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Vorwort. 
Dem BedUrfnis der Gerber zu entsprechen, hat es sich def 

Verfasser angelegen sem lassen, seine langjahrigen, praktischen 
Erfahrungen durch dieses Buch der Gerberwelt zu iibermitteln. 

Von vornberein mochte der Verfasser darauf hinweisen, daB 
die laugen theoretischen Abhandlungen, die vielfach in den besten 
Biichern zu finden sind und dt'n Umfang dieser meist bestimmen, 
keineswegs dem Geschmacke der Facb1eute entsprechen, da 
diese praktisches Wissen suchen. Die Theorie ist desha1b hier 
auf das Minimum bescbrankt worden. 

Der Verfasser hat den Hauptwert auf den "praktiscben Inba1t" 
dieses Buches gelegt, mit genauen Angaben mehrerer vielfach 
durcbgearbeiteter und bewahrter Methoden. 

Der geneigte Leser wid, sobald er das Buch umsicbtig durch
liest, so mancbes darin finden, was ihm bisher nicht ganz klar 
oder vollig unbekannt gewesen sein diirfte. 

Der Verfasser wiirde sicb auBerordentlich freuen, wenn es 
ibm gelingen wiirde, durcb dieses Werk den emporstrebenden 
Facbleuten ZUl.' Bereicherung ihres pmktischen Wissens und 
zu ihrem besseren Fortkommen behilflich gewesen zu sein. 

1m iibrigen diirfte das vorliegende Werk der Lederindustrie 
ein willkommener Begleiter sein und seinen Zweck erfiillt baben, 
wenn es dem Praktiker ein guter Ratgeber ist und ihn in der 
Ausiibung seines Berufes unterstiitzt. 

z. Zt. Mediasch (Siebenbiirgen, Rumanien), 
im Januar 1926. 

C. R. Reubig. 
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Einleitung. 

Die ChfQmgerberei ist in der letzten Zeit sehr bedeutend 
geworden, und wenn man heute in die Vergangenheit zuriick
blickt, muG man unbedingt zugeberi, daB GroBartiges gelsistet 
wurde. 

Wir verdanken dieses unseren Fachleuten, vor allen Dingen 
den Praktikern, die, der Arbeit und der Versuche nicht miide, 
rastlos vorwartsstrebten. Selbstverstandlich hat die Chemie 
einen sehr groBen Anteil an diesen Arbeit,en, da es ohne sie dem 
Praktiker nicht so leicht moglich gewesen ware, manche Geheim
nisse zu erschlieBen und weiter darauf aufzubauen. 

Die Chromgerbung ist eine Mineralgerbung, die sich auf 
chemische und physikalische Prozesse stiitzt. Beide sind sehr eng 
miteinander verbunden, und von del' Anpassung beider aneinander 
hangt das gute Gelingen alIer Arbeit der Gerberei abo 

Die feinste Verteilung und Ablagerung der Chromverbindung 
in der Haut ist der Zweck und das groBe Geheimnis dieser Gerb
methode. Da bei der Chromgerbung das Rohmaterial eine sehr 
groBe Rolle spielt, ist es ffir den Gerber sehr wichtig, daB er 
damit gehOrig vertraut ist. Die heute noch zum Teil herrschende 
Meinung, daB Raut Raut ist und bei dCl Verarbeitung weniger 
eine Rolle spielt, ist irrtiimlich und nicht zu billigen, da eben 
dadurch viele Fehler gemacht werden. 

Die zweckmiiBige Behandlung del' rohen Raut und die naeh
folgende Wasserwerkstatt bilden die Grundlage fur die Qualitat 
des fertigen Produkts; vorausgesetzt, daB die nachfolgenden 
Arbeiten sachgemaB verlaufen. 

Abhangig von diesen Vorarbeiten ist die Farberei, die bei 
del' Rerstellung farbigeJ" Chromleder eine besondere Aufmerksam
keit erfordert; es ist daner von vornherein ganz besonders auf die 
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2 Einleitung. 

Wasserwerkstatt das Auge zu richten, damit grobere Fehler ver
mieden werden. 

Eine Ascherschwulst oder eine iibermiU3ige Schwellung durch 
die Gerbung ist absolut, zn vermeiden, da Farbleder in der Regel 
uicht so kraftig verlangt werden; es erscheint daher ratsam, 
das Hautmaterial im Ascher und in der Garbung moglichst flach 
zu halten, wobei aber eine geniigende Fiille (Griff) vorhanden 
sein muE. Der VorteiI liegt darin, daB die Mastschwielen und 
Genickfalten glatt liegen, wodurch ein schoneres und egaleres Leder 
erhalten wird. 

Die Zurichtung ist neben allen anderen Arbeiten ebenfalls 
von Wichtigkeit, da durch sie das Leder die notige Eleganz 
erhalten solI, und der Verkauf mehr oder weniger davon ab
hangig ist. 



I. Die Cbromgerbung im allgemeinen. 

A. Das Rohmaterial. 

Die Chromgerbung eignet sich zur Herstellung von Ober-, 
Unter-, Bekleidungs- und ttchnischen Ledern. Zur Verwendung 
kommen leichte und schwere Rindshaute, RoBhaute, Kalb-. 
Ziegen-, Schaf-, Fohlen-, Zickel- und Lammfelle. 

Keine andere Gerbungsart stellt so hohe Anspriiche an 
die Beschaffenheit der Rohware wie die Chromgerbung. Die 
Qualitat der Rohware steht im innersten Zusammenhang mit 
der Erzeugungsgegend, wo auf eine gute Ernahrung und P£lege 
der Tiere besonderer Wert gelegt wird. 

Empfindlichen Schaden an den Hauten richtet die Dassel
fliege an, durch die in manchen Landern nahezu 80 o/ n der 
Haute minderwertig gemacht werden. 

Die Beseitigung dieser Schad en bildete in den letzten Jahren 
den Beratungsgegenstand der aus den verschiedenen Landern 
eingesetzten Kommissionen zur Bekampfung der Dasselfliege. 

1. Die Tierhau t. 

Eine wichtige Rolle in der Chromgerberei spielt das zur Ver
wendung kommende Rohmaterial, von dem mehr oder weniger 
das Ergebnis abhangig ist. Flache, hungrige Haute und Felle sind 
nicht geeignet, da am fertigen Leder beide Fehler in Erscheinung 
treten. In manchen Fallen laBt. sich eine Aufbesserung durch
fiihren. 

In der Chromgerberei werden sowohl zahme als auch Wild
haute verarbeitet, die zum Teil ge~rocknet und gesalzen sind. 
Gesalzene Haute lassen sich natiirlich besser verarbeiten, doch 
erhalt man von trocknen gleich gute Resultate. Man ist vielfach 
der Ansicht, daB aus getrocknetem Material ein nicht so gutes 
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4 Das Rohmaterial. 

Leder erhalten wird; doch ist diese Ansicht nicht halt bar, da das 
Produkt bei entsprechender Behandlung dem aus gesalzenem 
Material hergestellten Leder absolut gleichkommt, vorausgesetzt, 
daB es sich urn einwandfreie Ware handelt. Die Zusammen
setzung der Tierhaut diirfte heute wohl jedem Gerber bekannt 
sein; daher soIl hier nur kurz erwahnt werden: 

1. die Oberhaut (Epidermis), 
2. die mittlere Lederhaut, 
3. das Unterhautzel1gewebe. 
Fur die Gerberei komrot die- mittlere Lederhaut in Frage, 

die nach Entftlrnung der Epidermis und des Unterhautzellgewebes 
BlOBe genannt wird. Die obere Schicht der Lederhaut, Narbe ge
nannt, besteht aus feinen, vielfach gewundenen Faserbiindeln, 
die mit der Oberflache der Lederhaut parallel verlaufen oder nach 
der Beschaffenheit derselben in g~ringer Neigung auf- lInd ab
steigen, wobei sich aber die faserigen Elemente und Faserbiindel 
auseinander legen und untereinander durchflechten. Die oherste 
Schicht des Narbens bildet eine feine, au Berst dUnne, hyaline 
Schicht, die den natiirlichen Glanz des Narbens am fertigen Leder 
verursacht. Bei manchen Hautesorten ist der Narbe sehr empfind
Hch und Beschadigungen roachen ihn unansehnlich. Verschiedene 
Ledersorten werden mitunter von dieser Schicht ahsichtlich he 
freit (durch dae Ahschleifen), wodurch die Raut den naturlichen 
Glanz verHort. 

Diese hyaline Schicht hesitzt nur eine geringe Widerstands
fahigkeit und fast keine Elastizitat. Durch chemische oder physi
kalische Prozesse jedoch kann man einen mehr oder weniger 
sproden und harten, anderseits auch einen recht zahen und 
schonen Narben erzielen. 

Die Narbensprodigkeit und -harte kann sehr verschieden
artig begrundet sein, so z. B. durch tTbersattigen von Gerbstoff hei 
vegetabilischen Ledern, zu rasches Trocknen, sowie durch uber
maBige Beschwerung, mangelhafte Entkalkung, schlechte Ent
sauerung, glasige Narbe, durch zu scharlen Ascher; daB aber die 
Gegenwart von Kalk einen bruchigen Narben verursacht, ist 
keineswegs immer der Fall. 

Diese Narbenschicht kann man auch durch leimartige, saure
haltige Appreturen briichig machen. Die Ursache fiir die Bruchig
keit des Leders (Narhen) laBt sich immer feststellen. 
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Die Oberflache der Lederhaut ist mit zahllosen Hautwarzchen 
besetzt. Diese Hautwarzchen sind es, die das charakteristische 
Korn (das Grain) der verschiedenen Hautesorten verursachen 
und am fertigen Leder den Ursprung der Haut kennzeichnen. 

Ein groBer Irrtum ware es aber anzunehmen, daB der Narben 
auf der ganzen Oberflache der Haut gleichmaBig sei. Es laBt sich 
sehr wohl durch eine geeignete Gerbmethod~ ein duroh Krispeln 
gleiohmaBiges Korn erzielen, man bezeichnet dies als einen fest
sitzenden Narben; sobald aber das Korn gelockert ist, spricht 
man von losen Narben (der Narben rinnt). Bei letzterem gibt es 
verschiedene Stadien, und die Beurteilung der Felle wirdsich 
danaoh zu richten haben. Da man an der BloBe etwaige Fehler 
erkennt, ist es vorteilhaft, schon hier das Sortieren vorzunehmen, 
wobei man die narbenreinen der Chromgerberei, die beschadigten 
der vegetabilischen Gerberei zufiihrt. 

Diesem Umstand mull daher besonders Rechnung getragen 
werden, und es ist fast unerlii.Blich, neben der Herstellung von 
Chromleder auch vegetabilisch gegerbtes Leder zu fabrizieren, um 
die Rentabilitat gUnstiger zu gestalten. 

2. Die Konservierung der Haute und Felle. 

Ein sofortiges Verarbeiten der frischen Haute und Felle ware 
wohl das idealste, findet aber nur in seltenen Ausnahmen statt. 
Da einzelne, Leder erzeugende Lander Mangel an Rohware haben 
und solche importieren miissen, muB eine Konservierung stati
finden, um das Rohmaterial vor groBerem Schaden zu bewahren. 
Darunter muB keinesfalls ein Verfaulen verstanden werden; es 
geniigt schon ein Mattwerden der Haute oder Felle durch zu 
langes Liegenlassen bei mangelhafter Konservierung. Derartige 
Fehler miissen bei cinem Rohmaterial, das fiir die Chromgerberei 
bestimmt ist, unter allen Umstanden vermieden werden. Matte 
Stellen verursachen in der Regel Chromnester, die auch bei tadel
loser Garbung eintreten konnen. 

Das Konservieren der Haute und FaIle erfolgt am zweck. 
maBigsten mit Kochsalz, das mit Petroleum denaturiert ist. Diese 
Methode diirfte unzweifelhaft die verbreitetste sein. 

Da das Salz hygroskopisch ist, entzieht es naturgemaB dem 
Hautmaterial bedeutende Mengen an Wasser, so daB ein Ge. 



6 Die Wasserwerkstatt. 

wichtsverlust bis zu 15% des urspriinglichen Gewichts (Griin
gewichts) eintritt. Das Konservieren muB unbedingt unter fach
mannischer Leitung durchgefiihrt werden, da von ungeiibten 
Randen sehr viel Schaden angerichtet werden kann. Es treten 
aber auch bei ordnungsgemaBer Konservierung Salzflecken auf. 
Die Ursache ist darin zu suchen, daB durch zu langes Liegenlassen 
vor dem Salzen mehr oder weniger matte Stellen entstehen, die 
durch das Salz angegriffen werden (die Substanz wird verzehrt) 
und als Salzflecken auftreten. Sobald nun diese matten Stellen 
der Raut stark zersetzt sind, ist SalzfraB immer die Folge. Salz
flecke, wenn sie nur die Aasseite betreffen, sind keinesfalls ge
fahrlich, da sie durch das Weichen meistens verschwinden. Ab
falliges und £laches Rohmaterial unterliegt diesem Ubel am 
meisten, und daher muB dieser Rohware eine besondere Aufmerk
samkeit beigemessen werden. Eine kraftige, kernige Ware ist 
viel widerstandsfahiger und daher weniger mit diesem Fehler 
behaftet. 

Salzflecken am Narben bilden kleinere oder groBere zu
sammengezogene, rauhe Stellen, die je nach dem Stadium, in dem 
sie sich befinden, verschiedenartige Farbungen aufweisen und 
nicht mehr zu beseitigen sind. DaB sie durch die spatere mecha
nische Bearbeitung zerspringen, ist nicht immer der Fall. 

B. Die Wasserwerkstatt. 
Motto: 

Das Leder, das der Gerber herstellen will, 
mull er in der Wasserwerkstatt erzeugen. 

Der wichtigste Teil der Ledererzeugung ist unzweifelhaft die 
Wasserwerkstatt mit ihren mehr oder weniger umfangreichen 
Arbeiten. Man ist auch heute noch vielfach der Ansicht, daB die 
Gerberei der ausschlaggebende Faktor sei, und man miBt vor
kommende Fehler dieser nur zu leicht bei. Alles Laborieren in der 
Gerberei, ohne Riicksichtnahme auf die Wasserwerkstatt, 1St in den 
allel'meisten Fallen zwecklos. Es kann daher die Ansicht beziiglich 
del' Wichtigkeit der Gerberei nicht mehr aufrechterhalten werden. 
Die im Handel befindlichen Extrakte stoBen vielfach auf groBere 
Schwierigkeiten und haben zum Teil MiBerfolg, weil lediglich ein 
Fehler in der Wasserwerkstatt gemacht wurde. Da nun die Ein
fuhrer dieser Fabriken noch viel zu wenig mit ihr vertraut sind, 



Das Weich en. 7 

kOlmen sie sich in der Regel nur selten helien und man hort 
nm zu oft den Gerber sagen: "Der Extrakt taugt nichts!" Es ist 
daher unbedingt eine umfangreiche Kenntnis der Wa.sserwerkstatt 
und ihrer Arbeiten erforderlich. Damit solI aber hier nicht zum 
Allsdruck gebracht werden, daB man der Gerberei das Interesse 
nicht mehr entgegenbringen soll wie seither. 

Alle Fehler aber, die in der Wasserwerkstatt gemacht werden, 
sind groBtenteils gar nicht oder nm selten zu beheben. 

1. Das Weichen. 

Das Weichen ist ein ProzeB, der eine groBe Sorgfalt er
fordert, da man durch unsachgemaBes Ausfiihren mehr oder 
weniger Schaden anrichten kann. Ein zu langes Weichen hat ein 
Mattwerden zur Folge, das schwer behoben wird; das fertige 
Leder neigt sehr leicht zu Iosen Narben. 

