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Schilderung- der Erricbtung eines zeitgemaB eingerichteten Messingwalzwerkes mit einheitlichem Laufplan,
sorgfaltig aufeinander abge:itimmten F6rderanlagen uod einer mit ArbeitsfUbruog uod tecbnischer Ausri.istung einheit1ich durchgearbeitetcn Betriebsorganisatioo.

Das Altwerk.
die in nnd zwischen den niedrigen Gebauden a us
Platz· und Festigkeitsgrunden unanbringbar waren; er
Das Messingwerk bei Heegermuhle in der Nahe von
litt
ferner sehr unter der Durchschneidung des Altwerkes
Eberswalde wurde im Jahre 1863 von der Firma Aron
Hirsch & Sohn erworben und im Jahre 1906 zusammen durch eine offentliche StraGe, unter starken Hohenunter.
mit dem Kupferwerk bei Ilsenburg a. Harz in die Aktien· schieden im Gelande, sowie unter der Enge und Winklig.
keit der Wege. Dies erschwerte auch das Heranfahren der
gesellschaft "Hirsch, Kupfer. und Messingwerke"
Feuerwehr an mehrere Hutten und brachte eine erhebliche
umgewandelt. Wahrend eines halben Jahrhunderts war
dieses alte Messingwerk durch Zubauten standig vergroGert Verdunkelung der Raume mit sich, so daG diese ·unfall.
gefiihrlich
warenund am Tage kunstiiches Licht benotigten.
worden, schlieGlich aber hemmten der Finow·Kanal im
Sliden und die das Werk auf den ubrigen Seiten umrahmen.
Seit langer Zeit war daher der Plan gereift, ein neues
den wassergeftillten Tongruben der fruher bltihenden Werk zu errichten, das alle diese Fehler von Grund aus
Ziegelindustrie eine geregelte und planrilaGige Weiter.
vermeiden sollte. Daher hatte man die maschinellen Ein.
entwicklung, so daG allmahlich ein uniibersichtliches
richtungen nur soweit instandgehaiten, als es unbedingt
Durcheinander von Hutten, Hausem und Hallen (Fig. I)
erforderlich war. (Fig. "i. Auch die Kessel· und Genera·
torenanlagen waren Hingst erneuerungbedurftig geworden,
entstanden war.
Der fast uniiberschreitbare vVasserring zwang zu einer vor aHem hatte man sie, da sie an den verschiedensten
auGersten Ausnutzung jeder freien Ecke, und dies hatte Stellen im Altwerk aufgestellt waren, an einer Zentral.
eine Reihe von Mi13standen im Gcfolge, die am schwersten stelle zusammenfassen mussen, urn die Kohlenzufuhr und
Schlackenabfuhr
die Ver kehrsver
billiger und eine
hal tnisse betra·
fen. Es war vor
gemeinsame Reallem nicht mog·
gelung und Ver·
teilung der
lich, das Altwerk
biszudemI,2km
warmespendenden Mittel mog.
nordlich davon
lich zu machen;
gelegenen, neu erschlieGlich
be·
bauten GroG·
durften dieWohl.
sChiffahrtsweg
fahrteinrichtun·
auszudehnen;
gen einer grund.
man war daher
lichen V er bessebezuglich des
rung. Alles dies
Wasserweges auf
war
aber
im
den Finow.Kanal
Hinblick auf den
angewiesen, der
geplanten Neu·
bei seinem
bau nicht ge.
schlechten
andeIt worden,
Wasserstand nur
urn Betriebs·
Kllhne bis zu
storungen zu ver175 t zulaGt und
meiden
und urn
auGerdem
das
nicht groOe Geld.
Durchfahren von
summen in ab·
14 Schleusen zwi·
sterbende An·
schen Eberswalde
lagen hineinzu·
und Messingwerk
stecken. Infolge.
notig macht.
dessen entsprach
Aber auch der
das Altwerk in
AnschluG an den
Ft
••
!. Fliegeraufnahme des alten Werkes.
gesundheitlicher
vorhandenen
Hinsicht
und im
Schienenweg be
reitete Schwierigkeiten, da die von Eberswalde kornmende Hinblick auf die Sicherheit sowie wegen unzeitgemiiGer
Kleinbahn infolge slarker Hohenunterschiede zwischen Forder·, Maschinen· und Kraftanlagen keineswegs mehr
den heute an einen Betrieb zu stellenden Anforderungen.
beiden Kanalufern bis zum J ahre 1917 auf der dem
Erst wahrend des Krieges wurde der Plan des Neu·
Werk abgekehrten Uferseite endete.
Daher muBten
ZwischenbefOrderungen mit Fuhrwerken, Kraft· oder baues zur Wirklichkeit. Zunachst nutzte man allerdings
die
vorhandenen
Hutten bis zum AuGersten zur Herstellung
Schmalspurwagen, also auch unbequeme und kostspielige
Umladungen der Guter edolgen.
Nicht besser als mit von Messing. und Kupferteilen aller Art fur die Heeres·
der Zu· und Abfuhr lag es mit dem Innenverkehr verwaltung aus, aber bei dem immer weiter wachsenden
zwischen den einzelnen Bauwerken.
Dieser krankte Bedarf wurde schlieGlich die Aufstellung eines Neuwerkes
unvermeidlich.
narnentiich an dem Mangel an groGeren Fordermitteln,
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Entwurf des Neuwerkes (Fig. 3).
1m Jahre 191 6 beauftragte mich die Fabrikdirektion
mit dem Entwurf fur die Neuanlage und legte spater die ganze
technische OberIeitung fur die Ausfiihrung in meine Hande,
wahrend die architektonischen Arbeiten an Prof. 1\1 e bes ti bergeben wurden. An der Durcharbeit und Ausfiihrung der Ein-

