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VorWOl't.
Veranlassung zur Herausgabe dieses Handbuches gab mir die Bcohachtung, welche ich in mehr als zwanzigjahriger Tatigkeit auf dem
Gcbicte del' Emailfabrikation machen mu13te, daB die technischc
Literatur, wobei von einigen ldeincn Aufsatzen in technischen Zeits~hriften abg~sehcn werden solI, so viel wie nichts tiber siiurchestancliges Email und Val' allem auch tiber dessen industrielle Verwendung aufzuweiscn hat. Es liegt dies jedenfalls daran, daB die
Fabrikation emaillierter Apparate fur industrieJIe Zwecke nul' yon sehr
wenigen Werkcn betrieben wird, welche auch ihr saurebestandiges
Email selbst nach eigenen Rezcpten anfertigen. Diese \Verkc wahren
ihre Emailbcreitung als ein ticfes Geheimnis und glauben sich am
besten zu nutzen, wenn sic so 'wenig wie moglich daruber in die Offentlichkeit dringm lassen. Sie beschranken sieh daher nul' auf die iibliche
Propaganda flir den notigen Absatz ihror Erzeugnisse, die sich natiirlich "vieder nul' auf bestimmte Kreise erstreckt. Das war jedenfalls
die Ursache gewe:oen, daB biRhor zusammenhlingende und ausfiihrliehere
Mitteilungen fiir clie Offentlichkeit iiber einen wiehtigen Industrie7.wcig am; be1'u£enen Kreisen unterhliehc'n sind, ohwohl ein Bediirfnis
rlanach hm;teht; (l('lm leidC'l' sind groJ?e KrC'ise del' Industrie, welche
(,in bedeutendes Interesse an del' Kenntnis iiber die VenvendungRHLhigkeit des silurebestandigen Emails h:.hen miiBten, iiber dessen
Eigensclmften und bisherigc Fortschrittc nieht geni:igend odeI' gar
nieht unterrichtet.
Hf1Upt7.wcck dieses Buches soIl daher 8ein - unter Wahrung del'
Fabrikationsgeheimnisse - , diese Aufkltirung [tHen Intercssenten, VOl'
all em Chemikern und Ingenieuren Bowie solchcn, die es werden wollen,
[t180 auch Studierenden, zu geben.
Es soIl \Vegweiser denjenigen
werden, fiir welche das saurebestandige Email bestimmt ist, und es
floll Ratgeber Laboratorien und Betriebcn sein, in wclchen es zur
Verwendung kommt. Es soIl ferner auch dem Ingenieur und Konstrukteur del' chemischen Industrie das Material an Hand geben, das
er bedarf, urn seine zu projektierenden, saurehestandig emaillierten
Apparate stets del' Herstellungsmoglichkeit anzupassen. Kommt es ja
nur zu oft VOl', daB an zu liefernde, saurebestandig emaillierte Apparate
Bedingungen gekniipft werden, die nicht erfiiIlbar sind. WeI' aber
das \Vesen des saurebestandigen Emails kennt, wird innerhalb del'
moglichsten Grenzen bleiben; weI' sich mit ihrer Eigenart und den
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Schwicrigkeiten ihrer Fabrikation vertraut gemacht hat, wird sich
diescm anzupassen wisEcn. Fur den Emailtechnikcr ist dieses Buch
nicht geschrieben.
Ich glaube nun dieson Zweck am besten dadurch zu erreichen, daB
ich woitgehcndst. Aufklarung uber Email im allgemeinen und uber
saurebestandige Emaillo im besonderen gebe, ferner welche hervorragenden Eigenschaften das saurebestandige Email besitzt., welche Verwen dung es in dol' Industrie findet, und wie es im Betrieb behandelt
werden muB. Auf eine wissenschaftliche Abhandlung soll also das
Buch keinen Anspruch machen, denn uber die Fablikation des saurebestandigen Emails und dessen Zusammensetzung in. allen Einzelheitcn mich auszulassen, vorbieten mil' gewis~e Rueksichtcn, dio ieh
als jahrzehntelangcr Leiter des groBten EmaiIwcrkes der hier in BE'traeht kommenden Art naeh Lage der Sache zu nehmen habe. Trotzdom glaube ich abel' annehmen zu diirfen, daB das hier Niedorgelegte
als eine Summe von Erfahrungen betrachtet werden kann, das bei
zweckmaBigor Verwendung geeignet soin wirel, seine Fruehte fi1r den
pinz('lnen wio fi1r die Gesamtheit zu tragon.
S tar n b erg hoi "Miinchen, Oktober 1922.
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