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6efucrj eine6 im Werf Witten 
2Gnt 26. 9Jiiai 1942 iburften wir in wt'jerer 23etriebs= 

gente-injd)a:ft ben 9?itterfreu3träger eYellDwebel j•riebel 
2t3 ,a d) o w i a f ans ber es 
tr03 jeiner itarfen 
•nanjpruchnahme 
anäglicl) gemacbt 

batte, in einem 2tp= 
pelt 3u einent Zeit 
unjerer (i7)efolg= 

ji:•af t 3'u Ipreg)•en. 
9iäch 'ber 23egrit> 
üungganjprad)e bes 

21;ertgDirettors 
S'a it t b er3äblte 
uns 9iitter'treir3= 

träger 2lzaebow'iat 
in jeiner jcbdicbtert 
21rt van ifeinen 
•xonterlebntfien, 

bie uns flar bie 
Gd)mieri.gfetten ber 
ßuftfämpfe vor 

2buggen fii,brten. Die 
3al)rreid) erfd)iene= 
nen (5e)olgjd)aft5= 
mitgliekier 3olltert 
bent 9'iitterfxeu3= 
träger für feine überaus intereifanten unb ipanrtenben 
21ttsfiührungen 1ebb,aften Veifall. — Mit ber (5ewiüheit, 
burd) bie'jen 23elueb unfere um ein 

unter anbere•m 
vernichtet. 

jcbbnes Orlebnis bereid)ert 3u jebert, jgjloü ber 2lppell. 
Dem 9iitterfreu3träger wurbett für feine fontrnernben 
Siiimpfe im Ot'niat3 jür Deutieblan,bs Oröüe arnib Gtärfe 

bie WiinjcT)e jür 
böcb•te5 Golbaten= 
gt'ü mit altf ben 
Veq gegeben. 3u 
ermiiffjjnen rft no . 
,biaü •elbmebel 2•. 
bas (9. S. 1. unb 
11. S"laffe j0wie 
b,as Deutjg)e Areu3 
in (50lb unb bi,e 
böcf)jte rarmänijcb'e 

•liegeraus3eicb= 
nung bejit3t. Die 
rnmänijcbe 2tits= 
3eicb,nung .wurbe 

W. burch 9JZarfd)al( 
2ltttottesGu periöu; 
lief) vertieben. W. 

ijt Z5-agbfl'ieger. 
23isber 4at er 62 
21bjcfyiifie 3u ver= 
3eid)nen unb b,at 

aud) jonjttges wicbtigeg Srieggmaterial 

3 i in in e r in a it n, 23etriebgobinann 

WERKSTOFF EISEN 
Von Franz Blume 

23ergütungs•itäble jinb ijÜrfbare eau'itäble, beren C= 
(5ebalt 3wi'icben 0,3 unb 0,5 •ßro3ent liegt. 2Äu5 f otet)en Stäb= 
len geferti•gte 23a:utei'le werben von'beittmmten, von ihrem 
C-(5c abhängi•gen Demperaturen jebt jd)nell 'abgefü.blt 
ober Der •Gtcuhl r)'at iDanrt eine weientliebe 
2lenberung bes ,(qefügeau.jbaue5 erlitten. 21n Gtell.e ber 
teut ;gegiü,bten iGtahl eigenen (5efügeattteile von j•errit 
unb 13erlit iit nun ba5 feine S•ärtunggge'füge, bas burcb= 
weg als 97t,attenjit be3eid)net 'wirb, •getreten. 2-er Gta,bd 
ijt jeüt int ,gehärteten 3nitatt(b unb •bi•e •ejtigfeitgmerte 
ji.tnb gan3 mdje:ntlicb in bie 55be gegangen. Die D•ehnung 
ijt bagegett ebenjo wejerttlieh 3urüdgegangen. Zn jolehenl 
3ujtanb eingebaute Zeile, 3. e. Wellen ober 5•ebe1, wüx= 
bert trot3 ber h0hen 7jcitigteit 'b,alb 311 23rucb geben. Der 
Gta,h1 iit viel 3u ijpräbe. Werben nun aber bie Zeile baÄb 
nag) ber „•jlirtun'g" norjid)tig ,iarlgClßjf en", b. h. einige 
3eit auf niebere Zemperaturen (300 bis 550 ("iraD) 
erhibt, jo m'irb 3w-ar 'bie 'i•eiti-gfeit ob-er 5•ärte 3urüdgehen, 
,bie 3äbi•gleit aber •weientlid) jteigen. 

Zurd) jold)e 213ärmebeT)an'bSung iwerben Stäbte wie St. 
(E. 45.61, Gt: 60.11, et.-49. 35.61 itn'b 50.11 vergütet, ,b. b. 
M ihren belbeutenb verbeffert. •yür 
viele reieben nun aber bie burd) 523er= 
giiten ber 9i0hitaffjtäble erreicbb-aren Werte nid)t au5, be= 
jonbers ,bann, wenn (bie 2lbmejfun,gen (ber 'Zeile nig)t ;j,it 
groü, dDer, was ba5„jelbe iit, bie Zeile nicht 3u Icbwer 
werben jollen. 23eion.ber5 ,bie (£ntwidlitng ber Wert.jtofje 
bes Srajtfahr3eugb'aues, bie nid)t nur ,bie in ben altem 
9Ra'id)inen wirfen!ben . •ug-, Drud=, 23.iegungg= aber 2er= 
brelyuatgsfräfte atif3unebmen unb 3u übertragen I)atten, 
iortbern bie fet3t g,ujäülich ,Dauernb itarf ibi)nanti•jeh burd) 
Gä)wingungen, Etöüe un'b bergleid)en beanjprucbt ,tvur= 
ben, 1}at ibie Gtab,lmerter veranlaüt, C—tähle 3it •ieb•afferl, 
bie biefett 23eanjprucbitngett •ge•waehiien jinb. 9Zeben ben 

(C-41 j3) 

•ablemjt0ffjtäbleat baben .wir beute legierte bie 
j0,genan:nten ebeljtäble. Dureb 3uiäüe von 9iidel iteigerte 
m:an b,ie $ ähi'g•f2it, '.ö,urd) (±ahr,om bi,e S•ärtbaxfeit bes 
Gtabies. 

Zm (5eegenjaü 3u ;ben Soblenitoffjtä.hien laffen jig) bie 
legierten einmal auf mdjentlid) böbere 
•ejfi.gfeitg= unb vergüten. Weiter •er= 
jtredt jid) beim •bie bärtenbe 213irfung, 
,bojonberg bei jtärferen Zeilen, nid)t tief in bas sunere. 
Die legierten Stähle bärteat bebeutenb bejfer b,urd), bie 
•3ergütung bringt bis in iben Sern ibet Gtüde. 

Die 9iidel= unb finb ebenfalls ge= 
normt, unb 3war auf bent etatt 1662. 21udj iij•ier f inibert 
wir bie Unterteilung in Oinjaü= ultb 23ergütu,niggitabl. 
Wir wollen vorläufig bei ben 2ergütunggitäb,f•en bleiben 
un,b einen Gtabl biejer Gr:uppe b•etr•ad)ten. Da ijt iber 
tvertvollite ber Gtab1 VCN 45. V bebeutet 23ergüt.ungs= 
itahl, C unb N liajfen ,bie (gbro,m unb 
92ide1 erfennen unb ,bie 3ahl 45 gibt bie .5äbe bes 9iidel= 
gebültes in 3ebntel 13ro3ent, hier -= 4,5 13ro$•ent, an. 
Die'jer Stabl läüt jid) auf eine j•ditigte'it von 140 kg/min' 
bringen bei nod) guter 3äh,igfeit. 