9. Be- und Entwasserung,
Gesundheitseinrichtungen,
II . Arbeitfiihrung (innere Orga nisation),
12. Abreehnung.
Von diesen Punkten sind Nr . 3 bis (, fiir ein gralles
Walzwerk von ganz besonderer B edeutung, denn ein wirtschaftlicher Betrieb ist nur moglieh bei einem GeringstmaO an Bef6rderungen und einem Hoehstmall an guten
Maschineneinrichtungen unter sparsamster Verwendung der
warmeerzeugenden Mittel.
An der Testiosen Verwirklichung aller dieser in EntwurC
und Einriehtung hineingelegten Gedanken h at der jetzige
Betriebsdirektor S chu It e das entscheidende Verdienst.
Schon heute ist e s gelungen, das Ziel, eine Monatsleistung von
mindestens 1000 kg Messingfertigfa brikat je Kopf des Arbeiters, d. i. das Doppelte wie im Altwerk, zu erreiehen.
10.

Lage des Werk es zu den Verkehrsweg en.
Fig. 4 zeigt die Wasser- und Schienenwege sowie die
StraOen urn das Messingwerk herum. Man erkennt, dall
das Werk im allgemeinen recht gunstig liegt, da es sich
zwischen den Kanalen, auOerdem nur 4 km von der an
Eberswalde vorbeifiihrenden Eisenbahnhauptlinie Berlin Stettin entfernt und unweit einer grallen LandstraOe befindet. Der AnschluO an die Hauptstreeke erfolgt durch
Fie. 2.
Unubersichtliche Einrichtuog der 1922 stillgelegten Werkstaft
die erwahnte Kleinbahn, nordlieh davon ist neuerdings
fur PreJJteile.
noeh eine erheblieh kiirzere von Eberswalde herkommende
riehtungen h aben die Werkingenieure Margulies, Treitel Verbindungstreeke fast bis an das Messingwerk herangefiihrt.
und Low e nst e in sowie die \ Verkbaume ister Levy und
D er erste, im Friihjahr 19r7 herausgebraehte Entwurf
Thorn unter dem entsch eidenden EinfluO d es ersten W erk - fur das ne ue Walzwerk sah dessen Aufstellung ostlieh vom
direktors S ieg m u nd Hirsch sowie meine Assistenten, Prof.
Altwerk unmittelbar vor der HauptgieOerei vor (Fig. S),
urn den Weg der sehweren Messingplatten von der Kokille
Ram buseheek und Dipl.-Ing. Tama, dauernd mitgewirkt.
D er umfangreiche Neubau (Bauausfiihrende Firmen:
bis zur WalzenstraBe nach Moglichkeit zu verringern.
H e ld & Francke A . -G., Adolf Rapaport, Breest Dabei na hm man allerdings den Nachteil der unzureichenden
Schiffbarkeit des FinowK a nals mit in den Kauf.
Dies e rschien aber da·
mals unbedenklich, da
d er h arte Winter 19 16/ 17
den Wasserweg ohnedies
volle 4 Mona te sperrte
und es infolgedessen ratsam erschien, sich lieber
auf den stets benutzbare n
Schienenweg zu verlassen.
Die Eisenbahnverbindung
wurde dad ureh verbessert,
Pt... 3. N eue Walzwerkhallen (Nr. 52) von 24000 qm uod Gie£lereiballen VOD 7f:iJJ qm Grundflache.
daO man die Bahn auf
