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Buchbesprechungen 

0.8 2200 Begriffsbest immungen nach DIN.  I)eutsch nnd Eng-  
lisch. Zusammeugestel l t  y o n  H .  G. F r e e m a n .  Hrsg. Deutscher  
NormenaussehuB. 354 S. Fo rma t :  DIN A 5. Berlin/K~5ln/Frank- 
fnrt 1972: Beuth-Vertr ieb GmbH.  Preis: Plast ikeinband 
brosch. DM 38.50. 

lee technischen Wissenschaften beherrschen wel tumspannend  
nicht nnr  die indnstrmlisierten Staaten,  sondern in zunehmen- 
dem MaBe die in Fntwic ldung begriffenen. Eine Orientierung 
iiber den Stand vrm hente kann sich nicht mehr  auf t in  Land 
beschr~inken. Dnrchaus  ergibt sich die Nutwendigkeit ,  frernd- 
sprachige Li tera tur  heranzuziehen. I.eider gibt es el)ensowenig 
wit eine \Veltregiernng eine \Veltspraehe -- denn Esperan to  hat  
sich nicht eingebtirgert. - -  ] m groBen und ganzen gesagt, s indes  
folgende Sprachen, in denen (lie meisten technischen VerOffent- 
lichungen erscheinen: Englisch, Deutsch, Rnssisch. Daneben 
geh6ren zn den bedeutenden \'Veltsprachen selbstverstandlich 
auch Spanisch, Franz6sisch und Chinesisch. Ohne Zweifel sind ihr 
den deutschen Ingenieur  englischsprachige l:'ublikationen be- 
sondors wichtig, so wit  er auch in der Lage sein sollte, englische 
Briefe zu verfassen. Den Zugang zu russischen Ver6ffentli- 
chungen findet er durch ()bersetzungen oder Znsammenfassun-  
hen in dentscher  Sprache, die in der DDR end CSSR sowie in 
Polen herausgebracht  werden. Die iiblichen technischen Lexika 
stud oft veraltet  oderltickenhaft.  Um so mehr i s t e s  zu begrtigen, 
dal3 der Dentsche Normenausschu3 2200 Begriffsbesti imnnngen 
nach DIN in Dentsch end l~nglisch herausgegeben hat.  Der 
Verfasser, llenrV G. Freeman,  ist wit  kern anderer durch 
profunde Sachkelmtnis nnd sehr lange Er fahrung  d&zn bernfen, 
dentsche nnd englische Textfassungen prtizis gegentiberznstellen. 
.Mit Hilfe des Buches lassen sich die so hii.nfig auftretenden 
Schwierigkeiten der englischen Fachtermiimlogie iiberwinden. 
l{s sind Iolgende \Vissenschaftsgebiete behandelt :  Grundlagen- 
wisscnschaft, allgemeiner Maschinenban, Elelr Eisen-, 
Metall- und l~(ittenkunde, Schweifi- und l,(~ttechnik, Mel3tech- 
nik, Regelungstechnik, R6ntgentechnik, Ir 
Klcbstofftechnil~, Anstriehtechnik, Werkstoffpriif img sowie 
Physik nnd Chemie. Die sachliche I~esprechnng ist fiir sieh 
bereits eine warme En~pfehlung fiir das I~uch, nnd der Rezensent 
hitlt es f/Jr angebracht ,  sowohl dent Verfasser als auch dem Dent- 
schen NormenausschuB und dem Beuth-Vertriel~ fiir diese 
Ver6ffentlichung hohe Anerkennung nnd besonderen IIank 
ii tlsznsprechen. F.  ]s 

0.8 Maschinenschutz. Hrsg. 1.. Nchmid t  u. A .  Nchmidl .  Bd. 2 
Holz-Knnststoff-Zelhdose. 1. t~.rg~inzungslieferung 512 S. Fnr- 
nlat: DIN A 5. Wiesbaden 1972: Deutscher Fachschriftenvertag. 
1 'reis: i~ose-t~lattsammlnng, Gesamtwerk : DM 35, - - .  

