werkstücke oder auch Krümmung (Werfen) eintritt.

II. B e e i n f l u s s u n g  v o n  E i g e n s p a n n u n g s 
z u s t ä n d e n  d u r c h  di e  Ze i t  u nd  d u r c h  die E r 

w ä r mu n g .

Die nachstehend mitgeteilten Versuche wurden 
ausgeführt, um einen Ueberblick darüber zu erlangen, 
inwiefern die Verteilung der Eigenspannungen durch 
längeres ruhiges Lagern und anderseits durch Er
wärmung auf verschieden hohe Temperatuien be
einflußt wiid,  insbesondre bei welchen niediigsten 
Temperaturen sich dieser letztere Einfluß bemerkbar 
macht.

1. E i n f l u ß  der  Zei t .

Bekannt, aber wenig gewürdigt ist die e l a s t i s c he  
N a c h  W irk u ng , die bei verschiedenen Stoffen mehr 
oder weniger auffällig in die Erscheinung tritt.

Auf einem Gummistreifen werde eine Mcßlänge 
10 =  100 mm abgezeichnet; darauf werde der Streifen 
gespannt, bis die Meßlänge den Betrag lx angenommen, 
sich also um )n == li — 10 verlängert hat; diese 
Streckung werde während der Zeit z (in Stunden) 
aufrechterhalten. Danach werde der Streifen plötz
lich entlastet, so daß die Spannung infolge äußerer 
Kräfte in ihm Null wird. Würde nun keine elastische 
Nachwirkung vorhanden sein, so müßte die Meß
länge auf dem Streifen sofort nach Entlastung den 
ursprünglichen Betrag 10 oder infolge bleibender 
Foi inändening c den Betrag 10 +  c annehmen. Das 
ist aber wegen der elastischen Nachwirkung keines
wegs der Fall. Die Größe X. —  1 —  )0, worin 1 der 
jeweilige Abstand der Meßmarken ist, nimmt anfangs 
zwar sehr rasch ab, die Abnahme wird aber immer 
langsamer und ist selbst nach Monaten noch nicht 
beendet; bezeichnet man mit X die t Stunden nach 
Entlastung noch vorhandene Verlängerung 1 — 10, 
so ergibt sich die Beziehung:

—  atn
(X —  c) =  (?.t —  o) ■ e .

Hierin sind a und n Konstanten. Die Beziehung 
ist schon 18G6 von F. K o h l r a u s c h  (Annal. d. Physik
u. Chemie, Bd. 128, S. 1) mit Hilfe von Torsionsver
suchen an Silberdraht und Fäden aus anderen Stoffen 
ermittelt worden. Bei Versuchen mit Gummistreifen 
in der oben geschilderten Weise, die sich mit den 
einfachsten Hilfsmitteln durchführen lassen, habe 
ich sie bestätigt gefunden.

Nebenbei stellte sich noch das interessante Er
gebnis heraus, daß die Zahl n eine kennzeichnende 
Konstante für das Gummimatcrial ist und nur durch 
dessen Beschaffenheit beeinflußt wird; die Kon
stante a ist dagegen abhängig von der Streckdauer z; 
je  größer z gewählt wird, um so kleiner wird a und 
umgekehrt. Um eine zahlenmäßige Vorstellung zu 
ermöglichen, sei erwähnt, daß z. B. für einen guten 
vulkanisierten Gummi die Konstante n den Betrag 
0,075 und die Konstante a für z =  24 Stunden 
den Wert 3,75, für z =  1/ eo Stunde den Wert 5,05 
hatte. Bei Gummisorten geringerer Güte ist der 
W ert n wesentlich größer, der W ert a für gleiches z
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wesentlich kleiner, also die elastische Nachwirkung 
erheblich stärker.

Aus obiger Gleichung ergibt sich für den unter
suchten Gunnni folgende Aenderung der Verlänge
rung X mit der Zeit t  nach Entlastung, wenn 
der Streifen 24 Stunden lang von der Meßlängo 
10 =  100 mm auf die Länge lj =  300 mm gestreckt 
erhalten und dann plötzlich entlastet wurde:

Z eit t  in s t  n ach  E n tla s tu n g :

1
0

2G
209
404
o o

0 .

’ I I
'U o
' / 3 0
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’/ erlangernng /, in m m :

. . . 200,0 

. . . 17,3

. . . 15,0

. . . 14,0

. . . 10,5

7.9

5.9

4.9

4,0 
3.8 

=  3,3

---  ---
Abbildung 5. Zeit gehabt

Wesentlich für unsere Zwecke ist die langsame 
elastische Längenverkürzung, die schließlich so träge 

verläuft, daß es versuchs
mäßig gar nicht möglich ist, 
den Rest c der sogenannten 
bleibenden Dehnung genau 
zu bestimmen; wir müssen 
also immer damit rechnen, 
daß in dem, was wir als 
bleibende Dehnung bezeich
nen, noch ein Rest elasti
scher Dehnung steckt, der 
noch nicht 
hat, zu verschwinden.

Wenn nun"- auch bei metallischen Stoffen die 
elastische Nachwirkung wesentlich geiinger ist als 
bei Gummi, so liegt doch nur ein quantitativer, 
kein qualitativer Unterschied vor. Wir werden auch 
bei den metallischen Stoffen damit zu rechnen haben, 
daß elastische Längenänderungen bis zu ihrem gänz
lichen Ausklingen erhebliche Zeiten beanspruchen 
werden, und daß das, was wir auf Grund eines Zug
versuchs als „bleibende“  Dehnung für eine gewisse 
Spannung ansehen, sicher noch einen Rest elastischer 
Dehnung einschließt (latente elastische Dehnung), der, 
wenn überhaupt, doch erst nach sehr langer Zeit 
gänzlich verschwindet.

Ich werde in einer späteren Arbeit auf diesen 
Punkt zurückkomnien und zeigen, wie sich, unter 
der Voraussetzung einer solchen „latenten“  elasti
schen Dehnung, die sogenannte Verfestigung der 
metallischen Stoffe infolge Kaltreckens in einfacher 
Weise erklären läßt.

Für den vorliegenden Zweck entnehmen wir aus 
dem oben Gesagten nur folgendes: Da Eigen
spannungen auf elastischem Längenausgleich be
ruhen und da dieser sich wegen der elastischen Nach
wirkung nicht sofort endgültig einstellt, sondern 
von der Zeit noch wesentlich beeinflußt wird, so 
müssen auch die Eigenspannungen in Werkstücken

bis zu einem gewissen Grade mit der Zeit veränder
lich sein.

Zur Nachprüfung der Richtigkeit dieses Schlusses 
würde ein Rundstab aus schmiedbarem Messing 
(57,8 %  Cu, 40,8 %  Zn, 0 %  Sn, 1 ,3 5 %  Pb und 
Spuren von Fe und Al) verwendet, der von 28 mm 
Durchmesser auf 25 mm Durchmesser kalt gezogen 
werden war, entsprechend einer Querschnittsver
minderung von etwa 20 % . Der Stab hatte wegen 
dieses Kaltreckens sehr erhebliche Reckspannungen an
genommen. Sie zeigten sich deutlich beim Eintauchen 
eines Stababschnittes in Quecksilbernitrat-Lösung, 
wobei der Abschnitt nach 10 Minuten Einwirkung 
mit scharfem Knall unter mehrfacher Längsriß
bildung aufriß. Die Risse klafften an der Oberfläche 
weit auseinander, ein Zeichen dafür, daß in der Stab- 
obei fläche Zug-, in den inneren Schichten Druck
spannungen herrschten. Die äußere Schicht I des 
Stabquersclmittcs muß auf den inneren Kern wie 
ein aufgeschruinpfter Ring drücken (Abb. 5). Wenn 
man durch Ausboliren Teile des Kernes II  wegnimmt, 
so muß der Ring I  seinem Bestreben, einen kleineren 
Durchmesser anzunehmen, oder mit anderen Worten 
sich seinem natürlichen Durchmesser zu nähern, 
bis zu einem gewissen Grade nachkommen können. 
Das Ergebnis ist in folgender Uebersicht zusammen
gestellt:

A bn ah m e d es äuß eren  D urch- 
mesnors d 8

0 mm 
0,010 mm 
0,025 mm

uaeh A u sb oh rn n g  a u f  den 
Durchmesser dj der Bohrung

bei di =  4 mm
„  „  =  10 mm
„  — 16 mm.

Da nach Ausbohren auf dt =  16 nun der größere 
Teil der Eigenspannttngen in der Oberflächen- 
schicht I ausgeglichen sein muß, so ist zu erwarten, 
daß beim Eintauchen des Hohlzylinders in die 
Quecksilberlösung kein Aufreißen mehr eintritt. 
Der Versuch bestätigte dies.

Um nun den Einfluß der Zeitdauer nach dem Ivalt- 
recken auf die Verteilung der Eigenspannungen im 
Stab zu verfolgen, wurde ein Stangenabschnitt etwa 
fünf Tage nach dem Verlassen des Zieheisens nach 
meinem Verfahren auf innere Längsspannungen unter
sucht. Mit einem anderen Abschnitt wurde das 
Meßverfahren nach Ablauf von zwei Jahren wieder
holt. Die Ergebnisse der Messung sind in den Abb. 7 
und 8 einander gegeniibergestellt.

Zur Erläuterung der Abbildungen möge folgendes 
an Hand der Skizze 6 ins Gedächtnis zurückgerufen 
werden. Die in einem Hohlzylinder n vom  Ring
querschnitt fn (scliraffiert in Abb. 6 b) in der Längs
richtung des Stabes gemessene Spannung an werde 
in Abb. (5 a folgendermaßen dargestellt. Als Abszissen 
werden nach beiden Seiten von der senkrechten

~ r 2 -r // 2
Achse 00 die Beträge %1„ und -~dn abgetragen,

wobei d„ der äußere, d„ der innere Durchmesser 
des Ringquerschnitts n ist. Die gemessene mittlere 
Längsspannung cn in dem Hohlzylinder vom Quer
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schnitt fn wird dann als Ordinate von der wageiech- 
ten Achse 00 aus abgetragen, und zwar nach oben, 
wenn sie Zugspannung, nach unten, wenn sie Druck
spannung ist. Es ergeben sich dann die zwei schraf
fierten Rechtecke in Abb. G a, deren jedes als Grund
linie den halben Ringquerschnitt f„ ' i  und als Höhe 
die Spannung a„ hat. Die Summe der beiden Recht
eckflächen a„ ■ f„ gibt dann die Kraft P n in kg, 
die infolge der Eigenspannungen in achsialer Rich
tung in dem Hohlzylinder n vom Querschnitt. f n 
wirkt. Verfährt man in gleicher Weise mit den ver
schiedenen Ringqucrschnitten n, so erhält man 
Sphanbilder wie in Abb. 7 und 8. Da die in den ein
zelnen Hohlzylindern wirkenden Kräfte P  sich gegen
seitig im Gleichgewicht halten müssen, so muß die 
Summe der schraffierten Flächen oberhalb der 
wagerechtcn Abszissenachse in den Abb. 7 und 8 
gleich sein der Summe der schraffierten Flächen 
unterhalb derselben Abszissenachse.

Abb. 7 entspricht der Spannungsverteilung im 
Stabe -fünf Tage, Abb. 8 zwei Jahre nach durchge
führter Kaltreckung. Der Vergleich der beiden A b 
bildungen ergibt, daß die Spannungsverteilung sich

Die halbe schraffierte Fläche in Abb. 7 beträgt 
2520 kg, die in Abb. 8 nur 2290 kg.

Ich möchte das gewonnene Versuchsergebnis 
nicht verallgemeinern, da das Versuchsmaterial noch 
zu spärlich ist. (Weitere Versuche in dieser Richtung

Abbildung 6 a und 6 b.

im Laufe der Zeit wesentlich geändert hat. Während 
bald nach dem Kaltrecken der Höchstwert der Zug
spannung sich nicht unmittelbar in der Oberflächen
schicht, sondern etwas darunter befindet und etwa 
1575 kg/qcm  beträgt, ist nach zwei Jahren der Höchst
wert der Zugspannung in die Oberflächenschicht ge
rückt (Abb. 8) und hat einen etwas höheren durch
schnittlichen Betrag, nämlich 1870 kg/qcm , erreicht. 
Der Spannungszuslaud ist somit gefährlicher ge
worden mit Hinsicht auf die Möglichkeit des frei
willigen Aufreißens des Materials, das insbesondere 
durch Wirkungen von der Oberfläche her (An
ätzung durch Bestandteile der Atmosphäre, An
ritzungen, Zusatzspannungen infolge ungleichmäßigen 
Abkühlens usw.) begünstigt wird.

Die Summe der schraffierten Flächen in den 
Abb. 7 und 8 gibt zwar nicht ohne weiteres ein Maß 
für die in dem mit Eigenspanitungen behafteten Stabe 
aufgespeicherie potentielle Energie (zu diesem Zwecke 
müßte man nicht die Werte a , sondern die Werte i 2 
als Ordinalen abtragen); aber jedenfalls wird die 
schraffierte Fläche in den Abbildungen um so größer, je 
großer die in dein Stabe infolge der Eigenspannungen 
aufgespeicherte potentielle Energie ist. Nach einem 
allgemeinen Gesetze strebt nun die Energie frei
willig stets einem Minderwert zu. Es ist infolgedessen

von vornherein zu erwarten, daß die schraffierte 
Fläche in Abb. 8 kleiner sein muß als die in Abb. 7, 
da, wenn irgendeine freiwillige Aenderung des 
Energieinhaltes stattgefunden hat, dieser kleiner 
geworden sein muß. Die Messung bestätigt dies.

A bbildung". Messing (Cu: S7,S; Zn: 40,8; Pb: 1,35).
Rundstange kaltgezogen. Streckzahl 1,20. 

Spannungszustand etwa ö Tage nach dem Kaltziehen.

Abbildung 8. Messing wie in Abb. 7. 
Spannungszustand 2 Jahre nach dem Kaltziehen.

sind mir leider vorderhand nicht möglich, ich hoffe 
sie aber später wieder aufnehmen zu können.) 
Immerhin steht es im Einklang mit der Erfahrung, 
daß kaltget eckte Messingstangen vielfach nach 
längerer Zeit, oft erst nach Jahren, infolge der Reck
spannungen freiwillig aufreißen, was durch den Ver
gleich der Abb. 7 und 8 wegen der Verschiebung der
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Höchstzugspannungen in die Öberflächenschfcht er- 
klärlicli wird.

Versuche darüber, iiwieweit E r s c h ü t t e r u n g e n  
die Einwirkung der Zeitdauer auf die Verteilung und 
den tcilweisen Ausgleich der Eigenspannungen ver- 
•stärken können, habe ich noch nicht anstellen können. 
Da aber die elastische Nachwirkung auf innere 
Reibungswiderstünde im Material, die sich den 
elastischen Formänderungen entgegensetzen, zu
rückzuführen, und die Verminderung dieser Reibung 
durch Erschütterungen wahrscheinlich ist, so ist die 
Möglichkeit, durch Erschütterungen während längerer 
Zeiträume die Eigenspannuiigen in gewissen Materia-

. o/

Abbildung 9. Messing wie in Abb. 7. Spannungs
zustand nach dreistündigem Erhitzen bei 160°.

Abbildung 10. Messing wie in Abb. 7. Spannungs
zustand nach dreistündigem Erhitzen bei 230°.

lien, namentlich in solchen mit starker elastischer 
Nachwirkung, zu vermindern, nicht, von der Hand zu 
weisen. Die Steigerung der Biegefestigkeit von Guß
eisen infolge Putzens in der Trommel, wie sie von 
O u t e r b r i d g e 1) beobachtet ¡worden ist, wird meiner 
Meinung nach hierauf zurückzuführen sein.

2. E i n f l u ß  der  E rw ä rm u n g .
Dieser Einfluß läßt sich an Hand der Abb. 7, 

9 und 10 verfolgen. Die Abb. 7 zeigt, wie schon be
sprochen, die Spannungsverteilung in dem kaltge
zogenen Messingstab bald nach erfolgtem Kalt
recken. Abb. 9 stellt die Spannungsverteilung dar 
nach dreistündigem Erwärmen auf 160 °, Abb. 10 
nach dreistündigem Erwärmen auf 230 °. Man sieht 
ohne weiteres, daß die Spannungen durch die Er
wärmung abnehmen, und zwar um so mehr, je höher 
die Erwärmungstemperatur ist. Bei einer nicht viel 
über 230 " gelegenen Temperatur würden die Span
nungen vollständig beseitigt werden können.

■ *) St. u. E. 1904. 1. April. S. 407/10.

—>■ Clüh'temDeratur
Abbildung 12. FluQeisen.

Stange von 41,5 auf 39 mm Durchmesser kalt gezogen. 
Streckzahl 1,13. Einfluß des Glühens bei verschiedenen 
Temperaturen auf die Reckspannungen. P : Kräfte 
in kg, die sich infolge der Reckspannungen im Innern 

der Stange das Gleichgewicht halten.

P  sooo

VOOO

Abb. 11 ist eine Zu
sammenfassung der Er
gebnisse. In ihr sind 
die Temperaturen, bei 
denen während dreier 
Stunden Erwärmung 
stattfand, als Abszissen, 
die Größen der halben 

.schraffierten Flächen in 
den Abb. 7, 9 und 10, 
also die infolge der 
Eigenspannungen im 

Stabe wirksamen 
Kräfte P , als Ordinalen 
eingetragen. Ferner ist 
in dem Schaubild auch 
die größte gemessene 
Zugspannung cmax ver
zeichnet (Linie amnx). 
Beide Linien fallen mit 

steigender Erwär
mungstemperatur ab 
und müssen bei der 
Temperatur des voll
ständigen Ausglüliens 
des kaltgereckten Mes- 
sings die Abszissen
achse erreichen.

Aehnliche Beobach
tungen wurden an einer 
Rundstange aus F l u ß -

G/üAtanperofijr
Abbildung 11. Messing wie 
in Abbildung 7. Einfluß des 
Glühens bei verschiedenen 
Temperaturen auf den Span
nungszustand. Glühdauer 

3 Stunden.
Linie +  G : größto Zugrcck-

max
S p a n n u n g  in  kg/qcm . 

Linie P  : Kräfte in kg,
die sich innerhalb des Stabes 
das Gleichgewicht halten.

e isen  gemacht (0,29 %
C, 0,08 %  Si, 0,98 %  Mn, 0,035 %  P, 0,048 %  S), 
die von einem ursprünglichen Durchmesser von 
41,5 mm auf einen solchen von 39 nun kalt hermiter- 
gezogen worden war. Das mit starken Reckspannun-

fOOOO -----------
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gen behaftete Material wurde je vier Stunden lang 
auf die Temperaturen 100, '200, 300, 400, 450 und 
500 “ angelassen, worauf dann jedesmal langsame 
Abkühlung erfolgte.

Die Messungen der Eigenspannungen lieferten in 
diesem Falle etwas unregelmäßige Werte, da die kalt
gezogene Stange augenscheinlich in irgendeiner 
unbekannten Weise vom  Lieferer gerade gerichtet 
worden war, was natürlich Zusatzspannungen be
wirkte, die unsymmetrisch zur Stabachse verteilt 
waren und in der Längsrichtung des Stabes wechsel
ten. Trotz dieser Unregelmäßigkeit läßt sich die 
allgemeine Wirkung des Anlassens aus der Abb. 12 
deutlich erkennen, in welcher wiederum die im Stabe 
infolge der Eigenspannungen im Inneren des Ma
terials wirksamen Kräfte P als Ordinaten, die Anlaß
temperaturen als Abszissen aufgetragen sind. Auch 
hier nehmen die Eigenspannungen mit steigender An
laßtemperatur ab und erreichen einen sein- niedrigen 
W ert bei 500 °, welche Temperatur der des voll
ständigen Ausglühens kaltgereckten Flußeisens sehr 
nahe liegt.