92un tit behannt, b-ag 9iideler3e nid)t in Deutjcbianb 3u 
jinben jitt:b, .baü jie •rnit D•evi,jen teuer auy bent 2buslanb 
be'fdjafft werben müffen. (gs i'it nun ben Gtablwerf•ern c3e-- 
Iungen, legierte Stä•le 3u j(f)'aff en, bie an Gtetle bes teat= 
ren 9iide,l5 weientlich geringere Mengen eines anberen, 
in Deutjehianb erreid)baren 9Jietafteg, beg Ti 010 b = 
b ä n 5, entbatten. 2luf ibem 1663 finbett •wir 
beute -bie in Deut,igjianb allgemein verarbeiteten legierten 
2iaujtähle, bie als Gbront ober 9Jialgb= 
bän entljaften. — 

213ieber ein 23eijpiel bera,uggegxiffen, ben Gtabl 
VCMo 140. 3eicben unb 3aiblen jagen h1er: V b:'beutet 
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rnieber Ztergütungsftat}I, C rtreb 310 nentten mir bie 2e- 
gierung5metalfe Ls)ront unb 9nolg•bib•än, bie erite 3iffer 1 
gibt ben ungefäljr•eh in •3ra3ent, •bie beiben 
at:(beren 3iffern 40 •ben mittleren in 
S unbertjtef Tro3ent an. 2Ji011)bloän enthält ber CGta1y1 nur 
etwa 0,2013ro3ent. Vefer Sta1}4lä•t'fid) auf einej•ejtigteit 
noat 110 jig/mm, vergüten unb b•efit3t in hilefem suftanb 
nod) augreid)enbe 3äljigteit. Zer Sta1j1 VCMo 240 Pann 
auf •eine. •-ejtigteit von 130 l:glmm2 vergütet werben. 

Zm Ie4telt Zeit (Die-Jet j•ofge wurbe tur3 auf biie e,e- 
beutnng (ber 2iiertitoffnormen lbingewieljen atmb einige ber 
attd) bei ttn5 im ntnib aJJiotorenbau 3ur 23erwen- 
bung tomtnenbeat „23ergüttangsftäT)Ie" ermäFjnt. 23er= 
gütungSftäljde finb, wie wir faFj•en, 23auftäi)le, beren 
i•eftigtctt unb 3ä4ji.gteit burd) eine aus •Därten unb 2f.n= 
1af fen beift,eFyenlbe 2l3ärmebeEjanbbumg •auf ein beft,immte5 
S•öd)Ijtmag gebrad)t werben tönnen. Wir unter.jd)eiben 
•oljlenitoffitäfybe unb legierte StäTjl•e. Zie eritereat .werb,en 
beim -5ärten meift ,in 2l3affer abgeid)redt, bie legierten 
Stäfjle bagegen twer'ben ifjrer beif eren -5ärtb•arteit wegen 
burdpweg in 'bem milber wirtenben Oe1 abgei)ärtet. Zt'e 
i•eftigR•eit b•er Vergüteten legierten Stä1}le liegt wefentlitl) 
ljöljer al5 ibie ibet bei gleidyer ober nod) 
bef ferer 3äfji•gteit. Tin weiterer 23orteil ber legierten 
2ergütung5jtä4jle tit, -bitg brie au5 biofen (gefertigten ••au= 
teile beim 2lbid)rede-n in De1 nur geringe Spannungen 
tomb bamt't geringe Reigung 3um Z3er3toFj•en erljalten! 
2fu5 RoT)lenftoffjtal.•l gefertigte Zeile gleid),er 2(rt erfyalten 
beim 2fbjdjxeden in 21i(af fer erlje+bl•id) itärtere Spattnun- 
gelt, ibie unter lCMitänben fefjr jtarte5 ja 
Renen ber Zeile bewirten törnen. 

Ze marl) ben 2fnforberungen,'bie an bie aug 23ergütutt;gg- 
itai)1 3u ferttgenben 23atttei'le gejtefft werben, wirb ber 
Sonitruiiteur •entfd)eib•en, ab a45 Verutoff ein So.t)len(jtojf- 
jta4jl genügt aber ein legierter •3ergütungsftal).1 genom- 
men werben ntu•. Weiter mu• er bann ber 2>3eriftatt, bie 
b(15 23er,güten au5fül)rt — ber 23er;güterei — norid)reibem, 
auf meld)c i•efttgteitswerte ber 'Stal)i vergütet werben 
Jeff. 12z3ünid)t (man eine mö,qliclpjt f)ofje •eitigfeit, iv harf 
ber StaFj1 nag) beim Sjärten nur bei nieberer ì'emperatur 
-angelaffen iwerben. Mie .3äf)i;gteit fold)er Zelte ift lDann 
allerbing5 nur igering, wrob bie fto•ariig au,ftretenben 
itarten 23eanjprud),ungcn f)aben oft plöti4idj,e 2riid)e 3ur 
i•o1ge. S•ier IipieTt niatürlid) aud) (bie j•orm ber 3u ro4r- 
gütenbett Stätte eine grof•e Rolle. So werben 3. 23. 2ratd- 
•fdjei,b,en auf ljöä)fte j•eytigte'it vergütet, ta, weil f d)Iag- 
artig (auftretetube eeanjprud)nngen nid)t erfolgen, 
Reit 4jier mcni•ger widytig lit. Sollen (übex •enRumgshe.bel 
Ober äljnitd)e Zeile vergütet .werben, 'jo wirb meben au5- 
rcid)enber j•eßtig,teit aug) große 3äfjigteit verlangt. zer 
Vent:fjeb•eT {barf \aud) be'i p1öt3,1iid)er unvorT•ergefefjener; 
2Seberbea•nfprud)ung tttrl)t •einfad) 311 2rudj geben. Er jolf 
in einem fold)en j•aff 3uerft mägliel)jt weit verbogen (wer- 
ben unib bann wirb (bittrdiiweg 3eit 3ur 2fu•erbetrtebjet3long 
be5 i•a,t)r3euge5 gewonnen fein, ofjne 23rttdj bee 5•ebels 
unb (5e,fäfjrbung beg 213ag•en5. s•ier wirb ia1jo viel W•ert 
au¢ gttte $ äljtgteit -gelegt. Tie 2fntaijtemperaturen iinb 
bem,entiprett)enb ljod). za5 (G•eiagte gilt jomoljl für 
StoFjlettftoff- ,wie aug) für legierte Stälyle. G5 gibt and) 
tyälfe, wo 23ergütungSjtäTj.le iim unverglütetett ein-
gebaut werben. 2,er Stafjl 'fett (b-anm aber imitier normali- 
fiert, b. lj. auf i'•ei•ntortt geglüTjt fein. 

Zu vielen rsälfen braudjt unar im rsa:fjx3eugbau unb in 
anberett 3weigen be5 Rtiajdjtnenbaue5 Zeile, beren 213ert= 
itoff im Sern nod) 1jäFere jyäFjtgteit a15 ,ber befte Zier- 
gütungsjtaTjl Iyaben joff. Gleid)aeitig fo11 aber (bie i'?ber= 
fläd)e btefer Zeile gan3 ober tetfweife 1)ödjjte Sjärte ober 
Z3erfdyTeif;feftigteit bejit3en, eine Lig•emfdy,ft, bie in b•ieier 
Stärte ,am 23ergütungsjta•F)1 bei weitem nid)t erreicf)t wer= 
ben tatttt. S•ier tft ba5 2fnwenbung5gebiet her oben i(gon 
tur3 ermäF}ttten (ginfat3jtäF)Ie. 

