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Zngnienllurnfts. bessern, sondern seine Quantität auf dem Markte 1
Zur «lu>;n»«ijlhen z«ge du
,u vermindern.
Ausführungen von
Ein jung«, seit einigen Jahren in der
Herrn Prof..
Nach den
Praxis stehender Ingenieur schreibt uns:
in feiner diesjährigen Rektoratsrede ist
Unter den Berufen, deren ökonomische Stcl<; Rohn
die Zahl der Studierenden an der Naulung
Nachkriegszeit
in ngenieulschule eihebUch zurückgegangen; für
durch die Krisen der
"npfinolichei
geschädigt worden
Iweig des Ingenieurberufes ist somit
ist.
Weise
findet sich in vorderster Linie der Beruf des diefen
die natürliche Rückwirkung auf die Berufswahl
^ngenieurs

(Vau-,
Maschinen« und Elektroingenieure). Die Anstellungsmöglichleiten
und
Anstellungsbedingungen werden
nicht nur
Aufnahmefähigkeit der
durch die verminderte
ungünstig
^ndustiie und des Gewerbe» an sich
Vermehrung
oeeinfluht.
sondern auch durch die
des Angebotes an Ingenieuren infolge Wieder«
einwanderung der
früher im Ausland ange«
stellten Schweizeiingenieur«. Niedrige Anfangs«
gehälter, geringe
angemessene
Aussichten auf
finanzielle Besserstellung sind die direkten und
Folgen
schlimmsten
dieser Verhältnisse.
Analysiert
angestellten
Gehalt se i n e
Ingenieurs man das
in der Welse, daß als höchstquali«
Betrag
ab«
fiziertei Gehaltsanteil vorerst der
gezogen wird, den der Angestellte
auf Grund
seiner persönlichen Eigenschaften und Kennt«lnbedlngen
tonnen, so wird der vernisse hat
bleibende Betrag, der gewissermaßen als Nor«
malgehalt der Berufskategorie anzusprechen ist,
Hauptsache
sich in der
noch aus zwei Summanden zusammensetzen: Listens aus dem Betrage
des Existenzminimums, dessen Grosz« in ausschlaggebender
den Index der
Lebenshaltung Weist durch

der angehenden Akademiker bereits erfolgt. ES
Frage aufgeworfen weiden,
darf aber hier die
ob dieser Tiefstand der Studentenzahl nicht
lange gehalten werden sollte, bis
künstlich so
Anstellungseine erhebliche Besserung in den

bedingungen des Ingenieurberufes eingetreten
st, und ob nicht auch an andern Abteilungen,
Ueberprobuktion in
)er«n
Absolventen unter
leiben, gleiche Maßnahmen durch«
chien» Berufe
gefühlt
werden sollten. Dabei wird selbstredend
daran gedacht, zum Schaden der Industrie
nicht Ingenieulgehalt
das
künstlich in die Höhe zu
treiben; es soll die ökonomische Stellung des
Ingenieurberufes im heutigen Wirtschaftsgehoben werden,
daß sie den
leben nur fo Welt
billigen Vergleich
mit der Stellung anderer
aushält. Daß auch in
akademischer Berufe Vermeidung
einer Ueberondem Staaten zur
Beschränkung
an Akademikern die
strodultlun
erwogen wird, das
Zulassung
Studium
der
zum
Lage der
zeigt eine
stellenlosen
Notiz über die
,N. Z. I."
Juristen in Dänemark in Nr. 1472 der
vom 26. Oktober.

und durch die Koniunltuiverarbeitgebenden
hältnissc der
Industrie bremslicht wird, und zweitens aus einem Rest«
betrag, der ein
für die Wert«
Charakteristikum
allge«
Einschätzung
Ingenieurberufes

im

des

meinen darstellt, und der allein durch das Aer«
liältnis von Angebot und Nachfrage auf dem
Arbeitsmarkt« bestimmt wird. Rein kaufman«
Restbettag Vernisch betrachtet, stellt dieser
ausgelegten
zinsung
und Amortisation der
Htudiengclder und
des Verdienstausfalles dar,

den der Akademiker durch sein«, gegenüber an«
Berufen, verlängerte Ausbildungszeit er-

dein

litten hat. Tiefer dritte Gehaltssummand ist für
den Ingenieur heute auf null zurückgegangen.
Man nimmt allgemein an, Warenmarkt und
Arbeitsmarkt werben beide in gleicher Weist
dom Gesetz von Angebot und Nachfrage beherrscht; folgerichtig ist «ine bessere Gestaltung
den gleichen

des Arbeitsmarktes auch nach
Grundsätzen zu versuchen, die die Industrie zur
Regelung
und zur Stabili
des
sierung eine« Warenabsatzes
minimalen Verkaufspreises an
wendet, das ist unter anderem: Einschränkung
Durchführung
der Produktion.
Die
dieser
Produktionsbeschränkung
wäre nun auch für
den Ingenieurberuf möglich und auf zwei
Arten zu verwirklichen: Auf nicht behördlichem
Wege
Aufklärung der Öffentlichkeit über
durch
Inge
die gegenwärtige Überproduktion an
nleuren und dlc sich hieraus ergebenden schlech
ten ökonomischen Aussichten! auf behördlichem
Wege
zum Indurch starke Reduktion der
Zugelassenen.
genieurstudium
an der ü. ^'. N.
Der oft gehörte Vorschlag, die N. '1'. II. soll die
DiftlomlK.dina.mgen
verschärfen, wäre nicht in
abgesehen von der
gleicher
Weist wirksam; liegt,
Ungerechtialelt.
einen Studendie darin
Prüfung
ten erst bei der letzten, abschließenden
Nichteignung
seine
zum akademischen Berufe
zu,
Die
zwischen
Unterschiede
Plausibel
Ingenieuren, nicht diplonrierten
diplomierten machen.
Ingenieuren und
technischen
Absolventen einer
beginnen unter den jetzigen VerMittelschule
hältnissen zu verschwinden: selbst das beste

Nas Flugzeug als Wettermacher.
N. U. Dle Überschrift ist nicht als Scherz zu
betrachten, denn in den Vereinigten Staaten werde» gegenwärtig tatsächlich Versuche unternommen,
mit Hilfe vo» Flugzeugen Wollen und Nebel zu
Regen
zu mache».
zerstreue» und nach Beliebe« Weiterbildung
beS
l5s handelt sich dabei um «ine
belannte«, seit langer« Zelt in «roßem Maßstab
von der Industrie benützten Verfahren«, Rauch
beseitigen, luden, ,na»
Wege
zu
aus elektrischem
dle darin enthaltene» festen Teilchen durch clclLädung«» zusammenballt, bis
groß genug
sie
irisch«
sind, um unter der Wirkung der Schwerkraft zu
sagen die
den Wollen
Äoden zu sinken.
modernen Wetterseher. Dr. Bancroft, Professor
für physikalische Chemie an der Colnell-Univelsifehlen diese Teil»
tat. uud L. Francis Warren
cycn, dle die
Ko»densatlo»Sl«.,e
Wissenschaft
nennt. Also muß man sie, wem» man die Wolle»

In

-

will,

künstlich

hineinbringe«, und das

Flugzeugen aus
geschieht dadurch,
dnh man von
geladenen Sand in ble Wollen spritzt.
elektrisch