Auch der Einfluß der Erwärmung auf die A b
nahme der Eigenspannungen steht im Einklang mit 
dem bereits erwähnten allgemeinen Naturgesetz, 
wonach bei Annäherung an einen Gleichgewichts
zustand die Energie abnehmen muß. Durch die Er
wärmung scheinen infolge der Aenderung des Elastizi
tätsmoduls und der Streckgrenze Aenderungen im 
Ausgleich der Längen in den einzelnen Schichten des 
Materials einzutreten. Solange nicht neue, Span
nungen erzeugende Ursachen hinzutreten, der Aus
gleich also freiwillig vor sich geht, so kann er nur 
im Sinne der abnehmenden Energie erfolgen.

P r a k t i s c h  w i c h t i g  i s t ,  daß  die A b n a h m e  
der  S p a n n u n g e n  be r e i t s  be i  T e m p e r a t u r e n

s t a t t f i n d e t ,  die n o c h  u n t e r  der  T e m p e r a t u r  
l i e ge n ,  die ma n  als di e  u n t e r s t e  G r e n z e  f ür  
das  A u s g l ü h e n  k a ltg e r e c k te r  Ma t e r i a l i e n  
b e t r a c h t e t  u n d  bei  w e l c h e r  die d u r c h  das  
K a l t r e e k e n  b e w i r k t e  S t e i g e r u n g  der  S t r e c k - 
u n d  B r u c h g r e n z e  und  V e r m i n d e r u n g  der  
B r u c h d e h n u n g  w i e d e r  r ü c k g ä n g i g  g e m a c h t  
w e rd e n . Man ist hierdurch in den Stand gesetzt, 
in  k a l t g e r e c k t e n  Ma t e r i a l i e n  di e  S p a n 
n u n g e n  w e s e n t l i c h  zu v e r m i n d e r n ,  o h n e  daß  
m a n  di e  d u r c h  das  K a l t r e c k e n  g e s t e i g e r t e  
S t r e c k g r e n z e  u n d  F e s t i g k e i t  w i e d e r  g anz  
p r e i s g e b e n  m uß. Man kann, wie man sich aus
drückt, „künstliches Altern“  durch eine zweckmäßig 
geleitete Erwärmung herbeiführen.

Ich verweise hier auf das künstliche Altern von 
Federn, insbesondere solcher, die zu Messungen ver
wendet werden; ferner auf die Möglichkeit, kalt
gereckte Messing-, Bronze- usw. Materialien (Stangen, 
Bohre u. dgl.), die infolge starker und ungünstig ver
teilter Reckspannungen zum freiwilligen Aufreißen 
neigen, durch künstliche Alterung vor dieser Gefahr 
zu schützen, eine Möglichkeit, von der bis jetzt nur 
wenige einsichtige Firmen Gebr auch machen. Außer
dem ergibt sich aber aus dem oben Besprochenen 
eine Mahnung für diejenigen, die Liefervorschriften 
aufzustellen haben. Es muß vermieden werden, 
für Materialien, bei denen besondere Neigung zum 
Aufreißen nach dem Kaltrecken besteht, so hohe 
Beträge der Festigkeit zu fordern, wie sie nur durch 
weitgehendes Kaltrecken erreicht werden können.

Die Milderung der Eigenspannungen durch An
lassen ist nicht nur bei Reckspannungen möglich, 
sondern ganz allgemein bei Eigenspannungen, da ja. 
ein Wesensunterschied zwischen diesen Spannungen 
nicht besteht. (Fortsetzung folgt.)

Zuschriften an die Schriftleitung.
(Für die in dieser Abteilung erscheinenden Veröffentlichungen übernimmt die Schriftleitung keine Verantwortung.)

Ueber die Verwendung von Koks

Zur Aufklärung der von Si\<siig. H. M a rk g ra f 
in dieser Zeitschrift1) mitgeteilten Erscheinung, daß 
bei Verwendung von reinem Koks-Generatorgas im 
Martinofen die Schmelzung nicht fertig zu machen 
war, und daß sich schon beim Verarbeiten einer halb 
aus Steinkohle, halb aus Koks bestehenden Mischung 
im Gaserzeuger eine unverhältnismäßig lange Chargen
dauer ergab, liegt es nahe, die Verhältnisse zunächst 
rein wärmeteelmisch zu betrachten. Die von 
Markgraf freundlichst zur Verfügung gestellten Gas
analysen finden sich in Zahlentafel 1. Legt man das 
Mittel aus diesen Zahlen als mittlere Gaszusammen- 
setzung zugrunde, so ergibt sieh zugunsten des Stein- 
kohlen-Generatorgasesein um 5,7 %  höherer Kohlen
oxydgehalt, ein um 30 %  höherer Wasserstoffgehalt 
und ein um 50 %  höherer Methangehalt: der mittlere

■) 1010, 28. Dez., S. 1245/6.

in Gaserzeugern für Martinöfen.

Heizwert ist beim Kohlen-Generatorgas um 180 W E r 
d. h. um fast. 17 %  höher als beim Koks-Generatorgas. 
Nun ist allerdings der Heizwert allein keine klare- 
Kennzeichnung des Wertes eines Brennstoffes; eine-
bessere und

Zahlcntafel 1.

richtigere Beurteilurc
G a s a n a ly s e n .

gestattet der

■

T
Gas aus 

Kok# 
o/n

n
Qils aus 
Kohle

o/

Mittel aus I: 
Qas aus 

Koks
—0

_ ,
Mittel aus 11 a 

Qas aus 
Kohle

o' i- - /o
C O , . . 4— 5 3— 4 4,5 3.5
0., . . 0 0 0 0 0 0 o.o :
c ö  . . 26— 27 27— 29 ! 26,5 28,0
H . . . S— 0 10 — 12 8,5 11.0

■C H ,. . 0.7 1.5 0,7 1,5
N ,. . . 61 ,3— 58 3 58 ,5— 53,5 59,8 56.0

Heiz
wert 1055— 1111 1206— 1318 1082,0 1262,0
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pyrometrische Effekt, da bei dessen Berechnung alle 
für die wärmetechnische Beurteilung maßgebenden 
Punkte: Luftbedarf, Menge, Zusammensetzung und 
Wärmeinhalt der Verbrennungserzeugnissc, Berück
sichtigung finden. Nimmt man zunächst einmal 
—  auf diese Frage soll anschließend eingegangen 
werden —  bei beiden Gasarten gleichen Wasser
dampfgehalt, eine Erhitzung der Verbrennungsluft 
auf 1300°, des Gases auf 1200° an, so ergibt sich bei 
theoretischem Luftbedarf eine theoretische Flammen- 
temperatur

für Kohlengeneratorgas von 2475", 
für Koksgeneratorgas von 2385°,

d. h. ein Unterschied von Ü0° in der Flammen- 
temperatur. Während ein solcher Unterschied beim 
Einschmelzen der Charge und während der ersten 
Zeit des Frischvorganges nicht von erheblicher Be
deutung ist, fällt er beim Fertigmachen der Schmelze 
um so mehr ins Gewicht, je  mehr sich der Schmelz
punkt der Schmelze der Flammentemperatur nähert. 
Beim Koks-Generatorgas ergibt sich eine so geringe 
wirklieheFlammentemperatur, daß das für die Wärme
übertragung notwendige Temperaturgefälle gegen 
Ende der Charge nur noch sehr gering ist und infolge
dessen das Fertigmachen —  von diesem redet ©ivSitg. 
Markgraf ausdrücklich —  sehr in die Länge gezogen 
wird. Bei Kohlen-Generatorgas m it einer um 90° 
höheren Flammentemperatur liegen die Verhältnisse 
viel günstiger, wobei man berücksichtigen muß, daß 
gerade beim Fertigmachen der Charge eine höhere 
Flammentemperatur ganz außerordentliche Bedeu
tung hat, und daß z. B. die beträchtliche Verkürzung 
der Chargendauer, die man bei Beheizung mit Koks
ofengas erreicht, im wesentlichen auf die infolge 
höherer Flammentemperatur günstigere Wärmeüber
tragung zurückzuführen ist.

Die von Sr.'Qng. Markgraf mitgeteilten Erschei
nungen könnten also schon auf Grund der Gas
analyse eine Erklärung finden; daß beim Koksgas
erzeuger das Gas mit 700° abzog, während es beim 
Kohlengaserzeuger nur 650° Abgangstemperatur 
hatte, beeinflußt diese Verhältnisse nur wenig. 
Wichtiger ist es, den Teer- und Staubgehalt des 
Gases in Rücksicht zu ziehen. Nimmt man auf
1 cbm Ivohlen-Generatorgas einen Gehalt an Staub 
und Teer zusammen von 18 g und einen Heizwert des 
staubdurchsetzten Teeres von 68C0 W E /kg an, so 
erhöht sich der Heizwert des Kohlen-Generatorgases 
um 122 W E  auf 1384 W E ; gleichzeitig wird die 
Flammentemperatur erhöht. Der im Gase enthaltene 
Teerdampf wird in den Wärmespeichern teilweise 
zersetzt; wenngleich auch Grad und Art dieser Zer
setzung nicht festzustellen sind, so läßt die Art der 
entstehenden Verbrennungserzeugnisse doch den 
Schluß zu, daß eine Erhöhung der Flammentempera
tur eintritt, die allerdings, da sie rechnerisch nicht 
zu erfassen ist, liier nicht weiter berücksichtigt 
werden soll.

Wichtiger erscheint mir der Einfluß der Teer- 
dämpfe und ihrer Zersetzungserzeugnisse, die das

Gas an Kohlenwasserstoffen und Wasserstoff an- 
reichern, auf die A r t  d er F l a m m e n b i l d u n g .  Es 
beträgt die Verbrennungsgeschwindigkeit

für schwere Kohlenwasserstoffe . . . 0,5 m/sek
„  W a s s e r s to f f ......................4,5 , ,

, ,  K o h le n o x y d ......................2,0 „

und zwar erfolgt bei genügendem Luftiibersclniß die 
Verbrennung der Kohlenwasserstoffe unmittelbar zu 
Kohlensäure und Wasserdampf, ohne daß vorher 
eine Spaltung eintritt. Kohlenwasserstoffhaltiges 
bzw. wasserstoffhaltiges Gas gibt also eine kurze und 
infolge des Freiwerdens der Verbrennungswärme auf 
engem Raume heißa Flamme. Hierin liegt ein Unter
schied gegenüber dem an Kohlenwasserstoffen und 
Wasserstoff sowie an Teerdämpfen ärmeren Koks- 
Generatorgas. Es findet eben beim Kohlen-Generator- 
gas vor dem Kopf, durch den das Gas einströmt, eine 
intensivere Verbrennung, infolgedessen eine inten
sivere Wärmeübertragung statt. Auch der von 
SJr.^ug. Markgraf beobachtete Unterschied in der 
Flammcnfiihrung bei beiden Gasarten ließe sich aus 
diesen Ucberlegungen erklären: Kchlen-Generator- 
gas verbrennt rascher und mehr im ersten Teil des 
Herdraumes, während bei Koks-Generatorgas die 
Verbrennung langsamer vor sich geht und sich mehr 
über den ganzen Herdraum erstreckt. Besonders 
gegen Ende der Charge ist die Art der Flammen- 
fiihrung bzw. Flammenbildung von ausschlaggebender 
Bedeutung und neben der Flammentemperatur selbst 
der wichtigste Punkt zur Verkürzung der Chargen- 
dauer.

Die beim Uebcrgang von  Kohlen-Generatorgas 
auf Koks-Generatorgas eintretende Erniedrigung der 
Flammentemperatur hat noch eine andere Wirkung 
als lediglich die Verschlechterung der Wärmeüber
tragung. Bekanntlich ändert sich mit verändertem 
pyrometrischem Effekt auch der Wirkungsgrad eines 
Ofens. Beim Uebcrgang von einer Gasart auf eine 
andere muß nicht nur die Gasmenge so bemessen 
werden, daß die Anzahl Wärmeeinheiten die gleiche 
bleibt, sondern, sofern der pyrometrische Effekt] der 
neuen Gasart geringer ist, muß auch ein Mehr an 
Gas zugeführt werden, um den verringerten Ofen
wirkungsgrad auszugleichen, was selbstverständlich 
auch nur innerhalb gewisser Grenzen möglich ist. 
Um nun bei Koks-Generatorgas zunäclist die gleiche 
Wärmemenge wie bei Kohlen-Generatorgas zuzu
führen, müssen nach dem Verhältnis der Heizwerte 
an Stelle von 1 cbm des letzteren Gases 1,28 cbm 
des ersteren Gases in den Ofen gebracht werden. 
Das Mehr an Gas, das darüber hinaus zum Ausgleich 
des verminderten Wirkungsgrades zugeführt werden 
muß, steht angenähert im umgekehrten Verhältnis 
der verringerten Geschwindigkeit des Wärmeüber
ganges von der Flamme an das Bad und ergibt eine 
Erhöhung der an Stelle von 1 cbm Kohlen-Generator
gas aufzuwendenden Koks-Generatorgasmenge auf 
etwa 1,38 bis 1,40 cbm. Es sei ausdrücklich betont, 
daß hierbei eine Erhöhung der Flammentemperatur 
infolge des Teergehaltes bei Kohlen-Generatorgas
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noch nicht berücksichtigt ist. Bei Koks-Generator
gas ist also der Gasbedarf des Ofens etwa 40 %  
höher als bei Kolilen-Generatorgas. Nun ergibt aller
dings 1 kg Koks 'etwasmehr Gas als 1kg Kohle; ander
seits ist anzunohmen, da der Dampfzusatz bei beiden 
Arbeitsweisen der gleiche gewesen ist, daß der Durch
satz der Gaserzeuger beim Arbeiten mit Koks etwas 
zurückgegangen ist. W ürde man also bei beiden 
Betriebsarten mit der gleichen Anzahl Gaserzeuger 
«arbeiten, so hätte man ohne Frage im Ofen Gas
mango], und die Chargendauer würde auch dadurch 
steigen; gegebenenfalls kann die beobachtete schlech
tere Gasführutig bei Koks-Generatorgas auch hierin 
ihre Ursache haben. Die Bemerkung von $r.=x}"9- 
Markgraf „bei gleicher Durchsatzleistung der Gas
erzeuger müssen demnach mit Koks genügende Gas
mengen erzeugt werden“ , welche Bemerkung aller
dings nach dem Zusammenhang nur die Leistung 
des Gaserzeugers für sich meint, stimmt also nicht 
mit Rücksicht auf den veränderten Gasbedarf des 
Ofens.

Es bleibt noch der Einfluß des Wasserdampf
gehaltes im Gase zu berücksichtigen. Nach früheren 
Untersuchungen1) von 35r.<3»0- Markgraf wird beim 
Betriebe der Gaserzeuger mit Koks von dem zu
geführten Wasserdampf ein höherer Prozentsatz zer
setzt als beim Betrieb mit Steinkohle. Bei den 
Untersuchungen, die dieser Besprechung zugrunde 
liegen, war beim Uebergang vom Betrieb mit Kohle 
auf den Betrieb mit Koks an der Wasserdampf- 
zuführung nichts geändert worden, so daß mit der 
gleichen Dampfmengc, zeitlich genommen, zu rech
nen ist. Da nähere Angaben, besonders über den 
Durchsatz, fehlen, lassen sich Berechnungen nicht 
durchführen; jedoch läßt sich, wenn man den vor
liegenden Fall mit dem von ‘'Dr.^Jng. Markgraf in 
dem eben angeführten Aufsatz durchgerechneten ver
gleicht und den Wasserstoffgehalt der Gase dabei be
rücksichtigt, schließen, daß im vorliegenden Falle 
beim Kohlen-Generatorgas das Kubikmeter kaum 
mehr Wasserdampf enthalten hat als beim Koks- 
Generatorgas, die günstigeren thermischen Eigen
schaften des ersteren also nicht durch einen höheren 
Wasserdampfgehalt beeinträchtigt worden sind.

Meines Erachtens lassen sich also die von 
Markgraf mitgeteiiten Erscheinungen zwanglos aus 
den thermischen Eigenschaften der verwendeten Gase 
erklären. Eine weitere Frage, die hier nur gestreift 
werden kann, ist die, ob man beim Verarbeiten 
größerer Zusatzmengen Koks oder von reinem Koks 
im Gaserzeuger a llg e m e in  mit den von iSivQttg. 
Markgraf mitgeteilten Erscheinungen wird rcchnen 
müssen, oder ob diese nur einen Sonderfall dar
stellen. Die eingehenden Untersuchungen S)r.*Si>Q- 
Markgrafs über die Verwendung von Koks in Gas
erzeugern1) ergeben sogar in wärmetechnischer Be
ziehung eine Ueberlegenheit des aus Koks erzeugten 
Gases gegenüber dem aus Steinkohle hergestellten.

' )  St- u. E . 1910, 20. Jan., S. 53 /61.

Man wird jedoch die hierbei vorliegenden Verhält
nisse nicht als normal ansehen können; der Heizwert 
des Kohlen-Gcncratorgases war 1083 W E, der des 
Koks-Generatorgases 1078 W E ; dabei war die Analyse 
so, daß nach der Zusammensetzung der Vcrbrennungs- 
gase die letztere Gasart den höheren pyromctrischen 
Effekt ergab, was bei dem sehr niedrigen Heizwert 
des Steinkohlen-Generatorgases nicht verwunderlich 
ist. Man wird normalerweise den Heizwert von 
Kohlen-Generatorgas mit 1200 bis 1300 W E  an
nehmen können, wohingegen der Heizwert des aus 
Koks gewonnenen Gases sich nicht wesentlich über 
den oben angegebenen W ert wird steigern lassen 
können aus Gründen, die einmal in der Art des ver
gasten Brennstoffes, sodann in der Art des Ver
gasungsvorganges liegen, und deren Erörterung hier 
zu weit führen würde. Meines Erachtens wird man 
damit rechnen müssen, daß das Koks-Generatorgas 
dem Kohlen-Generatorgas thermisch unterlegen ist, 
sofern nicht durch Veränderung der Gaserzeuger
bauart sich bessere Ergebnisse mit Koks erzielen 
lassen. Dabei behält die von Sfc*a8tfl. Markgraf auf- 
gestellte Forderung nach weitgehender Verarbeitung 
von Koks in Gaserzeugern als ein Gebot der Zeit 
volle Berechtigung. Nur wird man gut tun, mit den 
Veränderungen, die dieser Uebergang mit sich bringt, 
zu rechnen und sich an die neuen Verhältnisse an
zupassen, d. h. durch bauliche Mittel oder solche 
wärmetechnischer Natur die Minderung der Gas
beschaffenheit wieder auszugleichen.

Ich kann meine vorstehenden Ausführungen 
durch einige bemerkenswerte Vcrsuclisergebnisse er
gänzen, die mir von privater Seite zur Verfügung ge
stellt worden sind. Ein 50-t-Martinofen wurde 
seither m it ungereinigtem Generatorgas aus Stein
kohle betrieben; zur Feststellung, ob die Gewinnung 
der Nebenerzeugnisse aus dem Gase sich lohne, und 
welchen Einfluß sie auf den Gang der Oefen habe, 
wurde in ganz einfacher Weise das nach einem Ofen 
abgezweigte Gas vollständig heruntergekühlt und 
dabei fast vollständig von Teer, Ruß und Wasser
dampf befreit. Da sich mit diesem Gase eine außer
ordentlich lange Chargendauer ergab, wurde ihm 
versuchsweise etwas Koksofengas zur Aufbesserung 
beigemischt; dabei wurden bessere Ergebnisse er
zielt, wenn auch die Chargenzeit nicht auf die bei 
der alten Beheizungsart übliche gebracht werden 
konnte. Bei beiden Beheizungsarten wurden nun mit 
einem Wanner-Pyronieter genaue M e ssu n g e n  der 
F la m m e n te m p e r a tu r e n  ausgeführt, wobei gleich
zeitig die Verteilung der F la m m e  im  O fen  fest
gestellt wurde. Die Messungen wurden so ausgeführt, 
daß jeweils wirklich die reine Flamme und nicht etwa 
die Temperatur des Mauerwerks gemessen wurde.

