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er gei ~ige Urheber und heuhQe ~eiter der· Sch ;ein fu rlel' 
l)räci nons-Kuoellager-Werke Fichtel & Sachs, HerT Geh . . 

Kommerzienrat Er~n~ Sachs, i~ am 22. November 1867 
in Kon ~a nz am Bodenfee C)eboren. Schon \»'ah re!ld r eillCI' Seil ul
z e i.t i n K 0 n ~an 'z b e k LI n d e ,. e e I'V e i n a LI r f a ll e II ( I ~ ,S ln i c r c ff e f Li r· 

m e eh an i r ehe und t e eh n i r ehe \ / 0 I'T i eh t LI n () e n' cl d s n eh i :I cJ c r Aus-
. 

fuh(ung zahlreicher Dileltanl e nar~be il el l und technilchcr Experi-
mente zeigte Lllld in ihm den V/ unfch e i~\!/CCktc , nch die ~~echalliK 
cl ls 13erufzu er\Y/ählen. Sein\1/unfch fand in ei l1erläll oercn ~ehr
Lin cJ Geh i I f e n z e i t i n cJ e I' s eh \Y/ cl rz \.!/ a l d c r f) I' a z i n 0 ll s -\XI er ~ z e LI g - . 

inclunrie ErfLjllunQ, '\>/0 Cl" neh ill cle ll errten Cefc.hafj-cn cler· 

Branche in cJcr· fein - UllcJ Pr·äz ifionsmechcllli~ clliS~) i lclc n kon nle. 
r\J:' I)en feinem e rwäh l tc i ~ 13cruf'c fclnd er~ jedoch n ocl~ genu[JCi lc.l 
Zcil·: feine fpodl ichcVc l'cl lllauuna aufallen Gebieten cl esSporl·es ~ 
Z LI belalioen. A ls dann in den HOer Jahren die crnen Fahrräder· 
a LI f k a nl c n ' \V/ i d lll e ,. e e I" n eh b e r () : -. cJ e r s ( I i t r C' m s p 0 1'1·' i ll w e I eh e ITl 

er~ auch als A mateu rf ah re1'Y ~J länzcndc Erlolg c LI ncJ M ei ~e r
fcha ften' tei l\v;ei f e a LI f d cm Hochrad' Dr-ei r a cJ LI nc1 ~J icd c l'l~acJ 
er I'' a n Q ' denen l e i cJ er d LI r eh e i II e ll V 0 n c i n c m u ll V() r n eh I i 0 e ll ~~ i l
fahrel~ verurfachten Una lucksla ll zu fruh ein Z iel acfcbt '\V'lllvcle. 

Ern ~ s a eh s \V a I~ aber~ II i eh t d e r~ M a n II ' n th d c1 cl LI r cJ l c nl lll LI l i g e n 
Ulld feine ~i ebe und Preude zum Sporl n ~ _ llillCII zu laffen. l3ei 
feiner Ne i g u n Q zu r Te eh n i k \'4' a r es n i eh t v e r'\~1 LI n derlieh , daß c r 
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nch für den Mechanismus des Fahrrades intereffi e.rte. Nach 
Schweinfurt übergenedelt, machte er es nch zur Aufgabe, die 
~ager im Fahrrad zu verbeffern , um leichteren ~auf und gerin
geren Kraftaufwand zu erreichen, was ihm auch - in ei ner 
vo rher noch nicht gekannten A rt - durch ein eigens kon
ftruiertes Kugellager gelang und zwa r in einer in der Ein
rtellung vom Qahmen unabhäng igen Kugellagerung. Unter 
den p l~ j mit i V rt e n Ver h ä l tn irren rt e ll t e er a u f e i n er F u ß d re h ba n k 
das erfte Modell der fpäter ro berühmt gewordenen "Schwein
furter Datent-Dräzinons-Naben" her, die dann auch im folgen
den Jahr nach der im Jahre 1894 erfolgten Patentierung den 
A nlaß zur Gründung der heutigen Werke gaben. Sein fchöpfe
rifcher Geift blieb aber bei diefern bedeutfamen Erfolg nicht 
rtehen: fein ErAndertalent brachte der Welt Neuerungen auf 
dem Gebiete der-T echnik, die heute noch grundlegend nnd. Durch 
feine vorbildlichen ErAndungen und die ihm zu verdankenden 
praktifchen Verfuche auf dem Gebiete der Kugellagerung hat 
Geheimrat Sachs · einen namhaften Teil zur l:ntwicklung der 
Fahrrad-, A utomobil- und Mafch ineninduftrie beigetragen. ln 
der Fahrradinduftrie waren es befonders feine Schöpfungen 
"Schwein furter Patent-Präzinons-Naben" und "Torpedo-Frei
lauf-Naben", in der A utomobilinduftrie die nach ihm benannten 
,,Sachslager'' . Eine ganze Qeihe patentierter ErAndungen legen 
außerdem Zeugnis ab für feine unern1üdliche Tätigkeit. Die Be
deutung der mit motorifcher Kraft nch bewegenden Fahrzeuge 
vorausfchauend, wandte er nch als einer der errten dem Au to
mobilweren zu und widmete nch ebenro erfolgreich wie im Fahr
radfport dem A utomobilfport, der ihm auch zahlreiche Ehrungen 
einbrachte. Die Herkorner Konkurrenzen und Prinz Heinrich;
! ahrten rahen ihn rtets unter den Tei lnehmern. Bei der Prinz 
Heinrich- Fahrt im Jahre 1909 konnte er den prächtigen. Ehren
preis der Stadt Wien als Siegestr-ophäe heimbringen , Ernft 
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\ 
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Sachs war aber nicht zufrieden mit dem eigenen Können. Un

abläfng war er beftrebt, feinen Blick auf Qeifen und Ausftellungen, 
fowo.hl in Deutfehland als auch befonders auf den internationalen 
Ausftellungen in ~ondon , Paris und T urin, zu deren reget-

./ mäßigen Bef uchern ·er zählte, zu erweitern , um in feiner P abri
kation ftets auf der Höhe zu fein . Dabei blieb Herr Sachs aber 
nicht nur ein guter Kon rtru kteu r und P abri kant, die Beliebtheit, 
die er nch durch fein aufrichtiges Wefen erwarb, machte ihn zum 
beften V erkäufer feiner Erzeugniffe. . 

.. Als A merika nch mit feinen neuen und kraftfparenden Ma-
. fchinen bemerkbar machte, ließ es nch Herr Sachs, fobald es 

feine Zeit und Mittel erlaubten, nicht nehmen, ausgedehnte 
Studienreifen durch A merika zu machen und dabei u. a. auch 
die g roße Ausftellung in St. ~ouis zu benchtigen. Diefe mehr
monatigen Qeifen brachten ihm den Erfo lg, daß er dort gute 
V erbindungen anknüpfen konnte und daß feine "Sachslager" 
als eine der erften in A merika eingeführt wurden und nch durch 

• 

ihre V orzuge auch dort bald einen g uten Quf erwarben. 
Wurde fein unermüdlicherTarendrang auch fchon durch die 

riefenhafte Entwicklung des Unternehmens belohnt, fo konnte 
es doch nicht ausbleiben, daß ihm auch fonft die verdiente A n
erkennung zuteil wurde. ~~ eben mehrfacJlen A uszeichnungen 
durch hohe Orden wurde er im Jah~e 1911 zum Kommerzien
rat ernannt, dem 1917 die Ernennung zum Geheimen Kom
merz ienrat folgte. 

Daß Herr Geheimrat Ernft Sachs, tro~ feines einz ig da
ftehenden A ufftieges, im W efen und Verkehr mit feinen v ielen 
Gefchä fts- und Sportfreunden ftets derfelbe blieb, wird ihm all
feits hoch angerechnet. Nahm auch die ~eitung feines Unter
nehmens faft alle feine Krä fte in Anfpruch, fo war Herr Geheim
rat Sachs doch immer bereit einzufpringen, wenn es galt, eine 
ehrenamtliche Tätigkeit zum allgemeinen Wohle auszuüben. 
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Viele 11amhafle Sliflunge 11 und hochherz ige Spenden be

\v;eifcn fein faz iales Ver~ä n clnis und EmpAnden. Befonders wäh

rend des Weltkrieges \'<lar er auf das Wohl feiner Mitarbeiter 

bedacht und trug außerdem in außerordentlicher Weife zur alt
oemeinen ~in deruno der Kri egsnote bei . 
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ls Sohn des Fabrikanten C l-1 1 ~. Fl Ct-I T~~, im Jah 1~e 186B 
· in Schweinfurt geboren, \V/ id mete er nch , nach Abfol-
Vierung feiner ei njährigen Mililärdien~pRicht, dem Kauf

lllann~and e. Nach zehnjähriger Tä ti gkeit im A uslande in den 

bekannte~en Handels~ädten fch loß er feinen kaufmännifchen 
Bildungsgang mit einer fa~ ein jährigen Weltreife, die er mit 
dem Befuch der Weltaus~ellung in Chicago begann. A ls Stell
vertreter des Kommiffars der ungarifchen Abteilung der A nt
werpener· Weltaus~ellung im Jahre 1894 nahm er die Gelegen
heit wahr, nch mit den lndu~rien der verfchi edenen Nationen 
vertraut zu machen. Dabei lernle er auch den j e~ i gen Kom
rll erz ienrat W . Hopflinge i"V und durch le~ te ren wiederum defren 

ScJl \VIieoerfohn, feinen fpäteren So%ius Ern~ Sachs kennen. 
Diefes Z urarllmentreffcn fuhrte dann auch nach kurzer Zeit 
zur gerneinfamen Grundung der heutigen Schwe infurt e r 
Prä c ifi o n s- Kugel lager-Werke li e hte l & Sac h s. 

K. liehtel fchuf eine fur die damalige Zeit außerordentlich 
g roßz Li g ig angelegte und fehr~g ul· durchgefuhrte kaufmännifche 

Organifalion, die den Vertrieb in großem Stile ncherte. Bei feiner· 
klaren U rtei lsfäh ig keit u ncl \v;e il blickenden Vorausncht war er 

nch bewußt, daß z u einem Erfolg nicht nur gute und folide 
Fabrikate genugen, rondern daß zur Verdrängung der maffen 

haft auftauchenden ausländifchen Fabrikatevorallem eine groß-
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züoioe Dropaoanda nötig fei. Deroure und cnroeaenkommende 
Charakter K. Pichtels, der ihm auf feinen häuAgen Qeifen viele 
P reunde rch u f, .hat viel zu der Belie·btheit der P abri kate bei
getragen. Pur die A nlieoenheiten und Note reiner Mitarbeiter 
hatte e1-v ~e ls Ver~ä nd n is u 11d Z ei l-, und , wo es angebracht wa r·, 
auch eine offene Hand. ~eider \Yiar es ihm nicht vergönnt, die 
Pr'üchte reiner emngen A rbeit Z U genießen. 1\JacJl verrchiedent
lichen Auszeichnungen durch die bayerirch e Qegieru no wurde 
er 1909 zum bayerirchen Kommerzienrat ernan nt. Bald darauf 
~ e ll t e n n eh ' '\</' 0 h l i n f 0 l g e r e i n er Ull er m ü d liehen T ä t i Q k e i t-, s t 0 r u n -
gen im Ne rvenry~em ein , von denen er am 8. September 1911 
dur'ch den Tod edö~ wurde. - Mit ihm i~ ein genialer Mann, 
zu früh für reine Familie, für die Firma und für die A llgemein-

heit, dahingegangen. Durch die Firma hat er nch retb~ 
ein ehrendes Denkmal gere~t. Sein Name 

und rein Gei~ leben in der 
Firma weiter. 
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is Cnde der neunzig er Jahre war das im Maintal an land
rehaftlieh r eh 0 n er s telle gelegene s eh w e i n f u r t aus r eh ließ
lieh durch die CrAndung und Pab r~ikat-ion des Schwein

furl·er Grüns bekannt-. ln den letten 25 Jahren hat nch hierin 
ein Umreh\vung vo llzogen. Das ein~ in r einer F arbenfehönheit· 
unerTeichbar· feheinende Schv;einfurl-e r~ Grün i~ längft durch 
neuere ehemilche CrAncJungen verd rängt worden . Dafür hat 
eine andere lndultrie, die Schweinfurter Kug ellager- und Pahr
radnaben-lnduflrie, der Stadt Schweinfurt ihren Stempel auf
gedrückt uncl ihren k1uf neuerdin gs durch die Güte und V oll
kommenheit der Schweinfurter· Crzeugnifle in alle W ell· ge
tragen, denn "Schweinfu,'Vter" Naben und P & S Kug ellager, 
die überall einen guten Klang haben, gelten gleidlzeiii g als 
Qualitätsbezeichnungen für erltklarnoe Crzeug n ill e. 