Labung dle dle
Der Sand veranlaßt dank seiner
Wolle» bildenden Wasserteilchen, sich zu verTropfe«, dle immer
ewigen;
dadurch entstehen
salle,,:
«läftel werden und schließlich zu Boden
vorliegenden Berichten sind die bis»
Nach den
durchweg
ersolarsich
her unternommenen Versuch«
Gang,?,
größere
gewesen.
Versuche im
Zurzeit siub
Kostenslage
um verschiedene Einzelheiten und dl«
abzullären. Recht interessant ist eine Nel«° Schilderung, dle Orville Wright, der bekannte Pionier
Maschiueuslugs, als Augenzeuge einig« Verdes
Tages«,
gegeben
schreibt er.
hat. «Eines
suche
Aurea« auf,
ml« bei der Arbeit in meinemMotorgeläufch
längere
Zelt hörbare
daß da» fcho»
Flugzeugs sich ln kurzen Zwischenräumen
eine«
ganz seltsam verändert«. Valb llan« es. hell und

Die Galerie der Halle für das Flugwesen führt
in dl« Säll und sonstigen Räum« des ersten Stockwerks. Hier blinden sich, abgesehen von der
uftschiffahrt, die Ausstellungsräume für Mahematil und Physik, Zeitmessung, Atustil
und Musil; ferner für V h e m i e , einschließlich der

Einige wenige

»Proin den Räumtn d« Mathematik ist etwa die Art und Weise,

chemischen Heilkunde usf.
den" müssen genügen! Beachtenswert

wie uns die Erschaffer diese« Museums das iller»
ländnis für das Wesen der optischen Verspel»v« näh« zu bringen vermögen. Da ist eine
gemalt, derart,
Decke als »Galerie"
daß man nur
Standpunkt aus da«
von «in«m ganz
»«stimmten

Gefühl hat. wirtlich «ine Valeri« über sich zu
ehen, während dle Decke von einem andern
Standorte aus als flach «scheint und von allen
andern Standpunkten aus als ganz verzerrtes
Gemälde. Damit auch der Humor zu seinem Recht
komme, erscheint «an in einem andern Raume
plötzlich, völlig unerwartet, als
unscheinbar kleiner
llnilps auf der Bühne eines Tanagra-Theaters.
Telegraph»«

Im

Saal

für

drahtlose

kann man jeden Nachmittag von 3 bis 4 Uhr ein
in Berlin gegeben«« Konzert mit »»chören. Reich
ausgestattet
ist der schmucke, nur etwas zu luiz
geratene Saal der
Musikinstrumente. Beim
Eintritt in den Saal wurden wir durch feierliche
Orgelklänge empfangen. Jeder, d« Luft hat und
Orgel
der sich darauf versteht, kann hier selbst
spielen.
dem Saal zählte ich ferner, nach

In
flüchtig« Schätzung,, etwa fünfundzwanzig ver»
angefangen vom Llavicord,
schiebene Klaviere,
KielilNgel, mit dem Nach ««spielt hat,
Tagen
fand eine über den
vl.N.Nl. Vor ein paar fertig
eingerichteten
Führung durch die bisher
über das Hammer-Klavier aus Mozarts Zeit, über
die Vertreter der ein Klavier, das »katharina von Rußland «chört
^clle im Museumsbau slir Mlllei,
Anschlagprinzi»
geistige
der
von
haben foll und die verschiedenen
Press« statt. Exzellenz
Organisator des Museums, pien vereinst, über das Dreimanuale-Nlavier
Urheber und oberst«
Führung
Systemen.
geladenen
bis zu neuern und neuesten
Auch die
Gäste. Di«
fühlte selbst die
Mittelhalle, die etwa der teils sehr melodische Klangfarbe mehrerer dieser
h?gann in der
stattlichen
vorgeführt.
Di« Abteilung
Größe des «rosie» Tonhallesaales in Zürich ent- Movie« wurde
großen,
sprechen mag. Dieser Raum ist den technischen
Chemie besteht au« fünf «der sechs
Errungenschaften
Lust- reich ausgestattet«« Laboratorien, wozu noch einige
auf dem Gebiete de«gewidmet.
Flugzeugwesen«
ein
man
betritt
kommen.
Räum«
weitere
Zunächst
und
schissgewaltigen
romantisch anmutendes Laboratorium aus dem
Der Blick wendet sich zunächst nach den
Aeroplane», die wie unheimliche Riesenvögel von 16. Jahrhundert, «in Alchimiften-Laborahingewiesen
der Decke herabschweben. Neben «inen» leicht und tor,um, wo »«sonders darauf
gefällig gebauten Blürlot.Fahrzeu« erschaut man wird, daß di« Alchimisten sich mancherlei Permassig gebautes Iunlers.Verlehlsslug.
dienste um dl« Helllunde erworben haben durch
hier ei»
zeug, während eine büste« schwere Rumpler- Destillierung der verschiedenen Pflanzen. Wetter
.Namftsslugzeug" in schiel« Stellung folgt ein Laboratorium, das unter andern» einen
Taubc. ein
.stiegt", als ob st« sich im Gefechts« Wafsttstoff-Sauerstofs-Apparat von Lavoisier einnach unten
ungestüm gerade erbittert auf «inen Gegner hält; etwa« welter wird man in einen großen
geführt, der eine genaue Wiedergabe des
wollte.
Außer diesen und andern modernen Saal
stürzen
Flugzeugen hängen aber an der Decke noch allerlei Laboratorium« von Friedrich Wöhler in Gießen
sonstige .Flugapparate", wie Drachen, Vallone
historische Ver»
darstellt und worin sich lauter
dgl. suchsapparate
folgt ein Labora»
. Fallschirme u.
»«finden. Zuletzt
oder wenigsten« Ballonkörbe
Entwicklung des
Versuche, wo unter anderm die Vieldie
wird
Galerie
torium
der
für
Auf
Muche»,
Das zllulsllze Museu» in

li.')

Herstellung von
von Wasser und die
Zinnober vorgenommen werben lann. In einem
Saal über das Wesen d« Moleküle und Atome
wird besonders die von Van Host entlockte Atom»
Körper vcranschmllicM.
lagerung

systematisch bärge»
Flugwesens
m«hr
menschliche»
»tvplsch«
stellt, und zudem weiden hier allerlei
Flugwesens
Reihen- einzel»« Hilfsmittel des

trolyse

Flugzeugen vorund einzelner Bestandteil« von
gesuhlt. Besonders wertvoll erscheint hl« beiSammlung von Flugzeug-»
spielsweise
die

verschiedener

An diesen Saal schließt sicheln »Ehrenraum der
chemischen Industrie", ferner «in Saal über die
Zusammensetzung der Stelnlohl«. «in Saal
organisch:
über anorganische und ein solcher über

ist
Beachtenswert
der
Versuchseinrichauch
tungen (Motoren) von Haryrave; um dies: Samm
lung sollen sich die «rosten technischen Museen in
New-Yorl, Pari« und London vergeblich bewor«
den haben. Unter anderm entdeckt man hier auch
Originalst.!«;««« von Otto Lilienthal
das Nein«
Teil der Galerie wird die EntwickAuf einemFlugzeuglabinen,
ein«, andern Z:!t«
lung der
aus
Fluazeughäfen dargestellt
die Entwicklung

Lustschl Motoren.
Sammlung
eine

und

der

große»»

gegenüberliegenden
oder 15 Sekunden später am

Augenblick des Wiederauftauchen« bemerkte
langen Schwan,
da« Flugzeug «lnen
schleppte, den
«ch «st für «auch
hinter sich drein
Beobachtung erlau»«" >;cl>;
hielt. Bei schärferer
aber, bah es Staub war. der aus «in« Oeffm'ua
spritzte.