Diese Messungen können mit den Ausführungen 
von 'SiivQufl- Markgraf insofern in Verbindung ge
bracht werden, als in dem einen Fall, wie bei 2ir.*5"9- 
Markgraf, gewöhnliches, ungereinigtes Steinkohlen- 
Geucratorgas verwendet wurde, während der zweite 
Fall mit dem Koks-Generatorgas von Sr.*3"9- Mark-
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Zalilentafel 2. I. U n g o  r e i  n i g t os G e n e r a t o r g a s .  
Mittlerer Heizwert (ohne Teer und Ruß) 1245 WE, 

Temperatur beim Eintritt in den Ofen rd. 080", 
Teer- und Rußgehalt nicht bestimmt, jedoch hoch.

Flammcntcmpei'ftturcn
Olentür Nr. 1 ■ 2' j 3 | ; 4: '^

Einschmelzen 
der Charge eben 

beendet
« -

1770" 
1700° 
1775c

1750»: 1690» 1630 »;1600» 
1725° l(j8Q° 16 300|l610" 
17 500:1080 °1 G 2 0 “ ; 1600"

1 Stunden 
vor Absteehen

17S0"
1750"

1745" 1690“ 1625° 1625' 
1700» 1670" 16501’ 1630 0

Nach der Sonn
tagsausbesserung 

V-, Stunde 
vor Absteehen 

der Charge 2

1835"

1800”
1830"
1850"

1775 ' 1730"

1 7 8 0 »1 7 2 0 » 
1780» 1730" 
1775" 1730°

1680" 16 60“

1680» 1660» 
1060 »,1660» 
1670 0 1660 0

5 ¥ 3  £

F/amwcrtricMi/ng 
Abbildung 1. Meßstellen.

Zahlentafel 3. II. G e r e i n i g t e s  G e n e r a t o r g a s  
(unter Koksofengaszusatz).

Heizwort schwankend zwischen 1710 und 2140 WE. 
Gas praktisch frei von Teer und Ruß, mit 35'' in den 

Ofen tretend.

Plammentcm Kraturon
Ofentür Nr. 1 2 3 5 |

etwa 1 Stunde 
vor Abstechen

i -
1750"
1700"
1700»
1710»

1750"
172.5"
1750"
1725"

1725“
1700"
1730"
1700"

1630»
1010"
1020»
1000»

1000°
1580»
1600»
1590°

Einzelmessung —
1710"
1685"

1700" 1660" 
1700" 1725"

1020»
1700“

1000"
1040»

.graf das gemeinsam hat, was nach dessen eigenen 
Ausführungen von großem Einfluß ist: das Freisein 
des Gases von Teer und den daraus entstehenden 
schweren Kohlenwasserstoffen. Die Bedeutung dieser 
.Bestandteile erfährt durch die im folgenden jr.it- 
geteilten Messungen sicherlich eine Klärung.

Dio Flammen! em- 
1— --—  peraturen wurden

durch die Schauöff
nungen der fünf 
Türen des Ofens ge-

M e ß s M *  m csscn ’ die im  f ü 
genden mit Kr. 1 
bis 5 genannt sind 
(Abb. 1). Die Pfeile 
in Zahlentafel 2 ge

ben die Flammenrichtung an; die Temperaturen an 
der Seite, wo Gas und Luft zusammentreten, sind 
jeweils vorangestellt.

Die angegebenen Zahlen sind die Mittelwerte aus 
mehreren Messungen, die immer unmittelbar nach 
dem Umstellen gemacht wurden und untereinander 
fast stets Uebereinstimnuing zeigten. Bei den Zahlen 
fällt zweierlei auf: Zunächst ist d ie  A n r a n g s te m 
p e r a tu r  der F la m m e , unmittelbar nach der Zün
dung vor dem Kopf gemessen, be i u n g e re in ig te m  
G as an u n d  für. s ich  h ö h e r , und zwar um einen 
Betrag, der besonders gegen Beendigung des Frischens 
ins Gewicht fällt. Sodann ist die Verteilung der 
Flamme, d. h. d ie  A rt d er V e r b r e n n u n g  bei 
b e id e n  G a s a r te n g a n z  v e rs ch ie d e n . Aus Abb. 2, 
in welcher die Temperaturen schaubildlich aufge
tragen sind, geht das besonders deutlich hervor; die 
Schaulinien Ia und ITa zeigen die höheren, Ib und 
I lb  die niedrigeren Temperaturen bei beiden Gas- 
arten. Beim ungereinigten Gas liegt die Höchst
temperatur der Flamme gleich an der Zündstelle; 
schon an der zweiten Tür ist ein Temperaturabfall 
eingetreteri, der bis zum abziehenden K opf anhält. 
Der Temperaturabfall ist am größten im ersten 
Drittel des Ofens und wird dann etwas geringer (siehe 
die Linien Ia und Ib). Beim gereinigten Generator

\ICL

! x i
JliZ

J lt
i vV

"u z \ \
\ V

w\\

\

2F

gas dagegen bleibt die Temperatur der Flamme im 
ersten Drittel des Herdraumes fast gleich, steigt bis
weilen sogar noch um ein geringes; dann erfolgt kurz
hinter der Mitte, zwischen der dritten und vierten

Tür, der stärkste 
Temperaturabfall 

(siehe die Linien
Ha und Ilb).

Es liegt also ein 
grundlegender Un
terschied in der 

Flammenbildung 
vor: das ungerei
nigte Gas verbrennt 
rasch und anschei
nend ziemlich voll
ständig bereits im 
ersten Drittel des

HerdrauiJies und
„  , , ,  gibt dabei, da dieM e ß s f e / / e  ?  ’ ,

latente \ erbren- 
Abb. 2. Flammentemperaturen, nunj'swärme rasch
Ia  und Ib  ungereinigtes Genera- und auf geringem 
torgas, 11a und I lb  gereinigtes Kail tue frei wird, 
Generatorgas (Sonderfall), IV  un- eine sehr heiße 

gefährd Badtemperatur. Flamme. Beim ge
reinigten Gase ent

wickelt sich die Flamme bis zur Mitte des Ofens; 
hier ist die Verbrennung in der Hauptsache been
det. Die bei der Verbrennung freiwerdende. Wärme 
verteilt sich also mehr; infolgedessen ist die Flamme 
weniger heiß. Dieser Unterschied der Flammenbil
dung konnte auch mit dem Blauglas mit bloßem 
Auge deutlich wahrgenommen werden.

Die Frage, welche Art der Flamme günstiger ist, 
muß meines Erachtens zugunsten des ungereinigten 
Gases beantwortet werden. Bei ihr ist das für die 
Wärmeübertragung maßgebende Temperaturgefälle 
zwischen Flamme und Bad am günstigsten. Auf eine 
verhältnismäßig kürzere Erstreckung hin ein hohes 
Temperaturgefälle zu haben, erscheint jedenfalls 
günstiger als ein geringes und sich auf den ganzen 
Herdraum gleichmäßiger erstreckendes Gefälle. Man 
darf nicht vergessen, daß nach Dulong-Petit die Ge
schwindigkeit der Wärmeabgabe in einem h ö h e re n
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als im proportionalen Verhältnis des Temperatur
unterschiedes wächst.

Hierbei sei bemerkt, daß die Chargendaucr beim 
Uebergang auf gereinigtes Gas um 1 bis 1 %  Stunden 
zunahm. Da nun hierbei am Ofen nicht das geringste 
verändert, die Gas- und Luitführung in den Köpfen 
durchaus gut, die Temperatur, mit welcher die Ab
hitze den ITerdraum verließ, fast gleich war, also auch 
mit annähernd gleicher Vorwärmung, wenigstens der 
Luft, gerechnet werden kann, da ferner der Heiz
wert des gereinigten Gases so hoch war (1710 bis 
2140 W E !), daß der Ausfall an Wärmeeinheiten im 
Teer und Ruß sowie an fühlbarer Wärme, sogar teil
weise der verminderte Öfemvirkungsgrad ausgeglichen 
war, so kann der Unterschied in der Chargendauer 
wohl im wesentlichen auf die Verschiedenartigkeit der 
Flammenbildung zurückgeführt werden.

Was SX'Qng. Markgraf über den Einfluß der 
F lam m enführung sagt, muß auf die Flammen- 
b i ld u n g  bezogen werden und ist dann ein wichtiger 
Punkt der Klärung.

Worin liegt nun der Unterschied in der Flammcn- 
bildung bei beiden Gasarten begründet ? Die genaue 
Zusammensetzung der Gasarten ist mir nicht be
kannt. Sicherlich ist beim gereinigten Gas durch den 
Koksofengaszusatz der Kohlenoxydgchalt verdünnt, 
der Methan- und Wasscrstoffgchalt erhöht. Die 
theoretischen Verbrennungstemperaturen der ein
zelnen Bestandteile sind die folgenden:

K o h le n o x y d .....................................2148“
Schwere Kohlenwasserstoffe . . . 2084°
W asserstoff.........................................  1093"
M e t h a n ..............................................  1865"

Wenn also auch die eben genannte Aenderur:g der 
Gaszusammensetzung wohl etwas zur Erniedrigung 
der Flammentemperatur beigetragen hat, so darf 
doch vor allem nicht Vergessen werden, daß nach 
den obigen Zahlentafeln die V e r b r e n n u n g sg e 
s c h w in d ig k e it  des Kohlenoxyds weitaus am ge
ringsten ist, also das, an Kohlenoxyd reichste u n 
g e r e in ig te  Gas die längste Flamme geben müßte. 
Daß sic das gerade nicht tut, sondern die kurze und 
heiße Flamme gibt, das stehe ich nicht an, auf den 
Gehalt des ungereinigten Gases an den aus dem Teer 
stammenden schweren Kohlenwasserstoffen zurück-- 
zuführen, die einmal die höchste Verbrennurgs- 
"geschwindigkeit, gleichzeitig eine sehr hohe Ver
brennungstemperatur haben, wobei ohne Frage auch 
der mechanische und der chemische Ruß eine wesent
liche Rolle spielen. Möglicherweise wirkt dann diese 
rasche und intensive Verbrennung gewissermaßen 
mitreißend auf die Verbrennung der übrigen Be
standteile.

Wieweit die vorstehenden Mitteilungen allein 
die von 2)r.»3ug. Markgraf geschilderten Verhältnisse 
aufzuklären vermögen, will ich dahingestellt sein 
lassen. Ich glaubte sie jedoch, da sie eine Möglich
keit der Klärung in sieh schließen, nicht vorenthalten 
zu sollen.

Im Januar 1917. jy r_ k .

Der Aufsatz von S>r.»Sii0- Markgraf veranlaßt 
mich, eigene, vor reichlich 15 Jahren mit Koksgas 
im Dauerbetriebe erzielte Ergebnisse bekanntzu
geben, um dadurch vielleicht hier oder da auftretende 
Bedenken gegen die Verwendung dieses Gases zu 
zerstreuen. Während '2)r.=Qrtg. Markgraf an Hand 
seiner Versuche zu dem Ergebnis gekommen ist, 
daß es voraussichtlich ohne Aendcrung der Ofen- 
köpfe nicht gehen wird, bin ich an Hand eigener Er
fahrungen der Ansicht, daß jeder mit Kohlengas be- 
triebene Martinofen ohne weiteres mit Koksgas be
trieben werden kann. Die Schwierigkeit liegt einzig 
und allein in der richtigen Lvftzuführung, d. li. es muß 
die richtige Menge Verbrennungshrft zugeführt werden.

Bei dem mit Kohlengas beheizten Martinofen 
kann man die Regelung von Gas und Luft ohne Be
denken dem zuverlässigen und tüchtigen Schmelzer 
überlassen, da er die Flammenbildung sicher beobach
ten kann. Anders beim Ofen mit Koksgasbeheizung. 
Schon bei niedrigen Temperaturen brennt dieses 
Gas mit schwach leuchtender Flamme, und diese 
Flamme wird um so unsichtbarer, je heißer der Oien 
wird, so. daß nach dem Einschmelzen des Bades 
die Flamme eigentlich nur noch als seitwärts strö
mendes Geflimmer zu erkennen ist. Das Ende der 
Flamme läßt sich mit Sicherheit nicht mehr fest- 
stellen. Es liegt deshalb nahe, daß der Schmelzer 
von diesem Zeitpunkt an reichlicher Gas zuführt, 
um die Flammenbildung besser erkennen zu können, 
oder die Luft drosselt, um den schon heißen Ofen zu 
schonen, und nun tritt das ein, was auch fSr.'Q"9- 
Markgraf beobachtet hat. Es fehlt an genügender 
Luft, das Gas wird nicht mehr auf das Bad gedrückt, 
sondern zieht unter dem Gewölbe ab. Eine weitere 
Folge ist natürlich ein Laufen der Köpfe auf der 
Abzugseite und ein Stillstand im Frischen, da der 
Ofen zurrt größten Teil mit reduzierenden Gasen 
gefüllt ist. Hätte SJt.’ Sng. Markgraf die Abgase 
untersucht, so würde er darin sicherlich nach dem 
Zeitpunkt des Einschmelzens eine nicht unbedeu
tende Menge unverbrannter Gase, und abends auf 
dem Kamin eine hübsche blaue Flamme von bedeu
tender Länge entdeckt haben.

So einfach nun die Beseitigung dieses Fehlers 
theoretisch erscheint, mir so schwieriger ist die Sache 
iir der Praxis, und es gehört sehr große Aufmerksam
keit und lange Erfahrung dazu, einen Martinofen 
mit Koksgas sicher zu führen.

Daß ein mit Koksgas richtig geführter Ofen dem 
theoretisch höheren Heizwert dieses Gases ent
sprechend schneller arbeitet, bedarf wohl keiner be
sonderen Betonung.

Diese für Koksgas günstigen Beobachtungen 
wurden in monatelangem Dauerbetrieb an einem 
ö-t-Ofen und später an einem normalen 15-t-Ofen 
gemacht. Bei letzterem Ofen konnte allerdings 
wegen Mangel an geeignetem Kleinkoks immer nur 
zwischendurch schichtweise gearbeitet werden, aber 
auch dann wurden dieselben Beobachtungen ge
macht und dieselben günstigen Ergebnisse erzielt.
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Ein weiterer Vorteil des Koksgases ist' seine große 
Reinheit, d. h. Teer- und Ruß-Ablagerungen gibt 
es nicht, und die oft mit großen Mühen und Kosten 
verbundenen Reinigungsarbeiten an Gaskanälen und 
Rohrleitungen fallen bei Koksgas vollkommen fort.

Daß das Koksgas trotz dieser Vorzüge noch so 
wenig Eingang in Hüttenbetriebe gefunden hat, 
liegt einmal an der so überaus schwierigen Regel
barkeit bei hohen Temperaturen, durch die als natür
liche Folge bei den meisten Versuchen schlechter 
Ofengang oder schlechte Öfenhaltbarkeit erzielt 
wurden. Dann aber auch wohl zum nicht geringsten 
'Teil an den höheren Kosten für Koksgas. Ist es doch 
unter normalen Verhältnissen unbedingt billiger und 
einfacher, die Kohle unmittelbar zu vergasen, als 
zunächst Koks herzustellen, diesen erst zu zerkleinern 
und dann zu vergasen. Am geeignetsten dürfte 
meiner Ansicht nach Koks von 10 bis 30 mm Korn
größe lur die Vergasung im Gaserzeuger sein; daß 
ein solcher Kleinkoks ohne besondere Zerkleinerung 
für den Großbetrieb nicht in genügenden Mengen 
zur Verfügung steht, ist wohlbekannt. Wenn heute 
in einzelnen Fällen Koks gewissermaßen als 'Neben
erzeugnis gewonnen wird und in größeren Mengen 
billig abgegeben werden könnte, so würden gewiß 
auch die Zcrkleinerungskosten keine große Rolle 
spielen und das Koksgas ebenso billig wie Kohlengas 
zur Verfügung stehen. Hier ist eine Verallgemeine
rung nicht zulässig, und es muß, wie so oft im Hütten
betrieb, von Fall zu Fall gerechnet, werden.

Ob es unter allen Umständen richtig ist, den in 
größeren Mengen fallenden Kleinkoks gemischt mit 
Steinkohle zu vergasen, möchte ich bezweifeln. 
Meines Erachtens ist es richtiger, das Gas als Misch
gas zu verfeuern, d. h. also einen oder mehrere Gas
erzeuger einer Batterie nur mit Koks zu beschicken, 
die übrigen nur mit Steinkohle. Einmal verlangt 
Koks eine andere Schütthöhe wie Kohle, dann kann 
aber auch auf diese Weise den beiden Brennstoffen 
das verschieden benötigte richtige Gemisch von Luft 
und Wasserdampf, so wie es zur besten Vergasung 
verlangt wird, getrennt zugeführt werden. Das so 
gewonnene Süsehgas würde voraussichtlich auch die 
Arbeit am Martinofen wesentlich erleichtern, da es 
sicherlich mit gut leuchtender, also leicht zu be
obachtender Flamme verbrennen wird, dabei höheren 
Heizwert als reines Kohlengas besitzt.

So schwierig die Arbeit mit Koksgas am Martin
ofen, Tiegelofen, kurz, jeder Art von Schmelzöfen 
ist, so einfach, zuverlä :ig  und sauber ist. das Arbeiten 
mit diesem Gas bei Oeivn mit niederer Temperatur. 
Wo Koks billig und in genügender Menge zur Ver
fügung steht, sollte er vor allen Dingen den Gas
erzeugern des Walzwerks, Hammerwerks, Glühöfen 
usw. zugeführt werden. Hier ist infolge der niederen 
Temperaturen eine genaue Beobachtung und Ein
stellung der Flamme sehr gut möglich, und alle diese 
Oefen lassen sich leicht auf die richtige Verbrennung 
einstellen, weil die Ofentemperaturen hier nie so stark 
und schnell wechseln wie bei den Schmelzöfen. Bei

Rollüfen, Stoßöfen, Glühöfen usw. genügt meist ein 
einmaliges Einstellen der Gas- und Luftschieber 
und eine zeitweise l ’ eberwachuug des Gasdruckes, 
um dauernd gute Ergebnisse zu erzielen.

Wie aus vorstehendem ersichtlich, eignet sich 
reines Koksgas infolge seiner Reinheit und hohen 
Verbrennungswärme vorzüglich für alle Arten Feue
rungen im Hiittenbetriob, sobald es billig genug 
hergestcllt werden kann, wobei jedoch aus den ange
führten Gründen die Verwendung in Wärmöfen, 
Glühöfen usw. unbedingt zu bevorzugen ist.

H e r m sd o r f  bei Berlin, im Januar 1917.
W. Höf ivghoff.

* **

Aus dem Aufsatz von ©r.*3»0- Markgraf geht 
hervor, daß bei Verwendung von Koks-Kohle-Ge
mischen anstatt von Kohle int Gaserzeuger der 
Martinofen schon langsamer ging, daß jedoch bei 
Verwendung von Koks allein die Schmelzung über
haupt nicht fertig zu bringen war, obwohl der Gas
erzeuger selbst anstandslos arbeitete.