& Co., Thiergartner, Voltz & Wittmer G. m. b. H. , das nordliche Kanalufer heriiberzog, indem man dieht
Dormeyer & La n ge, M.A.N ., Berger Tiefbau A.-G., bei der N euanlage eine Holzbriicke errichtete und da Orenstein & Kopp e l A.-G.) ist wa hrend des Krieges rtiber einen Schienenweg bis in das neue Werk hineinfuhrte,
begonnen und Ende 1918 b eendet worden. Mit dem Vollbe- urn unmittelbar in die Rohstofflager fahren zu konnen.
trieb k onnte im Januar 19 20 eingesetzt werden. Verkehrs.
Der Plan, kur zer Forderungen wegen das neue Walzhindernisse, Kohlenkrisen, Arbeitermangel und Schwierig- werk dieht b eim Altwerk zu erriehten, stieB auf uniiberkeiten in der Baustoffbesehaffung brachten eine Fiille von windliehe Schwierigkeiten. Erfordertedie Einebnung des stark
Starungen mit sie h, die nur dureh Anspannung der Krafte hugeligen Baugelandes mit bis zu 9 m Hohenuntersehied
und Nerven aller Beteiligten tiberwunden werden konnten. schon erheblichen Aufwand, so erwies sieh a uOerdem der
Das Hauptziel beim Bau des Ne uwerkes war groOte Wirtschaftliehkeit; diese lieO sich nur durch entschiedenen Dbergang vom bisherigen Kleinbetrieb au f d en ausgespraehenen
GroObetrieb erreichen. Man muJ3te infolgedessen von ganz
neuen Gesichtspunkten ausgehen und aile Mittel neuzeitIicher Fabrik- und Betriebseinrichtungenberueksichtigen.
Ais die wichtigsten l eitenden Gedanken sind zu nennen :
1. Lage d es Werkes zu den Verkehrswegen ,
2. Gebaude und ihre Anordnung zueinander,
3. Fabrikationseinriehtungen,
4 . Forder - und Hebemittel inner-und aullerhalbder Anlage,
s. Warmewirtsehaft,
6. Kraftbesehaffung und -verteilung,
7. Elektrische Lieht-, Kraft- und Fernmeldeanlagen,
8, Heizung und Liiftung,
Fie' 4. Lage des Werkes zu den Verkebrswegen.
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Grundwasserspiegel an der gewahlten Stelle trotz vielfacher Versuchbohrungen infolge ungiinstiger Tonablagerungen als sehr hoch. Nach mehrmonatlichen Arbeiten
mit Baggern schweren Kalibers kam man zu der Dberzeuguog, dall hier die Fundierung groller Walz- und Gliiha nlagen mitten im Grundwasser trotz der giinstigen Lage
zum Altwerk unmoglich ware.

Ftir. 6.

a Robrhutte,
d neue Giellerei,

Lage des Neuwerkes zom Altwerk.
b Drahthiitte,
c HauptgieBerei,

e Teilpresse,
f Kupferraffinieranstalt,
g Holznotbriicke.

Ein besseres Baugelande fand man im August 1917 in
einem Platz 600 m nordostlich vom Altwerk, der in Hohe
35,5 m liegt, wahrend die des Altwerkes 27,3 m betragt .
Hatte man aber in diesem hoher gelegenen Gelande trockenen
Baugrund erwartet, so wurde man wiederum enttauscht,
denn die Wasserverhaltnisse waren hier leider auch nicht

Fla. 6.

