
Vorwort. 
Wenn ich meinem 1922 erschienenen Buche über die Elektrometallöfen mit 

dem nunmehr vorliegenden Buche eine geschlossene Darstellung der Elektro-
stahlöfen folgen lasse, so geschieht dies unter den gleichen Gesichtspunkten, 
nämlich in der Erkenntnis, daß mit dem Ruf nach rationellster Wärmewirt-, 
schaft und restloser Erfassung der Wasserkräfte auch die intensivste Ent-
wicklung der elektrothermischen Industrie ein dringendes Gebot der Stunde 
geworden ist. Dieser Entwicklung stehen noch Vorurteile und Unkenntnis 
entgegen; letztere beseitigen und die Entwicklung fördern zu helfen, soll die 
Aufgabe auch meines neuen Buches sein. Es wendet sich unmittelbar an 
den Stahlgießer und will diesem möglichst erschöpfenden Aufschluß geben 
über die Bedeutung des elektrischen Stromes für das Schmelzen von Stahl. 

Diesem Zweck entsprechend ist der Aufbau des Buches gewählt worden; 
elektrotechnische Fachkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, theoretische 
Erörterungen nur soweit unumgänglich nötig gegeben, dagegen in weitgehend-
stem Maße die Fragen und Bedürfnisse der Praxis berücksichtigt und das 
erörtert, was der praktische Stahlgießer wissen muß und zu wissen wünscht. 

Es wurde deshalb der Beschreibung der elektrischen Heizungsarten zu-
nächst ein Kapitel über die elektrotechnischen Grundbegriffe vorausgeschickt, 
um auf diese Weise auch dem in der Elektrotechnik Unbewanderten die 
Voraussetzungen für das Folgende zu schaffen. Aus den Grundbegriffen, 
die natürlich nur das für die vorliegende Materie Nötige bringen, ergeben 
sich mühelos die folgenden Abschnitte über die verschiedenen Heizungsarten. 
Die Widerstandsheizung, die Lichtbogenheizungen und die Induktionsheizung 
werden grundsätzlich und an Hand von praktischen Beispielen erklärt und 
ihre Vor- und Nachteile begründet. Ebenso die verschiedenen Vorschläge für 
gemischte Heizungen, die auf den „Idealofen" hinzielen, und — cter Vollständig-
keit halber — auch die vorläufig noch nicht für die Praxis verwendete Hoch-
frequenzheizung. 

Erst nach dieser allgemeinen Übersicht über die Materie, durch die dem 
Leser eine systematische Einordnung aller Einzelfragen ermöglicht wird, 
werden die einzelnen Ofensysteme, soweit sie für die Praxis in Frage kommen 
und praktisch erprobt sind, erschöpfend behandelt. Die Ofenarten werden 
dabei in Anlehnung an die systematische Beschreibung der Heizungsarten 
eingeteilt in die Gruppen: Strahlungsöfen, direkte Lichtbogenöfen, Licht-
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bogen-Widerstandsöfen und Induktionsöfen. Besonderer Wert wurde dabei 
darauf gelegt, dem Praktiker die vcn Fall zu Fall verschiedene Beantwortung 
der wichtigsten Frage zu erleichtern, nämlich der Frage, welcher Ofen jeweils 
der vorteilhafteste ist. Dies war nur möglich durch objektives Herausschälen 
der Vorzüge und Nachteile jedes Ofens. Um auch dabei eine systematische 
Übersicht in die Darstellung zu bringen, wurde jeder Ofen nach folgenden 
Gesichtspunkten betrachtet: Geschichtliches, • Aufbau des Ofens, Sfromart des 
Ofens, Beeinflussung des Leitungsnetzes, Anwendung, Zustellung, Elektroden, 
Erhitzung, Temperaturregelung, Baddurchmischung, Kippbarkeit, Herdüber-
sicht, Größe des Ofens und Ausführungen. In weitgehendem Umfang wurden 
Schmelzberichte und Wirtschaftlichkeitsberechnungen aus der Praxis beige-
fügt. In einem Schlußkapitel sind noch die besonders wichtigen Bestandteile 
der Elektrostahlöfen im einzelnen behandelt, wie die Elektroden mit den 
.dazugehörigen Einrichtungen, die Meßinstrumente, Schalter, Regulatoren, 
Ofenauskleidungen, Herstellung der Ofenfutter und Anheizverfahren bei In-
duktionsöfen; 

Der Verfasser hofft, daß sich das Buch nützlich erweisen wird. Er 
übergibt es der Öffentlichkeit nicht, ohne dem Herrn Dr. Nonnenmacher für 
die Durchsicht und dem Verlag für seine Bemühungen um die äußere Aus-
stattung des Buches seihen besten Dank abzustatten. 

K ö l n , November 1923. 
E. Fr. Russ. 