Dieses unbefriedigende Ergebnis glaubt S)r.=Sng. 
Markgraf auf eine beobachtete, noch unaufgeklärte 
u n g ü n stig e re  F la m m e n fü h r u n g  im Martinofen 
zuriickführen zu können und regt weitere Versuche 
unter Umgestaltung der Ofenköpfe an.

Bei der W ichtigkeit des Gegenstandes wären 
weitere Versuche in der Tat sehr wünschenswert. 
Doch möchte ich es für aussichtsreicher halten, 
vorerst einmal die th e rm is ch e n  G ru n d la g e n  der 
vorliegenden Frage besser als bisher d u rch  V e r 
su ch e  a u fzu k lä re n , und zwar in der Weise, daß 
man die Wärmebilanz von dem in den Gaserzeuger 
glgichteten Brennstoff an bis zum Abgasaustritt 
aus den Wärmespeichern des Martinofens genau ver
folgt. Entsprechende Versuche, die selbst anzustellen 
ich nicht in der Lage bin, denke ich mir durchgeführt 
als Parallelversuche an demselben Ofen und Gas
erzeuger unter möglichst gleichen Bedingungen, wo
bei der Gaserzeuger das eine Mal nur mit Rohkohle, 
das andere Mal nur m it Koks zu beschicken wäre. 
Für die üeberwachung der Vergasung könnten hier
bei die von der Stahlwerkskommission des Vereins 
deutscher Eisenhiittcnleute aufgestellten „Norm en 
für- Versuche an Gaserzeugern“ 1) benutzt werden; 
außerdem aber müßten gleichzeitig, am besten mit
tels eines selbstaufzeichnendcn Galvanometers für 
mehrere Meßstellen, die thermischen Verhältnisse 
des Ofens auch za h le n m ä ß ig  geprüft werden. Zu 
messen wären dabei etwa: Temperatur des Generator
gases beim Austritt aus dem Gaserzeuger und vor 
Eintritt in das Wechselventil, Ofentemperatur, Ab
gastemperatur hinter den Wärmespeichern, gegebenen
falls auch die Temperatur in letzteren. .

Praktische Versuche in der Richtung, wie soeben 
angedeutet, wären je  nach ihrem Ergebnis geeignet,

Vgl. St. u. E. 1914, 5. Febr., S. 23G.
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die von mir an anderer Steile1) vertretene Ansicht 
von der Aussichtslosigkeit eines ernstlichen weiter
gehenden Wettbewerbes des Koks-Generatorgases 
gegen das Rohkolilen-Gencratorga« (insbesondere 
wenn letzteres unter Gewinnung der Nebenerzeugnisse 
hergestellt wird) zu bekräftigen oder zu erschüttern. 
Voiläufig erkläre ich mir die bisher festgestellten 
unbefriedigenden Ergebnisse bei der Beheizung von 
Oefen mit hoher Temperatur mittels Koks-Gcnerator- 

. gas mit dem aus theoretischer Ueberiegung sieh er
gebenden n ie d r ig e re n  p y r o m e tr is c h e n  E f fe k t  

;d e s  K o k s -G e n e r a to r g a s e s , der im allgemeinen 
um etwa 15 bis 25 %  niedriger sein dürfte als der 
des Roh kohlen-Generatorgases. Auf jeden Fall aber 
ist die aufgeworfene Frage wichtig genug auch für 
das EisenhiUtenwesen, um eine baldige Klärung 
durch möglichst vielseitige weitere Versuche anzu
streben.

B e r n d o r f  (N .-O est), im Januar 1917.
Stpi.-Ql'fl- Fritz Hoffmann.

* **
Es liegen mir selbst keine Erfahrungen über die 

Verwendung von aus Koks erzeugtem Generatorgas 
in Martinöfen vor, um die von ‘Ssiv.Qng. Markgraf 
in seinem Aufsatz angeregte Frage aus eigener Er
fahrung beurteilen zu können. Aber es ist wohl 
kaum anzunehmen, daß eine Gestaltung der Ofen- 
köpfe die Flammenführung bzw. Flammenwirkung 
des in Rede stehenden Koksgases wird beeinflussen 
können. Hängt doch die Flammcnfiihrung im Mar
tinofen im wesentlichen auch von der Zusammen
setzung des Gases ab, wie es von den Ofenkammern 
dem Herdinnern zugeführt wird. Und somit stimme 
ich mit dem Verfasser in der Vermut ui.g überein, 
daß die ungünstige Flammenführung auf das spezi
fische Gewicht der Verbrenmu.gsgase zurückzuführen 
ist, das deren Zusammensetzung bedingt, wobei das 
Vorhandensein von Kohlenwasserstoffen, namentlich 
von schweren Kohlenwasserstoffen, eine Rolle spielen 
dürfte.

Zu dieser Ansicht führen mich Beobachtungen 
über das verschiedenartige Verhalten von unter den 
gleichen Bedingungen und aus derselben Steinkohle 
erzeugtem Generatorgas von gleicher Beschaffen
heit, jedoch unter der Voraussetzung von Tempera
turunterschieden bei der Ueberiührung vom  Gas
erzeuger in den Martinofen. Bekanntlich liefert die 
Gaskohle ein an Kohlenwasserstoffen, namentlich 
an schweren Kohlenwasserstoffen, reiches Gas, und 
diese wolkigen Bestandteile ergeben bei ihrer leuch
tenden Verbrennung im Ofen die größten Heiz
wirkungen. So wünscht sieh der erfahrene Schmelzer 
für einen flotten Ofengang n ich t  die nichtleuch
tende, bezeichnend kurze, mit großer Geschwindig
keit austretende und dann aufflackernde, dünne, 
heiße Stichflamme, sondern eine leuchtende,

a) Zur künftigen Entwicklung des Generatorbetriebes. 
Feuerungstechnik 1916, 1. Okt., S. 3/8. Y«t. St. u, E.
1916, 23. Nov., S. 1137/P.

w o lk ig e  und langsam über das Bad hinziehende
lange Flamme. Und eine solche erzeugt ein Gas, 
das namentlich die schweren Kohlenwasserstoffe 
beim Eintritt in den Ofenkopf zum größten Teil 
noch enthält. Fehlen diese trotz des Vorhanden
seins im Urzustände des Gases, so sind dafür zwei Ur
sachen möglich: Entweder das Gas erfährt auf dem 
Wege nach den Ofenkammern eine solche Abküh
lung, daß sich die Kohlenwasserstoffe, namentlich 
die teerigen Bestandteile, in den Leitungen nieder- 
schlagen, oder die Ofenkammern sind so hoch er
hitzt, daß die Kohlenwasserstoffe zerlegt werden und 
somit das Gas der Urzusammensctzung und dem Ver
halten des Koksgases näher- bzw. gleichkommt. Ein 
solches Gas aus Kohle läßt sich aber auch schon im 
Gaserzeuger bei n ic h t  sa ch g e m ä ß e r  Führung er
zeugen, wenn der Gaserzeuger „heruntergebrannt“ ' 
ist, also wenn die Schütthöhe zu niedrig ist, oder 
wenn der Gaserzeuger „Oberfeuer“  hat. In diesen 
Wahrnehmungen dürfte wohl das gegenüber Kohlen
gas verschiedenartige Verhalten von Koksgas im 
Martinofen infolge des Fehlens von Kohlenwasser
stoffen begründet liegen.

lieber eine Untersuchung auf schwere Kohlen
wasserstoffe, die naturgemäß im Koksgas nicht vor
handen sein können, gibt die mitgeteilte Analyse 
leider keinen Aufschluß. Aber schon der um die 
Hälfte niedrigere Jlethangehalt im Koksgas kenn
zeichnet cs dem mit ihm verglichenen Kohlengas 
gegenüber als ein an Kohlenwasserstoffen armes Gas. 
Der Verfasser ist zwar mit seinen Vermutungen über 
das verschiedenartige Verhalten von Gasen auf der 
richtigen Fährte; seinen Ausführungen über die Ur
sachen kann jedoch nicht ganz beigepflichtet werden. 
Während er annimmt, daß für eine leuchtende, ord
nungsmäßig geführte Flamme die Zersetzung der 
Kohlenwasserstoffe in der hocherhitzten Ofenkammer 
Bedingung ist, vertrete ich die entgegengesetzte Vor
aussetzung, daß die Zerlegung der Kohlenwasserstoffe 
vermieden werden muß, daß also die Gaskammer 
nicht zu heiß sein darf.

Diese Auffassung sowie die übrigen Beobach
tungen werden von C. D ich m a n n  und ®r.^Jug.
F. M ay  er in der Literatur bestätigt. Dichmann 
schreibt in seinem Buch „D er basische Herdofen
prozeß“  S. 57 wörtlich:

,.Dic Steinkohle enthält stets eine größere Menge, 
und zwar 27 bis 36 %  flüchtiger Bestandteile und gibt 
ein an Kohlenwasserstoffen und Teernebeln reiches Gas, 
welche bei der Verbrennung die Flamme leuchtend machen. 
Dies wird von den meisten Fachleuten als vorteilhaft an
gesehen —  ob mit Recht, bleibe dahingestellt — , indem 
eine solche leuchtende Flamme bedeutend mehr Heiz- 
kraft entwickeln soll als die reine Kohlcnoxydflamme.“

S)r.‘ Sug. F. Mayer schreibt in seiner „W ärm e
technik des Siemens-Martinofens“ , S. 17:

„Generatorgas, das viel Kohlenwasserstoffe enthält, 
verträgt weniger gut eine hohe Erhitzung, da es sich bei 
höheren Temperaturen teilweise zersetzt. Insbesondere 
sind es die schweren Kohlenwasserstoffe, die einer schi
hohen Erhitzung des Gases im Wege stehen“  usw.
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W eiter S. 56:
„Aus den Analysen geht weiterhin hervor, daß der 

Methan- und selbstverständlich der Aethylengehalt durch 
die Erhitzung wesentlich zuriiekgeht. ln heutigen Fach
kreisen herrscht jedoch, vielleicht mit Recht, dio Mei
nung vor, daß für den Martinofenbetrieb eine, gasreiche 
Kohle, die also viel Methan und schwere Kohlenwasser
stoffe liefert, entschieden besser sei als eine cnsarme.“

Ob meine Anschauungen in allen Teilen richtig 
sind, müßte durch umfangreiche Versuche mit ver- 

. schieclenen Gasarten bei entsprechender Ofenrcge- 
lüng mittels Analysen und genauer Beobachtung 
des Aussehens und des Verhaltens der jeweiligen Gas
flamme festgestellt werden. Insonderheit wäre zu 
untersuchen, bei welcher Temperatur etwa die Zer
legung der schweren Kohlen wasserst olle in der Gas
kammer beginnt.

K ö n ig s h ü tte  O.-S., im Januar 1917.
Fr. Btmhqtfll.

* *
*

Nach ergänzender Mitteilung von ®r.*S«o- Mark
graf an die Schriftleitung setzte sich bei seinen Ver
suchen das Koksgeneratorgas im Vergleich zum 
Steinkohlengeneratorgas folgendermaßen zusammen:

K ok=- Steinkohlen-
gen eratorgas generatorgaä

% %
COa ................................... 4-— 5 3— 4
0,  ..................  - -
C O .......................................20— 27 27— 29
H ........................................... S— 0 10— 12
C li4 ................................... 0,7 1,5

Der H e iz w e r t  der beiden Gase berechnet sich 
hiernach wie folgt1):
K o k sg e n e ra to rg a s :

.M inlest- H öch st
w ert w ert
WJä W B

0,20 cbmCO =  789 0,27 cbm CO =  Slil
0,08 „  H., =  200 0,09 „  11, =  231
0,007 „  CH“ = __60 0,007 „  CH4 =  CO

1055 1110

S te in k o h le n g e n e r a to r g a s :
M indest- H öch st

w ert w ert
W B  W E

0,27 cbm CO =  819 0.20 cbm CU — 880
0,10 „  H 2 =  257 0,12 „  H 2 =  308
0,015 „  CH., = ; 128 0,015 „  CH4 =  128

1204 1310

Legt man den Durchschnitt bei beiden Gasen 
zugrunde, so ergibt sicli für das Koksgeneratorgas 
ein Heizwert von 1083 W E und für das Steinkohlen
generatorgas ein Heizwert von 1260 WE, ent
sprechend einem Unterschied von 1 7 % .

Der S a u e r s to f fb e d a r f  der jeweiligen Durch- 
schnittsgase zur Verbrennung beträgt für

*) Nach „H ütte“ , Taschenbuch für Eisenhüttcnleute, 
1910, fcj. 309: \vj;
1 cbm CO verbrennt zu 1 cbm CO. mit 3034
1 >, H , „  „  1 „  H 20  (Dampf) „  2570
1 CH, „  „ 1  „  CÜ2 und 2 cbm

H „0 ( D a m p f ) ........................................................   S5G2
(CH„ +  2 0 2 == C 02 +  2 H sO)

K o k s g e n e r a to rg a s :
bei 0,205 cbm CO 
„  0,085 ., H 2
„  0,007 „  CH

0,133 cbm O 
0,042 „  „
0,014 „  „

Zusammen 0, IS9 cbm 0

U n vcrbren n bare
Bestan dteile

0,045 cbm C 02 
0,598 .. X.,

U m 'erbrennbare 
B estan d  teile

0,035 cbm C 02 
0,56') .. N ;

Steinkohlengeneratorgas:

bei 0,2S cbm CO =  0,140 cbm O
., 0.11 ., H , ... 0,055 ,. „
„  0,015 ., CH, =  0.030 ..

Zusammen 0,225 cbm 0

1. cbm Koksgeneratorgas benötigt hiernach an 
Luft zur Verbrennung 0,945 cbm und 1 cbm Stein
kohlengeneratorgas 1,225 cbm, entsprechend einem 
Unterschied von fast 30 % .

Sieht man sich ferner das V e r h ä ltn is  der 
b re n n b a re n  u n d  u n v e r b r e n n b a r e n  B e s ta n d 
te i le  in den beiden Gasen an, so erhält man nach
stehendes Bild:
Koksgeneratorgas:

B ren n b are  
B esta n d te ile

0,265 cbm CO
0,085 „  H 2
0.007 .. CH4 cl>»»~

Zus. 0,357 cbm
Steinkohlengeneratorgas:

B ren n bare  
B esta u d te ile

0,280 cbm CO
0,110 „  H 2 _______________ _
*\015 r.li4 %uS. 0,595 cbm 

Zus. 0,405 cbm

Das Verhältnis der brennbaren Bestandteile zu 
den unverbrennbaren stellt sich daher bei Koks- 

’ generatorgas wie 1 :  1,8 und bei Steinkohlengenerator- 
gas wie 1 : 1,47.

Diese Unterschiede durften meines Erachtens 
den mangelhaften Chargenverlauf bei Verwendung 
des'Koksgeneratorgases erklären. Der geringe Heiz
wert desselben genügt nicht, um die Charge fertig- 
zumaehen, und das schlechte Verhältnis zwischen 
brennbaren und unverbrennbaren Bestandteilen er
schwert die Mischung mit. der Luft und die Ver
brennung im Ofen, so daß letztere erst in den ab
ziehenden Köpfen beendet wird, welche infolgedessen 
Neigung zum Laufen zeigen.

Hierzu kommt außerdem, wie auch 'Sr.^ng. 
Markgraf betont, daß in dem verwandten Koks
generatorgas weniger freier Kohlenstoff vorhanden 
ist und dadurch eine Flamme mit weniger strahlender 
Wärme entsteht, so daß das Koksgeneratorgas mehr 
oder weniger nur durch unmittelbare Berührung 
heizen kann. Dieser Nachteil hängt aber weniger 
m it dem Koks zusammen als mit dem Gaserzeuger. 
Ein Steinkohlengaserzeuger läßt sieh nicht ohne 
weiteres auch für die Koksvergasung benutzen. A b
messungen und Betriebsweise sind entsprechend zu 
regeln, um ein Gas von besserem Heizwert zu ge
winnen.

Auf das Fehlen von freiem Kohlenstoff bzw. von 
genügend Kohlenwasserstoffdämpfen im Koksgene-
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ratorgas kann aber nicht das bei den Markgrafschen 
Versuchen eingetretene Flackern des Gases zu rück
geführt werden, denn dieselbe mangelhafte Flammen- 
führung findet man auch bei gutem Steinkohlen
generatorgas, wenn die Ziige nicht richtig bemessen 
sind, —  es eignet sich eben nicht eine jede Martin
ofenbauart für ein jedes Gas, ebensowenig wie ein 
jeder Gaserzeuger für einen jeden Brennstoff —  
oder wenn die Ziige, besonders die Luftzüge, sich 
infolge 7.u heißer Abgase durch sublimierte Schlacke 
verengt haben.

Bei zweckentsprechender Bemessung der Gas
erzeuger wird man meines Erachtens ein Koks
generatorgas von genügendem Heizwert erhalten, 
das bei geeigneter Gestaltung der Ofenköpfe sich mit 
Erfolg zur Martinstahlerzeugung verwenden läßt.

B r e s la u , im Februar 1917.
Professor Oskar Simmersbach.

Die verschiedenen vorstehenden Zuschriften zei
gen, welches Interesse für die Verwendung von Koks 
im Martinofenbetricbo in weiten Kreisen herrscht. Sie 
zeigen aber ferner auch, daß es sich hier um eine 
Frage handelt, die noch eingehender Klärung bedarf.
Nur W. H o e f in g h o f f  teilt Erfahrungen mit, die 
er im praktischen Dauerbetriebe gemacht hat und 
mit meinen Beobachtungen im allgemeinen überein
stimmen. Kleine Martinöfen können mit Koks- 
gencratorgas leicht betrieben werden, da in ihnen 
bei der Kürze des Herdes die Flamme auf das Bad 
stößt. Bei Oefen mit langen Herden —  bei den von 
mir beschriebenen Versuchen handelte cs sich um 
einen 35-t-Ofen —  wird jedoch die Flamme im 
zweiten Teil des Herdes nach dem Gewölbe zu ab
gezogen. Diese Erscheinung ist nicht durch eine 
falsche Lufteinstellung hervorgerufen, was ich be
sonders betonen möchte. Die Einstellung von Gas E ssen , im April 1917. 
und Luft wurde nicht den Schmelzern überlassen; II. Markgraf.

Umschau.
Die stärker gedrückten Ferritkristalle werden von dem 
Aetzmittel schneller angegriffen als die schwächer bean
spruchten und unterscheiden sich somit deutlich von den
selben.

Was die anormale Größe der Ferritpolygone anlangt, 
so ist dieselbe einesteils dem hohen Phosphorgehalt von
0,52 % , dann aber auch einer augenscheinlich voraus
gegangenen Uebcrhitzung zuzuschreiben, die in dem Fluß
eisen die Sprödigkeit verursachte.

Um festzustellen, welchen Einfluß ein längeres E r
wärmen oberhalb 700° auf die Actzfiguren ausübt, wurde 
der Scldiff im elektrischen Marsofen unter Luftabschluß 
während drei Stunden zwischen 900 und 925° ausgeglüht. 
Die Abkühlung erfolgte in der Weise, daß die Schliff
probe bis auf 700° im Ofen verblieb und dann an der Luft 
auf einer Eisenplatte erkaltete.

Nach dem Schleifen und Aetzen mit alkoholischer 
Salpetersäure (1:10) wurde von der ausgeglühten Probe 
das in Abb. 6 in 300facher Vergrößerung wiedergegebene 
Bild erhalten. Die Aufrauhung in den einzelnen Ferrit- 
körnem ist wesentlich feiner geworden, stellenweise —  sieh« 
das Ferritkern in der Mitte —  sind die Aetzstrukturen ganz

Beitrag zur Kenntnis des Gefüges eines gepreßten 
Flußeisens m it 0 ,5 2 %  Phosphor.