Fur Chromleder ist ein kllrzes Weichen sehr vorteilhaft. Die 
bis heute noch vertretene Ansicht, daB die Haute salzrein sein 
mussen, ist nicht immer zu billigen, da man ja sowieso dem Ascher 
Salz zusetzt. Ein einmaliger Wasserwechsel geniigt vollkommen; 
gesalzene Rohware in flieBendes Wasser zu hangen, ist nicht rat
sam. Trockene Haute und Felle werden in einer angescharften 
Weiche behandelt, damit auch hier ein kiirzeres Weichen durch
gefuhrt werden kann. In den heiBen Sommermonaten setzt man 
dem Weichwasser fiir gesaizene Ware vorteilhaft etwas Zinnchiorid 
zu, da dieses antiseptisch wirkt. 

Zum Anscharfen der Weichbriihe nimmt man am vorteil
haftesten das Atznatron; es ist am besten geeignet, da es ein sehr 
gutes Quellungsvermogen besitzt, dabei aber die Hautsubstanz 
am wenigsten angreift. Dieses ist bei Chromleder sehr wichtig. 

Das Atznatron wird moglichst kalt aufgelost und dann dem 
Weicbwasser zugesetzt. Man rechnet auf 1 m S 1-1)5 kg, bei 
gahz schwerer und sonnenbrandiger Ware erhoht sich die Zugabe 
bis auf dasDoppeite. Sind die Haute gequollen, werden siein frisches 
Wasser gebracht, wodurch die Quellung verschwindet; nunmehr 
werden sie gestreckt und nachgewassert. Ein fiir gesalzene Ware 
sehr geeignetes Zusatzmittel ist die Salzsaure, da das Material sehr 
schnell und dabei gut geweicht wird. 

Das Walken der Haute und Felle ist moglichst zu vermeiden, um 
die Struktur nicht iibermaBig zu lockern, da dies nachteiIig wirkt. 
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Troekene Ware muB immer in angescharfter Weiehe behan
delt werden, um dadurch ein sehnelles Quel1en zu ermoglichen 
una den ProzeB erheblieh abzukiirzen. Ein zu Ianges Weichen 
zieht aueh Hautsubstanzverlust naeh sieh, der absolut zu ver
meiden ist. 

Das Weiehen richtet sieh nach den WasserverhaItnissen, der 
Herkunft und Beschaffenheit der einzelnen Provenienzen. 

Man ist heute vielfach der Meinung, daB das Wasser hei der 
Ledererzeugung keinen EinfluB mehr ausiiben kann und doeh ist 
diesem vielfach groBe Wiehtigkeit beizumeRsen. 

Wir unterseheiden in der Chromgerberei vier Hartestadien: 

1. Wasser bis 5° deutseher Harte ist noch als weiehes Wasser 
anzusehen, das absolut keinen EinfluB beim Farbea und Fett€n hat. 

2. Wasser bis 15° deutscher Harte ist als hartes Wasser anzu
sehen, das beim Farben und Fetten nachteilig wirkt. Es muB 
daher fiir diese Zwecke weich gemaeht werden. 

3. Wasser bis 30° deutscher Harte ist sehr hart, das aber auf 
die Vorarbeiten keinerlei Einfliisse hat. 

4. Wasser mit mehr als 300 deutseher Harte ist abnorm, das 
auch bei den Vorarbeiten keinen Nachteil zeigt. 

Bakterienhaltiges Wasser ist fiir die Gerberei im allgemeinen 
sehr nachteilig, mitunter iiberhaupt nieht verwendbar. 

Wasser von fiinf deutsehen Hartegraden ermogIieht ein 
sehr angenehmes Arbeiten. 

Das Weiehen der Haute und Felle geschieht am zweck
maBigsten in Gruben mit einer Vorriehtnng zum Einhangen. Das 
Hineinwerfen des Hautmaterials ist nicht ratsam, da eben dadurch 
nur ein mangelhaftes Weichen erreieht wird. Um nun dasselbe 
zu verhindern, muB 6fters aufgesehlagen werden, wodureh aber 
sehr viel Zeit verlorengeht. 

Werden aber die Haute oder Felle eingehangt, falit diese 
Arbeit fort und man erzielt den gewiinschten Effekt. Aueh ist 
dabei der Wasserwechsel sehr einfaeh, da durch eine AblaBvor
richtung das Wasser abgelassen und dann wieder gefiillt wird. 

Walkmiihlen, auch Hautmiihlen genannt, wie sie in England 
und Amerika noch benutzt werden, gehoren den alten Zeiten an, 
da dmch diese mechanische Bearbeitung das Hautmaterial sehr 
leidet. Trockene Haute kann man, werm sie geniigend vorgeweicht 
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sind, im WalkfaB behandeln, wenn es einen langsamen Gang hat 
und reichliche Wasserzufuhr moglich ist. 

Die geweichten Haute und Felle werden nicht gleich in den 
Ascher gebracht, man laBt sie vielmehr einige Zeit liegen oder 
hangt sie iiber Backe zum Abtropfen. Nunmehr wird gewogen 
und das urspriingliche Gewicht ermittelt. Dieses Verfahren ist 
fiir einen geordneten Betrieb unerlaBlich, da es als Grundlage zur 
Kalkulation dient. Kleine Differenzen, sowohl nach oben wie 
auoh nach unten, kommen ·dabei vor. 

2. Das Aschern. 

Das Aschern in der Chromgerberei spielt bei der Rerstellung 
aller Ledersorten eine sehr wichtige Rolle. Die beste Gerbmethode 
ergibt bei ungeeignetem Aschern schlechte Resultate, wahrend ein 
tadellos geaschertes Hautmaterial bei gewohnlicher Gerbung ein 
gutcs Leder liefert. Daraus ersieht man, daB der Kern der Sache 
das Aschern und seine nachfolgenden Arbeiten ist. Bei diesen Ar
beiten hat man zwei Merkmale im Auge zu behalten: 

a) daB die Haut imAscher geniigend schwellt, wobei aber ein 
Prallwerden zu vermeiden ist; 

b) daB keine iibermaBige Ascherschwulst und kein gezogener 
Narben entsteht. 

Es ist durchaus nicht gleichgiiltig, ob das Aschern im FaB 
oder in der Grube ausgefiihrt wird. 

Kalbfelle und Zwicker sind nur in der Grube zu aschern, da
gegen kann man das As chern bei Bittlingen und groBeren Hauten 
ohne jede Gefahr im FaB ausfiihren. 

Die schwellende, aber auch sehr prall machende Wirkung 
hangt einerseits vom Schwefelnatrium ab, wenn es in starker 
wsung zur Anwendung kommt. Aber auch das Kalkhydrat im 
frischen Ascher schwellt die Raut, wobei diese Prallheit jedoch 
unschadlich ist. Urn das Prallwerden im Giftiischer zu verhiiten, 
zum mindesten aber abzuschwachen, setzt man Salz zu. 

Dieses ist auch der Grund, warum man das Hautmaterial 
durch das Weichen nicht salzfrei zu machen braucht. Die ge
wiinschte Schwellung tritt auch bei groBeren Salzgaben ein. Das 
!schern hat zunachst den Zweck, die Lederhaut frei zu machen, urn 
sie weiter zu verarbeiten. Man bedient sich, um diesen Zweck zu 
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erreichen, verschiedener Methoden. Selbstverstandlich miissen 
dabei die einzelnen Ledersorten berucksichtigt werden. 

In der Chromgerberei verwenden wir fiinf Aschersysteme. 
Das Eina.schersystem. Wie sehon der Name besagt, soli 

der Ascherprozell nur in cinem Ascher zur Ausfiihrung gelangen. 
Bei diesem System sind aber mehrere Anwendungsmoglichkeiten 
vorhanden: 

a) Das Anschwoden, wobei die Haarlockerung auBerhalb des 
Aschers stattfindet, danach das Hautmaterial gewaschen und in 
eine fertige Aschcrbriihe gebracht wird; 

b) das Anschwoden, wobei die Haarlockerung auBerhalb des 
Aschers stattfindet, das Hautmaterial abel' ungewaschen in die 
Aschergrube, die nur die notige Menge Wasser mit Salzzusatz ent
halt, eingebracht wird, wobei sich die Ascherbriihe erst biIden mull. 

Eine weitere Anwendungsmoglichkeit besteht darin, daB man 
den Gift- und Kalkascher vereint, wobei die Wassermenge grolltcn
teils durch den gewiinschten Baumegrad bestimmt wird. Vor
teilhafter ist jl;ldoch immer da.s Schwoden; denn die Raut wird 
dabei quellen, ohne daB ein Narbenziehen stattfindet und die 
Mastschwielen stark hervortreten. 

Eine eingetretene Ascherschwulst tritt bei del' Gerbung, so
bald sie voll ist, wieder in Erscheinung. Bei Farbledern ist diese 
Schwulst ungiinstig, da unter der GlanzstoBmaschine eine Ver
anderung hervorgerufen wird. Das Einaschersystem bietet bei 
sachgemiWer Anwendung verschiedene Vorteilc. 

Das Zweiaschersystem. Diese Methode wird in zwei 
Gruben ausgefiihrt. In del' ersten Grube stellt man einen Gift
ascher an, der das Anschwoden ersetzen soIl, wobei eine vollige 
Zerstorung der Raare eintritt. Danach wird das Hautmaterial 
gewaschen und in eine zweite Grube, die eine WeiBkalklosung 
enthalt, eingebracht. Diese Methode bietet auch Vorteile, be
Aitzt aber die guten Eigenschaften des Einaschersystems nicht. 
Wenngleich das Schwoden mit Mehrkosten verbunden sein solite, 
wiegt die Qualitat, die dadurch erzielt wird, diesel ben auf. 1m 
iibrigen ist es vom gerberischen Standpunkte aus viel richtiger, 
eine vorteilhafte Arbeit auch dann vorzunehmen, wenn ein Mehr
aufwand an Zeit und Geld damit verbunden ware. Durch das 
Schwoden wird die Haarwurzel von innen heraus gelockert und 
zerstort; man erhalt dadurch eine schOne und reine BlOBe. 
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Das Dreiaschersystem. Dieses System wird in einem 
Aschergang von drei Gruben ausgefiihrt, wobei der Giftascher 
wegfallt. Die Haare werden hierbei nicht zerstort und konnen 
somit verwendet werden. Ein Zusatz von 12% Schwefelnatrium 
in der ersten oder in der letzten Grube hat keine haarzerstoreooe 
Wirkung. Dieser Ascher liefert eine recht schone und zahe BlOBe, 
die zur Herstellung von technischen Ledern sehr vorteilhaft ist. 
Dabei gestattet dieser Ascher auch eine mehrmalige Benutzung, 
doch ist von allzu langem Gebrauch abzusehen. Seine Dauer 
richtet sich im allgemeinen nach der Jahreszeit, und er soIl in der 
warmeren alIe zwei, in der kalteren aHe drei Wochen frisch an
gestellt werden. 1m Winter ist es vorteilhafter, die Ascher anzu
warmen, sobald die Wasserwerkstatt der Kalte ausgesetzt ist. 
Die Temperatur soll jedoch 16 0 C nicht ubersteigen, da ein zu 
warmer Ascher leicht schwammiges Leder verursacht. Zweck
maBig bei diesem System ist ein Riihrwerk, welches das lastige 
Anfschlagen vermeiden und an Zeit und ArbeitslOhnen sparen laBt. 

Der Ara-Ascher. Dieses Verfahren ist eine Erfindung des 
Dr. Rohm in Darmstadt. AniaE hierzu durfte ihm sein Oropon 
gege ben haben. Die Anwendung des Ara-Aschers ist in der Chrom
gerberei beschrankt; hingegen liefert er der vegetabilischen Gerbe
rei cine recht gute BIOBe, die sehr viele Vorteile bietet. In der 
Chromgerberei durfte er mit Vorteil fur die Fabrikation von 
Chevreau Verwendung finden, liefert aber auch gute Resultate 
fiir technische Leder. 

Der FaBascher. Diese Methode bietet fur den GroB- sowic 
Kleinbetrieb viele Vorteile. Es konnen in crstem taglich groBe 
Mengen verarbeitet werden, in letztem wird an Raum gespart, 
an dem es vielfach mangelt. Dieses System ist aber nm fiir GroB
viehhautc vorteilhaft anwendbar. 

Die Ausffihrung des Ascberns. Das Aschern, der wichtigste 
Teil bei der Herstellung aller Ledersorten, erfordert nicht nur cine 
umfangreiche Kenntnis des zu verarbeitenden Materials, sondern 
auch eine exakte Ausfuhrung. Der mit der Wasserwerkstatt be
traute Meister muB fur die jeweiligen Provenienzen die richtige 
Methode Hnden. Da sich das Aschern nach der zu erzeugenden 
Ledersorte richtet, ist es unbedingt notwendig, daB er auch mit 
dem fertigen Produkt vertraut ist und die Eigenschaften, die 
verlangt werden, durchaus kennt. 
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Der Sch wode brei. Fiir das Anschwoden, hauptsaohlich 
von Kalbfellen und Zwickern, hat sich folgende Zusammen
setzung am besten bewahrt. 

In einem GeIan, am zweckmitBigsten ist ein emaillierter 
Kessel, werden 50 kg Schwefelnatrium aufgelOst. Die wsung wird 
auf 25-30° Be gestellt, der man so viel Kalk zusetzt; bis sie dick
Hch ist. Die aus der W'eiche gut abgetropften Felle werden, Fleisch
seite naoh oben, glatt aufgeschichtet. Dann wird mit einem Wedel 
die SohwOde aufgetragen, wobei man kleine Felle glatt aufeinander
legt, grBBere dagegen in der Mitte zusammenschlagt, in Haufen 
aufschiohtet und sie 4--12 Std. liegenlaBt. Will man die Felle mit 
der SohwOde in den Ascher bringen, so braucht die Haarlookerung 
nicht vollstandig eingetreten zu sein; solI aber gewaschen werden, 
so muB eine totale Haarlockerung eingetreten sein. Zum An
stellen des Mohers rechnet man 2-6% WeiBkalk; bei Geschwo
deten muB natiidich der den Fellen anhaftende Kalk beriioksiohtigt 
werden. Die Dauer richtet sich nach dem Material, dem Gerbver
fa.hren und der Ledersorte. Bcim Schwoden wird bis zum Ein
treten der Haarlockerung ein Tag der Ascherzeit angerechnet. 
Die Ascherbriihe solI die Haute oder Felle eben bedecken, man 
gibt ihr 3-10% Salz zu, urn eine iibermaBige Schwellung zu vcr
hiiten. Das Salz solI vorher in Wasser gelOst werden. Die andere 
Ausfiihrung des Einaschersystems ist folgende. Man rechnet 
6-8% Schwefelnatrium, diese L6sung solI aber 2 0 Be nicht liber
steigen, wobei der Kalkgehalt zwischen 4 und 6% schwankt. 
Man kann gegebenenfalls 0,1-0,2% roten Arsenik zusetzen. 
Die Salzmenge betrage nicht unter 5 %. 

SoIl nach dem Zweiaschersystem geaschert werden, stellt 
man einen Giftascher ah. Der Schwefelnatriumgehalt solI nicht 
unter 4% sinken; man stellt auf 3° Be und gibt 0,2% roten 
Arsenik, 4% WeiBkalk und 5% Salz dazu. Darin verbleiben 
die Felle 12-24 Std., werden dann gespiilt und kommen in 
einen WeiBkalkascher, worin sie 2-4 Tage unter ofterem Auf
schlagen bleiben. 

