
12. SflÖrgaiUI I ^uUf^Änan^cCaftXCngeiH %tc“^ 110 VnhPmhpt 10l/i I ÄbthUCfhn“r un,lct ^«cnanaabe unb I 
 1 tiWeg S3iir°) I U' “MM™ 1936 I geftauet HUttimer 2 ntigung — »M3 v fc-v Vi/vllvV 

JpaujitfcbtiftleitHng geftattei 

»ccauencg^bcn in Sufammenotbeit mil bee ©cfciifthoff für ^ 4 ff 
 ^Icbeitgpobogogif im (Sinpecncbmen mit 6cc ^t IIIf C^| t II $ltbC((0f COItl 

Kampf der Gefahr! 
Vie neid}sunfaUverI}ütungs=mwn in öev 3eit vom 

4.nooembcr 1936 bis Sl.Dejember 1936, an der fid? auefy 
unfer IDcrf nac^örüdli^ be= 

iciligt, ^at öic Aufgabe, über 

öen Kannten öer übli^en Un= 

fallt)erptungsarbeii ^inans 
alle ©efolgf^aftsmitglieöer 
jur mitarbeit an öem Unfall 

Derljütungsgebanfen 3U erjie^ 
I?en unö öaöurd? für bie $o!ge 

Unfälle, wenn au^? ni^t gän3= 
Hd? 3u nermeiben, fo bo<^ 

©efentlid? 3U nerminbern. 
U)ie wichtig biefe €r3ief?ung 

ifi, erffelll fd?on baraus, baft 
öer gröftie Seil ber Unfälle 

nid?t auf tedftnifdje Ulängel 
oöer nid?t norausfefibare un= 

glüdli^je 3ufäIIe 3urüd3ufü^= 
ren ifi, fonbern auf fträf= 

Ji^en £eid?tfinn unb 

Safyrläffigfeit, bie 3ur 
I Ui^tbead?lung ber üorftftrif= 

^it ber Bernfsgenoffenf^afien 
jur Perf?üiung non Unfällen 

io©ie ber UnfaIlfdjuftanorb= 
n«ngen in ben Betrieben führen. 

Allen (5efoIgfd?aftsmitgIiebern tourbe mit ber leftten 
^tüte unfer Aufruf 3urmittoirfung an berReid?sunfaII= 
t,cU?ütnngs=Aftion ausgeftänbigt. 3n biefem Aufruf mürben 

au(^ bie Bebingungen für einen Betriebsmettbemerb 

mit Preisausfdjreiben befanntgegeben. tDir bitten 

alle (Sefolgsmänner, fid? an 

biefem tDettbemerb 3U betei= 
ligen. $ür bie beften Arbeiten 
b3to. Uorfd?Iäge ftefyen 120 

Preife 3ur Derfügung. €in= 

fenbungen f?aben unter An= 
gäbe bes Stidjmortes „Unfall 

oerfiütung" bis fpäteftens 
12. De3ember an Abteilung H 

3U erfolgen. 

Aus bem an fämtlidjen Be= 

trieben unb an ben Soren 3um 
Ausftang gelangten „Sages= 
plan für bie Überprüfung ber 

Betriebe" ift 3u erfefyen, mas 
im Rahmen ber Aftion an ben 

ein3elnen Sagen überprüft 

merben foil. Ss ift Pflidjt 
eines jeben ©efolgfd?aftsmit= 

gliebes, and? ftier mit3uroirfen. 
Bie gan3e Unfallt)erf?ütungs= 

arbeit ift jebo^ frud?tIos, 

roenn nid?t jeber ein3elne 
felbft burd? fein Bertolten 

baran mit^ilft, bie Unfall3iffer l?erunter3ubrüden. 
Bie Arbeitsfraft bes beutfdjen menfd?en ift unfer foft= 

barftes Bolfsgut; fie 3U erhalten eine unferer oornel?mften 

Aufgaben. Barum: Kampf ber <5efal?r! 
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Seite 2 
^ÜHenjeHuttö 

ftr. 22 

Unfallverhütung auf 
der Dortmund-Hoerder Hüttenverein A.-G, 

Werk Dortmund mit den angeschlossenen Betrieben 
Von Werkssicherheitsingenieur Dipl.-Ing. Go Hasch 

Die äteitrebungen 
jum St^u§ öes atbei= 
tentien älienidj'en tei= 
d)en roeit prütf. 6ie 
tauben auf hem (öe* 
biet hei Unfalloei^ü'- 
tuna, einen gemiffen 
3lb]^luB in_ her 
ric^tung her ftaatli^en 
©emerbeauffic^t unh 
her »or etwa fünfsig 

Sauren erfolgten 
©riinh’ung her Seruf5= 
genoffenitbaften mit 
ihrer hoppelten 2tuf= 
gäbe, Unfällen oorju5 

beugen unö Unfälle ju 
heilen. 3n her 9t«ch5 

friegsijeit ging man 
haran, im äßer! jelbft, 

alfo gemiffermafeen 
„an her Quelle“ hem 
Unfallgefiheh^n nach= 
äufpüren unh aus hen 
gewonnenen iKifennt* 
niffen heraus hie er= 
forherliihen 50orbeu= 
gungsmagnahmen jo» 
roohl teihnijcher als 
aud) erjieherifther sUrt 
5u treffen. Die fteigem 
hen Unfall^iffern her 

©rogeifeninhuftrie 
hatten Sr. ffiögler 
auf her §auptoerfamm= 
lung, hes Sereins 
Deutfiher gifenhütten= 
leute im 3ahre 1924 
Seranlaffung gegeben, 
hie rein fosiale unh 
wirtjcbafiliibe Seheu= 
tung einer Serminhe= 

3SerI§leitung 

aBertsficherf)eit§ingenieure 

$ft)c£)ologifd)e Unfallöert)ütung ^rattifche UnfallBetl)ütung 

S8itb- 
propaganba 

ffiecB- 
jeitung 

Slu(bru(£ 
auf 

Sobntüten 
Statiftil 

*e- 
tobnungen 

Unfaßuntet« 
)ud)ungen im 

Settiebe 

Sßetbefferuug 
bet ®etrie68« 

fici)etf)eit 

5. SetufS« 
feantteiten 

Seit fichtbaxe allgemeine «uffdjxiften 
1. I8etxieb§fid)exheit§ingenieuxe 

transparent am SerlSeingang 
Säeleljrnng ber Irbeitergruppen burch 

iöettiebSBorgefehte 

deutliche fennsetthnung 
ber Oefahrensonen im SBert 

SetriebStontrotle auf ©efaprenquellen 
burd) ben Unfallmcifter 

3. Unfallfcfjaufaften 
Unfallbefpred)ungen im ^Betriebe 

II 

7. tgrämienraettbetuerb 
2. SBorträge Bor ben »etriebsingenieuren 

burd) ben SertSficberbeitSingenieur 

8. üluSftellung Bon „Unfallftiftern“ 
4. ©a8fd)uhgentrale 

9. Serbefaften für @d)uhmittel 6. ©aSfdjubübungSraum 

Crganifationoplan 

sabb. 1 

rung her ^Betriebsunfälle gu beleud)ten unh hte »titimrfung be^ ®e,tne^s" 
orqane bei her Selämpfung her Unfallgefahren anjuregen. ileiter - 
tonte Sr. Sögler, hafe hie antoacbfenben Unfalljtttern taum aut «l«en 

’ ungenugenhen 3JCa= 

Unfalloerhütungs= 
Sropaganha entfaiht, 
roobei hie technif^en 
fragen h a u p t a m t = 
I i dj einem Setriebs= 
ingenieur anoertraut 
murhen. ßHn führem 
hes Sßert her '©rofc 
eifeninhuftrie hatte 
gmar fihon in hen left5 

ten Sorfriegsjahren 
hie Unfalloerhütung 
jentralifiert. Sa aber 
hie 3ufammenfaffung 
her Unfallmaftnahmen 
mehr oertoaltungs= 
rnä^ig oor fich ging, 
!ann wan wohl jagen, 
haß hie oon her hama= 
ltgen Union ins fieben 
gerufene UnfaHfd)uh= 
gentrale hen e r ft e n 
praftif(henSer = 
'j u d) harftellte, hie 

Unfalloerhütungs= 
propaganha unmitteb 
bar in hie Setriebe ja 
oerlegen. Surd) hie 
ßrforjdjung her Um 
fallurfadien an hen 
Unfallftellen felbft 
roar es möglidj, fotoohl 
hie teihnifihen filial 
nahmen pr Setäinp* 
fung, her Unfallgefal)* 
ren in ©luö p brim 
gen als aud) huri^ 
fttftematifthe ßinmit- 
fangen auf hie ®e; 

folgfchaft hie im fOfem 
jdjen jelbft' liegenbett 
jeelifihen Kräfte her 

Slhtoehr einer geroiffen 
oon oornherein hie 

Unfälle 

1934 
in °/o 

1935 
in °/o 

sJJtafd)inelle (Sinricbtungen als 
Unfallftellen  14,2 11,9 

Dutd) faeroegte unb fefte Strau» 
teile   — 1,4 

SRanuelle Stranarbeit  10,9 11,1 

2ln aufgügen  — — 

9ln ®ampfteffeln  — — 

SBetbrennung burd) 3öalggut, 
®d)lacfe unb bergleidjen . . 6,4 9,4 

13,4 12,7 fjerabfallen Bon SBerlgeugen . . 

Stolpern, gall Bon ißerfonen . 11,1 12,3 

Transport, ^anbarbeit .... 18,5 21,7 

ßifenbal)n, einfd)liehltdi fjafen . 4,5 6,0 

lilefttiidjet Strom, einfdjliefiliri) 
Sträne  0,4 0,7 

(SaSBergiftung   — — 

SSegeunfälle  5,4 6,7 

Unfälle Betjdpebenet 9lrt . . . 15,2 6,1 

9tbb. 3 

jehinenfehuh 3urüd= 
gufuhren wären 
unh haff in her 
$auptfaihe hie hem 
Arbeiter beim täg= 
liihen Umgang mit 
her (befahl pr ®e= 
wohnheit werhenhe 
’Sorglofigfeit hie 
§auptguelle man= 
d)er Setriebsunfälle 
wäre, üluf her 
Sortmunh=$oerher 
^üttenoerein 31.=©., 

her hamaligen 
Union, fielen hieje 
Slnregungen auf 
fruhtbaren Sohen. 
Sr. Sretfchneiher, 
hem hie fogiale Se= 
treuung her ©efolg= 
idjaft fchon hamals 
anoertraut toar, 
griff mit ©ifer hie 
erwähnten 3Inre= 
gungen auf. Unter 

feiner Ceitung 
wurhe p Seginn 
bes Sabres 1925 eine 
lebhafte p‘fpholo= 
gijdje unh praftifihc 

3Ithtiamfeit, Sorfidjt unh 31ufmerfjamfeit pr 
©leiihigiiltigfeit wa^urufen. Semgernäfe wurhe _ 
ißropaganha oen her pfphologifhen unh praftifchen Seite b«t uad) beut 
Drganifationsplan 
(3lbb. 1) in 3lngriff 
genommen. Sie 
hoppelt umrahm» 
ten &äftd)en geigen 
in her IReihenfolge 
1 bis 10 hie im 
öaufe her 3eit ueu 
hingugefommenen 

3weige. 
©s lag nahe, gu= 

näthft hie Silh= 
propaganha mit hen 
Unfalloerbütungs» 
bil'hern her Unfalb 
oerhütungs=Silh= 

propaganha in Ser= 
lin gu beginnen. 
Saber würben im 
31nfang hie Silber 
in allen Setrieben 
längere S^it ange= 
bradjt. Sie nad)Iaj= 
fenhe Sead)tung 
führte hap, haß hie 
Silber öfters ge= 
wedfielt unh f(hlieB; 

liih nur an hen 
3Berfseingängen 

ausgehängt würben. 
Später wurhen 
hie Silber ftets 2lbb. 4 
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ftr. 22 

9166. 6 

Unfalloer^ütung&öilber ale Slufbrucf auf Co^nbeutel oerfielen halb 
ber 33ergeffenljeit, ba nacfi (Entnahme bes Snlialts anf^inenb lein Sin re is 
mehr beftanb, bie Silber 3u betratfjten, 

Sleid) im erften Saljre mürbe eine umfangreiche Unfallftatiftif in 
STngriff genommen, in ber bie Unfälle nach Wochentagen, Stunben, 

9166. 5 

»nb 21bb. 2: „^liefen freihalten“, einen für bas 2Berf allein ausgeführten 
'■'tttrourf ber neueften 3e't bar. — 

- ^ * e n je i t u n g ftellte fi^ f^on frühjeitig in ben Sienft ber 
ünfalloerhütung.. 3m Saufe ber 3ahre mürbe in Wort unb Silb ber 

nfalloerihütungsgebanfe ber ©efolgfchaft eingehämmert, mobei bie tech= 
nti^en Scrbefferungen burch Sichtbilber unb Sluffähe ber llnfalljentrale 

mürben, mährenb ber unterljaltenbe Jeil, ber ben Unfall^ 
t,ethütung5ge>banfen in leicht faßlicher unb anfpre^enber fjorm braute, 
’’ott ©efolgfchaftsmitgliebern beftritten mürbe. 

9166. 7 

Schichten (über unb unter brei läge), auf 100 000 Slrbeitsftunben nach 
oerlorenen Arbeitstagen, nach Setriebseinrichtungen unb Sorgängen 
nach Äorperfchäben u. a. m. fomohl nach ber ©ejamthöhe als im 2kr= 
haltms aufgegliebert mürben. - 3m Saufe ber 3ett gaben etma 12 000 
Anzeigen (auch bie n i cf» 1 melbepflichtigen Unfälle merben unterricht) 
burch bie bei ber Hnterfuchung gemachten ©rfahrungen genügenb 3inger= 
3etge, mo ber $ebel ansufehen roar. Gchlie&lich mürbe nur bie Aufteilung 
über unb unter brei Jage, auf 100 Wann, auf 100 000 Arbeitsftunben, 
nach oerlorenen Arbeitsftunben, nach Setriebseinrichtungen unb Sor= 
gangen, oon Äörperfchäben nur Augenoerletjungen beibehalten. Abb 3 

ftflt no^ Setriebseinrichtungen unb Sorgängen nach bem Wufter ber 9leid)sftatiftif. 

... öllgemeine Auffchriften, mie 3. S. „Hnfalloerhütung 
i-|t beper als Hnfalloergütung“ mürben nur in ben erften Sohren an= 
gebraut, ba bie A^iehungslraft halb nachließ. dagegen ift bas abenbs 
beleuchtete Sransparent (Abb. 4) am Werfseingang geroifferma&en als 
ginroeisauf bie tm Werf betriebene Hnfalloerhütung. für ben eintretenben 
©erolgi^artsmann beibeholten roorben. Hm bie Seachtung bes Unfall* 
ipruches längere 3«it roachmhalten, rourbe in letter 3eit ber Unfallfpru* 
burch eio bem Unfallgefchehen bes Werfs entnommenes Silb (Abb 51 
erläutert. ' ’ 

-^ennseichnung oon ©efahrenjonen im Werf roirb burch 
Abb 6 bargeftellt. Die gelbe Scheibe mit bem fchroarjen Sfeil hat fich 
burchaus beroührt. 

^n einem Hnfallfchaufaften (Abb. 7) roirb roö^entli^ ber Unfall* 
ftanb ber ©efolgfchaft befanntgegeben. Die Angaben erfolgen nach Se* 

'l\€l 
ßl07* / 

19 

mh. 2 

toethfelnb nur an beftimmten Wochentagen (Wittrooch) ausgehängt Aach 
einem «ßrcisauäfchreiben, bas etroa breiig oon ber ©efolgfchaft ein* 
gereichte ©ntroürfe bracljte, rourbe biefe Sropaganba burch Silber, bie 
auf bem Werf felbft oorgefommene Unfälle belfanbelten, ergäbt. Das 
Befannte Silb „Sorficht beim Umfehreiten oon ©efen“ fteEt einen oon 
Ber Serufsgenoffenfchaft angenommenen ©ntrourf aus ber erften 3eit, 
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§üttenjeitung Sir. 22 
Seile 4 

2166. 8 

2166. 9 

2166. 10 

2166. 12 

1. Sie öeionberen (gefällten bet 2ß<irntb.etriebe unb bet Sd)u^ gegen 
bieje ©«faxten. 

2. Sie Unfälle bet SBerfftätten unb bie SBerptung bet Unfälle. 
3. Unfälle beim Sransport= unb SSetlabemejen. 
4. Unfallgefaliren im eletttiftben Setriebe. 

2II0 Sr€iie tfoten ausgefe^t: ein 1. ißteis uon 50 SiSJi., ein 2. ipteis 
non 30 ein 3. ißteis »on 20 319Ji. Sas ißreiegeticfit fetjte ficb 
jufammen aus einem Sireftor, bem SBetlsfi^erbeitsingenieur, bem Sot= 

( 

mb. 13 

jt^enben bes bamaligen Setriebsrates unb einem SJieiftet bet entfpre^em 
ben gaibgtuppe. Sie Sotträge mürben »on etma nietgig SJleiftetn, 
orbeitern unb Ingenieuren in fünfgig Setriebsabteilungen gebalten, ®o= 
bei bie Subötergabl etma 75 'ißrogent ber ©efolgf^aft umfaßte. Sii^tbilbei 
unb gilmoorfübrungen bejcbloffen bas ißrogramm. 

trieben gefonbert unb erftrecten ficb über brei SJionate. Ser haften mirb 
in uierteliäbrliibem SBecbfel nadjeinanber an ben oerf^iebenen 3ßerls= 

eingängen gegeigt. 
Slufter ben bereits 

genannten Si“5 

mien für SUb* 
entmürfe mürben 
erftmalig mäbrenb 
ber „Sumo“ für bie 
bauptjäcblicb t,on 

SJieiftern unb Sor= 
arbeitern gehalte- 
nen Sorträge ißrä= 
mien im ©efamt= 
betrage non 330 
313)1. ausgemotfen. 
Sie Sorträge wur^ 
ben mäbrenb bes 
Sd]icbtmeibiels et= 
ma fünfgebn 3Hinu- 
ten gebalten unb 
bebanb eiten fol= 
genbe Ibemen: 2166. 14 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



'J(t 
^üitcnjcitung Seite 5 

f>373 0/i5 

3n i>en lebten 3a^= 
ren rouröen au^ iprä= 
mien ausgemorfen, bie 
ber ffiefolpi^aft für 
beftimmte Slrbeiten 
3ugut« famen. Sßon ber 
Srfa^rung ausgebenb, 
bafe fi^Ie^te 2Berf= 
äeuge unb ©eräte oft 
Unfälle nerurfadfen, 
i^re ©ntfernung aus 
ben ißetrieben alfo im 
ureigenften Sntereffe 
ber ©efolgf^aft liegt, 
mürbe su Sßei^na^ 
ten je Wann für bie 
ütuffinbung berartiger 
Unfallftifter im 3«it- 
raum non einer SBoibe 
cor bem 5&ft eine iBe= 
lofjnung non einem 

Siertet Kilogramm 
guten ißfeifentafiaf 

ober non 2e6ens= 
mittein im glei$en 
2ßert ausgefetst. 3m 
erften 3af)re mürben 
ftbledite Seilern aut= 
geftöbert unb nernicb= 
tet, im smeiten Sabre 
fdfabbafte betten, im 
britten Sabre abge= 

nubte Scbrauben= 
iibtüfiel. Sn brei 3ab= 
ren fonnten bunbert 
^ann in ben ©enuft 
ber ausoemorfenen 
^Prämien treten, itfbb.8 
unb 9 zeigen einiae 
onfoefunbene betten, 
b;e beftimmt in ableb= 
barer 3eit Unfälle 
nerurfadjt bötten. 