Beweg t·e die Ei nwoh ne,vzah l Schwein fu rts nch in den vorher
gehenden Jahren in abrteigender rdi chtung, lo hat ne nch feit 
Gründung der, neuen I nd u n1vie mehr als verdoppelt. Dabei i rt 
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und war die Stadt nicht annähernd in der ~ag e, den in der 
Schweinfurter I ndu~rie berchäftig ten Arbeitern Unterkunft zu 
bieten und ro bringen täg lidl und wöchentlich die Z üge eine 
~attliche A nzahl A rbeiter und A rbeiterinn en aus der näheren 
und weiteren Umgebung an ihre A rbeitsplät e. . 

Sffi·on in den rechz iger Jahren ~wurden A nrät e gemacht, 
Stahlkugeln in Scllwein fu rt herzu rtellen, aber errt weitere, in 
den achtziger Jahren von verrchiedenen Seiten wieder aufge
nommene V erruche führten dann zur A ufnahme der auto
matirchen Herrtellung. Den Hauptanrtoß zu dem entreheidenden 
Umrchwung und der riengen Entwicklung gaben die im Jahre 
1895 von dem reinerzeitigen M ecllaniker EQNST SACHS und 

o Ober3inn. 

o !1illei.:Jinn 
. . 

OHieimorxhmied c::l(MEINitiOEN 

l1r or.JI<tA 

C06URG o . 

ERLANGEN 

Ueber~neht der W ohnor{ e der in den Fichte! & Sachs-Werken berchäftigten Arbeiter 
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dem Kaufmann KAQL FICHTEL oegrundeten Sc hwei n fu rter 
Prä c isions-Kuoe llaoer-Werke Fi c hte l &Sachs. Der 
Z urammenrch luß und die Grunduno erfolgten zwecks Her
~elluno einer Fahrradnabe mit kuoelförmioen, verrchiebbaren 
Konurren , die dem Mitinhaber Ern~ Sachs durch Qeichspatent 
Nro. 84192 Grundunos-
o erchu~t war jahren be~e-

und die, in henden V er-
völlioer Ab- hältn irre Z U-

weichu no 
von den rei
nerzeit üb
lichen Kon
strukti onen, 

• 

e1ne oanz 
neue Weo~ 

oehende 
Bauart auf-

• 

V/ I eS. 

UmdieEr
Andunowur-

dioen zu 
können, muß 
man ncJl in 

rückverreten 
undjene Zeit 
in die Crin
neruno zu
rückrufen.Es 
war die Zeil , 
als die Nie
derräderd ie 
llochr·äder 

und die er
~en Lu ftrei
fen die ferten 
Gummireifen 

· verdränot 
Ernn Sachs al llochradfah,~er or Gründung hatten. Der 

der Firma 

die i n den . ~~ a d f a h r r po rt 
befand nch in reiner Entwickluno. Waren die Niederräder auch 
ncherer im Fahren, ro ließ nch mit ihnen \"'eoen der anfanos 
rehr primitiven Laoer nur ein mäßiges Tempo err·eichen und 
dies auch nur mit einem ~arken Kraftaufwand. Vielfache erfolo
lore Verruche, diere Nachteile zu bereitioen, \VIurden oemacht, 
bis es dem an orößere Schnelliokeit oewöhnten Hochradfahrer 
Ern~ Sachs oelano, ein leicht-er laufendes Laoer mit Kuoel-
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laoerung zu kon~ruieren , das in feiner fürden heutigen Naben
bau g rundlegenden Bauart und feiner großen Vorteile wegen 
eine vö llige Umwälzuno im Nabenbau hervorrief. Diefe fpäter 
unter dem Namen ,,Schweinfurte,~ Patent·- Präzinons- Nabe"~ 
bekannt gewordene A usführung mit ihrer vo rzüglichen Kuoel
laoerung i~ Naben mit 

"' 11 t! '"" 14 X S:F" s• ..., •• a so · 

hinnchtlich 1-Jücktr·itt-
der Kon- · bremfe. Die 

. ~ruktion : rchon da-
überall ton- mals auf 
angebend höch ~e r 

geworden Stufe rech-
und gab den nircher Voll-
An~oß zu komn1enheit 
weiteren Er·- beru hende 
Andungen, Kon~ruktion 

unter ande- ' wurde an 
rendieheute ei neraufd er 
in M i ll i o n e n ~e i p z i g er 
von Exem- Merfe im 

plaren im Jahre 1899 
Gebrauch au ge~ellten 

befindlichen · Patent-Prä-
Torpedo- Ernn Sach al Amateur- podmann \ Or z inons-Nabe 

Gründung der Fi rma 
Freilauf- öffenllich 

demon~ri e rt. Während die durch ein Schwungrad mit· Fall
gewichl· angelTiebene Schweinfurt·er Patent- Präz inons- Nabe 
3 7 M i11 uten lief, konnten die rcinerzeit auftauchenden zah t
reichen Konkurrenzfy~eme unter den gleichen Verhältniffen 
nur eine Höch~lei~ung von 8-1 0 Minuten aufweifen. Im ~aufe 
der Jahre haben diefe Naben über alle Weltteile ihren Sieges
zug genommen und durch ihre Präz inonsarbeit und vorbildliche 
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ol D 0 

Erncr\1 erfuch %urSeh,vteinf urter Patcnt-Prä~inons-Nabe 

Bauart in unerreichter V erbreitung ihrem Schöpfer alle Ehre ge
macht. - ln die Anfangsjahr~e nelen auch die er~en V erfuche mit 
Kugellagern in den ü b ri genlndu~riezwe igen , befonders im Ma
feh inen-, T ransm i rnons-und A ulomobi lbau u rw., die aber ern· nach 
jahrelangen, zähen Verfuchen und Ueberwindung vieler Wider
~ände zum Erfolg führten. Heule i~ die Firma auch in der Kugel
lager-Spezialfabrikalion, die jahrelange Praxis und belandere 
Einrichtungen erfordert, weltberühmt und an der Spibe. - Die 

weitere Entwicklung der Ku gellager- und Naben
lndu ~r· i c wird in belanderen A b-

fehn i l ten a usfi_i h dich 
behandelt-. 

Drei radrennen auf der Qcnnbahn in Seh,veinfurl 1 89~ 
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Aus unferem W erbem~terial 
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ol 
Gebäude, in dem im Jahre 1 8 9 5 der Betrieb der Schwein fu rier 
Präeinen -Kugellager-\V/ erke Fichte! & Sach aufgenommen ,v;urde 

0 0 

0 0 

• 

m 1. A uguft 1895 wurde in einern ein ftöckigen Haufe auf 
dem Grundftück der Eltern Pichtels in der Schultesrtraße 
der Betrieb der Sc hweinfurte r Drä c ifion s - Ku g el

la ge r-Werk e Fi c hte l & S a c h aufgenommen. Die Grün
dung eines folchen Unternehmens war feinerzeit ein Schri tt ins 
Dunkle, rtand en den Gründern doch keinerlei Unterlag en oder 
langjährige Prax is zur V erfügung. Es gehörten ein Unter

nehmunosgeift und der unverrückbare Glaube an den end
gültig en Erfolg dazu, um das mit gering en Mitteln ins ~eben 
gerufene Unternehmen durch die nicht zu vermeidenden Klip -
pen und anfäng lichen Mißerfolg e zu rteuern. . 

Von den Gründern widmete der Kaufmann Karl Fichtelfeine 
in langjähriger Tätigkeit im n- und Ausland erworbenen Er

fahrungen der kaufmännirchen Ü rganifation und dem V ertrieb, 
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während der Praktiker Ern~ Sachs feine Kräfte hauptfächlich 
der Fabrikation und. technifchen ~eitung zuwandte. Den ver-

• 

einten An~reng ungen gelang es auch bald, den er~en Erfolg 
zu buchen. Kaum ein Jahr nach der Gründung muß1e fchon 
zu r Vergrößerung der er~en Kraftquelle, einer 1 ~ P. S. ~arken 
~okomobile, gefch ritten werden . ln der Entwicklung der Kraft
anlage fpiegelt nch auch der Erfolg des Unternehnlensam be~en 
wieder. Die er~e 1 ~ D. S. ~okomobi le mußte fch on im folgenden 
Jahre durch Befeitigung 
einen Gasmo- des ~okomobil-
torvonBOD.S. antriebes zur 

~ 

und ein e 10 Auf~ellun g ei-
D. S. ~okomo- ner80D.S.ein-
bile ve r~ä rkt zylindrigen 
werden. Kaum Dampfmafchi-
w a r e i n \VI e i t e- n e g er eh ritten 
res Jahr emn- werd en, die .. 
ger A rbeit vor- von ·einem 60 
über,mußteun- cb m großen 
ter gänz licher Erne Kraftanlage 1896 Corn\v;allkeffel 

gef pei ft wurde. In richtiger Vorausncht der weiteren Ent\Yiieklu ng 
war gleich der rpatere An fchluß eine zweiten Z linders vo r
gefehen, der auch im Jahre 1898 nötig \Yiurde, fo daß mit Einbau 
eines weiteren Keffels 140 D. S. zur Verfüg ung ~an den. Mit der 
Anfchaffung eines dritten Zylinders im Jahre 1904 wurde die 
ganze A nlage in eine dreifache Expannons- Mafchine mit 
Kondenfation umgebaut, wodurch die Kraft auf BOO D. S. erhöht 
wurde, die fpäter durch eine ~00 D. S. Heißdampf-~okomobile 
ver~ärkt wurde. Gleichzeitig fand eine Dreh~rom- Mafchine 
Auf~ellung, die die Beleuchtung für den ganzen Betrieb lieferte. 
Bald war auch diefe Anlage überla~et, weshalb man zum Bau 
einerneuen Zentrale fehreiten mußte, die heute noch im Betrieb 
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i~. Sie be~eht aus einer T andem-Zwillingsmafchine 1000 P. S. 
mit direkt gekuppeltem · Dreh~romgen erato r von 620 KW. und 
gewaltiger Seilscheibe, welch let3tere zu direktem A ntrieb der 
benachbarten großen A rbeitsfäle dient. Die zugehörige ·Dampf
keffelanlage, be ~ehend aus 4 Keffeln, bentt eine HeizRäche von 

. 

rund 600 ' ;,; MW • ~ ::;;:;;• : : OO ;;;; ·· 1;:~;;;; M ;;::- ~ ten wurde 
Quadrat- ~ die Anla-
meter: Der ge aufd·as 

Dampf Modern~e 
wird auf 
BOO Grad· 

Celnus 
ü berh itJt. 