079 wurbe bereits auf •bie 2̀[bhängigteit ber •-Yeftigicitg= 
weite vom Sto1}lenftofj (i)ingewiejen. Ein nid)t legierter 
Stal)1 mit 0,1 13xo3ent Siol)Ienftoff wirb im gegliiFjten -3u- 
itamb eine j•citigteit volt etwa 40 l:glmm2 unb eine Siura- 
ft(Ibbefjnatng von etwa 30 •3ro3ent fja-ben. j•ür bie Stähle 
St 34.11, St C 10.61 un(b St C 16.61 gelten ungefäFjr bie 
angegebenen 23erte unb 'bie Rortnenblätter be3eid)nen fie 
als einfet3bax b3m. aI'S Gin:jni3ftähle. j;tir weldre 23auteile 
werben nun 3ur i•ertigumg benut3t unb ma,' 
tit 'unter Gitüfai;häxtung 3u verjteFjen? Za finb in erjter 
(•inie 23oi3en, 3apfen, 3aljnräber, Roden, Ri3ed, 2fdyjen; 
Gleitbai)men unb viele anbere Zeile, für bie bas oben 
geja:gte 3utrifft. Sie werben bur(f)weg auf Reibttng bean- 
jprud)t lunb iljre flberf läd)ie ntui3 an bett entjpretfjettben 
Stelfem (gräf•'te gegen 2fbttut3ttnig 
1}aben. Za5 2nuere ber ?et'1e mufS iaber eirte möglidyjt 
groäe 3äljigteit belj.alten. 

dEin 'Stalbl mit 0,1 13ro3ent Soljlenjtoff nit, wie wir 
w'iffert, praftijdj nic)it ljärtbar. er (wirb 3war bei jdjroffer 
21bYülylurog in 2i3affer eine geringe iKtigleits= unb -5ärte-
jtei-g•erun,g erlyalte.n, hod) bleibt im gan3en bie 3ätjigteit 
unb 2lteid)fjeit bejtel)en. er wirb bei weitem nid)t bie ge- 
wütdjdjte Fjalje 'anneTymen. Zi•eje Zier= 
jdjleii3fejtigteit iit erft 'bann vorf}anben, wenn bie S•ärte 
bes 2T3erifto'ffe5 an ber beaniprud)ten 2llt•emid)id)t jo •grog 
ift, baf; eine gute jjei1e aus Spe3ialjtaljl bier atid)t Itnefjr 
amgreif en tann. Wir fpred)en bann von &ilen- ober {1`ilag- 
fjärte. 

Wollen wir bie Oberflädje eines aus Gi>tifnt3jta4}I Fjer= 
geftellten eatttei4e5 ,aatf G1a51)ärte .bringen, (jo nttiffen mir 
auerjt ben Ro4)Ienitofj in iber 2fatüen3one beg Stiicic5 er- 
fjäfyen. Mit 0,35 •3ro3ent Siofjfenitoff wirb Sta1j1 fjärtb•ar, 
aber er tit bann nod) lange nid)t auf •eilenfjärte. (grit 
mit einem C=(5eljalt non etwa, (7,8 13ro3ent 'tit es möglid), 
einen S1afj'Pemft'offita•Ip1 burd) entfpred)enfbe .5ärtnng auf 
(Mag- aber • eilendjärte 3u bringen. 

.Ta5 eigentlid)e Ginje4en ober $ementierett geljt wie 
folgt vor fidj: zie a•irs weidjem •(Einiaüftal}1 r)ergeitellten, 
ttteijt bi5 auf Sd)1ei13ugabe ,fertigen Zeile werben in 
eiiernen häften .gut in Sjärte= ober (giniai3pulver einge- 
padt. Ztejeg 13ulner beit.eljt in ber -5auptiad)e utt5 -5013-
tobte ober £ehaerloljle. Z^e S•äjten werben gut abgebid)tet, 
in •ildi,Ijöfen gebraci)t unb bier längere 3eit auf ettika 
900 Groa!b (geljitts erljit3t. Wie 'jd)on früljer bei ber 93elTatub- 
fling bes Sjodj.ofenpra3eije5 ermäfjnt, 1}at (gijen bei biejer 
;.emperatur gro•e 2t:er'gu•ttg, S•oiylenjtof f auf3unel)men. 
2fud) fjier, beim •Ginfe43en, wanberi Linfat3pulner in bie 
aJberflädye ber eingejet3ten tolylenjtoffar.m-en Zeile. Mer 
Siolylenjtof.f ;bleibt ljter nid)t in ber äuf;eriten Ranbfrbid)t, 
Cicnb•ern „zaubert langjam, aber Ijtetig immer tiefer in (bas 
•anbgebiet. Zurd) 2ßa,41 eines geeigneten Einra23mittels 
unb 2lnwenbung entipred)enber Zemperatitre:n unb jeiten 
tann ber 23organg fo igelenit werben, baf; eine beitimmte 
`fief e ber 2fui3eni&"id)t, 3. 0. 1 9Jtillilneter, (ben gewollten 
StoT)IenffaffgeT)alt voll etwa 0,9 •3ro3ent erreid)t. Mie 'Gr- 
ljit3ung wirb (bann abgebrodjen unb +bie Zeile au5 bert 
Säiten ientfern#. Sinb nun 3. 23. 23o13en eittgefe43t, jo Ijat 
bie 2fnf3enfd)id)t berjelben je4t •in einer Ziefe non 1)Jti11i= 
nteter einen C=(5eljalt non etwa 0,9 13ro3ent, wäfjrenb 
ba5 Znnere, ber Sern, nos wie nad) aug C-armem Staljl 
mit etm-a 0,1 13xo3ent SaljTenjtoff bejtefjt. Werben je4t 
bieje 23o13en igeif)ärtet, b. 1j. fdynelf bei entjpredyenber Z•em- 
peratur in 213ajfer abgojdjredt, Ifo .wirb bie 21uj3enid)id)t jo 
lTart Ifein,'bai; bie bejte •eile fie nidjt an3ugreifett vermag. 
2,er Rern mit 0,1 af3ro3ent C.wirb aneid) unb iähe fein. 
Tie 2fttj3enljd)tdjt ift (bann gegen 23erid)Ieif; befonberg 
aniberjian(bsfäbig. •Der Stern wirb aud) ftoi;weije •ober 
fdylagartig auftretenbe 23eanjprudyungen ausljalten. Gan3 
io eirttfad) wie hier gejdytfbert iit alferbingg bie 2fu5fttfj- 
rung bes (5injet3eng unb iber 213eiterbel}anbluttg nid)t. Die 
2frbeitert (jinb oft ,8i©mlid) verwtdeft unb verlangen genaue 
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1[ngcicitTiffener unb geäi;tcr ßucridjnitt eincg 
cingcfei3tett unb ge1)ärteten Sahnrabes 

A= 3äher Stern, B= f eilenhartc 9ianb3ouc 

3nnehaltunq beitimmter Zemperaturen unb Seiten, afjc 
grölte Gor gfalt un'b Suverläjfigfeit von bei 21nsfüh= 
reiben. 