Im

baß

D.'»
«ntcu im Flugzeugrumpf nach hinten
durch kam ich darauf, daß es sich um ble Versuche
vo» Bancroft und Warren handeln müsse, van
Flugzeug durchgehört
denen ich schon
hatte. Da«
querte die Wolle noch »uns« oder sechsmal. l»,d
durchsichtig« wurde,
deutlich,
immer
wie
sie
ich fah
vollständig
l'is sie nach drei oder vier Minuten Flug;«»«
nahm das

verschwand. Gleich daraus
eine zweite Wolle lu Anarlsf. dl« i» derselbe»
beseitigt wurde, und schließlich «ln: dritte.
Zelt
Alle drei Wolle» zusammen Ware» innerhalb zehn
Minuten, nachdem ich das Flugzeug hemerlt halte,
Niederschlage traten, wahrend die
verschwunden.
Wollen sich zerstreuten, nicht aus." Niederschlüge
sage»,
bah
Zum letzte» Satz ist zu
dort austrete» lönne«, wo es sich
natürlich nur
Regenwolke«
um schwere
handelt. Geht b« Prizes,
sich, fo verdunsten die
ln einer leichten Wolle vor Regel,
gebildeten Tröpfchen ln der
ehe sie dle Side
Regenmacher»
hat Van.vost
erreichen. Ueber das
ausgestellt, ble davon auVacht, daß
eine Theorie
<;»<;anfänglich
Wasserttöftschen
ble Regenwolke»
balten, dle so klein sind, baß sie der Wirkung der
unterliegen. Alle diese Tröpfchen
Schwerkraft nicht
negativ ««««irisch geladen und stoßen rina,,b«
sind
Bespritzt man dl« Wolli aber mit
daher ab.
positiv geladenem Sand, so vereinige» sich dle
größeren, bis
Tropsen
sie schließlich z«
lmm«
zu
Wege
durch die Almo»
Boden
sphäre fallen. Auf ihrem
Trop.cn mitz da»
kleinere
viel«
reihen ste

acht

anderm ein gewaltiger moderner »Telfaltor", der
in Tätigkeit gesetzt werden lann. Im Saal
Nachahmung
»Weberei" befindet sich eine getreue
des ersten mechanischen Webstuhls, ferner «in
Iaquald-Wcbe-Avparat, de» man
selbst bedienen
lann. Der Papierfabrikation sind zwei Säle gewidmet. Kulturhistorisch interessant ist wiederum
der Saal, der die Fortschritte auf dem Gebiete
der Schreibtechnik, angefangen von der Zeichen»
schrift der Chinesen, über die Silbinzeichen-Keil»
Babylonier, über die
Buchstabenschrift der
Hieroglyphenschrift der Aegypter bis
zu den
neuer» Schriften aufzeigt.
der Abteilung
vollständige moderne GeLandwirtschaft ist eine
eingerichtet.
treidemühl«
Hl« befindet sich ferner,
Abteilung«« des Museums,
wll auch in andern
kinematographisches
Kabinett, wo
ein «eines
Tätigkeit
landwirtschaftliche Maschinen bildlich in
vorgeführt werden. Besondere Beachtung unter
den Neuerungen des Deutschen Museums im
Abteilungen
neuen Hau« verdienen nun noch die
und Bergbau. Vielleicht die inAstronomie
Neuerwerbung des Deutschen Mutciessanteste
neuartig«
seums sind zwei
Planetarien (neben d:n
»eiben alten Planetarien), die technische Meiste«»
werle der optischen Werkstätten Zeiß in Jena dar«
gilt besonders von dem einen dies«
stellen. Das
beiden, dem neuen Ptolemäischen Planetarium.
Ma» muß alle überkommenen Vorstellungen ausschatten; hier liegt etwas grundsätzlich Neues vor.
Der Gedanke dieses neuen Planetariums war der,
d!« planetarischen Bewegungen den natürlichen
entsprechend
Himmelsbewegungen
darzustellen,
das heißt, so darzustellen, wie man sie am Himmel
einen
wird
Man
in
««wölbten
wirtlich sieht.
geführt.
Raun» von zwölf Meier Durchmesser
5er Mitte befindet sich ein fonder»»««, über»
mannsgroßes
genauer,
ein
düstere« Gestell, oder
kugelförmiger,
schwärzer «asten mit vi«len Beulen
und einem dicken Schwanz auf einem festen
Sockel. Das Ganze mutet beinahe an wie ein
Meerungeheuer mit Stielaugen und
»»heimliches
Tentakeln. Plötzlich wird das Licht im Naum
ausgedreht, und
nachdem b»s Auae sich an die
Dunkelheit gewöhnt hat, «blickt man über sich
Tausende vo» leuchtenden Fixsternen erstrahlen:
man glaubt im F«ien fa u einem Turm zu stehen
üppigst««
Sternenhimmel
und den herrlichsten,
über sich zu schauen. D« Eindruck ist außergewahrt man auch den
ordentlich tief. Allmählich
Mond und dle einzelnen Planeten (auhn der
Erde). Und nun beginnt die Maschine zu ,«Himmelsgewölbe fängt an
sich
beiten". Das ganze
,u drehen. Man wlrd beinah« von Schwindel
entgegengesetzgepackt und glaubt
selbst nach der
tc» Richtung zu drehen. Der Ablauf «ine«
Winteitages wird zunächst vorgeführt.
Münchner
Der Mond geht auf, durchzieht den ganzen Himmelsungen, geht unter: das »strahlende" (hier abgeblendete!)
Gestirn der Sonne erscheint und
tief unten am Hori»
vollführ» d'.eselb« Bahn
hat der
zont: es ist l» Winter. Zwei Minuten
,Tag" gedauert. Hierauf wird ein Sommertag
bemerkt,
»st. wie man
.demonstriert". Der Mond
eingetreten, er flimmert
andere »Phase"

tll. Papier, Reproduktionstechnik
Brauerei, Brennerei usf.
landwirtschaft,

Wollenrand wieder zum Vorschein zu kommen.
ich.

untergebracht.
folgende
lurze
Hierüber müssen
genügen.
»GespinstHinweise
Nach einem Saal
»Spinnerei",
wo
faser»" betritt man einen Saal
Spinnmaschinen aufgestellt sind, unter
etwa

In

laut, bald stark gedämpft. Ich ging an« Fenster
und sah gerade noch, wie dle Maschine in eine
hineinschlüpft?, um
dlchle weiße Kumuluswolke
IN

eine besonders
sich
nämlich eine Samml»»«
einem welter»
der verschiedensten Riechstoffe.
Saal findet man eine «roß« Schaufle«««« von
Nahlun«smitlelpläparaten und in einem andern
Saal «in« solche von alten und modernen Medi
zin«n.
sertig eingeIm dritten, ebenfalls beinah:
Abteilungen Te?
richteten Stockwerk sind dle

Hl« befindet
Chemie.
eigenartige Sammlung,

auSgear-

Glaslasten werden fein
Diplom der L.'l'.ll. ist für seinen Inhaber Nn vier
Land-, Wasser«, Kriegs.' und
gegen den Druck des l'eitete Mobelle von
henle lein Schild mehr
üastflugzeuncn ««zeigt.
Uebeiangobotes. Es gilt nicht, die Qualität
Ingenieurarbeit zu ver- ^)"Vciyi73lr. 1496 der ,N. g. I>;".
des Angebotes an

Lö regnet.