Rindha u te werden ganz vorteilhaft im Fall geaschert, 
man rechnet 3% Schwefelnatrium, 6% Kalk und 4% Salz. Dabei 
solI das FaB keineswegs einer dauernden Bewegung ausgesetzt 
sein, es genligt I Std. beim Einbringen der Haute, worauf mittags 
und abends je 30 Min. gewalkt wird. Nach 2 Tagen ist der 
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ProzeB beendigt, und es wird beizu- und abflieBendem Wasser 1 Std. 
gespiilt. 

RoBhaute werden vorteilhaft nach vorstehendem Verfahren 
behandclt. Die Schilder trennt man nach dem Reinemachcn ab 
und aschert sie in einem WeiBkalkascher nacho 

Ziegenfelle werden erstim Giftascher, der aus einer Schwcfel
natriumlosung von 2° Be, 1-2% WeiGkalk und 2% Salz besteht, 
36 Std. gegiftet, dann gewaschen und mit 10-20% WeiBkalk, 
dem 0,2% roter Arsenik vorteilhaft zugesetzt werden kann, 
8-14 Tage nachgeaschert oder man schwodet und aschert sie in 
WeiBkalk. 

Schaffelle. Handelt es sich um Wollfelle, muB man schwo
den. Der Schwodebrei wird wie folgt hergestellt: In eine 26° Be 
starke SchwefelnatriumlOsung riihrt man so viel Schlemmkreide 
ein, bis die Losung dicklich ist und nicht rinnt. Da das Schaffell 
eine schiittere Struktur besitzt, wird Schlemmkreide statt Kalk 
verwendet. Nach dem Schwiiden legt man sie auf kleine Haufen 
ca. 12 Std., dann wird entwollt und gespillt; groBere Haufen sind 
unbedingt zu vermeiden, da die Fclle sich sehr leicht erhitzen, wo
durch recht erheblicher Schaden angerichtet werden kann. Nach 
dem Spiilen bringt man die Felle in einen leichten Kalkiischer. 
Die Zeitdauer richtet sich nach den Provenienzen. 

Anstatt des Kalkaschers benutzt man auch eine Scbwefel
natriumlOsung von ca. 2-4° Be, worin man die Felle 3-5 Std. 
im FaG oder in der Haspel bewegt und danach 1 Std. spiilt. 

3. Das Enthaaren, Entfleisch€n, Spalten. 

Die aus dem Ascher kommenden Haute und Felle werden, 
je nachdem sie geaschert wurden, im FaB durch Spiilen, 
auf der Maschine oder in Ermangelung dieser, mit der Hand 
enthaart. 

Das Enthaaren mit der Hand ist bei den heutigen Arbeits
lohnen nicht mehr rationell, und es solI daher, wenll es sich nur 
ermoglichen laBt, eine Maschine vorhanden sein. Sind die Haute 
oder Felle enthaart, .werden sic entfleischt (geschoren), dann noch
mals gewaschen und gespalten. Bei Kalbfellen wird in der Regel 
nur der Kopf gespalten, wohingegen man schwere egalisiert. Das 
Spalten erfolgt auf der Kalbskopfspaltmaschine oder auf der 
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groBen Bandmesserspaltmaschine mit abhebbarem Kopf; letztere 
ist entschieden vorzuziehen. 

Bei der Herstellung von Rindbox ist eine Bandmesserspalt
maschine unentbehrlich. Sie ist eine der wichtigsten Errungen
schaften unserer Industrie, und man kommt ohne sie heutzutage 
nicht mehr aus. Nach dem Spalten werden die BloBen geglattet. 
Vielfach sieht man in Fabriken, daB die ungebeizten BlOBen mit 
dem scharfen Eisen bearbeitet werden, urn moglichst den etwaigen 
Grund schnell!'r zu entfernen und das Streichen nach der Beize 
zu ersparen. 

Diese Arbeitsweise ist fur die Chromgerberei verwerflich, da 
die Ersparung dieser Arbeit immer nur auf Kosten der Qualitat 
geschieht (wunder Narbe). Das Streichen nach der Beize ist wohl 
nicht immer erforderlich, doch ein nach Prinzipien aufgestellter 
Arbeitsplan macht dies zur Bedingung, da es zu einer exakten 
Arbeit gehOrt. Fur Farbleder ist diese Arbeitsweise besonders 
wiehtig, da ein wund gestrichener Narben einer der groBten und 
grobsten Fehler ist. Nach dem Glatten werden die BIOBen in an
gewarmtem Wasserbade gespult, danach entkalkt und gebeizt. 
Wird das Spiilen im FaB vorgenommen, ist fur langsamen Gang 
und fUr eine reichliche Wasserzufuhr Sorge zu tragen, damit die 
BlOBen nicht geschlagen werden. Ein Waschen in der Haspel oder 
Trommel ist einem schnellgehenden FaB entschieden vorzuziehen. 

Das Beizen oder Entkalken erfoIgt dagegen in der Haspel, 
selten im FaB. 

4. Das En tkalken und Beizen. 

Die letzte Operation in del' Wasserwerkstatt ist das Entkalken 
resp. Beizen. Fur die Chromgerberei ist dieser ProzeB auBerst 
wichtig, da man dabei leicht alles verderben kann, was man vor·· 
her gutgemacht hat. 

Das Entkalken oder Beizen richtet sich ganz nach dem 
vorausgegangenen Aschern. Die Haut wird im Ascher mit Kalk
nahrung versehen und diese wird, sob aId sie ihren Zweck erreicht 
hat, ihr wieder entzogen. 

Dieses geschieht einerseits durch Sauren, man nennt diesen 
ProzeB Entkalken, anderseits durch tierische Exkremente oder 
solche, die auf kiinstlichem Wege hergestellt werden, und be
zeichnet dies als Beizen. 



DaB' Entkiilken und Beizell. 15 

Beide Verfahren zeigen sich in ihrer Wirkung sehr verschieden
artig. Durch Sauren, mit Ausnahme der Schwefelsaure, wird die 
Kalknahrung sehr schnell aufgezehrt unter Bildung neutraler 
Salze. Durch das Entkalken tritt kein Verfallen der BloBen ein, 
sondern eine Schwellung, ein Zustand, der fUr Oberleder nicht er
wiinscht ist, da er na.chteilig wirkt; fiir Unter- und einige technische 
Leder kann sie von Nutzen sein. 

Zum Entkalken hat sich wohl die Salzsaure am besten be
wli.hrt. Der Kalk wird durch sie in das leicht losliche Kalzium
chlorid iiberfiihrt, das sehr leicht auswaschbar ist. 

Das Beizen geschah friiher, auch hier und da heute noch, VOT

wiegend mit Hundekot, da man glaubte, einen besseren Effekt 
damit zu erreichen. Diese Meinung ist zum Teil auch heute noch 
vertreten. Wenn man aber unsere Industrie auf einen derartigen 
Stand gebracht hat, wie sie heute tatsachlich steht, miissen 
solche Beizmittel allein schon vom hygienischen Standpunkte aus 
verschwinden. Wir haben in unseren kiinstlichen Beizmitteln die 
besten Ersatzstoffe, die zumeist in ihrer Wirkung viel giinstiger 
sind und die Gewahr einer gleichmaBigen Arbeit bieten . 

.Als anerkannt gute Beizmittel gelten das Purgatol, Oropon 
und Esco. Die neuesten Erfahrungen haben gezeigt, daB ein 
kombiniertes Beizen vorteilhafter ist. 

1. Das Beizen der BIBBen in einem abnormen Wasser. 100kg 
BIBBen; Die Temperatur des Wassers betrage 28-30° C. Dann 
lOst man fiir sich in einem HolzgefaB 0,5% Esco und haspelt 
ca. 20-30 Min. 

Escobeize ist in ihrer Anwendung sehr milde wirkend, und 
es besteht weniger die Gefahr eines Verbeizens. Dieses Beizmittel 
eignet sich vorziiglich fiir a bnormes Wasser. 

Nach dieser Zeit setzt man 0,1-0,5% Oropon zu und bewegt 
weitere 15-20 Min. Durch Anschneiden iiberzeuge man sich, ob 
die BloBe durchgebeizt ist, wobei die Probe mit Phenolphthalein 
Kalkspuren zeigen darf. 

2. 0,5% Milchsaure. Sie wird stark verdiinnt in mehreren Por
tionen zugesetzt und ca. 30 Min. darin gehaspelt. Es empfiehlt sich 
auch in besonderen Fallen 1-2% Salz nach ca. 10 Min. zuzusetzen. 
Die Temperatur des Wasserbades solI nicht unter 30° C sinken. 
und der erste Teil der Saure ist vor Einbringen der BlBBen hinzu
zugeben. Sobald die Saure keine Wirkung mehr ausiibt resp. 
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verbraucht ist, gibt man 0,2-0,3% Oropon zu und has pelt weitere 
15-20 Min. 

3. 0,5-1% Salzsaure. In das Wasserbad von ca. 300 C wird die 
Halite der Saure zugesetzt, damit der vorhandene Kalk in Kal· 
ziumchlorid umgesetzt wird, worauf man die BloBen einbringt und 
ca. 10 Min. bewegt, dann den Rest stark verdiinnt langsam zugibt 
und weitere 30 Min. haspelt, jedoch so lange, bis keine Saure. 
wirkung mehr vorhanden ist, worauf 0,2-0,5% Oropon zu· 
gegeben und noch ca. 30 Min. bewegt wird. 

Das Entkalken resp. Beizen in weichem Wasser. 
100 kg BIoBen, 1,5 % Purgatol. 

1. Die Temperatur des Wassers betrage ca. 400 0, die BlOBen 
werden darin kurze Zeit bewegt, damit sie gleichmaBig durch
warmen, worauf man das Purgatol stark verdiinnt in mehreren 
Portionen zusetzt. Die Dauer des Beizens richtet sich stets nach 
der Provenienz der BlOBen. Normal haspelt man ca. 1 Std., worauf 
man 0,2--0,4% Oropon zusetzt und damit noch ungefahr weitere 
15-20 Min. bewegt. 

Bei normalen Wasserverhaltnissen liefert Purgatol unzweifel-
haft ein vorziigliches BlO.Benmaterial, dessen V orteile ein geschlos· 
sener Narben und keine Abfalligkeit der Weichteile sind. 

2. 0,5% Milchsaure, 0,1% Salz werden zusammen in heiBem 
Wasser gelOst und dann I Teil der Saure dem Beizwasser zugesetzt, 
worauf man die BloIlen einbringt und 15 Min. haspelt. Nach dieser 
Zeit wird der Rest in 3 Portionen je 15 zu 15 Min. zugegeben und 
zusammen ca. 1 Std. gehaspelt, worauf 0,3% Esco oder 0,3 % 
Oropon zugefiigt und weitere 20-30 Min. bewegt wird. 

Die Enzymbeizen besitzen die Eigenschaft, sehr schnell und 
intemiv den Kalk und Schmutz zu losen, sie konnen bei AuBer
achtlassung der notigen Vorsicht leicht gefahrlich werden. Man 
war bisher der Ansicht, daB die BlOBen, aus der Beize kom
mend, stark verfallen sein miiBten, um dadurch ein weicheres 
und geschmeidigeres Leder zu erhalten. Die Folge davon ist iiber. 
maBige Lockerung des Gewehes und Verlust an Hautsubstanz, 
der nur Zll leicht losen Narben und ein schwammiges Leder be. 
wirkt. Will man das Leder nun vor diesen Nachteilen bewahren, muG 
man bestrebt sein, den BeizprozeB moglichst zu kiirzen, urn 
dadurch die Fillie der BIoBo erhalten zu konnen. Diese VorteUe 
erreicht man bei einer sachgemaBen Kombination der einzelnen 
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Produkte, die den jeweiligen Wasserverhiiltnissen und Provenien
zen angepaBt werden miissen. Eine Rautsubstanz erhaltende Beize 
ist die mit PurgatoI, der man gegen Ende des Prozesses etwas 
Oropon zur besseren Schmutziooung vorteilhaft zusetzt. Das 
Arbeiten mit Purgatol ist absolut gefahrlos. 

Vor dem Beizen oder EntkaIken werden die BlOEen ca. 
30--45 Min. gewaschen. Dasselbe geschieht bei normalem Wasser 
von 18--20 0 0, hingegen unt.er abnormalen Wasserverhaltnissen 
kalt. Ein starkes Verfallen der BIoEen ist, wie schon erwahnt 
wurde, nicht erwiinscht mit Ausnahme einzelner Ledersorten. Es 
ist auch nicht ratsam, sie vollig kalkrein aus der Beize zu erhalten, 
da die Spuren durch das Pickeln beseitigt werden. Bemerken 
mochte ich noch, daB es Wasserverhaltnisse gibt, wo ein Eut
kii.lken durch Sauren ausgeschlossen ist. Nach dem Beizen werden 
die BlOBen durch warmes Wasser gezogen und gestrichen, worauf 
man ca. lO-45 Min. in kaltem Wasser nachspiilt. 

Die reingemachten BlOBen sind nun gerbfertig und werden zu 
diesem Zweck der Gerberei zugefUhrt. 

C. Das Gerben. 

1. Die Gerbmittel. 

Das Gelingen der Gerbung diirfte in der feinsten Bildung, 
Verteilung und Ablagerung der Chromsalze in der Raut zu suchen 
sein. Das am meisten verbreitete Verfahren ist wohl das Einbad, 
wodurch man ein dem Zweibad gleichwertiges Leder erhalt. Das 
Einbad selbst kann nach zwei Methoden bereitet werden. 

Die Herstellung der Briihe oder des Extraktes erfolgt 
1. aus Chromalaun und Soda; 
2. aus Kaliumbichromat, das zu einem Einbadextrakt oder 

BrUhe reduziert wird. Der zweite Extrakt liefert in der Regel 
ein besseres Resultat und stellt sich auch billiger als Chromalaun. 

AuBerdem gibt es auch £ertige kaufliche Chrompraparate, 
die im a.llgemeinen ganz gute Resultate zeitigen. Ais gut bekannte 
Extrakte sind zu erwahnen: Das Gerbesaiz von Friedrich Bayer, 
Chemische Fabriken in Leverkusen a. Rh., Chromalin von 
Dr. Eberle & Co., Chemische Fabriken in Stuttgart, Koreon von 
Dr. Rohm & Haas, Darmstadt. Genaue Beschreibungen stellen 
diese Fabriken gem zur Verfiigung, und es diirfte dem Fachmann 

Reu big, Chromgerherei. 2 
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nicht schwer sein, mit einem dieser Extrakte allein oder in Kom
bination untereinander oder mit einem iiblichen Verfahren das 
Richtige zu finden. 

DaB diese Extrakte heute noch zum Teil auf MiBtrauen stoBen, 
liegt keineswegs an ihnen selbst, sondern ist in der mangelhaften 
Ausbildung der Einfiihrer zu suchen. 

Es sind dies in der Regel Leute mit wenig Praxis, die sich in 
den meisten Fallen iiberhaupt nicht zu helfen wissen und alles 
schablonenhaft behandeln. Wie aber bereits schon an anderer 
Stelle hervorgehoben wurde, laBt sich nicht alles fiber einen Kamm 
scheren, da man sich den gegebenen Verhaltnissen anpassen muB. 
Selbst der tiichtigste Fachmann kann bei einer Neuanstellung in 
die Lage kommen, auf groBe Schwierigkeiten zu stoBen, er braucht 
mitunter langere Zeit, um sich einzuarbeiten, ehe er das Richtige 
findet. Der Fabrikant solI daher nicht gleich verdrieBlich sein, 
sondern dem Fachmann Zeit und Gelegenheit geben, sich einzu
arbeiten. Die Griinde eines anfanglichen MiBerfolges konnen ver
schieden sein, sie konnen liegen in der Beschaffenheit der Roh
ware, den Wasserverhaltnissen, einer mangelhaften Einrichtung 
der Fabrik und einem ungeschulten Arbeitspersonal. Diese Ubel
stande zu beseitigen, erfordert mitunter viel Miihe, Arbeit und Zeit. 