Genau wie bei bettergiitungsftrihlen gejagt, erfor= 
berte auch hier ibie Zntwidlacng bes Sraftfahr3eugbaucg 
2ltertitofje mit häher•eiti fernjeitigfciten, •alio legierte 
Stähle. Zie 55ärte ber Sinfat3ichicht iji bei bicjen Gtählen 
in ge'bärtetem Suftanb fallerbing5 iti•c)t gröber als bei 
bei fohlenftojf ftähTen. Die j•eitigfeitgeigenjch,aften be5 
fernes werben aber wdientlieb verbeffert. 2115 Sujäüe 
tommen wiie ,bei -ben 23ergütunggitühlen heute in eriter 
2inie tzhromt unb MoIrbbän in gase. Din=231att 1663 
bringt 3. 23. •ben •W3erlftof f E C Mo 30. Das iit ein 
E _ mit C = CGhront iunb Mn = 9nrol•bbäit 
Icgiert. Zier t=hromigehalt ifi im Mittel gleich 80 .junbert= 
itel •ro3eut. Zidfer Gta41 hat im geglühten Suiian'b, 
alfo wie mir thn verjpanen, eine cyeitigfeit von 60 bis 
70 filograman, *cd) bem Einie4en inn fiel gehärtet lat 
ber fern j•cjtigfeiten 3wiicheat 90 unb 110 filogramm 
tttib noch iusreidenbe 3ähigteit. 

ijür weniger wichtige Swede begnügte Iman jich manch= 
mal mit bem jogenannten 211rbrennen. Bier wirb bag auf 
helle 9iotgtut erhihte Gtüd mit gelbem elutt(iaogettfa13 
beitreut Ober Tonft bamit in 23erührung gebracht. • iejeg 
Ga13 enthält Gsi)an bejte'ht atig 
fAIenitoff unb Cti(titoi.f. zurch bie hohe Zemperatur 
.wirb (gOan 3erjeht unb bünn wanbert foIlettjtoff unb 
etwas Gtiditofi in ibie itußerite Oberfläch•enid)icht beg 
Gtiide5. einbrinigtiefe unb 2lufnahme von fohtenjtoff, 
Ruch von CC—tidjtoff, finb 1ler ichr gering. T}emierrtfpred)enb 
iit bie Vizfung biefer 23ehanblung nicht mit ber beg ein= 
jct3eng vergleid).bar. 

Ias von ijoq (Trupp) entwidelte 2^eriahren Iäf3t fick 
alterbingg nicht mit linieren genormten Werritof fen bureh= 
jühren. (99 verlangt einen mit Ghrom unb 211nminiuim 
legierten Gtah1, eben fogenannten 2Titrierjtahl. zie aat5 

folchent 2Berfjtoii hergeftellten Zeile, 3. 23. folbenboT3en 
werben in einem geeigneten Dfen längere Seit, meiit 
mehrere Zage, auf etwa 500 Wrab erhi4t unb währenb 
biefer Seit von einem CGtrom von 2lmmoitiatfgag unajpült. 
2tntnioniiaf (NH3) wirb aum feil 3erlegt in Wafferjt-ojf 
unb (,—=ti(r)toif. 1)er CGtidjtoff wanbert in bie 21.uüenfläd)e 
ber falbenbol3en. S5ier wirb eine 3war narr einige 
Sehntelrtiillimeter itarfe, aber äußerit harte Schicht ge= 

bilbet. 23on Vorteil iit einmal bie niebrige 23elpaiublungs, 
temperatur (500 05raib gegen 9(10 (rrrob beim •inje•en), 
bann bag Wegfallen einer 2lbirhxedbehnnbltrn•g, benn bie 
jo bohanbelten Zeile liefiüeir berieitg bei Iangjamean (Er= 
falten eine 2tußenh,ärte, -bie nod) gröf•er iit la15 bie iber 
eingejehten unib -gut ge1}ärt•eten C•ijett=fahleirftojfjdjichtcai. 
•)ia nur einige wenige ftarfe 22itrierung 
erreicht werben fann mtub weiter nur SSortberitäble 
nitriert werben fönnen, hat fig) biejes 23erfahren troh 
jeiner 23orgü,ge nicht allgemein ibur,d)jetien tönnen. 

3eht jo11 noch b,a5 jogennannte 2T:utogeanhärten ('•oppel: 
Duro) erwäihnt werben. 9Jtaat erhiht 'oie flberfläche ibeg 3at 
erhärtettibeat Zeileg mit einer ßeuchtg.aS=Gaateritoji= aber 
2T3efr)Ien=Gauerjtoff=•Iamme fdjnell auf bärtetemperatatr 
unlb id)redt bie ierh.it3te 'Stelle jofort mit einem 2••affer= 
jtrahl ab. Orbihaing utUb gehen jo fd)nell vor 
fid), baf; einige Millimeter unter •ber Oberiläd)e ber 213erf= 
itoff burch ibie 23ehanblun,g gar nicht beriiihrt -wirb. Zie 
2Tutogenhärtung fann natiirlich nur an härtbaren 2l3erf= 
itofjen bttrd)gefü,hrt werben. 211jo Zicrgütuttg,5ftä:hle wie 
St C 45.61 ober N C Mo 140 at. u. Zie er3iette harte 
21uf3enjchicht 4at ri.id)t bie (•bashärte, wie fie 'b,ur(t) bie 
•tmjahhärtung er3ielt werben fantt. Sie fit aud) eben an= 
feilbar. Sie genügt aber für viele auf 23erfd)Ieif; bean= 
jprud)te Zeile. (9s werben albgemein erinelthärten von 
500 bie 600 (giatheiten igentejfen bei fernhärteit von etwa 
150 erinelt. 3m •0fiegenfat3 3u ber vorber beichriebenen 
2ergütung folgt hier fein 2Inbaffen. J•ie 21u•enjdjid)t •be= 
hält alfo bie ierreid)te hoh•e S•ärte. Orwähnt fei nod), b,aä 

lingef chTif f ener unb ecät3ter ßuerf d)nitt einer 
autogen gehärteten cjelge 

A = Stern, B = autogen geI)ärtete 9ianb3one 

bas Orhihen ber 21uf3enjchicht auf S)ärtetemperatur jet3t 
and) eleftrijch vorgenommen werben fann. 

Z•ie 2lufjai3reihe „2l3erfitoff I(Bjen" jolt nun been-Vet 
werhett. es ijt wof}I verftä'nb1i'ch, baß über biejen 213vrf= 
itofj, bier fa bie Oruaubd•age unierer gan3en Xed)nif ift, 
noch viel mehr au Magen wäre. Vir fennen, allein für ben 
•ahr3cughau über hurtb-ert verfä)icbene -qI3erqtajfe, beren 
5•auptbeitanbteil ibas 0-ifen iit. Einige,-;, 3. 23. iiber Zief = 
3iehbbech-e, über Stahlguß, Temperguj; unb (5uf;etjcn, joti 
fpäter jolgen. 3m gan3en boffen wir, unjerett P-cfern im 
lof en SuiammienT)ang einen 2Teberblid non ber 2ebeutung 
biejes 2tterfitof f es in ,ieinen verf chicbeaten aormen gegeben 
3;n habien. 
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2trüeiter beo Rbrw 

Oft hat her 3-üha,er, wenn er in feinen sReben ben 
fthweren Weg 3eigte, ben er geben muhte, bis er Zeutid)= 
lan!b für seine Z'bee gewann unb Sur Macht tam, baron 
geßprodyen, wie er am ' nfang nichts befah als feinen 
Glauben an bie 2lnitän'bi•gleit, bie Treue, ben j•Ieih, hie 
e äZi ig'teit Sur felbittoien binga'be für eine grope Sadie, bie 
-ben heutithen 21deltsmenfchen non jeher au53eidtnetcn. 
Mit bieiem Glauben begann er fein Merf, er war bas 
•unbament einer revolutionären Tat ungeheueriten 2lus= 
mahe5, eine Rraftquelle, hie es ihm fd)lichtid ermöglichte, 
eine gan3e Melt budyftä'blid) aus ben 2ingeln 3u heben, 
2liteg, Moriches unb Sthledyte5 ,in befestigen unb bie Zote 
in ein neues,'beffere5 £ eben auf3ubreffien. 