Mittwoch,
14. November 1923.
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in eine
nur noch recht flau vom Himmel herunter. Jetzt
Nun dreht das
wirb «ar «in Jahr »aufgeführt".Schnelligkeit,
daß
«anze Himmelszelt mit solcher
einen beinahe ein Taumel überfällt. D« Mond
verfolgt im Kreise, das
rast nun wie von Furien
gleichzeitig «kennt mau
heißt »UN die Erde herum;

Kurvenbewegungen der
deutlich die Schleifen und
Planeten, dle ganz merkwürdig, mit verschiedener
Schnelligkeit immer ein Sliick vorgehen und

Beschleunigung d« Relse recht beträchtdurch die
wirb dl« Wirkung de» Sande« unterstlltzt.
fpaltn.
mehr Reg'n lich? Summen
Je dick« also die Nölle ist, desto
ganz große Aufgabe biete» sich für das
Menge 2a>;id e»>;
Eine
einer
bestimmten
läßt sich mit
Bekämpfung
zeugen,
T a n t o neue Verfahre!! schließlich noch in der
«ersuche aus McCoolFeld ln »
Kilogramm Sand, der dicken, mlt Rauch durchmischten Nebel, die
gezeigt,
(Ohio)
bah mit 4«
haben
tagelang
geladen
ln Dämmewurde, eine etwa 5M heute manche Großstädte oft
d« mit 15,«» Volt
Regenwolle ln weniger als rung hüllen. Vor allem d,e Londoner Nebel sind
Hektar bedeckende
berüchtigt, aber Manchester, Birmingham, Shefbeseitigt
Mit W.UUU
.
werden lonnte
zehn Minuten
Philadelphia. Chicago. Essen und viele anzweckmäßigeren
field.
Volt Ladespannung und
spät« noch bessere Ergeb- dere große Industriestädte leiden unter dieser
Strahldüse wnrben
Plane nicht minder. Sie hat ihre Ursache ln den
nisse erzielt.
mnähligen Schloten, die dle fenchte Luft mlt R«fz
Die wirtschaftliche Wichtigkeit dieser Versuche
Versuche, ihrer Herr
liegt
Hand,
wen»
ma»
Rauch erfülle«, «nb alle
bedeuten
doch
der
sie
aus
werden, sind bis heute vergeblich geblieben.
d»« Verfahr«» in «roh««» Maßstab durchführe« ,u
Ausgabe
lann nichts andere« als dle vollendete Herr» Bancroft und Warren hossen, auch diese

durch

»«

,!

Atmosphäre:
schaft de« Menschen über blc
Bestellung!

Regen

Nebelfreie
ober Sonnenschein auf
in der
Hasen und Städte! Felder und Garten
sehnsüchtig
nach
Bauer
der
Nie
oft schaut
Wüste!
Regen aus,
droben an» Himmel wasser»

während

schwere

Wollen vorüberziehen.

den dle ««««»flugzeuge

In

Zukunft werbri«yen.

si« zum Rennen
und l«ln« Dürre wlrd mehr Millionenwerte ver»
Bedeutung de« Ver»
nichten könne,,. Ab« dle
,»«»
geht
dcm
noch weiter. Zusammen
fahrens
Vereinigte»
Staaten sind
Luftmlnlsterlum der
Flugplätze
worden,
dadurch
untttuommen
Versuche
in
nebelfrei zu halte», bah man von Fesselballonen
geladenen Sand
etwa AK) Met« Höhe elektrisch
Nebelbildung zeigte.
ausspritzen
«eh. sobald sich
tlrsolg.
allen Fällen erzielte man einen volle«
künftighin nicht mehr zu fürchten
so bah ma»
braucht, bah Nebel den Start od« die Landung
lange
müssen
der Flugzeuge verhindert. Wie
lieg«», weil Neu«!
heut« Schiffe oft vor den Häfen
unmöglich
macht,
uud was hat man
die Einfahrt
nicht alle« a»le«ebacht>; um st« sicher durch de» Nebel
möglich, den »lebel felber
zu fühlen. Jetzt lft es
anzugreifen. Damit wlrd baS Problem cmf elngelöst, und dle Reederei«» lönne«
fachst« Welse

In

Neue Zürcher Zeitung vom 14.11.1923

gedenken
sie dabei so
lösen zu können, nnd zwar
rauchgeschwängerte
vorzugehen,
daß sie zuerst dle
nebelige Atmosphäre durch Funkcneu.ladunaen

Drähten, dle von der
zwischen eln« Vielzahl von
Tragfläche eines Flugzeug« herabhängen, «egal!»
mächtigen
elektrisch laden und de» Nebel so zu
auf
Wollen zusammenballe», >;»>;» dann ble Wolle»
geladenen»
dle schon beschriebene Weise mit Positiv
bespritze»
dar!»
die
und
enthaltene»
Scmb zu
Wassertröpfchen niederzuschlagen. Der R»ß wird
Atmosphäre
ist rein.
babel mitgerissen, und die
de», er<;
Ob man diese Gebauten wirtlich w
große»
Maßstab durchführen laim.
forderlichen
hängt ln
vo» de» Kosten ab. Braucht
erster LinieFlugzeugen
dazu, den Nebel
man Hunderte von
über einer Stadt wie London zu vertreibe», so
groß sein, als
baß ma» sie
werben dle Unloste» zu
ausbriuge» lann. Ma« vermutet
durch Steuern
aber, daß es ge»ügt, die elektrische Ladung auf
und daß sie sich
einzelne Wollen zu beschränken
»Zündung" selbsttätig fa u
dann nach Art einer
überträgt.
Ist diese
die beuachbarten Wolle»
richtig, so d
w i r da« Verfahren sehr
Annahme
billig auszusüyleil scln; ln diesem Fall hat es
möglicherweise
wirklich eine Zulunlt.

lung.

Del Weltkrieg brachte der schweizerischen
Gasindustrie die »llerschärfften Einschränkungen
und schwörst« Einbuße in der Gasabgabe, die auch
heute noch nicht überwunden ist. Die große volksBedeutung der Gaswerk«
als
wirtschaftliche
Wärme, und Energiequelle und als
Christi«
Fortan lann sich also
Brennstoffder einer Wahrsagerin nicht traut, in München referve ist in diesen
der
Brennschweren
Zeiten
p
sein Horosko
stellen lassen. Als das Licht nach stoff » und Gaseinschlänlung Behörden und Bespannenden
diesem
Erlebnis wieder angedreh völkerung erst recht zum Bewußtsein gelangt. Die
wurde, beguckten wir uns diesen
Zauberkasten Gaswerke hatten sich bei bei eintretenden KohlenIngenieur Dr.
Erbauer,
Sein
näher.
Bauern not anfangs 1917 freiwillig sehr weitgehende Einfcld, fagie uns, sein Apparat
schränkungsmaßnahmen auferlegt.
Es muß zuge.stimme" bis au geben
werden, daß die Ga «sparmaßnahmen not»
hunderttausend Jahre hinaus mit ein bis zwe
Tonnenbroiten Genauigkeit. Fünf Jahre erfor wendig waren. Anderseits aber brachte die angenommene
dcrte die Konstruktion dieser Himmelsmaschine
starre Nonn besonders für die «einen
Apparate daran
dreizehn
.bedienen" die Tier Werle viele Ungerechtigkeiten und der schweizekreise, einunddreißig Apparate die Fixsterne,
cl rischen Gasindustrie, insbesondere der priva«,«,
Apparate die
großen
sehr
Schaben.
Milchstraße. Tiefes eigenartig
'Planetarium wird gewiß allein schon ein genü
Heute ist die schweizerische Gasindustrie in
gender Anziehungspunkt
viele Tau zwei verschiedenen zum Teil durch Personalunion
Münchens
für
sende Lernbegierige in Europa und darüber hin
verbundenen Vereinigungen organisiert. Aus dem
aus bilden, ganz abgesehen von allem andern
Schweizerischen Verein d«l Gas- und Wasserfachwns das Deutsche Museum zu bieten hat. Das mann«, der sich in erster Linie mit technisch««
Fragen der
andere neue, da« kopernikanische Planetarium, is
Gasindustrie besah«, und dem seit dem
gesehen,
vielleicht, rein
Jahre 1911 neben einem ständigen Sekretariat
wissenschaftlich
noch inter
ossauter; den .Laien" aber wird es etwas gleich
auch ein technisches Inspektorat angegliedert ist,
gültiger
die »Kohlenvereinigung schweizerischer
erstand
laffen. Auch feine technische Konstruktiv,
jedoch
eigenartig, vor allem deshalb,
Gaswerke", die sich am IN. Dezember 1910 als Ge»
ist
sehr
wei
man sich felbst mit der Erde, die über einem nossenschaft konstituierte und den gemeinschaft»
schwebt, in einem Rollwagen um die Sonne lichen Einlauf von Kohlen
zum Zwecke hatte. Ein
größerer
herumdreht. Doch genug davon! Vs fei nur noä lofer Zusammenschluß einer Anzahl
crwähnt, daß das Mufeum auf seinen die Werle unter der Führung des Gaswerkes Bern
vollständig
ausgerüstete
Türmen drei
Stern war zu diesem Zwecke bereits im Jahre 1908 erwarten, beziehungsweise astronomische Tele- folgt. Der Kohlenvereinigung fchweizerifcher
Gasslope besitzt,
daß es den Gaswerken bei
nämlich ein Frauenhofkl-Fernrohr werke ist zu verdanken,
Kriegs möglich war, als
<;neun Meter lang), ein
des
Ausbruch
und
ein
einheitZeih-Fernrohr
Gör; Fernrohr.
licher Kohlenläufer auszutreten und später auch
geschlossen
<;m Untergeschoß eingebauten
Von den
ihre Interessen als «lner der wichtigwieder umkehren: thre Bahn um die Sonne von
der Erde aus gesehen. Nun eist empfängt man
wirklich einmal ein sinnfälliges Bild von den
Planetenbahn?«. Zum Schluß wurden den Be
suchern das Planetarium auf die .Geburtsstunde
eingestellt.
jede»