Riesenfundament des Dreigruppenwalzwerkes
von 70X21 m.

viel besser als onten, da der Grundwasserspiegel sich merkwurdigerweise auch in Hohe 35.5 m urn 1,5 m unter der
Hiittensohle befand . Es liegt das an den eigentiimlichen
Tonablagerungen urn das Messingwerk und an der Lage
des Werkes etwa 3 m unter der Sohle des HohenzollernKanals, der trotz der starken Tonsohle wohl doch dauernd
Sickerwasser verliert.
Diesen unabanderlichen Verhaltnissen mullte man dadurch Rechnung tragen, daB die
tief ins Erdreich hineinragenden Walzengerust- und Gliihofenfundamente (Fig. 6 u. 7) durch Betonwannen mit
Teerpappenzwischenlage abgedichtet wurden.
Der Nachteil der grolleren Entfernung vom Altwerk.
wnrde als nicht wesentlich veranschlagt, da er infolge des
allmahlichen Abbaues und der Stillegung des Altwerkes
standig weniger gewichtig wird. Bald wird dieser Nachteil
ganz beseitigt sein, weil die Dberftihrung der gesamten
Fabrikation in das Neuwerk der Vollendung entgegengeht.
Der jetzige Standort der Neuanlage weist eine ganze Reihe
von Vorziigen auf.
Man ist dem Grollschiffahrtsweg
(Hohenzollern-Kanal), auf dem Kahne bis zu 600 t verkehren konnen, und der nur sehr wenig Schleusen besitzt,
erheblich naher geriickt, ebenso dem geplanten neuen
Eisenbahnstrang, der eine unmittelbare, kurze Verbindung
mit der Eberswalder Hauptstrecke darstellt.
Da aber
dieser Schienenweg zur damaligen Zeit noch nicht gebaut
war, wurde die liir den ersten Plan tiber den Finow-Kanal
hintibergelegte Eisenbahn auf die Hohe des Neuwerkes
emporgefiihrt. Da das Werk ringsherum freiliegt, hat man
eine sehr betrachtliche Erweiterungsmoglichkeit, die nach
dem Grollschiffahrtsweg hin verlegt ist, so daO der Wasser.
anschlull immer gtinstiger wird.

Gebaude und ihre Anordnung zueinander.
Gebaude und inneneinrichtung miissen bei jeder
zeitgemallen Fabrik je nach Art und Aufstel\ung der Maschinen, je nach Behandlung des Materials und der Fordereinrichtungen aufeinander abgestimmt sein. Bei dem hier
vorliegenden Messiogwalzwerk mullte dem Umstand Rechnung getragen werden, dall die langgestreckten Fabrikate
sehr erhebliche Bodenflachen beanspruchen, viel mehr als
die Erzeugnisse in den normalen mechaniscben Werk.
stMten ; also muOten entsprechend geraumige Bauten angelegt werden . Die beim Altwerk tibliche Art des Aneinanderbaues zahlreicher Htitten wurde grundsatzlich aufgegeben . Unter einem einzigen Dach sollten samtliche
Maschinen liegen, damit die Beforderung des Materials
von der cincn l\1aschine zur anderen moglichst einfach
durch Laufkran erfolgen kann.
Man errichtete zwei Hallen (Fig. 5, 8 u. 9) . Die 157 m
lange Halle Nr. 51 dient zum Lagern, Aufbereiten, Einschmelzen, Giellen und Vorbearbeiten des Materials, s e
besteht aus drei Schiffen von je etwa 19 m Breite, sowie
einem Anbau und hat etwa 7600 qm Grundflache. Die
Halle Nr. 52 (Fig. 9) ist einschlielllich eines Anbaues

Fla. 7.

Fundiereo der Ofen 5 m tief im Wasser.
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215 m lang, hat sechs Schiffe von je 16, eins von 20 m
Breite, insgesamt eine Bodenflache von fast 24000 qm
und ist fiir den gesamten Walzvorgang, also fiir das Grob.
walzen, Feinwalzen, Beizen, Gluhen, Priifen usw. einge.
richtet,

seite nicht zu beeintriichtigen, sind die Glasaufsiitze nicht
ganz bis an die AuBenfront herangefiihrt,
Die FuOb6den b estehen in der Hauptsache aus einer
Ziegelrollschicht auf 20 cm Unterbeton und konnten des·
halb so einfach ausgefiihrt werden, wei! der ganze Lastenverkehr fast ausschliel3lich mit Hilfe der Krane und der
Schmalspurbahnen erfolgt. Ein B efahren des Bodens mit
schwer belasteten Wagen kommt nicht in Frage, so daO
cine starke Abnutzung in Verbindung mit dem dabei ent·
stehenden die Maschinen schadigcnden Staub vermieden
l

Querschnitt durcb ein Schiff des Grobwalzwerkes (Ha.lIe 52) mit
dem Lutteorobr nebst Beleuchtuogskorper tiber dem Kran und mit den
Stromschieoen.