T)ie ÜCeibnadits: 
Prämien für aufgefun= 
bene Unfallftifter gu= 
ben auib fBeranlaffung, 
mangelbafte 2Berf= 
seuge unb bergleiiben 
bort ausjuftellen, mo 
unter bem ©inbrucf 
frifiber Unfälle bie 
iBelebrung am ein= 
bringliibften mirft, 

nämlicb gegenüber ber $auptnerbanbftelle. 
2Iuf 2Ibb. 10 feben mir einen haften, ber 
einen aufgefcbtoeifften $ammertopf, eine 
3ange mit fdjle^t [(bliefeenbem 9JiauI, 
eine fehlerhafte Äette, einen ausgeleier= 
ten Stbraubenfblüffel unb einen ser= 
f^Iiffenen $ammerftiel enthält. SBeitere 
Haften jeigen jcblecbte §anbleber unb 
§anbfäcfe (2Ibb. 11), fcbleibte Schrauben: 
fihlüffel (SIbb. 12) fomie fd)abbafte ßei: 
tern (SIbb. 13) unb Seitern, mie fie fein 
füllen (2Ibb. 14), als Sitobelle. 

©s bat feboih ben 2lnidjein, als ob 
fhlecbte 2ßerzeuge aus bem 23erfebr ge= 
Sogen mürben, benn feit Slnbringung bes 
Haftens mirb ihre Sluffinbung immer 
feltener. SBenn baburch glei^seitig auch 
ihre Sßeiterbenutjung ausgefchloffen mirb, 
ift ber 3mecf ber Slusftellung erreicht. 
Später ift ber ©ebanfe aufgetaucht, in 
einem befonbers sentral gelegenen IHaum 
eine 2ßerbe=2IusfteIIung non Scbutsmit= 
teln su oeranftalten, um auch auf biefe 
JBeife unfalloorbeugemb su mirfen. ©s 
bat fich aber berausg.eftellt, baß mäbrenb 
ber SIrbeit feine 3«if 3«r iBefi^tigung 
bleibt unb baj) nach ber 2Irbeit ber bere^ 

'ilbb. 17 

2Ibb. 19a 

2lbb. 19b 

2Jbb. 15 

itlbb. 16 

UiJ 

2lbb. 18 2Ibb. 19c 
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Seite 6 § ü 11 e n a e i t u n g 5TCr. 22 

i 

2lbb. 20 

tigte 2ßuni^ ber 
©efotg'I^aft, auf 

i^nellftem SBege 
nctri) §auk 3“ tom= 
men, iaum eine be= 

fonbere SlnteiU 
nafime ermatten 
lä^t. ßs mußte eine 
Stelle im 2Berf 
ausfinbig gemadft 
roerben, an ber er= 

falfrungsgemäß 
mä'brenb ber $aupt= 

«rbeitsaeit ein 
reger SBerfefir ber 
©efolgfi^aft |tatt= 
fanb, mobei mehr 
aber meniger gref?'2 

SBarteäeiten aus- 
genußt meröen 

tonnten. Diefer 
SBerbefaften, 

(2Ibb. 15) mürbe ba= 
^er in ber 9tcü)e ber 
Sdjalter ber &tan= 
fenfaffe ausge= 
bängt, ßr enthält 
neben Spepalbril* 
len, Spejial'banbs 
lebern, '©efiibts= 
unb Sltemf^ub für 
geuerarbeiter ausb 
ben 'fo miibtigen 
fyufjifitfuti in brei 
oerfdiiebenen 21 rten 
für bie befonberen 
3mede ber Stabl= 
unb Sßalsmerte ge= 
genSSerbrennungen. 
SBemufot mürbe bie= 
fer haften in ber 
üiläbe bes „Unfall; 

ft i f t e r faftens“ 
angebratbt, um 31t 
jeigen, roie man 
burd) Sibußmittel 
Unfällen 

oorbeugen !ann. ßine genaue ®efdjretbung ber 23erroenbung, febes 
©egenftanbes mirft gugleid) als 23elebrung. S^on furge 3eit na^ bem 
Slusbang erfunbigten fid) einige Ceute naib einer ausgeftellten Spegial; 
brille, bie fie für ihre iSlrbeit geeignet b^Hen unb bie fxe auf ibrem 
oerbältnismäBig fleinen SKrbeitsplab faum 3U ©efi^t befommen bitten. 
3n gemiffen 3eitabftänben mirb ber Snbalt gemedjfelt, fo ba^ immer etmas 
Dteues gebraibt mirb, barunter auib 23ilber non tedfnifd)en SJfaBnabmen, 
bie bie ®etriebsfid)erbeit erhöben, 3. 18. 2Ibb. 16 ufm. 

Sie reihte Seite bes Drganifationsplanes (21bb. 1) seigt ben 2Iuf; 
unb Ulusbau ber prattifihen Ünfalloerbütung., bie immer mehr, befonbers 
bureb bie Kleinarbeit im ^Betriebe unb burd) ©erbefferungen ber ^Betriebs; 
fid)erbeit an 23ebeutung geminnt. 

216b. 21a 

2166. 21b 

2166. 22 

«Belohnungen im gröBeren 
Umfange merben nur bann 
ausgesablt, menu ftih ber 
IRetter felbft in Cebensgembr 
begibt. Sie $tlfe für einen 
bebrängien Urbeitslamera= 
ben ift fchlieBlicb eine felbft; 
oerftänbliihe ipfli^t, roelihe 
bie Kamerabfcbaft ferbert. 

Sie eingebenben Unfälle 
merben ohne «Rüdfiiht auf 
■bie 3e^bauer ber 2lrbeits= 
Unterbrechung im IBeifein 
bes t3uftebenben Setriebs; 
itngenieurs, «üteifters, 3eu= . . ,, 
gen ober gea.ebenenfalls bes Unfalloertrauensmannes unterfuht; am 
ifcblieBenb mirb bie betreffenbe SIrbeitsifolonne fürs belehrt. 

2Iuf befonberen nur für ben Ukrtsoerfebr beftimmten m e t B e n 
Unfallanseigen, bie jeben bem «Betrieb 3ur Kenntnis gelangten Unfall 
enthalten, mirb bas 
ßrgebnis mit ben 
3U treffenben 31taBs 

nahmen oermerlt. 
ßinen Surihf^lag 
erhält ber 23er= 
trauensrat 3ur 2Ser; 
menbung bet lBe= 
legidfaftsnerfamm; 
lungen ber einseb 
nen ^Betriebe (eine 
IBiertelftunbe Un= 
falloerhütung). 

Sie häufigen 18e= 
triebsbefihtigungen 
gaben oft ©elegen* 
heit, IBerbefferun; 
gen ber ^Betriebs; 
ftherheit 3um Sdjut) 
ber ©efolgfihaft an* 
3uregen unb aus= 

i3uführen. «lta(h= 
ftehenb eine 2lus= 
mahl ausgeführter 
IBerbefferungen: 

1. Umänberung 
ber 9Iuf3ug= unb 
SdflieBoorriihtung 
ber IBunferflappen 
(2Ibb. 16). «Bisher 
maren bie 2eute ge= 
jmungen, bie KIap= 
pen im gahrbereid) 
ber Seilbahnmagen 3U bebienen, mas mieberholt 3U igingerquetfchungen 
aSeranlaffung gab. Sie Verlegung ber Sebienungshebel auBer-halb bes 
gahrberei^s hat '^ieie 2trt non Unfällen gum SSerfihminben gebrad)t. 
2IuBerbem hat biefe «UfaBnahme hemirtt, baB in berfelben 3eit bie hoppelte 
3ltt3aht oon 2Bagen gefüUt merben. ßine berartige leiftungsförbernbe 
aiusmirfung mirb 
oiel ba3u heitragen, 
bas Sntereffe für 

Unfalloerhütung 
bet ber ^Betriebs- 
leitung 3u erhöhen. 
Seiber ift ber SBe* 

meis für eine 
g 1 e i dj 3 e i t i g 

unfalloerhütenbe 
unb leiftungs; 

fteigernbe «tl£aB= 
nähme niiht immer 
fo leiiht 3u führen. 

2. Einbringung 
einer aus einem 
Sihienenroft be= 
ftehenben gegen ben 
SchrottplaB bes 
«JJiartinroerls ab= 
fallenben Sdfräge 2166. 25 
3um Sluffangen oon 
Sdfrottftüden, bie oon ber SdjieBmulbe heiabfallen fönnten (21bb. 17). 
«Reftblöde 3. 18. bürfen nur an biefer Stelle auf bie S^ieBmulbe gelaben 
roerben. Saburih finb bie anbersmo auf bem SdfrottplaB tätigen Seute 
gegen bas ffera Bf allen oon gröBeren Etüden gefidiert. 

3. ßine 3ange mit IBorrihtung gum Offenheiten bes 3angenmaules, 
_(2Ibb. 18). Sas ftänbige Deffnen unb ShlieBen ber gum Soffen einer be= 
ftimmten Slngahl oon Slöden benötigten 3ange oerurfachte häufig Singer; 
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SJbb. 26 3tbb. 29 

9lbb. 27 

uerle^ungen. ¾etm 
Verlauf b>er 3an?e 

löä^renb bei Äian= 
falirt tDtrb ber ]ett= 
lief) angebra^te 
.irktfen in bie Sajide 
eingehängt, beim 
Raffen ber ißlöde 
lofe gehalten. Sie 
gingernerletiungen 
fommen jeht niiht 
mehr nor. 

4. ßine abjtefl= 
bare Sufenumroeh^ 
rung jeigen bie 
folgenben Silber. 
2Ibb. 19a gibt bie 
abgeiteltte Umroeh= 
rung roieber, 2lb= 
bilbung 19b ben 
51fann beim £in» 
[teigen, 2Ibb. 19c 
ben 9Jlann beim 
Slbheben bes ©e= 
länbere roährenb 
bes Ülusjteigens. 

5. abb. 20 geigt 
bie non ber Sehr 
tDerfjtatt gejibaf 
fene gufammen* 
flappbare fiuten 

abbedung in halbgeöffnetem 
6. Serhinberung ber bie Umgebung gefährbenben (ylammenbilbung 

beim ©ortetoentil bes HJiartinmerls burch einen eingelegten, geteerten 
Slfbeftgopf. 21uf 2Ibb. 21a fehen mir bas burd) einfache Cehmfchmierung 
abgebichtete gotteroentil, bas infolge ülbfpringens ber fiehmf^i^t ©as 
burchläfit, bas fid) entgünbet. Sluf ülbb. 21b erblicfen mir ben geteerten 

Ufbeftgopf, ber, in eine 
21usfparung ber Slaltß 
eingelegt, ficher abbid)= 
tet unb feine 
iglammenbils 

bung gn^t 
7. 2lbb. 22 

geigt, rove durch 
bas Slbfchrägen 
einer 2ßagen= 
roanb beim 2Ib= 
giehen ber $a= 
fen bie ginger 
gefahrlos ent= 
fernt ro erben 
fönnen. 

8. Ser um= 
flappbare 2ei= 
terftuhl ber 
öehrroerfftatt 

(2Ibb. 23), foil 
bei langbauern= 
bem Stehen auf 
berßeiter burch 

eine 
breite Stanb= 
flä^eeinfchnel= 
les ©rmüben 

9169. 28 ber gujggelenfe 

oerhinbern. Ser ßeiterftuhl fann auch gum Sihen gebraucht roerben bet 
ittrbeiten, bie fief) im Sihen erlebigen laffen. ©r ift oerroenbbar beim 
SchroeiBen an ber Kranbahn, beim Slufhängen non Sedennorgelegen, 
beim ßegen non eleftri* 
fcljen ßeitungen an ber 
Sede, um Sreibriemen 
fitjenb gu nähen, beim 
Sntftauben unb Peinigen 
ber SJlotoren foroie beim 
genfterpuhen. Ser ßei= 
terftuhl fann an jeber 
ßeiterfproffe angehängt 
roerben. ©in $auptnorgug 
ift feine robufte ©infa^= 
faihh«it unb fein geringes 
©eroicht. ©r fann mit ber 
irjanb ober mit bem guB 
umgeflappt roerben unb 
ftört in feiner 2ßeife bas 
2Iuf= unb Slbfteigen. 
Schrauben unbSiharniere 
fehlen nollftänbig. 

9. Um nor bem $etre= 
ten bes ©asfellers fchon 
bur^ eine ausreichenbe 
Selüftung etroa oorhan= 
bene ©asanfammlungen 
gu entfernen, rourbe eine 
SreBluftleitung angelegt 9166. 30 

bem%chet€nber Treppe eingefchaltet roirb, fo baB im eigentlichen ©as= 
feiler fchon nach furger 3«it gereinigte ßuft norgeiunben roirb. _ 

10. Surdfblid burd) ein Srahtfenfter ber Slethoerfletbung einer oage 
(9Ibb. 25), um fid) red)tgeitig oor anfommenben Sßalgftäben ftdjern gu ton= 
nen. Ser gleichzeitig angebraditeSügel nermittelt «me beffere 

11. Üm bas §eranrollen ber SBalgftäbe beffer beobaditen gu fonnen, 
roerben bie Sthteppernafen im ffialgroerf roeiB geftrichen _(21b^_0). 

12. Slechoerfleibung oor ber ßofomotioe, um bas häutiger beobachtete 
ajiitfahren Suaenblither^gu oerhinbern (2Ibb. 27). Sas 91uT|prtngen rotrb 
burd) bie abgefchrägte Jßinfeltraoerfe unmöglich gemacht. 

rffSM 

9166. 31a 9166. 31b 
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Seite 8 ^üttcnjcitung ?ir. 22 

13. Sin ©elänbet 
,,a3orficf)t ©tienbai)«“ 
(2Ibb. 28), tnarnt oor 
bem bicfjt «m Eingang 
norbeifübrenb'en 3ufl- 

14. SIbb. 29 geigt ein 
Scbulibäus^en bei Säge* 
arbeitet gegen Säge* 
fpritjer. 

15. 3)er ©ie^tnagen 
bes Ibontasroerls führt 
eine ßeiter gut Slrbeiteer* 
lei^terung mit (2Ibb. 30). 

16. Slbnebmbarer 2ei* 
terfuR bei fiebrroerfftatt. 
Sie ßeitet ift abgenom* 
men (2Ibb. 31a), auf ben 
Reimen aufgefteift (21bb. 
31b). 

17. Stüferbeitsbüline 
gum Deffnen non Äof?= 
magen, um bas früher 
notroenbige $inauffteigen 
bei Seute auf bie Äofs* 
labung abgufihaffen (3Ibb. 

2166. 32 32). Seim Slbrutf^en ber 
2abung beftanb bie SJiög* 

liihteit bes Slbrutfihens bes Arbeiters in ben barunterliegenben Sunfer. 
18. llnfallfttherer äJtaterialtransport in bei Srüifenibau=3Berlftatt 

(2Ibb. 33). 
19. Slufgehenbe gangnorriihtung für einen Äranträger in ber 

Srücfenbau = SBertftatt (2Ibb. 34). JBegen ber geringen §ubhi>he fonnte 
ein Enbfdjalter nicht angebracht merben. 

20. Sicherung non ©asflafchen gegen Umfallen in ber Heffeljchmiebe. 
Einlegen bes ^altebügels (SIbb. 35). 

21. Sefeftigung non ©asflafchen im Srücfenbau burch Äetten= 
gehänge (Sbb. 36). 

22. S^uR ber an Sohrmafchinen arbeitenben 2eute gegen flfäffe 
unb abrollenbe Sohrfpäne (^bb. 37). Sie $ofe fällt gum Schuh gegen 
bie einbringenbe füäffe über bie §olgif<bube. 

23. 2Ibb. 38 geigt ben Slrmfchut; ber S^eerenleute im Sßalgtnerf III 
gegen Schnitte unb Sranbnerlehungen beim Emporfchnellen ber Stäbe. 

24. Um bie Schrottmulbe leichter an ben Äran h^rangiehen gu 

Material darf nur transportiert werden, wenn 
es wie untenstehend sauber geschichtet ist. 

richtig! 
\ 

.* ib. i| 

falsch ! 
/ 

M740. mh. 33 

fönnen, ift fie in ein SBagengeftell eingelegt. Sie üRäber laufen in 
Sollrahmen (2Ibb.39). 

25. Unfallfichere Ißefeftigung unb Verteilung ber Xrichterhälften 
im Stahlmerf roährenb bes ätufgiehens (Sbb. 40). 

Sa nach ben Verorbnungen über Serufsfranfheiten biefe mit 
ben Unfällen gleichgeftellt finb, mürbe auch ihre Vorbeugung unb 
Vefämpfung in ben Sätigteitsbereidf ber Unfallgentrale einbegogen. 
2für unfer SBerf tommen hanptfäd)lich Vleierfranfungen im Vrücfenbau, 

Äohlenojpboergiftungen im §och= 
ofenbetriebe unb ber ©asreinigung 
in Vetracht unb houptfä^lid)ft bie 
Ertranfung ber tieferen 2uftmege 
unb ber 2unge burch 2homas= 
mehl in ber Shomosfchlacten= 
mühle. 3m Vrücfenbau hat [ich 
bas Eolloibfilter ber Uuer*©efell* 
fchaft gegen Vleioergiftungen bc= 
mährt. Hohlenojpboergiftungen 
ernfterer Satur gehören infolge 
bes gut ausgebauten ©asfchuh* 
mefens gu ben Seltenheiten. 3m 
3af)re 1922 ereignete fich ber 
letjte töbliche ©asunfall. 3u einer 
Verminberung ber Sh^masmehl* 
erfranfungen hot bie Verbeffc* 
rung ber Ubfaugung unb Venti* 
lation unb bie gunehmenbe ©e= 
möhnung ber 2eute an bie Staüb= 
fdfüher erheblich beigetragen. Sie 
mechanifchenütbfaugeoorridftungen 
merben bur^ 3lbb. 41 unb 42 
erläutert. 