Zwecks 
Erfparung 
von · Ar-

,.,t"'f'OI 

1 e i n g e r i eh -
tet. Außer-
dem wur
de gleich-

~ zeitig eine 
zweite 

Kraftzen-
Vergrößerte Kraftanlage 1 898 

beitskräf- - r , - - trale als 
Qeferve mit zwei Heißdampflokomobilen von je 700 P. S., direkt 
gekuppelt mit Dreh~romgene ratoren von je 540 KW. mit 190 
Volt Spannung, errichtet. Z ur· Befferung der Kühlwafferver
hältniffe baute man eine' eigene w arrerwerkanlage, welche ca. 
400 cbm W arrer pro Stunde fördert. Um für alle Fälle ncher 

• 

Einholung des er~en Dampfke[ els 

17 
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zu gehen, wurde das Untern ehmen an das ~ädtilch e Elektriz itäts
werk angefch lollen, welches bei Bedarf bis 400 KW. Strom liefert. 

~oj 
0 

-• • 

0 
o o I 

Kraftan lagen des Hauptwerkes im Jubi läurnsjahr 19'20 

• 

I 

0 0 
0 

0 
~0 

A lle V ergroßerungen und äu ßer~e Ausnu ~u ng des zur Ver
fugung ~ehenden Qaumes im Hauptwerke waren aber nicht 
im~and e, den Bedarf zu decken. E mu ßte daher die Errichtung 

'18 
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von Zweigwerken im A uslande ins A uge gefaßt werden, wozu 
auch patentgeretliche VerpRichtungen drängten. So wurde im 

0 
0 0 

I 

Kraftanlagen des Hauptwerkes Im Jubiläum·sjahr 1920 
. 

I I 

0 
0~ 

Jah 1~e 1911, l1au plfädllidl der hohe1l Zolleund der P atentcwege11, 
ein Zweigwerk rur die damaligen -ö~erreichifch- ungarifchen 
Staaten in Tr eh i rn it an der Egererrichtet, das durch die politi fchen 

• 

19 

-

• 



• 

I 

• 

• 

Hauptwerke in 3chv;einfurt 

• 

• Werk II, Schweinfurt-Überndorf 
• 

. . 

• 

~0 



• 

• 

Umwandlungen nun zum Bereiche der tlchecho- flowakilchen 

Qepublik gehört- und den Bedarf dieles L~andes deckt. 

Fa~ g leichzeiti g w urde ein weiteres Zweig unternehmen in 

~an ca~e r in A merika ins ~eben gerufen, das vo r dem Kriege 
in ein amerikanilches Unternehmen umge\v;andelt wurde und 

die Interelfen der Fi rma in den Vereinigten Staaten von A merika 

vertritt. Die Errichtung eines Zweig\VIerkes au f einem bereits 

erworbenen Grund~ück in Frankreich w urde durch den A us
bruch des W eltkrieges verlchoben. 

T rotder Errichtung dieler Zweig fabriken mußte im Jahre1915 

zum Bau eines weiteren Werkes gefchritten werden. Der er~e 
Spaten~ich zum Bau des W erkes II erfolgte auf dem lchon 
früher erworbenen 160000 qm g roßen Gelände am Haupt

bahnhof im Augu~ 191 5. 

Ein halbes Jahr fpäter konnte trot der Kriegsverhältnirfe 
der Betrieb in dem neuen W erk aufgenommen \V/erden. A ls , 

Kraftqu elle dient eine 1000 P. S. Dampfmalchine zur Er
zeugung von 200 KW. G leich~rom von 500 Volt Spannung 

und 500 KW. Dreh~rom von BOOO Volt. Hierzu Dampferzeug

ung aus B Cornwallkelleln von je 100 qm Heiz~äche mit U eber

hitung auf BOO Grad Cetnus bei automalilcher Kohlentransport

anlage und Belchickung, Kohlenbunkeranlage. Dazu kommt 

der Anlchluß an das ~ädtilche Elektriz itätswerk, das je nach Be

darf noch bis zu 450 KW. liefert. Die W arrerverlorgung erfo lgt 

durch mehrere 80 m tiefe Brunnen, von denen das W aller in 
. ein 200 cbm fallendes Hochrelervoi r gepumpt w ird, das in archi

tektonilch lchoner Weile in halber Hohe an einem 80 Meter 
hohen Schornltein angebracht ilt und dadurch auf v ieie Kilo 

meter in der Qunde einen Erkennunospunkt für Schweinfurt 

und Ieine nähere Umoebuno bildet. 
DerTransport der Qohmaterialien und Kohle erfolgt durch 

ein Anlchlußoleis direkt vom Hauptbahnhof. Neben dem bereits 

21 
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Werke in Tfch irnib [Tfchecho-Slo\Ytakei] 

Werke in ~ncaner [Amerika] 
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..........__.._~------~-------'--='- .. 

Direktor Jofef Kuhn Direktor Karl rthur l~aumann 

vorgerehenen Plat3 für ein neue V er\v;a ltungsoeba ude neht 
auf dem ausgedehnten Gelände genügend Plat für jed\Y;ede 
Erweiterungsbauten zu r Verfügung . 

Die fortrehreitenden Vergroßerungen des Betriebes beding
ten auch das An\v;achren des Verkauf -und Verwaltunosappa
rates. ln den Anfanosjahren oenüg ten hierfür einioe Qäume 
im Haure der Eltern Fichtels, in denen die kaufmännirchen und 
tech nirchen Beamten vereint Pla~ fanden. Durch Ankauf und 
Umbau der angrenzenden Gebäude wurde nach und nach Plat 
gerchaffen. Heute beanrpruchen die ganz neuzeillich einoeri ch
teten Büros einen vo llioen Straßenkomplex in derSchultes~raße. 
M it der Zeit wurde eine gründliche Umge~altuno der Ürgani
ration vorgenommen und die kaufmännirche ~eitung von der 
technirchen getrennt.- Durch das Ableben des verd ienten Mitin
·habers Karl FichJel \lurde eine ~l eueintei lung nötig. Die Proku
ri~en HerrJ oref Kuhn uncl HerrK.ArthurNauman n wurden 

-



mit der kaufmännilchen ~eitung betraut, wobei Herr Kuhn nch 
hauptfach lich dem Pinanzwefen und der i'nneren Verwaltung 

zuwa ndte. während Herr Naumann die fon~ige Leitung, d·ie 

Ürganifation des Verkaufes und di.e Vertretung der Firma nach 

außen über- reichen T ä-
nahm. Z u ti g keit zu 

W eihnach- Direktoren 

ten 1919 befördert 

wurden die 
beiden Her

ren in A n-

· und die 

langjäh ri

gen Mi tar-

erkennung beiter und 

ihrererfolg- A bteilungs-

leiter' d i e Herren K r u r e ' ~ i e b l e i n LI n d s c h l e g e l rll i l c h ' z LI 

Gelamtprokuri ~en be~ellt. Entfprechend der n eu~~en technilchen 
Einrichtung des Werkes i~ auch die kaufmännilche Ürgani fation 
auf der Höhe. ·_ Die täg lich einlau fenden 1600- 1800 Do~ein
g ~nge werd en nach Eintragung im Eingangsbüro an die be

treffenden Abteitungen weitergeleitet. Die Verwattuno r e tb~ i ~ 
• • 

in befondere A bteilungen eing·etei lt, von denen nur genannt 

feien: Buchhaltung, Kaffe, ~oh·nbüro, Qechnungs-, Verfand- , 
• 

C. Krure Q. ~ieblein M. 3chlegelrnilch 

• 

r 

• 



' 

' • 

• 

Kuoellaoer- , Naben-, Erfa~- und Qeparatur- , Export-, Ausland
und Stock-A bteilung. Eine Qeklame- und Propaganda-A btei
luno hat die A ufgabe, den Abfa~ der E,-vzeuoniffe durch laufende 
lnferate in Sport-, Fach- und T aoeszeitungen, durch Heraus
gabe von kun~lerifch ausgeführten Plakaten, Flugblättern und 
Profpekten zu förd ern und der Kundfchaft du1"Ych A usarbeitung 
von Katalogen und befchreibenden Bro fchuren mit A nwen
dungsbeifpielen an die Hand zu gehen. 

Die Erzeugniffe werden in der Hauptfache nach einem feit 
Jahren bewährten VerlTi ebs fy~em unter Fe~fetung der Preire 
feitens der Firma vertri eben, wobei darauf Quckncht genommen 
wird , daß dem Verkäufer ein angemeffener Nu~en genchert i~. 
Diefes Sy~em , das in der Branche v iel A nerkennung gefunden 

Kaufmännifehe Abtei lungslei ter 

• 

-



hat, in Verbindung mit dem ebenfalls ~reng durchgeführten 
Grundlal3, nur an Firmen der Branche - allo nicht an Private 
direkt zu liefern, hat leinen Teil zum A n Iehen der Firma und 
der Beliebtheit der P abrikate beigetragen. 

Unter~ütt wurde der Vertri eb der Crzeugnille durch ein gut 
ausgebautes Vertreterne·8. Cigene Vertretungen be~ehen an 
allen größeren Dläl3en Deutlchlands, wie in: Berlin, Breslau , 

\ I erh·eter im In I an d 

26 
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Danzio, Dresden, Duisburo, Frankfurt a. M., Hamburo, Hanno
ver, ~eipz i cL Maodeburo, M annheim, München, M. -Gladbach 
und Nürnbe1'VQ. 

A ußerdem General ertr,etunoen in Ia ~ allen Kultur~aaten , 
darunter in den Verein ioten taaten von merika, Kanada, 
Ku b a, M e i k o, ü da m e ri k a, A ro e n ti nie n, B r an-ti e n, Chi l e, U ru -

TSCHECHO-

Vertreter im Auslande 

27 
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guay; Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich und 
Kolonien, Großbritannien und Kolonien, Griechenland, Holland 
und Kolonien, Italien, Japan, Norwegen, Oe~erreich, Dolen, 
Qu mänien Quß- feit 1910 der frü-
land, Schweden, here Überinge-
Schweiz, Spa- nieur und j e~ige 
nien, Tfchecho- Direktor Fr a n z 
Slowakei, Tü rkei Wink l er vor-
und Ungarn. ~eht, nnd eigene 
Der techn ifchen Betri ebs - und 
A bteilung , der Qeirebeamte Baubüros, Kon-

~ruklions - , Patent- und Kalkulationsbüros angeg liedert. Ein 
ganzer Stab gefchulter Fachingenieure und technifcher Hilfs
kräfte i~ · damit befchäftigt, jede lufe der Fabrikation genau 
zu überwachen. Eine befondere Beratungsftelle unter ~e itung 
eines Fach ingenieurs ~ellt nch zur A ufgabe, durch geeignete 
Cinbauvorfchläg e und A usarbeitung von Projekt en die Kund
fchaft in der ricJltig en und ra~hgemäßen A nwendung der F &S 
Kugellag er nach jeder Qichtung hin wirkfam zu unter~ü ßen. 