(Hieraa Taiel 5.)

Bei der mikroskopischen Prüfung einer Preßmutter 
aus phosphorhaltigem Flußeisen (0 ,52%  P ; 0 ,6 0%  Mn; 
0,03 %  S) wurde nach Tiefätzung der Schliffproben mit 
alkoholischer Salpetersäure (1:10) eines eigenartigen Aetz- 
gefüges beobachtet. Dieses ist in 125faeher Vergrößerung 
in den Abb. 1 bis 5, Taf. 5. zu erkennen. Diese Schliff- 
bilder weisen außerordentlich große, scharf voneinander 

-gatrennte Ferrit-Polygone auf, die teilweise stark auf
gerauht sind. Einzelne Kristallkörncr zeigen ein eigen
artiges Gefüge, dessen Orientierung in demselben Korn 
dieselbe, in verschiedenen Körnern aber verschieden ist. 
Besonders bemerkenswert sind die in den Abb. 1, 2 und 5 
deutlich ausgeprägten, innerhalb desselben Kornes parallel 
gelagerten Nadeln, die an das zuweilen auf austenitischem 
Grunde auftretende Gefüge erinnern.

Das Aetzgebilde steht augenscheinlich mit der mecha
nischen Behandlung im Zusammenhang. Dureh den Preß- 

, Vorgang werden die einzelnen Teile auf Druck beansprucht.

auch zeigte sich nicht am, Schornstein eine Flamme, 
die auf einen Ueberschuß an unverbrannten Gasen 
hingedeutet hätte. Auch der Hinweis von Professor 
S im m e r s b a c h , daß bei Steinkohlenbetrieben eben
falls eine mangelhafte Flammenführung beobachtet 
wurde, wenn die Züge nicht richtig bemessen waren, 
ist bei der Beurteilung der vorliegenden Frage 
wertvoll.

Mit rein theoretischen Erwägungen wird man 
sie meiner Ansicht nach nicht lösen können, vor 
allem nicht, solange Zahlen fehlen, die eine sichere 
Rechnung zuließen. Legt man die Gasanalyse des 
Gaserzeugers zugrunde, wird man kein einwand
freies Bild über die Vorgänge bei der Verbrennung 
bekommen können. Hierzu w8re es nötig, die Gas
zusammensetzung zu bestimmen, kurz bevor die Ver
brennung beginnt. Welche Schwierigkeiten solche 
Untersuchungen bereiten, sind jedem bekannt, der 
sich mit derartigen Fragen beschäftigt. Trotzdem 
möchte ich meine Anregung, die von S p M jjh g . 
Fr. H o ffm a n n  unterstützt wird, nochmals wieder
holen, weitere eingehende Versuche vornehmen zu 
lassen, damit die rein thermischen- Vorgänge, so
weit sie nach unserem heutigen Stande der Wissen
schaft überhaupt zu erfassen sind, rechnerisch fest
gelegt werden können. Für solche Versuche würde 
ich mich gern zur Verfügung stellen. Ob dadurch das 
verschiedenartige Verhalten der Flammen im Ofen 
eine Klärung finden wird, bleibt abzuwarten.

Bekanntlich spielt die Ofenbauart, in erster Linie 
die der Köpfe, eine große Rolle in bezug auf die 
Wirtschaftlichkeit des Stahlsclimelzens. Die meisten 
Martinwerke sind erst nach langwierigen praktischen 
Versuchen zu der für sie günstigsten Bauart ge
kommen. .A u f dem gleichen Wege dürfte es auch 
gelingen, für das Koksgas die passendste Ofenkopf-



l a i e i  a.
J o h a n n a  W a g n e r :  Beitrag zur Kenntnis des Gefüges eines gepreßten

Flußeisens mit 0 ,5 2%  Phosphor.
X 125 x  125

A bbildung 1 .  A norm ales groß ej F e rr ltk o m  m it eigenartigen 
A etzflgu ren . parallel gelagerte N adeln , die an der K o rn 

begrenzung au f hören.
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A bbildung 3 . Ferritk ö rn er , teils w enig, te ils 's ta r k  au fgerauht.
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A bbildung 2.
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A etzflguren .
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verschwunden. Sehr auffällig in diesem Kristall sind aber 
die dunkeln, parallel angeordneten Streifen, welche band
artig sieh durch das Kristallkom ziehen und an der Korn
begrenzung aufhören.

Diese Erscheinung ist identisch mit der sogenannten 
„Z w ill in g s s tr e ifu n g “ , deren Entstehung durch Abb. 7 
erläutert werden soll. Selbige ist der Materialienkundo von 
Martens-Heyn, Teil II A, S. 221, entnommen und dürfte 
an dieser Stelle von besonderem Interesse sein

Durch die Khomboederfläche A, C, 6 , E ist ein 
Kristall angedeutet, in welchem durch geeignete Druck
verhältnisse einzelne Molekülreihen sieh drehen und La
mellen oder „Zwillingsstreifen“  bilden, wodurch der 
Kristall seine Form ändert und die Lage A ', C', G ', E ' 
einnimmt.

Sehr dünne Lamellen eines solchen Kristalles er
scheinen auf der geätzten Sehlifffläehe als „Aetzfurcho“ , 
welche in Abb. G Taf. I deutlich zu sehen, sind.

Neunkirchen (Saar).
J o h a n n a  W agner.

Betrieb von Dieselmotoren m it Teer an Stelle von Teeröl.
Auf der Jahresversammlung des Niedorsächsisohcn 

Vereins von Gas- und Wasserfaehmännern am 23. Sep
tember 1910 in Altona machte Direktor S c h c r te l vom 
Hamburger Grundwasserwerk bemerkenswerte Mittei
lungen über den Betriob von Dieselmotoren mit Teer 
an Stelle von Toeröl1).
^  Wegen der nach Kriegsausbruch fortlaufend schwie
riger gewordenen Beschaffung von Toeröl zum Betriebe 
der im Jahre 1912 von der Maschinenfabrik Augsburg 
golieforten Dieselmaschinen des Hamburger Grund- 
wassorwerks, dio mit Krciselpumpon stündlich 1100 bis 
1200 cbm Wasser 12,5 m hoch (einschl. einer Saughöhe 
von 5 bis 6 m) auf oinc Entoisenungsanlago fördern, wurden 
frühere kurze Versucho, das Toeröl durch Teer, und zwar 
durch Kammerofenteor, zu ersetzen, wieder aufgonommon, 
und zwar mit großem Erfolge.

Das Haupthindernis bei der Verwendung von Teer 
bildete anfänglich dessen Verunreinigung durch Koks- 
kürnor, dio einorseits das richtige Wirken der Zerstäubei 
und der Brennstoffnadoln zu sehr, beeinträchtigten, 
anderseits dio Ausströmventile in ihren Dichtungsflächen 
so beschädigten, daß sie nach längstens zolin Tagen ganz 
versagten und ausgewechselt werden mußten. Diese 
Schwierigkeit wurde durch dio Anwendung eines Kies
filters beseitigt. Zu dem guten Enderfolg hat auch die 
zur Erzielung einer möglichst rostlosen Verbrennung für 
notwendig gehaltene und durchgefiihrto hohe Vorwärmung 
des Teers beigetragon.

Der Teer durclifließt nach Anwärmung auf 30 bis 
35 u durch das aus den Zylindermänteln der Maschinen 
abfließendo Kiihlwassor unter oinor Druokhöhc von rd. 4 m 
mit einer stündlichen Geschwindigkeit von etwa 20 cm 
einen 40 cm hoch mit Kies von 1 bis iy 2 mm Korngrößo 
gefüllten zylindrischen Behälter und läßt in diesem dio 
Koksbeimengungen so vollständig zurück, daß sie kein 
Betriobshindernis mehr bilden und daß der aus dem hoch
stehenden jjiltor den Maschinen zufließende Teer durch die 
aus diesen abströmenden Verbrennungsgase so weit er
wärmt wird, daß er mit 70 bis 80 0 in deren Brennstoff
pumpen eintritt. Dio Verbrennung dos Teeres in den 
Maschinen ist eine solche, daß man den Auspuff höchstens 
als ganz schwachen Hauch, meistens überhaupt nicht 
sieht, und das Filter bleibt in ununterbrochenem Betriebe 
fast volle vier Wochen gebrauchsfähig.

In dreizehn Monaten ununterbrochenen Betriebes 
mit gereinigtem Teer haben 1 kg Teer und durchschnitt
lich 0,068 kg Paraffinöl als Zündöl, nach geförderter 
Wasserinengo und Förderhöhe berechnet, zusammen eino 
mechanische Arbeit von durchschnittlich 278 m /t ge
leistet gegen vordem 777 m /t von 1 kg Teeröl und 0,053 kg

l) Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung
1917, 17. März, S. 134/0.

X IX .37

Gasöl als Zündöl. Bei einem Preise von 4,9 Pf./kg an der 
Vorwondungsstello und oinorn gegenwärtig fast genau 
fünfmal so hohen Preise von Paraffinöl orgibt dies als 
durchschnittliche Brennstoffkosten einer Stundonpferde- 
stärke

4,9 (1 +  5 . 0,008) =  2,44 Pf.

Dabei ist noben dor geringen Förderhöhe von 12,5 m 
zu boachtcn, daß dieses Ergebnis mit Kreiselpumpen 
erzielt worden ist, doron jetziger Wirkungsgrad nur noch 
auf höchstens 0,0 goschätzt worden kann, und die schon 
Kolbenpumpen Platz gemacht haben würden, wenn eine 
solche Ausweohsolung nicht durch den Krieg behindert 
worden wäre.

Im 13. Bctriobsmonat hat dio in gleicher Weise be
rechnete mechanische Arbeit durchschnittlich 750 m /t 
betragen, woraus geschlossen worden darf, daß dor Dauer
betrieb mit Teer dio Arbeitsfähigkeit der Maschine nicht 
vermindert hat.

Es sei noch erwähnt, daß beim Toerbetrieb Paraffinöl 
oin besser geeignetes Zündöl ist als Gasöl.

Neue Bremse für Schnellzüge.
In einer Versammlung des Vereins Deutscher Ma- 

schiucn-Ingenioure in Berlin hielt Geheimer Oborbaurat 
K u n z e  einen Vortrag über die von ihm erfundene und 
nach einom Erlaß dos Ministers der öffentlichen Arbeiten 
nach ihm benannte Bremse, dio „K  u n z e -K n o r r  - 
B rem se“  für Schnellzüge. Dio preußisch-hessische 
Staatsoisenbahnverwaltung hat in letzter Zeit den bedeut
samen Entschluß gefaßt, für dio Personen- und Schnell
züge eino neue durchgehende Luftdruckbremse oinzu- 
führen, dio, wie es den Anschein hat, in absehbarer Zeit 
auch als G ü terzu g b rem se , wenigstens im mitteleuro
päischen Verkehr, ausgedehntere Verwendung finden wird. 
Bei diesem Entschluß handelt es sich um einen Gegen

stand, der den Eisonbahnvcrwaltungen Hunderte von 
Millionen Kosten aufcrlegt, und der, einmal durchgeführt, 
nach wenigen Jahren nicht wieder verlassen werden kann.

Schon bei dor Einführung der durchgehenden Bremson 
für Personenzügo wurde os als ein Mangel empfunden, 
daß die Bremskraft der sogenannten Einkammerbreinso 
(Wcstinghouso) zwar nach Bedürfnis gesteigert, nicht abor 
ebenso rückwärts ermäßigt, sondern immer nur voll
ständig aufgehobon werden konnte. Die preußische 
Staatsoisenbahnverwaltung hatto sich deshalb seinerzeit 
für die Einführung der einfacheren und für die damaligen 
Bctriobsverhältnisse ausreichenden Luftdruckbremse von 
Carponter, einer sogenannten Zweikammorbremse, ent
schieden und ging erst später zur Westingliouse-Bremso 
über. Andere Staaten hatten mit Rücksicht auf ihre Ge- 
birgsstrecken Vakuumbremsen eingeführt. Die neue 
Bromse mußte alle Bedingungen, dio dio Eisenbahnvei- 
waltungen —  besonders auch dio mit steilen Borgstrecken
—  zu stellen hatten, restlos erfüllen; sio mußte also vor 
alloin ein stufenweises Lösen der Bremskraft gestatten 
und unerschöpfbar in ihrer Wirkung sein. Dies gelang 
durch eine Vereinigung der Einkammer- mit der Zwei
kammer-Bremse. Während bei dor orsteren Druckluft 
in den Bromszylinder eingelassen wird, muß bei der Zwei
kammorbremse Luft ins Freie abgolassen worden. Läßt 
man nun die nutzlos ins Freie abströmende Druckluft 
der Zwcikammorbromse in den Bremszylinder der Ein
kammerbremse überströmen, so ergibt die einfache Luft- 
mengo ungefähr die doppelte Bremskraft, die eine im 
Einkammer-, die andere im Zweikammorzylinder. Dio 
neue Bremse ist also nicht nur wirtschaftlich von Vorteil, 
sondern sio ermöglicht auch ein schnelleres Wiederauf- 
füllcn der Luftbehälter dor Fahrzeuge nach dem Bremsen 
und gestattet auch die wichtige Rückwärtsregelbarkeit 
der Bremskraft.

Der Bremsweg ist abliängig von der Reibung zwischen 
Rad und Bremsklotz und zwischen Rad und Seidene 
und ferner von der zulässigen Verzögerung. Nimmt man
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eine Verzögerung von 1,35 ra/sek an, tlie, wenn sie nicht 
zu plötzlich cinsctzl, der Fahrgast noch ertragen kann, 
so wird der kürzeste Bromsweg eines mit 100 km Geschwin
digkeit fahrenden Zuges, dessen sämtlioho Achsen ge
bremst worden, wonn von den inneren Widerständen des 
Zuges abgesehen wird, etwa 290 m betragen. Eine go- 
wisso Schwierigkeit für das gleichmäßige Bremsen be
sonders langer Ziige erwächst aus dom nicht gleichzeitigen 
Einsetzen der Bremskraft am Anfang und am Endo 
eines Zuges, wodurch die Zug- und Stoßvorrichtungen 
stark beansprucht werden. Durch Versuche ist festgcstellt 
worden, daß bei langen Zügen und Schnellbremsungen 
bei geringen Geschwindigkeiten die Spannungen in den 
Zugvorrichtungen bis auf 40 000 kg anwachsen. Um dieso 
Mißstände wenigstens bei den D-Zugwagen mit ihrem 
langen Puffcriiubo soweit wie möglich zu beseitigen, ist 
bei diesen das Pufferspiel durch Keibungsbackcn abge
drosselt worden; auch ist die bisher starre Zugstange 
durch Einschaltung einer Feder elastisch gemacht worden, 
was außerdem das Anfahren schwerer Züge erheblich 
erleichtert hat.

Englands Industrie nach dem Kriege1).
In dem Verhältnis der englischen Arbeiter zu den 

Arbeitgebern hat sich im Laufe der letzten zwei Jahre 
eine tiefgreifende Wandlung vollzogen. Der alte Gogon- 
satz ist zwar keineswegs völlig verschwunden; die Arbeiter 
sind heute stärker als früher organisiert und politisch 
vielleicht auch einflußreicher geworden. Während jedoch 
früher die Gewerkschaften jede Erhöhung der Arbeits
leistung bekämpften, macht sich heute unter dem Einfluß 
ausgeprägt nationaler Denkweise ganz allgemein der 
Wunsch geltend, in der Gesamtheit die größtmögliche 
Leistung zu erreichen, um durch Verdrängen der aus
ländischen Konkurrenz die Erwerbsmöglichkeiten für den 
englischen Arbeiter in der kommenden Friedenszeit zu 
verbessern.

Dieso Wandlung ist in erster Linie dem Einfluß des 
.Munitionsamts zuzuschreiben, das die gesamte englische 
Kriegsindustrie in etwa 1 l i  Jahren in ganz neue, ratio
nale Hahnen gelenkt und diejenigen Arbeitsweisen ein
geführt hat, denen Deutschland und Amerika vor dem 
Kriege ihr industrielles Emporblühen verdanken. Lloyd 
George, der im Frühjahr 1915 bekanntlich das Munitions
amt übernommen hat, begnügte sich von Anfang an 
nicht damit, der englischen Industrie die neuen Aufträge 
zuzuführen und die notwendigen Rohmaterialien zu 
sichern: er hat vielmehr den „Controlled Establishments“  
•bis ins einzelne vorgeschrieben, welcher Maschinen und 
sonstiger Hilfsmittel und welcher Arbeitskräfte sie sich zu 
bedienen haben. Dabei stützt er sieh auf die beiden 
staatlichen Waffen- und Munitionswerkstätten in Aldershot 
und Birmingham, die er alsbald zu .Musterbetrieben aus- 
gostalteto. War dio zweckmäßigste Herstellung eines 
Artikels, dio bei geringstem Rohmaterial verbrauch und 
geringstem Einsatz menschlicher Arbeitskräfte die höchst
mögliche. Leistung erzielt, Wer ausprobiert und festgelegt, 
so wurden die Privatanlagen —  zum Teil mit Hilfe ameri
kanischer Maschinen und Ingenieure —  von der Dampf
maschine an bis zum letzten Rädchen entsprechend um
geändert und unter die direkte Leitung des Munitions
ministeriums gestellt. Den Besitzern wurden dio D ivi
denden des letzten Friedensjahres sichergcstellt, aber 
ihre Selbständigkeit genommen.

Hierüber hinaus wurde mit Rücksicht auf den 
Heeresersatz —  um auch in der Zahl der kaufmännischen

J) Diese Mitteilungen, die dem Bericht eines gründ
lichen Kenners englischer Wirtschafte Verhältnisse ent
nommen sind, sind in dem „Kriegsamt, Amtliche Mit
teilungen und Nachrichten“  1917, 27. April, wieder
gegeben.

und leitenden Kräfte nach Möglichkeit zu sparen —  der 
Zwischenhandel in großem Umfang ausgcschaltot und ein 
zwangsläufiges Ineinandergreifen der verschiedenen Fabri- 
kationsstufen eingerichtet. Jeder Menge geförderten 
Erzes z. B. wird heute vom Munitionsamt der ganze Weg 
vom Hochofen bis zur fertigen Granate vorgeschrieben, 
wobei auch unnötige Krachten nach Möglichkeit erspart 
worden. Das gleiche gilt für dio Verarbeitung der Wolle, 
die Herstellung der Werkzeugmaschinen und vieles andere, 
was auch nur indirekt zur Deckung des Ileoresbcdarfs 
gehört. Innerhalb der Betriebe und innerhalb ganzer 
Industriezweige herrscht eine systematische, und weitest
gehende Arbeitsteilung, so daß der einzelne seine Arbeits
leistung erheblich zu steigern und auch einen höheren 
Lohn zu verdienen vermag, ohne daß die gesamten Er
zeugungskosten etwa in die Höho gehen. Es scheint sogar, 
daß der 'englische Staat trotz höherer Löhne und zahl
reicher Fabrikneubauten heute seine Munition und andero 
Artikel der Kriegsindustrie billiger herstellt als noch vor 
einem Jahre.

So unbequem dieses ganze Zwangssystem des Staates 
den englischen Industriellen natürlich ist, so stark machen 
sieh doch jetzt schon gewichtige Stimmen geltend, daß 
für die Zukunft die neuen Arbeitsmethoden einen großen 
Fortschritt bedeuten. Eine Rückkehr zu den alten, 
Kräfte verschwendenden Arbeitsmethoden wird als un
denkbar bezeichnet. Man sieht nur noch nicht, in welcher 
Weiso die aus dem Felde zurückkehronden, der neuen 
Organisation fremd gegonüberstchenden Arbeiter mit 
dem Neuen ausgesöhnt worden können.