2166. 35 

2166. 36 

©leid) in ber 
erften 3ett machte 
fich bas fehlen 
einer Vermitt* 
lungsftelle in ben 
eingelnenVe trieben 
ftörenö bemerfbar, 
bie für bie Surd)* 
führung ber oorge* 
fehenen 3Jlaf;nah= 
men in ben Vetrie* 
ben uerantmortlid) 
mar unb gleichgeitig 
bie Verbinbung 
gmifchen Unfallgen* 
trale unb Vetrieb 
barftellte. 3Jtit bie* 
fer Slufgabe mürbe 
in febem Vetrieb 
ein 3ngenieur 
— Vetrie bs = 
fidferheitsingenieur 
als Verbinbungs* 
mann gum 'SBerf s= 
ficherheitsingenieur 
— betraut. 

Uujjer burch Ve= 
triebsbefiihtigun* 

gen mürbe noch 
burch 1,0111 Sßerfs* 
ficherheitsingenieur 
geholtenen Vorträ* 
gen bie Verbinbung mit ben etma 30 Vetriebäfiiherhettsingenieuren auf5 

recht erhalten. Sie. Vorträge bes lebten Satires behanbelten u. a. „$ic 

Srbeitsbefchaffung gur görberung oon Vetriebsficherheit unb Arbeiter* 
jehuh“, mobei bie oerfchiebenen Siöglichfeiten einer Strbeitsbelebung in1 

Sßerf aufgegeigt mürben, bie auch bem Unfallfchuh gugute tarnen, meiter 
in ©emeinfehaft mit ber Verufsgenoffenfchaft „Sie neuen UnfallnerhütungS5 
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?tr. 22 ^uttcnjctiuttg Seite 9 

9166. 38 
Dorjifirtiten mit ben iSlusnatjmebeitimmungen“, „Dutdjipta^e bes Safjres; 
beriete öes SBerfes“ unb bes „te^niji^en Seriates ber Serutsgenonen= 
i^aft“. J)ie SBeleljrung oon 2lrbeitergruppen in ben ^Betrieben erfolgt 
burd) Setriebsoorgefe^te. 

Dem 9Berfsfid)erf)eitsingenieur beigegeben ift ein älterer DJieifter 
(Unfollmeifter), ber eine ftänbige SBetriebstontrolle in bejug auf Unfalls 
möglidffeiten ausübt, bie in ben einjelnen Setrieben norgefunbenen 9Jfän= 
gel notiert unb na^ einer geraumen 3eit feeren Slbftellung fontrolliert, 
bie Hnfaltoertrauensmänner unterrii^tet unb feie SInmenbung, ber 33er= 

9166. 39 

befferung ber Gdfutimittel übermalt. Sefonbere Seauftragte achten fearauf, 
bajf Hnbefugte oom Äran ferngebalten roerben. Son 3eit 0U 3eit merben 
aud) tppiift^e Unfälle in feen eingelnen Setriebsabteilungen oor einem 
größeren Greife bebanbelt. linnen toeiteren Slusbau fees (Sasjc^ußes fdfuf ber 

Hochofenbetrieb. 9laih feem 
Slbbrud) eines SFfagajins, in 
bem bie einjelnen (5üsi^uß= 
geräte ^erftreut lagen, mürbe 
eine ©asfdjuhjentrale ge= 
baut unb alle ©asidfut^ 
geräte jufammengefafet. 
JBartung unb Unterhaltung 
obliegt ber Seuerroehr. Da= 
burd) rourfee gleichzeitig auch 
eine roilllommene Serftär= 
fung in feer erften Hilfe im 
2Ber! erreicht. Die 5euer= 
mehr erbaute lurj barauf 
einen Sasfchuhübungsraum, 
in bem auch fei« Untermei= 
fung unb Ueberprüfung ber 
für ben Setrieb unfe ben 
Cuftfchuh beftimmten ©as= 
fchußleute oorgenommen 
mirb. Ebb. 43 zeigt bie 2Iuf= 
teilung bes ©asf^u^übungs» 
raumes, Ebb. 44 feie Dfen= 
mannfehaften bes 2ßalj= 

^ roerfs III nach einer Hebung 
9166. 40 im oerqualmten SRaum. 

Die neuen Unfalloerhütungs^Sorfchriften gaben Seranlaffung, in 
einer großen ©efolgf^aftsoerfammlung im Sooember 1934 bie neuen 
Unfalloertrauensmänner mit ihi«n Eufgaben oertraut zu machen. 3ebe 
Setriebszelle unb Seicht erhielt einen Unfalloertrauensmann, fo bafe über 
100 Unfalloertrauensmänner, bie bem 2B e r f s unfalloertrauensmann als 
lölitgliefe bes Sertrauensrates unterftellt finfe, ber ©efolgfchaft zm 9Ser= 
fügung ftelfen. 3n biefer Serfammlung mürbe belanntgegeben, baß bie 
Hauptaufgabe ber Unfalloerhütung, mas feie technische Seite anbetrifft, 
nach mie oor oon ber Unfallzentrale zu bearbeiten märe unb baß oom 
Unfalloerhütungsmann bei feiner oielen Erbeit nur eine zufäßlidfe Unfall* 
übermadfung ermartet merben fönnte. Demgemäß mürben bie Eufgaben 
ber Unfalloertrauensmänner zufammengefaßt in 3uiammenarbeit mit feer 
Unfallzentrale, Slelbung oon Setriebsmäng.eln unfe bei tleinerem Umfang 
auch Selbfthilfe, Erziehung ber Erbeitstameraben im ©ebrau^ oon Schuß* 
mittein (Ebb. 45). 

Da feitbem faft zmet Sahre oergangen, erscheint es angebracht, ftd) 
fearüber Ee^enj^aft zu geben, in melcher Sßeife feie Hnfalloertrauens* 
männer ben Ser* 
pflichtungen bei 
©efolgfchaft gegen* 
über nadfgetommen 
finb bzm. mas nod) 
in 3ulunft beffer 
gemacht merben 
tonnte. Die Euf* 
gäbe mürbe erleid)* 
tert burch eine faft 
Zmölfjährige Un* 

fallfchußtrabition 
auf feem Sßerf, in 
melier 3«it ein 
berartiges Ser* 
machjenjein feer ©e= 
folgjchaft mit ber 
Unfallzentrale ein* 
getreten ift, baß bie 
©efolgfchaft bas 
Sertrauen h«l, feoß 
feie ber Unfallzen* 
trale g.emelbeten 
Elängel im Sah5 

men bes SUlöglidjen 
behoben merben. 
Der Hnfallmeifter 
mar in biefer Se= 
Ziehung bas Sinbe* 
glieb zmifchen ©e* 
folgid)aft unb Un* 
fallzentrale, bem 
nicht nur bie Unfall* 
oertrauensmänner, jonbern auch 0ioße leile ber ©efolgfchaft ihr Enliegen 
oortrugen. Diefer Sunft märe alfo faft reftlos erfüllt. Ueber bie ©r* 
Ziehung ber Erbeitstameraben im ©ebraud) feer Schußmittel fann rnoßl 
heute no^ fein ficheres Urteil abgegeben roerben. Stan trifft immer mieber 
nod) 2eute oßne Schußbrillen bei gefährlichen Erbeiten unb Heute mit 
Zerriffenen n<iubfäcfen unb H^ublebern an. Hier fönnte feie ©rziehungs* 
arbeit ber Unfalloertrauensmänner zur Serhinfeerung oon Sfinger* unb 
Eugenoerleßungen nod) mehr einfeßen. 3m allgemeinen muß man an* 
erfennen, baß ber jehroere Äörperfchuß z. S. in 3°rm oon Schürzen, Schuh5 

gamafchen u. fegl. gegen Serbrennung in ben SBarmbetrieben ni^t zuleßt 

9166. 42 
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infolae bee ffierftätümifies ber Betriebsleitung unb ber Bertrauensmanner 
einen hoben ©tab ber Botttommenljeit errei^t b«!, In 

Bücfganq ber ^meren Unfälle üeigt, Bacb biefent 91iicfbitc£ roare P 
ermägen auf roelifiem ©ebiet ber Unfaltoertrauensmann no^ mebr tnte 
bisher einge» ebt rnerben lönnte, ohne feine Slrbeitsfraft p fef)r w be-- 

anfpruiben. — 3unt 
befferen Serftänbnis fei 
nuf folgenbes bingenrie= 
jen: leibniicbe !U(aB= 
nahmen mahnen 5ur 

Berhütung non llnfäl= 
len, bleiben nadf mie 
oor ber Unfalljentrale 
unb ben Betriebgft^er= 
heitsingenieuren t>orbe= 
halten. Sie Statiftil hat 
aber ergeben, baf; über 
60 Brojent aller Unfälle 
in perfönlicben Urfa^en, 
mie Sei^tfinn, Unatf)t= 
famfeit unb Unoorfi^= 
tigleit begrünbet finb. 
boroeit biefe Urfa^en 
bei ben Unfallunter= 
fubungen ptage treten, 
finbet felbftnerftänblich 
eine Belehrung feitens 
ber 3entrale ftatt. 3n 
oielen gälten finb jeboth 
folbe Urfachen ferner 

9166. 43 nachpmeijen. 9Jüt 
Kenntnis ber perfön= 

umfaffenben B«5 

rufstenntnis aud) 
über ein entfpre* 
chenbes Büftseug 
oerfügen. Saju ge= 
hören bie Kenntnis 
ber Unfallnerhü= 
tungs sBorjcbriften 
unb ber befonberen 
Borjibriften feines 
Betriebes. 2ßir 1)0= 
ben aufjer ben Be^ 
triebsingenieuren 

unb SJteiftern and) 
allen Unfalloer= 

trauensmännern 
feiner 3«U ^ieie 

Borfchriften p= 
gehen laffen. — 

9Jfit Beginn ber 
SBinterarbeit rool= 
len mir bie Unfall= 
befprechungen in 
ben einzelnen 2lb= 
teilungen nor ben 
Unfallnertrauensa 

männern roieber 
aufleben laffen, 
roöbei eine geraume 
3eit für Unfall; mh 45 
bejprechung ange= _ , r , 
fettt merben foil, fomeit gerabe für bie betreffenbe Berfammlung etmas 
2ßid)tiges oorliegt. Bai^ miebertjolter Sur^fpra^e ber Sonber^Unfall: liihen ©igenjdjaften ber Berle^ten, ber Berhältniffe am SlrbeitsplaB m        - IT"'W v" t ' 

gpit bee Unfalles fönnte no* manifier Unfall aufgeflärt unb Abhilfe oerhütungsoorf^riften in ber erften Ber|ammlung g bt ber BS er rs- 
£?!«!„ Sn «.r ßnnte Me lätialeit b«e Un atoettMuenemannee Unfaltettianensmcnn Me »ot«et mit item äBetfeM.ttett.ms.meut 
SSr^m et f,e?unÄmäi,in“ rS SDiitatSeitet not- aussemäftlten UnfäOe UeMnnt unb bejutW bas, mas »>e Unjatoet- 
Ä' e'Ä“ SmiSTnb Ä;«r,»nW 8«mm»nSen ,n übet- „«„„smanne, batauftin Wen. ®e 
minben, aber auch bap muß ber Un= 
falloertrauensmann lommen, menu 
er bebenlt, baß er öurch Xotfchmeigen 
fihmerroiegenber unb in mandjem 
gall nicht nur p e r j ö n l i d) e r Um= 
ftänbe, bie aud) ben »titarbeiter in 
©efahr bringen tonnen, fich felbft unb 
ber Boltsgemeinjdiaft ben fchlechteften 
Sienft ermeift. fflßer bulbet, bag ein 
Btitarbeiter mit einer jer festen 
Jpammerbahn fo lange arbeitet, bis 
bie abjpringenben Splitter in ber 
näheren Umgebung herumfliegen, 
hat feine fötithilfe bei ber Unfall 
oerhütung oernadjläifigt. Sur^ 
Selbfthilfe Heineren Umfangs tann 
oft Unfällen norgebeugt merben, unb 
jroar gilt bas ni^t nur für ben 
Unfalloertrauensmann, fonbern für 
jeben, ber offenen Blides einen Be= 
trieb burdjmanbert. Sluih bie 9luf= 
faffung, baB biefe älrbeiten nur 
Sache bes Borgefehten mären, muß 
enblid) einmal übermunben merben. 
2luf bem ©ebiete ber Selbfthilfe tann 
nod) niel gef^ehen. hierfür einige 
Beifpiele: ©in aus einer SBagenlabung nor* 
ftehenber Sraht tann umgebogen merben. ©in 

achtlos liegen gelaffenes Schrottftüd tann bei= 
feite gemorfen merben; beim 3ui<immenTe9cn 

bes Schuttes tonnen ©ifenteile, auf bie mol)I 
häufig, aber fchmer naihroeisbar bas nicht 
gerabe fo feltene 2lusgleiten ober älusrutjchen 
äurücfäuführen ift, entfernt merben. ©s ift tat= 
fächlich gefchehen, baß ein ülustehrer um ein 
Schrottftüd' herumfegte, um es nicht auffyeben 
3u müffen. 

35ie gelbe Scheibe mit bem fchmarjen BfeU 
ift für alle SBarnungsjeichen geroiffermaßen ber 
©efolgf^aft p „treuen ipänben“ übergeben. 
Bßer fpielenber SBeife an bem 3eiger herum: 
breht, tann burh falfche Seigerftellung fdjroere 
Unfälle heroorrufen. 3n biefem unb ähnlichen 
gälten ift bas gute Beijpiel bie hefte ©rsielpng. 
Daher muß ber Unfalloertrauensmann an feinem Slrbeitsplaß oorbilblid) 
roirten. 2Benn im ihomasmert bie 2eute im Sdjladen'felter fich meigern, 
ben Schußhelm aufjufeßen, bann muß ber Unfalloertrauensmann als eöfter 
fich ben §efm auffeßen, troß alter äRedereien. Um bei ben aufgejeigten 
©elegenheiten eine erfprießlithe lätigfeit entfalten 3u fönnen unb bie 
nötige Autorität p befißen, muß ber Unfalloertrauensmann neben einer 

9166. 44 
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trauensmänner bem 2B e r f s = Un= 
failoertrauensmann oerantmortlich. 
Sie merben gelegentlich oon ihm ton= 
trolliert. Durch all biefe ataßnaßmen 
hoffen mir eine Selbftfchulung unb 
Selbfterjiehung, ber ©efolgfchaft 3U 
erhalten, bie ihr mit ber 3€U rm 
Sinne einer Berminberung ber Un- 
fälle pgute tommen foil, bie auf 
p e r f ö n l i cß e Urfachen jurüdäufüh* 
ren finb. 

Sie Unfalibemegung ber leßten 
jmölf Saßre mirb am beften oeran» 
fcßauliiht burcß bie auf 100 000 2Ir: 
beitsftunben besogenen Unfalljiffern 
unb bie entlprecßenben ©efolgfchafts= 
äaßlen. ©in greifbarer ©rfolg, mie 
er ficß etroa in turjer 3^11 burcß eine 
meitgeßenbe atecßanifierung ber ©r= 
Beugung nacßmeifen läßt, tritt in ber 
Unfalloerhütung in bem genannten 
3eitraum nicßt flar in ©rjcßeinung, 
ba bie Unfalljiffern burß ben 
beitermecßfel ber ßocß: unb nieber= 
geßenben Äonfunftur, aeueinfteb 

lung, Demontagen unb erhöhte Brbeitsintenfi: 
tät Schmanfungen untermorfen maren. Dagu 
fommt bie gefäßrlicße Slrbeitsmeife ber Brüden* 
bausälbteilung als erfchmerenber Umftanb. 
Sichtbare gortfcßritte jeigen ftcß jebocß in ber 
Berminberung oon tßpiicßen Unfällen, mie ße 

an §anb oon Beifpielen ber Betriebsficherßeit 
aufgejeigt mürben. 

Sin meiterer ©rfolg möge barin erblidt 
merben, baß bie auf 100 000 Slrbeitsftunben be* 
Bogenen entjchäbigungspfliihtigen Unfälle^ oon 
0,6 im Saßre 1918 auf 0,1 im Saßre 1935 ge* 
falten finb (2lbb. 46). 

Sie graphifcße Sarftellung bietet einen 
Ueberbüd über bie ©ntmidlung bes Unfall* 
gefcßehens auf bem 2Bert oom leßten Bortriegs* 
faßr 1913 an. Sie seigt Bunäcßft bereits in ben 
^ochfoniunfturjahren 1928 bis 1930 eine fob 

ienbe Senbens, bie fid) oon 1930 ab mit ber Buneßmenben Slrbeitslofigteu 
roeiter fortfeßt, aber mit einfeßenber SIrbeitsbelebung unb anfcßmellenbei 
©efolgfchaftssiffer fidj nur Bögernb in eine fteigenbe umfeßt. 

ßiner Belegfchaft&fteigerung oon 50 Btosent entfprißt nur eine lot' 
faltfteigerung oon 33½ Bt03ent auf 100 000 ÜIrbeitsftunben unb oon 
37 Broaent auf 100 Biann ©efolgfchaft besogen. 