sünf

ebenfalls schon fast

-

einem

fertiggestellten

Bergwerken

ErSergwerl aus der
Zeit Agricola«

Jahrhundert),

einem Salzbergwerk, einem
Kohlenbergwerk, einem weiteren Erzbergwerk
und
einen, Kalibergwerk
soll nichts weiter berichtet
werden, außer der einen Tatsache,
daß die Stollen
und Schächte durchaus naturgetreu wiedergegeben
worden sind, indem man aus den betreffenden
Bergwerken
auadratmetergroße Gipsnegative
felbft
der Gefteinslagerungen herbeischaffte und darnach
die gipsen«, Gesteinspositive goß. Erwähnung
verdient auch noch das <;m Untergeschoß de«
eingebaute
Museums
Unterseeboot von
».' Meter Länge, dessen Seilenplatten teilweise
abgedeckt sind,
so daß man feinen Innenbau genau
studieren kann; zuben, kann mun hineingehen. Im
übrigen
Abteilung
ist die
.Schiffsbau" noch nicht
eingerichtet. Die Aufstellung
einer vollständigen
Dampfschiffmaschine
geplant.
ist
seitig
eingerichtet. Was
der
Bau
Noch ist
nicht
aber bisher geleistet wurde, ist allein geeignet,
diesem Werk auch außerhalb Deutschlands die Beachtung
zu verschossen, die es verdient.
s16.

gegenüber den Landesbesten Nohllnvcrblaucher
hörden, bei der »ohlenzentlale A..G. und der
Kohlengenossenschaft
in Basel zu vertreten. Neben
der »ttohlenvercinigung" wurde im März 1915 die
.Wirtschaftliche Vereinigung schweizerischer Gaswerke" gegründet. Mehrere größere Werle blieben
Vereinigung
dieser
einstweilen fern. Immerhin
gelang «s mit
den außenstehenden Werlen Preisvereinbarung«»
folgenden
zu tresse». Im
Jahr
traten die größern Wette unter dem Drucke der
außergewöhnlichen
Verhältnisse und der behördRatlonierungSvorschlistt!, der
lichen
wirtschaft«
Vereinigung
lichen
ebenfalls bei, so daß von da an
sämtliche schweizerisch«» Gaswerke mit ganz wenigen
Kohlcnvereinigung
Ausnahmen sowohl der
als auch der wirtschaftlichen Vereinigung schwel
angehörten.
ergab
zcrischer Gaswerke
Folg« der ursprünglichDadurch angesich in der
bereits
Organisationen
strebte Zusammenschluß beider
in
Interessenverband,
einen
de»
wirtschaftlichen
/Verband schweizerischer Gaswerke", der am 10.
gegründet
Januar 192U in
wurde und

mit Ställen unter und über 5 Millimeter
vor. Das oben «halten« Ergebnis 1 :3 ändert siel

chen

bei verschieden«« Blechstärken nur in engen
Grenzen.
Zu dieser Vergleichsrechnung sei bemerkt, daß
alle Angabe» nur ungefähre Werte darstellen
Weit« wurde vorausgesetzt, daß beim elektrischen
Schweißen blanle Elektroden verwendet wuldcn
die etwa «leich teuer sind wie autogen« Schweiß-

bläht. Es ist ununterbrochener Betrieb angenommen worden Die in der Präzis unvermeidlichen
Pausen, wie z.V. Umwenden des
Wertstückes
Auswechseln der El«ltroden bezw. Schweißstäbe
usw. werden die stündliche Schweihleiftung verangegebene
kleinern. Der
Gasverbrauch wird nur
von geschickten Schweiß«« erreichbar sein. Außer«
dem wäre zu berücksichtigen, daß der Transport
der Sauerstoff-Flaschen von und zur Fabril sowie die Transportspesen des Karbides diverse
»osten verursachen. Die Kosten für Amortisation
usw. sind bei der elektrischen wie bei der automitberücksichtigt
genen Anlage
worden. Vernicht
gleichende Rechnungen
ergeben,
daß durch diese
Punkte das »«errechnete Verhältnis nicht wesentlich beeinflußt wirb Die Vergleichsrechnung wäre
nun zwecklos, wenn der finanzielle Vorteil der
Schwelßung
elektrischen
auf Kosten der Güte
der Schweißung erfolgen würde, d.h. wenn die
Eigenschaften
der elektrischen Schweiße gegenüber
autogenen
Schweißung
der
Nachteile haben würde.
Der Beweis, daß das nicht der Fall ist. ergibt sich
an Hand von ausgeführten Verfuchen. Vs würde
an dieser Stelle zu weit führen, entsprechende
Protokolle zum Abdruck zu bringen, weshalb aus
die
über elektrische Lichtbogenschweißung von
Fluheisen und Grauguß« ausgeführt
von Dr. H. Reese Hingewlesen sei. die in Nrn. 26
de,
und 31
Zeitschlist .Stahl und Eisen« v«öfientllcht wulden. Im weitem se, auf die Blösch»« .Wissenschaftliche Betrachtungen d« elelLichtbogenschweihunggleichen

«lischen
vom
Vergemacht,
fasser aufmerksam
die im Selbstverlag
des li.V. ^.Verbandes. Berlin, erschienen ist. An

in wlen Arbeiten
3°l.'b«b"
Tabellen
die Güte der
ist

ersichtlich.