2. Das Pickeln. 

Die aus der Wasserwerkstatt der Gerberei iibergebenen 
BIoBen werden zunachst gepickelt. Das Pickeln selbst ist eine 
Art Vorgerbung und wird sehr verschieden ausgefiihrt. Der 
Zweck des Pickelns ist, die BlOBe fiir den GerbprozeB vorzu
bereiten, um das Eindringen der Chromsalze zu erleichtem und 
zu beschleunigen. Durch diese Vorbehandlung solI auch der BlOBe 
der noch anhaftende Kalk vollig entzogen werden, wodurch eine 
gleichmiWigere Gerbung erreicht wird. 

Der Salzgehalt des Pickels dan jedoch, um wirksam zu sein, 
nicht unter 10% der Wassermenge sinken. Der Gehalt an Saure 
richtet sich nach dem vorhergegangenen Beizen resp. Entkiilken. 
Nach Beendigung des Pickelns dan die dickste Stelle beim An
schneiden auf Phenolphthalein nicht mehr reagieren. Die Saure
menge ist im iibrigen zu der Salz- und Wassermenge begrenzt. Als 
Saure verwendet man in der Hauptsache Salszaure, eine bessere 
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und intensivere Wirkung jedocb hat die Schwefelsaure. Es besteht 
nun vielfach die Ansicbt, daB man mit letzterer pickelt, diese 
Anschauung ist irrtiimlicb, da es ein Pickeln mit Schwefelsaure 
als solohe nicht gibt. 

Sobald die Schwefelsaure mit der Salzlosung (konzentriert 
anzuwenden) in BerUhrung kommt, entsteht SaIzsaure im Status 
nascendi (naszierende Salzsaure), die einen sehr weichen und 
seidenartigen Narben verursacht. Rei geeigneter Gerbung macht 
sich das am fertigen Leder recht angenehm bemerkbar. Nach
stehend folgen einige praktische tmd bewahrte Pickelrezepte. 

1. 100% Wasser 
8% Salz 
2% Salzsaure 20° Be. 

2. 200% Wasser 
8% Salz 
2% Salzsaure 20° Be. 

3. 100 % Wasser 
10 % Salz 
0,5% Schwefelsaure 66° Be. 

4. 200% Wasser 
10% Salz 

1% Schwefelsaure 66° Be. 
5. Eine Salzlosung von 6° Be. 

3% Salzsaure 20° Be. 
Die Zeitdauer des Pickelns richtet sich im allgemeinen nach 

dem nooh vorhandenen Kalk und der Starke der BlOI3en. Durch 
Ansclmeiden und Betupfen mit Phenolphthalein darf absolut 
keine rosa Far bung eintreten. Die Zusammensetzung soIl moglichst 
so erfolgen, daB man Salz und Saure zusammellmischt, 10 Min. 
bewegt und dann die BIBBen dazu gibt. Die Saure nachtraglich 
zuzusetzen, ist nicht immer zu empfeblen, da bei nicht giinstigen 
Wasserverhaltnissen leicht ein gezogener Narben entsteht. Bei 
hartem Wasser setzt man die Saure zuerst zu. Schwefelsaure gieBt 
man vorsichtig in eine konzentrierte Salzlosung und gibt dann das 
Ganze zu der iibrigen Wassermenge. 

3. Die Ein badgerbung. 

Man fiihrt diese Gerbung in zwei Teilen aus, und zwar in 
einer Vorgerbung und Nachgerbung. 

2* 
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Auf 100 kg BIoGen rechnet man durchschnittHch 15% Chrom
alaUD, das 1St: 2,25% Chromoxyd (Cr20~), der Chromalaun wird 
bei 50°C gelOst. Die Wassarmenge betrage 200%. Man rechnet 
5-10% kalzinierte Soda vom ChromalaungeVloicht, die man 
in 10% Wasser lOst. Die LOsung riihrt man langsam ein und 
setzt dann 6-11 % Salz hinzu; in derselben Menge Wasser wird 
die Soda gelost. 

Die Gerbung. In das Gerbfal3 gibt man 50% Wasser, 2% 
Alaun oder 1% Tonerdesulfat und 1/5 der Stammbriihe; hicrmit 
walkt man die BI6Ben 1 Std. Den Rest der L6sung beasen man in 
4-5 Tellen stiindlich zu. Nach 6 Std. macht man die Kochprobe. 
Ergibt sich Kochgare, laBt man die Leder eine Nacht in der Briihe 
liegen und bewegt am Morgen weitere 1-2 Std., schlagt sie dann 
zur Fixierung des f'xerbstoffes iiber Bocke und laBt sie 12-15 Std. 
hangen. Dann gibt man sie ins Fall mit 200% Wasser und 1,5% 
Sodabikarbonat, walkt 1%-2 Std., spiilt 30 Min. nach, reckt sie 
auf der Maschine aus und bringt sie zum Falzen. 

Sind die Leder nicht ganz kochgar, ist noch mehr Soda-
16sung langsam durch die hohle Achse zuzusetzen; von Zeit zu 
Zeit macht man Proben, um sich von der Kochgare des Leders 
zu iiberzeugen. 

Einbadextrakt. 100 kg Kaliumbichromat werden in ge. 
niigender Wassermenge aufgelost; dazu setzt man 36 kg Glukose 
und lii.Bt dann sehr langsam unter Riihren 92 kg Schwefelsaure 
von 66° Be zulaufen. Es empfiehlt sich auch, erst die Schwefel. 
saure zuzusetzen, um die Chromsaure frei zu machen, und dann 
die Reduktion mit Glukose durchzufiihren. 

Man steUt den Extrakt durch Zusatz von kalz. Soda 4/12 

basisch und gibt beim Ausgerben auf 100% BrUhe 0,5% kalz. 
Soda zu, die man langsam (Gummistopfen) durch die hohle 
Achse zulaufen lii.Bt. Man berechnet 20% Extrakt auf lOO kg 
BlaBen. Die Angerbung ist sauer, wird aber dann durch Alkali· 
zusatz sukzessive bis auf 4/12 oder 6/12 Basizitat gebracht. 

Diesen Extrakt kann man auch mit Chromalaun kombi
nieren oder eine Vorgerbung damit vorangehen lassen. 

Einen guten Extrakt stellt man auch her, indem man die 
Chromsaure mit Salz- oder Schwefelsaure frei macht und die Re. 
duktion mit Natriumbisulfit durchfiihrt. Dieser Extrakt laBt sich 
mit Chromalaun oder mit Glukoseextrakt in jeder Verbindung 
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mischen, wodurch gute Resultate erzielt werden konnen. Die 
Extraktbereitung ist so verschiedenartig, daB schon eine gute 
Praxis dazu gehort, um ihn brauchbar herzustellen und richtig 
anzuwenden. 

Chromchloridextrakt. 100 kg Chromalaun werden in 
250 I heiBem Wasser gelost und langsam unter Riihren 100 kg 
krist. Soda, ebenfaUs in 250 I Wasser gelOst, hinzugesetzt. Die 
LOsung laBt man dann 24 Std. zum Absetzen stehen. Hierauf zieht 
man die klare Fliissigkeit bis zum Satz ab, fiillt dann unter Auf
riihren des Satzes nochmaL'l 250 I Wasser nach, laBt sie wieder 
24 Std. stehen und zieht nochmals bis zum Satz abo Nunmehr 
werden 40-50 kg Salzsaure sehr langsam unter standigem Rlihren 
ca. Yz Std. dem Satze zugesetzt. Die Losung muB klar sein, 
worauf noch 4 kg Glyzerin beigemischt werden. 

4. Das Zweibadverfahren. 

Diesem Verfahren schreibt man gerne Kompliziertheit zu, 
doch ist die Sache heute gar nicht mehr so gefahrIich. Auch 
das so gefiirchtete Ausbluten hat man iiberwunden. Das Zwei
bad liefert ein schones, voIles Leder und, wenn exakt gearbeitet 
wird, auch einen festsitzenden Narben. Die Anwendungsweise ist 
folgende: 

Erstes Bad. 
100 kg BloJ3e 

3 kg Kaliumbichromat 
5 kg Salz 
1,5 kg Schwefelsaure 66° Be. 

Die Losung wird auf 100 Be gestellt bei 20 0 R. Damit 
werden die gepickelten BloBen lYz-2 Std. gewalkt. Die Chrom
looung kann in mehreren Portionen zugesetzt werden. 

Nach dieser Zeit werden sie liber den Bock gehangt, und man 
bereitet das 

zweite Bad. 
200% Wasser 

10% Antichlor. 

Die Losung soll 3 0 Be spindeln. In diese gibt man die chro
mierten BloBen hinein, worauf man durch die hohle Achse 
4--5% Salzsaure mit 5% Wasser verdiinnt langsam zulaufen 
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laBt und walkt 21/ 2-3 Std. Darauf wird 1/2 Std. gespiilt, dann 
ausgereckt und gefalzt. 

Will man das Leder etwas mehr fiillen, gerbt man mit 5% Glu
koseextrakt 4/12 basisch nacho 

Es besteht nun vielfach die Meinung, daB die nach dem Zwei
badverfahren hergestellten Leder beim GlanzstoBen blinde Flecken 
aufweisen, die von einer Schwefelablagerung herriihren. Bei einer 
iibermaBigen Schwefelablagerung treten derartige Fehler auf, dies 
ist ein Zeichen von unsachgemaB durchgefiihrter Reduktion, wo
durch eine iibermaBige Abscheidung und Lagerung von Schwefel 
stattfand. Kleinere Mengen Schwefel schaden durchaus nicht, im 
Gegenteil wirken sie giinstig auf die Qualitat ein. 

Das Zweibadverfahren kann auch noch in folgender Weise 
ausgefiihrt werden. Nach dem Pickeln wird alles zusammen in 
einem Bade ausgefiihrt, wobei sich natiirlich die Antichlor- und 
Sauremenge bedeutend erhoht. Dadurch erspart man viel Zeit, 
ob aber diese Methode mit dem Mehrverbrauch an Ingredienzien 
der anderen vorzuziehen ist, bleibt eine Kalkulationsfrage. 

5. Die Kombinationsgerbung. 

Neben dem Einbad- und Zweibadverfahren nimmt die Kom
binationsgerbmethode einen wichtigen Platz ein. Dieses Verfahren, 
irrtiimlich als Zweibadverfahren bezeichnet, bietet groBe Vorteile 
gegeniiber den erstgenannten. Das damit hergestellte Leder ver
einigt die guten Eigenschaften des Ein- und Zweibades. 

Das Verfahren fiihrt man in der Regel so aus, daB man die 
BloBen zuerst mit einer Kaliumbichromatlosung behandelt (Zwei
bad) und dann eine ChromalaunlOsung, die bis 4/12 basisch sein 
kann, in mehreren Teilen zusetzt (Einbad), od:er entgegengesetzt, 
erst Chromalaun und dann Kaliumbichromat anwendet. Das 
dritte Bad ist das Reduktionsbad. Dieses Verfahren ist das 
eigentliche Dreibad, das fast unter allen Verhaltnissen ausgefiihrt 
werden kann. 

AlIe aus den verschiedenen Gerbungen kommenden Leder 
werden in der Regel 12-24 Std. glatt iiber den Bock gehangt, 
damit eine bessere Fixierung eintreten kann. Es ist dies bei Ledern, 
die mit 4/12 Basizitat ausgegerbt wurden, unerlaBlich. Erfolgte die 
Ausgerbung mit 6/12, kann sofort gespiilt und entsauert werden; 
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dabei wird das Entsauerungsmaterial nach dem BloBengewicht 
berechnet. Vor dem Farben mussen dann die Leder nochmals 
leicht entsauert werden, da sie durch das Liegen wieder ansauern. 
Bei einer Entsauerung vor dem Falzen verhutet man das Narben
springen, das bei Ledern, die stark sauer reagieren, leicht vor
kommt. 

D. Das Zurichten und Farben des Leders. 

1. Das Falzen. 

Ein sehr wichtiger Teil der Chromoberlederbearbeitung ist 
das Falzen. Die Qualitat wird ganz erheblich beeinfluBt, so
bald die Leder in ihrer Starke ungleichmaBig gefalzt sind; aber 
auch fur die weitere Bearbeitung ist eine GleichmaBigkeit des 
Leders unbedingt erforderlich, um durch das GlanzstoBen einen 
egalen und reinen Ton zu erzielen. Bei der Herstel1ung von far
bigen Ledern ist dies besonders wichtig, da aIle Unebenheiten 
der Fleischseite sehr unangenehm in Erscheinung treten und das 
Ansehen des farbigen Leders herabmindern. 

Der Falzer hat fur die geniigende Tourenzahl der Maschine 
zu sorgen, da bei zu langsamem Gang leicht Treppen entstehen 
konnen. Unterstiitzt wird dieser Fehler durch eine mangelhafte 
Schneide des Messers. 

2. Das Entsauern. 

Chromleder erhalten neben ungebundenem Gerbstoff auch 
groBere Mengen an freier Saure, die, wenn sie nur ungenugend 
entfernt wird, viele Fehler na,ch sich zieht. Beim Fetten dieser 
Leder staBt man auf Schwierigkeiten, da das Fett nur unvoIl
standig aufgenommen wird. Daher muB man reichlich Alkali 
zusetzen, um diesem Dbel abzuhelfen. Ein zu reichlicher Alkali
zusatz wirkt aber ungiinstig auf den Narben ein. Je vollkomme
ner nun die Entsauerung durchgefiihrt wurde, um so leichter 
wird das Fett aufgenommell, wodurch lastige Ausschlage ver
mieden werden. Mall halte sich nicht an die vorgeschriebene 
Zeit, sondern priife stets mit Lackmuspapier nach, da man nur 
so eine richtige Kontrolle hat. Die Leder werden, wenn sie vor 
dem Falzen nicht ausgewaschen waren, vor dem Entsauern 
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ca. 20-30 Min. gespiilt. Auf 100 kg Falzgewicht rechnet man in 
der Regel: 

1 % Sodabikarbonat 
200% Wasser. 

Bei einem groBeren Posten Leder wird man sich nicht an die 
Gewichtsmenge des Wassers binden, sondern so viel davon zu
setzen, bis das Leder davon reichlich bedeckt ist. 

Das Sodabikarbonat sollnicht 8uf die T"eder geschiittRt wer
den, sondern wird vorher in hiureichender Wassermenge gelost 
und in 3-4 Portionen langsam dUTch die hohle Achse zugesetzt. 

Wahrend dieser Zeit lOst man in 10% Wasser 1% Borax auf 
und gibt diese Losung nach ca. 30 Min. durch die hohle Achse, 
worauf man weitere 30 Min. walkt. Nach dieser Zeit priife man, 
ob die Neutralisation genugend durchgefiihrt 1st und spiilt bei zu
und abflieBendem Wasser ca. 30 Min. Gegen Ende des Spiilens 
wird die Temperatur des Wassers auf 50-60° C erhoht, damit 
die Leder fiir das nachfolgende Farben gut vorgewarmt sind. 

Die Neutralisationsbriihe kann dann nicht wirken, wenn zu 
wenig Borax zugesetzt wurde. 