Zer jührer glaubte an hag Gute unb I&bde, bas im 
Sier3en bes beutithen ' lr•beiters feine . eim'itatt hat, er 
wuhtie um ben Opfersinn biefer treueiten Söhne her, Ziot= 
te5, ber über ben taufenb Stahigemittern beg Meitfriegeg 
gleid) einer hellen, reinen j5iamme brannte, unb er rief 
ihn nog) einmal auf, als er 'baran ging, bie Sd)mad) bey 
Wo,vem'bernerrates 1918 3u !fühnen, her bas grope (5eid)eben 
her vergangenen vier Zahre ifinnlo5 3u machen brolyte. 

'(5enau !bas, wag her '3.ührer ie'heri'fg) oorau5geid)aut 
-hatte, trat ein: Zer heut ,fd)e 2lrbeiter hörte 
j e i n e n 91 u f ! Sr 'hörte ihu in einer feit tief fiter 2tot, 
bittetiten (gIenbs, gröhter 23er3weiflung. tlnib er tam von 
einem Unbefannten, non einem, her äuherlich ge'jehen, 
nitht5 war, ber n'id)t5 3u 'bieten hatte. Mer hier rief auch 
einer, 'ber etwas'Grohes wollte, ber nigit an !fid) unb feinen 
Vorteil bad)te, ber mit allen ufern feines .jer3eng um 
nid)ts anheres tümpfte unb rang als um bas Wobt ber 
gan,len beut'fthen 23o1'te5. Ziefem Mann, ber allen helfen 
wollte, bem muhte man 4eifen. So entid)ieb ber beutfd)e 
2lrbeiter, ljo itellte er fitte b e ib i n g u n g g l o 5 'h i n t e r 
h •e n '3'ü h r e r unh trat ,mit ihm eben Marid) in eine 
ungewiffe 3ufunft an. 

Wir wiifen um bie Stationen bie'fes Marfche5. Wir 
wiffen, bah es ein Weg härteiten Sampfeg, beroiid)er 
Selb'itü'berwinbung, paufenlofen •(ginfahe5 unb ein Weg 
Aweriter Opfer, raftloier 2lrbeit war. Zer beut'id)e 21r= 
better aber eatte'fid) ent!fd)ieben, ihn fod)t niibt5 mehr an, 
er folgte hem Führer unb •falj nid)t Iint5 nod) reet5. 

Cgs 'Damen 'bie Kellett Tage beg Sieges, es (amen bie 
Zahne eines bei!fpiello'ien 2lu'f ftiege, unb es ttahte hie feit, 
ba es galt, bas !fdywer Errungene wieber 3u lalten unb 3u 
verte'i'bigen; bie5maf gegen eine veritänbniglo'fe, hate= 
erfüllte Umwelt, bie vernichten wollte, was mir uns er-
arbeitet hatten. Ma Sogen Millionen ben grauen Lhrenroct 
nod) einmal an. Unb mühren'b fie Seite an Seite mit ber 
jungen Generation unter 'betu 23eiehl 2lbolf 55itter5 ben 
&Inh an allen fronten ich'lugen, ftanben hie anbeten in 
hen 35allen un'b Verfen giberüftungg'betriebe unb fd)ufen 
unerm'üblid) mit ber '2lnfpannung aller S;röfte, mag bie 
5ront 3um Waffengange brauchte. 

≥!;n unerhörten 2ei'itungen bewährte fill) nun 
ber (5ebanfe her 23etrieb5= unb £eiftung5gemein'jd)aft, be= 

währte fitb 'bie non Zr. Leg immer wieber geprebigte 
Qehre von ter rid)•tigen Menfd)enfiihrung, trug her, hüh= 
rers So3ialpol'itit reidyfte •- rüd)te. 2lebermenfd)lidlc5 icbien 
man ben baheim unter !fthmierigiten Ilm'itänben Sdjafien= 
ben Sit 3u3umuten. Mer beutjthe 2lrbeiter aber arbeitete 
unb!jchwicg, er wucbs mit feinen 2lufgaben unb 
Icbuf, was nötig mar. 

Mer .krieg Sog fid) in bie Qänge, her bol'id)emiiti'ithc 
213eltieinb warf S•etatomben an unb Ma= 
feria[ in bie 213aaeidtale her Sntithe'ibung, bet härtefte 
Winter !jeit 150 Mahren machte bag Maf; her 13rüfungen 
voll. 

2a trat 'her Führer nor feine 2lrbeiter, ba ridltete er 
ben'21ppelt an fie: Scbaift Waffen, Waffen unb 
n o cbm a 1 g M a f f e n! (95 gab hamals fisher weld)e, 
betten bag Wort „Unmöglich" über hie Qippen wollte. Zag 
unb 92atht tröhnten boll ichon bie Maid)inen in ben 
cRüituttgswerten, in Zoppel'id)ichten arbeiteten bie Män-
ner non früh bis spät, idyaf f ten hie brauen, unter ihnen 
,jo manche, bie 3u S5aufe auf3erbem nod) hie a-amilie unb 
Rinber 3u betreuen hatten! Wie'follten ha bie Qeiitungen 
nod) ge'fteigert werben, wie lonnte man unter fold)en Um= 
itän'ben baran heuten, bie 13robutfiort weiter 3u erhöhen? 

Sie alle aber, bieje Träger her £' eiftung im mahnten 
Sinne, iie tannten fold)e Oebenten n'icbt. Gleis) einem 
Signal vernahmen fie ben 9iuf bey i•ührer5. Wie ein 
ein,,3iger Schlag burthfuhr es !fie, bie in ben Gruben unb 
3ed)en, in S5allen unb Wertitätten mit kauft unb Stirn 
tätig waren. Schmaler wurbe mancher Mun'b, härter ball= 
ten !fig) 'bie häufte, entfthlofiener Benn je 3uvor 'straffte 
sich ber Wille non Millionen. Vor 2lugen hatten iie bie 
Drüber her front im Often, ihr -je'lbenlieh Clang an je'beg 
Ohr, unb im S5er3en ,glühte bie £ iebe Sum a-übrer unb her 
55af3 gegen ben j5einb. 

Da verbeif erten iie bie Maf thinen, ba brad)ten fie vom 
einfad)•iten 2lrbeiter bis 3um Ingenieur 23orjd)läge, wie 
man bie 2lrbeit ertragreidyer ge'itatten, bie 13rdbuftion 
erhöhen tönnte, ba 3wang fid) jeber ein3elne bas Iehte ab, 
unb !fie fchufen Waffen, Waffen unb nochmals Waffen, 
wie es her'i5ührer gewollt hatte! 

Mer '3-ein'b wirb 3u 'ipüren betommen, was in biejen 
Monaten in 'Zeutid)lanb geid)ah, -wie bort gearbeitet 
wur'be. llnb als ber Führer fig) nun mit einer befonberen 
(ghrunq an !feine treuen 2lrbeiter wenbet, als er ihren 
vorbilblig)sten Oertretern in ;ber 3ieithstan3lei burl) hie 
Oerleihung her Rrieg5verbienittreu3e erster 
Siaffe ben Manf unb 'bie 2lnertennung für alle 3um 2lug= 
brud brachte, wenn 2lrbeiter als erste 23olfsgenoffen mit 
hem 9t i t-t e r f r -e u 3 3um Strieg5verbienittreu3 ausge-
3eithnet wurben, 'bann hat biefer Qohn jebem, ob Mann 
ob 3-rau, bag ger3 auf bag tiefste bewegt, unb fie fin'b 
glücfltd) gewejen. 

Zenit 'fie hatten fid) ihm einit nerid)woren, iie hatten 
i'ihm Treue gelobt. Zer Z)antbcs Führers i ft bas 
Senn,leid)en ihrer Treue. Sgöhcres tennt 
fein beutfcher 2lrbeiter. (9. W. 