Fl&'. 8.

Die Hallen sind in Eisenkonstruktioll ausgefiihrt
und mit voll gemauerten Umfassungswanden umgeben.
Die mit Hohlsteinen gedeckten Dacher werden von eisernen
Dreiecksbindern getragen, mit Ausnahme des sudlichen
Schiffes der groBeren Halle, das mit Stephan.Holzbindern
von 20 m Spannweite versehen ist. Die die Binder tragen.
den Stiitzen sind zur A ufnahme von Kranbahnen ausge.
bildet (Fig, 8). Um einseitiges Oberlicht zu schaIlen, hat
man iiberall die Siidflache der Satteldacher tiber die 14 m
hohe Firstlinie gezogen und auf der anderen Seite als steile
Glasflachen abfallen lassen, Da die Hallen mit ihren Langs.
seiten, also auch mit ihren Oberlichtern, ungefahr in Ost Westrichtung laufen, ist die Glasflache nach Norden ge.
neigt, der Einfall von unmittelbarem Sonnenlicht daher
vermieden. Urn die architektonische Wirkung der Vorder.

Fig. 10.

Generalorellh aus mit Drehrostgeneratoren.

wird, Damit der Hallcnboden eben bleibt, sind die Rillen·
schienen fUr die Schmalspurbahn auf de n AuOenseiten
einbetonierL Innen liegt Holzpflaster, und dort, wo Kabel
zwischen den Schienen laufen, sind statt der tiblichen
Riffelbleche oder Bohlen Eisenbetonplatten gelegt, die"
sich in jeder Hinsicht bewahrt haben.
Zwischen beiden Hallen, im Herzen des ganzen "Verkes,
wurden die Generatorenanlage ftir die Gaserzeugung und
das Dampfkesselhaus errichtet (Fig, J 0). Diese Gebaude
bleiben auch bei einer Vergrof3erung des Vv'erkes in seinem
Mittelpunkte .
Flir eine E rweiterung ist beim Generatorenhaus der Ausbau nach Osten, beim Kesselhaus der
nach Westen vorgesehen .
Einen zwischen Alt· und Neuwerk befindIichen durch
Baggern noeh vergroOerten Gclandeeinschnitt benutzte
III
man Iii r die Anlage eines
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zwischen beiden Werken
storte, wurde der Bau
I:;!
einer 90 m langen Eisen.
,i i betontiberftihrung(Fig, II)
li !I !' n6tig, die tiber den Bahn·
hof fiihrt und oben den
Lastenverkehr mittels
!
Schmalspurbahn und den
l'ul3gangerverkehr
auf·
i~1
nimmt .
.! i Werkeinrichtungen.
!! i
Die Erzeugnisse der
Ii Hirsch·Werke sind in
der Hauptsache Halb·
iii
,q fabrikate, die ftir aile
iii erdenklichen Weiterver.
arbeitungszwecke der
ii ! Metallwaremndustrie die·
nen, Aus Messing, Kupfer
Iii und Bronzen werden her·
iii gestellt: Bleche, Bander,
Drahte, R6hren, Stangen,
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:i :
iii

iii
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Plilo f\it die ,AufsteUung der Malchinen und Uoterstationen V u. VI in Halle 52.
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Profile und PreBteile. Das Einschmelzen des Rohstoffes,
der zum erheblichen Teil' aus Altmetall, SpAnen, Ab·
fl!.lIen, Bruchstiicken usw., zum anderen aus neuen MehlIen
besteht, geschieht in Platten- und KniippelgieLlereien, die
bereits im Neuwerk untergebracht sind .

Pil'. 11.