Ein groß«
hnng

zusammengestellten

elektrischen

besteht noch in d«
mit dem
lichtbogen
Albciten ausfühlen zu lönnen, die sich
autogen« Schweitz«,,«
entWedel galnich».
oder nur sehr schwerlich ausführen lassen. Nacheinige
V-ispiele
stehend se,en
solche
erwähnt: ES
war eine für 17N.UNN Ka. Druck gebaute
Exzenter
presse gesprungen.
Die Bruchstelle, die einen Quer,
»sgelamt
schnitt von
AM Quadratzentimeter
hatte, wurde in kaltem
Zustande mit 20ll Ampere
^stromstärke bei 45 Volt Spannung mit Elektroden
vo» 5 Millimeter Durchmesser geschweißt. Da das
der Bruchstelle zeigte, daß das GußÄrschen
eisen »o» sehr schlechter Beschasfenlieit und blättriger
Struktur war, fo wurde zur weiteren Sicherm,« um de« Lagerlöf« eine Flachcisenbandage
gelegt, dl?
mit diesem durch einige eiserne Dübel
verbunden und aus der ganzen Länge verschweißt
wurde. Be» der nach der Schwcihung vorgenommenen Probe wurden Querschnitte von 3NUN Qua»
dmt'mllimcter abgeschert, während die Presse
in
Zürich
Querschnitte bis zu 2NU0 Quadrat«
?"' verwendet
dem die beiden frühern, der Erzielung wirtschaft- millimeter
weiden lonnte. Die Dau«
lich« Zwecke di«n«nd«n Vereinigungen aufgingen. diesel Schweiß««?. s«ld«te einschließlich all«
80 Amtsstunden; die geDie Interessen der schweizerischen Gasindustrie Nebenarbeiten etwa Schweihung.
entwicklung
schnei,.
samten
bei
engste
»osten
Die
inll. Materialweiden somit heute durch zwei aufs
««industrie in »er
mit verbrauch,
(Schluß.)»)
Stromverbrauch. Beleuchtung.
einander verbundene Organisationen vertreten.
3AA"<;L"b Nebenarbeiten usw. betrugen Hilf«.
Haupiv«wenbun«»«ebiet de«
etwa
. Als
Gases ist Einmal durch den Schweizerischen Verein von 8l0 Fr. Demaigenüb« hätte, wie aus einem
frühzeitig das
mir
schon
sür Koch« und Heizzwecke im Gas» und Wasserfachmann«», der sich, wie er- vorliegenden Bericht hervorgeht, die Beschaffung
Haushalt und im Wirtschaftsgewerbe fowie in wähnt, mehr mit den technischen Fragen de, Gas- eines neuen Ständers etwa ?UOa Fr. gelostet. Von
Betrage
«ranlenhäufern, Anstalten ufw. erkannt worden. industrie befaß
wäre» noch für Altmaterial etwa
und sodann durch den Verband
t
abgegangen,
2cko» im Jahre 1834 propagierte «in« der Haupt schweizerischer Gaswerl«, dem es obliegt, die mehr
fo daß eine neue Presse etwa
gelostet
ti«X>;
hätte. Die Ersparnis bei dieser
süroerer der schweizerischen «»«fabrikation. Prä
wirtschaftlichen Interesse» der Gaswerke zu för- "nen Fr.
Instandietzung
hätte also allein die Ansiocnt Rothenbach, die Gasverwendung zu Koch- dern nnb zu wahren. In, Interesse der schweize- schaffung
einer elektrischen Schweißanlage mehr
zwecken. Er bezeichnet dabei «Inen niedrigen Gas
rischen Gasindustrie im besonder» und der Allgc» wie ausgeglichen, ganz abgesehen davon,
preis als
Organisationen ein weiteres dl«
daß so
unerläßlich und hielt 25 Rp. für Pe meinhclt ist beiden
«tanze innerhalb von zwei Wochen wieder
leuchtung und 20 Np.
ersprießliches
betriebsfähig
.KIGedeihen zu wünschen.
für Koch- und technische
war. während die Neulieferung
,lwcc»e als angemessen. Da«
5'llpluch nehmen sollte. Ein
,'".
Bedürfnis
nach
Gasapparaten, die den notwendigen
zilljldGtnschWlißunz.
z w e i t e Beispiel sei in der Rcpaiaturschweihuna.
s
Anforderun»
Elektrische
cines Valuumkochers erwähnt. An einen. Vakuum"
ae» !n bezug auf Kochdauer und Gasverbrauch
Nr. 1« der Beilage .Technil« der .N.Z.Z.- Kochapparat, der aus 12 Millimeter starken
In
einsprachen,
Ausstellung
EisenAngus»
einer
rief
von Gas» vom 29.
ersten
antwortete der Schweizerische blechen hergestellt war und etwa 2 Meter Durch»paraten, die im
Jahre 1885 in Winterthur ver» Azctvlen-Vtlein auf meinen in Nr. 15 unter messer und 4 Meter Höhe hatte, war an
.instaltet wurde und einen solchen Erfolg hatte, obiger Aufschrift erschienenen Aussatz. Nachstehend «telle aus etwa dem halben Umfange einefalscher
Oesfeinige Aeuherungen
das,
selbst Leut«, bei denen «In Gasanschluß nicht feie» mir zur Erwidern»«
l,'!'..'!?.^"^"^"^!'^"""'-"«togen
ws wurde nun zuerst
gestattet:
vorimndc» oder nicht möglich war. sich Gasherde
verschweiß?».
Wenn die elektrische Lichtbogcnschweihung hin« Diese Schweiß«»« mißlang jedoch;zu es
,'lil ocn Haushalt lauften. Lang« Zeit wies Win,
traten soichtlicl, Velliebsunlosten. Güte der Schweihung gar an
<;crtl,«i den größten
mehrere» Stellen neue Risse auf. Hierauf
Gasverbrauch pro Kops der und Möglichkeit
««Weihung
der Anwendung dem autogenen
Bevölkerung
mit elektrischem Lichtbogen
auf. Eine» weiteren Ansporn sür die Schweiße» überlegen Ist, so find das meines (krach- statt, die
jede schwierigkeit
gelang
Anwendung des
ohne
«nd nach
Gases im Haushalt und in An» tens
b>;" Kessel einwandfrei arbeitete. Weiter
wirtschaftliche Vorteile für die Industrie, die
fei
.
gemacht,
alteichen gab die Gründung der Gasappa- die Einführung der elektrischen Lichtbogen« U>;«.
altfmerlsam
die mit dem
schweihung an Stelle des autogenen
3'be'llaum
ü! wob«
ausgeführt
rates bril in Solothurn.
Dieses Unternehmen rechtfertigen.
kann,
Schweißens
werden
vom
Ueb» die Netriebsunlosten der LichtboHln hingegen ohne weiteres bewältigt
wurde in. Jahre 18M unter Mitwirkung der
Sckwclßsystcmc. über die