Mid1t bie 6eroaft ber Arme, nod? bie Zlütigfeit ber Waffen, òubern bie 

Kraft bes (bemüts i`t es, mefdte bie Siege erfümpft. $id)te 
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Wa6 mu% man dom Staub iuiffea 

21Lns Gfallb ift, weiß jeber. IMA eg aber eine 
• Staubin:b'uitrie, Gtaubforjdlatng illrb Spe3i•al= 

ingenieure für Gta.nbtecllnl-it gibt, iit nur wenigen 
befanant. j•reiltdj ift bn5, m,a5 ber •orfdyer „Gbaatb" 

nennt, eigentlid) etwas altbere5, 015 nvas wir int 

gewäfjnlid)en 2ebett jo be3eidlnen. Wirb ,nämlid) 

volt „Gtalub" gejprod)en, jo benft ber 2aie +bfa8ei 

meift nttr an Staubwolten auf ber Gtrage o:ber an 

bag, wag fidl tägltd) a'nf unferen 9JZäbeln ia'bjei3t unb 
von ben flei•tgen S•ausfrauen mit bem Stauibtitd) 

m,eggewifcg)t wirb. Zarum lieben wir iljn audj nid)t 
unb'fel)en in iljm mit red)t ein 3eid)en ber 2lnfau= 
berteit. 21ber Ilid)t nur b,a5. Zeibe5 Sinb wei•, ba• 

er itud) ungefunb ift. 2ltinet nenn. ftattbige ßuft ein, 

fo muf3 man fjuften unb ge'l)t iljr ba'fjer lieber aug 
bem Wege. 971111 igibt eg audl eine gan3e menge von 
21rb•eiten, bei ,benen Stanb entwidel't wirb, ulib 

es liegt all.i ber s nnb, haf; biejenigen, bie bei jol= 
en 2lrbeiten bejd)äftigt ftlrb, von ilym beläftigt, 

wenn nidjt gar gefunbf)eitlid) gdid)Übigt lmerben. 

Sie fdlitt3en fid) bann, •wenn fie i1)m nid)t anberg 
nu5weid)eat töntteit, and) aFjne bejonibere 2fnm.ei, 

fulug, mit 97Zutubtüdyerit, 9J2ttnbjd}wäm.men Itfm. unb 

glauben, 'b-(Imit tatiädylid) nidlt nitr etwag gegen 

bie 23e1äjtigauvg, jon:bern altd) für •tfjren 0-)efunb= 
heitgid)ut3 getan 34t fpaben. 

Ziefe aus unjcrer täglid)en irfafjruttg gemonne= 

neu 2fnfdjaitungert finb aber falid). Zenn für ben 

Staatbted)nifer ift b-ag, was wir a15 Siaubmalfc 
fe1)elt fölittelt, gar fein „Gtanb ", jonbern nur a'nf= 

gewirL-e1te5 •3ulver. 3'mi•d)en btefen verlyältni5= 

nlä•ig nod) red)t groben Tulverteild)en fd)weben 

erft bie feinen atnb .feiniten 13artifelc9en bie jo 

tlein finfi, bA wir jie ntit bem blof;en 2iuge gar 

ttidjt m'ebr tönnen. se fleiner ,aber bie 

Zeild).en finb, beito fd)merer unb langjamer fe4eut 
fie fig) ab unb ib,ie fleianjten bleiben ü,berlj,anpt in 

S(4mebe. 2fffein .bieja fle'inften 2 eiklpen finb aber für bie 
•)efattttaeeit bie fritifd)en. Zenn .nitr btefe gelan'gett beim 

otnatmen in bie 2unge, wäljrenb bie groben gar nidlt 
fo  weit fonumen. 9Jittnbtiidjer aber Sgym•ämm,e fönnen nun 

aber Siefe feiliften Zeild)en nid)t 3urüdFjalten. Sie !fdjüt3en 

Volksgesundhelts- und BetrIebsführungs-Bilderdienst 

Technische Durchführung: Verlag Cowall, Berlin SW 68 

4 täiäi•• b? t̂l13%I` •" 

? Y, 13.•'s P i` tf D 43 •'4n.• 

ỳfIr•{tk,eit 

rit bt,f' (z) b ;--- f• 
'tc.r€wu6 

alto nur g-eige:n eie •Se1äftigung, nid)t saber gegen etwaige 
ejultbS)eitgjd)äben, bie all'erbingg erfr,eultd7ermeü'je nur 

bann 3.0 finb, wenn ber Stoff, •att5 bean ber 
Staub beiteljt, felbft fit. Zie ecruell= 

bung van orbentliden Staubmiagfen harf b,al)er niem,anb 
von (feinem eigenen Zafürl)alten Abängtg m.ad)en, Moat= 

bern er mud tun, was bie anorbnet, bie 
allein 3iu beitim,men (beat, wann unkt bei weld)ean 2frb•eiten 

bejtimimte Staubmasten getragen werben müf fen. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
2f tA3CirfjttuttoCit 

Gussstahhserk Witten 

Zer Golbat Zaljann 93a r m a n n, Sdymiebewnl3werf 
rvurbe wegen 2 apierteit vor bens •yeinbe an ber Ditf ront 
3um Gefreiten beförbert. 

Annener Gussstahh•erk 

cyür tap,fereg 23erlyalten vor bem Z5etnbe an ber Dit= 
f ront wuibe bem 6ef reiten 213i11i $ a 1 u d), 2o1)nbüro, bag 
Tijertle Sreu3 H. Slaffe nerlieTjen. 21uf;erbetn witrbe ber 
2elttnant 5•elmut 23 o d e r m a n n, 2ofmnbiiro, in 21ner= 
fennung feiner grof;en 2eütrmgerl 3unt Saberfeutnant be= 
förbert. 

uufere suüiYare 
Gussstahlwerk Witten 

9fui eine FültfultbAlvanbtB= 
täftrige veujt8eit funnten gw 
rild6tiden: 

Zrefler TOitCtefm enenb, 
23ear6.=xierfjt., am 29.5.42 

ZreCler C9tualb Rad), 
Sta63ieflerei, am 29.5.42 
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C-d)loffcr 
'3aitI 

C9ttgcCbert 
Mcdh'xi3ertft. l 
atzt 17. 4. 42 

Henriclishiitte Hattingen 

i2htf cine fiiufunb3tuan3ig- 
jffbrigc `•Zienft3cit tomtfcu 
3urfidbliden: 

Sd)foffcr 2lernbarb Zcimcl 
Stat)ttuert, ant 30.:i.42 

`v roturift Teter s cfl, 
t3crfanbabt., ant 29.:1.42 

9higeftel(tcr CF,rid) 'Lfeffer, 
Sloftenabt., am 15.5.42 

il:rfifcr •Gcinrid) 23rauni)eint, 
?)Red). Ucrtft.6, am 17.5.42 

Stahlwerk Krieger 

wormer 
coruft 

voptnob 
staoltuert 

ant 23. 4. 42 

`stuf eine bier3igidt)rige 
2:ätigteit tounten 3uriid= 
bilden: 

atenfd)Cägcr iob. Siam:,, 
eiefferei, ant 9.6.42 

Rrattfftbrm23vrarbcUcr 
NiTbelin Cteuten, ORCRcret, 

ant 22. 5. 42 

Sd)loffer 
Valter 

91onnenberpp 
9Rafd)fnenbetr. 
ant 6. 6. 42 

•••gerdlließungen 
Gussstahlwerk Witten  

oeorg Tleltutngie• I Tfiirtner 

llenrichshütte Hattingen  

Csriäj 2laupef 

i•ritt C•tricbed 
?5ritj Sjutb 
92obert CSclplaltg 
safter ."ycfftnanit 
2i3iCfb 5aeb 
'Artur •Doffntanu 
S>erbert stailrotumb 
siurt zeltningboff 
'i;•auf 23ad) 