Eisenbetonbrficke liber den Verscbiebebahnhof des Werkes

(links der Wasserturm).

Es wurde besonderer Wert darauf gelegt, die zur Ver·
arbeitung der GuBplatten dienenden Walzmaschinen sarnt
Hilfseinrichtungen bei der Neuanlage in moglichst voU.
kommener Weise auszugestalten, und es hat sich gezeigt,
daLl dadurch trotz der hohen Anschaffungskosten der Her·
stellungspreis erheblich vermindert werden konnte. Zum
Vorwalzen ist vom Gruson werk der
Fried. Krupp A.-G. ein ununterbrochen arbeitendes Walzwerk auf.
gesteUt worden, daLl in seiner Eigen.
art und in seinen riesenhaften Ab.
messungen als Anlage zur Bearbeitung von Rot- und Gelbmetall in
Deutschland einzig dasteht. Fig. 6
zeigt das Riesenfundarnent.
Die 6 t schweren Walzen werden
elektrisch durch BeUtigung eines
Hebels verstellt. Hochststromschalter
verhiiten eine Dbedastung der Mo·
toren, ferner sind an jeder Bedie.
nungsteUe Druckknopfe zurn Still.
legen der Rollgangantriebe vorhanden,
wodurch die Weiterbewegung der
Walzplatten
sofort unterbrochen
werden kann. Ein Stapeltisch be·
fordert die Platten an der Einstich·
seite auf die RoUgl!.nge, eine selbst·
tMige Stapelvorrichtung (Fig. 12)
schichtet sie nach Durchgang durch
die Walzen wieder ordnungsrnl!.Llig
zusammen. Die selbsttMige Ent nahme vom Stapel und die selbst·
tMige Aufeinanderstapelung der ein.
zehi.en Platten nach ihrem Durch
gang, die der Messingkaltwalzerei
eigentiimlich sind, sind
meines
Wissens hier zum ersten Male prak.
tisch verwirklicht worden.

Ft&'. 12.

Fur die Walzenstrallen ist eine ganze Reihe von Hilfsmaschinen vorhanden, so die Biegemaschinen, auf
denen bis zu 10 mm dicke Bl!.nder, die auf dem Umkehrwalzwerk liinger als 6 m, also Il!.nger als die Gluhofen, geworden sind, zu Ringen geformt werden. Dann die A ufrollmaschinen, die die wieder gegliihten Ringe vor dem
Walzen gerade strecken. Weiter sind Tafelscheren zum
Beschneiden der Stirnseiten, RoJlscheren lOm Besl!.umen
der Ungsseiten und schlielllich Richt - und A bschneidmaschin e n zum Geraderichten des gerollten und zum
Zerschneiden des gestreckten Bandes in Bleche bis zu 4 m
Ll!.nge aufgestellt. Auf Umwicklern werden die Bl!.nder
auf kleine Durchmesser geroJlt, damit die fertige Ware
handlich wird.
Zur Entfernung der beim GlUhen entstandenen Oxydschicht mittels verdunnter Schwefelsl!.ure sind auller ver·
schiedenen einfachen Beiztrogen mit dazu gehorenden
TrockenOfen
einige
selbsttatige
Banderbeizrnaschinen (Fig. 15 u. 16) vorhanden. Bei diesen wird das ge·
wickelte Band in einen Kasten gehangt, von dem aus es
uber Fiihrungen durch den eigentlichen Beizbottich gozogen wird. Danach geht es durch einen Trag, in dem es
gespult und gebiirstet wird; dann trocknet es bei m lang.
samen Gleiten tiber Heiz zylinder und wird schlieBlich am
Ende der Maschine wieder aufgewickelt.
Flir die Lagerung und Verteilung der benotigten Schwefel·
saure dient eine in der Slidostecke der Halle 52 befind-

Dreigruppenwalzwerk mit Sonderpratzhakenkran fUr die Auslaufseite

Zum Weiterwalzen dient ein
schweres Umkehrwalzwerk (Fig.
13) mit langen Rolltischen vor und
hinter den Walzenstl!.ndern .
Die Band walzwerke (Fig. 14)
nehmen drei Schiffe der 209 m
langen Halle ein.
Das Band wird
auf beiden Seiten der Walzen auf
Haspeltrommeln gewickelt. Dadurch
wird der Platzbedarf der Maschinen
sehr gering.