Die Arbeitgeber haben sich zum großen Teil schon 
privatim zusammengeschlossen, um unter Ausnutzung 
der Kriegserfahrungen und Kriegsorganisationen in großen 
Konzernen, nicht mehr in gegenseitigem Wettbewerb, 
eine Neuorientierung auf dem Weltmarkt vorzunehmen. 
Die Regierung geht auch offenbar mit dem Plane um, 
über das Kriegsinteresse hinaus für den späteren Kampf 
um den Weltmarkt dio onglischo Industrie jetzt schon 
im Kriege vorzubereiten. Auch bei der Einrichtung der 
neuen Munitionsfabriken ist von Anfang an auf die nach 
dem Kriege etwa aufzunehmende Fabrikation von Frie- 
densartikeln Rücksicht genommen worden.

Jedenfalls muß dio deutsche Industrie für dio Frio- 
denszeit damit rechnen, daß wir dann nicht den einzelnen 
Privatmann als Wettbewerber auf denf Weltmarkt finden 
werden, sondern eine geschlossene, vom englischen Staat 
gehaltene und unterstützte Kaufmannschaft. Keines
wegs ist eine Verstaatlichung der englischen Industrio 
oder auch nur einzelner Zw'eige geplant, wohl aber ein 
Hand-in-Hand-Arbeiten aller Industriezweige und der 
einzelnen Betriebe genau so, wie ein Hand-in-Hand- 
Arbeiten von Kapital und Arbeit zur Wahrung der all
gemeinen Interessen. Ganz besonders wird sich unsere 
deutsche Eisen- und unsoro Mascluneñmdustrie auf völlig 
neue Formen des Wettbewerbes gefaßt machen müssen, 
da dieso Zweige natürlich von der Organisation der Heeres- 
bedarfsdeckung am stärksten betroffen und gefördert 
worden sind.

Maschinenausgleichstellen1).
Die Bezirke der Mosciiinenausgleichstellen sind neu 

abgégrenzt worden. Amtliehe Stellen können von Wumba, 
Chefingenieur, Technisches Hauptburcau, ein alphabeti
sches Verzeichnis anfordern, das für jeden Kreis des Deut
schen Reiches die zuständige Kriegsamtstelle und Ma
schinenausgleichstelle angibt.

Eine farbige Karte des Deutschen Reiches (1:1500 0<)0) 
mit der gleichen Bezirkseinteilung kann zum Preise von 
1,50 Jl von der Geschäftsstelle des Vereins Deutscher 
Ingenieure, Berlin, Sommerstraßo 4 a, bezogen werden.

■) Nach „K iiogsam t“ , Amtliche Mitteilungen und 
Nachrichten 1917, 27, April, S. 4.
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Deutsche Patentanmeldungen.1)

30. April 1917.
Kl. 26 a, Gr. 3, E 21 949. Entgasungsrotorto für Gas

erzeuger. Ehrhardt & Sehmer, G. m. b. H., Saarbrücken.
Kl. 31c, Gr. 17, Sch 49 473. Verfahren zur Vermei

dung von Spannungen in Gußstiiekon. Josef Schäfer, 
Hamburg, Gryphius®. 7.

Kl. 31 c, Gr. 20, A 27 674. Vorrichtung zur Her
stellung von Aluminiumgefäßen durch Stiirzguß. Allge
meine Deutsche Aluminium-Kochgeschirrfabrik Guido 
Gnüclitel, Lauter i. S.

Kl. 48 a, Gr. 11, L  43 466. Verfahren zur Herstel
lung von galvanisierte^ oisernen Patronenhülsen und ähn
lichen eisernen Hohlkörpern. Laugbein-Pfanhauser Werke, 
Akt;- Ges., Leipzig-Sellerhausen.

Kl. 48 a, Gr. 14, A 29 080. Verfahren zur Horsteilung 
fosthaftender galvanischer Ucberzüge. Accumulatoren- 
Fabrik, Akt.-Ges., Berlin.

1) Die Anmeldungen liegen von (lein angegebenen Tage 
an während zweior Monat© für jedermann zur Einsicht und 
Einsprucherhebung im Patentamte zu B er lin  aus.

Kl. 49 f, Gr. 18, G 44 409. Kühlvorrichtung für die 
Elektroden an elektrischen Sehwoißmascliinon u. dgl. 
Ludwig Göckel, Darmstadt, Pallaswiesenstr. 144.

3. Mai 1917.
Kl. 10b, Gr. 16, Sch50 452. Verfahren zur Verwertung 

breiiger oder schlammiger kohlenstoffhaltiger Stoffe durch 
thermische Prozesse. Wilhelm Sehwarzenaucr, Helmstedt.

Kl. 10 c, Gr. 6, W  44 587. Verfahren, Torf durch 
Erhitzen unter Druck leichter entwässerbar zu machen. 
Wetcarbonizing Limited, London.

Kl. 81 c, Gr. 27, S 45 707. Verfahren zur Herstellung 
von luft- und •wasserdichten Verpackungen für Kalzium
karbid. Fritz Sänger & Cie., G .m .b .H ., Heidelberg.

Deutsche Gebrauchsmustereintragungen.
30. April 1917.

Kl. 10 a, Nr. 661 369. Steigrohransehluß für die Vor
lagen von Koks- und Gaserzeugungsöfen. Ea. Carl Still, 
Recklinghausen i. W.

Kl. 21 h, Nr. 661 350. Elektrische Sdiwoiß Vorrichtung 
zum Verschweißen voneinander umfassenden Stoßkanten. 
Gesellschaft-für elektrotechnische Industrie m. b. H., Berlin.

Wirtschaftliche Rundschau.

Zur Neuordnung der Eisenbahntarife für Kohle und Eisen.

Ueber diesen Gegenstand, dor liier schon wiederholt 
kurz berührt worden ist1), schreibt dio „Zeitung des 
Vereins Deutscher Eisonbahnverwaltungen1'2) in einem 
Leitaufsatze wörtlich folgendes:

Als im vergangenen Jahr aus dor Mitte des preußi
schen Landeseisenbahnrates eine Laborprüfung dor vielen 
Ausnahmetarife angeregt wurde, konnte die Staats- 
oisenbah n Verwaltung dieses Vorgehen nur begrüßen. 
Der Gedanke war auch von ihr bereits erfaßt worden; 
seine Durchführung konnte also nur erleichtert werden. 
In der Tat, die Ausnahmetarifbildung ist unter der Ein
wirkung alter und veralteter Ausnahmotarifo so vcrwiekelt 
geworden, daß eine klarere, durchsichtigere, leichter ver
ständliche Gestaltung nicht nur wünschenswert, sondern 
notwendig ist. Denn bei vielen Ausnahmetarifen wird 
man den wichtigsten tarifbildendon Umstand: das all
gemeine, wirtschaftliche, eine Staatshil/e fordernde Be
dürfnis kaum noch erkennen. Verlangt aber dio Zeit 
mit dor Umwälzung aller wirtschaftlichen Begriffe und 
Verhältnisse vom Staat eine besonders straffo Zusammen
fassung seiner Mittel, dann wird selbst der Botroffono 
Verständnis für das Vorgehen der Staatseisenbahnver
waltung gewinnen und wird sich auch abzufinden wissen, 
wenn er sieht, daß bei der Uoberpriifung die größte Vor. 
sicht oberste Regel ist.

Aus diesen Erwägungen hat die preußische Staats- 
eisenbahnverwaltung die Neuregelung der Ausnahme- 
tarife für Kolde und Eisen, insbesondere nach dom vom 
englischen Wottbowerb beeinflußten Gebiet, dom-Landes- 
eiaonbahnrat zur Begutachtung vorgelegt. In eingehender 
Beratung, in der das Für und Wider von jedem Gesichts
punkte aus, von dom der Zweckmäßigkeit des Vorgehens 
nach Zeit und Auswahl dor Tarife, von dom der wirtschaft
lichen Notwendigkeit vom Standpunkt der betroffenen 
Kreise wie dor Staatsfinanzen, gründlich erörtert und ab
gewogen worden ist, hat der Landeseisenbahnrat dio Vor
lage mit einigen Abänderungen gutgeheißen.

Dio neuen Tarife sind jetzt veröffentlicht und werden 
am I. Juli 1917 eingeführt werden.

*) Vgl. St. u. E. 1917, 26. April, S. 413; 3. Mai, S. 436; 
sowie S. 460 ds. Heftas.

!) 1917, 2. Mai, S. 281/2.

Dio leitenden Gesichtspunkte sind folgende:
Die Staatseisenbahuverwaltung will auch fernerhin, 

soweit irgend möglich, die Ausfuhr deutscher Erzeugnisse 
durch besonders ermäßigte Tarife fördern; sie will unter 
mittelbarer Verfolgung derselben Ziele die Schiffbau
eisentarife und dio Tarife für die deutsche Bunkerkohle 
beibehalten. Auch will sio die Ortstarife in den Seehäfen 
und zum Verbrauch im Küstengebiet nicht beseitigen, 
sondern nur einschränken und auch die östlichen Kobleii- 
tarifo auf mittlerer Linie neu regeln. Daneben wird der 
Wunsch auf Vereinfachung der Form der Tarife im wei
testen Umfange erfüllt werden.

Die Kohlentarife zerfallen im allgemeinen in drei 
Hauptabschnitte. Die Regel bildet dio Gewährung des 
Rohstofftarifs; ein Stationstarif ist liierfiir bis auf wenige 
Ausnahmen-entbehrlich; an seine Stelle tritt die Fracht
berechnung nach der allgemeinen Kilonictertariftabelle. 
Ein zweiter Abschnitt sieht ermäßigte Sätze für Haus
brand- und Industriekohle in einem bevorzugten Gebiet 
vor, während ein dritter Teil der Bunkerkohle für Handels
schiffe gewidmet ist. Für dio Ausfuhrkohle ist die Rege
lung bis nach Eintritt geordneter Verhältnisse verschoben. 
Das bevorzugte Empfangsgebiet ist das deutsche Küsten
gebiet; es wird von der Linie Weener— Leer— Olden
burg— Bremen— Hamburg— Lübeck-..Kleinen— Güstrow
— Neubränden bürg— Pasewalk— Stettin-..Schi vel bein—
Strasburg (Wcstpr.) nach Süden zu begrenzt. Eine Rück
wirkung ist durch Einführung der Abfulirklausel im Gegen
satz zu früher ausgeschlossen.

Einige Ausnahmetarife von nur örtlicher, wirtschaft
lich untergeordneter Bedeutung werden aufgchol>en.

Die Eisentarife sind im wesentlichen in folgender 
Weise geregelt:

Für Schiffbaueisen sind die bisherigen Ermäßigungen 
der Ausnahmetarife 9 s und fe 5 s bestehen geblieben; 
der Tarif ist aber zu einem Ausnahmetarif 9 s mit zwei 
Abteilungen (Verkehr nach den Seewerften und den 
Binnenwerften) unter Wegfall der Klasse I  vereinigt. 
Die Ausfuhr ist auch bei Eisen nach wie vor begünstigt; 
dio bisherigen Tarife S 5  und S o t  konnten aber zu 
einem Tarif S 5 (gültig für dio Ausfuhr über See nach 
außerdeutschen Ländern, für die Ausfuhr nach außer-
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europäischen Ländern und für Seekabelwerkc) ver
schmolzen worden.

Eine wichtige Äenderung hat der Ausnahmetarif 9 
erfahren. Er ist sowohl nach seinen Güterarten als auch 
nach seinem Geltungsgebiet eingeschränkt worden. Die 
beiden Klassen I  und III, die im allgemeinen das Eisen 
und Stahl des Spezialtarifs T und III  erfassen, fallen fort. 
Ermäßigungen sind also nur noch für Eisen des Spezial
tarifs II  vorgesehen. Das Empfangsgebiet ist auch hier 
das deutsche Küstengebiet, nach Süden begrenzt durch 
die Linie Bunde (Ostfries]. )•—Papenburg (Ems) —  Leer— 
Oldenburg —  Bremen -— Hamburg —  Büchen —  Lübeck —  
Kleinen—  Güstrow—Neubrandenburg— Stettin—ßtärgard 
(Pommern)— Stolp— Danzig— Dirscliau— Elbing— Königs
berg—-Insterburg— Tilsit— Ragnit. Versandstationen sind 
die Eisenstationen des Westens und Ostens. Der Tarif 
ist ein Staffeltarif, Daneben sind noch von den ober- 
schlcsischen Eisen bezirken nach Stationen der Provinzen 
Pommern, Posen, Ost- und Westpreußen, soweit diese 
nicht zum vorerwähnten Empfangsgebiet gehören, Er
mäßigunsen vorgesehen, denen eine andere Staffel zu- 
grundo liegt. In diesen Tarif sind auch die Frachtsätze 
für den Ortsverbrauch der Seehäfen übernommen. Der

Rheinisch-Westfälisches Kohlen-Syndikat zu Essen.
—  In der Versammlung der Zechenbcsitzor vom 30, April 
1917 hatte man bekanntlich von oincr Festsetzung der 
neuen R ic h tp r e is e  abgesehen, da der Vorsitzende des 
Aufsichtsratos in Gemeinschaft mit dem Vorstände noch 
über die Preisbildung mit dom preußischen Handels- 
minister vorhandein sollte1). Das Ergebnis dieser Verhand
lungen sollte als Beschluß der Zechenbesitzor gelten und 
unmittelbar nach dem Abschlüsse der Verhandlungen be- 
kanntgogebon werden. Dieses Ergebnis liegt nunmehr 
vor. Danach sind die neuen Richtpreise des Syndikates 
mit Wirkung vom 1. Mai 1917 wie folgt festgesetzt: für 
K o h le n  bis einschließlich 30. Soptember 1917 2 M Er
höhung f. d. t, für B r ik e t ts  bis einschließlich 31, August 
1917 2,50 .11 Erhöhung f. d. t und für K o k s  bis einschließ
lich 31. August 1917 3 Jl Erhöhung f. d. t. Bei Koks ist 
jedoch K ok sg ru s  ausgenommen, für den die Preis
erhöhung 2 Jt f. d. t boträgt.

Zur Lage der Eisengießereien. —  Nach dem „Reichs- 
Arbeitsblatt“ 1) waren die E is e n g ie ß e re ie n  W e st
d e u ts ch la n d s  im M ärz 1917 ebenso gut beschäftigt 
wie im Februar; auch dom Vorjahre gegenüber war keiner
lei wesentlich© Veränderung zu erkennen. Es mußte mit 
Ueborstunden gearbeitet werden. Ebenso ist in N o rd - 

W e s t d e u t s c h l a n d  eine Äenderung der Arbeitsverhält
nisse nicht eingetreten. Die Beschäftigung war hier verschie
dentlich allerdings noch günstiger als im Vorjahre, nur 
ein einziger Bericht stellt die Lage im Vergleich zum März 
191(5 als etwas flauer dar. In S ach sen  hatten die Eisen
gießereien unverändert befriedigend zu tun. Aus S c h le 
s ien  wird dom Vorjahre gegonüber eine Steigerung ge
meldet, während im Vergleich zum Februar dieses Jahres 
die Geschäftslage unverändert gut war. Die Gießereien 
S ü d d ou tä oh la n d s  erfreuten sich desselben guten Be
schäftigungsgrades wie bisher; auch hier gestaltet® sich 
die Lage teilweise noch günstiger als im Jahre zuvor.

Der deutsche Werkzeugmaschinenbau im Jahre 1916. 
•— Dem kürzlich erschienenen Jahresberichte des V e r 
e in es d e u ts ch e r  W o rk z e u g m a sch in e n -F a b r ik e n  
ist zu entnehmen, daß die Beschäftigung der deutschen 
Wel kzeugmaschinenindustrio im dritten Kriegsjahre wei
ter zugenommen hat. Wenn schon zu Anfang bedeutende 
Auftragsbestände Vorlagen, so bleiben diese doch weit 
hinter den Aufträgen zurück, dio heute die deutsche 
Werkzeugmaschinenindustrio gebucht hat. Anderseits 
haben sich aber auch die Schwierigkeiten in der Fabri- 
kation unerfreulicherwcise im Laufe des Jahres ver-

Tarif bringt eine Verteuerung um durchschnittlich 20 %  
und schließt durch dio Einführung der Abfuhrklauscl 
jode Rückwirkung aus, so daß dio oft angogriffono Be
vorzugung des Hinterlandes dor Seehäfen gogenüber don 
Binnenstationen mit ihren eisenverbrauchenden Industrien 
fortgefallcn ist.

Dio Beseitigung der Stationssätze und ihre Ersotzung 
durch Frachtsätze nach Kilometortariftabollen hat sich 
mit geringen Ausnahmen auch hier durchführen lassen, 
was nicht unwesentlich zur Vereinfachung und Ueber- 
sichtlichkeit beigetragen hat.

Danobon konnten noch einige Ausnahmotarife un
bedenklich aufgehoben werden, weil ihre Voraussetzungen 
fortgefallcn sind und die früher berechtigte Unterstützung 
durch den Staat entbehrlich geworden ist; so fallen 
die Ausnahmetarifo S für Eisen und Stahl des Spezial
tarifs IIT, 8 a für Roheisen, 9 a für Schienen usw. gänz
lich fort.

So ist der Anfang mit der Durchsicht der Ausnalunc- 
tarifc und damit mit einem Teil oinor Tarifreform gemacht. 
Es wird nicht in Abrede gestellt werden können, daß die 
gefundene Lösung nach Form und Inhalt bei sachlichcr 
Würdigung aller Verhältnisse befriedigt. E. G.

schärft, insbesondere durch den Arbeitermangel und dio 
Unsicherheit der Rohstoffversorgung. Während in der 
ersten Hälfte des Jahres dio Auffassung bestand, die deut
sche Werkzougmaschinenindustric könne don Bedarf an 
Werkzeugmaschinen durchaus decken, gestalteten sich 
durch dio ungeheuren Forderungen in dor zweiten Hälfte 
des Jahres dio Verhältnisse wesentlich anders. Es wurdo 
nötwondig, dio vorhandenen Werke bis zur äußersten 
Grenze auszunutzen und durch Einführung von Doppel- 
schichfon die Herstellung nach Möglichkeit zu erhöhen. 
Auch viele Werke, dio orst im Laufe des Krieges den Bau 
von Werkzeugmaschinen aufgenommen hatten, wurden 
zu erhöhter Tätigkeit- ermutigt. So wurde in der zweiten 
Hälfte des Jahres 191 (> eino unerwartet große Menge von 
Werkzeugmaschinen für Ablieferung im Frühjahr des 
Jahres 1917 in Arbeit genommen. Obwohl dio allergrößten 
Hemmnisse zu überwinden waren, kann gesagt werden, 
daß dio deutsche Werkzeugmasehinenindustrie don an sie 
gestellten Aufgaben in höchst anerkennenswerter Weise 
gerecht geworden ist. Durch einmütiges Zusammen
arbeiten, vor allem aber durch volle und ganze Ein
setzung der Persönlichkeiten, dio an der Spitzo der 
großen Unternehmen stehen, ist dieses Ziel erreicht 
worden.