`tiernbarb 9ttU)rid 
Lbitb Zretamicten= 

bcäer 
Margret S)oftntmnt 
Alara $ au( 

Stalrlwerk Krieger  

S>nnü icbof3elt • 

Presswerke Bra(3cwe(le 

(süt 2leder, geb. Stod) 
(+Jerba 23rodmamt, 

4 eb.  Sioneb Slltictmcter, 
g. R1ltenböncr 

tlatbarfua 9Rölling. 
QQcb. 23cder 

2tibert 23rodmatnl 
(s-,ivafb 23ecrcr 
*einriä) 23rod 

Leljrtuertffatt 
(3• •. ßofbat) 

Mutterei 
2(ergittutug 6 
(sifengiej3eref 
972cd). • ertffatt f, 
41erpfituug 5 
9Rcä7. 23ettftntt G 
2 ergiitintg 5 
Lobnbiiro 

fen 
(3• •. Gofbat) 

M-14Uertftatt 6 
:;tabltuert 

ZeerfucManftaCt 
9)2 eä). 2ß ert ft a t12 

e`tabfiucrt 

23etrleb TV 

23e-trief) IV 

23ctrieb TIT 
23etrleb'III 

Tetrieb IV 
Z+ctrieb TV 
23etrieb 11I 

16.5. 42 

23. 5. 42 

23.5 42 
22. 5. 42 
28. 5. 42 
W. 5. 42 
30. 5. 42 
:30. 5. 42 
23. 5. 42 
11. 4. 42 
18. 4. 42 

7. 2. 42 
11. 4. 42 

15. 4. 42 
. 14. 3. .12 

23. 5. 42 

8. 5. 42 

16. 5. 42 

1G. 5. 42 
22. 5. 42 

16. 5. 42 
S. 5. 42 

20. 3.42 

Gussstahlwerk Witten 

(stn Zobit: 
2ßafter iargl)nfti 
`2tttton Gcbretber 
23ernbarb Liebig 
S•einrirb $crtng 
2tialter Leit3 
'Mmut 23crnbarbt 
Otto Zröget)orn 

•1nftanbf.=Verift. 
Tcarb.=U, crtft. 5 
SNntilinertuert 111 
(,fertrobetrieb 
(slettrobetrteb 
2)earb.=2ilcrtft. 5 
Ziearb.1Z3crtft. 5 

13inc Zod)tcr: 
2SboCf Gt•inint mrabtronT3lucrt 
•rieb 92itteC •urid)tere•i 2 
?•riebrieb (SUCer tab3teberei 
,•auf 2ßilfrieb Simmcrei 

Henridishütte Hattingen 

(Sttt Cobn: 
RI1t[b. 23egentattit 
Tauf 912amt 
tsran3 6eittlta 
ugo Zbierboff 
art Gänacterts •e ran3 •tlabnictuffi 
ran3 2Beubtcr 

sofef k•aäert 
9Ibolf Lübbede 
(sricb zencbten 

9Tuguft 23öpet 
21(freb 92eicb 

2Tuguft 24effet 
S)ugo 23reutcr 
yogalntO vefd) 
.•ernr. Zrnttmn:tn 
.Verntann 'Zieb 
2ßiüi 54erberbo[b 

Ltne Zocbte 
daut 9Rfi(fer 
Maul Zaä) 

2ßtib. Sjölterntann 
$au( 23orbecY 
2(bolf 143rÖpper 

ßjuftab 23fafiu• 
(-S•rnft S,agltteifter 
92o1f Zeberic)MS 

2Suguft •3eder 
9JZax R̀eumfe 
•)einricb 2tiffer 

Sjugo (Welim 
2t3aCbentar Slra(3 
•)ctnricb 92ttt 
'iBitbctm (Steflicit 
S•ctnrid) Cd)ultc= 
Ziefbau? 

S,•etnricb Slorfd)gen 
4(afentin 9Jtetront 
Start 2'bffen 
•sofcf 9tierbauvc 
:Hub. 93abrcnboCt 
sobann 2ili;tuc 
sobnttlt 4̀(Cyive 
•ritj STltirfd) 

Zicrgtftung 6 
2+nuabteitinig 
3crfitd)äanftnCt 
+D2cd). 2IIertftatt 1 
9Recb. Zfiertftatt 6 
9Jied). Vertftatt 6 
.Nntmeriroert 
'Atedi. 23crt ftatt 1 
9Rc ). 213crtftatt 6 
23a131vert 2 

(3. S. iotbat) 
Meet). 2Bertftatt 6 
"tabCputtcrei 

C: tiäfjCplibTce•bat) 
s₹fintpclbau 
Saocbofen 
9Jlecb. 2ßertftatt 6 
Yed)nifcbea •Biiro 
Zlcraütung 5 

r: 
9Rcä). 233ertftatt 6 
•iocbo ett 

(3. S. Gotbat) 
Gtnblformaie$eref 
JRecb. 23crr3eugnt. 
23auabteilung 
(int •cCbe) 

)Rcd). 2gertftatt6 
Sltinipelbau 
5)od)ofen 

(tut e c(be) 
9Red). m ertftn4t 1 
("ifenAAiei3erci 
C:tablf orntgie f3eret 
(im 5j•e(bc) 

3tabfformgtetieret 
JRed). Zi3eriftatt 6 
+lRea). 2i3erCftatt 6 
P-aboratorium 

Ccbri(tautfteüe 
Ziergiltatng 5 
Sjod)ofen 
2(l(p. 92eb.=Zßertft. 
2i1a[3>tierr 1 
2ßat3tuert 2 
zhtblluert 
Gtabllucrt 
`JRecb. Ucrtitatt 6 

Presswerke Bracl:wede 

(Filt;;obn: 
-•Ietnricb (Nolbbed 
R((ob,?o Zorgbo(b 
Saeinrfcb sTrob 
•ritt Linenlfite 
gift Lincnlfite 
L)uaCb Ztuelter 

2+ctrieb 11 
23etrieb TV 
92eubau I 
23etricb ITT 
ZNtricb Iit 
2ictrieb IT 

Annener Gussstahlwerk  

Liit (Zobn: 
23ruito b. • nutba 23nuabtcilung 
1•eittrid) Wbbcrg 23earb.-,-n,-ertft.2 
9Jiatbtae• -tjcr3 C•tabltuert 
•mil C9ertfolufti CFlettro=ZCetricb 

(sine Zod)ter: 
9tid)arb 92ieber• 
ba entatnt 

2lbol? $üntcr 
1[Cb. •ucllenbcrg 
•bnt, 23errenberg 
dltfrcb LinCe 

'Z-anbftrnbCgcb[iffc 

3nnbftrablacblii fc 
23carb.=23ertft. 2 
C-cbreinerci 
Z-ä)reinerci 

15. 5. 42 
22. 5. 12 
2:3. 5. 42 
28. 5.42 
4. G. 42 
9. G. 42 

1-1. 6. 42 

30.5. 42 
9. 6. 42 
6.6.42 

15. 6. 42 

6. 5.42 
3. 5. -12 

21. 5. 12 
20. 5. 42 
14. 5. 42 
21. 5. 42 
24. Ci. 42 
13. 5. 42 
19.5. 42 
3. 6. 42 

7. G. 42 
5. 4.42 

13. 4.42 
9. 4. 4•2 

22. 4. 42 
25. 1. 42 
31. 5. 42 
1. 6. 42 

31. 3. 42 

10.5. 42 
16. 5. 42 
19. 5.42 

12. 5. 42 
24. 5. 42 
28.5. 42 

2. 6.42 
2-5.5.42 
2. 6.42 
7.6.42 

i. 6. 4'2 
10. 6. 42 
10. 6. 42 
3.6. 42 

10. 6. 42 
15. 4. 42 
18.4. 42 
21. 4. 42 
10. 3. 42 
22. 4. 42 
17 .  4. 42 
17. 4. 42 
2*. 4. 42 

12. 5. 42 
21.5.  42 
22. 5. 42 
S. 6. 42 
8. 6.42 

1O. 6. 42 

2t3ntter 
.`T.beepbt( 
4hlton Ǹernb. 
'Derbcrt 
49o1fg:tn,1 
92o1f 
(-'rbcrl)arb 

•it(trttb 
Urfu(a 
9RarliN 
`Hofemnric 

2i i [Iq 
(srid) 
t•tinfricb 
••an• 2ttcrncr 
••orft Zicter 
C+jltibo 
9Rattfrcb 
92o1f 
ST(au• 
^)tirncn 

9iolf 
(+Sftnter 

.ternlann 
•ßorft 
2iritito 
beinrid) 
11(ricb 
C+)fintcr 

(srita 

.0 elan 
efga 

Zort4. 