Fif. 1~. Scbweres Umkebrwalzwerk.

8
befindliche Vorratsbottiche geschafft wird (Weg I). N ach
Umschaltung von Ventilen laBt sich die Saure auf dem
Weg II in einen Hochbehalter fOrdern, in dem ein Schwimmer
wirkt, der bei Erreichung eines. bestimmten Standes den
Motor abschaltet. Aus dem Behalter
kann die Saure durch Bleileitungen,
die mit geringem Gefalle verlegt sind,
zu den Zapfstellen in der Beizerei
flieBen.
Die Gliihafen, in denen das beim
Walzen hartgewordene Material mehrere
Male wahrend des ganzen Bearbeitungsganges ausgegliiht werden muB, werden
mit Generatorgas beheizt und sind an
zwei v erschiedenen Stellen der groBen
Halle untergebracht. Die eine, von den
GroB-Almeroder Tonwerken gebaute Ofen batt erie liegt vor dem
grollen Walzwerk. Eine grollte nutzbare Ofentiefe von 6 m konnte mit
Riicksicht auf die Einbringung des
Walzgutes durch Krane nicht iiberschritten werden.
Zum Ablesen der
Reversierbandwalzwerk mit 'Wickelvorrichlung.
Gliihtemperatur sind fiir jede Muffel
zwei Pyrometer vorgesehen.

liche Saurespeichcr- und .farderanlage (Fig. I) u . IS).
Zu dieser fiihrt bis dieht an das Gebaude heran ein Normalspurtankwagen, aus dem die Saure mittels ciner Steinzeugschleuderpumpe in sechs groGe, I m unter Fullboden
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Selbsttiitige Beiz-, Wasch- uod Wickelmascbioe fUr Bander.
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TODzeugsaurespeicher oebst Full· und Forderan]age.
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Aufstellunp. der If6-Gltib6fenbatterie.
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Pratzenlaufdrehkran zur Beschickung def 6 m langen GlUhOfen.

Die zweite iiber 100 m lange Anlage ist von
der !fa -Of en bau· Gescllschaft in dem siidlichen
Schiff, dem Ofenschiff, errichtet und umfaBt 30
Muffeln (Fig. 19 u . 20). Die kalte Verbrennungs.
luft wird in Rekuperatoren, Patent Hermann, da·
durch vorgewarmt, daB sic; dnrch Rippen in be.
stimmtem Abstand von einander gehaltene Hohl.
steine umspiilt. wahrend die heiBen Verbrennungs.
gase durch die Hohlkanale in den Fuchs und von
dort in die Schornsteine gcleitct werden. Von
diesen, die j e 38 m Hahe und 1,2 m obere lichte
Weite haben, steht je einer an der AuBenseite
der Batterie, so dall ein Anschlull nach beiden
Seiten bei einer etwaigen Erweiterung in einfacher
Weise maglich ist.
Farder· und Hebe.
mittel innerhalb und
auBerhalb der Anlage.
Innerhalb des Neu·
werkes kiirzeste Wege,
auBerhalb bequemes und
schnelles Herbei· und
Fortschaffen der Giiter
war
die Richtschnur;

9
Menschen sollten mit Lastenbewegung mdglichst wenig
behelligt werden.
Zum Heranbringen der Roh· und Hilfsstoffe (Kupfer,
Messing, Zink, Zinn, Kohlen, Ziegel, Zement usw.) und zurn
Fortschaffen der Fertigfabrikate dienen einerseits die
WasserstraBen, also vorlaufig d er Finow.Kanal, der
aber mehr und mehr durch den wirtschaftlich viel gtin.
stigercn Hohenzollern·I<anal abgelost wird, und ander.
seits der Schienenweg.
Die bereits erwahnte, liber den Finow·Kanal gelegtc
Normalspureisenbahnlinie spaltet sich
in ZWCl
Strange, deren ciner auf der West·, der andere auf der
Ostseite der Hallen entlang Hiuft (Fig. 21). Einer der Weststrange durchschneidet die Hallen quer zu den Hallenschiffen und besitzt auBerhalb Rangier- und Standgleise.
In absehbarer Zeit werden diese Gleise an den Grol3schilf-