0 
0 0 

I I' 
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Eine der ernen lnrerate 
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ln lanojährig er 
F achar,beit ge-
lchulte und be
fond ers geeig
nete lnoenieure 
haben außerd em 

die ufgabe, 
~andio Verluche 
mit Neu e ,~un ·o en 
anzu~e llen , um 
die F abr·ikation 
jewei l auf dem 
höch~en Stand 

• 

Oberingenieur· I. s~ mancxik 

erranten Ueber
blick über den W er
deoano der Firma 
bildet weiter die auf 
näch~er Seite dar
oeltellle lau fende 
Z unahme der A r-

\Yieis für die Güte 
eines Er,zeuo n i r
I es. Die I e kauf
rn ä n n i I ehe Bi n I e n
wahrheit fand auch 
hier ihre Be~äti
Qung. Einen inter-

Direktor Kir<:.hgeorg 
Leiter der Tr<.hirni~er \\/ er!...e 

• 

der ~etio fort-
Ichreitenden 

Technik zu erhal
ten. Entfprechend 
dem ron~ioen ri e
r en haften Empo,'V
blühen des Wer
kes i ~ natürlich 
auch der Umrat 
ge~ieoen. Der 
~ändig wach fen
de Umlat i~ ja 
auch d erbe~e Be-

Überingenieur H. fic-hmüller 

beiterzah l. Von 10 

Perionen oeoen 
Ende des Jahres 
1895 ~i eo die Zahl 
der Belchäftioten 
~ändi g, bi ne im 
Jahre 1918 den 

-

• 

• 
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höch~en Stand mit gegen 8000 
reichte. Darunter beAndet nch ein 
Stamm treuer Arbeiter, 
von denen v iele leit 
dem Grün 
dungs-
jahr 

189S 18961898 1900 1902 1904 

er-

~ändig im , Unternehmen tätig nnd und die in ralcher A uf
eina nderfolge au f. ihr 25 jähriges Dien~jubiläum zurückblicken 
könn en. Von ei ner namentlichen A ufführung an dierer Stelle 
aller dierer um das Wohl der Firma verdienten M itarbeiter muß 
wegen des berch.ränkten Qaumes Ab~and genommen werden, 
doch roll an dielerStelle -die mitford ernde und aufbauende Hilfe 