- Ife 
•brifta 
urfula 

Starlit 
•jaanetorc 
Cufanlic 
9Rari.tnnc 

58arin 
Urftila 
2lnnemartc 
Starfit 

2lnnel. •,,lgn 
9Rartnnnc 
pc[ga 
9Jtonira 
llrfula 
CKifela 
(SCfriebe 
23firbct 
llrfula 

S)orft 
11Cricb 
S)cin33 
•rriebr. 2:taltcr 
S1[nu4 2(tcrucr 
iotbnr. 

2 5. -42 I'Veter 
9. 5. 12 (Rrbarb 
11.5.42 'Xetcr Sitnu3 
16.5. 42 J̀iieter 

30. 1. 12 

7. 5. 42 
12.5.42 
17. 5. 42 
20. 5. 42 

llrfcC 

Gcbluig 
llrfula 
(Nifela 
darin 
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Siahheerk Krieger 

tFin zobn: 
TIetcr SUI rtncr nnbpuUcrei 
;•rnn3 (+Sctltueilcr • 2lcarb.=•3 crtftatt 
,Arran,; ,' 6rocnfoffc Ztinbputtcrcj 

C?'iitc :. Od)tCr: 

;•obann Qllentper f 2tabliuert 

20.5.42 iatob 
15.5.4`? ))iotf 
Al. S. 42 1 Zicgnrirnb 

i 21.5.42 i; ngrib 

Tatiffagun>7 
2Gi? Rtulaf; meine bier;igüibrigcn TicnftfubiGjum? 

finb mir Uon Der 23ctrieb?leitung intb ben 91rbeitatnntc= 
raben jotuic feitem" be? 9JtrinncrgejnnllUcrein3 (Koncorbia 
•Icmrie()?biittc nland)erid Rülfmcrtfanireiten *311teil gciuor= 
ben, tuofjir je() bicrinit tiQcn lieteitillten meinen bcr3lie(len 
Tant jage. 

•citrid)?biitte, inn WPM 1942. 
-tiierntami Srufli, Mcd). Ulcrtftatt 4 

Taulfanitugcu 

't•iir bn? ber3lid)c 9)litgefübl, bti? ntir Uci bent io plöb= 
licben °: abc meine? 9itannc6 in fo rcict)ettt JRagc 3utejt 
tuurbc, title() fjir bie Strtin3fpcnbcn, fagc je() bierbure() Der 
:)tubrftal)l +?[ Ctf., $regtucrtc 2̀)rnctniebe, alten +7lrbcit?rauic= 
roben ber • nft.=nitcrtftatt, bcfonber? ber S,iert?tapelte unb 
ber ?ßcrtfd)ar unb and) aücn, bic Hint bn? lctitc tselcit 
gabCit, inCiilcit ticfMiipftiirbCitCit Tant. 

:?d)loP, S)ottc, jilt R(pril 1942. 
a,rau Cs- rid) 2lriintrnp 

•itr Die itit3 beint kicinitlaitgc ntcjme? licben 97tannc?, 
irnfere3 guten %, ntcr?, eriuicfeme 2inteilnNbme banten luir 
bcr3lid), bcfonbcra bey ß9cfolgfd)nft bet j•crtigput3erej 1 
fotuic bet" 23crtlkbor. 

RC it it c it, int 4lpril 1942. 
,(yrnu Starl ßtarbred)t unb Stinber 

für Deutfdllanbs Ruhm unb Größe (tarben ben 
helbentob bit IDerfisf;ameraben 

6ussstallIwert IUitten 
G(biil3e 9iubolf Saaiinttt 2lnferof f i3ier 211f reb *obmornq 

l2enrit•shütte t2attingen 
Gt1)ül3e sofjann Grl)arfelti`amp 

pref3werte Braäwebe 
Geef reiter Crnit •ateni)orit 

•3•nfj. bes C. Si. 11 unib Sturmlab3,eitl)•en•, 

Annener 6u f3f tcihIwert 
Cdjü3e Ztto 9Jiibbelborf llnterof f i3ier Rrii3 sieubürgcr 

Cthütc 21;alter 3s2iemenid)neiber llnterof f i3ier soief Gprcnger 
Ceieireiter Crid) {3oltorad 

(beIf entircltene r(bu f3 f tahlwerte 
Solbat 2lzalter SzaUina 

Stahlwert Krieger 
Solbat sofjaitn 9neXielb 

Sie fiarben für Dolt, Sü4rer unb Daterlanb 

Wir werben ben toten f elben ein getreues Hnbenlen bewakren 

Betriebsfü4tung unb (befolgftilaft ber 1tu4rjta41 AttiengejeIlideaft 

Den i cimgang folgenber Werts 

(bussstahIwert ' Witten 
2llilTjeim 91iü11er, Cleltrobetrieb, con 13. 5. 42 
2lziihclm Tredmann, Sjammermeri 1, am 5. 0. 1942 
2Uogs Xegcthoff, Zauabteidung, am 5. 0. 1942 

£1enridjshütte £2attingen 
(guitar tvinlc, Gta1)tmerg, •ant 24. 5. 1942 
Crnit 9Rartlein, 2Bal3merl 11, am 24. 5. 1943' 

R'ran3 Siahmanit, Stümpelbau, ,ain 27. 5. 1942 

Sacrbert firaicmii`i, Gtalylmerf, ant 31. :i. 1942 

t tameraben betrauern wir: 

Annener (buf;`talllwert 
9Jtie3islaus (Sl)ranomili, •ormerei 3, am 10. 5. 1942 
2luguft Vübed, C-tafjlmeri:, am 10. 5. 1942 

StaTlIwert•Krieger 
-5einrid) $or13, Oie•erei, ain 18. 5. 1942 
aran3 Sog, Gd)reinerei, ant 21. 5. 1942 

6elJentirdtener 6uj3 jtaillwerte 
soC)ann $anle, GtaTjlgie•erei, ant 10. 4. 1942 

Sjcrau?gegeben bon ber 9tur)rftat)t 8lttiengefettfd)aft int Lirtberncbnien ntit bent Treffennrt ber Tcutid)en t2trbeit?front. Ccbriftlualter: 
zd)riftleiter Zbeobor xiteämann, 9tut)rftabt •?CCf., •, ittcn (3. S. bei ber 23ebrntad)t), j. R3.: V. ,?jcbetrau, 9tubrftabt 910., •nttingen. 

°•rud: Zrofte 2tertag unb Tritdcrcj S1ßf., V iffelborf, 19,lreffebiut?. - Tie V ert?3citung erfcbcint ejnnlal jilt Monat. 
9ttid)britd nur mit niteüenangnbe itnb Cf3enebmigung ber Scbrifttnnitung geftattet. (t138/11) 
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