Das Leder muB, bevor es mit heiBem Wasser in Beriihrung 
kommt, alkalifrei sein, da sonst leicht ein rauher und gezogener 
Narben entstehen kann. 

Mit welcher Temperatur die Entsauerung aber durchgefiihrt 
werden soll, unterliegt den jeweiligen Verhaltnissen. 

3. Das Schwarzfarben. 

Das Schwarzen der Chromleder diirfte heute wohl nur mit 
Anilinfarben ausgefiihrt werden, da man durch sie die besten 
Resultate erzielt. Die Ausfiihrung des Farbens geschieht im FaB. 

Vor dem Farben des Leders ist es nicht notwendig, mit einer 
Gambier- oder Sumachlosung vorzubehandeln, urn dadurch einen 
festsitzenden und besser stehenden Narben zu erhalten, da bei 
einem sachgemaB hergestellten Chromleder beides Voraus
setzung ist. 

Zu erwagen ware nun noch, welche Chromschwarzfarben die 
besten Resultate liefern; da aber heute fast alle Anilinfabriken 
gleich gute Produkte herstellen, ist es sehr schwer, diese oder jene 
Farbe zu empfehlen. 
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Die feinen Chromoberleder sollen neben tiefschwarzer Narben
seite eine mehr oder weniger ins Blaue gehende Fleischseite haben, 
und man wahle daher Farben, die diesen Anforderungen ent
sprechen. 

Das Ausfarben del' schwarzen Chromoberleder erfolgt mit 
direkt ziehenden (substantiv) oder basischen Farben. Bei ersteren 
farbt man sofort nach dem Entsauern, wohingegen bei letztel'en 
eine Vorbehandlung am zweckmaBigsten mit Blauholzextrakt, 
dessen Losung mit Ammoniak versetzt wird, bis eine violette 
Farbung eintritt, erforderlich ist. Bei den heutigen hoch
wertigen Anilinpl'odukten ist eine Mitverwendung von Eisen
salzen nicht vorteilhaft, da erstere ohnehin den erwiinschten 
Zweck erfiillen. 

Die Ausfiihrung des F~irbens. Auf 100 kg Falzgewicht 
rechnet man ca. 0,75--1 % eines direkt ziehenden Farbstoffes, der 
in 10% 70 0 C heiBem Wasser geWst und durch die hohle Achse 
den Ledern zugesetzt wird, worin sie ca. 30 Min. laufen. Nach 
dieser Zeit setzt man 0,15% Hamatine, in 10% kochendem Wasser 
gelost, zu mId bewegt weitere 15 Min., wol'auf dann die Fettung 
erfolgt. 

Die Temperatur der Flotte betrage 50-60° C, die Menge del'
selben 100-150%. 

Bei der Anwendung von basischen Farben wird vorher mit 
einer ~/2-1 %igen Blauholzextrakt16sung, der so viel Ammoniak 
zugesetzt wird, bis eine violette Farbung eintritt, grundiert. An 
Stelle von Blauholz oder Extrakt kann man auch Hamatine an
wenden. In diesem Bade bewegt man die Leder ca. 30 Min. und 
lOst dann 0,8-1% einer basischen Chromfal'be in 10% 70° C 
heiBem Wasser auf und walkt weitere 30 Min., worauf die Fett
emulsion zugesetzt wird. 

Das Fetten. Das Fetten der Chromleder wird sehr ver
schiedenartig durchgefiihrt und richtet sich na.ch der Gerbmethode 
der herzustellenden Ledersorte, sowie den zur Verwendung kom
menden verschiedenartigen Fetterzeugnissen. 

Die Fettemulsion kann dann nicht gut wirken, wenn das zu 
fettende Leder unvollstandig oder unsachgemaB gegerbt und nicht 
geniigend entsauert wurde. Die Temperatur richtet sich nach 
den jeweiligen Verhaltnissen und soIl womoglich 600 C nicht 
iibersteigen. 
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Den Charakter einer Nachgerbung durch das Fetten erhalt 
das Leder nur dann, wenn es mit aufpolsternden Fettstofien, 
z. B. Degras oder Eigelb, behandelt wurde. Voraussetzung hierfiir 
ist ein entsprechend vorbereitetes Leder. 

Werden diese Vor8ussetzungen nicht eingehalten, und glaubt 
man durch nachtragliches Fetten ein weiches und geschmeidiges 
Leder zu erhalten, befindet man sich im Irrtum. Wird mit abnorm 
hartem Wasser gearbeitet, ohne daB man dieses vorher korrigiert 
hat, treten aIle vorher erwahnt.en NachteiIe in Erscheinung. Der 
Kalkgehalt dieses Wassers biIdet eine unlOsIiche Kalkseife, die den 
Narben und die Aasseite derartig verschmiert, daB hierdurch ein 
klappriges Leder resultiert. Wenngleich man durch eine weieh
machende Garbung ein geschmeidiges Leder erhalt, muG trotzdem 
eine geniigende Fettung erfolgen, da sonst die ReiBfestigkeit dar
uuter leiden wiirde. Gute Fettemulsionen sind folgende: 

1. 1 % Seife (Marseiller oder Hessna) 
2 % Karbidol 
0,1% Arrunoniak. 

2. 1 % Seife (Marseiller oder Hessna) 
2 % Licrol 
0,1% Arrunoniak. 

3. 1 % Hessna-Seife 
2 % Hessna-Boselicker 
0,2% Borax. 

4. 1 % Marseiller-Seife 
0,5% Moiillon-Degras 
1 % Hessna-Boselicker 
0,2% Arrunoniak. 

5. 1 % Hessna-Seife 
1 % Degras-Moallon 
1 % Hessna oder Licrol.OJ 
0,2% Ammoniak. 

6. 1 % Seife (Marseiller) 
0,5% Degras 
2,5% Hessna-Boselicker 
0,1% Arrunoniak. 

7. 1 % Marseiller-Seife 
0,5% Degras-Moiillon 
2 % Licrol 
0,1% Arrunoniak. 

8. 1 % HesRna-Seife 
1,5 % Hessna-Boselicker 
0,25% Moiillon.Degras 
0,2 % Arrunoniak. 
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Die Seife wird zuerst fein gesehnitten und in 20% Wasser 
gekoeht, bis sie vollkommen gelOst ist. Darauf riihrt man die 61e 
ein. Enthalt die Fettbriihe Degras, so kocht man sie gut auf und 
riihrt dann die 6le ein. 

Eine gute Seife soIl neutral sein, damit man die Alkali tat der 
FettlOsung jeweils selbst naeb besonderen Erfahrungen be
stimmen kann. 

Der Fettgehalt der Seife solI nieht unter 70% sinken und solI 
stets gleiehbleibend sein. Man lasse sieh daher den Fettgehalt der 
Seife und del' zur Verwendung kommenden 61e garantie~en. 

1st die Zusammensetzung der Fettbriihe riehtig und hat eine 
gute Emulsion stattgefullden, so muD naeh 30-60 Min. je nach 
der Starke und der Ledersorte das Fett vollkommen aufgenommen 
sein. Die Leder miissen in ihrem Griff voll sein und sieh troeken 
anfiihlen. Die Probe, um sieh davon zu iiberzeugen, nimmt 
man wie folgt vor: Man legt den Mittel- oder Zeigefinger 
an die Fleischseite und driickt kraftig gegen den Narben; 
sobald das Wasser aus den Poren flieEt, ist das Fett gut 
aufgenommen; greift sich aber der Narben fettig an und perIt 
das Wasser, so ist das ein Zeiehen von unvollkommener Ein
dringung des Fettliekers. 1st das Wasser weich und ist nur 
eine mangelhafte Entsauerung die Ursache, wird man dureh 
Zusatz eines Alkalis, z. B. Sodabikarbonat, oder dureh Ammoniak 
den Fehler beheben konnen. 

Die Fettbriihe kann dann neutral sein, wenn das Leder voll
standig entsauert wurde. 

Die Alkalitat ist im iibrigen sowohl naeh unten, als aueh naeh 
oben begrenzt. Wird nun aus bestimmten Griinden nieht ganz 
entsauert, ist die Fettbriihe in dem Grade der noeh vorhandenen 
Saure alkalisch zu machen. Da das Leder im Griff keine Briiche 
und Falten zuriieklassen darf, sondern wie Gummi seine urspriing
liehe Lage wieder einnehmen soIl, muD die Fettung so gehalten 
sein, daB diese Eigenschaften, die dureh das Asc-hern und Gerben 
erzielt werden, diese unterstiitzt und fordert. 

Das Troeknen. 1m Gegensatz zu andersartig gegerbten 
Ledern, deren Trocknung aueh unter primitiveren Einrichtungen 
durchgefiihrt werden kann, erfordert die Trocknung des Chrom
leders cine dafiir besonders geeignete Anlage, weil auch hierin 
eine Ursaehe der Erzeugung eines guten Produktes zu finden ist. 
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Die Anlage zur Trocknung des chromgegerbten Leders soll der
artig ausgefiihrt sein, daB SQwohl geniigend kiihle, als auch beliebig 
warme Luft nach Bedarf zugefiihrt werden kann. Fiir das Absau
gen der feuchten Luft ist eine geeignete Ventilation auBerst wich
tig, da nur so eine sachgemaBe Trocknung des Leders moglich ist. 

Die auf der Maschine ausgereckten und nachgestoBenen 
Leder werden an den Hinterklauen hangend in einen sehr maBig 
temperierten Raum eingebracht. 

Nach ungefahr 4 Std. wird die Temperatur allmahlich bis 
auf 45° C erhoht. Boxkalf, Chevreau und Chevrettes sollen nach 
ca. 12 Std. zum Abnehmen fertig getrocknet sein, worauf man sie 
zum Ablagern in kiihle Raume auf Haufen schichtet, wo sie 
geniigend Feuchtigkeit anziehen. Sobald sich die Leder geniigend 
erholt haben, werden sie in feuchte Sagespane eingelegt, um sie 
fUr das Stollen geeignet zu machen. 

Die Feuchtigkeit der Spane richtet sich nach der Gerbung 
und Fettung des Leders. 

Durch zu trocknes Stollen wird der Narben zn stark be
ansprucht, worunter er leidet. Haben die Leder zu viel Feuchtig. 
keit aufgenommen, resultiert ein wasserhartes Leder. 

Das Vorbereit~n der Sagespane und das Einlegen der Leder 
in diese solI, urn Fehler zu vermeiden, sorgfaItig ausgefiihrt werden. 

Leder, das durch die Gerbung sehr hart auftrocknet, muB 
in feuchtere Sagespane gelegt werden, da es die Feuchtigkeit 
schwerer aufnimmt_ Dadurch wird ein Vor- und Nachstollen not
wendig. Nach dem Stollen werden die Leder auf Rahmen auf
gespannt und hei maBiger Tempcratur getrocknet. 

Das Zurichten. Der Zurichtung soll die gleiche Sorgfalt wie 
den bis dahin durchgefiihrten Arbeiten zugewendet werden. 

Alles was bisher dmch Sorgfalt und Umsicht zum guten Ge
lingen beigetragen hat, kann durch cine mangelhafte und unsach
gemaBe Zurich tung illusorisch gemacht werden. 

Sobald die Leder geniigend getrocknet sind, werden sie von 
den Rahmen abgenommen, beschnitten, gebiigelt, vom Narben 
mit verdiinnter Milchsaure, mit einer Biirst~ gewaschen, daUll bei 
maBiger Temperatur getrocknet und mit einer Appretur ver
sehen. Das appretierte vollkommen getrocknete Leder wird 
nunmehr glanzgestoBen, gekrispelt, zum SchluB gebiigelt und 
ist dann fertiggestellt. 
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4. Die Buntfarberei. 

Die Herstellung des farbigen Chromleders bildet zum Teil 
auch heute noch den schwierigsten und wichtigsten Fabrikations
zweig. 

Die mannigfachen Fehler, die bei farbigen Ledern oft in Er
scheinung treten, werden nur zu gem den Farbstoffen oder dem 
Farber zur Last gelegt. Wenn bei einer sachgemaBen Zusamman
setzung der Farben der FarbprozeB richtig durchgefiihrt wurde 
und dennoch mangelhafte Resultate erzielt werden, sind diese 
Fe41er, vorausgesetzt, daB die Zurichtung sachgemaB gehand
habt wurde, ill der Wasserwerkstatt oder Gerberei zu suchen. 
Man muE daher ganz hesonders auf diesen Teil der Fabrikation 
bedacht sein. 

Die fur Farbleder hestimmten Haute oder Felle sollen mog
lichst schon als BIOBen in der Wasserwerkstatt ausgesucht und 
hei ihrer Weiterverarbeitung schonend behandelt werden. 

Den Narben vor dem Beizen mit einem scharlen Werkzeug 
zu bearbeiten, ist nicht nur sehr gefahrlich, sondern auch grund
falsch, man kann in diesem Ascherzustand, der eine krankhafte 
Erscheinung der Raut darstellt, auch bei der groBten Vorsicht 
ein Wundwerden des Narhens nicht immer verhindern. 

Bei einem veranderten Narhen fallt der Farbstoff je nach der 
Nuance heller oder dunkIer an und werden die Leder unter der 
Glanzrolle fleckig. BloBen, die Iangere Zeit der Luft ausgesetzt 
waren, sind ehenso ungeeignet, da sie mehr oder weniger mit Kalk
schatten behaftet sind (Kalksehatten verursacht auch Chromnester). 

Manche Farber wundern sieh, daB bei Vermeidung dieser 
Fehler und hei einer augenseheinlich gleichmaBigen Farbung nach 
dem Trocknen unter der Glanzrolle fleckige Leder resultieren. 

Die Meinungen iiher diese Fehler sind sehr auseinander
gehend; doch ist anzunehmen, daB ungleichmaBige Ablagerungen 
der Chromsalze, mangelhafte Verteilung der Fettstoffe, Gipsbil
dungen unter der Narbenschieht, sowie zu reichliche Schwefelein
lagerungen die Ursache sind. 

Das Aussuchen der zu farbenden Leder kann nach dem Falzen 
erfolgen; zweckmaBig ist es jedoeh, dasselbe nach dem Entsauern 
vorzunehmen. 

Werden beim Zurichten Deckfarben verwendet, beschrankt 
sich das Sortieren auf die groberen Narbenfehler. 
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Farbleder soIl neben ziemlich egaler Farbe auch licht· und 
zwickecht sein. Beirn Greifen darf sich an der Bruchstelle keine 
Veranderung der Farbe zeigen, tritt dieses jedoch ein, ist der 
Fehler durch eine falsche Zurichtung oder in der Grundfarbe, 
sobald diese heller als die Ubersetzungsfarhe gehalten ist, zu 
suchen. 

Die Ausftihrung des Farbens geschieht nach zwei 
Methoden: 

1. Die Einbadfiirbmethode, die in einem Bad oder Flotte zur 
Ausfiihrung gelangt, und 

2. die Zweibadfiirbmethode, die in zwei getrennten Biidern 
ausgefiihrt wird. 

Eine gute und praktische Arbeitsweise ist folgende: Die eat· 
sauerten Leder werden ca. 20-30 Min. gespillt. Am Ende er
wiirmt man das Wasser bis auf 60 0 C, damit die Leder gut vor· 
gewarmt sind. Man gibt dann 100% 60 0 C heiBes Wasser ins 
FaB, schlieBt und setzt es in Bewegung, worauf durch die 
hohle Achse die Farb16sung (1-1,5% Farbstoff in 10% Wasser 
gelost) zugegeben wird. Nach ca. 30 Min. setzt man die in 20% 
Wasser zubereitete Fettlosung zu und walkt weitere 45-60Min., 
worauf man den Gambier oder Sumach in 10% Wasser gelOst 
zusetzt. Nach 30 Min. wird die Ubersetzungsfarbe (0,5-1% in 
10 % Wasser gelOst) zugegeben und ca. 30 Min. gewalkt. Die Leder 
werden dann in heiBem Wasser abgespillt und sofort ausgereckt. 