T 
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Unfallgefahr und ihre Bekämpfung 
Rückblick auf das zehnjährige Bestehen der Unfallschutzstelle Werk Hörde 

Von J. B ü 11 m a n n, Unfallschutzstelle Werk Hörde 

91m 1. 3Iprit 1936 rtmrbe bte ülrbett&gemeinfdjaft für Sdjabent)etl)ü= 
tung als Slu^enbienftftetle bes ÜReicfiemmifteriums für aSolfsaufllärung 
unb Sßropaganba gegrünbet. Dtefe Sonberbienftftetle tft innerhalb oort 
jioei Sauren aus betn allgemeinen 9tal)tnen ber IRS^iBoIfsroo^lfa^rt 
geroadffen, bie feiner 3e^ , 
Aufgabe com Jleiifiominifter ^a')r: ^ ^05 oi 03 0> l> ^ ■*» w i°» a :s e» >s n i? u p io it j; a a is Johr 
für SSolfsaufflärung unb 5pro= 

mit 17 töblidfen Unfällen ermittelt morben, roäfjrenb im Sa^re 1932 
3um erftenmal feit fünfjig Sauren fein töblidjer Unfall 3U melben tear. 
$>ie ^obe Üobesjabl im Sabre 1917 finbet ihre ßrflärung in bem burd) 
ben JBeltfrieg entftanbenen DJtangel an gefi^ulten Slrbeitsfräften. Die 

ijobe Quote im Sabre 1922 

40 

3 
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paganba in bem jufammenj 
faffenben begriff „S(babenoer= 
ptung“ ungeteilt erhielt. Um 
nun and) bie meiteften Greife 
bes Kolfes über bie 33ebeutung 
ber Sibabencerbütung ju unter= 
ridjten, roerben im ^eiib in 
allen ©etcerbearoeigen Unfall: 
oerbütungeaftionen burib bie 
Deutfibe SIrbeitefront organi: 
[iert. Slnfdfliefjenb an bie Un: 
fallcerbütnngeaftion im 5Bau: 
gemerbe mirb eine foldje ber 
gefamten ßifen: unb 9Jietall: 
inimftrie com 4 Sfooember bis 
31. Dejember 1936 bunbgefübrt. 

3m ÜRabmen biefer Slufflä: 
rungstätigfeit follen na(bfol= 
genbe Slusfübrungen einen Sei: 
trag bieten über bie mannig: 
fadjen Sfa^nabmen, bie con 
ber Sßerfsleitung in ben cer: 
gangenen Sabren getroffen 
tcorben ftnb, um ben ©efabren 
in ben oerf^iebenen Setriebs: 
abteilungen 3u begegnen. 

2Ibb. 1 »eranfibauli^t bie 
unfallftatiftif^en Serglei<bs= 
jablen com Sabre 1902 bis 
1935 in einer Sluroe. Die böd)= 
ften bäte, niebrigften Quoten 
finb befonbers gefennjeiibnet. 
Dana^ ftebt bas Sabr 1912 
mit 1408 melbepflidjtigen Un: 
fällen an ber Spitje, mäbrenb 
bas Sabr 1932 mit 166 Un= 
fällen bie niebrigfte Unfall: 
jiffer aufmeift. Die bödjfte ©e: 
folgfd|afts3abl mit 11432 SFfann 
unb insgefamt 30 666 300 2Ir: 
beitsjeitftunben ftellt bas Sabr 
1922, mäbrenb bas Sabr 1932 
mit 3232 9Jfann unb 6 811444 
Slrbeitsjeitftunben an unterfter 
Stelle ftebt. »fit 218,1 Unfät= 
len auf 1000 SJfann ftebt bas 
Sabr 1907 an oberfter unb bas 
Sabr 1923 mit 47,4 Unfällen 
an unterfter Stelle. Die £>öcbft= 
äabl ber Unfälle auf 100 000 
Slrbeitsjeilftunben ftellt mit 
6,57 bas Sabr 1907 unb bie 
niebrigfte 3a5l mit 1,93 bas 
Sabr 1923. SBidjtig tft im 3U:: 

fammenbang mit biefen Ser= 
gleitbssablen audf bie ©rjeugung bes SBerfes. Die bödlfte 9fobftabler3eu: 
gung mit 1 022 100 Donnen mürbe im Sabre 1927 erreicht, mäbrenb bas 
Sabr 1923 mit 280 643 Donnen bie niebrigfte ßeiftung erbrachte. Der 
aufferorbentlidfe Diefftanb ber ©rjeugung in biefem Sabre ift auf ben 
paffioen Sßiberftanb jurüefsufübten, ben bie Snbuftrie ben aJtajjnabmen 
ber franjöfifcben Sefat;ungsarmee entgegenfebte. Die angegebenen _ßr: 
Beugungen belieben fi^ con 1902 bis i923 auf bie jemeiligen ©efdfäfts: 
fahre, mäbrenb in ber 3e'l 1923 bis 1935 bas ßalenberjabr jugrunbe 
gelegt morben ift. — 2Iuf 2tbb. 2 finb bie töblii^en Unfälle aus ben 
Sabren 1885 bis 1935 cerjeidinet. Der bödffte Stanb ift im Sabre 1917 

\ HW Vorn 
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3lbb. 1 

bürfte auf bie plöblicbe gemal: 
tige Steigerung ber Seleg: 
fcbaftsjabl unb ebenfalls auf 
ben 9Jlangel an angelernten 
51rbeitern jurüdsufübren fein. 
Die hohe Selegf^aftsjabl mar 
befanntlid) bur^ bie ßinfüb^ 
rung ber aibtftünbigen Sd)id)t 
bebingt. Die töbliiben Unfälle, 
bie in ben Sabren bes mirt: 
fcbaftlidfen üiieberganges eine 
erfreuliche Sßerringerung er: 
fahren bctUen, hoben je|t bei 
fteigenber ißefcbäftigung hatur: 
gentäfj angenommen. Ceiber 
finb bie meiften Unfälle mit 
löblichem Slusgang houptfä^: 
li^ auf unglüdliihe Umftänbe 
jurüefjuführen, meniger auf 
unfallteihnifihe ÜJiängel. Unge= 
nügenbe Serftänbigung bei ber 
Slrbeit, fieiihtfinn unb llfi^t: 
beadftung ber Unfalloerbü: 
tungscorfchriften fpielen bei 
biefen Unfällen eine mefentliche 
fRoKe. 

2Ius ^b. 3 finb bie rentem 
pflichtigen Unfälle ber lebten 
jebn Sabre ju erfeben. Sin 
Vergleich barüber, ob bie 
IRentenfälle ber lebten Sabre 
gegenüber ber früheren 3e't 
eine Verringerung erfahren 
haben, läjjt fid) nicht genau 
bringen, meil nach ber Votoer: 
orbnung com Salfre 1931 für 
alle Unfälle mit meniger als 
20 Vtojent ©rmerbsbefchrän: 
fung feine Renten mehr be: 
jahlt merben. 

Sin einer 3leihe non Vei: 
fpielen, bie alle burd) 2id)t= 
bilber oeran}d)aulid)t finb, foil 
gegeigt merben, toelthe praf: 
tifchen Vfabnahmen jur Ver: 
bütung con Unfällen con ben 
Setrieben, auf ülnregung ber 
UnfaHfd)ubftelle, jum Deil auch 
in 3ufommenarbeit mit ber 
Jütten: unb 2Bal3toerfs:Se: 
rufsgenoffenfehaft unb bes ©e: 
merbeauffi^tsamtes in ben leb- 
ten Sahren getroffen morben 
finb. ©s ift felbftüerftänblid) 
nicht mögli^, h'^ all bie oielen 
unfalltechnif^en Serbefferun: 
gen anjuführen, bie feit bem 

sehnjährigen Sefteben ber UnfallfchubfteEe ausgefübrt morben finb. ©s 
tann nur ein Sruchteil berüdfichtigt merben. ÜJfögen bie ange: 
führten Serbefferungsbeifpiele aber baju beitra: 
gen, bie gefamte ©efolgfchaft bes SBerfes in 3uIunit 
baju anjuregen, bei ber Sefämpfung ber Unfall: 
gefabr burch 2Bort unb Dat mitjubelfen. 

21uf 21bb. 4 ift ein neuartiger ©id)tftaubmagen ju feben, ber auf 
bem öoehofenmerf Sermenbung finbet unb ber gegenüber ber auf 

famti’font ßi( c/fr 
Jafre 15 sine/ onnä/- 
rens/e.sie sine/ erret/mt/ 
»es finza/r/ t/trSe/iiritto 
n>»/ H/i J’/vne/tn. 

w 
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21bb. 5 bargeftellten alten Sau: 
art mefentliche Vorteile aufmeift. 

Durch bie birnenartige 
gorm bes neuen 2Ba: 
gens bot beffen oberer 
offener Deil eine gang 
erhebliche Querfd)mtts: 
cerminberung erfahren 
unb burd) bas in ben 
Sßagen einmünbenbe 
oerfebiebbate ÜRoljrftücf 
ift ber IRaum jroifihen 
Stblafpentil ber ©as: 
leitung unb oberem 
Sßagenteil äugerft ge= 
ring bemeffen, fo baß 
beim Slblaffen bes ©id)t: 
ftaubes bem 2ßinbe 
möglichft roenig 2In= 

^ 1} it iS 30 il ii 33 3135 
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Seite 12 §üttenjeitung 3tr. 22 

grtffsflä^e 9e= 
Boten toirb. Die 

©id)tytauBauf= 
roirbelung ift 
baBer bei bem 
neuen SBagen 
gegenüber bem 
offenen älteren 
SBagen ganj 
mefentli^ ge- 
ringer, fo ba^ 

bas Sebie= 
nungsperfonat 

oor au großer 
Staubbetäftis 

gung beroafirt 
bleibt. 

Slbb. 6 jeigt 
eine Sct)utpor= 
rid)tung gegen 
Splittermirtung 
an bem 9tof)= 

eijenbred)er. 
Seim ©erlaben 
ber ©oBeifen= 
maffeln roerben 
größere unb 
ileinere ©ifen= 
fplitter fortge= 
f(f)leubert, bie 
roeit in bie ©mj 
gebung fliegen 
unb iperfonen 
gefäprben tön= 
nen. Durcf) bie 

Einbringung 
eines auf einem 
eifernen 3laB= 
men befeftigten 
Draptgefleifites 

mit baranBän= 
genbem 5ietten= 
icpleier roerben 
bie Sifenfplitter 

aufgefangen. 
Diefe Sd^uBoor^ 
rilBtung erfüllt 

jebod) ipren 
3roecf noiB ni(Bt 
ganj, ba immer 
nod) an beiben 

Seiten ber 
Sd)ut}roanb 
ßifenfplitter 
üorbeifliegen. 

Sielleid)t fann 
biefem ttebel= 
ftanb bur^ Ser^ 
breiterung ber 
Sd)uBroanb oor= 
gebeugt roerben. 

©a^ bem 2Ib= 
bru<B ber alten 

©föllerbrüde 
fehlte ein un= 
foTTftiBerer .3n= 
gang ju ber 

Spebitions= 
filiale, ber 
EBagenübergabe 

unb 2Bauöt u. Um gu 
biefen Elrbeitsplätgen ju 
gelangen, mußten oier 
3ufteil5 bjro. 5Iufftell= 
gleife überfd)ritten roer= 
ben. Da bie ©leife mei= 
ftens burd) EBagen 3U= 
geftellt finb, fo überflet= 
terten bie betreffenben 
©erfonen bie EBagcn 
ober fronen jroifdien 
i^nen bur^, roas natürs 
liiB mit erpeblidier Un= 
faägefafir oerbunben 
roar, ©efonbers gefäf)r= 
lid) roar bas lieber* 
fdjreiten ber ©leife roäfj* 
renb bes ©angierens. 
Diefe ©efafirenquelle ift 
nun burd) ben ©au 
eines fiauffteges über 
bie betreffenben ©leife 
(Elbb. 7) belfoben. 3ur 

3eit ber plfotograplfi* 
fdjen ElufnaBme über* 
f4ritt gerabe eine Äo= 

2166. 4 

2166. 5 

2166. 6 

2166. 7 

2166. 8 

lonne Beute aus ber fteffelfdjmiebe ben Uebergang, ein ©eroeis bafur, 
roie ftarf biefer Hebergang geitroeilig beaitfprud)t rotrb unb rote not* 
roenbig biefer Hebergang roar. 

Elbb 8 geigt einen ber eleftrifd>en S^altfäften, an bte bte Strom* 
fabel für bie SBagenfipper angefd)loffen roerben. Diefe Sdialtfäften Baben 
eine med)anifiBe SiiBerBeitsoerriegelung, bie fo befdjaffen ift, bap bas 
Ein* unb Etbflemmen bes Stromlabels nur bann gefdjeBen fann, roenn 
ber Strom ausgefiBaltet ift. Die Äonftruftion ber SduBoerriegelung tft tn 
Slbb. 8a oeranfd)auIid)t. Der Sd)loffer EBüBelm Seder, EBerfftatt III, 
Bat fid) um biefe ©orrid)tung oerbient gemadjt. 

3m DBow“55 

ro e r f gibt es eine 
©eiBe oon großen 

©efaBrenquellen. 
Sefonbers gefäBr* 
lid) ift ber Slufent* 
Bait roäBrenb bes 
Seiriebes unter 
ben Äonoertern. 
Die bort mit bero 
Elufräumen unb 

©erlaben oon 
Sdjlade unb Säten 
befdfäftigten Beute 
müffen 3um Sd)uB 
gegen bas §erab* 
fallen ber Sären 
eine roiberftanbs* 

fäBige &opf= 
bebedung tragen. 

©erfud)en Bat bie Setriebsleitung SdjuBBelme emgefuBrt, bte tpren 3med 
ooll unb gans erfüllen bürften. SorausfeBung Bierfür ift, baff bte S>elme 
bei ber Eltbeit au<B getragen roerben. Eluf Elbb. 9 ift eine ©ruppe oon 
©efolqfdmftsmitgliebern bei ber EIrbeit im Äonoerterfanal gu feBen. pte 
gum Dransport oon Dolomitmaffe benu^ten EBulbenfipper Baben fdjon 
meBrmals bie Seranlaffung gu Unfällen gegeben, ©ine befonbere ©efaBr 
beftanb barin, bap bie belabenen EJtulbenfipper, roeil bte Baft auf bem 
gafirgeftell ungleid)= 
mäpig oerteilt ijt,  L 
beim Sorroärts* 
beroegen leidft um* 
tippten unb fo bie 
Sebienungsmänner 
gefäBrbeten. ©in 
Bierbei oorgefomme* 
ner ftBmerer Unfall 
gab bte Serantaf* 
jung gu entfpreiBen* 
ben SiiBerBeitsoor* 
feBrungen. Um ein 
unbeabfidjtigtes Um* 
fippen bes ERulben* 
fipproagens in 3U:: 

funft gu oerBüten, 
rourben an ber ge* 
fäBrbeten Seite bes 

EBagens groei 
SBinfeleifenftüpen 

(Elbb.lO) angebrad)t. 
3m ER a r t i n to e r f roar im oergangenen Sapre burd) 

Slenberung bes ©asgemifdres (roeniger ©enerator*, bafür meBr ©td)t' 
bgro. Äofsgas) unb ber baburdj entftanbenen UnbiiBte in ben ©asfanalen 
bgro. =leitungen eine erBöBte ©sploftonsgefaBr entftanben. §ierbur^ roar 
bie ©efaBr ber ©aserfranfungen roefentlid) erBöBt. Die Setriebslettung 
Bat gut SeBebung ber ©efaBrenquellen eine umfaffenbe Umänberung an 
bem groifdien ben ©asgeneratoren unb ben Defen bes ERartinroerfs i 
befinblid)en ©asleitungsnep oorgenommen. So rourben bie gu öen 

J^JOXJOXS; 
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2166. 9 

Martinöfen fü^renben gemauerten ©asfanäte burt^ Slobrleitungen erfe^t. 
I ferner mürbe bie in bem ©asfammelfanal nor ber ©eneratorenanlage 

cinmünbenbe Mifdfgasleitung in ber Sßeife umgeänbert, baf$ je^t für 
jeben Martinofen ein befonberer MifütgaeleitungoanfifiluS oorlianben tft. 
2luf 23eranlaffung bes !l)r.=3ng. S i b i e r non ber §ütten= unb SBaljs 
roerfs=Serufsgenoffenfif)aft mürben ferner alle ©aeleitungen unb bie gu 
ben Martinofen aBsroeigenben 23entilanf(^lufeleitungen mit Dampflei= 
tungeanf^lüffen auegerüftet, um Bei iBetrieBöftillftänben jur Serljinberung 
oon ©asejplofionen ein grünblii^eo SlusBlafen ber ©aeleitung ju ermög= 
lidfen. 21uf ¾bB. 11 ift ein Jeil bes neuen ©asleitungene^es ju fe^en. 
Um ein gefaljrlofes Sebienen ber ©iplofions= unb ©ntlüftungetlappcn 
ju ermögiidien, mürben an allen gefaljrbroljenben Stellen 23orrid)tungcn 

3ur gernBetätigung an= 
geBrad)t. 

ißefanntli^ ift Beim 
©eBraud) oon Sauer= 
ftoff fdiarf barauf gu 
ad)ten, bafe bie 3lnfd)en= 
oentile nidit mit Del 
oerunreinigt merben, 
ba fonft bie ©efaljr ber 
©ntgünbung bes Sauer= 
ftoffs unb ©jplofionen 
gu Befürditen finb. 3m 
Martinroert Befteljt bie 
©efalfr, ba^ oon ben 
tränen BeraB Del auf 
bie bort Benötigten 

Sauerftoffflafdjen | 
tropft. Um eine 33erun= 
reinigung ber 51afd)en= 
oentile burd» Del gu 
oermeiben, mirb bei 
Entfernung ber 33entil= 

i(|uBB<tnBe über bas Sßentil eine entfpredjenb geformte Sd)uBBauBe aus 
bünnem 231ed) (2IBB. 12) geftülpt. Sie oerbedt aud) bie 2Infd)lu^mutter 
bes ©ummifd)laud)es. Eine äliniiiBe SiBu^oorriditung (UBB 13) Bat bie 
5aupt;3nftanbfeBungs=2ßerfftatt gefdiaffen. Sie Bat gegenüber ber oor= 
ermähnten EcButgBauBe ben 23org'ug, bafe fie feft auf bem glafiBenBals 
aufgefdfrauBt ift. Um ber ©efolgf(Baft bes MartinroerfsBetrieBcs gu oer= 
anf^aulitBen, roie Bod) bie gebräu(Blid)en Xragtetten unb $>alen Belaftet 
merben bürfen, finb an einer 231ecBmanb (2IBB. 12) Mufter aller im 23e= 
triebe gu Benutgenben betten unb §afen aufgeBängt unb baneBen ift 
beren Jragtraft oermerft. Sei Seadjtung biefer Mufterfdgau ift eine 
UeBerBelaftung ber Äetten unb $alen im SetrieBe ausgefdjloffen. Se= 
merlensmert ift aud) nod) eine BeroäBrte Beroegli^e Einfrieblgung für 

2166. 10 

2166. 12 

ScBmiebeblodgruBen 
u. bgl. (2IBB. 14). £er= 
artige Einfriebigungen 
müffen aber, menn fie 
ihren 3tfed ooll erfül= 
len Jollen, auch immer 
in Drbnung gehalten 
merben. Sef^äbigungen 
finb Balbmögliihft gu 
Befeitigen. 2IBB.15 geigt 
eine Uufnahme oon 
ber EinfatgBüBme bes 
Martinmerts T. Sie 
Saumoerhältniffe finb 
Bier fehr befchränft, 
beshalB Befteht burih 
ben Serfehr mit ben 
Einifehfränen Befonbers 
in ber 5iähe ber ©e= 
Bäubefäulen Quetf(B= 
gefahr. Um bie ©efolg= 
fiBaftsmitglieber oor biefer 
Duetfdjgefahr gu marnen, 
finb bie oorftehenben Eden 
an ben gührertörben gelb 
geftridfen, roie auf bem 
Silb erfenntnid) ift. Uu^er= 
bem finb an ben fyüBrcr= 
förben entfpredienbe 2Gar= 
nurtgsfcBilber angeBracBt 
morben. 