I Qlli.,.d t .. . .... 111. !II' , ...... 

~~~~~ocr , 

~._ L,::::., I 

l 
; 

T echni re~~e Abteilungsleiter • 
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0 0 ~0 0 

0 0 0 0 

~angjäh1·ige Überwerkmeiner 

aller Mitarbeiter dankp~ichtig anerkannt werden.·. Gelegentlich 
des Jubiläums des Untern ehmens konnte auch g leichzeitig der 
Betr-iebsleiter HerrHan s K e ßl e r auf eine 25jahrige Tähgkeil· 

zurückblicken. Als 
er~ er Gehilfe ein
getreten, ~eht er 
heute, nachdem · 

er inzwi fch en vom 
Arbeiter zum 
Werkmei~er vor
geruckt war, als 
Betriebsleiter zu
rammen mit dem 

Betriebsleiter H. Keßler nun ebenfall reit Betr~iebsleitcr K.Wütkhner 

24 Jahren und unter denrelben Ve,~h äl lnirfen emporge~iege11 en 
Betriebsleite r~ K. W ut r c h n er an der pi·se des .Betrieb per
ronals. Beide haben in unverd r~o rrener Weife und in aufopr e
runosvoller, treuer A rbeit von den fchweren A nfängen an ihren 
redlichen A nteil zum Gedeihen des Unternehmens beigelragcn. 

0 0 
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1895 
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1920 
DIE ZUNAHME UNSERES/ . 
UMSATZES N 1895·1920 • 
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Für die Heranbildung gefchulter Facharbeiter i~ eine o ll~ä ndig 
neuzeitlich eingeriehtete ~ehr~lingsabteilung vorhanden, in der 

unter ~eitung eine Ingenieu r und eine Werkmei~er ~änd i g 
mehr a ls 100 ~ehr- 3chmi edewerk~ät-
linge theo retifche ten, Dreherei, Fra-

und praktifche.Au - · fer-ei ufw. zur Ver-

bildung genießen. fugung. Ganz 

Zu diefem Zweck befonderes lnter-

~eh en ausreichen- effe widmete die 

deQäumemiteige- Firma dem Qad-
traßenrcnnfahrer im Oennen 

nerSch to ff erei und r port, daru nter\Yiie-

der ganz befonders dem Str-aßen-QennfporL S ind doch die auf 

a llen Wegen und in jedem W eller ausgetragenen S traßenrennen 

der be~e Pruf~ein fü r die Gute eines Fabrikates. Die dabei auf 

T orpedo-Preilauf-Naben im ~aufe der Jahre errung enen S iege 

lntererfante A ufnahme eines Straßenrennens 



in allen möglichen Straßenrennen, Gebirgs- und Z uverla fn g
keitsfahrten zahlen nachTaufenden und haben in hervorragen
dem Maße zu der heu tig en millionenfachen Verbreitung der 
Torpedo- Freilauf- Naben beigetr-agen. ln den zahlreich ein
gehenden freiwilligen A nerkennungen wird die Ueberlegenheit 
der Torpedo-Freilauf-Nabe i·mmer befond.ers betont. 

• 

Ebenfo Wie die Torpedo- Nabe-ihren Teil zur heutigen Ent-
wicklung der Fahrradindu~rie beigetragen hat, trugen die 
F &S Kugellager z ur Entwicklung des A utomobi ls bei. Ware 
dochohne Kugellager der leichte ~auf, die fchn elle Fortbeweg ung 
und die darauf beruhende ungeheure Verwendung des A uto
mobils kaum denkbar. Mit Hilfe d e r~ "Sachslager" nnd in zahl
lofen Qennen ·Schnelligkeiten erreicht worden, die vo rher kaum 
denkbar wa ren. 

ln unzähligen Zuvcrlafngkeits fahrten, Straßen- und Bahn- . 
wettrennen hatten die auf P&S Kugellagern laufenden neg 
r~ich en und ausoezeichnelell Wagen ihren Sieg der U eber
l~oenhe it und unubertroffenen Z uverlafngkeit der Sachs lage ,~ 
zu verda.nken. Es \;erging -kaum ei n l~enn en , in dem nich t mit 

Sachslagern ausg ~ru~ete Wagen mit unter- den Preistragern 
waren. Von den hunderten von her,vorr-agenden Erfolgen in· 

den bedeutend~en Automobilr-ennen feien nur folgende ge
nannt: Grand Prix de -France [I. , II. ~ 111. Dr~eis , außerdem liefen 

34 ~--
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2/s d e ,~ neo reichen WaQ.en auf F&S ~aoern], Her-kom erfahrt 
Prinz Heinrich -Fahrt, New-York-Paris, Karpathenfahrt,Alpen
f ah rt [Team- Preis 191 2 ],. Oe~e ,~ reich i I ehe Alpenfahrt 191 ~ [~ 
Team:- und 4 Preife], T atra-Adria- Fahrt, Budape~·, Nord
deutfehe Preisfahrt191 3, Grand Pr-ix von Qußland 191 3, Schnel-

' ligkeitsfahrt T oul Nancy, Odefra Jekaterinoslaw Odefra 
[ s eh n e ll i g k e i ts preis], zu V e rlä rn g k e i ts f a h rt Be ß a r ab i e n' Große 
Internationale A utomobilrennen in Huy, Eisrennen der nor-

•• 

difchen Spiele Stockholm, Bergrennen Königsfaal Jilov ifte
P,'Vag, T arga Floria 191 2, Gr-oßer Preis 'von Spanien, Großer 
Preis von A merika 1910, Grand l) rix-M eeting ufw. urw. 

Nach den Erfolgen im F ahn~ad- und A utomobilfport konnte 
es nicht ausbleiben, daß F&S Kugellager auch an dem in den 
letten Jahren in ungeahnter Weile emporgekommenen Flug
fport ihren A nteil hatten. Die meiften d e 1~ fch on vor dem Kriege 
um die Palme des Erfolges rtreitenden A pparate waren mit 
F&S Kugellagern verlehen. Hiervon feien als bemerkenswert 
nur erwähnt: Fern~ug Pau- Madrid, Flug ,,Ueberden Simplon'', 

.. 
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us~ellu ngs-Stand 

Hohenrekord von Derreyon, Berlin mfterdam, Ueber die 
Berner lpen, \Y/ clthohenrekor·d [Darragicr~ug], Dom er -l) rei 
[Dar·i - Berlin - \Y/ arrchau - t. Dcter burg - tockholm -- Kopcn
hagen-Hamburg-Dari ], T uni - l)om, Ueber die P renäen, 
D ri n z Hein ri eh-P l u g 19.14 [ 6 P re i r c J . 

Die V 0 I'VZ ü Q lieh k e i t der Erz c u Q n i rr e \VI u rd e a u ß e 1-vd e m a u f 
allen bc fchi cklen A usftellunoen de ln- und A uslande durch 
Verleihuno erfler Preife offentlieh anerkannt. Darunter beAnden 
nch on größeren A u rtellungen: 

1 899 die Große 
Goldene le
dai lle der ll-
gem. Deut-
fehen porl-
au ~e llu ng, 
München 

1 900 die Gr--oße 
Goldene Me
daille der ll
gem. Motor
fahrzeug-
r-'\ u ~ellung, 
N ür--nberg tand auf der II giene- u nc~tuno 

• 

B6 

1 900 die Große 
Goldene Me
dai lle der u
tomobil- u -
~ellu ng, 
Fr--ankf ul"' a. ~11. 

1 901 die Bron
~ene Medaille 
[höch~e u -
2eichng .] der 
I nt. u ~ellg. f. 
F euerfch ub u. 
Feuerrettung -
v;efen, Berti n 



• 

1901 die Goldene Medaille der Al lgemeinen Aus~ellun g für Nahrungs- und 
Genußmittel, Brauerei- und \Y/irtfchaftsw;efen, W ürzburg 

1 901 die Goldene Medaille des T ou r-ing-Club de France 

1906 die Große Goldene Medaille mit dem Prädikat: "Fi._ir großartige ~ei~ungen 
in der~ H erv~ellung von Kugellagervn für~ Fahrzeuge aller-A rt" auf der Bayer. 
J u biläu m.saus~ellu ng, N Li rn bcr-g 

1907 das Verdien~ - Diplom der Aus~ellu n g für Fahrräd er und Automobile, 
Mailand 

1 91 o Zw;ei Grand r)rix und eine Goldene Medaille der Wellaus~ellun g Brüffel 

1 911 V ier Grand P rix, Weltaus~ellu ng T urin 

1 91 'l die Goldene Medaille, InterNnationale Hyg i ene-Aus~ellung , Dresden 

1914 die Königli ehe Medaille auf der Baltifchen Aus~ellung in Malmö. 
j 

ln der neueren Zeit wurde außerdem auf einer Qeihe A us-
ftellungen außer Wettbewerb ausgeftellt. 

Einige der A uszeichnungen 
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ie Ent~ehung des e r~en Nabenmodells und die W eiter

entw icklungwurde be,--e i ts im er~en A b Ich n itt kurz g e~t"e i rt. 
Der Wunlch, ein leichter laufendes ~ag er z u erhalte11 , 

führte daz u, das hier abgebildete er~e Modell mit v ier Kugel

reihen, und z\var auf jeder Konusfeite zwei Qeihen, z u kon~r-u 
ieren.· W enige W ochen fpäter folgte fch on eine dreireihige Nabe 

mit Kug eln Kettenrad-

und Konen- · . feite zwei 

fy~em , die Kugelreihen 
der höheren und auf d e r~ 

Beanfpi"U- gegenüber-

chung we- li egenden 
gen auf der Er~es Modell Seite nur 

eine Ku gelreihe hatte . Fo rt laufend gemachte V erf uche und auch 

die feitheri ge Praxis be~äti g ren , daß bei enl·fprechender Anord
nung und .. 

1 

g utem M ateri a l ei ne Ku gelreihe auf jeder Seite 

genüge, ~~s natü r·lich auch hinnchttich der billig eren Her~e l
lun os ko ~en einen g roßen Vorteil bedeutete. Diefe Bauartführte 

dann wegen ihres leich ten ~aufes und ihrer in der damaligen 

Zeit nicht gekannten Präz inonsausführun Q nach eingehenden 

Verfuchen z u den fpä ter lo erfolgreichen Schweinfurtel" Patent
l) räzi nons- Naben. 

B9 
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War damit-~a uch eine grundlegende Kon~ruktion:lgefchaffen , 
ro ließ die ungeahnte Entwicklung der F ahrrad ind u~ri e doch 
bald den Wunfch nach weiteren Spezialausführungen ent~ehen . 
Die Firma kam li g~ entg·egen, 

dieren Wun- ro daß heute je-
fch en rechtzeitig · der in der ~age 
durch die Schaf- i~, nch die Naben 
funo einerQeihe ·nach reiner Nei-

3> 

anderer Mo- - gungzuwählen. 

delle bereilwil- · Die zahlreichen 

Modelle, die alle eigene Kon~rukti o nen dar~ellen, nnd in einem 
beronderen Katalog ubernchttich zufammenge~ellL 

Bedeutete die Kugellagerung im Fahrrad auch fchon einen 
gewaltigen Fad-rehri tt im Vergleich zu d en - ~ e r~en ~agera rte n , 

-~ 

Neue~es Modell der Sehweinfurter~ Patent- Präzinons-l~abe 

LtO 
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ro führte der bei Gefallen un-
Wunfch, das , nötig e Treten, 

dauernde und _, das befond ers 
bergab fehr lä~i g war, zu vermeiden, zu mannigfachen Ver
fucheri , die Kurbeln teilwei fe auszufchalten. Die Inhaber der 
Firma fdlenkten diefem Um~and e beizeiten die ihm zukom
mende Beachtung und brachten bereits im Jahre 1898 - alfo 
drei Jahre nach der erfo lgten Gründuno - als er~e deutfche 
Firma eine brauchbare Kon~ruktion in Frei lauf-Naben in Eng 
land zur Aus~ellun g. 

Mit diefem nach kaum zwanzig Jahren gegen die heutigen 
Modelle fchon antik anmutenden S;;~em begann die Entwick
lung der Fre i lauffy~eme, die befonders in Deutfehland begei~erte 
A ufnahme fanden. 

Zwei Jahre nach dem er~en Modellkarn durch die vorwärts
blickenden, rührigen Inhaber eine verbefferl·e Kon~ruktion her
aus, mit welcher man nach Belieben Freilauf oder ~arren Zahn
kranz fahren konnte. Die Umfchaltung gefchah durch eine 
Sperrklinke, die bei jedem Umfchalten zum Äb~e i gen nötigte, 
ein Nachteil, der aber fchon beim näch~en Modell ein Jahr 
fpäter befeitigt wurde. Die Umfchaltung bei diefer Kon~ruktion 

• 

I 
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erfolgte durch eine Z ugrchnu r, welche von der Nabe dem 
Qahmen entlang bis zur ~enk~ange geführt war und das lä~ig e 
frühere Äb~eigen mit einem Schlag unnötig machte. Damit war 

Torpedo-Freilauf-Nabe mit Qücktrittbrem[e 

Torpedo-Nabe im Schnitt . 

auch auf dem Gebiet der Freilauf-Naben eine in den c; ,-vund
zügen heute noch nlaßgebende und vorbildliche Kon~ruktio n 
gerchaffen, die der Firma durch eine A nzahl Patente gerchüt t 
i~. Die unterd em Namen "T orpedo-F,-ve ilauf" bekannte Freilauf-



• 

Nabe mit Qücktritt-lnnenbremfe nimmt heute auf dem Freilauf
nabenmarkt die er~e Stelle ein. DieTorpedo-Naben nnd un
~reitig als die be~en der ganzen Welt bekannt. Millionen 
Torpedo-Naben in allen W eltteilen legen beredtes Z eugnis für 
die in Bauart, Zuverläfngkeit und g länzender Präzinonsarbeit 
unübertroffenen Freilauf-Nabe ab. Zu ihrem Weltruf trug auch 