Die Arbeitsweise nach dem Zweibadfarbverfahren wird wie 
folgt ausgefiihrt: 

Man gibt die entsiiuerten Leder in das FaB, das fiir 100 kg 
Falzgewicht 100% 60 0 C heiBes Wasser enthiilt, schlieBt und 
setzt es in Bewegung, worauf man durch die hohle Achse die Farb· 
stofflosung (Farbstoff in 50 I Wasser gelost) zusetzt. Nach ca. 
30 Min. wird ein Zusatz von 0,5-2% Gambier in 20% Wasser 
gelOst zugegeben und damit ca. 30 Min. bewegt. Nunmehr wird 
gespillt und 200% Wasser 60 0 eden Ledern zugesetzt, worauf 
die Farbstofflosung (Farbstoff wurde in 50% Wasser gelost) 
durch die hohle Achse langsam zugegeben wird. Man walkt 30 Min. 
und fettet alsdann. Nach ca. 45-60 Min. werden die Leder 
herausgenommen, gespillt und dann 12 Std. tiber den Bock ge
schlagen. Sodann wird von Hand oder mit der Maschine aus· 
gereckt, getrocknet und zugerichtet. 
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Das Farben kann sich auf die Grundfarbe beschranken, doch 
werden durch das Ubersetzen sattere Tone erzielt. 

Das Trocknen wird bei einer Temperatur von 200 C langsam 
aufsteigend bis 400 C ausgefiihrt. Die Leder werden nach dem 
Trocknen, damit sie sich erbolen und Feuchtigkeit anziehen 
konnen, in kiihle Raume eingelagert. 

5. Hilfsmittel der Farberei. 

Da die Vollkommenheit des Fabrikats mehr oder weniger 
von Hilfsmitteln abhangig ist, so ist diesen ganz besondere Auf
merksamkeit zu schenken. Je besserer Qualitat diesel ben sind, 
um so mehr macht sich das am fertigen Leder bemerkbar, dabei 
sind die besten Hilfsmittel immer die billigsten. Der Farber 
hat sich vor allen Dingen mit der Gerbungsart vertraut zu machen, 
da es nicht einerlei ist, ob das zu farbende Leder nach dem Ein-, 
Zweibad oder einer Kombinationsgerbung hergestellt wurde. 

Das nach dem Einbad gegerbte Leder laBt sich am vorteil
haftesten farben, und man verwendet, um eine schone und egale 
Nuance zu erreiehen, das Titankaliumoxalat. Auch das .Atznatron 
diirfte seinen Zweck erreichen, da es das im Narben befindliche 
Naturfett (Narbenfett) verseift, wodurch ein gleiehmaBigeres Auf
ziehen des Farbstoffes erreicht wird. Das Titankaliumoxalat wird 
dem Gambier oder Sumach zugesetzt, worauf noch mit basischen 
Farbstoffen iibersetzt werden kann. 

Man verwendet 0,25-1,5% Titankaliumoxalat, welches vor
her in geniigender Menge Wasser gelost unCI. dann dem Gambier 
oder Sumach zugesetzt wird. 

Die nach dem Zweibadverfahren gegerbten Leder lassen sieh, 
wenn groBere Sehwefelablagerungen stattfanden, sebr schwer 
farben. Wenn aueh augenscheinlich eine egale Narbenflache vor
hand en ist, erhalt man trotzdem beirn GlanzstoBen ein mehr oder 
weniger fleckiges Leder. Dieser Fehler tritt auch bei ungeniigender 
Reduktion ein. FUr eine sacbgemaBe Reduktion ist daber Sorge 
zu tragen, damit diese Febler behoben werden. 

Zweibadgegerbte Leder lassen sich durch eine Nachgerbung 
mit Chromalaun, der auf 4/12_5/12 basisch gestellt wurde, fiir das 
Farben ganz gut geeignet machen. 

Ein tadellos gegerbtes Zweibadleder egalisiert sich sehr vor
teilhaft bei Anwendung von Natriumbisulfit. Reduktionsfehler 
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werden in den meisten Fallen beseitigt, wodurch ein gleichmaBiges 
Aufziehen des Farbsto££es ermoglicht wird. 

Die verschiedenen Kombinationsgerbungen, deren Eigen
schaften durch die Art der Kombination entweder dem im Einbad 
oder Zweibad gegerbten Ledern gleichkommen, liefern durch eine 
Nachbehandlung mit Natriumbisulfit sehr gute Ausfarbungen. 
Besondere Nuancen erhalten zu einer besseren Egalisierung der
selben eine Vorbehandlung (Beize) mit Kaliumbichromat. Saure
zusatze miissen hier unterbleiben, da sonst die Chromsaure frei
gemacht und eine gegenteilige Wirkung erzielt wiirde. Wie schon 
gesagt, ist der Gerbungsart wie auch der Bestimmung des Leders 
ganz besondere Aufmerksamkeit zu schenken und die Farbung 
mit dazu eigens bestimmten Farbstoffen und Arbeitsmethoden 
auszufiihren, wobei die Einrichtung der Farberei von gleicher 
Wichtigkeit ist. 

Farbleder sollen in nicht zu groBer Hitze getrocknet werden, 
um sie vor iibermaBiger Harte zu bewahren, damit sie durch das 
Ablagern derartig weich werden, daB ein Einlegen in nur maBig 
feuchte Sagespane ermoglicht wird, wodurch Wasserflecken ver
mieden werden. Hartes Wasser ist in der Farberei unbrauchbar, 
es kann nur dann benutzt werden, wenn es korrigiert wurde. Es 
ist daher immer von Vorteil, Kondenswasser zu verwenden, um 
sich vor etwaigen Fehlern zu schiitzen. 

In neuerer Zeit werden, um bei farbigen Ledern gleichmaBige 
Nuancen zu erzielen, eigens dazu hergestellte Deckfarben benutzt. 
Diese Farben werden unter verschiedenen Nuancen auf den Markt 
gebracht und von den Firmen: Chemische Fabrik, Weiler ter Meer, 
Badische Anilin- und Sodafabrik und der Chemischen Fabrik fiir 
Kepeco-Erzeugnisse hergestellt. Aber auch andere groBere Che
mische Fabriken arbeiten daran, um gute und brauchbare Deck
farben auf den Markt zu bringen. 

Die bis jetzt zur Verwendung kommenden Deckfarben ent
sprechen den Wiinschen der Zurichter noch nicht ganz und 
miissen, damit sie den heutigen Anspriichen geniigen sollen, in so 
mancher Hinsicht noch verbessert werden. 

Verfasser ist der festen Uberzeugung, daB die Deckfarben in 
Zukunft bei der Herstellung von farbigen Ledern eine wichtige 
Rolle spielen, und daB man durch unermiidliche Versuche eine 
Vervollkommnung dieser Farben erreichen wird. 
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II. Die Chromgerbung bestimmter Ledersorten. 
A. BoxkaIf. 

Die Herstellung dieses Feinleders ist heute fast zur Massen
fabrikation geworden, und es wird von vielen Fabriken in schoner 
Ausfiihrung hergestellt. 

Die Erzeugung von Boxkalf ist eine Spezialitat fiir sich und 
es gehoren heute groBe Erfahrungen und umfangreiche Kenntnisse 
dazu, den gestellten Anspruchen gerecht zu werden. Die Behand
lung der Rohware und die der BloBen ist die bereits angefiihrte, 
wobei in der Partie moglichst gleichartige Felle verarbeitet werden 
sollen. Das Aschern erfolgt sowohl nach dem Ein- und Zweiascher
system. Die rationellste Aschermethode diirfte zur Zeit wohl die 
mit reinem WeiBkalk sein, da die bekannten Anscharfungsmittel, 
wie Schwefelnatrium und Arsenik, das Leimleder und die Haare 
mehr oder weniger minderwertig machen, was bei einer groBeren 
Produktion nicht mehr unterschatzt werden darf. Gestatten es 
die Verhaltnisse, muB das aus wirtschaftlichen Grunden beruck
sichtigt werden. 1m iibrigell darf die QuaIitat des Leders nicht 
darunter leiden, und die Gewinnung der Nebenprodukte Leim und 
Haare verliert in dem Moment jedes Inter3sse, sobald die Renta
bilitat der Ledererzeugung dadurch in Frage gestellt wird. 

Eine sehr wichtige Rolle bei der Herstellung des Boxkalf
Leders bildet das Rohmaterial, denn nach diesem flillt die 
Qualitat des fertigen Produktes aus. Milchkalbfelle sind be
sonders gut geeignet, wohingegen hungriges und zu £laches 
:Material minderwertiges Leder ergibt. 

Die Salzfelle sollen moglichst kurz geweicht werden, dabei 
erhalten die leichten keinen Wasserwechsel und werden nach 
24 Std. bereits geschwodet. Mittelschwere erhalten nach 12 Std. 
frisches Wasser und konnen nach 24-30 Std. geschwodet werden. 
Schwere Kalbsfelle werden bei einem einmaligen Wasserwechsel 
2 Tage geweicht. Zu beachten ist, daB das Weichwasser stets 
kalt, keineswegs angewarmt sein darf. In den warmeren Jahreb'
zeiten setzt man dem Weichwasser vorteilhaft Zinnchlorid zu, 
da es die Felle frisch erhalt (es wirkt antiseptisch). Die Felle im 
FaB oder in der Trommel vor- oder nachzuweichen, und sei es 
nur auf einige Stunden, soIl unterlassen werden, damit die Felle 

Reubig, Chromgerberei. 3 
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an ihrer Fiille nicht verlieren. Nach beendigtem Weichen werden 
die Felle geschwodet oder in den Giftascher gebracht. 

Das Aschern soIl hier nach dem Einaschersystem ausgefiihrt 
werden. Es wird hier das Schwoden vorgezogen; dabei solI der 
Schwodebrei, wie bereits beschrieben, angestellt werden. Das 
Schwoden geschieht in der Weise, daB man mit einem Wedel die 
Fleischseite geniigend bestreicht, wobei die kleinen Felle Fleisch
seite auf Fleischseite flach aufgebreitet werden. Die mittleren und 
schweren hingegen schlagt man zusammen und schichtet sie auf 
kleinere Haufen auf. Wahrend dieser Zeit wird die Aschergrube mit 
so viel Wasser gefiillt, daB die einzubringenden Felle davon bedeckt 
werden und gibt 3-5 % Salz, das vorher gelOst wurde, hinzu. 

Sobald die Haare lassig sind, werden die FelIe, Narbe.nseite 
nach unten, in die Aschergrube gebracht. Nach ca. 15 Std. werden 
die Felle aufgeschlagen, 4% WeiBkalk zugebessert und dann die 
FeIle, Narbenseite wieder nach unten, in den Ascher zuriick
gebracht, worin sie je nach der Starke 2-3 Tage unter mehr
maligem Aufschlagen verbleiben. Nach dieser Zeit werden die ge
ascherten Felle in einem langsam gehenden FaG (4 Touren per Mi
nute) bei geniigend zu- und abflieBendem Wasser 20-30 Min. 
gespiilt, darauffolgend auf der Maschine geschoren, dann nach
gearbeitet und gespalten. Die leichteren Felle werden nur Kopf 
gespalten, wohingegen man die schwereren ganz durch die Ma
schine l1Wt, um sie zu egalisieren. Nach dem Spalten werden die 
Felle mit dem Stein geglattet, gewogen und so das Glatt- oder 
BloBengewicht ermittelt. Sodann werden die Felle ca. 1 Std. in 
der Haspel bei zu- und abflieBendem Wasser gespiilt und dann 
gebeizt. 

Die BlOBen kommen nach dem Waschen in 40° C warmes 
Wasser, werden 5 Min. bewegt und 1% Purgatol gut verdiinnt 
langsam zugesetzt. Nach ca. 3/4 Std. gibt man 0,3 % Oropon zu 
und haspelt so lange, bis die Probe mit Phenolphthalein nur noch 
Kalkspuren zeigt, worauf die BloBen durch warmes Wasser ge
zogen und gestrichen werden. Nach dem Streichen wascht man 
ca. 30 Min. und pickelt dann. 

Die Pickelbriihe besteht aus: 

150% Wasser 
8% Salz 
2% Salzsaure. 
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Damit werden die BloBen ca. 1 Std. gewalkt, worauf man die 
Briihe ablaBt, das Fa6 sehHeBt, in Bewegung setzt und durch die 
hohle Achse die Vorgerbebriihe langsam zusetzt. Diese Briihe be
steht aus: 

5% Chromalaun 
2% Alaun 

20% Wasser 50° C. 

Sobald die Ingredienzien gelOst sind, gibt man noeh 30% 
kaltes Wasser zu. 

In dieser Vorgerbebriihe laufen die Felle 1-2 Std. 5% Gerbe
salz "Bayer" werden naeh der Vorsehrift von Bayer in 5% Wasser 
gelost und dann noeh 95% Wasser zugegeben. Diese Gerbebriihe 
wird in 6 Teilen 40: 40 Min. dureh die hohle Aehse zugesetzt. Naeh 
ca. 6 Std. wird die Koehprobe gemacht. Sobald die Felle diese aus
halten, werden sie weitere 2 Std. bewegt und fiber Naeht in der 
Briihe belassen. Am andern Morgen werden sie ca. 1 Std. bew3gt 
und dann Narbe auf Narbe iiber Boeke gesehlagen. Falls die Koch
probe ungiinstig ausfallt, gibtman sehr langsam (Gummistopfen) 
stark verdiinnte Sodalosung zu, bis Koehgare eingetreten ist. 

Nach beendeter Gerbung laBt man die Felle 1-2 Tage Hegen, 
wascht sie dann 20 Min. aus, reckt sie auf der Maschine, worauf 
sie gefalzt werden. Die gefalzten Leder werden gewogen, um das 
Leder- oder Falzgewieht zu ermitteln, darauf entsauert. 

Die gefalzten Leder werden mit 200 % Wass3r ins Walkfa6 
gebraeht, dassel be bewegt und dann dureh die hohle Aehse 1 % 
Sodabika:cbonat stark verdiinnt langsam zugegeben. Nach 30 Min. 
gibt man 1 % Borax zu und bewegt weitere 30 Min., worauf bei 
zu- und abflie6endem Wasser gespiilt wird. 

Auf 100 kg Falzgewicht reehnet man: 
100% Wasser 60° C 

0,8 Chromlederschwarz, 

das in 10% Wasser 70 0 C geliist und durch die hohle Achse zu
gesetzt wird. Naeh 25 Min. gibt man 0,25% Blauholzextrakt (dem 
man so viel Ammoniak einriihrt, bis eine violette Farbung eintritt) 
zu und laBt weitere 25 Min. laufen. Alsdann gibt man die Fett
lOsung dazu und bewegt ca. 1 Std. Die FettlOsung besteht aus: 

1 % Seife (Ressena) 
0,5% Moellon 
2 % Hessena-Boxlicker 

20 % Wasser. 
3* 
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Nach beendigter Fettung schlagt man die Felle fiber Boeke 
und liiBt sie 12 Std. hangen. Sie werden jetzt auf der Maschine 
gereckt, mit MineralOl von den Narbenseiten abgeolt und an den 
Hinterklauen zum Abliiften aufgehangt. Die abgewelkten Leder 
werden nachgestoBen und dann zum Trocknen in eine Trocken
kammer oder Raum gehangt. 