Sicheres Gestalten, Aufstellen und Benutzen yon . \rbeitsein 
richtungen anf der Grnndlage des Gesetzes iiber ttmhnische 
Arbeitsnfittel yore 24. Juni  1968 mit geltenden Nebenbest im- 
nitrogen ist lnha l t  der vorliegenden i~osel~lattsammlung, nebst  
erster Ergltnzuugslieferung. Ein umfangreiches Stichwort-  
verzeichnis erleichtert die Suche in dem sehr nmfangreiehen 
Text. Es werden neben den allgemeinen t :nlal lverhii tungsvor- 
schriften alle Gebiete crfal3t, vom Merkblatt  tiber l)D-I.acke, 
tiber I)ruckbeh~ilter, Ex-Verordnung,  I~{iehl:linien zum Feuer 
schutz, Kompressorc'n, Lackarbeiten Iris hin zn hiiftnngsregcln, 
s tat ischer Elektrizitiit und Triebwerken, um nur  einige zu 
nennen. H. ,%)in ~; 

9.7 The British Carpenter. V o n  F.  Price.  82 S. ,  62 Abb. Format  : 
19 < 27,5 tin. \~:estmead, Farnborough 1969: Gregg Inter-  
national Ltd. Preis: Ganzl. s 19.00; Gothic Furni ture  Von 
A.  [1". N .  P u g i n .  102 Abb. Fornmt:  17,5 >( 24,5 cm. XVestmead, 
l :arnborough 1972: C, regg Internat ional  l,td. Preis: GanzL 
s 5.75. 

Kein t fandwerk  und keine technische I:ertigung lassen sich 
richtig verstehen, wenn man nicht auch die geschichtliche Ent-  
wieMung auf diesen Gebieten verfolgt. Der Verein Deutseher  
lngeitieure hat  sich seit ungeftihr einem halben Jah rhunder t  mit 
der Geschichte der Technik hera/St. Leider sind Ver6ffentli- 
chungen und insbesondere zeitgeschiehtliche Reproduktionen 
tiber die Holztechnik tibetans spSrlich. Dies ist verwnnderlich, 
da Holz im tttglichen Leben der Menschen, insbesondere beim 
Ban yon \Vohnh~iusern und hei der Hers te lhmg yon MObeln in 

den L~indern der gemXBigten Zonen schon s,..,it der Pfahlbauzeit  
t in  unentbehrl icher  Roh-, Ban- nnd Werkstoff war. Seine leichte 
Bearbei tbarkei t  verlockte nicht nu t  zu stiindig verfemerten 
Konst rukt ianen,  sondern auch zu kiinstlerischer Gestaltung. 
Ein beri ihmtes Beispiel sind (tie alien Stabkirchen in Norwegen. 

England hat  schon frf~h das Holzhandwerk und den Stil yon 
Holzm6beln maBgebend geprSgt. Chippendale wurde ebenso ein 
Begriff in England wie Louis Quinze iu Frankreich. Der Verlag 
Gregg rnternat ional  Ltd. hat sich ein Verdienst erworben,  
indem er zwei Bticher herausbrachte,  die unmit te lbar  histori- 
schen Wef t  haben end eehte BeitrAge znr Geschichte der Holz- 
verwer tung  sind. Es handelt  sich zunttchst nm eine Faksimile- 
Ausgabe yon Francis Price's ,,The British Carpenter" .  Das 
Buch erschien im Juni  1733 und erstreckte sich auf die Regeln 
nnd die ICunst der britischen Zimmerleute.  l,.'s muB damals eine 
erhebliche Verbrei tung geflmden haben, denn die besproehene 
FaksimiJe-Ausgabe ist die Wiedergabe der 3. Auflage. In der 
Einffihrnng wird tiberzengend nnd in moderner Weise darauf  
hingewiesen, dab in alien Gebtiuden drei wesentliche Eigen- 
schaften vereinigt sein mfissen : Festigkeit,  Geln'auchsntitzlichkeit 
und SchOnheit. Es hei[3t dann, dab die beri ihmtesten Architek- 
ten die Z immermannskuns t  hech einsch/ttzten, insbesondere die 
Methoden, Bauh61zer mi temander  zn verbinden. Der vorlie- 
gende Band gibt (42 Kupferstiche wieder. Sie beginnen mit 
geometrischen Betrachtungen,  beispielsweise wit  man Korb- 
b6gen oder Vielecke konstruiert .  Dann wird gezeigt, wit  man 
L~tngsholz nnd I<notenpunkte znsammenftigen \ ann ,  wit  
H61zer in Mauern tin- end zu Rahmen  zusammengeftigt werden, 
wobei BOden nnd Decken eine wichtige Rolle spielen. Natiirlich 
nehmen alle Arten yon Dachstiihlen eine besondere Stellung tin, 
nnd ihnen sind mehrere \ t i t h e  gewidmet. Dies gilt auch fiir ver- 
schiedene Arten yon Holzbriicken und Hnlzdomen. ,St. Paul 's  
Cathedral zeugt yon den anl3erordentlichen Kenntnissen wm 
Sir Christopher Wren. Der Inhal t  des nun 240 Jahre  alien Buches 
ist ersch6pfend, anregend, da aucit die ( ;estal tung render  
TreppenhSuser  und tier Briistnngen fiir Treppen gezeigt wird. 
.\uch hier k o m m t  (lie Geometrie nicht zu kurz. hn Anlnang 
werden Sgulen nnd ihre F.nden, z. B. korinthische Kapitiile, 
besprochen. Zusammenfassend:  tin ntitzliehes, wertvolles, an- 
regendes lSnch. 