Verband Deutscher Waggonfabriken, Berlin. —  Die
Geltungsdauer des Vorbandes Doutscher Waggonfabriken 
ist bis auf ein Jahr nach der Demobilisierung vertraglich 
verlängert worden, und zwar in oinor Versammlung der 
bisherigen Syndikatsmitglieder am 20. April 1917. Die Ver- 
bandsdauor läuft spätestens am 31. Dezember 1919 ab. 
Dem Verbände sind vier neue Wagenbauwerko beige- 
troten; die N o rd d e u ts ch e  W a g g o n fa b r ik  in Bremen, 
dio W a g g o n fa b r ik  P a u lu s  in Posen, dio W a g g o n 
fa b r ik  T r e le n b e rg  in Breslau und die W a g g o n fa b r ik  
S ch u m a n n  in Zwickau. Dor Verband umfaßt jetzt 
35 Werke und schließt die sämtlichen bedeutenden Werke 
ein. Die N o rd d e u ts ch e  W a g e n b a u -V e rc in ig u n g  
bleibt innerhalb des Verbandes Deutscher Waggonfabriken 
weiter bestehen.

Aufhebung oder Einschränkung der binnenländischen 
Ausnahmetarife für Eisen1). —  Das neue Tarifheft C 2c, 
das die vom 1. Juli 1917 ab gültigen unter den preußischen 
Staats- und Privatbahngütortarif fallenden Ausnahmo
tarife für Eisen umfaßt, ist jetzt erschienen und durch die 
Güterabfortigungsstellen zum Preise von 40 Pf. zu be
ziehen. —  Inzwischen sind dem Vorgehen der preußi
schen Staatsbahnen entsprechend auch die im Verkehr

*) Vgl. St. u. E. 1917, 3. Mai, S. 435.
») 1917, April, S. 276.

l ) Vgl. St, u. E. 1917, 4. Jan., S. 21; 1. Febr., S. 120;
26. April, S. 413.
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mit außerproußisohon .Bahnen, beispielsweise mit den 
Roiohseisenbahnon und der luxemburgischen Prinz-Hein
rich-Bahn, bestellenden Eisenausnahmctarifo auf den
1. Juli gekündigt worden. Soweit nacli diosom Zeitpunkte 
überhaupt noch derartige Tarife gelten, worden sie erhöht 
und in Anlehnung an dio Ausnnhmesätze im Heft C 2 c 
gobildet sein.

Frachtberechnung für Geschoßblöcke1), —  Dio König
liche Eisonbahndiroktion Berlin hat unter dom 28. April 
1017 zur Ergänzung der früheren Bestimmungen den 
Eisonbahndienststellon noch folgende Anweisung gegeben: 
„A uch clos Eisen, aus denen dio Geschoßblöcke hergcstcllt 
worden, ist nicht als ,grob vorgowalztcs Halbzeug* anzu
sehen, da es auf genaues Maß gewalzt ist. Es wird als 
, Knüppel' bezeichnet. Es ist Spozialtarif 11 anzuwendon, 
soweit im Frachtbrief nicht ,grob vorgewalzte Knüppel1 
angegeben ist. Diese grob vorgowalzten Knüppel dienen 
nicht zur Gesclioßhorstellung. Don Werken, dio letztoro 
versenden, ist zu empfohlen, die W orte: ,grob vorgowalzt' 
im Frachtbrief anzugobon. Knüppel, aus donen Geschoß
blöcke geschnitten worden, dürfen nicht als ,grob vorge
walzt“ bezeichnet werden.“

Ausnahmetarife für Eisen im Verkehr mit der Schweiz.
—• Die schweizerischen Bundesbahnen haben die Aus
nahmetarife für Eisen und Stahl und für Dynamobleche 
auf don 1. August 1017 gekündigt, so daß von diesem Zeit
punkt ab mit erhöhten Erachten für dio betreffenden um
fangreichen Verkehrsvorbindungen zu rechnen ist.

Verladung von Schwergut2). —  Um Stab- und 
Formeisen, Träger, Schienen, Schwollen und sonstige 
lange und schworo Gegenstände durch Lastkrane be
schleunigt zu entladen, ist cs dringend erforderlich, 
solche Ladungsgüter auf hölzerne oder eisorno U n te r 
lagen  zu vorladen, soweit dio gestellten Eisenbahn
wagen nicht bereits mit entsprechenden Einrichtungen 
versehen sind oder nach ihrer Bauart das Umfasson dos 
Schworgutos mit don Greifern oder Schlingketton der 
Krano gestatten. Besonders nötig ist dio Verwendung 
von Unterlagshölzern u. dgl. bei Beladung gewöhnlicher 
mit festen Seiten- und Kopfwänden versehener Wagen. 
Die Hüttenwerke und alle an der Herstellung und Ver
ladung von Schwergnt beteiligten Betriebe fördern durch 
dieso Maßnahme wesentlich don Wagonumlauf. Zeit und 
Kraft wird orspart! Empfänger, dio Schwergut durch 
Lastlcrane cntladon können, worden die Lieferer zweck-

Actien-Gesellschaft für Eisenindustrie und Brücken
bau, vormals Johann Caspar Harkort, in Duisburg. —
Nach dom Berichte des Vorstandes für 3910 ließ dio Be
schäftigung des Unternehmens in den ersten Monaten des 
Jahres zu wünschen übrig, hob sich aber später so, daß 
ein giinstigorcs Ergebnis als im Vorjahre erzielt werden 
konnte. Dio Gewinn- und Vorlustrechnung der Gesell
schaft zeigt auf dor einen Seite neben 22 254,68 ,/i 
Gowinnvortrag und 12 720 M Gewinn aus Aktienbesitz 
bei der Eiblagerhaus-Gesellschaft zu Magdeburg einen 
Betriebsüberschuß von 1 151 025,21 JC, während auf der 
Gegonseito 392 127,40 Ji allgemeine Unkosten, Versiche
rungsbeiträge und Kriegsunterstützungen, 83 782,81 Ji 
Instandhaltungskostcn, 296 855 Ji Abschreibungen und 
25 048 Ji Wertverminderung dos Bestandes an Staats
papieren zu verbuchen waren; aus dem somit verblei
benden Reinerträge von 388 186,68 JI sind 34 643,87 JI 
Gewinnanteile und Vergütungen für Aufsichtsrat, Vor
stand und Beamte zu decken, während 120 000 . f t  (8 % )  
als Gewinnanteil auf dio Vorrechtsaktien und 210 000 Ji 
(7 % ) ebenso auf die Stammaktien verwendet werden, 
so daß 23 542,18 M auf neue Rechnung vorzutragen sind.

1) Vgl. St. u. E. 1917, 22. Febr., S. 194.
2) Nach „Kriegsamt, Amtliche Mitteilungen und 

Nachrichten“  1917, 27. April, S. 4/5.'.

mäßig bei jeder Bestellung und jedem Abruf ausdrücklich 
auf dio Benutzung von Unterlagshölzcrn u. dgl. hinzu
weisen haben.

Eisenindustrie in Neuseeland1). —  Nach einer Mit
teilung des „Board of Trade Journal“ 2) schreibt der briti
sche Handelsvertreter in Neuseeland, R. W. D al ton , 
unter dem 5. Dezomber 1916,* daß sich kürzlich in Neu
seeland eino Gesellschaft mit 70 000 £  Kapital gebildet 
hat zur Erzeugung von Eisen und Stahl aus magnet 
und titaneisenhaltigem Sande, von dom große Ablage
rungen an dor Küste in Taranaki bei New-Plymouth, 
North Island (Neuseeland), vorhandon sind3). In Now- 
Plymouth sind Schmclzwerko im Bau, und man hofft, 
daß sie im Februar (1917) zur Herstellung von R o h e ise n  
bereit sein werdon. Einstweilen beabsichtigt man, einen 
Hochofen zur Verhüttung von wöchentlich 70 t Eison- 
sand zu erbauen, jedoch liegen Pläne bereit für dio später 
vorzunehmende Errichtung eines weiteren Hochofens, 
dor wöchentlich 200 t Eisensand aufzunehmen vermag, 
Dio Gesellschaft behauptet, daß Roheisen, wie Vorsueho 
und praktische Erfahrungen ergobon hätten, aus Eisen- 
Rand erzeugt worden könne, und zwar mit Kosten, dio 
3 £  die Tonne nicht übersteigen. Dio Herstellung von 
S ta h l wird auch in Erwägung gezogen; man beabsichtigt, 
später eino nouo Gesellschaft zur Durcliführung dieser 
weiteren Aufgabo zu bilden. Bis dahin wird dio Gesell
schaft mit der Herstellung von Roheisen für Gießeroi- 
zwecko fortfahren.

Eisenindustrie in der Mandschurei. —  Wie dio Zeit
schrift „D or Neue Orient1'4) mittcilt, ist zu dem Zwecke, 
dio Eisenausfuhr von China nach Japan zu steigern, eino 
chinesisch-japanische Bcrgbaugcscllschaft unter dem Na
men „Tsclienksing Kungsu“  errichtot worden, dio dem
nächst den Abbau der reichen Eisenerzvorkommen von 
Ansharitschang in Angriff nehmen werde. Dio Erze sollen 
an dio „Gesellschaft dor südmandschurisehcn Eisenbahn“  
verkauft werdon, dio ihrerseits zwei Hochöfen mit einer 
Jahresleistung von zunächst 150 000 t Roheisen zu er
richten beabsichtige und später auch dio Stahlerzougung 
aufnehmon wolle. „The Engineer“5) weiß noch zu melden, 
daß für das neue Work ein umfangreicher Landstrich an
gekauft worden sei, so daß die Anlage je nach Bedarf 
erweitert worden könne. Die Lohnaufwendungen seien 
verliältnismäßg goring und die Frachterleichterungen 
entsprechend, so daß man den ganzen Plan auf wirtschaft
licher Grundlage auszuführen vermöge.

Ampère, G. m. b. H., Berlin. —  Dieses dor Allge
meinen Elektrioitäts-Gesellschaft nahestehende Unter
nehmen hat am 25. April 1917 beschlossen, soin S ta m m 
k a p ita l von  200 000 Ji um 1 300 000 Ji, also auf
1 500 000 Ji, zu erhöhen und die olektrothermische Her
stellung und dio Verwendung der Ferrolegierungen sel
tener Metalle, insbesondere des Wolframs, Molybdäns, 
Chroms, Urans, Zirkons, Vanadiums und Titans, aufzu
nehmen. Den gleichzeitig erweiterten Vorwaltungsrat 
der Gesellschaft bilden jetzt Dr. Walther Rathenau, Berlin 
(als Vorsitzender), Kommerzienrat Charles W. Palmie, 
Dresden-A., Bankdirektor Karl Zander, Zürich, und Direk
tor Dr. Arnold Wiens, Bittorfeld; zum Geschäftsführer 
wurde Direktor Peter Zander, Charlottenburg, ernannt.

Eisenwerk Kraft, Aktien-Gesellschaft, Stolzenhagen- 
Kratzwieck. —  Nach dem Geschäftsberichte des Vor
standes für das letzte Jahr verlief sowohl dor Hochofen-, 
als auch der Stahl- und Walzwerksbetrieb auf den Werken 
des Unternehmens regelmäßig. In den beiden zuletzt

*) Vgl. St. u. E. 1912, 18. Jan., S. 125.
2) London 1917, 8. Febr. —  Vgl. St. u. E. 1915,

24. Juni, S. 663.
’ ) Vgl. St. u. E. 1910, 30. März, S. 532.
*) Bd. 1 (1917), H. 1, S. 34.
6) 1917, 13. April, S. 333.
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genannten Betrieben konnten größere Mengen als im vorauf
gegangenen .Iuhro abgtäiipfort werden. Bei der Tochter
gesellschaft G ru f a k tieb o la g et. S tark  war der Be
trieb ebenfalls regelmäßig und die Erzförderung umfang
reicher als im A7orjahre. Ueber die wichtigsten Abschluß
ziffern gibt die nachfolgende Zusammenstellung Auf
schluß.

in  .fi 1 9 13 191-1 19 15
-

19 10

A k tie n k a p ita l.  . . 18  000 000

________ ___

22 500 0C0 22 500 000 22 500 000
Anleihen . . . . 3 1G 8  000 1 2  052 000 12  000 000 12  000 000

V o r t r a g ........................ 10 7  486 1 1 8  000 15 7  1S5 230 732
Betriebsgew inn . . G 303 25 1 4 537  458 5 891 361 7 8 2 1 902
1 1  o h g e w i n n e i n 

s c h l .  V o r t r a g  . G 4 10  7-10 4 655 458 G 0 18  540 8 052 034
U andlungsunkosteo 786 7 1 1 7-18-136 884 643 1 1 3 9 1 7 1
Z i n s e n ........................ 246 499 52 3  028 -110 998 370  1 1 0
G e w in n ........................ 5 270 0-11 3 265 991 4 565 721 6 3 12  621
G e w in n  e i n s c b l .

V o r t r a g  . . . 5 377 527 3 3S3 991; -1722  906 6 5 1 3  353
A bschreibungen . . 2 6 0 13 5 9 726 945 i 1 4 J 0  33S 2 5G8 760
A bschreibungen von

Anleihe-Disagio* u.
Ausgabeunkoäten . 16 7 3 3 1 !  225000 225 000

R ü ck lage  . . . . 1 34 000 — — —
SonderrU ckiage . . __ 800 000 300 000 300 000
HUcklage zur E r 

neuerung eines
H ochofens . . . 75 000 — ■— . —

G ewinnanteile . . 225 168 10 7 5 3 3 ; 2 0 18 3 6 30 1 420
Zi nssch einst euer-

K U ck :a g e . . . . 26 000 öOOOOj 25 000 50 000
W ehrbeitrags R ü c k 

lage . . . . . 1 0 000 — — —
ltiick l. z. V er fg . des

Vorstandes f.W ohl-
tätigkeitszw ecke . 25 000 25 000; 50 000 100 000

Gew innausteil . . 2 1 6 0  000 1 3 5 0  000! 2 250 000 2  700 000
»* »D % 12 6 10 12

V o r t r a g ........................ 1 1 8  000 15 7 18 5 230 732 2 9 5 17 3

Rheinische Stahlwerke zu Duisburg-Meiderich. —
Der Aufsichtsrat hat den Vorstand ermächtigt, der Ge
werkschaft des S te in k o h le n b e rg w e rk e s  B ra ssert 
zu Marl i. W estf.—  mit dem Vorbehalte, daß die Haupt
versammlung der Aktionäre zustimmt —  ein Angebot 
auf E rw erb  des Gesamtvermögens odor aller 1000 Kuxe 
der Gewerkschaft gogen Gewährung von 12 Millionen .11 
neuer Aktien der Rheinischen Stahlwerke zu machen. 
Biese Aktien sollen ab 1. Juli 1917 in vollem Umfange, 
für das laufende Geschäftsjahr 1916/17 jedoch nur mit 
5 %  am Gewinnausteil des Unternehmens beteiligt werden. 
Bio demnäehstige Hauptversammlung der Gesellschaft 
würde danach dio E rh öh u n g  dos A k t io n k a p ita le s  
von 48 auf 60 Millionen Jl zu beschließen haben. —  Mit 
dem Erwerb der Gewerkschaft Brassert würde der 
Kolilcnfelderbcreich der Rheinischen Stahlwerke erheb
lich erweitert werden. Bi,-. Gerechtsame von Brassert 
umfaßt 153/i  Mülionen Quadratmeter od:r 7 Maxim d- 
folder. Die Ziehe verfügt über eine Doppelschachtanlage, 
die Gasfiamm- und Gaskohle erschloß, und im Jahre 
1910 dio Förderung aufnahm. Im  Jahre 1912 schloß die 
Gewerkschaft mit dem Kohlensyndikat du  Verkaufs
abkommen ab. Dem n eu en  S y n d ik a t ist sie mit 
einer Beteiligung von S00 000 t boigetreten, die bis zum
1. April 1919 auf 1 Million t anwächst. Falls die Ge
werkschaft zur Koksherstellung üb.-rgeht. steigert sich 
die Beteiligung bis um 300 000 t Koks.

Schenck und Liebe-Harkort, Aktien-Gesellschaft, 
Düsseldorf. —  Nach dom Bericht des Vorstandes brachte 
das Geschäftsjahr 1910 dem Unternehmen bei 28 006,17 Jl 
Gewinnvortrag und 732 820,10 .*( Roherlös auf der einen, 
sowie 332 560,94 Jl allgemeinen Unkosten und 200 020,49.«. 
Abschreibungen auf der anderen Seite einen Reinertrag 
von 228 S3S,90 Jl. Hiervon sollen 25 000 Jl der gesetz
lichen Rücklage zugcschrieben, 14 400 Jl satzungsgemäß 
an den Aufsichtsrat vergütet, 120 000 Jl als Gewinnausteil 
vo] wendet und 69 438,90 Jl auf neue Rechnung vorge
tragen werden. Dio Beschäftigung des Werkes bezeichnet 
der Bericht als im allgemeinen reichlich, wobei jedoch

einzelne Abteilungen unter großen, den Betrieb ver
teuernden Schwankungen zu leiden hatten und dio be
kannten Schwierigkeiten, Arbeitskräfte und Rolistoffe 
zu beschaffen, überwunden werdon mußten.

Skodawerke, Aktiengesellschaft in Pilsen. —  Der
Geschäftsbericht des Verwaltungsrates für das Jahr 1910 
gedenkt zuerst des Thronwechsels in der Oestorreichisch- 
Ungarischen Monarchie und bemerkt dann wörtlich fol
gendes: „In  dom mächtigen Ringen der Völker wurde 
unserem Unternehmen dio Pflicht auferlegt, seino Arbeit 
von Kriogsjahr zu Kriegsjahr zu steigern. Als wir in 
unserem Geschäftsberichte für das Jahr 1914 vo'n der 
technischen Vollendung unseres Unternehmens sprachen, 
waren die Begriffo aller über die Gronze der industriellen 
Leistungsfähigkeit noch nicht geklärt. Was im ersten 
Kriegsjahr dio meisten von uns als höchste Anspannung 
bezeichnet hatten, erwies sich für dio gewaltigen Rüstun
gen als viel zu gering. Immer neuo, immer gowaltigero 
Aufgaben wurden der heimischen Industrie zugewiesen, 
und so haben wir auch unsere Tätigkeit vervielfacht.“  
Weiter stellt der Bericht fest, daß die Anlagewerto sieh 
am Schlüsse des Jahres auf 58 040 850,09 K  beliefen; 
rechne man die Abschreibungen mit 12 688 081,30 K  
hinzu, so ergebe sich ein Betrag von 71 329 532,05 K  gegen 
53 982 917,43 K im Vorjahre, dio Worte seien also im Jahre 
1910 um 17 346 014,02 K  gestiegen. Dabei seien nur die 
tatsächlich schon abgerechneten Anlagen berücksichtigt, 
während dio übrigen Posten erst in dom Abschlüsse für 
1917 aiisgowiesen worden würden. Die Vorräte an R oh
stoffen und Halbfabrikaten werden, und zwar gemäß 
den bisherigen Grundsätzen, mit 06 962 261,47 K  be
wertet gogen 46 037 033,17 K  am Schlüsse des Vorjahres, 
haben somit um 20 325 228,30 K zugonommen. Die Gut
haben aus Lieferungen haben sich von S7 203 103,90 K  
auf 200 909 337,33 K  öder um 113 706 233,43 K  erhöht. 
Das A k t ie n k a p ita l beträgt jetzt 72 000 000 K  oder 
30 000 000 K  mehr als im Vorjahre. Nachdem cs zu
nächst laut Beschlusses der am 1. Mai 1910 abgehaltencn 
Hauptversammlung von 42 auf 45 Millionen K  erhöht 
worden war1), hat dio außerordentliche Hauptversamm
lung vom 22. Dezember 1916 eino weitere E rh öh u n g  
um 27 Millionen K in der Weise vorgeiiommen, daß man 
die vorhandenen 225 000 Aktien im Nennwerte von jo
200 K  auf einen Nennwert von jo 320 K  gebracht hat, 
indem 27 Millionen K  aus dom seinerzeit von den Aktio
nären eingezahlten Kapitalrücklagobestandc hcrangezogen 
wurden; dieser Bestand hat sich dam it von 27 022 971,11 K  
auf 22 971,11 K  ermäßigt. Die Buchschulden sind von 
130 51S 933,05 K  auf 253 S49 975,16 K, d. h. um 
123 331 038,51 K  gewachsen. Dio Gewinn- und Vorlusl- 
rechnung weist einerseits neben 1 090 510,15 K  Vortrag 
einen Rohertrag von 45 36S 024,70 K auf, während ander
seits an Steuern (einschl. 6 000 000 K  Steuerrücklage)
S 301 554,20 K, für Kriegsfürsorge 3 423 816,47 K, für 
soziale Lasten usw. 2 0S5 709,01 K, an Abschreibungen 
(wie schon erwähnt) 12 088 081,30 K  und an Zinsen 
027 344,87 K  verrechnet sind. Der Uebcrschuß beläuft 
sich danach auf 19 27I42S,2S K. Von diesem Betrage 
worden 909 045,91 K  nach Vorschrift und nochmals
2 090 954,09 K  zur Erreichung des vorgesehenen Höchst
betrages der allgemeinen Rücklage zugcschrieben,
1 307 187,22. K  satzungsgemäß dem Vcrwaltungsratc als 
Gewinnanteil vergütet und 12 000 000 K  (17J/2%) als 
Gewinnausteil ausgeschüttet; die übrigen 2 304 241,00 K 
verbleiben zum Vortrag auf neuo Rechnung.