21m 8. 3uni 1932 Bra^ 
Beim Sieben ber mit ber 
gefüllten Stahlpfanne Be^ 
laftete ÄranBalen bes &ra= 
nes 10 im Martinmerf 1. 
Ser Srud) erfolgte in bem 
gplinbrif^en, mit einem 
Sunbgeroinbe oerfehenen 
Enbe bes Hafens, unb g-roar 
im erften ©ang bes ©e= 
roinbef^aftes. Seim 21uf= 
fchlagen ber Stahlpfanne 
auf ben Soben mürbe bie 
flüffige Stahlmaffe in bie 
Umgebung gefchleubert, mo= 
Bei brei ©efolgfihaftsmitj 
glieber fchroere, in 
einem galle mitteU 
fd)mere, SerBrennun= 
gen erlitten. Sie Ser= 
futhsanftalt, bie ben 

21uftrag erhalten 
Batte, bie Urfadfe bes 
Sruihes bes £ran= 
Bafens feftguftellen, 
fam gu folgenben 

Schlußfolgerungen: 
„Ser enbgültige Srud) 
bes Jätens ging oon 
einem 21nBrud) aus, 
ber infolge fid) bauernb 
mieberholenber, un- 
oermeiblidfer S(hmin=y 
gungsBeanfprud}ungento 

beim ©eBraud) bes Jätens entftanben ift.“ 2luf ©runb biefer Sd)luß: 
folgerungen unb auf Sorfchlag, oon Sr. Sibkr B^t bie JBerfsleitung bie 
Einführung oon Samellentrahhafen BeJd)loffen. §aten biefer 21rt 
finb fdjon feit längerer 3eit im Martinmerf I im ©eBraud). 2Iuf 2IBB. 16 
ift ein Camellenhafen gu fehen. Einen Befonberen Sorgug Bat ber neue 
§afen gegenüber bem alten baburd), baß er unter Sermeibung eines ©e= 
roinbefd)aftes mit einem Duerbolgen an bem Sreßring Befeftigt ift, ber 

2166. 13 

2166. 14 

2166. 11 2166. 15 
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in üfiliäier SBeife mit Äu= 
getn auf bem Knterfiaf(f)en= 
guerftücf breljSar gelagert 
ift. J>ur(ft biefe Äonftrultion 
mirb bie Setriebsfi^er^eit 
bes irjafens roefentti(| ex= 
p|t. Sine beadjtlidfe ffleue^ 
rung ftellt au^ bie »an ber 
Betriebsleitung im Sa^re 
1934 eingefüfirte ®orri^= 
tung 3um unfaltfi^eren 
gertigma^en uon ©ie&tri^= 
lern (DSRiß.) bar. 3)iefe Bor= 
ridftung, bie an nier SIr= 
beitsplätjen ber SJlartim 
merfe in Senu^ung ift, Ijat 
fii^ gut beroälfrt. 2tuf 2Ib= 
bilbunfl 17 ift ber 2Irbeits= 
üorgang erfitfitlii^. ©egen=. 
über ber alten 9Irbeits= 
toeife, bei ber fid) immer 
mieber fermere llnfätle er= 
eigneten, ift bie je^ige gänj^ 
lid) gefahrlos, uorausgefe^t, 
bafe ‘bie SIrbeit norf(|rifts= 
mäfiig uerriditet mirb. 

3m Blocfmalgmerf 
bürfte eine Siderfieitseins 
ridjtung intereffieren, bie 
ben Stned bat, bei etmaigem 
©asmangel ©splofionen in 
ber SBinbleitung b^ro. bem 
Bentilator ju nerbüten Die 
Beranlaffung jur Sdfaffung 

2166. 16 biefer Sibubeinridtung mar 
eine fdfmere Gjplofion, bie 

fid) am 24. Suii 1931 augetragen bat, bei ber neben erbeblid)em Sadj= 
f(haben brei ©efolgfdiaftsmitglieber fd>mere Serbrennungen erlitten. 3n= 
folge eines Durd)bru(bes am §oibofen VII ftodte bie ©as: bjm. eleftrifibe 

lidjermeife befan= 
ben fid) ju biefer 
3eit auib ber ©lef= 
trifer ©uftao SGör: 
mann unb ber 
Ißrattifant 2ßil= 
belme Bremme im 
Diefofenfeller,'um 
eine fiiibtleitung 
inftanbaufeben. Sie 
mürben ebenfalls 
oon ber ©asejplo= 
fion überrafdit unb 
erlitten fdjmere 
Branbmunben an 
Sopf, ülrmen unb 
üRüden; Bremme 
audb noib an ben 
Beinen. Bremme 
ift nad) einigen £a= 
gen an ben golgen 
ber ferneren Ber= 
brennungen geftor= 
ben. Um berartige 
gefährliche Sjplo= 
fionen in 3aiunft 
au nerbüten, bat 
bie fv;rwa Bör= 
neefe & Bonbart in 
SBitten nad) 21n= 
gaben ber Betriebs^ 
bireftion einen 
Sicberbeitsoerfibluf; 
fD9I©aJf.) ausge= 
führt, ber hinter 
bem Bentilator 
eingebaut morben 
ift. Stuf 21bb. 18 ift biefe Siiberbeitsoorri^tung oeranfd>ault<bi unb m 
Ebb. 18a ift biefe fdematifd) bargeftellt. 3ur größtmöglichen Sicherheit 

2166. 18 

i 

2166. 17 2166. 19 

Stromoerforgung in ben Betrieben für turae 3eit. hierbei hatte ber 
Bentilator, ber bie Dieföfen mit 2ßinb oerforgt, ausgefe^t unb ber ©as= 

ftoeber Äirf mar in 
ben Siefofenfeller 
geeilt, um bie ©as= 
unb Sßinbfcbieber ju 
fcblie^en. Snamifcben 
mar ©as in bie 
Sßinbleitung einge= 
brungen unb es hatte 
fid) ein ejplofioee 
©emifcb gebilbet 
Das ©emifcb hatte 
fidf mahrfdieinliib an 
ben glühenben Dei: 
len ber Dfenbrennei 
entaünbet unb führte 
fo aur ©jplofion 
^ierbureb mürbe be: 
Bentilator tmllfom 
men aerftört unb bii 
SBinbleitung at 
mehreren Stellet 
aufgeriffen. Durd 
bie hierbei entftan 
bene Stichflamme er 
litt ß:irf Branbmun 
ben an Äopf, ^ab 
unb fRüden. Unglüd 

erfolgt bie Euslöfung ber Scblie^oorricbtung aud) bei Stromunter* 
bredfung aum Bentilator unb es mirb gleidiaeitig ein Dampfoentil 

2166. 20 
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Jlr. 22 ^üttenjeitung Seite 15 

geöffnet, um bas üRoIfrftücf 
ber SBinbteitung 3tDtfd)en 
Schiebet unb 5euerunS 
unter Sampfbrucf ju fe^en. 
©efi^reibung ber 23orrtd)= 
tun©: Der Sdfieber 1 in ber 
Cuftteitung 2 roirb burcb 
ben bbbraulifcben 3nlinber3 
betätigt. Die üluelöfung ber 
Ifnbraulif^en Steuerung 4 
•erfolgt burdf bas Stuffalten 
bes Slnfergetoidftes 5 auf 
ben Steuertolben 6 bei 
ltnterbreibung bes Stromes 
3U bem Ventilator unb ba= 
mit 3U bem 9Jtagneten 7 
unb bei ltnterfdfreiten bes 
an ber SJtembran 8 einftell- 
baren ibiinbefttuftbrucfs in 
ber Cuftteitung 2. — Der 
Steftromagnet 7, ber bei 
normalem Setrieb ben 
Stnter 5 Ifodfplt, ift bireft 
an ben stemmen bes Sem 
titatormotors angefctjfoffen; 
bie 3ule>tung fütjrt Uber 
bie Äontafte 9 unb 10. 
Der Äontaft 9 mirb bei 

normalem Drucf in ber Sßinbleitung buri^ ben Drutf ber Sfembran 8 
gefcUtoffen gehalten, aber bei Unterbreiten bes Sfinbeftbrucfs burd) bie 
geber 11 unterbrochen, ebenfo ber Äontaft 10 bur^ bas Slbfatten bes 
Stnfers 5. SBätjrenb bes normalen Setriebes roirb ber Äolben 6 ber 
pbraulifcpn Steuerung 4 burd) bie geber 12 pchgeljalten, fo bafe bie für 
ben Setrieb ber gansen Einrichtung benutjten Drucfmittet (SBaffer, Del 
ote* Sre^tuft) ben Äolben bes 3^^n^ers 3 angehoben — ben Schieber 
geöffnet — pit. §at ber SJfagnet 7 feinen Slnfer 5 falten taffen, fo brüdt 
bas 2tnfergetoid)t ben Steuerfolben 6 herunter, b. h- er fteuert um unb 

beroirft bas Sd)Iie= 
gen bes Schiebers 1. 
Sei ber Schließung 
bes 3l)Iinbers 3 
brüdt bie mit ber 
Äotbenftange feft 
oerbunbene 9lotte 
13 auf ben Debet 14 
unb öffnet bas 

Dampfoentil 15. 
Durch bas Dampf= 
oentit tritt Dampf 
in bie Starm= 
firene 16 unb in 
bas fRohrftüd 3roi= 
Pen Sdpieber unb 
geuerung unb er= 
3eugt bort einen 
Ueberbrud, fo baß 
©as nicht in bie 
Cuftteitung ein= 
treten fann. Der 
Schieber in ber 

Cuftteitung fann erft toieber bur^ SInheben bes äüagnetanfers oon Danb 
burch Sebienungsperfonat geöffnet merben. Das Dampfoentit 15 roirb 
bei Deffnung bes S^iebers burd) bas ©egengeroicht 17 gef^Ioffen. 

3m Stahtroaproerf rourben nach ©inbau eines neuen 2tb= 
fuhrrottganges bie fRotlgangsfütjrungen erneuert. Diefe gührungen, in 
(älbbitbung 19) finb na^ man^ertei üblen Erfahrungen entftan= 
ben. 3m Slodroalsroerf rourben fürslich 3ur Verhütung oon Unfällen 
hinter ber gertigftraße ebenfalls neue ftabite Stoltgangsführungen an= 
gebracht. — Die 3ur 2lusbatancierung ber Ofentüren _ erforberlichen 
®egengeroid)te haben (fcfjon oft, roenn fie nicht gegen DembfaHen gefid)ert 

Slbb. 23 

3166. 24 

toaren, 3u Unfällen geführt. Sus Slntaß eines folgen Unfalles hat ber 
Setrieb Stahtroatjioerf an ben Slodroärmöfen eine Vorripung gefchaffen, 

r * 
9 n m % 

3166. 27 

bei ber bas ©egengeroip unter= 
halb bes Düttenflurs liegt. 3Iuf 
biefe Srt finb Unfälle infolge 
abfatten bes ©egehgeroichtes um 
mögli^). Die auf 2Ibb. 20 oeran= 
fchauli^te unfalttechnifche Veue= 
rung oerbient roeitefte Verbreü 
tung. 

Schattfäften für Debetifche unb 
bergteidjen fottten immer an über= 
fipticher Stelle fo angebra^t unb 
gefennseichnet fein, baß eine Ver= 
mechftung ausgefchloffen ift. 3m 
Stahlmatgroerf pt fich inr oer= 
gangenen 3ahre bei einer 3m 
ftanbfeßung in einer Debetifch= 
grübe ein Unfall mit töbtidjem 
Ausgang ereignet, ber in erfter 
Cinie barauf 3urüd3ufül)ren roar, 
baß bie eleftrifchen Stromfabel 3U ben betreffenben Debetifcpn nicht aus= 
gefchaltet roorben toaren. VSährenb früher bie Spaltung für bie Schleif» 
teitungen ber Debetifche im 
Umformerraum unterge» 
brad)t roar, finb fegt für 
jeben Debetifd) in näp'ter 
Vähe ber Debetifchgruben be= 
fonbere Scatter (2(bb. 21) 
angebracht. 

Sei bem 3etteileu oon 
gormeifen unb Statinen an 
SGarmfägen merben fteine 
Eifenfpäne oon bem Sßatf» 
gut abgetrennt, burch 
gliehfraft bes Sägeblattes 
mitgeriffen unb in ©eftalt 
eines gunfenregens bis roeit 
in bie Umgebung ber Säge 
fortgeßhteubert. hierbei be= 
fteht für bie bort befpftig» 
ten ©efolgfchaftsmitgtieber 
nip unerhebti^e Unfall» 
gefatjr. Sefonbers finb bie 
Stugen gefährbet. Durch 2tn= 
bringung oon Querrippen 
in ben Sägeblattfd)ußhauben 
(2lbb. 22) mirb ber größte 
Deil ber Sägejpäne in bie 
Sägeblattgrube abgeleitet 3166. 28 
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Seite 16 SjUttenjeituna Dir. 22 

unb io öie UniaUgefa^r erlieblt^ oerminbert. — 2ln SßaljenitiaSen muj|en 
mr ffierbiitung oon Unfällen «Die Kupplungen, Spinbein unb Äamnunaljen 
roälirenb beo Betriebes auf beiben Seiten abgefpertt fein, fietber tmrb 
gegen bieje Ißoridjrift immer mieber oerfto^en. 3ln unferer g e t n e t i e n= 
Ft r a B e (2Ibb. 23) ift ein Seifpiel für eine gute SIbfperrung ber Spinbein 
unb Kupplungen gegeben. Sie Slbfperrung entfpri^t in jeber £mftcf)t ben 
unfalltedjnii^en Slnforberungen. — 
3tuf 31bb. 24 ift ein Seil bes 
^ammermert 5_II su fe^en. Sa 
bie fRaumoerlfältniffe in bieifem Se= 
trieb fe|r beengt ftnb, mürben, um bie 
an ben jammern tätigen (5efolg= 
fdHrftsmitglieber gegen bie oon ben 
aßärmöfen au5ftral)lenbe §t^e 3^ 
fi^ü^en, groffe, falirbare Si^u^mänbe 
aufgeftellt, bie ftd) gut bemäljren. 2Inf 
bemfelben Silbe ift aud) 3U fe^en, mie 
alle ©egengemid)te orbnungsmäßig 
gegen §erabfallen gefiebert ftnb. 

3m Slei^roalsmert finb als 
muftergültige Sinrii^tungen bie Sor= 
ric^tungen }um Sdiu^e gegen 2Bal3en= 
fi^üffe 3U ermähnen. Siefe Sorrid)= 
tungen finb früher fi^on einmal in 
ber §ütten3e;tung ausfül}rlitl) ber. 
fdjrieben morben. 2Iuf 21bb. 25 ift 
bie Sdju^oorridftung oor unb auf 
2Ibb. 26 hinter bem SriorSrobbledp 
gerüft 3U fe^en. Stuf 2Ibb. 27 ift eine 
ian3al)l Spa^lfplitter, bie oon 2Bal= 
Senfdfüffen ^errü^ren, abgebilbet. 2luf 
2Ibb. 28 ift eine pjecfmäjjige 2Iuf= 
^ängeoorridjtung für bie Seförberung 
oon Sieben mit bem Kran 3u felfen. 
Sei ridjtiger Senu^ung finb ginger= 
bsm. ^anboerletjungen nid)t 3U ber 
fürsten. Sei ber Seförberung oon Sieben mit einer 3toeiräbrigen Karre 
fönnen lei^t §anboerle^ungen entfielen, menn bie Sletfie auf ber Karre 
ins IRutfdjen tommen. 2Ibb. 29 3eigt eine im Sled)maljmerf gebräu^lid)e 
Karre. Sur^ ülnf^meifeen oon minfelig gebogenen So^en an bem 
oorberen Seil ber Karrenbeid)fel mirb bie ©efaljr ber irfanboerletjungen 
oermieben. — Sie Senu^ung oon Serfdjiebeminben an Sre^fdjeiben 
erforbert größte Sorfi^t. Ser Stanbort bes bie Sßinbe bebienenben 

2166. 30 

aiiannes foil fo fein, bafe er bie 3u bemegenben SBagen überfein tann. 
gür üorfdjriftsmä^ige Sefeftigung ber 3ug^aten an ben 3ugieilen ^ 3U 

iorgen Srofe genauer Seai^tung aller Sorbebingungen fommt es pter 
unb ba oor, baü ein Bugfeil beim Serfcpieben ber SBagen abreifet. 3n 

biefem galle beftept für bie in ber 
fliäpe bes Slrbeitsplafees befinblidjen 
Serfonen erpeblidfe Unfallgefapr. 
©in Unfall, ber fid) in ber 9läpe ber 
Serfcpiebeminbe an bem ©ingang 3ur 
alten meipaniifipen 2ßerf = 
ft a 11 3ugetragen pat, pat bie Ser= 
anlaffung 3U entfpreepenben Sicper= 
peitsoorfeprungen gegeben. SBäprenb 
ber Sebienungsmann ber 2Binbe 
früper roeit pinten im Snnern ber 
SGerfftatt ftanb, arbeitet er jefet un= 
mittelbar am ©ingang bes 2Berfftatt= 
tores. Um bas Setreten bes an öer 
Sßerfftatt oorbeifüprenben ©epmeges 
beim Serfdfieben ber Sßagen 3U oer= 
pinbern, finb beiberfeits bes ©ep; 
meges Sepranfen angebraept. Stuf 
2lbb. 30 ift bie Umgebung ber 2lt= 
beitsftelle 3U ertennen. 