Der Verfasser Pugia schrieb in den Jahren 1835 bis 1837 
iiber gotische M6bel, tiber Entwiirfe wm Arbeiten in Sehmiede- 
eisen und Messing, tiber Entwtirfe fiir Gold- und Silberschmiede 
sowie tiber Einzelheiten yon alien Holzh/iusern aus (lena 15. end 
16. Jahrhunder t .  Gotische M6bel wie Betstiihle, B~tnke, Schrlin- 
ke, PuKe, Sessel und SKihle, \Vandschirme end Truhen,  Bett- 
stelhm und Tische, Thronsessel und l<abinettschr~tnl~e werden in 
25 Kupferst ichen gezeigt. Der IMetaliverarbeitung sind 55 
%tiche gewidmet,  den Einzelheiten alter H61zer, allc ans Frank- 
reich, 22 Stiche. Der Schni tzkunst  wurde bet vielen alten HSm- 
sern groISer Wert  beigelegt. Die Beispiele beweisen dies. Die Sti- 
che sind mit  minuzi6ser Genauigkeit  und unter  \Viedergabe aller 
Einzelheiten ausgefflhrt, beispielsweise t in verschindeltes vor- 
springendes Fenster  (Ta[el 10) und t in sechs-teiliges kunstvoll  
nmrahmtes  Fenster  in einem Fachwerkbau (Tafel 12). Die Ver~ 
gangenheit  wird lebendig, wenn man das Buch durchbi~tttert, 
nnd gleichzeitig wird einem Mar, (lab man auch damals schon die 
arehitektonische Vergaagenheit  nicht einfiigte, bewtiltigte, 
sondern fiberw~ltigte, vernichtete. Das Endbla t t  zeigt die 
Befiirchtung und kOnnte yon heute stanmlen,  wenn man nur die 
Jahreszahl  vertauscht .  Man sieht mff diesem Biht rechts zwei 
langweilige kubische Geblmde mit den Jahreszahlen 1835 das 
eine end 1832 das andere end erkennt  (lie StraBeninschrift 
, ,New Street".  Daneben sieht man Arbeiter beim Ahbruch eines 
gotischen Gebttudes mit Spitzdach, ether schwingt den Hammer.  
hn  Vordergrund ist t in Scheiterhanfen ans den schon vorliegen- 
den Tr i immern des .-\bbruches. Kin Bischof mit Mitra und 
Bischofsstab nnd tin Heiliger aus der gotischen Zeit gehen gerade 
in Rauch nnd Flammen auf. Ominbs heigt es nnter  dem Bild 
,,Das Ende".  Ein grolSes Bell liegt daneben und in gotischer 
\ t h r i f t  s teht  (vom Referenten ins Deutsche iilmrsetzt), dal3 das 
BiM ,,das Schicksal zeigt, das bald die wenigen vergangenen 
Zengnisse alterttimlicher Z immermannskuns t  befalleu wirrl, die 
bisher noch den Httnden ihrer Zerstbrer en t rannen" .  Der Referent 
schreibt:  ,,Sic t ransi t  gloria mundi" .  Man sollte das 13ueh nicht 
nur  (lena Geschichtsliebhaber, stmdern den Stadtvgttern, den 
StEdteplanern, aber anch den Architekten in die Hand geben. 

F.  t ( o l l m a n n  


