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~u 5. H.-F.-Generatorrbbxen. 4 Schwingkreis der 
Generatorrbhren. 5. Arbeitssehwingkreis, der best immt ist, 
dutch den Arbeitskondensator (Verleimvorriehtung), der ab- 
hiingig ist yon der Grbge des X,Verkstiickes und dem Typ der 
Elektroden. Handelsiiblieh sind Generatoren yon t/2 bis 100 k\.V 
(Leistnngsaufnahme ca. 2 X Leistungsabgabe). Die an das 
~Verkst6ek abgegebene Energie [st proportional dem Quadrat 
der Spannung, doch wird the angewendete Feldst~irke in der 
G-efahr yon Dnrehseld~igen begrenzt. 15 s und mebr  sind 6bliehe 
Heizzeiten ; kiirzere Abbindezeiten wiirden fibermiiBige Spannnng 
erfordm-n, l'\reiter steigt die Erw~-mung proportional mit der 
Frequenz, diese lat3t sieh jedoeb konstruktiv nnr mit iiberpro- 
portionalen Kosten steigern. Oblieh sind in der Holzindustrie 
Frecluenzen zwisehen 5 und 20 5'IHz. Dies entsprieht der Sende- 
frequenz des ]?mndfnnks auf der Kurzwelle. Da aueh die Indu- 
strie-H.-F.-Oeneratoren beachtliche Energien ausstrahlen, bat 
man in Aanerika schon 1945 nmgrenzte Prequenzen bestimmt, 
die durch geeignete Vorrichtungen eingehalten werden nl[issen. 
AuBerhalb der vereinbarlen Fret[ueuzbiinder massen die Genera- 
toren mit  der Anfheizvorrichtung so abgesehirmt sein (,,Fara- 
dayscher Kiit'ig"), dab sie in 1,6 km Entfernung keine grbBere 
Ausstrahhmg als ]0 Mikrovolt je Me~er haben. Vorkommende 
Probleme werden aufgezeigt : Verbinderung yon Durehschl[igen ; 
Verkfirzung der Lebensdauer der Rbhren dutch Spannungs- 
sehwaul;mlgen; Angleiehtmg der Leistungsabgabe des Genera- 
tots mit der Veriinderung der elektrisehen Daten des Arbeits- 
kondensators (Temperatur- und tIolzfeuchtigkeitstlnderungen). 
Die da-ei Methoden der Elektrodenanordnung und damit des 
elektrischen Fehles (Querfeld-, Paratlel- nnd Streufelderhitzung) 
werden mit ihren Vor- nnd Nachteilen in ihrer Anwendung und 
den dazu jeweils geeigneten Leimen besehrieben. Als Material fib- 
die Elek~roden findet nnm in der Verleimteehnik meist rosL- 
freien Slahl, da er sieh am besten s~iubern liiBt ; doeh aueh andere 
nnmagnetisehe Metalle, wie Ah:m~inium, Kupfer, ),~essing nnd 
Zink werden verwendet. Zahlreiehe zweckmtiBige Ausformnngen 
der Elektroden werden ausgefiibrt. 15 Ansehriften yon ameri- 
kanischen Firmen, die H.-F.-Oeneratm'en herstellen, werden 
genannt. D. Hinselmann (Reinbek). 

84.3 l~ber die Bearbeitung yon Laekiiberziigen auf Holz mit  
Poller- und Winkelsehleifmasehlnen. Von 5I. Braetz. Holz, Be- 
arbeitg., Vergiitg., Sehutz, Bd. 6 (1952), H. 8, S. 197/198.5 Abb. 