befonders die ~ets ncher und zuverläfng wirkende Qücktrittbremfe 
bei, die durch einfaches Qückwärtstreten des Pedales in Tätigkeit 

kommt. Freilauf 
Ein wei- und ro-

terer fortigem 
V orzug A ntrieb 

diefer ohne 
Ideal- toten 

nabe i~ Gang 
der bei 
wirklich 

radial 
wirken

Schnitt der Doppel-Torpedo-Nabe mit ~~;ei GereJ1~1ind igkeiten 
reinem de An-

trieb, der einen fpi elend leichten ~auf zur Folge hal-. 
: Dopp e l-To r pe d o -Nab e. Der Siegeszug der Torpedo

Freilauf-Nabe ließ die Firma aber nicht ra ~en. Nach mannig
fachen erfolg lo fen V erfuehen von verfchiedenen Seiten, die 
Kräfte des Qadfahrers, befonders im bergigen Gelände, den 
jeweiligen V erhältniffen durch eine mechanifche V orrichtuno 
anzupaffen, wurden im Jahre 1905 die Qadfahrerkreife durch 
eine Doppel-Torpedo- Nabe überrafcht, die neben den Vor

zügen der Torpedo-Nabe zwe i Ueberfe~ungen und Freilauf 
mit Qücktrittbremfe aufwies, die ebenfalls ohne Ab~eigen wäh
rend der Fahrt gewechfelt werden konnten. Damit war mit eine111 
Schlage dem Fahrrad die erfehnte Vollkommenheit gegeben. 
Die maffenhaft eingehenden begei~erte n Anerkennungen be
zeugten der Firma, daß ne auch hier das Qichtige getro ffen und 
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einem anerkannten Bedurff;lis Abhi lfe gefchaffen hat. Das zier
liehe Ausfehen und nur geringe Mehrgewicht tru gen dazu bei, 
diefeDoppel-Ueberfetungsnabe beliebt und begehrt zu machen. 

Motor-Torpedo-Nabe 

Univer fal- To r pedo-Nabe. Eine weitere Vervollkomm
nung bildete eine Univerfal-T orpedo-Nabe, ibei der außer der 
normalen dre i weitere Ueberfetu ngen auf die g leieheWeife wie 
bei der Doppel- ierten M echa-
T orpedo-Nabe . nismus ein 

eingefch altet wah res W un-
werden konn- derwerk der 
ten. Diefe be- Techn ik. ~e i der 
fondersfurber- mußte infolge 
gige Gegen- der durch den 

den vorgefe- Krieg und feine 
hene Univer- Polgen verur- ' 
fal-Nabe i~ mit fachten Zu -
ih rem wohl- ~ände die Fa-
durch kon ~ru- "Fiaeh " Freilauf-Zahnkran51 bri kation d ierer 

Nabe eing e~e ll t werden, da die dazu nötigen hochwertigen 
Materia lien nicht mehr Z U befch affen nnd. Eine nach den Grund
zugen der T or·pedo- Freilauf- Nabe gebaute Motor-Torpedo-
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Velox -Vorderrad- Nabe 

Nabe für Motorräder ve rvo ll~ä ndig t diefe Qeihe.- Neben den, 
den Quf der Firma beg ründenden Torpedo - Freilauf- Naben 
und Schweinfurter Patent-Präzinons-Naben fchuf die Firma 
auch Spezialmodelle für Fahl-vzeuge verfchiedener Art, welche 

• 

• 

Velox-Hinterrad-Nabe 

ebenfalls ihren A nteil zum A uffchwung des Unternehmens bei
trugen. Genannt feien hiervon nu1'Y die ~~ abenkon~rukti~nen 
fü r Transport- und Anhängewagen ~ Krankenwagen, Qid<fhaw
Naben ufw. Einen weiteren in Maffen fabrizierten A rtikel bilden 
Freitauf-Zahnkränze " Fiachs" für Fahrräder und Motorräder. 

• • 

V elox-Tretlager 
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Velox. Erwähnt zu werden verd ienen auch die unter dem 

Namen ,,V elox' ' gefchutten Kon~ruktionen für Tretkurbel- fowie 
Vor,der- und Hinterrad - Nabenlagerungen, die mit konzen

trifchen ~aufringlagern Verfehen nnd und eine Qeihe Vor-
zuge gegenüber den mit gewöhnlichen Kugel

ringen verfehenen Modellen 

au fwei r en. . 
• 

* I 

• 
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-------- oweit wir die Gefchichte der Menfchheit z~rlickverfolgen 
können, ~oßen wir immer darauf, daß fchon im graue~en 
Altertum die Menfchen Mittel und Wege fuchten, bei Vor

nahme öfters wiederkehrender Verrichtungen nch tech nifcher 
Hilfsmittel zu bedienen. Wie der~ Hi~orike r und Techniker F. M. 
Feld hau s, angeregt durch einen im Polytechnirchen V erein , 

• 

0 0 D 

0 0 lo D 

Munchen,~von Herrn Geh. Kommerzienrat Ern~ Sachs gehal-
• 

tenen Vortrag, in einer ·Studie: Gefchichte der Kugel-, Walzen-
und Qollenlager anfuhrt, waren etwa um die Mitte des vierten 
Jahrtaufend vor Chri~i fchon Pendelfägen und rotierende Bohr
mafchinen zum Her~e llen von LG)öchern, Spinnwirteln urw. be
kannt. A us einem Qelief von Ninive [siehe Abb. S. 48] wiffen 
wir, daß, um die Qeibung zu überwinden, zum Fortbewegen 
größerer ~a~en Walzen verwendet wurden, die von Sklaven 

.. 
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immer wieder nach vorne getragen werden mußten. V on Skla

ven gezogene karrenähnliche Gefährte laffen darauf fchli eßen, 
daß in jener Zeit die Verwendung von Hausti eren zur Z ug
arbeit noch nicht bekannt war. Die Qeibung zu überwinden war 
alfo fchon damals eines der Hauptprobleme. Wenn man berüek
nchtigt, daß mi t der Ein führung der mechanifchen A rbeitsver
richtungen eine wohl am meiften vorkommende Beweg ungsart 

die ro tiei"Vende irt, ro ifl- es verwunderli ch, daß es trot der v ielen 
Verfuche nahezu bis Ende des 18. Jahrhunderts währte, bis die 
wirklich kra fl- .und reibung fparende Methode, die Kugellage
rung, erfunden \Yiurde. A us dem er\v;ähnten Vortr'age des Herrn 
Kommerzienrat Ernft Sachs geht hervor, daß im Jahre 1794 
einem Engländer das erfte Kugellager patentiert \Y!urde, v;elches 
fchon im Prinzip mit den heutigen Kugellagern überein ftimmle. 
. Aber felbft als nach Erteilung der erften bekannten Patenle 
für Kugellagerun g die Gefu che zur Patentierun o von Ku gel
lagerung außerordentlich zahlreich in allen ~ändern eingingen, 

waren felten Neuerungen darunter, die als grundlegend für 
fpäter angefehen werd en konnten. Dagegen hat es nicht an 
'Konftruktionen gefehlt, bei denen man nch heute eines ~ächelns 
nich t- erwehren kann. Erft zu Beg inn der fechziger Jahre des 
19. Jahrhunderts Anden \'V' ir in A merika neuarti ge Kugellager
kon ftru kti onen, darunter ein Kugellager fü r Schi ffspropeller, das 
ein kombiniertes Druck- und mehrreihiges Qadiallager dq. rftellt 
und fchon ganz bedeutende Verbefferungen aufweift. 1867 foll 
ein Pranzo fe auf einem mit einem folchen Kugellager ausge
ftatteten Tretrad [fogenannten Kn ochenfchüttler] aus einem 
Qennen Daris-Qouen als Sieger her\;orgegangen fein. Im 
Jahre 1878 wurde dann das erfte deutfche Patent einem ge
\Yiiffen Georg Weikum aus Budapeft erteilt. Diefes ~ager ift fehr 
i ntereffan r, weil die Kugeln bereits einzeln geführt waren, eben fo 
war bei diefer ~agerun g, die für Qollwagen beftimmt war, eine 

• 
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Nach ~ellun g der Kug ellager vo rgefehen. Weitere Verbef[ e

~ungen, in der Hauptfache für P ahrradlagerun gen, kamen dann 

von Gng land. Die PahrTadindu~rie wa r es auch, die der Kug el

lager-un g Entwicklu ngsmög lieh keit und Abrat bot, während in 

den anderen lndu~rien trot3 aller zur Z ufriedenheit ausge

fallenen Verfuche und trot der Vorteile die Verwendung nur 

lehr geringe Portfehritte machte. A uch in der W illenfchaft hatte 

man für eine GrAndung von fo weittragender Bedeutung wie das 

Kugel- ohne die 

lager in GrAn-
jenerZeit dungund 

wenig V ervoll-

Ver~änd . komm-

nis und 
• 

wen 1g 

I ntereffe. 
Wie die 

Zeit aber 

bewiel en 

nung des 
Kugel

lagers [in 

feiner 
jetigen 

Kon-
Verruchsan~alt 

hat,wäre ~rukti o n] 

di e ~:. heutige E n tw i ck l u n g des Pa h rr a d-, A utomobil- und ~ u ft

fahrwelens zu der heutigen Höhe aber fchlechterdings undenk-
bargewe~n. · 

Durch den hohen Preis der Stahlkugeln , die man ausfehließ

lieh von Eng land beziehen mußte, wurde in Schweinfurt die 

Her~ellung folcher Stahlkugeln angereg t mit dem Erfolg, daß 

Schweinfurt es heute darin zum Weltruf gebracht hat. 
Die Firma wandte dem Kugellager- Problem ihre ganze 

A ufmer-klamkeit zu und bereits fünf Jahre nach Gründung 

erhielt ne auf der Aus~ellung in Nürnberg im Jahre 1900 für 
die dort ausg e~ellten verfchiedenen Arten von Präz inons

Kugellagern die Große Goldene Medaille. lnzwi fchen waren 
-
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die gefamten T ransmifnonen und IV1afchinenanlagen des eige
nen Betriebes mit Kugellagern verfehen worden , um im eigenen 

Werk die Vor- und Nachtei le zu ~udieren und Verbefferungen 
vorzunehmen und romit die gemachten Erfahrungen nutbrin

gend ver\verten zu können, da für die A nwendung \IOn Kugel

lagern keinerlei Unterlagen noch Berechnungen vorhanden 

\Yia ren. Hierbei wurden haupträch lieh hinnchtlich der Durchmeffer 

der Kugeln wertvo lle Erfahrun gen gefammelt. Heute i~ die 

Firma auf Grund ihrer langjährigen Erfahrun gen im~ande, für 
jeden Zweck das richtige ~age r zu empfehlen. 

Qa~lore A rbeit, jahrelange mühevolle Verruche unter Au r

wendung hoher Ko~en zeitigten im ~aufe derlettenzwei Jahr

zehnte unfere heutigen Kug ellager, das Qinglager mit gerillter 

~aufbahn. Der rienge Bedarf der auf~rebenden A utomobil

indu~rie zv;ang %Ur Verwendung eines den höeh~en Anr pruchen 
genugenden tahles für die Kugellager. Die enormen Erfpar

niffe an Kraft, Üel, Qaum und Betri e bsunko~en durch Einführung 
der Kugellager nnd nicht annähernd zu fchäten. Bereits im 

Jahre 1898 wurden für die ~ädtifche Branddirektion ~eipzig 
F&S Kugellager in die Dien~fahrzeug e eingebaut. Diefe Fahr
zeuge hatten ein durchfchnittliches Gewicht' von je 4000 kg und 

be~anden das Probejahr vorzüg lich : ro daß im folgenden Jahre 
fämtliche Fahrzeuge mit F&S ~agern verfehen wurden. Damit 

war der Bann gebrochen und der 8eweis erbracht, daß Kugel

lager auch für fehwer bela~ete Achren vorteilhaft verwendet 

werden können. War auch viel damit erreicht, ro wurden tratdem 
die größten An~rengungen gemacht, das Kugellager zu ver

berrern und nicht gera~et, bis F&S Kugellager die gegenwärtige 

Vollkommenheit gewannen. Unausge fette, teilweife mitv ielAuf
wand an Zeit und Ko~en ve.rbundene Verfuche waren notwen

dig , um zuverlä fng e Unterlagen für die A nwendung des Kug el

lagers in den mannigfachen\/ erwendungsgebieten zu fchaffen. 

• 
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Je nach Art der A nwendung nnd die Kug ellager in drei 
A rten einzuteilen, und zwar in Konu s lager, Qing- und 

Sc h e i benkugellager, die let te r~n neuerdings Quer- und 
~ängslager genannt. 

Die er~e Art der ~agerung war das nach~e llbare Konuslag er, 
• 

das hauptfachlich im Fahrrad Verwendung Andet und nch für 
kleinere Bela tung und geringe Beanfpruchung g ut bewährt, 

fürfchwere Be- zwifchen die, 
la~ungen aber a ls rollend er 
nicht empfeh- · . · Teil, Kug eln 

lens\vert i ~. 
Heule werden 

unter dem 
Namen Kugel
lager haupt
fäch li eh jene 
~ager ver~an
den,welcheaus 
Qin gen oder 

Scheiben 

• 

eingebaut nnd . 
ln der Qegel 

~ecken die Ku
geln in einem 
Qing, der, ent-

fprechend 
feinem Zweck 

Kug elkorb 
oder 

Führungsring . 