Die getrockneten Leder werden an einen kiihlen Ort gebracht, 
damit sie Feuchtigkeit anziehen konnen, darauffolgend in feuchte 
Sagespane gelegt (12 Std.), gestoilt, dann aufgespannt und bei nur 
maJ3ig warmer Temperatur getrocknet. Nach dem Trocknen 
werden die Feile beschnitten, gebiigelt und der Narben mit einer 
Milchsaurelosung I: 10 abgewaschen, getrocknet, darauf appre
tiert und wieder getrocknet. Die Feile werden jetzt glanzgestoBen, 
gekrispelt und gebiigelt. Sie sind dann fertiggestellt. 

Die Appretur besteht aus: 

500 g Blauholzextrakt 
in 10 I Wasser gelost, 

240 g Anunoniak 
500 g Nigrosin 

m 101 Wasser gelost 70° C, 
20 g Eisenvitriol 
109 Chromkali 

1 I Wasser 50° C. 

Diese Losung wird auf 50 1 Wasser angestellt. Wenn sie 
erkaltet ist, werden 5-61 frisches Rindsblut und 21 frische Milch 
zugesetzt. Nach 36 Std. ist die Appretur gebrauchsfertig, und 
man gibt auf 101 Glanz 20-30 Tropfen reines Lavendelol zu. 1m 
iibrigen richtet sich der Glanz nach der Gerbung und Fettung, 
sowie nach der Narbenbeschaffenheit des Leders. 

Die Zurichtung der farbigen Leder ist dieselbe. 
Die Appretur besteht aus: 

oder: 

1 Tail Milch 
3 Teile Wasser, 

10 I Wasser 
20- 30 g Eialbumin. 

Zum Anfarben setzt mail von der Grundfarbe der betreffenden 
Nuance 8-12 g auf 101 Appretur zu. Das Biigeln nach dem 
Krispeln ist besonders wichtig, da das Ansehen des fertigen Leders 
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bedeutend erhoht wird. DasBiigeln wird zum Teil auch heute noeh 
mit der Hand oder auf der Altera ausgefiihrt. Die Turner Maschinen
A.-G. hat eine hydraulische Biigelmaschin~ auf den Markt gebracht, 
die allen heutigen Anforderungen entspricht, da sie eine vollendete 
Arbeit Iiefert. Di~se Maschine sollte daher in keinem modernen 
Betriebe fehlen. Es soil etwa keine Reklame fur die Maschinen
fabrik gemacht werden, der Verfasser hat sich voil der Leistungs
fahigkeit dieser Maschine iiberzeugt und empfiehlt sie im Interesse 
eines jeden Fachmanns, der nach Vollendung seines Fabrikats 
strebt. Es solI hier nochmals erwahnt werden, daB man keine 
Kosten scheuen solI, wehn im Zusammenhange damit eine bessere 
QuaIitat erzielt wird. 

Das Gerben mit "Gerbesalz Bayer". "Gerbesalz 
Bayer" ist ein basisches Chromsulfat, dessen Basizitat 6/12 betragt, 
mit einem Gehalt von 36% Chromoxvd (Cr20 a). Das Gerben mit 
basischem Chromsulfat liefert bekanntIich ein vorzugliches Resul
tat in bezug auf die Qualitat. Das gute Gelingen hangt nicht allein 
vom Gerbsalz ab, sondern vom Rohmaterial, der Wasserwerkstatt 
und den jeweiligen Verhaltnissen. 

Sobald sich der Gerber damit zurechtgefunden hat, d. h. 
sich eingearbeitet hat, wird er mit dem Fabrikat in jeder Beziehung 
hin zufrieden sein. Basisches Chromsulfat lief3rt etwas £laches 
Leder, es ist daher fiir farbige Ware auBerordentlich gut geeignet; 
fur schwarze und krMtige Leder ist es empfehlenswert, eine ent
sprechende Rohware zu verarbeiten, urn die gewiinschte Qualitat 
zu erhalten. Nach den Vorschriften von Bayer soIl man 4-5%, 
hei Rindleder 60/0' an Gerbesalz verwenden. Es werden aber viel 
bessere Resultate erzielt, wenn man bei Boxkalf 6-8% (die 
gleiche Menge gilt auch fiir Rindbox) zur Anwendung bringt. Da
durch erhalt das Hautmaterial eine kleine Aufpolsterung, die in 
diesem FaIle sehr vorteilhaft ist. Folgende Vergleiche zeigen, 
daB der Mehrverbrauch, der qualitatsverbessernd ist, in keinem 
Verhaltnis zur Preisdifferenz steht. 

100 Teile Hautb1613e 
18% Chromalaun (15% Cr20 a) 
L 18· 15 = 2,7% Cr20 a, 

100 Teile Hautb1613e 
8% Gerbesalz (36% Cr20 a) 
L 8· 36 = 2,88% Cr20 a· 
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Die Hauptsache ist die Wasserwerkstatt, und es findet sowohl 
das Einascher-, als auch das Zweiaschersystem Anwendung. Ba
sisches Chromsulfat bildet die Grundlage des Zweibades. Die 
Gerbung findet im allgemeinen nach den Vorschriften statt unter 
Berucksichtigung der hier angegebenen Menge. Gerbesalz kann 
mit jedem Verfahren kombiniert werden, zu diesem Zwecke stellt 
man es 4/12 basisch. Sehr vorteilhaft wird es zum Nachgerben 
mit 6/12 bei entfetteten Schaffellen angewendet, die zu farbigen 
Chevrett oder fur Bekleidungsleder verarbeitet werden. Ein gutes 
Verfahren besteht auch darin, daB man die BloBen mit 5% Chrom
alaun und 2-3% Alaun vorgerbt, wobei die BlOBen etwas ge
schwent werden, und dann mit 4-5% Gerbesalz, das vorher 4/12 

basisch gestellt wurde, sukzessive ausgerbt. Sobald die Leder 
kochgar sind, ist die Gerbung beendet. 

Das Verfahren selbst fiihrt man wie folgt aus: 

100 kg BIOJ3en werden mit 
8% Salz 
3% Salzsaure 200 Be 

200% Wasser 

1 Std. im FaB gepickelt, man lasse sie dann 1 Nacht darin liegen, 
worauf am Morgen noch 1 Std. gewalkt wird. 

Der Pickel wird abgelassen. 
5% Chromalaun, 2% Alaun werden in 20% heiBem Wasser 

gelOst und noch 30% kaltes Wasser zum AbkUhlen hinzugefiigt. 
Durch die hohle Achse setzt man diese Losung in 3 Teilen 20: 20 
Min. zu und laBt 2 Std. laufen. 5% Gerbesalz werden nach der 
Vorschrift gelOst evtI. auf 4/12 basisch gestellt und das Ganze auf 
50% GerbelOsung durch Zusatz einer demcntsprecbenden Wasser
menge gebracht. 

Diese Losung setzt man in 5-6 Teilen zu. Die ersten 3 Teile 
aIle 40 Min., die restlichen aIle 30 Min. Nunmehr wird die Koch
probe vorgenommen, Uhd sobald die BloBen kochfest sind, walkt 
man weiter, laBt sie eine Nacht in der BrUhe liegen und bewegt 
am Morgen noch 1 Std., worauf man sie 1-2 Tage tiber den Bock 
schlagt. Falls sie noch nicht ganz kochfest sein sollten, wird 
noch 1/8_ 1/ 2% kalz. Soda, die in der 20fachen Menge Wasser 
aufgelost wurde, durch die hohle Achse langsam zugesetzt (Gummi
stopfen). Vor dem Entsauern soll nicht gewaschen werden, son
dern es wird gleich mit 0,5-1% Sodabikarbonat (die Menge 
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richtet sich nach dem Grade del' Abstumpfullg del' Briihe) in 
200% Wasser ins FaB gebracht. Damit Iaufen die Leder 20 bis 
25 Min., worauf I % Borax durch die hohle Achse kiihl zugelassen 
wird, und man noch 30 Min. walkt. Darauf wird bei zu- und ab
flieBendem Wasser 30 Min. gespiilt. Die Entsauerung braucht 
nicht bis auf den toten Punkt durchgefiihrt zu werden, beim Fetten 
muB man dann einen dementsprechenden alkalis chen Fettlicker 
anwenden. Die Leder trocknen ziemlich hart auf, man laBt sie 
daher gut ablagern, legt sie dann in ziemlich feuchte Sagespane 
ein, stoUt leicht, legt sie dann sorgfaltig ausgebreitet auf Haufen, 
deckt sie gut zu, damit die Randel' nicht antrocknen und stoUt am 
nachsten Morgen kraftig nach, worauf man sie aufspannt und 
bei maBig warmer Zugluft trocknet. 

Die so behandelten Leder sind weich, voll Ilnd festnarbig. 
Das Gerben mit Dr. Eberles Chromalin G. Ohro

malin G in Pulver wird sowohl zum Gerben von Ober- als auch 
von Unterleder angewendet. Auf 100 kg BlOBen rechnet man fUr 
oas Pickeln: 

10% Salz 
2% Salzsaure 20° Be 

150% Wasser. 

Darin werden sie I Std. gewalkt, und man laBt sie eine Nacht 
in del' Pickelfliissigkeit Hegen, worauf am Morgen noch 1 Std. 
hewegt wird. Del' Pickel wird abgelassen. 

8-1O%, Chromalin werden tags vorher in oer 5fachen Wasser
menge heiB gelost und mit so viel kaltem Wasser verdiinnt, daB 
man eine StammlOsung von 150% erhalt, die man dann in 6 Teilen, 
die ersten 4 Teile stiindlich, die restlichen alle 30 Min. langsam 
(Gummistopfen) durch die hohle Achse zusetzt. Die Durchgerbung 
wird erkannt, wenn die BlOBen im Schnitt rein griin gefarbt sind, 
VOl' allen Dingen, wenn sie kochfest sind. Die weitere Behandlung 
ist wie iiblich. Die mit ChromaIin gegerbten Leder sind von guter 
Beschaffenheit und Qualitat. Die damit hergestellten Binde
riemen, Treibriemen zeichnen sich durch eine sehr groBe Zahig
keit aus. 

Das Gerben mit Dr. Bohms Koreon A. Koreon A 
ist ein griines, grobes Pulver, das sich in Wasser von 800 C sehr 
leicht lOst. Es enthalt ca. 24 % Chromoxyd uno ist 4/12 basisch. 
Seine Anwendungsmoglichkeit ist folgende: 
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100 kg BloBen erhalten im Pickel: 
8% Salz 
2% Salzsiiure 20° Be 

150% Wasser. 

Darin walkt man sie 1 Std., laBt si.e liber Nacht in der Pickel
fliissigkeit liegen und bewegt am Morgen noch 1 Std., laBt dann den 
Pickel ab, gibt den ersten Teil Koreon und 4% Sa1z hinzu. 10% 
Koreon werden in 50% Wasser 80°0 ge1ost, darauf noch 100% 
kaltes Wasser zugesetzt und in 6 Teilen, die ersten 4 stiindlich, der 
Rest in 30 Min. durch die hoh1e Achse zugegeben. N ach 8stiindigem 
Walken wird die Koch probe vorgenommen und dann weiter bewegt. 
Man laBt die BlaBen eine Nacht in der Briihe liegen, walkt am 
Morgen noch 1 Std. und schlagt sie dann 1-2 Tage iiber den 
Bock. Die mit Koreon A gegerbten Leder zeichnen sich durch 
eine sehr gute Qua1itat aus. 

B. Rindbox. 
Das Weichen der Haute solI in 36 Std. beendigt sein bei 

zweima1 frisch wechselndem Wasser. Dabei ist es nicht not
wendig, alles Sa1z zu entziehen, da man sowieso dem Ascher 
Sa1z zusetzt. Das Aschern erfolgt nach dem Ein- oder Zweiascher
system. Sehr vorteilhaft ist auch das Aschern im FaB, wodurch 
man an Arbeit und Zeit spart. Bei der Herstellung von Rind
hox ist nebenbei bemerkt das Spalten von Wichtigkeit, da durch 
das Verspalten viel Schaden angerichtet werden kann. Nach 
dem Spalten wird 1 Std. gewaschen, dann mit dem' Stein ge
glattet, worauf gewogen und dann gebeizt wird. 

1-1,5% Purgatol wird in 3 Portionen in Abstanden von 
15 Min. zugesetzt. Nach 1 Std. gibt man 0,2-0,4% Oropon zu 
und haspelt ca. 30 Min. Nach dieser Zeit, zum mindesten dann, 
wenn nur noch kleine Spuren von Kalk sich zeigen, werden die 
Haute durch warmes Wasser gezogen und gestrichen, worauf gut 
gewaschen und danach gepickelt wird. 

100 kg BloBen erhalten 
8% Salz 
3% Salzsiiure 20° Be 

150% Wasser. 

Damit walkt man die BlaBen 2 Std., 1aBt die Pickelbriihe ab 
und gibt 6% Ohroma1aun, in 30% Wasser ge1ast, 1angsam hinzu. 
Danach walkt man 30 Min. 
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10% Chromalaun werden in 50% Wasser heiS gelost, mog
lichst einen Tag vorher, damit die Losung abgekiihlt ist, worauf sie 
dann in 2 Teilen in Abstanden von 30 Min. durch die hohle Achse 
langsam zugesetzt wird. Die BloBen gehen im ganzen dann 3 Std. 
Darauf lOst man 2-4 % Antichlor in 20 % Wasser warm auf und 
gibt die Losung in 3 Portionen nach je 30 Min. durch die hohle 
Achse zu und walkt 3 Std. Man kann jetzt einen Zusatz von Salz
saure oder von kalz. Soda zugeben, um die gewiinschte Basizitat 
zu erhalten; von der Saure rechnet man 1-2% gut verdiinnt, 
von der Soda 0,5-1% ebenfalls stark verdiinnt und setzt von 
beiden sehr vorsichtig zu. Nach ca. 2 Std. ist die Gerbung be
endet; und man laSt die Haute eine Nacht in der Briihe liogen, 
woranf am andern Morgen noch 1 Std. bewegt wird, und sie 
dann iiber Bocke geschlagen 1-2 Tage zur besseren Fixierung 
sich iiberlassen bleihen. Man kann auch die Zweibad- und Kom
binationsgerhung anwenden; auch Chromalin, Gerbesalz Bayer 
und Koreon A liefern zufriedenstellende Resultate. Die Weiter
behandlung ist wie bei Boxkalf. 

Die Fettung besteht aus: 
1 % Seite 
3 % Licorol 
~ % Degras 
0,1% Sodabikarbonat. 

Die Zurichtung ist wie hei Boxkalf, doch empfiehlt es sich, 
das Appretieren zweimal vorzunehmen, da der erste Auf trag der 
groBeren Porositat wegen zu stark aufgesogen wird und ein gleich
maBiger Glanz schwerer zu erhalten ist. 

C. RoBchevreau. 
Die RoBhaute werden ca. 36 Std. boi mehrmaligem Wasser

wechsel geweicht und .darauffolgend geaschert. Das Aschern 
erfolgt sowohl im FaS, als auch in der Grube, es richtet sich nach 
der Provenienz und den allgemeinen Verhaltnissen. Die Gerbung 
wird am vorteilhaftesten nach dem Zweibadverfahren ausgefiihrt. 
Man erhalt so einen schoneren und glatten Narben. 