Oestiitzt auf eine reiehe l~rfahrtmg gibt Verf. einen guten 
{)berbliek fiber die universellen Anwendnngsmbgliehkeite~}. yen 
YVinkelsebleif- trod Poliermasehinen am" Bearbeitung yon Uber- 
zugsmaterialien atff Holz. Die Mbglicbkeit, diese Masehinen an 
jedes nonnale Liehtnetz anzusehlieBen, erlaubt ibren Einsatz 
in jedem Betrieb. Werden mehrere Masehinen in einem Betrieb 
verwendet, so empfiehlt es sieh, mit  Drehstrommasebinen fiir 
erhbbte Ia5"equenzen in Verbindung init einem Freq-uenzum- 
wandler zu arbeiten. An die senkreeht stehende Achse der Ma- 
schinen lassen sieh Schwammgummi-, Filz- nnd Fellseheiben, 
sowie Bohrer nnd Riihrger~ite anbringen. Auf die Schwamrn- 
gummiscbeiben werden Sehleifpapiere versehiedener Kbrnnng 
und Dieke je naeh Art des zu scldeifenden Gutes geklebt. Je 
st~irker der Abtrag erfolgen soil, um so grober sollte die gbrnnng 
m~d mn so hiirter sollle der Triiger des Sehleifmittels gewiiblt 
werden (z. B. beim Aufaa'beiten alter Laekiermagen). Sehr grobe 
Arbeiten werden am besten mit  Fiberleinenseheiben mad Filz- 
sehleifseheiben, sehr feine Arbeiten mit Kbrnungen zwiseben 
500 ... 400, Sehwamm~tmmiseheiben trod Schleiffliissigkeiten, 
die dm-eh die Aehse der Masehine laufend zugefiihrt werden 
kbnnen, oder sogenannte ,,Artifexseheiben" ausgefiihrt. Trocken- 
schliffe fiihren leieht zu Erhitz,mgen der Laeksehicht trod damit 
zum Versehmieren der Sehleifpapiere. \u der Bearbeitm~g 
darf die Sebeibe mar zur H~ilfte auf der Fl'aehe atffliegen; Druek 
ist zu vermeiden. Sehr feine Effekte werden mit  der Filzseheibe 
~md einer Paste ans Bimsmehl und Petroleum, sowie mit  der 
Lammfellhanbe oder -seheibe erzielt. M. LiJthgens (Reinbek). 

86, 31 Probleme der Furnierfugenverleimnng. Von ~F'. EnzeT~s- 
berger. Holz-Zbl. Bd. 78 (1952), Nr. 80, 8. 1157. 

Einige neue Fugenverleimmasehinen sind mit  einer automa- 
tisehen Leimangabevorriebtung ausgerbstet, so dab die Pm'nier- 
k~'mten nieht mehr  beinl F/igen mit Leim bestrichen werden 

miissen. Melmninharzleime haben sich bei diesem Verfaln-en gut 
bew/ihrt. In ebaigen Versnehsserlen w-arden die optimalen Ver- 
leimungsbedingUngen fiir 1,5 mm d/eke Buehen-, Gabtm- uncI 
Lin~bafurlfiere ermittelt. Bei groBen Vorsehubgesehwiudigkeiten 
oder nledrigen PreBtemperaturen binder der Leim nieht ab. ~Verm 
derVorschub sehr laalgsam ist oder die Temperatm-en zu hoeh sind, 
wird die Leimfilge so sprbde, dab die Furniere beim Transport 
leieht auseinaxlderbrechen. 1t. Igiibler (Reinbek). 

Mechanische Holzverwerfung, Holzindustrie. 
91.1 Ferienhaus aus h61zernen Normtei len Von O. l~urri. 
Sehweizerisehe Bauzeitung Bd. 70 (1952), H. 45, 8. 645/647. 
15 Abb. 

Auf~en- und Innenaufnahn~en, Crrundrisse und eine Reihe yon 
Sebnitten zeigen ein zerlegbares Kleinhaus aus ttolz mit  allen 
Einbaumbbeln, darunter zwei 2-st.ocMgen Bettstellen, die wie inn 
Sehlafwagen tagsiiber Sitze und Letmen bilden. Eigenartig ist 
der Grnndri/3, der ein regehntiBiges FCmfeck bihlet. Bestimmend 
bierffir war tluBerste Sparsamkeit. , ,Dutch I-Iinzuf~gen des 
fiinften l'Vandelementes erhalten wix die 1,72faehe freie 
Bodennutzfl~iehe." Dies ist eine zwar geometriseh einwandfreie 
PeststeIlung, sie kann aber in dieser Formulierung zu Fehl- 
sehliissen f/ihren. 4 IYandtafeln yon je 5,0 in Seitenliinge geben 
einen cluadratischen Grundril3 yon 25,0 m 2. 5 lYandtafeln yon 
4,0 m Seitenl~[nge, also mit  tier gleichen Aul3enwandt]~iche, 
geben aber nut  27,55 m 2 Grundfl~icbe, also nnr  10,1% mehr.  
Dabei ist zu beachten, dab Boden- und Daehflkiebe natiirlieh mit 
der Grundfl~iche waehsen, die 10%ige Ersparnls also nut  an 
einem Tell des Hauses, an der AuBenwemd, erzielt wird, und dab 
dieser Grspm-nis mannigfacher Mehraufwand fiir schwierigere 
Verbindmlgen, mehr  Versehnitt u .a .  gegeniiberstehen. Der 
niedrige Preis yon 4900 sir ist wold auf sparsamste Abmessungen 
(Gr6Be eines Bettes etwa 72X180 cm) zuriickzufiihren. Der 
fiinfeekige GrnndriB wird wohl wenig Naehahmung linden. Das 
H~iusehen kann, mit  anderer Mbbilierung, atteh f/it andere 
Zweeke verwendet werden. H. Seitz (Stuttgart). 