be ~e h e n und Qinglager, jebt Querlager genannt genannt, von 

den Kugeln getragen wird und eine nachteilige Berührung der 
einzelnen Kugeln verhinderl. 

Die Qinglager, auch unter dem Namen "Sachsla ge r" be
kannt, dienen hauptfachlich zu r Uebertrag ung von Drücken, 
die fenkrecht z u1~ Drehachfe wirken, alfo für radiale Be la~ung. 
Die Scheibenlager nnd . nur für achnale, alfo der Drehachfe 
gleichgerichtete Drücke be~immt und können radiale Bela~ung 
nicht übertragen. 

Bedingung für fachgemäße Her~ellun g von Kugellagern i~ 
· peinlich~e Sorgfalt bei A uswahl der Werk~offe und fchärf~e 

Prüfung bei der Verarbeitung. Eine Kugel kann nur auf zwei 

' 
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gegenüberliegenden ~ini en abrollen. Jede weitere Au flage 

bedeutet mehr oder weniger eine reibende bzw. lchleifende 

Beweg ung der Kugel, die auf die Dauer rchädlich w irkt. Bei 

den Scheibenlagern i~ ebenro zu berucknchtigen, daß die Be
rührun g der Kugeln auch nur auf ganz genau gegenüber

liegenden Punkten erfolgt. Die ~aufRächen der Kugellager 

murren einen etwa g rößeren Krümmun g halbmerrer haben als 
die Kug eln , um ein gutes Abrollen der Kugeln z u ermög lichen. 

Dabei i~ zu beachten, daß die 13aufRächen äußer~ genau gear
beitet und ebenro rauber nnd wie die Kugeln. 

Bemerkenswert i~ der Werdegang des Qinglagers. Eine Haupt-

lchwierigkeit bil- eine Einfüllöff-
dele von An - nung konntedas 

fang an das Ein- ~age r nur bis 

f ü ll e n der Ku- ü b er die rl ä l ft e 
geln in die mit Kugeln ge-
Qing e. Ohne 3eheibenlager,jebt ~ngslager genannt fülltwerden,\YidS 

natürlich die Trag fähigkeit beeinträchtigte, denn die Tragfähig
keit des Kugellagers hängt von der A nzahl der Kugeln ab, die 

es enlhält. Man g ing alro dazu über, die Kugeln durch Einfüll

öffnungen in die Qinge zu bringen. Zuer~ w urde die Füllung 

durch einen Aus lchnitt an der Seite vo rgenommen, der nach der 
Füllung durch ein am Qinge eingepaßtes Seg m.ent gefchlorfen 

\Y!urde. Gebräuchlich war auch das Einfülle~ durch ein in den 

Außenring gebohrtes ~och, das durch eine Schraube gefchloffen 

werden konnte. Beide Arten haben nch nicht bewährt, weil die 

Kugeln beim Parneren der Verfchlußteile zu v iel Geräurch mach
ten und die Trag fähigkeit an dieren Stellen zu gering wa r. Die 

Schwierigkeit war romit, eine Einfüllöffnung Z U kon~ruie l~e n, die 

die Nachteile der Einfü ll~e lle nicht aufzuwei len hatte und die die 
~aufbahn der Qing e an keiner Stelle unterbrach, durch die aber 

· anderfeits die volle A nzahl Kugeln eingeführt werden konnte . 

• 

55 



• 

• 

• 

Diefe Bedingungen werden durch die hier abgebildete paten
tierte Einfüllöffnung, mit der die Sachslager Verrehen nnd, in 
jeder Weife erfünt. Höch~e Bela~ungsfähig ke it und Betriebs- · 
ncherheit nnd die Vorteile diefes Einfüllfy~ems. 

Ä bgerehen von einer Ver~ärkung durch fogenannte hohe 
Schultern, die dem ~ager größere Wider~andsfähigkeit geben, 

haben die Innen- und 
Außenringe der Qing

~ lager in der Form keine 
z 

~ Aenderung erfahren. 
......... ~~ Um die gegenfeitige 

~::J 

. ~ Qeibung der Kugeln 
·aufzuheben, war es 
nötig, die Kugeln durch 
Füh run gs- oder Kuoe;l
körbe einzeln zuführen. 

• 

~ " I I 
I I 

I I 

l t . 
~ )111 

l!) 
z 
:J 
z 
u. 
u.. 
~o 

...J 

...J 
~:::J 

u. z -w 

Bei den Kugelkörben, die für den guten ~auf und die zuver
lärnge Funktion des ~agers von äu ßer~er Wichtigkeit n nd, hatdie 
Praxis denWeg zu verfchiedentlichen Verbefferungen gewiefen. 

In Fig. A - C i~ die Entwicklung der Kugelfü hrungs ,~ in gc 
bildlich darge~e llt . Der zu er~ verwendete Führungskorb [Fig. A J 
be~and aus zwei durch Nieten zurammengehaltenen Stahl-

Fig. A Fig. 8 • 
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ringen. Einen Portrehritt bedeutete der ebenfalls aus zweiT eilen 
be~ehend e, aus einer Aluminiumlegierung herge~ellte Waben
ring [Pig. BJ. ln dem gegenwärtig für Qinglager au rehli eß lieh 
verv;endeten Führungsring, wegen reiner wellenartigen Porm 
kurz W ellenkorb genannt, i~ der ideale Kugelführungsring 
gefunden [Pig . C]. Herge~ellt aus einem einzigen Stahlring ohne 

Nieten oder ron~ige Verbindungs~ücke, bietet er die be~e Ge
währ für abrolute Betriebsncherheit. Das Material des W ellen
korbes bentt große Zähigkeit, ro daß dem W ellenkorb die länorte 
~eben dau- durchaußer-
er e i g e n i rt. g e \VI ö h n lieh 
DerWellen- hohe Trag-
korb er,mög- fähigkeitder 

licht bei V er- , ~ager. W ei-
wendung t-ere Vortei le 

g rößter Ku- dieres der 
geldureh- Firma in al-

merrergrößte len Kuttur-
Kugelzahl rtaaten pa-

rig. C. \Y/ ellenkorb [Patent ach<)l 

und hier- tentierten 
einz igartigen Wellenkorbes nnd geringer Gelverbrauch und 
geringe Wartung. Ein nicht zu unterrchä~ende r Vorzug i~ ferner 
die gute Üelrpülung, da die Kugeln zur Hälfte frei liegen und 
das Schmiermaterial ungehindert Z utritt hat. T rot der Einzel

führung nnd die Kugeln ro gefaßt, daß jeder fremde Körper, 
der auf irgend eine W eire ins ~ager gerät, relb~tätig wieder ent
fernt \VI i r d, weil bei jeder Kugel eine freie Stelle i rt, die das Aus
rcheiden ermög licht. Diere Vorzüge verkörpern den höchrten 
Stand der Technik im Kugellag erbau und haben in Verbindung 

mit hervorragender Präzinon und unübertroffener W erkftoff
güte das Kugellager "F&S" zum vollkommenften Kugellager 
gemacht, das nch auf allen Anwendungsgebieten bertens be-

• 
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Er~e Form des Wellenkorbes Fertiger Wellenkorb 

währt hat und der orößten Beliebtheit erfreut. - ln der klegel 
nnd die Qinolaoer· mit e in e r kleihe Kuoeln verlehen. Pur be-

. londere Fälle, hauptlächlieh da, wo es nch um die Pta~fraoe 
handelt, werden auch Ku gellaoer mit zwei Qeihen Kugeln 
nebeneinander oebaut. Ierner \V/e rden Qinolaoer mit Selblt
einltellung hergeltellt, die belanders für T ransmilnonen V er
wenduno An den und zwar in Fällen, in denen nicht mit Beltimmt
heit vo rausgele~t werden kann, daß die Achleder Gehäule 1nil 
der A chle der W elle imme ,~ genau zu lammenfällt [lig. DJ. Eine 
weitere Sonderausbilduno der Qinglager nnd die Spannhüllen
laoer, die hauptlächlich für T ransmilnonswellen genommen wer·-
den, da ne an dem höchlten 
jeder beliebigen Stand der T ech-
Stelle feltg e- nik entl preehen. 
fpannt werden Das einfache 
können. Die für Scheibenlager 
achnale, allo der belteht aus zwei 

Drehachle Rach en Sch ei-
g lei ehoerichtete 
Drucke beltimm
ten Sc heib en
la g e r werden 

ebenfalls in 
Ausführun gen 
angefertiot, die 

• 

Fig. D. 
F &,3 Qinglage,~ mil ~ clbncinne ll un~J 
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ben mit je einer 
Kugellaufrille, 

zwilchen denen 
die von einem 
Kugelführungs
ring gehaltenen 
Kugeln laufen. 

-
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- Pur wechfelnden Druck, wenn der Druck einn1al von der einen 
und dann von der entgegengefet3ten Seite wirkt, werden zwei
feitige Scheibenlager geliefert, die aus drei Scheiben und zwei 
Kugelreihen beftehen .. r_U m aucll · bei nicht gena~ zentrifch lau-

· lenden W ellen den ~agern genaue Einftellung i11 der Qiclltung 
der A cllfe zu geben, werden die Drucklager auch in balliger 
A usführung mit UngenauerMon-
befanderen Ein- tage ncll felbft ein-
rtellfcllei ben ge- ftellen ZU können. 
liefert. Diefe ha- Um den viel-

ben den V orzug, Einfaches Scheibenlager feitigen V erwen-
auch bei etv;aiger dungszwecken 
der Sclleibenlager in jedem P alle gerecllt werden zu können, 
br·ingt die Firma eine ganze k1eihe A usführungen heraus und 
irt damit in der ~age, für jeden lall das geeignete ~ager zu 
liefern. Es würde zu weit führen, an diefer Stelle alle Qing-
und Scheiben- fuhrlieh befchrie-
lagerforten, die ben' der ern rt-
hergeftellt wer- haften I nteref-
den, zu befch rei- fenten gern zur 
ben. Die fämt- V erfugung ge-, 

licllen A rten n nd rtellt wird. Nicht 
i n e i n e m Kat a- u n erwähnt roll 
log ubernchtlicll bleiben, daß die 
zufammenge- Scheibenlager mit drei Scheiben und Firma ebenfo 

[lel lt und aus- zwei Kugelreihen wie beim Qing-
• 

lag er aucll fu r Scllei benlag er einen Kugelfuh ru ngsring erzeugt, 
der ebenfalls nur aus einem einzigen Stuck befteht und .aus 
cl iefem Grunde diefelben V orzuge für ncll in A nfpruch nehmen. 
kann wie der W ellenkorb fü r- Qinglager. Abbildung E für kleine 

. und F für große Smeibenlager veranrmaulimt diefen hervor
ragenden Kugelführungsring mit und ohne Kugeln . Die Qinge 
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und Scheiben der ~age r lel1blt beftehen aus einem einzigeo un
geteilten Stück. Die A uflage, die E!inpaß~ächen und die ~auf
bahnen für die Kugeln nnd forgfältig gefchliffen. Die ~a ufrillen 
werden. nach dem Schleifen poliert, der Qeibungswiderltand 
der ~ager ift deshalb außerordentlich gering und ihr ~auf ein 
lehr ruhig er. 
-· Nach Ueberwindung des anfänglichen Mißtr~au en s haben 
nch Kugellager ro reitlos durchgefe~t, daß heute fa ft kein lndu
rtriezweio berteht, in dem Kuoellager nicht vorteilhaft verwendet 
\Y! erden . Die a u eh in der· 
mehrfach er- Verminde-
wähnten Vor- rung der all-
teile der Ku- gemeinen Be-
gellager, die triebsunkoften 
außer in gro- bellehen, ha-
ßer Kraft- und ben derQinQ-
Schmi ermate- rig. E undScheiben-

Kugelfü h 1vu ngsri nq für k l e i n e ehei ben Iager 
rial- Err parn is lagerverwen-
dung jede Gebiet erfchloffen. ls hauptfächlichfte Gebiete 
kommen in Betracht: der A utomobil- und T ransmifnonsbau, die 
Elektrotechnik, Holzbearbeitungs-, W erkzeug-, Müllerei- und 
T extilmafchinen, der Pumpen-, Kranen- und A ufzugsbau, Dreh
fch ei ben-: Schiebebühnen-, Schiffsbau, ~u ftfchi ffbau , landwi rt
fch aftliche M afchinen fowie Straßenbahn- und E!ifenbahnbetrieb. 
I n der auf t e eh n i reh-wirren r eh a ft liehe r G ru n d lag e aufgebauten 
V erfuchsanftalt werden ununterbrochen theo r~etifche und prak
tifche V erfuche für die Anwenduno von Kugellagern gemacht, 
und nach den bisherigen Erfolgen ift anzunehmen, daß dem 
Kugellager in Zukunft die V orzug ftellung auf dem Gebiete 
aller rotierenden Vorrichtungen und Mafchinen ncher ilt. 

Die enormen Einfparungen an Kraft- und Betriebsunkoften, 
we lche durch die A nwendung der bis 85 Prozent leichter als 
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Gleitlager laufenden Kugellager gemaehr werden können, 
machen es jedem wirtfchaftlich arbeitenden P abrikanten und 

Konftrukteur zur D~icht, an allen laufenden bzw. nch drehenden 
Stellen Kugellager vorzufehen. Hierzu kommt, daß ganz befon-
ders bei der Vorteile der 
heutioen Koh- Kug ellager 
len knapph eit als Betriebs ... 
und Kohlen- element bis 