GiXe und mögvo Rollschen Vlsenwerle, die der Entwicklung leidenAnwendung
0"s Verschweißen der ln
^'ü?'"'lld"«an
der elektrischen Schweihung sei
ichc
v°n Wasserturbine» ausgefressenen
dl'i Hutindustrie in der Schweiz großes Interesse 'olgcndcs
bemerkt: Die direkten Betriebs« ««^"'"ü!""
vulgcacnbrachte», ins Lebe» gerufen.
Diese Löcher, nachdem sie einmal angt'
Eine» Mark« ! »tosten der
n
autogene
und
Schwelelektrischen
"ewen rasch durch den stetige»
lung sind für jeden
slci» in der Anwendung des Gases für Nochzweck«
elnzelnen Fall zu ermitteln.
zu und erreichen bald die
in «ms,?» Betrieben bilden
die Grün» Ich greise hier einen der mir bekannten Fälle
düng des neuen Gaswerkes zweifellos
im
Davos uud die Er- »crans: Zur Erzeugung von 250 Liter Azetylen Wasserlauf Wirbel, und derDadurch entstehen
Nutzeffekt bei TuiKg.
erforderlich,
heruntergedrückt,
ei etwa 1
Karbid
blnen wirb erheblich
slclluna der Gastlichen in de» Sanatorien dieses
dessen Preis
fo daß die
»»roues im Jahre 19U5, sowie die Eimlchtuug »eute etwa 45 Rp. betrage. 1000 Liter Sauerstoff Schaufeln, die je »ach Größe Les Aggregates G 2 Fr. und die elektrische
der großen Gastlichen in öer schweizerischen An- losten ab Fabrik etwaRp.
und mehr annehmen, er°'"'"^entn«l
pro
musse",
Arbeit werde mit 2U
bezahlt. Der
solche Schwebungen lassen
stalt ,'ül Epileptische durch die Gasapparatesabrll
Stundenlohn «ineS guten
Schweitzers werbe mit
W<;2.Ub°ae'l
am
ausführen. E« würde
und
Vergleichsrechnung
das
Gaswerk
Holothuln
liege
Zürich im Jahre 2 ffr. absetzt. Der
zu weit führen, wenn man alle Fälle ausIN)!!.
zunächst eine Blechstärke von etwa » Millimeter zu- zahlen mochte,
aus denen hervorgeht, daß die
Die letzten Jahre des vergangen«» und die grunde. Zur Schweißung einer IN Meter langen
ausgedehnter
bei
Anwenbei Wahl von ü Millimeter Blechen benötigt A.«1 F^'chwbun«^"l«al<;«lffe
'iahtLichtbogenschweihung
eisten dieses Jahrhunderts brachte» die riesigen
Vorteile bieten
«'«^./««
G« sei deshalb nur noch auf dl« in
die Zeit von etwa einer könnte.
Fortschritte auf alle» Gebiete» der Technil. Auch die
Nr. 21
Stunde
Entwicklung.
uub
dabei
absorbiert
für lede» Meter
dir Gasindustrie erlebte «ine rasche
Rundschau- vom 23. Mai 1923
geschweißte
Naht an elektrisch» Arbeit etwa erschienene Beschreibung einer elektrische» TchweiDie Produktion der Gaswerk« vervielfacht« sich in >;.45 KV!,.
alleiniger Berücksichtigung der
geilssen«« Glows'Maschinen.Zyl!»der
von
KoIn
größer««
Werle ten der erforderlichen
vcrl^ltnihmähl« kurzer Zeit. Die
Arbeit und des s^una
iüklle» bebeutende Um» und Neubaut«« aus und «ohne« des Schweißer«elektrischen
stellt sich somit 1 Meter
b« Lichtbogenschwtihnng
geschweißte
Zua.luudeleg.mg k«l.?5°'«Ul^ "°"Fle
eine Reihe kleinerer Gaswerke erstand neu. Zu
bewogen,
lcttiisch
Nah» unter
mit meinem Aussatz
ciinncr» ist besonders an den Neubau des Gas- ,on 5 Millimeler-Vlcchen auf U9 Rappen. El'
^T°"Ul" weitere Kreis?
werkes der Stadt Zürich in Schlieren im Jahre ahlunasgemäh benötigt das autogene Schweißen ./,,i3«
°"l
Schweißen mit dem elel'
d".
beansprucht
18Ü7, an deu Neubau d«s Gaswerkes
St. Galle» inen Mehraufwand von Zelt. Hier
langen
«^.«n 2'chtbon" aufm«! am zu machen. E«
im Niet am Bovens« im Jahre 19U3, an dl« Neu., chon das Schweißen einer 4 Meter
""»hl das an sich
bei 5 Meter Blechstärke die Zelt von auch wünschenswert wäre, etwa
sllr vermehrten
bezw. Umbauten der GaSwerle Bern, Lausanne Schweißnaht
Azetylen»
möglichst große
twa
1 Stunde. Der hierbei «förderliche
Verbreitung
und Genf. Dies«» Periode der Entwicklung ist
beträgt etwa 35« Liter,
3. eleNllschendulch
Schweißanlagen,
verbrauch pro Stunde
und b« »".'«.latz
Krieg
gebote»
für die El«««Ein«,,
durch cc»
worden.
Halt
Aschluß an »sauerstoff wird man etwa 4M Liter benötigen. Mswelle Plopaaanda zu machen.
Ich glaube
Aufstellung
oicscr Epoche bedeutet auch sUr die schweizerische «Somit betragen die Kosten des Gasverbrauches
vermehrt«
von elelLandesausstellung
ro 1 Meter Naht, gerechnet zu den angeführten
in Bern, an Materialpreisen,
Gasindustrie die
den
banla««'
Stromverbrauch
etwa 3« Np.. während der stark beeinflussen würde, denn es ist doch für sehr
welcher auster der historischen Ausstellung nicht
da«
Die ge. «loml>;e,ei«be VletlllzitätSwert ziemlich belang»
nur dic Verwend»»g des Gases im Hanshall, in llblitslohn sich aus 50 Rp. beläuft.bezog«»
Beispiel
eine Fabrik, sofern diese an
der Großlüche und in» Gewerb« ««zeigt wurde, «weihte Naht lostet also demnach,
auf l°s. ob «um
Strom» bezw. Gasverbrauch und Arbeitslohn
Gasbeleuchtung
sondern auch d«r
is"
ein weiter«« beim
5.K""«W Elclt'lzXatSwerl'anaeschlosse!.
29 Rp. und bei», 5Ü
der ganzen Fabrikanlage viel»
elektrischen Schweiße»
,
utogenen
Fcld eingeräumt war. das reiche Ernte erwarten
Schweiße» 66 Rp. Das Verhältnis ist
mehre« bunde" "V-Le!stun« bezieht, noch
»es,. Der Gang de« Ereignisse
brach die VnUvick»
lso rund 1 : il und spricht u g » st e n der elel. weite» 2<;lom für «inen etwa 10 M
?
o
8
t
o
l
bezieht
rische» Schweiß»»«,. Es liegen mir Angaben über
*) Vergl. Nr. 149«.
l«l ein, Schweißanlage erautogene Schwebungen
lektllsche und
von Vle- förderlichen Schwe!ßgen«atols dient.
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gehen