3um Sirupe gegen Staub» 
ertranfungen (Silifofe) pat bie 
Setriebsleitung ber S t e i n f a b r i t 
in ben lepten Sapren umfaffenbe 
Sfafenapmen innerpalb ber Stein» 
fabrif getroffen, moburd) bie Staub« 
beläftigung eine gan3 erpeblicpe Ser» 
minberung erfapren pat. 2Iuf ben 

2tbö. 31, 32 unb 33 ftnb einige Sei« 
itiiele aufgefübrt, aus benen 3U er« 

fepen ift, auf melcpe 21rt ber Staubplage entgegengearbeitet roirb. 
3m S p o m a s f tp 1 a cf e n m a p 1 m e r f finb ebenfalls oerfepiebene 

Serbefferungen 3ur Setämpfung ber Staubplage ausgefüprt morben. 
Surd) Schaffung oon guter ©ntlüftung mürben innerpalb bes Sadjes 
bes Stapelraumes meprere Euftfipäcpte eingebaut. 33eitere ißläne aur 
Sereinfapung ber Slrbeit auf bem Scpladenplap merben ermogen. 21n 
beftimmten Srbeitsftellen ift bas Sragen oon Staubfcpupmasfen bringenb 

*• ju empfehlen. Son ben in neuerer 3eit ausprobierten Sütasfen pat ftd) 

2166. 32 2166. 33 
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bie oon ber <yttma Sc^lei^ 
& £o., S^toäbi|^(5emünb, 
^ergefteltte „GIoralma= 
Staubfdju^maefe“ (216= 
bilbung 34) am beften be= 
mä^rt. Sie erfüllt alle ®e= 
bingungen, bie an eine 
braui^bare Staubf(^uü= 
maefe geftellt merben müf= 
fen, mie geringes ©eroidjt 
— bas ©epufe ift aus 
Slluminium — gute 2In= 
paffung an bas ©efi(üt, ge= 
ringer Ültemmiberftanb unb 
Üo^e Staubaufnaljme. Sie 
Setriebsteitung ber S^laf= 
fenmablroerfe bat besbalb 
oor einiger 3eit 30 Stücf 
biefer ailasfen angöfibafft. 
STotmenbig ift, ba^ bie 
9Jlasfen nun au<b bei ber 
Slrbeit getragen merben. 
kleinere llnannebmlid)^ 
feiten, bie fidf beim Sragen 
einftellen, muffen in Äauf 
genommen bätu. über= 
munben merben. 

Sefämpfung ber 
Unfallgefabr gehört aud), 
ba^ bie ©efolgf(baftsmit= 

,. , ^ glieber eine ihrer SIrbeit 
entfpreibenbe ßleibung tragen. Ser Sfann an ber 9Kafd)ine, 
an ber Srebbanf, auf bem Äran ufm. füllte ftets nur enganliegenbe 
Äleiöung^tragen^Sm^^o^ofenbetrkb unb in ben Stablmerfen mürben oor 

©ieffer naib mamfierlei 5Berfud)en 
eine einbeitliibe Sdiubfleibung 
eingefübrt. 2Iuf 2Ibb. 35 mirb 
bie Scbubfleibung für ben §0(b= 
ofenftbmelser gezeigt. Sie beftebt 
aus 21fbe|tjacfe unb =but, aus 
fütnbleiierjcbür^ mit 3lüden= 
f^ub unb ©bttonköergamafcben. 
Sacfe, S^ür3e unb ©amaf^en 
ftnb mit Si^erbeits=fRüdoerf(blub 
ausgerüftet, bamit bie Kleiber, 
menn erforberli^, in fürjefter 
fyrift oom Körper entfernt mer= 
ben fönnen. illuf 2Ibb. 36 ift bie 
Slusrüftung bes ©iejfers im 
_Sbomas= bjm. 9Jfarfinmerf gu 
feben. §ier tragen bie ßeute 
3iegenl^)erf(bür3en, bie fomobl 
bie oorbere ^örperfeite als auib 
ben fRüden oerbecfen. Sie ©a= 
mafcben finb bie gleichen mie fte 
bie ^oihofenfcbmelger tragen. 
§üte, mie fie ber linfs abgebil= 
bete Scbmetäer i(3lbb. 35) trägt, 
haben fid) bisher noch ni^t ein= 
führen laffen, fie finb ben 2eu= 
ten 3u unbequem, fte bieten aber 
für Äopf unb füacfen guten 
Schub gegen Staljlfpriber. 3U 

ermähnen ich noch eine 9lfbeft=©efichtsf(hubmasfe, bie fi<h an einigen 3Ir= 
beitspläben gut eingeführt hat. 21bb. 37 geigt gmei ©efolgfchaftsmitglieber 
tm Shaaiasmerf beim 2Iusfraben oon Stahlpfannen, auf ben 2Ibb. 38 
unb 39 finb gmei Dfenfchmeifjer aus bem ®lechmalgmerf gu fehen, bie eben= 

falls bie afbeft=9Jfasfe tra= 
gen; einmal mährenb ber 
21rbeit, bas anbere SRal 
haben fie mährenb einer 
fleinen 21rbeitspaufe bie 
9Hasfe auf ben ßopf ge= 
fchoben. 3uat Schub if)«* 
Äleibung tragen bie ßeute 
felbftangefertigte 2tfbeft= 
armfchoner; ber eine trägt 
auch noch einen 2Ifbeft= 
SBruftfclfub. 

3n ber 23 e r f u ch s = 
a n ft a 11 finb einige unfair 
te^nifche Si^erheitsmab= 
nahmen getroffen morben, 
bie auch oerbienen, hie* e*5 

mähnt gu merben. 2Ibb. 40 
geigt eine ©de bes £abora= 
toriums, in ber eine 21ugen= 
braufe untergebracht ift. 
Sie ift an einem ©efäjg, in 
bem [ich eine [chroadje ^od)= 
falglöfung befinbet, ange= 
fchloffen. Sie ißraufe ift 
jebergeit, ohne bajg ein §ahn 
geöffnet merben muff, ge= 
brauchsfertig. Sei leichten 2166. 36 

2166. 35 

2166. 34 

augenäbungen burch 
Säure, mie fie in 2abo= 
ratorien hie* unb ba oor= 
fommen, haben bie 2abo= 
ranten bie 2Jföglid)feit, 
fofort bie augenbraufe 
gur 2inberung gu oer= 
menben. auf abb. 41 ift 
ein arbeitsplab gu fehen, 
an bem bleihaltige 23er= 
binbungen geprüft mer= 
ben. Somit ber ange= 
ftellte ftets baran benft, 
baß bei Serüfjrungen mit 
ber $aut 231eioerbinbun= 
gen giftig mirfen, ift oor 
ihm ein 2!ßarnungsf(hilb 
aufgeftellt. 

Sr. 2ehmann oom ar^ 
beitspfpdyologifchen 3n= 
ftitut in Sortmunb hat 
ein ©erät erfunben, mit 
bem bas Staubbinbungs= 
oermögen ber menfch= 
liehen ÜRafe feftgeftellt 
merben fann. SRit $ilfe 
biefer 23orrichtung merben 
jebt alle ©efolgf^aftsmit= 
glieber ber Steinfabrif 
unb ber Sh0*i*asfihladen= 
mahlmerfe, insbefonbere bie neueinguftellenben arbeitet auf ihre ßio.nung 
für biefe ^Betriebe unterfucht. Sie Hnterfuchungsftelle (äbb. 42) befinbet fich 
in ber 23erfud)sanftalt: — Sie angeführten 23eifpieie ber praftifchen Se= 
lämpfung ber Unfallgefahren lönnen aber nur bann ooll unb gang mirlfam 
merben, menn ihnen bie ©efolgfchaft bie unbebingt notmenbige aufmerf= 
famleit entgegenbringt, ©s genügt nidjt, baf) eine Schuhoorridjtung ge= 
fchaffen mirb, fonbern fie muß au^ in Drbnung gehalten merben. 3ebe 
biefer ©inrichtungen braucht ihre pflege. 

Sr. G. Shomala, Serlin, Referent im SReithsminifterium für 23ol!s= 
auffiärung unb tpropagnnba, äußert fich in einem 2eitartifel „Sd)tt5en= 
oerhütung ift oölli= 
fche ^Pflicht“ in ber 
„fRunbfdfau Xcfy 

nifcher arbeit“, 
iRr. 19, oom 6. 2Rai 
1936 u a.: 

„©ang ungeheuere 
aufgaben finb noch 
oon ber Scchnit gu 
meiftern, bamit bie 
Sammelt oollenbet 
beljerrf^t merben 
fann, bas Unglüd 
unb ber Schaben auf 
ein SRinbejtmaß bc= 

fchränft bleibt. 
Slber mas nülgcn 
bie ooHcnbctiten 
Si^erheitseinrich= 

langen, menn ber 
SRafchinift unaufmerffam ift unb bamit ein Unglüd herbeiführt. 26as nüßt 
eine mcifterljaft erbaute unb geftaltetc SRaf^ine, menn ber bebienenbe 
arbeitet fie nicht forgfältig genug beljanbelt unb fidj bamit tröftet, baß bie 
ausbefferung ja ni^t auf feine, fonbern auf bes Unternehmers Soften 
geht!   

3m SRlitielpunft ber Schabenoerhütungsarbeit muß ber 2Renfib 
ftehen, ber Sdjaben erleibet ober Staben anrichten fann. Siefen 9Jlenf^en 
fehen mir aber nicht als ©ingclroefen, fonbern als einen Seil ber ©efamts 
heit, ber baburdj, baß er Sdjaben crleibet ober Schaben anricfjtet, ber 
©cfamtheit bes aolfcs idjabet. Sas ift ber tieffte Sinn ber Sdjabcn= 
oerhütung: bem eingclncn burch aufs 
flärung unb 2I3crbung beigubringen, 
es gum aeftanbteil feines Senfens unb 
fyühlens, feines §anbelns unb Unters 
laffens gu machen, baß er bureß Sers 
meibung unb Verhütung jebes S^as 
bens an fich, an feiner gamilie, an 
feinen SRitmenfchen, an feiner Ums 
gebung, an eigenen unb fremben Sach= 
merten bem Solfe in feiner ©cfamts 
heit nüßt. Senn feine eigene arbeitss 
fraft unb 2eiftungsfähigfeit unb bie 
anberer 2eute. fein Gigentum unb 
feinen Sefiß, foroic bie Sa^merte, bie 
er bearbeitet, ocrmaltet ober m t 
benen er irgenbmie in Serüßrung 
foment, alles gufammen ift Solfss 
oermögen unb Gigentum ber ©efamts 
ßcit, 3ebe SüRinberung biefes Sers 
mögens ift Stßäbigung bes Solfss 
gangen.“ 

Sie llnfallf^ußftelle ift feit Saßren 
bemüht, neben ber praftifeßen Se= 
fämpfung ber UnfaUgefaßr, auch burch 
Werbung unb auffiärung bie SBerfss 
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angeprigen aur SJtitarbeit 
im Äompfe gegen bie 58e= 
triebegefatiren anjuregen. 
Uiadjbem im Sape 1934 
für alte Setriebe Unfall* 
nertrauensmänner ernannt 
roorben ftnb, finben unter 
Sorfi^ bes Setters ber lln* 
fallf(t}ut5ftetle regelmäßig in 
beftimmten 3eiiaöftänben 
3nfammeufünfte ftatt, an 
benen fi(^ aui^ bie Sidjer* 
pitsingenieure, Gic^erpits* 
meifter unb ber Sertrauens* 
rai beteiligen. 

Damit ber Äreis ber 
Deitne^mer an biefen Sipin* 
gen nitfit ju grofe ift, finb 
bie Setriebe in HnfaUfcpp 
3etten eingeteilt. Gs um* 
faffen: 

Itnfattpu^ = 3elle 1 - 
bas §o^ofenmerf, bie etef* 
triften Äraftmerfe, bie 

2166. 40 Sauerftoff = gabrif unb bie 
Deermafabam=2Intage; 

Unfatlfc^up3e^ 2 = bie StaProerte, bas St^lacfenmaproerf unb 
bie Steinfabrif; Unfallfcp^elle 3 = bie 2ßalä= unb ^ammerroerfe 

unb bas ^Srep unb 
aioproert; 

Unfaflfdjup 
3ette 4 = bie me* 
^anifi^en S3erf= 
ftätten; 

Unfattftfiup 
3ette 5 = bk Sau*, 
Gifenbafm* unb 
5ptapetriebc unb 
bk Serfu^sanftalt. 

Seit bem Se* 
ftepn bkfer lln* 
fallid)up3€lkn p= 
ben bereits einunb* 
fündig Sitjungen 
ftattgefunben, in 
benen bas gefamte 
©ebiet ber Unfall* 
nerpitung beban* 

2(66. 42 beit mürbe. Son 

jeber ftattgefunbe* 
nen Sefpredjung 
mirb eine Sieber* 
fcpift angefertigt, 
non ber febesmal 
mieber etroa fünfjig 
bis fedföig Sbbrutfe 
an bie oeridfiebe* 
nen Setriebsabtei* 
tungen gelangen. 
Die Setriebsoor* 
ftepr unb Si^er* 
pitsingenieure ba= 
ben bierburd) ©e* 
legenbeit, nadfträg* 
lieb an §anb ber 
in ben Skberfdfrif* 
ten genannten Sei* 
fpiele ihre Setriebe 
auf etroa norbanbene unfalltedrnifdfe Stängel ^u prüfen b-jro. ihre ©efolg* 
fdfaft aufsuflären. Seben biefer Slufflärungsarbeit roerben felbftoerftänb* 
li^ burd) bie Unfallfdiuptelle täglid) ^ontrotlgänge burdf bie Setrkbe 
burdfgefübrt, um bie ©efolgidjaftsmitg.lieber bei ihrer 3lrbeit gu beob* 
aditen, fte nötigenfalls auf ©efabrenguellen aufmerffam 3u maiben unb 
fie 3ur unfallfiipren 2Irbeit gu ermähnen, fyerner roerben bie mafdiinelten 
Setriebe burd) regelmäßige Kontrollen überroadjt unb oorgefunbene 
Stängel fofort bem betreffenben Setrkb gemelbet, bamit fie balbmöglitbft 
befeitigt roerben. 

3Benn alle beteiligten Kreiie an ber Serpitung oon Hnfällen eplidf 
mitarbeiten, fann ber ©rfolg nidjt ausbleiben. Stöge bie am 4. Sooember 
1936 begonnene große Hnfalloerbütungsaftion baju beitragen, bas 
Sntereffe an ber ilnfallfdrabenoerbütung in roeiteften Kreifen gu roeden 
gum Segen unb gum Süßen ber gefamten ©efolgfpaft. 

llnfallfcbußftelle 2Ger! $örbe 
3. Sültmann 

Ein unbedachter Augenblick 
Zerstört sehr leicht dein Lebensglück, 
Drum präge Dir die Mahnung ein: 
Laß Umsicht Dein Berater sein! 

(Sasfduitflebrgang auf etf Dortmund 

3nt Cltobcr fanben auf unferer geuermache Sfeftfalia groei 21uö* 
bilbunggleßrgänge für Setrieböoorgefeßte ftatt. Sie begannen mit 
bet Sd)iilung über bie SPontmenfeping ber ©afe unb iper ©efapen, 
unter bejouberer Serücffidpgung ber für unfer SBert gegebenen Serbält=» 
niffe. Sad) genauer ©rflärung ber S^ ißgerite, bejonberl ber Sopenojgb* 
filter unb ber Kreklaufgeräte, mürben praltifche Übungen üorgenom* 

men. Die Deilnebtner mußten bie übungSanlage in bidjtem ©a§ burd)* 
gueren unb jdpeßlid) and) nod) bie fd)mere übungspuppe — 90 Kilogramm i 
— mit binburd)fd)Ieppen. Dk3 ift glekhguftellen mit einem Settling»* I 
manööer für einen bemußtlojen Stenfchen. 3uw Schluß mürbe bann nod) , 
bie üBieberbelebung praftifcß geübt. Die Silber geigen bie Deilnebnrer nad) | 
ber Übung. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s
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t 

Unfall-Heilbehandlung: 
auf dem Werk Dortmund 

„Unfall oerpten ift 6effer als Unfall oer.qüten!“ Die Wdjtigteit 
biefes oft ausgefprodfenen Saps ift nid)t 3U Beftr'eiten. ©leicpolfl bürfen 
mir uns nidft nur barauf befdfränten, llnfalloerptungsmafjnaljmen ju 
trefren. ©eroife fönnen bur^ fope »faffnapien oiele Unfälle oerptet 
roerben, ganj oer^inbern tann man fie faunx. Desplb oerbient neben ber 
Unfall» e r I) ü t u n g bie Unfall pilbe^anblung befonbere Se= 
a^tung unb pflege. 

Die Unfallpilbepnblung fte^t smif^en ber Unfalloerptung unb 
ber Unfalloergütung unb foil bie als golge eines Unfalls eingetretene 
Äörperfcpbigung mit ben »titteln ber $eilfunft na^ »tögli^teit bepben 
ober milberu. 2Iuf eine mirffame $eilbcpnblung fommt ope 3toeifel fep 
oiel an, unb jmar ift oon befonberer Sebeutung, baf; bie erfte, unmittelbar 
natf) bem Unfall ftattfinbenbe §ilfe fo atoetfbienli^ ift toie nur möglid). 

3l6ö. 1: 3nt §auptraum ber 5tcrbanbiteHe, 
ber Bei Sag unb bet 9iad)t, an Sonn= nnb 
geiertagen in gleidjer aBeife rote an 2BcrI= 
tagen, geöffnet ift, roerben SBerlepngen 
aller mögltdjen 3lrt Bebanbclt. — $as 
ißerbanbbu^ jäblt in ben erften jebn 
SPionaten biefes Sabres fdjon über 15 000 
laufenbe 9?utnntern (3abl ber angelegten 

e r ft e n SSerbänbc) 
31bb. 2: Slerjtli^cr ßingriff am Dpera= 
tionstifd) unter aiffiftcnj ber §eilgel)il?cn. 
(Sine Kaufdjnarfofc roirb norbereitet. Ser 

Slrjt prüft bie tjtcrjtätiglcit 

Ties.®truX&^e”?^en^a^’ a^s ^er 8efe^^^e Dräger ber Unfalloerfi^erung, tft besplb ntt^t nur aur ©etodpung einer ©elbentpäbigung, bie ben 
roirtfcpftlidjen Staben ber Unfallfolgen ausgleidjen foil, oerpfliditet, 
|tc ^at auc^ bic Slufgabc, bie burdj ben UnfoÖ ^ertJorgerufeue ©ejunbs 

pitsftörung ober Äör= 
perbePäbigung burt^ 
eine geeignete §eilbe= 
b a n b lung nai^ 2Jfög= 
lid)feit befeitigen au 
laffen. genm ^at fie 
nidft nur Slnorbnungen 
3ur Unfalloerptung au 
treffen, fonbern auch 
bafür au forgen, bafi bei 
eingetretenen Unfällen 
„eine mirffame erfte 
$ilfe bem ®erletjten 3m 
teil mirb“. 