97 Produktivlttit  in der Mbbelindustrie. Productivity in the 
Furniture Industry. Von N.  Morris. Wood (London)Bd. 17 (1952), 
H. 5, S. 170/175. 16 Abb. 

Die Ergebnisse einer Studienreise in die Vereinigten Staaten 
werden mA einem Hinweis auf die englisehen Vertdiltnisse mit- 
geteilt. Im Gegensatz zu den engliscben Verhiiltnissen wurde 
festgestellt, dab die Amerikaner ihr Hauptaugenmerk auf die 
Einspartmg yon Arbeitstu'aft legen, wlibrend man fia England 
die MateriaIfi-age vordringlieher beh~mdelt. Er zeigt, dab die 
Amerikaner erkannt haben, dab die Mecbanisierlmg der Industrie 
einen gr6Beren Absatz erfordert trod dab zu dessert Orgemisation 
ganz neuaxtige Methoden entwiekelt werden muBten. Ferner 
wurde beobaehtet, dab Produktion und Plammg mehr  trod mehr  
geteiIt werden. Es lohnt sich einen Teii der amerikmlisehen 
Ideen zu ikbernehmen, die iiberall, wo sie es kbnnen, mensebliehe 
Arbeitslcxaft du.reh mechmaisehe ersetzen. Beziiglieh der ge- 
sehenen Masehinen ist Verf. der Ansicht, dab sehr viele der als 
hen gezeigten Modelle in Enghmd bekannt sin& Die sehr unter- 
sehiedliehen wirtsehaftlichen, klimatisehen trod vblkischen Be- 
dingungen in den USA lassen eine Nachahnnmg der anterika- 
nischen Ideen nm" bedingt zu. Das gilt ftix die Produktion wie fiir 
den Verkanf. 8o herrsehen in den USA sehwere Mbbelbanweisen 
vor. Der -~erkauf erfolgt auf groBen ZentrMm~irkten nnd die 
Ausfiihrtmgen weehseln schlagartlg zu hestimmten Jahreszeiten. 
Von Vorteii ist, dab man in den USA das Holz anf 6% troeknet 
(normale Gleiebgewiehtsfeuchtigkeit bei Zentralheiztmg). Das 
Holz labt sieh somit besser vet- und bem-beiten. Besonders gfmstig 
ist abet die sozial-steuerliche Struktur der USA. Zu begriil3en 
w~ire es, weml die britisehen M5belhersteller des 5fteren naeh 
den USA Fdhren, um neue Ideen zu erhalten und wenn in Znkmfft 
iImerhalb der eignen Industrie ein viel grbBerer Erfahrmags- 
austauseh stattfinden w/irde. Dieser Gedankenaustauseh soIlte 
mit alien holzverarbeitenden L~indern gesehehen, h'Veiterhin 
sollte man bei Vergleichen aueh "Werke anderer Produktionen 
als der eignen hesnehen. Die gezeigten Abbildtmgen behandeln 
einzelne Arbeitsmasehinen oder H~mdgriffe und organisatorische 
ttilfsmittel. U. v. Dehn (B.einbek). 

Berichtigung. 
In d em 13eitrag F. K o l h n a n n ,  Das Spammn von Gatters~igenbl~ittern, insbesondere mit hydraulischen Spannvorrichtmlgen 

[siehe diese Zeilsehrift Band 11 (1955), Heft 4, Seite 156], wird auf 8eite 160, rechte Spalte, 5.Absatz bemerkt,  dab sehr diinne 
Kistenbretter bei Benutzung des hydraulischen S~igensp~mers, Bauaa't R i c h a r d  J a n s e n ,  Remseheid-Ilasten, nicht gesehnitten 
werden kbnnen. ~u uns die Firma Jansen sehreibt, legt sie "Wert auf die Feststelhmg, dab die Bef[ixehtung zu Unreeht 
besteht und d'e~3 auch schw@bste Dhnensionen fehlerfrei eingeschnitten werden kbnnen. Die Schriftleitung. 