fehl auseinander Es ist mir wohlbekannt,
einem bemit
Finnen sowohl
beigestellten nach
ummantelten
stimmten Vtlfahlen
Stäben als auch nur mit nackten Eleltioden
Demgegenübei
«beilen.
aibeiten fehl viele andere
Firmen nur mit blanken Elektroden. Die ummantelten Elektroden lönne« ln bestimmten Fälgegenüber
len
blanken Elektroden unter Umgewisse
Vorteile haben. Ein gewisser
ständen
Vorteil der ummantelten Elektroden zeigt sich, soweit mir btlannt ist, bei Qualitätsschweißungen,
größte
Dichtigkeit der
wo es aus
Schweiß««« ankommt. ES bat sich jedoch gezeigt, daß bei den
daß manche

weitaus meisten Fällen die Verwendung von
blanken Elektroden vollständig genügt. Der
genau abwird eben von
dustlielle
wägen müssen, ob bei denFall zu Fall
einzelnen Schweißungen blanle ob« ummantelte Elektroden

In-

Verwenbung
finden sollen. Es ist dabei zu bedenken, daß
die nackten Schweißstäbe fehl viel billiger sind
als die ummantelten. Sondert»« erscheint mir die
Rechnung des
Azetylen-Vereins,
Schweizerischen
mit welcher dies« den Betliebsinhabeln vorrechnete, daß sie mit dem Gelbe, das eine
elektrische
Lichtbo«enschweihanlage lostet,
bis
noch zehn
zwanzig
Jahre Karbid lausen und dabei ruhig
abwarten lönnen. bis die Technil etwas Besseres
bringe. Wie würde
es Wohl mit der Technil stehen,
wenn diese Richtlinien schon jemals Anwendung
gesunden
hätten, wenn z.B. bei der Erfindung
des Glühlichtes, der Edisonschen Kohlenfadenlampe, alle Welt
für das Geld, das dazumal eine
Hausinstallation gekostet hätte, für X Jahre Oel
für die alle Funzel gelauft hätte?
Sehr
erfreulich ist es, bah sich der SchweizeAzetylen-Verein
rische
entschlossen hat. die Licht«
bogenschweißung
ebenfalls in den Kreis seiner
Betrachtungen
zu ziehen und die elektrische
den
in
Schweizerlnrsen einzufühlen.
SchweißunH
Möge»
Bemuhuugeu
diese
von Erfolg bc«leitet sein..
R. Haug.

In«.

Schweiße

Volteil Möglichst,
d« Lichtboaenschwel-

mit

einige Einzel,
ich noch auf
Im» Schluß will einiges
über die Elektrodenheiten eingehen und
frage erwähnen, denn die Meinungen
hierüber

Zürich.

Das Kapitel »Elektrische Lichtbog«nschweihung"
werden wir in der nächsten Nummer der Beilage
.Techn,!« m,t einer Replik des
AzetylenSchweiz.

Vereins abschließen.

Md.

Mndschan.

Sicherheitsvorrichtung
fül elektrische Heizkissen.
»n
Man
ichreibt uns: Der unter diesem Titel in der
Vcilage
»Technik« der ,N. Z. Z.« am 17. Oktober
Sicherheitsvorrichtung
erschienene Artikel über
für
«lettische Heizkissen gibt zu IlltUm«» Anlah. die
namentlich den Laien Schaden biingen könnten.

D««wen,
Zweck

Tempera

lendls

turbe«
Heizkissen darf nie sein. Vorjchrist^ fiil
die Behandlung von Heizkissen, wonach dieses nie
lange«
l>;«
eingeschaltet
Zeit auf
höchsten
Heizstusc
überflüssig

'n

eines

bleiben soll,

zu machen. Er soll
Pelgessens

5»"°,^"^'." iül

nul

den Fall des
diesel
Volschlift bilden. Jen« Altilel macht jedoch «lau«
Ä',b?b«T" b,°lt ae,umnte Tempemluldeglenz«
Vorsichtsmaßregeln
fei;
sicher
"Mut
selen überflüssig.
E« gibt leine absolut sicheren Temperatures ist nicht angängig, absolut«
HUelnel. und
Sicherheits von einem Tempelatulbegrenzer be-

N5fZ»,A ^."«Hel,H.loM« in.Iua. Men Hel.
")e versagt: und be
!."O "Ab?.behaupte».
Pescs erfahrene HauS absolute Sicher
heit »lcht
Si»d die Probe» eventuell
durchgeführt
(Auskunft wird
noch! mit Wechselstrom
A,
H",H/bl «egeben), so sind sie wertlos, denn
be,

Gleichstrom Ist die Unterbrechung weit unWare lenei Temperaturbegrenzer uusehl!o "ulde eine weitere .Schmelz ich e r u n «
ubciilussla sein. Da um, in jenem Artikel bcson"
Schmelzsicherung
geaufmerksam
angenommen werden,
macht wird, muh
daß dem
Sscherheitsgrcnze
»,A"<;!
des automatischen
Ausschalte« bekannt is». Die Erwähnung rd e
«chmel,,s!chcru in einem
Heizkissen als etwas
Neues ist auch nicht zu verstellen. Ausdrücklich
sei
betont, daß sowohl Temperaturbearenzer.
die wieSchmelzsicherungen
je5°,«.
wie
auch
dem ^'V'lien.
Fachmann bekannte Dinge sind, die in der
beiMen-Industrie früher
uud heute verwendet
el'lzlac Schmelzsicherung tg i b auch
leine Sicherheit, well durch Bedeckung oder Fal!>;N «U°,6"lle mit der Schmelzsicherung
sicherer.

b".

«3."^':

l"l"^"!,^A

recht Ml fein tann. wenn anderorts
hohe TemEs mühten da»» mindestens
^""^b"/1Uzwei SchmclMchcllmgc!, eingebaut werden. Ge-

wissenwtc H?zl>;ssen.Fabiilan<;en legen cinsckläN'
lende Vorschriften jeden, iUssen bei. sclbst w.u» es
mit lanast bewahrten Tsmpcratuischilhvoilichtu!!'
ac» verschen ist. nicht nur mit solch.'» jüi'gci»
beiMsc». a«s der höchsten Htromstuie eingeschaltet, längere Zcit », Bette
laßt, so muß man immer
damit rechnen, das, durch
ungluctscliacr
ä';H"^",^"fe»
Umstände jrde

^""."-«.A°.""."'"'l^''

versage»
«icherheitsvollichtuna
kann. Es
sei
Übereinstimmung
<;!!'
mit dcn ösf.ütlickel,

U5!5"

der
Ziilichs
JA" NW"F"'
M.b"?°; gewarnt.Polizeibehörde
Hclzlisse» dan^b aus

3-."l stärksten
d«

Heizstuse

lassen.

im Bett eingeschaltet

zu

pt. Me «Daily
Die Gvlechfchleibmaschine.
N«ws« «'halten von ihiem Ge»fel KorresponbenDarstellung über die
ausWllche
Erfin.
^«..«"-s
dun« «wes fch,v«iz«rische Technikers, die. wem,
völlige
sie der WilNlchlelt entspricht, «ine
Ümwäl-

Wl»

<;»

Schreibmaschlnenindustlic
herbeijcdc
manuolle
Tätigkeit überflüssig machen,
da die Niedereinzig
schrift
durch die Stimme des
l!^s/>;» ^«"?",?el«esühlt werde, wobei es'inög'
lich sein soll, in der Minute neunzig bis hundert
Worte mit der Deutlichkeit «nd Dulchschlagstlaf
der heute üblichen Schreibmaschinen

"""e

^il-

schreibe».

»NVrz«!

°ea.e

Was heißt

bei den
Sprache

lawi

Diesel Ausdruck, der sich
Bestrebnnaen. die'dcut che
zu «verbeut
chen«. l» der technische» «tehäufiger
findet,

immer

,i7ch<;«

bedeu et
'Mplosloi.« 'D!e',TVch,.!sch°
?<;i>;'^"H"
Rund.
(Bern) demerl«
chau«
dazu: Wir möchte» es
dahingestellt

lmmerhl»
hervorragend

sein lasse«, ob «S sich gerade

mm, de,, '
zukünftig wird wen«
al« Iertnallmotor b°"
der Motor anch h!c «nd da
^nallt. s« braucht er deswegen doch nicht ncrade zu
er knallen. Neueldings
aber,
gclcs
sclsön machen

Nsio«sm°tol
denn wen»
zeichnet,

soll
»vie wir
haben. Zerlna« »och »ich<; einwandfrei genua fein
und so bat den» ei» technische« Wert als
°rl" gar den MSdruck «LoSpusf- gepräa«
Wen»
glaub
man so etwas liost. so kam. n«,» Wirt
bah bei manchen Leuten etwas «los« ist
und
wenn'« auch nur eine Schraube sein soll
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