Sn biefer $infid)t er= 
füllt bie ^Berufs; 

genoffenfepft ipe 2Iuf= 
gäbe baburp baff fie in 
ben oon ip erlaffenen 

Unfatloerptungs= 
oorPriften bem Ünter= 
nelfmer bie Sorge bafür 
überträgt, baß bem Un= 
falloerlepen „bie not= 
menbige erfte §ilfe ge^ 
mäpt mirb unb bei 
allen nidjt gana leisten 
IPrlepngen unoeraüg= 
liti) Sebanblung bup 
einen Slrat ftattfinbet 
ober ber »erlebte in 
eine $eilanftalt über= 
gefüpt mirb“. 3u bie= 
fern 3®ecf muff in je= 
bem ^Betrieb bas not= 
menbige IBerbanbaeug 
oorrätig geplten unb 
ftets erreichbar in 
einem «erbanbfaften 

3: ®cr 91öntgenapparat fenbet Strahlen aus, 
bas Stelett einer $anb auf ber untergcfdjobcncn 

Wtograpbif^cn tpiattc jur SarfteHung bringen. 

ober Sßerbanbfipanf 
fachgemäß aufberoahrt 
merben. ferner müffen 
entfprechenb oorgebil^ 
bete Reifer oorhanben 
unb jeberaeit errepbar 
fein. Someit bie 5Bor= 
Priften bes ©efeps 
unb ber 23erufsqenof- 
fenPaft. 

3)ie ßeitung un= 
feres Dortmunber 2Ber= 
fes hat fich bie 5ör= 
berung unb ben 2tus= 
bau alter ©inrichtun= 
gen für bie „erfte $ilfe= 
leiftung“ nicht erft feit 
heute ober geftern, fon= 
bem Pon feit oielen 
Sahren befonbers an= 
gelegen fein laffen. 
©benfo mie fie meit 

faucht* 

falls oorgepriebene 
„fachgemäß oorgebilbete 
Reifer“. Die ©inrich- 
tungen unferer aSer= 
banbftelle finb benen 
eines fleinen Äranfem 
haufes ni^t unälfnlp. 
$ier mie bort ftep bie 
irjilfe eines 21 r 31 e s 
3ur Serfügung, ber je= 
beraeit erreichbar ift 
unb ameimal am Dage 
Sjtrediftunben abhält. 
gür Operationen, bie 
im Nahmen einer „am= 
bulanten Seljanblung“ 
ausgeführt merben fön= 
nen, finb in einem be= 
fonberen 9iaum alle not; 
menbigen ©inri^tungen 
oorhanben. ©s fei auf 
bie 2Ibb. 1 unb 2 auf= 
merffam gemalt. Der 
Unfaltoerlepe, ber h«r 
feine erfte $ilfe finbet 
unb bann anpiiefjenb 
entmeber nach §<tufe 
ober aum Äranfenhaus 
übergeführt mirb, ift in 
einer 2Beife oeriorgt, 
bie ben beftmöglpen 
©rfolg oerfpri^t. 

2lbb. 4: SRöntgenaufnaljntc eines 
fyups. Sie Slöntgenjtraljlcn burdj» 
bringen ben gug, bie Inödjetnen 
Seile roeniger als bie 2Beid)teile. 
Saburdj aeidjnct fiih bas Sfelett 
beutlidj ab. SJlan beachte nidjt nur 
bie ftarte Scrfdjiebung ber 23rudj» 
finde bes erften, fonbern audj ben 
Schrägbru^ bes arocitcn 9JJittelfuö= 

tno^ens 

über ben Jtapnen ihrer gefetjlicpn 
23erpflichtung pnous iüi'apahmen 
3ur Unfalloerhütung getroffen hat> 
ift fie auch b'ei ber Schaffung oon 
©inrptunaen für bie Seljanblung 
ber UnfalloerlePen über bie burci) 
©ejeja unb Unfalloerptungsoor» 
fihriften auferlegten ißflpten meit 
hinausgegangen, ©inen ©inbruef 
peroon fann jeber 23efudjer unfe» 
rer 33 e r banb fte 11 e lept ge» 

kminnen. 2Bas er ba oorfinbet, 
ift fehr oiel mehr als ber oorge» 

fdjriebene „33erbanb!aften ober 
33erbanbf(hranf“ unb ber eben» 

biefe 33erbanb= 
ftelle ni^t nur erfte 
§ilfe leiftet, fonbern 
au^ 2Beiterbeh<mblun» 
gen übernehmen fann 
unb übernimmt, ift 

2lbb. 5: Srujtburdjlcudjtung am Köntgcnapparat. 
Sie JHöntgcnröhrc fenbet Strahlen aus, bie non 
hinten her bie SBruft burdjbringcn unb bas SBilb ber 
Sunge, bes Serjens ober bes fperdjfeHs au{ jjcn 
oorgeljaltcnen Schirm roerfen. Sas iBilb gibt bem 
2lrjt 21ufjchlu& j. ». über ©rööe, gorm unb ®c» 
roegungen bes Sferjens, über SBerbidjtungen im 

Sungengcroebe unb betgleichen. 
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Seite 20 Jütten jeitung 9tr. 22 

9166 6: äßärtne, btc in gei^Ioijenen Äajten burr^ eteltrij^e SBtberjtanbe ober 
(öliihbtrncn erjeugt roirb, beroirlt eine jtärlerc ®ut^6Iutung ber erfrantten 
ober ncrlcbtcn Körperteile, on bie fie Ijcrangebradjt roitb, unb forbert baburd) 

bie Seilung 

ielbitneritänblitf). baäu notroenbigen tec^nti^en einri^tungen fittfc «ot= 
hanben unb in bejonberen Räumen untergebra^t. 3n «rfter 2tnte i|t bter 
bie iRöntgenapparatur ju nennen, bie |<t)on 'ieit 20 Sabien tiottyanben 
unb fürsliif mit großem Koftenaufrounb non ©runb auf erneuert rnoröen t|t. 
SBeldien Sßert biefer fRöntgenapparat 5. für ein re^tjetttges (rrten= 
nen aueb geringfügiger Knoi^enbef^äbigungen ^at, brauet ntüit aus= 
geführt 3U roerben. 2lbb. 3 gibt einen aiugfüinitt aus bem SIrbettsoorgang 
bei einer $anbaufnat)me. 9tbb. 4 jeigt bas 
5töntgenbilb eines gufees. 

Selbftnerftänblitt) fommt ber fRöntgenapparat 
ni^t nur bei Hnfattoerie^ten gur Stnmenbung 
2tucf) Srtranfungen ber inneren Organe (3. S. 
öunge, $er3, Sitagen, Darm, gieren, ©attenblafe 
ufm.) fönnen fetjr oft mit $ilfe bes ÜRöntgem 
apparates feftgeftellt ober ausgefdfloffen roerben. 
9Ibb. 5 seigt ben 93organg einer 2ungenunter= 
fu^ung. Oer ßefer betommt eine SSorftettung 
non ber Sebeutung biefer Unterfucfiungen auf 
unferm 2ßerf, menn gejagt mirb, ba^ in ben 
erften brei Viertel Satjren 1936 3meiein^atb 
Oaufenb ^Röntgenaufnahmen angefertigt unb 
runb 500 Ourct)'leucf)tungen norgenommen morben 
finb. — ©inen roidftigen Seftanbteil ber Unfatl= 
heilbehanbtung bilbet bie 2ß ä r m e a n m e n 5 
bung, hierfür ftelfen brei ^eifeluftfäften, 
brei eleftrifdfe ßicfjt bögen unb ein II11 r a = 
t h e r m = 91 p p a r a t 3ur Verfügung. 9Ibb. 6 
matht bie 9Imoenbung ber ^ei^luftapparate unb 
Cidftbögen bei 9Irm=, ißein^ unb ÜRüdenbelfanb^ 
lung anfüiauliih. 2Rit ber 2ßärmeantoenbung ift 
faft immer auih eine 9JJ a J f a g e ($anb= ober 
eleftrifihe 93ibrationsmaffage) oerbunben. ©in 
befonberer 9Ipparat, ber auifi in gemiffen gälten 
3ur ®ehanblung Unfatlnerlehter bient, ermöglicht bie 9Intoenbung gal= 
nanifiher unb farabifcher Ströme 3ur Sefeitigung non 9Rus!elfif)'U)unb, 
IRernenlähmungen unb bergleid)en. 9Iud) bie SBehanblung mit bem Ultras 
tl)erm=9Ipparat, 9Ibb. 7, ift eine SBehanblung mit eleftrifchen Strömen. 
Oiefer 9Ipparat ermöglicht es, bie Sßärme nicht nur non ber Oberfläche her 

an ben Körper hetd^ubringen, fonbern fie auch im Körpcrinncrn an 

9166. 8: Saöoratorium ber 93er6onbfteac. Körpcrousf^etbungcn roerben unter 
bos amtrojfop gelegt, ßs ergibt ft^ bann bas SBorhonbcnfcin oberJRicht» 
»orbanbenfein uon fronfhnften Sejtonbteilen unb »alterten, bte ber gad)mann 
an ihren diatafteriftif^en gönnen erfennt. — ßhc,nifche Unterfucbungen jetgen 
bie lufantmenfehung oon Körpcrfliiffigteitcn, 3. ». bie 9lnroefcnheit ober 

tRicbtanroefenbeit non Girociö ober 3udcr int Urin 

feber beliebigen Stelle entfielen unb roirtfam roerben 3U laffen. Oas 91n= 
menbungsgebiet gerabe biefes 9Ipparates hat fich in ben lebten Sahren 
geroaltig ausgebehnt. — Oer SSollftänbigfeit haltet jei an biefer Stelle 
auf bie ©inrichtungen für mifroftopifche unb chemifche Untcrfuchungen 
non Körperflüffigfeiten unb =ausf<beibungen hingetniefen, 9Ibb. 8, bie 

allerbings für bie ltnfallheilbehanblung nur in 
beftimmten gälten IBebeutung haben. 

aöas oon ber IRöntgenapparatur gejagt 
mürbe, gilt auch für alle übrigen ©inrichtungen: 
fie bienen nicht nur ber llnfallljeilbehanblung, 
fonbern ber Kranfenbeljanblung allgemein. 

3um Schluß fei ein ©efichtspunft heroor= 
gehoben, ber bie ^Beachtung aller oerbient, ßs 
ift geseigt morben, bafe bie ßeiftungen unferer 
„ißerbanbftelle“ über bas ©ebiet ber erften jjilfe 
meit hinausgreifen unb fich tief in ben ®ereid) 
ber ältlichen Sehanblung erftreefen. 

Oem ÜBerfe mürbe biefer 2Iusbau 
ber 93erbanbftelle gar nicht möglich 
gemefen fein, menn es nicht feine 

eigene Setrieb sfranfenfaffe 
hätte, bie bie angeführten Sei ft um 
genmit$ilfeberoom2Berf3ur Ser^ 
fügung ge ft eilten ßinrid^tungen 
als „K affenlei ft ungen“ ihren 3Rit = 
gliebern unb beren gamilienange = 
hörigen gemährt. §ierift an einem 
beutlichen Seifpiel 3U fehen, mel = 
chen'SBert eine S e t r i e b s ! r a n I e n = 
taffe haben fann, beren ßeitung 
mit ber ßeitung bes Sßerfes felbft 

oerbunben ift. Oer Kampf für bie ©rlfaltung ber 93e = 
triebstranf enf affen ift a Ufo zugleich ein Kampf für 
bie © r h a 11 u n g folcher ©inri^tungen, mie fie gefehlt* 
bert morben finb. äRöge bie Setriebslrantenfaffe im 
3ufammenimirfen mit berSBerlsleitung ihre fegens* 
reiche SBirffamfeit au^ in ber 3 u f u n f t ausüben 
f ö n n e n ! £>• 

9166,7: Ser Uttro.tf)erm*9lpparat fenöct »on 3roei 
Solen eteftrif^e Ströme aus, bie an bet Stelle, 
roo fie fich begegnen, 9Bärmc erjeugen. 9luj biefe 
9Beife lann auch im 3nnern non Körperteilen 
9Bärmc erjeugt roerben, bie bann ber Teilung ober 

Schmerjlinbcrung bient 

«Schatten — unb 2t>b 
Son »t. 911.95. «tahtwerl, 9$erf Oortmunb 

ßanggeftreclt unb muchtig ragen bie neuerbauten fallen gen §immel. 
geurig leutbtet bie Sonne über bie Oächer, purpurrot unb oielüerheifienb 
geht fie unter, al§ molße fie Jagen: Kinber, morgen ftehe ich ewü) allen bei 
eurer Srachtarbeit jur Seite. Unheimlich, faft brohenb,f<hiebt fich bei ihrem 
Untergang eine buntle SBanb, Schatten unb bie fftacht ein. Schatten unb 
sJta<ht mit ©efahr, 9tot, ©rauen unb Oob. 

©§ foil nicht fein, unb hoch — gefpenftifch huf<hetr nod) einige ßeute 
in ben »inbern herum. 9lrbeiten in fpärlichem gtoielicht, int §albbunfel unb 
Schatten. 0b ba§ gut geht? gm Arbeitseifer mirb ein Schattenbilb als 
Oiagonal angefehen. ©in 9tuff^rei! Schatten, 9laöht unb Oob haben ber 
9Irbeit ein gml gefegt, ©in giel für bie ©migleit. 

iRabfahccn innerhalb bes ‘JUcrfcs 
OaS an jebem Oor jum 91uShang gebrachte »erbot ber SSerfSleitung 

über »abfahren innerhalb beS 9BerteS bürfte jebem ©efolgfchaftSmit* 
glieb befannt fein. Orohbem mirb biefeS »erbot oft nicht beachtet. Oie Uber* 
fchreitung biefer fo nächtigen »erorbnung nimmt täglich ju. Oer »ab* 
fahret begibt fich unbemufjt in ©efaljr unb fchäbigt babei auch noch feine 
Kameraben, bte ahnungslos ben 2ßeg ju ihrem »etrieb ju guh jurücf* 
legen, nicht julefst aber bie aud) tm ©eben behinberten älteren ©efolgfchaftS 

mitglieber, KriegSüerlebte ufm. gerner bringt ber rüdfidpslofe »abfahrer 
bie »ertehrSmittel ber »etriebe, mie ©ifenbaljn, ©leltrolarren unb anbere 
gahrseuge in Sdimierigteiten, unb tarnt baburd) Unfälle oerurfachen. 
Um nur ein »eifpiel für ben Umfang biefer Unfitte ansufüljren: burcf) 
geuermehr unb Sontrollpoften beS SBerteS finb an einem Oage über 50 9ßer* 
fonen geftellt morben, bie OerbotSmibrig ihr gahrrab benuhten. »ufierbern 
liegen jahlreidje »efchmerben beS ©ifenbahnbetriebeS oor. ©S fei hiermit 
bringenb auf bas »erbot ber SßerfSleitung im Sinne ber Unfalloerhütung 
hingemiefen. »abfahrer, nehmt »üdficht! 

9t. »aufd), 9BertSaufficht 

($ichmittufcldicn! 
9Jon gofef 95el)ter, Oortmunb 

So mie ber »ergmann feinen »erggeift, ber Orudet fein Sefeerteufel' 
d)en, fo hat aud) ber gormer feinen Oeufel im »etrieb, ber ihm manchen 
»offen fpielt unb fo Ieid)t teinen ungefd)oren läfjt. ©r hufd)t jmifchen ben 
gormen umher, lugt in alle unöerfd)tnierten »ifjen unb gagen ber gornten, 
um fie beim ©ie^en fpäter burchlaufen ju laffen. ^)at ein gormer einmal 
feine gorm nicht gut oerbaut, fo rüttelt er fo lange baran, bis fie ausfällt' 
Oie meiften »offen fpielt ber tleine Oeufel beim »uSgiefjen ber gormen. 
Jpier bläft er bei einer feud)ten Stelle in ber gorm, mit beiben »aden in ben 
flüffigen Stahl, fo bah eine »lafe entfteht. »Janchmal bläft er fo ftart, ba6 
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e§ au§ ben Xric^tern jpn^t urtb jprubelt. ®ann tuteber lä^t er niefjt angesün* habet, üerftopft ben 9tu3gu£s mtb läfet t^n überlaufen ju einer lleinen über* 
bete ©afe,bie fic^ beim ©u§ bilben, tnallen mie einen Sanonenfd)ufe.6ine id)tt)emmung. 
angebrochene Sette macht ihm oielen ©pah, benn er läßt fie bei ber nächften iöian lönnte benfen, baä ©ießcreiteufeld)en führe einen Sampf gegen 
Selaftung tlirrenb abraffeln, einen fchabhaften Suftfchlaud) wirbelt er um* alle tleinen unb grohen 9iachläffigteiten. ®enn wer feine hoffen oerfteht unb 
her unb bläft oielen ©taub auf. (Sin oergeffener SBaffertran läuft, flug§ ift er fid) banad) richtet, ben lä^t er beftimmt in 9iuhe. 

tlufeuf an alle 2BecfIdioten! 
iSer fReid)8leiter ber iSeutfchen iKrbeit§front, ißg. $r. Set), hat anläfs* 

lid) be§ S(u§fcheiben§ Oon faft 200000 ÜRännern au§ bem illrbeitäbienft unb 
ber Überführung eine§ großen Xeile§ berfelben in bie $ungmannfd)aften 
be§ SimteS ikrbeit§banf ber t>em Rührer be§ 3Irbeit§bienfte§, iReichä* 
leiter ißg. £>ierl, bie ehrenführerithaft be§ ^rbeit§bante§ oerliehen. hiermit 
ift fhmbolhaft bie enge ¾erbunbenheit be§ 31rbeit§bienfte§ mit ben iblännern 
ber 25¾¾., unb hier wieber in erfter Sinie mit ben SWännern ber SBert* 
fd)aren jum ^gbrud gebracht. 2)enn bie im ^beitäbant jufammenge* 
fchloffenen ehemaligen iKrbeit§bienftmänner follen oon nun an gemeinfam 
mit ben bewährten alten 3Serlfd)armännern unb ben SfJlännern ber 0¾. 
ben Sern ber 28er!fd)aren bilben, follen ihren ©eift ber Samerabfchaft, 
be§ ißflid)tgefühlä unb ber iSifjiplin in ben fungen 3Serlfd)aren oerantern 
unb ihnen bie innere Sraft geben, ihre Setriebe mit nationalfosialiftifdjem 
©ebantengut, mit pflichttreue unb immerwährenber ©infaßbereitfehaft für 
bie große ©emeinfehaft in ben Setrieben ju erfüllen. 