Aktieselskabet Sydvaranger, Kristiania. —  Nach dem 
Geschäftsberichte wurde die Entwicklung de-s Unterneh
mens im Jahro 1916 durch den Weltkrieg stark beeinflußt, 
namentlich insofern, als die Lage des Frachtgeschäftes dio 
Ausfuhr nachhaltig erschwerte. Außerdem litt die Ge
sellschaft unter Fragen des Lohntarifes ihrer Arbeiter, 
deren Zahl nicht unwesentlich zurückging. Die gesamte

*) Vgl. St. u, E. 1910, 15. Juni, S 591.
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Eisenerzibwinnung belief sioli auf 842 450 t, die Ge
winnung von Erzschlich auf 313 500 t (in trockenem Zu
stande gewogen), aus donen 22G 550 t Briketts liorgo- 
steilt wurden. Ausgeführt wurden 328 540 t; am Jahres
schlüsse lagerten von den für dio Ausfuhr bestimmten 
Mengen insgesamt etwa 480 000 t. Die Anlagen dor Ge
sellschaft wurden soweit ausgestaltet, daß sio für eine 
Ausfuhr von 900 000 t dos Nötige leisten können. Dio 
Jahresrechnung des Unternehmens, das mit 23 000 000 K  
Aktienkapital und oinor Anleihe von 15 000 000 K  ar
beitet, weist neben 870 850,90 K  Vortrag oinon Botriebs- 
gowinu von 3 509 100,74 K  nach, während auf der anderen 
Seite an allgemeinen Unkosten. Steuern, Abgaben usw.
2 333 598,45 K  und an Abschreibungen 820 089,30 K  ver-

rechnot wurden. Von dem danach sich ergebenden Rein
erlöse im Botrago von 1 220 329,89 IC werden 34 947,30 K  
dor Rücklage zugeschrieben und 1 191 382,59 K  auf neuo 
Rechnung vorgetragen.

Erzhüttcngesellschaft m. b. H., Wien. —  Wie wir 
erfahren, haben die drei Firmen G ebr. B ö h le r  & Co., 
Akt.-Ges., P o ld ih ü t t e , TiogelguQstahlfabrik, und T er - 
n itz e r  S ta h l-  und E ise n w e rk e ; Schocller & Co., 
zusammen eine Erzhiittengesellschaft mit einem Grund* 
kapitale von 1,2 Millionen K  gogründet, um gemeinsam 
Erzvorkommen zu erwerben und auszubeuten, sowie 
ferner gemeinsam Erz- und Motallhandel zu betreiben 
und gemeinsam chemische und hüttentechnische Anlagen 
zu crrichten.

Bücherschau.

A u m u n d ,  IT., Professor an der K gl. Techn. 
Hochschule D anzig : T I e b c -  und F ö r d e r 
a n l a g e n .  Ein Lehrbuch für Studierende und 
Ingenieure. Berlin : Julius Springer. 4°. (8°).

Bd. 1. Anordnung und Verwendung der 
H ebe- und Förderanlagen. Mit 606 T extfig . 
1916 . (X V II , 794 S.) Geb. 42 J l .

Der Verfasser beabsichtigt, ähnlich wie der ver
storbene Altmeister des Hebezeugbaues, Professor Adolf 
Ernst in Stuttgart, in Form eines Lehrbuches die gesamte 
Entwicklung der Hebe- und Förderanlagen darzustellen. 
Vor Einführung des elektrischen Antriebes war der Hebe
zeugbau ein eng begrenztes Feld und dio seinerzeit er- 
scluenenc erste Zusammenfassung aller Bauarten von 
Hebezeugen in dem Ernstschen Werke eine außerordent
lich verdienstvolle Tat. Durch die riesenhafte Entwick
lung dieses Zweiges der Technik in den letzten 25 Jahren 
ist indessen die Aufgabe, dio sich der Verfasser gestellt hat, 
unlösbar geworden. Bei nur einigermaßen gründlicher 
Behandlung würde das Gebiet der Lastenförderung 
nicht, wie der Verfasser glaubt, nur zwei, sondern eine 
ganze Reihe von Bänden erfordern.

Infolgedessen sind die Ausführungen des Buches au 
vielen Stellen durchaus unzureichend. Am vollständig
sten dürften diejenigen Gebiete behandelt sein, auf denen 
der Verfasser als ausführender Ingenieur selbst tätig 
gewesen ist. Nach dem Untertitel und Vorworte soll das 
Buch 'nicht nur den Studierenden eine umfassende Ucber- 
sicht vermitteln —  es sei gleich hervorgehoben, daß es 
diesen Zweck wohl erfüllt — , sondern auch dem ausfüh- 
renden Ingenieur bei Neuanlagen nützliche Fingerzeige 
geben. Da bezweifle ich jedoch sehr, daß —  als Beispiel 
herausgegriffen —  jemals ein im Betriebe stehender 
Hochöfner, der eine Förderanlage für sein Hochofcnwerk 
auszuführen hat, das Aumundsche Buch zu Rate ziehen 
wird; er würde auch kaum die notwendigen Unterlagen 
für seine Entwurfarbeiten finden. Wie der Verfasser in 
seinen Schlußbemerkungen richtig ausführt, wird er sich 
'vielmehr an die maßgebenden Firmen wenden, die solche 
Anlagen bauen, um volle Aufklärung über alle in das 
Sondergebiet fallenden Neuerungen zu erhalten. Die 
Zeiten sind eben längst vorbei, in denen man zum Bau einer 
umfangreichen Anlage ein Lehrbuch hervorholte.

Neu ist der Versuch des Verfassers, die Betriebskosten 
verschiedener Förderanlagen aufzustellen. Nur fragt es 
sieh, ob es möglich ist, bei der Verschicdenartigkcit der 
Verhältnisse diese Fragen in einem Lehrbuchc praktisch 
zu beantworten. Ich bin vielmehr der Ansicht, daß solche 
Versuche Enttäuschungen zur Folge haben werden.

Am Schlüsse des Vorwortes bemerkt der Verfasser, 
daß er bemüht gewesen sei, einen Weg zu finden, der Ver
wechselungen zwischen dem Hersteller und dem geistigen 
Urheber ausschließc, und daß er zu dem Zwecke nach Mög
lichkeit den Namen des Urhebers vor der Bezeichnung der 
Maschinen angeführt habe und den Namen des Herstellers

hinter derselben. Bei genauer Durchsicht der einzelnen 
Ausführungen komme ich jedoch zu der’ Anschauung, 
daß Professor Aumund sieh bei der Mehrzahl der Bauarten 
in vollständiger Unkenntnis der Verhältnisse befunden 
haben muß, obwohl es meines Erachtens nicht allzu 
schwer gewesen wäre, sich über diese Seite des Gegen
standes einwandfrei zu unterrichten. Denn es handelt 
sich um eine Industrie, die sich erst in den letzten 20 bis 
25 Jahren entwickelt hat, und deren hervorragende. Ver
treter daher zum größten Teile noch leben. So ist z. B. 
in dem Abschnitte ' „Schwcrlastkrane“  ein einziger, in 
den beteiligten Kreisen vollständig unbekannter Urheber 

' genannt, während fiihrendo Konstrukteure weder in 
diesem Abschnitte, noch in den übrigen erwähnt werden. 
Aehidich liegen die Verhältnisse bei den Firmen, indem 
beispielsweise bei den Hüttenwerkskranen dio Finnen, 
denen die Grundlagen für den Bau dieser Krane zu ver
danken sind, kaum namhaft gemacht werden, unbedeu
tendere Firmen aber, die erst später vorbildliche Bauaus
führungen in ihr Arbeitsprogramm aufgenommen haben, 
scheinbar als Urheber auftreten. Der Grund liegt wahr
scheinlich darin, daß diese Firmen dem Verfasser in erster 
Linie Unterlagen für sein Buch geliefert haben. Daß 
solche Dinge stellenweise geradezu oberflächlich angefaßt 
sind, möge die Veröffentlichung .der Drehscheibe mit 
Wagonspill und Ablaufvorrichtung auf Seite 493 be
weisen. Bei dieser außerordentlich sinnreichen Bauart 
ist als ausführende Firma der Name des Wagenbauers 
angegeben, vermutlich nur, weil er zufälligerweise mit der 
Ausführung des einen Bestandteils, der Wage, betraut 
worden ist. Die erwähnte Drehscheibe gehört zu den 
Kohlenkipperanlagen im Ruhrorter Hafen; über sio 
urteilt der Verfasser dahin, daß der aufgewandtc Preis 
selbst bei den verhältnismäßig großen Leistungen dieser 
Kipper auf keinen Fall gerechtfertigt sei. Das ist eine 
Behauptung, die nicht unwidersprochen bleiben darf. 
Lie Kosten jener Anlage sind nur im Zusammenhange 

mit der gesamten Hafenanlage zu beurteilen. Dio seiner
zeit, nachdem die Anlagen des Ruhrorter Hafens erweitert 
waren, aufgestellten Berechnungen haben das Gegenteil 
von dem bewiesen, was Professor Aumund behauptet. 
Er hätte darüber im Ministerium der öffentlichen Arbeiten 
zu Berlin zweifellos richtige Angaben erhalten können. 
Auch die geistigen Urheber und Erbauer dieser nach 
meiner Ansicht mustergültigen Anlage wären der Erwäh
nung wort gewesen. Aehnliche Unstimmigkeiten und 
Unterlassungen ließen sich für eine ganze Reihe von A b
schnitten des Buches anführen. Es war schon bei früheren 
Veröffentlichungen ähnlicher Art ein für den Ingenieur 
beschämender Zustand, daß sinnreiche und bahnbrechende 
Bauausführungen unter falscher Flagge segeln; der Ver
fasser hat leider in dieser Beziehung nichts gebessert.

Eine Literaturübersicht, wie sie als Anhang des 
Buches zu geben beabsichtigt wird, ist gerade für das 
Gebiet des Hebezeugbaues besonders wünschenswert. 
Wie vorliegend darf sic aber auf Vollständigkeit selbst 
innerhalb des gesteckten Rahmens noch keinen Anspruch
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machen. Insbesondere ist befremdend, d a ß  die Zeit- 
sehriftcnliteratur im allgemeinen nicht iiber das Jahr 1912 
hinaus berücksichtigt worden zu sein scheint.

Im übrigen gibt dos Buch immerhin eine sehr wert
volle Zusammenstellung ausgezeichneter Bauarten von 
Hebe- und Förderanlagen, loh befürchte freilich, daß 
nicht in erster Linie deutsche Techniker daraus schöpfen 
werden, sondern daß das Werk eine sehr willkommene 
Belehrung für unsere ausländischen Wettbewerber sein 
wird. .4. Kavermaim

S t o f fe r s ,  G o t t fr ie d :  Kinderreiche M ü tte r . Düs
seldorf: A. Bagel 19.17 (189 S.) 8°. 2  J i .

Bas ist ein gutes und ein tapferes Buch zugleich, 
aus der Wirklichkeit entstanden und für die Wirklich
keit bestimmt, ein Buch, das den Dingen auf den Grund 
geht, ihnen klar ins Augo schaut und Mittel, große Mittel 
verlangt für das, was uns in Zukunft nottut, wenn wir 
nicht schwersten, ja  unheilbaren Schaden an unserer 
Volkskraft und unserem Volkstum erleiden sollen —  ein 
Werk, dem wir Hunderttausende und aber Hunderttau- 
sende aufmerksamer und teilnehmender Leser wünschen,

Das dom Andenken einer edlen kinderreichen Mutter, 
Frau Margarete Kruse f , Düsseldorf, in Ehrfurcht ge
widmete Buch enthält statt des Vorworts dio in unserer 
Zeit geradezu erfrischend wirkenden Darlegungen dos 
Taeitus, der von der Lage, den Sitten und Völkerschaften 
Germaniens n. a. sagt: „D io Zahl der Kinder zu be
schränken oder irgendeinen von dor Nachkommenschaft 
zu töten, gilt als Verbrechen; und mehr wirken hier gute

Sitte, als anderswo gute Gesetze . . .  Jo größer die Freund
schaft, jo mehr Verwandte da sind, desto ehrenvoller 
ist das Alter, und keinen Wert hat Kinderlosigkeit.“

Und dann erzählt der Verfasser in schlichter Weise, 
wie er zu einem Briefwechsel mit don kinderreichen 
Müttern gekommen sei, ohne jede amtsähnlicho Form, 
rein als Mensch zum Menschen', und teilt aus diesen Briofon, 
in denen sie sich „wegen Schrift, Stil, Rechtschreibung 
und sonstigem Zeug nicht im geringsten genieren sollten“ , 
Proben mit, dio teils von begreiflicher Verzweiflung, teils 
aber von einem Heldentum zeugen, dem man nur mit 
tiefster Ergriffenheit und höchster Bewunderung gegen- 
überstehen kann.

In don Kapiteln „K ein Hüsung“  und „U nbill“  
schildert der Vorfasser weiterhin den Mangel unserer 
heutigen Zustände und schlägt schließlich unter der Frage 
„W as sollen wir tun?“  umfassende Abhilfe vor, zu der 
es allerdings großer Gedanken und großer Mittel bedarf, 
da nichts damit gewonnen ist, wenn man Ider einen Flicken 
und dort einen Flicken aufsetzt. Vor allem verlangt er, 
daß durch alle Aemter von oben bis unten dor Geist der 

Kindorfroundliehkeit wehe. „D er gute alte heilige Bureau- 
kratius muß heiraten und eino große Familie um sich 
versammeln; er ist lango genug als griesgrämiger Hage
stolz sich und allen Menschen zum Verdruß herum- 
gelaufen. Dann wird auch Freudo und Fröhlichkeit ein- 
zichen in don vielen tausend Stuben, aus denen sein 
Daheim besteht.“  Das ist durchaus auch unsere Meinung.

Dr. }V. lleumer.
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Verein deutscher Eisenhüttenleute.

Für die Vereinsbücherei sind eingegangen:
(Die Einsender ron Geschenken sind mit einem * bezeichnet.)

K ie p e r t , Dr. L u d w ig , Geh. Regicrungsrat, Prof.: 
G ru n d riß  der Differential- und Integralrechnung.
2 Tie. Hannover: Hehvingsehe Verlagshandlung. S u.

T. 1. Differentialrechnung. 12., vollst, umgearb. u. 
verm. Aufl. des gleichnamigen Leitfadens von weil. 
Dr. M ax S tege  m ann. Mit 187 Textfig. 1912. (X X , 
863 S.)

L eid ig* , Dr. (E ugen), Professor, Regierungsrat: Der 
H a n sa -B u n d  im Kriege. Bericht erstattet dem 
Gesamtaussehuß des Hansa-Bundes für die Sitzung 
am 10. Januar 1917. (Berlin-Wilmersdorf: Selbstverlag 
des Verfassers 1917.) (16 S.) 8 u.

L loy d * , Norddeutscher, Bremen 1857— 1917. Sechzig 
Jahre der Entwicklung. (Mit 19 Einschaltbild.) Bremen 
[1917]: K .M . Hauschild. (109 S.) 8°.

(L oh se , [U do], Prof., und Dr. [F r ie d r ich ] S y ru p :) 
B e r ich t über die Tätigkeit der Fürsorgestellt* für 
kriegsverletzte Industrie-Arbeiter zu Gleiwitz über die 
Tätigkeit der Fürsorgestelle, vorgelegt in der Sitzung 
vom 24. November 1916 in dor Königl. Masehinenbau-

und Hüttenschule, Gleiwitz. Gleiwitz [1017]: P. Hill’s 
Buchdruckcrei. (14 S.) 4°.

.M ün zinger*, F r ie d r ich : E rfa h ru n g en  im Bau und 
Betrieb hoehboansprucliter Dampfkessel. (Mit 69 Abb.) 
Berlin: Julius Springer 1916.) (27 S.) 4".

Aus: Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure. 
Jg. 1916, S. 933 (u. ff.).

[P rogram m  des] Städtischc[n] Friedrichs-Polytechni
kum^]* zu Cötlien in Anhalt [für] 1917. (Mit Abb.) 

(Cöthen 1917: Paid Schettlers Erben.) (151 S.) 8 ".
R h o in s tro m , Der, und seine wichtigsten Nebenflüsse 

von den Quellen bis zum Austritt des Stromes aus dem 
Deutschen Reich, Eine hydrographische, wasserwirt
schaftliche und wasserrechtlicho Darstellung mit vor
zugsweise eingehender Behandlung des Deutschen 
Stromgebietes. Im Auftr. der Reichskomm ission zur 
Untersuchung der Rheinstromverhältnisse hrsg. von dom 
C en tra lb u roa u  fü r  M e te o r o lo g ie  und H y d r o 
g ra p h ie  im  G ro ß h e rzo g tu m  B aden . Mit [Atlas, 
enthaltend] 9 Uebersichtskarten und -Profile nebst 
einer Stromkarte des Rheines in 16 Blättern. Berlin: 
Ernst. & Korn 18S9.

L’l’ext:] (X X II, 359 S.) 2 l). \ [Oberpräsidium*
[Atlas:] (25 BI,) 36V2Xi>:> cm. /  der Rhoinprovinz.

Vom J a h r g a n g  1 9 1 5  der

Zei tschr i f tenschau
von „Stahl und Eisen“ sind noch Abdrucke vorhanden und können, solange der V orrat reicht, vom 

erlag Stahleisen m, b. H .“ , Düsseldorf T4, Breite Straße 27 , zum Preise von je  4 JL bezogen werden. 
Auch nimmt der genannte Verlag schon je tz t  Bestellungen auf den J a h r g a n g  1 9 1 6  der „ Z e i t -  

s e l ir i f  t e n s c h a u “ , dem wiederum die beiden halbjährlichen Inhaltsverzeichnisse von „Stahl und Eisen“ 
1916 angeheftet werden sollen, zum Preise von 4 J i  für das Exemplar entgegen; diese neue Ausgabe 
der Zeitschriftenschau wird demnächst erscheinen.

In b e id e n  I  allen ist anzugeben, ob die d o p p e l s e i t ig  oder die e in s e i t ig  bedruckte (für Kartei
zw ecke bestimmte) Ausgabe geliefert werden soll.

S c h r i f t l e i t u n g  v o n  „ S t a h l  u n d  E i s e n “ .