teueruno es zum Aeußer-
geradezu rten auszu-

zum nationa- nuten. 
len Gebot · l)urch die 

wird ,dieganz rig. F Vorteile der 
Kugelführungsring fürgroße Scheibenlager 

erheblichen . Kuoellager 
werd en dem Wirtrchaftsvermöo en ungeheure Summen erhal
ten, denn die V erwendung vo 11 Kugeltaoern hat Ergebnirfe von 
25 bis 30 Prozent Einfparung c)n Kraft und Betriebsunkorten, 
je nach nordnuno, gezeitioL ro daß nch in Z ukunft kein ein-

nchtioer P abrikant und Konrtrukteur der kraft- und öl
fparenden Kugellagerung wird ver·-

fchli eßen können . 

• 

• 
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Automaten- btei\ung 3 tan7erei und p rr. . 
re"ere, 

Werk II 

• 

6:2 



• 

• 

• 

V/ erk I * Frärerei rür Nabenteile 

• 

in ~üchlige r Qundgang durch das ausgedehnte Haupt
werk im wertliehenTeile Schwei nfu rts bietet dem Befchauer 
das Bild einer wohldurchdachten und bis in die kleinfte 

Einzelheit durchgeführten murtergültigen Organiration, die 
neben der unbedingt nötigen Kontrolle darauf abzielt, jede 
öfter wiederkehrende A rbeitsleirtung zu vereinfachen. Jeder 
Fabrikationszweig hat feine eigene W erkrtätte und Kontrolle, 
jeder A rtikel feine eigenen Magazine und Dackräume. 

Um der rtändig wachrenden Nachfrage zu genügen, nnd 
die automatifchen Mafchinen ununterbrochen Tag und Nacht 
im Betrieb. Sah man früher darauf, jeden Winkel auszunüten, 
ro irt man heute mit Erfolg beflrebt, durch helle luftige A rbeits
plä~e, ranitäre Einrichtungen, Badegelegenheiten urw. die A rbeit 
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zu erleicht~rn . Befondere Kühlrohrleitungen führen den nch 
... -v ... ~ . 

ftark e rhit~~den \Y/ erkzeugrT1afchi nen ftändig das zur Kühlung 
erforderliche Oet und Seifenwall er %U,· -während in den Sch lei-
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Üben: Kugellager-Kontrolle * Werk II * Unten: Kugellager-Dreherei 

fereien befondere A biaugevorrichtungen, di e ~ von einem 
100 P. S.- Exhauftor getr-ieben werden, den beim Schleifen ent
ftehenden gefundheitsfchädlichen Schmirgelftaub abfaugen. Um 

' 

. 
. 

I 
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ferner die Kuhlwallerverhaltnille der Dampfmalchinen und die . 

~eiltung s fahig keit und Betri ebsncherheit der gelamten Kraft-
anlage z u verbellern , i lt berei.t;? ein eigenes W aller\werk zur 
W arrerentnahme aus dem·I'Wia in·:.oebaut worden. Diere A nlage 

ilt fur die ~i e feruno eines \V a ll~rt] LJantums von ca. 400 cbm 
pro Stunde vorgelehen, und es nnd zwei M otoren a 30 P. S., 
di rekt ~it ·Zentrifugalpumpen gekuppelt, zur Förderung des 

Wallers nach den Betr·iebsltalten aufgertellt. 

• 
\Y/ erk II * Steh lagervfabrikation 

Pur die A rbeiter irt genuge.n.d W afch - und Badegelegenheit 
mit Wannen- und Braulebadern vo rhanden. ln der Kantine 
und den A ufenthaltsräumen nnd Kochapparate aufgeftellt, um 
den wahrend der Paure im Werke verbleibenden A rbeitern 
Gelegenheit zu bieten, warme Speilen zu bereiten. Obwohl 
durch den marnven Bau d.er A nlagen die Feuersgefahr z iemlich 
geri ng irt, nnd doch ramtli che Sale lllit Hochdruckwarrerleitung, 
mit Hydranten und Schlauchleirungen verfehen, die durch eine 

Hochd ruck- Zentrifuoalpumpe, die belanders fur Brandfalle 
bereit rteht, bedient w ird . Kleinere P euerlölchapparate z ur Be-
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Werk I * W erkzeugmaeherei II 

kämpfung kleiner Brände hängen in allen Werkftätten. Für 
die Bed ienung der Feuerlöfchapparate fteht eine ausgebildete 
Fabrik- Feuerwehrmann fch aft bereit. FürUnfälle n nd genügend 
ausgebildete Sanitäter für die einzelnen A bteilungen vo rhan
den. Die für den Betrieb nötigen gewaltigen k1ohmaterialien-

\Y/ erk I * Fräferei für Nabenfabrikation 
• 
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Werk I * Fräferei für r orpedoteile B 

Vorräte nnd durchgehend im Erdg efchoß unterg ebracht uncJ 
\V/e rden du'rch ~aftaufzüg·e an ihre Verarbeitungsorte gebracht. 

Vom dünnften bis zum dickften Stahlrohr find hier alle für 

den Betrieb notwendigen Stahlforten gut geordnet verteilt. F aft 
nach jedem Arbeitsvorgang And ef ei ne Kontrolle der Stucke 

rtatt, um fehlerhaft oder mangelhart bearbeitete Stücke fofo rt 
• 

• 

• 

Werk I * rräferei für Nabenfabrikation 
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auszuf~eid en . Hierdurch wird V orforge getroffen, daß nur in 
jeder Hinncht einwandfreie W are das W erk v~rläßt. ln einer 
V erfuchsanftalt mit M ateri alprü fung raum werden nicht nur die 
gefamten Qohmaterialien vor der Verarbeitung einer eingehen
den Prüfung unterzogen, fondern auch l'ichtige technifche Ver
ruche vorgenommen, um die Fabrikation jederzeit auf der 
hochften Stufe techni fch er Vollkorn menheit zu··,erhalten. Mehr -

Werk I * Qe olver-Dreherei 

a ls4BOO pezialbearbeitung mafch inen al A utomaten, Prerfen, 
Drehbänke, Schleifbocke und Mafch inen aller A rt nnd rtandig 
im Betri eb. amtliche Teile der M afch inen und Transmirnonen 
nnd auf F &S Kugellagern , die im eigenen Betrieb hergeflellt 
wurden, gelagert, was gegenüber der Gleitlagerung eine Be
triebs- und Krafterrparnis von mehr als ~0 Prozent bedeutet. 

Der errte Eindruck, den man beim Betreten des A utomaten
raale empfäng t, mutet 111it den unzähligen in Beweg ung beAnd
lichen k1 iemenantrieben wie ein Durcheinander an . Beim Näher
treten Andet man ein wohlgeordnetes Betriebsfy rtem vor. Hier 

beAnden nch unoefähr400 A utomaten und Qevolverdrehbänke. 
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Die er~e Bearbeitung der rohen Stucke für die Nabenher~ellun g 
Andet hier ~att . A uf eigens für diefen Zweck herge~e llten Dreh
bänken werden die rohen Formftucke abgedreht und auf eben
falls befonders gebauten Fräsmafchinen gefräft. Hierauf werden 
die Stu cke der erften Kontrolle unterworfen, um etwaige unge
eignete Stucke von vornherein auszufcheiden. 

Die Stucke, die auch nur den gering ften Fehler aufweifen, 
kommen fofo rt in den A bfall, während die guten Stucke auf 
automati~ 

fchen 
Bohrma

fchinen mit . 
Speichen

löchern 
verfehen 
werden. 

Durch die 

beitung 
wird jedes 
Stuck fo 

genau 
hergeftellt, 
daß diefel
ben jeder
zeit ge-

• 

genelnan-
automati- der . aus-
fch e ßear- We1~k I -x- Nabenmontage getaufcht 

werden können. - Die T orpedo-Preilauf-Naben und Ueber
fetungs - Naben werden hierauf nach einer:n in langjähriger 
Praxis bewährten Verfahren gehärtet und zwar ro, d'aß nur 
die A ntriebs- und l3auf~ächen fowie Kugeln glashart gehärtet 
werden, während die übrigen weniger beanfpruchten Teile der 
Nabe mit geringem Härteg rad verfehen werd en. Nach dem 
Härten Andet eine ganz befonders fcharfe Kontrolle rtatt, worauf 
die guten_ Stucke in die Schleiferei und Doliererei, die in befon
deren Sälen untergebrach t nnd, gelangen .. Von der dar an 
anfchließenden Vernickelungsan~alt werden die ferti gen Teile 
in die Montageabteilung weitergeleitet, wofe lb ~ die Teile n·ach 
einer vorausgehenden Be la ~ungsp robe zufammenge~e llt wer
den . Sind. die Naben end g u l ti g fe rti g, f o w i rd jede einzelne 
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Nabe auf einwandfreies Funktionieren geprüft, ehe ne in die 
Verlandabteilung gelanot. Qegei'Y Belrieb herrlcht auch in die! er 
A bteilung, werd en doch· täg lich ungefähr :200 Ki~en und BOO 
bis 400 Po~lend ungen aboefertiot. Von den be~ehenden ca. 80 
Einze lwerk~ätten dienen die mei ~en der Einzelbearbeitung der 
Naben-, Frei- A bteilun gen 

lauf- Naben- ein , denn der 
und Kugella- g rößteTeilder 
gerteile. Einen zur Naben-

. 

großen Qaum und Kugel-
nehmen · die lager--Fabri-

Mafchinen- kation not-
und W erk- wendigen 
zeugmafchi- Malehinen · 
nenmacherei- Werk 11 * Kantine w ird nach den 

in eigenen Kon~ruktionsbüros entworfenen Plänen in den 
W erken le l b~ he rge~e llt. Der Verkehr inne1"Vhalb des W erkes 
wird durch Qollbahnen und in den oberen Stockwerken durch 
elektrifche Hängebahnen vermittelt. Mit der fortfch reitenden V er
größerung des Beb"Viebes wurde eine eigene M odellfchreinerei 
mit den neuzeitlichen M alchinen eingericht-et, der nch· eine 

~acki ere re i mit Sattlerei, lebtere für die Z urichtung der v ielen 
Treibriemen, anfchließen. Der ~e i gende Bedarf an Drucklachen 

und Formularen für die ausgedehnte Kontrolle ließ es 
ratlam erlcheinen, auch eine eigene I-taus

druckerei und -Buchbind erei 

• 

einzuführen . 
••• ••• 
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li ckt man am Schluffe der vo r~ehend en Schilderuno des 
W erdens des heute zu einem Qiefenwerk ausoewaeh
fenen Unternehmens zurück, fo And et man, d·aß nch wohl 

die Entwickluno in orößeren Z üoen an Hand der vorlieoenden 
Erfoloe und Daten \Yiiederoeben läßt. Nicht mit W orten aber 
fchildern läßt nch die Qiefenfumme von A rbeit, Tatkraft und 
V orausncht, die die Inhaber befonders in den er~en Jahren 
aufwenden mußten, um ihr Unternehmen auf die heutioe Hohe 
zu brinoen. Wurden ne auch von einer arbeitsfreudioen 
Beamten- und A rbeiterfchaft unter~ü~t, fo oalt es doch überall 
als outes V orbild an der Spibe die Führuno zu übernehmen. 
t ; . Ein alter kaufmännifcher Grundfal3 i~, daß zu einem Erfolo 
nicht nur ein o utes P abri kat nötio fei, es oehört in erfter ~i nie 
auch der Abfa~ dazu. Dies fofort erkannt zu haben war ein 

· Teil des V orteiles. Beide Inhaber fcheuten keine M·ühe und 
keine befehwerlichen h1eifen, um den Abfa~ zu förder-n und auf 
diefe W eife ihre P abrikate erft in des Vaterlandes enoeren 
Grenzen und dann in der oanzen W elt bekannt zu machen. 
Alle in das l ach einfchlaoenden A usftellunoen und Meffen 
wurden befch ickt und rtets war einer der I i rmen i nhaber fe lbft 
anwefend, um durch feinen perfönliehen Ein~u ß das Vertrauen 
der Kunden zu erreichen. Neben dem Be~reben , immer nur 
er~klafnoe Erzeuoniffe zu liefern , dürften diefe perfönliehen 
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Bemühungen auch den größten Teil zu dem heute weit über 
E! u ~o pa hinausgehenden Quf der F &S Fabrikate beigetragen 
haben. Bedauerlich für den InHaber und die Direktoren ia es 
nu r, den Z U ro rchöner Blü te entwickelten Export in alle W elt
teile durch den unglücklichen W eltkrieg rehr errchw·ert und be
einträchtigt zu rehen. Doch muß an dierer Stelle der Hoffnung 
Qaum gegeben werden, daß es dem derzeitigen Leiter noch 
vergönnt rein möge, die gut oere~te Saat im A uslande all
mählich wieder wachren zu rehen, zum Wohle aller M itarbeiter 

und nicht z ule~t zum Wohle unreres wirtrchaftlieh 
rehwer geprüften und darnieder

lieoenden V ater-
landes. 

* 

0 

' 

-
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