©o heiße id) benn — unb mit mir alle 2ßerffd)arführer unb *männer — 
bie ehemaligen Slänner be§ %beit§bienfte§, bie nunmehr in ben Setrieben 
eine neue ülrbeitbftätte unb §eimat finben, in ben Seihen ber 3Berlfd)aren 
auf bab Ijerälichfte unb !amerabfd)aftlichfte willfommen. ©ie follen überjeugt 
fein, baß wir fie in unferen Seihen freubigen £ersen§ begrüßen, unb baß 
wir bafür forgen werben, baß .^ahnrab unb Srbeit§bantab$eid)en 
nicht nur äußerlich unb fpmbolhaft, fonbern and) innerlid) jufammenge* 
hören. 

Sllen 28erffd)arführern mache id) e§ jur Pflid)t, bie Sufnaßme ber 
ehrenooll au§ bem SrbeitSbienft entlaffenen Stänner in ihre S8er!fd)aren 
weiteftgehenb ju förbern unb ihnen ben piaß ^uweifen, oon bem auä fie 
nun an neuer SSirtunggftätte im nationalfosialiftifd)en ©eifte wirlen lönnen 

©emeinfam mit ihnen wollen wir weiterlämpfen in unferen Setricben 
unb SBertftätten, unb unfer Sampfruf foil Oon nun an aud) ber ihre fein: 

2>er Rührer hat immer red)t! 

Serlin, ben 1. Dltober 1936. £>eil§itler! 
$. «rhneiber, 

Oberftwertfdjarführer. 

Me auf unferem 28erl neueingeftellten, oon ber $3el)rmad)t unb bem 
%beit§bienft entlaffenen Srbeit§!ameraben, hriBeo wir 28ertfd)atmänner 
ber Sortmunber Union, im ©inne be§ 0berftwerlfd)arführer§ ©d)neiber 
herjlid) willlommen. SBir forbern fie auf, fid) auf bem Sertrauen§ratgbüro 
ober bei unferen §eimabenben, freitags oon 19 bi§ 21 Uhr, im 23ertfd)ar* 
heim, 35or Sorftfelb, ju melben. 

©. Saljer, 
28erffcharfühter ber 2Bcrffd)ar 125, 

SSert 2)ortmunb. 

tluü dec gttMfeildnec ©ciminfftaft 
5*ithtbi(der'5lu0ftcllun0 

Sls 2Berbeoeranftaltung jeigt bie ßid)tbilbner=©emeinfd)aft beö 
SBerfes Dortmunb oom 16. Sooember bis 28. Sooember 1936 im Sigungs= 
faal bes SenoaltungsgebäubesII (Unionftraße) eine Susftellung 
oonfotografif^enSrbeiten ihrer Siitglieber. Die 2icf)tbilbner= 
©emeinf^aft labet htermit alle 
SBerfsangeprigen jur Sefiihtigung 
ein, befonbers aber jene, bie felbft 
fotografieren ober es erlernen wollen. 

Slle, bie fid) ber frönen Sithtbilb^ 
funft oerfdfreiben wollen, labet bie 
2i(htbilbner=©emeinfihaft hiermit ein, 
bie Siitgliebfihaft bei ihr 3U erwer= 
ben, bamit aud) ihnen bie ÜJiögli^feit 
pr Erlernung, 2Beiterbilbung unb 
jum gemeinfamen £rfahrungsaus= 
taufih gegeben ift. 

©leicpeitig teilen wir mit, baß wir 
u. a. Surfe für Snfänger unb gort= 
gef^rittene einri^ten. 2Bir bitten 
alle SBerfsangehörigen, bie baran 
teilnehmen wollen, uns Samen, 
SBoßnung unb bie Abteilung, in ber 
fie befdjaftigt finb, mitjuteilen, ober 
[idj am Sfittwoih um 20 Uf)r in un- 
ferer Dunfellammer im Sürogebäube 2Bagenbau, Dathgefihoß — ©ingang 
lor SBagenbau — p melben. 

Lichtbildner-Gemeinschaft 
Hüttenverein, Dortmund 

Wir beginnen in Kürze mit der Abhaltung von 
Foto - Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene 
und bitten alle Werksangehörigen, die hieran 
teilnehmen wollen, um Mitteilung ihrer Anschrift 
und der Abteilung, in der sie besdiäftigt sind. 

©erabe in hcaüscc 3®'*, 100 cs uns allen burd) bie „Sraft=burd)= 
greube“=Drganifation ermöglicht ift, bie weiten ©aue unferes Sater= 
ianbes fennenjulernen, wirb unenblid) oiel fotografiert. — Diefe greijeib 
Sefdjöftigung, bie für ben Smateur eine ©ntfpannung ift, bie ihm eine 
unoergleidflid) nachhaltige greube bereitet, unb bie nebenher ber 2Birt= 

fd)afttid>feit ber gotoinbuftrie unb 
bes gotoljanbels bient, wirb aud) re= 
gierungsfeitig burd) bas Stinifterium 
für Solfsaufflärung unb propa- 
ganba geförbert. 

Sidjt allein bas Seifefoto als Sm 
benfen foil bie Driebfraft unb ©runb= 
läge bes gotografierens fein, fon= 
bern auch bie bilblidje Susbeutung 
unb ©rfcßließung ber engeren Heimat. 
Die gotografie foil mehr benn je 
Snregung geben, jur perfönli^en 
Seobachtung aller ßebensoorgänge 
unb bamit 3u einer oertieften ©r* 
fenntnis bes beutpen 2ebens unb 
ber beutfdjen §eimat führen. 

Die ßebensoorgänge in ber Stabt 
unb braußen auf bem 2anbe, fornie 
ben SBieberaufftieg unferes Solfes 

ber Sachmett im Silb 3U erhalten, ift 3wed unb Sufgabe ber fotografifdjen 
Slrbeitsgemeinfchaften. 

 unb »Ab mach fl bu obenbe? 
©in Sorfchtag jur geierabenbgeftattung 

Son ©rnft ©ift), 28erföbruderei 
SBarum greifft bu nid)t aud), wie fo oiele beiner Srbeitsfameraben 

am geterabenb jum guten Such unb fd)öpfft auö ihm neue Straft, neue 
greube unb neue Snregungen? SBarum bauft bu bir nicht eine eigene 
Süd)erei auf, bie ja immerwährenb ein öuell neuer Snregungen für 
bid) ift unb bleibt? 

28eil gute Süd)er ju teuer finb? 
Du irrft, bepalb braud)ft bu nicht p oerjichten! 
fennft bu fdjon bie Süd)ergilbe ©utenberg, ba§ gemeinnüßige 

Sud)unternehmen ber Deutfcpn SrbeitSfront? Siele, oiele Daufenbe 
beiner %beit§fameraben au§ allen Serufggruppen finb heute fchon Sfit* 
glieber biefer ©emeinfehaft unb begeifterte 2efer ber fchönen ©ilbenbüd)er. 

Me SSitglieber erhalten oierteljährlid) ein ©ilbenbud) in freier 28af)I, 
monatlich ein reichhalt;ge§ Sfdtedungöblatt unb be;m ©intritt ein Sud) 

28illfommen§gabe. Die Süd)er finb in ©andeinen gebunben, im §anb* 

faß hergeftellt, auf hoUfre'em Pap:er gebrudt unb fünftlerfd) au§geftattet. 
©ie werben bir portofrei bireft in§ ipauö ober in beinen Setrieb geliefert. 

Dag alleg, Mbeitgfamerab, erhältft bu für einen Sfonatgbeitrag oon 
nur 90 Spf.! Überlege felbft, hier wirb bie äftöglichfeit geboten, für fep 
wenig ©elb wirtlich gute unb wertüolle Süd)er ju erhalten. Unb mehr 
nod), bu tannft bir nach tttd> nach eine eigene umfaffenbe Süd)erei anfehaffen, 
an ber bu unb beine gamilie ftetg oiel greube unb Mregungen haben wirft. 

9fcuc* aus ftcc .nconfcnöcclichccung 
Suf Serlangen ber Mffidftsbehörbe pt bie Setriebstrantenfaffe ber 

Dortmunö=5oerber $üttenoerein S.^©. in ihrer Saßung bie 2ohnftufen= 
einteilung geänbert. Der für Durchfchnittsoerbienfte oon mehr als 
9,50 S9S. talenbertäglih in Setracßt fommenbe ©runbloßn beträgt 
niht mehr 10 S3JÜ, fonbern 9,75 S9W. Durch einen 11. Sacßtrag jur 
Saßung ift § 9 2lbf. 2 entfpre^enö geänbert worben. 

3n berechnet fieß alfo fowoßl ber Seitrag als aueß bas 
Äranfengelb in ber ßöcßften ßoßnftufe naeß einem Setrage oon 9,75 S3Jt. 

Dortmunb, ben 24. Dftober 1936. 

Es ist eine bekannte Tatsache, daß beim Zustandekommen des weitaus größten Teiles 
aller Unfälle menschliche Ursachen mitwirken; Unkenntnis, Gewöhnung, Gleichgültigkeit, 
Leichtsinn, fehlender Ordnungs- und Sauberkeitssinn, Disziplinlosigkeit sind die vielfachen 
im Menschen begründeten Gefahrenquellen. Deshalb sei abwehrbereit! 
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mint unnötigen SlacMefudie öcc 3ic3fe bedangen 
gine 2anbe5fteIIe iier Äaüenärjtli^en Sßeretntgung 3)eut^lani)5 

oeröffentli^t in ber „SetriefcsfrantenfaHe“ folgenbe iOiitteilung, bie atlge= 
meine 58ea(|tung oerbient: 

„Sie ^rüfungöftellen metben, ba& in letter 3«it ber STCactit* 
beiuc^e unb ber bringenben Sejucfye nu^erorbentlicb gunimmt. Sabei mürbe 
oon ben beljanbelnöen Steraten iibereinitimmenb beftätigt, ba^ es ji^ meift 
um ßrtrantungen banbeit, bie mitunter jebon mehrere läge befteben unb 
and) ionft in ihrer 2lrt einen Uiathtbejucb ober bringenben Seiutb nidjt 
erforbern. Sie fieiftungsfäbigfeit bes Siebtes mirb öureb bieje gehäufte 
unnötige Isnanfpru^nabme bei ?ia^t erheblich beeinträchtigt. 2Benn bie 
Gerate bei folgen Sefuchen bie Patienten barauf aufmerffam machen, ba^ 
fie ben iitaffenoorfchriften aumiberhanbeln unb ba^ jolhe unnötigen 
Siachtbejuhe geeignet feien, bie bei an be reu fällen oielleicht 
bringenb notmenbige ä r 311 i ^ e §ilfe ju oeraögern, fo 
mirb bem SIrate bies als Unfreunblichfeit unb Sßerftänbnislofigfeit aus= 
gelegt mährenb es in SBirflichfeit Sifaiplinlofigfeit unb Dvücfiihtslofigt'eit 
ber Serficherten ift. 3ch bitte 3bre Waffen babin 30 oerftänbigen, baß fie. 
ihre Sßerficherten einbringlich barauf aufmerffam machen, bah fie oer= 
pflichtet finb, mit ben Mfitteln ber Stranfenfaffe fo fparfam mie möglich 
umjugeben; nur in mirflich bringenben fällen bürfe ber Slr^t 
gerufen merben.“ 

ttaufenbe Äinbcrbcthilfcn! 
eitte ©efanntgahe bes ^inanjamte# Sortmunb=9torb 

Pflichten be§ S3ethilfeempfängerä 
(8¾ 12 21bf. 1 unb 2, 13 unb 14 9Ibf. 1 ber Surcbführungöbeftimmungen Pom 

24. SKärs 1936) 
1. Ser iöeihilfeempfänger hat au beginn eine§ feben .falenberfabreö ohne 

Slufforberung bem guftänbigen ginanjamt feine ©infommenöoerhältniffe 
bargulegen. , . 

2 Ser Sethilfeempfänger hat bem guftänbtgen fttnangamt 
Stelbung gu erftatten, fobalb er eine felbftänbige Seruf§ = 
tätigfeit auSübt ober fobalb fein ®tonat§lohn einfd)liehlid) 
Sranfen^ unb SSod)engelb, Snöaltben*, Unfall* unb Snapp* 
fd)aft§rente, Sorgugärente unb 91rbeit§Iofen^ unb Srifen* 
unterftühnng 185 9teid)§marf überfteigt ober fobalb er bei 
einem öffentlichen Setrieb eingeftellt mirb. 

3. Ser Seihüfeempfänger hat gu Seginn eine§ feben falenberfahreS bem 
’ guftänbigen §inangamt eine poIigeilid)e £ebenSbefd)einigung über feine 

gu feiner fyamilie gehörigen ®inber unter feebgefm Sebensjahren gu 
überfenben. 6r hat, menn eine§ biefer ®inber geftorben ift, bieö bem gu* 
ftänbigen gtaangamt big gum Slblauf be§ auf ben lobegfall folgenben 
Stonatg angugeigen. 

4. Ser Seihüfeempfänger hat febe iSnberung feineg SBohnfiheg ober 
feiner Söohnung bem für bie üluggalflung ber Schüfen higher guftän* 
bigen ginangamt unüergüglid) angugeigen. 

Übergahlte .tinberbeibüfen merben na d) bengefehlichenSeftimmungen, 
— ben Üleichgmirtfchaftgbeftimmungen —• mieber eingegogen. 

^bdichec rtinöcc 
®a§ feit bem 29. September 1936 nah mehrjähriger ©rroerbglofigteit in unferer 

Sauabteilung Befhäftigte ©efolgfhaftgmüglieb Qohann Äiffel hat nah ber %t!o* 
töhnung am 9. Dttober 1936 im Qahüaum einen günfjigmarlfhein gefunben unb 
fofort an ung abgeliefert. 

@r hat baburh einen 2trbeit§!ameraben Bor empfinblichem ©haben bewahrt, 
wofür hm San! gebührt. Sortmuni>=.hoer&cv ^uttenPereiit 2t.=6i., ÜScvf §örbe 

6übcncalfc! 
Son .^ermann Saget, (Sijen&ahna&teitung, Slcrf öoerbe 

2tu§ ben Silben: 
be — bo — bo — bus — chel —• chi —■ den — dikt — dis —-do — e — e —-ei — en 
—-er — gau — gent —- ger — hä — hard — her — i — i — im — in —dn —- ke — 
ko — ko — lau —■ li — mi —- min — na — ne — ne —- net — nit — no — no — o 
— o — pa —^ pat — ra — re — re — ro — ro — ron — se — si — si — sisch — sur — 
ter —■ tiv — to —- tor — var —• vi — wald — zenz —- zin 
finb 23 SBörter Bon untenfteljenber Sebeutung gu bilben, beren Ülnfanrg* unb gnb* 
buhftaben Bon oben nah unten gelefen einen Sprüh ergeben (ch unb sch finb je ein 
Suhftabe). 

Sie Sebeutung ber SBörter: 1. Sdjlojj Sigmarcfö, 2. Dper Bon SSeber, 3. gtätfclart, 
4. biblifdjer Serg, 5. Qnbianer, 6. afiatifhe Spradje, 7. Stabt an ber ©Ibe, 8. Signal» 
inftrument, 9. Hartgummi, 10. ißapftname, 11. äBortWehfel, 12. geitwortform, 13. Shmft» 
ftil, 14. SSogel, 15. Slufftänbifher, 16. ©ewihtäbegeihuung, 17. männliher Sorname, 
18. 28einort in Ungarn, 19. Staat in Sübamerüa, 20. fübWeftbeutfheS ©ebirge, 21. fefter 
3eitpun!t, 22. U«terhaltung§fpiel, 23. ©rlah. 

5luf3öfung öcö eiibtntöiW aue 91c. 20 
1. 3°°, 2. SBefer, 3. Snfluenga, 4. ©rbbeere, 5. ffferbinanb, 6. Slmeife, 

7. Khronomeler, 8. Sarus, 9. Dberbau, 10. Kleigfer, 11. Salamanber, 12. Sronie, 
13. Champion, 14. Xeltow, 15. 91ema, 16. Sbeal, 17. ©benholg, 18. Sioline, 
19. ßffen, 20. Sdheiulanb, 21. Sropelter, 22. Ohio, 23. ©uterpe, 24. Otargilci), 
25. ©hterbingen, 26. Steife, 27. SBeifen. — 3miefah Sorfiht nie oerpoenen, wo 
Slaeber furreh, Sßalgen broehnen. 

Unfett jubilate 
2Btcf öoetöe 

3m §ohofenmer! 

fonnte Shmelgmeifter 

©malb S u m a t fein 

oiergigjähriges 3ubi» 

läum feiern. 

Siefes Selb 
geigt oier Subüare 
ber ajtafhinenteh5 

nifheu Slbteüung. 
SBir fönnen SSteifter 

Ipeintih X u! e 
unb §errn §einrih 
Äarpenftein 
gur oiergigjährigen, 

§errn SBilhelm 
21 h e n b a d) unb 

§errn Otto 
‘S h 1 o e m p gur 

fünfunbgmangig» 
jährigen Subclfeier 
begliicfwünfhem 

3n ber 9Jtafhmen= 
tehnifhaa 2Ibtei= 
lung feierten fer= 
ner noh Steiftet 
ßoreng S h m > ö t 
unb §err SBilljelm 
Seih ihr oiergig» 
jähriges Subiläum. 

3n ber Stäberfabrif feierten ber Schloff er § e i n r i d) ffionholbt unb ber Sreber 
iSBilhelm 6h'üh bas-fünfunbgmangigjährige Subiläum. 

2Bir roünfhen ben 3ubüaren noh oiele Sahre freubiger Shaffensfraft. 
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