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Lebenslauf.
Ich bin geboren am 25. Januar 1900 zu Gleidingen, Kreis Hildesheim, als Sohn des Lehrers J. Janssen und besuchte in HannoverLinden drei Jahre die Volksschule und danach acht Jahre das humanistische Gymnasium, das ich am 21. 4. 1917 mit dem Zeugnis der
Reife verlieB. Nach einjahrigem Hilfsdienst bei der PreuBischen Eisenbahnverwaltung wurde ich am 21. 6. 1918 zum Heeresdienst beim
PreuBischen Infanterieregiment 74 eingezogen.
Nach Beendigung des Krieges und meiner Entlassung vom Militar
begann ich in Hannover das Studium fiir Maschinenbau, machte hier
im Herbst 1920 mein Diplom-Vorexamen und ging dann nach Charlottenburg, urn mich fiir das GieBereifach zu spezialisieren. Aus
diesem Grunde wahlte ich auch fiir meine vierzehnmonatige praktische
Tatigkeit in erster Linie GieBereibetriebe, u. a. die A.-G. fiir Hiittenbetrieb, Duisburg-Meiderich, die StahlformgieBerei des Siegen-SolingerVereins, Soling en, die Zylinder-GieBerei der Hanomag, Hannover-Linden.
Nachdem ich das Diplomexamen fiir Eisenhiittenkunde an der Technischen Hochschule Charlottenburg mit ,gut" bestanden hatte, trat
ich am 1. 1. 1923 bei der Firma Ludw. Loewe & Co. A.-G., Berlin, als
Erster GieBereiassistent ein. Im Jahre 1925 machte ich fiir die Firma
eine Studienreise nach den V ereinigten Staaten von Amerika, urn das
Dauerformverfahren der Holley Carburetor Co., Detroit Mich., zu
studieren und in Deutschland einzufiihren.
Am 1. 7. 1927 ging ich zu den Buderus'schen Eisenwerken A.-G.,
Wetzlar, urn hier an der Inbetriebnahme der SchleudergieBerei fiir
Druckri:ihren mitzuarbeiten. Ich hatte in dieser Stellung zunachst die
metallurgischen Fragen zu untersuchen und erhielt im Juli 1928 die
Leitung des gesamten SchleudergieBereibetriebes iibertragen.
Am 1. 5. 1929 trat ich wieder in die Dienste der Ludw. Loewe
& Co. A.-G. iiber, urn im Auftrage dieser Firma zunachst eine neue
Studienreise nach den V ereinigten Staaten zu mach en und danach
den GieBereibetrieb der Firma zu rationalisieren.
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Einleitnng.
Man hat in der GieBerei seit vielen Jahren versucht, das zeit- und
geldraubende Zerstoren und Neuanfertigen der Formen nach jedem
Gusse zu sparen und solche Formen bzw. Formstoffe zu finden, die die
Erzeugung von mehreren oder sogar beliebig vielen Abgiissen gestatten.
Insbesondere in neuerer Zeit hat der gesteigerte Bedarf an Massenartikeln die Benutzuug von Dauerformen wieder aufleben lassen, und
es ist zu erwarten, daB bei fortschreitender Normung ihre Anwendungsmoglichkeit weiter erheblich gesteigert Werden wird. Im Augenblicke
ist der Stand der Dinge der, daB in der GieBerei ein Wettkampf
zwischen Dauerform und Formmaschine herrscht, d. h. man versucht
vor der Hand noch, durch Vervollkommnung der Formmaschinen und
insbesondere durch Mechanisierung der Ti-ansporteinrichtungen das
iibliche Sandformsystem auszubauen und zu halten. Man ist sogar
vielfach von der Dauerform wieder zur Sandform zuriickgekehrt; denn
den bisher bekanntgewordenen Dauerformverfahren haften tatsachlich
noch recht viele Mangel an, so daB- wenigstens was den GrauguB anbelangt - die Sandform der Dauerform noch durchweg durch groBere
Zuverlassigkeit und Betriebssicherheit iiberlegen ist.
Aber es wird an vielen Stellen mit Eifer an der Weiterentwicklung der Dauerform gearbeitet, und es ist interessant zu beobachten,
wie dabei haufig der Formstoff der Dauerform zur Ausbildung ganz
neuer und abweichender Arbeitsverfahren gegeniiber der normalen
Arbeitsweise mit EinguB und Steiger gefiihrt ha.t. Dahin gehOren insbesondere der SpritzguB fiir Zinn-, Zink- und Aluminiumlegieruugen
und der SchleuderguB fiir Rotationskorper hauptsachlich aus Eisenund Kupferlegierungen. Wahrend diese heiden Herstellungsarten schon
zu einem gewissen Erfolge gelangt sind und bereits vielerorts wirtschaftlich betrieben werden, ist der DauerformguB mit EinguB und Steiger
durchweg noch in der Entwicklung begriffen. Aber auch hier werden
die bestehenden Schwierigkeiten sicherlich in absehb~er Zeit iiberwunden werden, so daB die Dauerform eines Tages die Sandform verdrangen wird, wo nur immer eine hinreichend groBe Anzahl von Abgiissen die einmalige · kostspielige Herstellung einer Dauerform lohnt.
Entscheidend wird fiir diesen Sieg der Dauerform die Ersparnis an Lohnen sein, die durch den Fortfall der Formarbeit erzielt wird.
D~r Verfasser, der beruflich Gelegenheit hatte, vier Jahre lang in
den verschiedenen Arten des Dauerformgusses praktische Erfahrungen
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zu sammeln und die diesbeziiglichen Verhaltnisse in den Vereinigten
Staaten von Amerika gelegentlich zweier Studienreisen in den Jahren
1925 und 1929 zu studieren, will versuchen, in der vorliegenden Arbeit
einen Uberblick iiber die Entwicklung des Dauerformgusses bis zum
Jahre 1929 und seine Zukunftsaussichten in der EisengieBerei zu geben.
Besondere Sorgfalt ist darauf verwendet, bei den wieder aufgegebenen
Dauerformverfahren den Grunden an Ort und Stelle nachzuspiiren, die
zur Aufgabe der Verfahren gefiihrt haben, und diese Griinde ausfiihrlich
darzulegen, urn so die GieBereien nach Moglichkeit davor zu bewahren,
aus Unkenntnis iiber die Vorgange immer wieder dieselben Fehler bei
ihren Versuchen mit Dauerformen zu machen. Eine Reihe von eigenen
unveri:iffentlichten Versuchsergebnissen iiber den Temperaturverlauf in
der Formwand wahrend des GieBens in Dauerformen und iiber die im
Zusammenhange damit stehenden Veranderungen des Materials in der
Forminnenschicht bilden einen wesentlichen Teil der vorliegenden
Arbeit.