!falle

Belastung bis zu 8 t eine Geschwindigkeit von roo m/min.
AIle schweren Gegentitande liegen im Bereich dicser Krane .
So z. B. werden auch die Transformatoren, die in die vor
dem groBen Gruppenwalzwerk errichtete Umformerstellc
geschafft werden miissen, mit Hilfe eines Laufkranes vom
Eisenbahnwagen abgehoben und durch einen Bodendurchbruch hindurch in die unteren Raume auf einen Schmalspurwagen gesetzt, der sie zu ihrer Kammer rolIt. Fur die
Bekohlung des Generatoren- und Kesselhauses ist ein Laufkran mit Greifer vorgesehen. Die Aschabfuhr erfolgt durch
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Benzollokomotive mit Lastenzug.

Muldenkipper, die auf einem im Aschekanal verlegten
Gleis fahrbar sind.
Urn ein leichtes Abheben und Aufiegen der schweren
Platten von und zu den Stapeltischen des Dreigruppenwalzwerkes zu ermoglichen, lauft davor ein Pratzen·
kran (Fig. I2) der Ardeltwerke G. m. b. H. in Eberswalde. Dieser ladt das Gut auf aus Profileisen gebaute
Pritschen (Stapelroste oder Horden), denen die Kranpra tzen angepaBt sind.
Damit bei der WeiterbefOrderung zu den Gliihofen ein
Umladen vermieden wird, sind Beschickkrane (Fig. 23)
vorhanden, die durch ihre langen, besonders durchgebildeten Ausleger belahigt sind, von den im Nachbarfeld
stehenden Pritschen das Walzenmaterial unmittelbar abzuheben, zu wenden und in den Olen zu schieben. Die Auflage in den Muffeln der Ofen und die Pritschen stimmen
in ihren Abmessungen genau iiberein. Der eine Beschick.
kran von I6 m Spannweite lauft vor den Almeroder Of en,
zwei weitere von 10,8 m Spannweite vor der Ifo·Batterie.
Bei diesen Kranen, deren groOte Tragkraft 4 t betragt, ist
die starke senkrechte Hebung, die von 375 bis I625 mm iiber

Normal· uod scbmalspurige Gleisaolagen als Verbinduog zum
EisenbahnaDschluB uod fUr die Hallen miteiDander.

fahrtsweg und an die erwahnte, von Norden her kommende
Bahn angeschlossen sein, so daB dann eine unmittelbare
kiirzeste Verbindung mit der Hauptstrecke Berlin - Stettin
vorhanden ist.
Die Weiterfiihrung der Stoffe geschieht d urch ein
weitverzweigtes Schmalspurnetz von Rillenschienen mit
600 mm Spurweite, das beide Hallen durchzieht und mit einander verbindet. Der Forderverkehr zwischen Alt- und
Neuwerk erfolgt durch einen Schmalspurstrang, der iiber
die Eisenbetonbriicke fiihrt. Die Beforderung der Schmalspurwagen erfolgt mittels Dampf- und Benzollokomoti v e n (Fig. 22) .
Die in Hallenlangsrichtung verlegten
Gleise werden so wenig wie moglich benutzt, die Forderung
wird in dieser Richtung fast ausschlieBlich durch schnelle
Laufkrane besorgt. Dies ist deshalb vorteilhaft, weil die
Lasten auf dem Luftwege durch die vielen, den Boden besetzenden Werkstoffe und Halbfabrikate nicht behindert
werden.
Die in jedem Schiff angebrachten Laufkrane mit
Drahtseilbetrieb von Carl Flohr, Berlin, laufen auf 6,5 m
tiber FuBboden befindlichen Bahnen und haben bei einer

Fig.

as. Beschickkran beim Beladen der Ofenmuffeln.

dem FuBboden moglich ist, sehr wichtig, wei I narnlich die
Pritschenoberkante nur wenig uber dem Boden liegt, die
Muffelhohe aber etwa ebensoviel dariiber wie die Hohe
der Forderwagen (Fig. 24). Diese sind ebenfalls mit ihrem
Obergestell nach Pritschenform so durchgebildet, daB der
Beschickkran darunter greifen kann, urn das Walzgut abzuheben und es, ohne abzusetzen oder die H6henlage zu
verandern, in den Ofen schieben kann. Das Abheben des