Die aus der Weiche gut abgetropften Leder werden in den 
Ascher ge bracht. Dieser ist wie folgt zusammengesetzt: 

1 % Schwefelnatrium konz. 
8% WeiJ3kalk. 
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Die Dauer richtet sich je nach der Herkunft und der Starke. 
sie schwankt zwischen 6-9 Tagen. Diese Ascherung HiBt sich 
auch zweckmaBig in der Trommel ausfiihren, wodurch an Zeit 
gespart wird. Nach beendigtem Aschern werden die Haute ent
haart, entfleischt und dann 1 Std. in zu- und abflieBendem Wasser 
gespiilt, worauf gebeizt wird. Nach dem Entfleischen werden 
die Schilder abgetrennt und vegetabilisch ausgegerbt. 

Sobald die Schilder abgetrennt sind, nennt man den ubrigen 
Teil Raise, die man spaltet und wiegt, urn das BloBengewicht zu 
ermitteln. Auf 100 kg BloBengewicht: 

1% Oropon 
Wasser 40° C. 

Die Beizdauer betragt 1-2 Std. Nachher wird gestrichen und 
dann 1/2 Std. gespult. Die nun gerbferligen BloBen werden zu
nachst gepickelt, urn sie fUr die Chromsalze aufnahmefahiger zu 
machen. Die Pickelbruhe besteht aus: 

200% Wasser 
10% Salz 
1% Schwefelsaure 66° Be. 

Die BloBen werden darin 2 Std. bewegt. Wahrend dieser Zeit 
bereitet man in einem zweiten Fasse die Chromierbruhe. Dabei 
rechnet man: 

3 % Kaliumbichromat 
5 % Salz 

in 20 % Wasser 
1,5% Schwefelsaure 66° Be 

dazu 5 % Chromalaun 
10 % Wasser 50° C. 

Diese Chrombruhe soIl 15° Be spindeln, und man gibt von ihr 
die Ralite ins FaB. Die gepickelten BlOBen kommen sofort hinzu, 
worauf man das FaB schlieBt und bewegt. Nach 30 Min. wird der 
Rest durch die hohle Achse zugesetzt und 4 Std. gewalkt. Die 
chromierten Halse werden uber den Bock geschlagen, die Bruhe 
abgelassen und eine Antichioriosung wie folgt angestellt. 

10% Antichlor werden gelost und die Losung durch Zusatz 
von Wasser auf 30 Be gestellt, worauf die chromierten BlOBen zu
gege ben werden, das FaB geschlossen und in Bewegung gesetzt 
wird. Durch die hohle Achse gibt man 4% 200 Be Salzsaure hin
zu und walkt 3-4 Std. 
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Die nun fertig gegerbten Halse werden 24 Std. iiber den Bock 
gehangt. Bevor die Leder gefalzt werden, wird 1 Std. bei zu- und 
abflieBendem Wasser gewaschen, dann entsauert. 200% Wasser 
gibt man ins FaB, schlieBt es und laBt es laufen. Durch die hohle 
Achse gibt man 2% Borax und walkt ca. 1 Std., worauf 1 Std. 
gespiilt wird. Nach dem Falzen wird gefarbt, gefettet, gestoBen 
und getrocknet. Die Leder werden dreimal appretiert, gewaschen 
und dreimal glanzgestoBen, dann gebiigeIt. 

D. Chevreau. 

Dieses Luxusleder wird heute von einigeu Fabriken in fast 
vollendeter Schonheit hergestellt und in Schwarz sowie farbig 
auf den Markt gebracht. Die Herstellung dieses Leders ist sehr 
abhangig von der Qualitat der Rohware, deren richtige Auswahl 
viele Erfahrungen erfordert. 

Bei getrockneten FelIen findet ein Vorweichen in der Grube 
statt, worauf man sie im FaB gut durcharbeitet, dann streckt und 
in frisches Wasser zuriickbringt. Gesalzene FelIe werden bis auf 
das Walken genau so behandelt, nur wird das Wasser entsprechend 
oft erneuert, je nachdem es die zu entfernenden Unreinigkeiten 
gebieten. 

Die geweichten Felle la13t man gut abtropfen, worauf sie ge
schwodet werden. Will man die Haare gewinnen, wird nach 
12-15 Std. auf dem Baum gehaart und die FelIe abgewogen. 
Sie werden dann in die Aschergrube, die mit einer dementsprechen
den Wassermenge angestellt ist, eingebracht, wodurch sich eine 
milde wirkende Ascherbriihe bildet, die fiir die Beschaffenheit des 
Narbens giinstig ist. Nach 24 Std. schlagt man auf und bessert 
10% Kalk zu, beIaBt sie unter taglichem Aufschlagen 3 Tage, 
worauf nochmals 10% Kalk und 0,2% roter Arsenik zugebessert 
werden. Die Ascherzeit richtet sich ganz nach cler Herkunft und 
Beschaffenheit des Rohmaterials; sie schwankt zwischen 6 bis 
14 Tagen. Nach dem .Aschern walkt man ca. 1 Std. bei reichlich 
zu- und abflieBendem Wasser (kaIt), worauf die Felle entfleischt, 
nochmals gewaschen und dann gebeizt werden. 

Die entfleischten Felle werden gewogen und so das B16Ben
gewicht ermitteIt. Das Beizen soIl hier intensiv durchgefiihrt 
werden. Fiir diesen Zweck ist das Oropon am geeignetsten. 
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Auf 100 kg B15Ben rechnet man 1-2% Oropon. Nach erfolgtem 
Beizen wird gestrichen, danach ca. Y2 Std. gespiilt und gepickelt. 

100 kg BIoBen erhalten: 
lO%Salz 
1 % Schwefelsaure Tonerde 
1% Schwefelsaure 

in 200% Wasser. 

Man wa1kt damit die Felle ca. 2 Std., wotauf sie in daB Chromier
ba,d kommen. Es besteht aus: 

4 % Chromkali 
5 % Salz 
1,75% Schwefelsaure 60° Be. 

Die Bruhe muB 120 Be messen und wird in 3 Teilen in Ab
standen von 30 Min. durch die hoh1e Achse hinzugesetzt. Nach 
ca. 21/2 Std. kommen die Felle heraus und werden uber den Bock 
gesch1agen. Wahrend dieser Zeit stellt man das Reduzierbad an: 

14% Antichlor. 

Bruhe 4° Be. Die Felle kommen hinein, worauf das FaG 
gesch10ssen, in Bewegung gesetzt und durch die hoh1e Achse 
6-7% Salzsaure zugesetzt wird. Die Reduktion ist danu beeudet, 
wenn der Schnitt durchgehend bHiulichgrunlich ist, sie dauert 
ca. 3 Std. Vorteilhaft ist es, die Felle eine Nacht in der BrUhe 
Zll belassen, worauf am Morgen noch 1 Std. gewalkt wird, und 
dann die Felle uber den Bock geschlagen werden. 

Nach dem Liegen (1-2 Tage) wird 1 Std. gespiilt, gefalzt, 
und dann werden die Leder gewogen. Das ermittelte Gewicht 
(Falzgewicht)dient alsNorm fiirdie weitere Verarbeitung. Obgleich 
die Felle I Std. gespult wurden, enthalten sie grBBere Mcngen an 
freier Saure, die durch das Neutralisieren (Entsauern) entfernt 
werden muE. Am vorteilhaftesten verwendet man hier Borax, 
wovon 2-3% vom Falzgewicht gerechnet geniigen durften. Man 
walkt damit ca. 1% Std. bei 30° C und spiilt dann 1 Std. bei gleicher 
Temperatur, die am Ende auf ca. 600 C erhoht wird, wodurch 
die Leder zum Farben vorgewarmt werden. Gleichgiiltig ist dabei, 
ob sie fiir Schwarz oder Farbig zur Verarbeitung kommen. Man 
rechnet fiir Schwarz: 

1 % eines substantiven Chromlederschwarz 
100% Flotte 65° C, 
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worin man die Leder 30 Min. walkt, und setzt dann 0,25-0,5 0 / () 

Blauholzextrakt mit Ammoniak versetzt zu und bewegt weitere 
30 Min. Sodann wird die Fettung, bestehend aus: 

1 % MarseiIler Seife 
1% Degras 
1 % HessenaOl, 

zugesetzt und eine weitere Stunde gewalkt. Eine andere Fet
tung ist die aus Marseiller Seife, Klauenol und Eigelb. Dabei 
soll die Temperatur der Flotte 500 C nicht lihersteigen, da es des 
Eigelbes wegen nicht ratsam ist. Nach beendeter Fettung laBt 
man dia Leder 12 Std. tiber den Bock hangend liegen und er
zielt so eine bessere Verteilung des Fettes. Danaeh werden 
die Felle ausgereckt und vom Narben mit Mineralol abgeolt und 
zum Trocknen an den Hinterklauen an Haken aufgehangt. 

Fiir farbige Ware ist es naturgemaB von vornherein ge
boten, daB auf eine gute und narbenreine Rohware besonders 
gesehen wird. 

Nach dem Trocknen laBt man die Felle in einem kiihlen 
Raume ablagern, worauf sie in feuehte Sagespane eingelegt und 
danach gestollt und aufgespannt werden. Das Trocknen der auf
gespannten Leder soIl in nur mliBig warmer Luft erfolgen, damit 
sie nicht zu fest werden und vom Narben aus milde bleiben. 

Die Leder werden dann entnagelt, beschnitten und die 
Narbenseite mit einer MilchsaurelOsung 1: 10 abgewaschen, ge
trocknet, appretiert, getroeknet und dann auf der Maschine glanz
gestoBen. Diese Arbeitsweise kann 2-3 mal je nach Bedarf 
wiederholt werden, worauf zum SchluB gebligelt wird. Der Griff 
von Chevreau solI fest und doeh miIde sein. 

E. Chevrett (Chevreauimitation). 

Chevrett wird aus dazu geeigneten Schaffellen hergestellt. 
Die Auswahl dieser Rohware muB besonders fachkundig erfolgen. 
da von ihr zum groBten Teil ,das Ergebnis des fertigen Leders ab
hangig ist. Je mehr die Wolle dem Haar naherkommt, um so 
schOner gelingt die Imitation. Feinwollige Felle verarbeitet man 
zu Galanterieleder und gerbt sie zu diesem Zwecke mit vegeta
bilischen Gerbstoffen aus. Weiter werden sie zu Bekleidungs-. 
Mabel· und Samischleder sehr vorteilhaft verarbeitet. 



46 Die Chromgerhung bestimmter Ledersorten. 

Bei der Verarbeitung von Schaffellen ist der Gewinnung der 
Wolle eine besondere Aufmerksamkeit entgegenzubringen, und 
es ist daher eine umsichtige Behandlung der Felle notwendig. 

Sie werden in getrocknetem Zustande 2 Tage geweicht, 
dann gestreckt und auf einen Tag in frisches Wasser zuriickge
bracht. Die Arbeit kann verkiirzt werden, wenn es die Arbeits
verhliJtnisse gestatten. Zu diesem Zwecke weicht man sie nur 
1 Tag und walkt sie bei geniigend zu- und abflieBendem Wasser, 
streckt sie dann, worauf man sie ebenfalls 1 Tag in frisches Wasser 
zuriickbringt (nachweicht). 

Nach beendigter Weiche laBt man die Felle gut abtropfen, 
breitet sie auf Haufen auf und schwodet sie an. Urn nun bei fein
wolligen Fellen eine reine und schone Wolle zu erhalten, wird 
der SchwOdebrei wie folgt angestellt: 

Man benutzt eille Atznatronliisung von, 20-2.5° Be, der man 
so viel Kalk zusetzt, bis sie dicklich ist. Nach 12-15 Std. wird 
entwollt. Zu beachten ist noch, daB nach dem Schwiiden keine 
zu groBen Haufen geschichtet werden, urn das Warmwerden zu 
vermeiden, worunter die Wolle erheblich leidet. Die mit .!tz
natron behandelten Felle werden mit WeiBkalk geaschert und 
geben eine volle schone BliiBe. 

Der Schwodebrei aus Schwefelnatrium wird fiir getrocknete 
Schaffelle wie folgt zubereitet: 

50 kg Schwefelnatrium werden in geniigender Menge Wasser 
geliist und diese Losung auf 23° Be gestellt. Auf 4 Eimer Lauge 
rechnet man 1 Eimer geloschten Kalk oder gibt so viel Schlemm
kreide hinzu, bis die Losung dicklich wird. 

Nach dem Entwollen werden die Felle nachgeaschert, und 
man rechnet bis zu 10% WeiBkalk. Man kann sie auch in der 
Haspel oder im FaB abgiften, und man nimmt 2% Schwefel
natrium. Das Abgiften in der Haspel dauert 6 Std., worauf 
1 Std. gespiilt wird ; im FaB walkt man 3 Std. und spiilt bei offenem 
Deckel ca. 1 Std. Darauffolgend wird geschabt und gewogen, 
um das B10Bengewicht festzustellen. SchlieBlich wird gebeizt. 

Auf 100 kg BloBengewicht rechnet man: 
I kg Oropon, oder 
I kg Esko. 

Die Temperatur betrage 40° C. Die Dauer richtet sich nach der 
Beschaffenheit und Herkunft des Rohmaterials und betragt 1/2 bis 
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I Std. Darauffolgend wird gestrichen, dann kurz gewaschen und 
gepickelt. 

Die Pickelbriihe besteht aus: 
200% Wasser, 

8% Salz, 
3% Salzsaure, 

und man walkt damit ca. 1 Std. Von da aus gibt man die Felle 
ohne weiteres ins GerbfaB. Die Gerbung wird am zweckmaBigsten 
nach dem Zweibadverfahren ausgefiihrt. Die Chromierbriihe 
besteht aus: 

4 % Chromkali, 
6 % Kochsalz, 
1,5% Schwefelsaure 66° Be. 

Die Briihe soIl 12° Be spindeln. Nach 2% Std. werden die 
Felie ohne Verzug in das Antichlorbad gebracht. Dieses be
steht aus: 

12% Antichlor 

und dazu so viel Wasser, bis die Losung 4° Be spindelt. Sobald 
das FaB in Bewegung gesetzt ist, gibt man durch die hohle Achse 
<la. 6% Salzsaure und walkt damit 3 Std., laBt die Felle eine 
Nacht in der Briihe Hegen, bewegt am Morgen noch 1 Std., worauf 
man sie zwecks einer besseren Fixierung der Chromsalze 1 Tag 
iiber Boeke schlagt. 

Die nachfolgende Verarbeitung ist nunmehr fiir das gute Ge
lingen ausschlaggebend. In erster Linie kommt es hier auf die 
Entfettung an. Bevor die Leder entfettet werden, werden sie ge
waschen, entsauert, nochmals gewaschen und dann gefalzt. 
Erst dann wird entfettet. 

Die Entfettung nach dem NaBverfahren ist mit mehr Schwie
rigkeiten verbunden als beim Trockenverfahren. 

Bei dem NaBverfahren kommen Halbfertigfabrikate zur Ent
fettung, z. B. "griine" Chromleder. Die Befreiung in diesem 
Stadium ist fiir Leder, besonders fUr Farbleder, von groBer Be
deutung, denn das im Fell sitzende "Naturfett" bereitet groBe 
Schwierigkeiten beim Farben. Bei gut genahrten Rindshauten 
und Kalbfellen kann man ohne weiteres eine Entfettung des 
Naturfettes vermittels Atznatron durchfiihren, um das Farben 
dieser Leder zu erleichtern. 
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Schaffelle jedoch bediirfen einer intensiven Entfettung, da 
man ohne diese nicht auskommt. Frillier wurde viel mit Benzin, 
zum Teil auch mit AlkaIien, entfettet. 

Die neueste Entfettungsmethode ist die mit Trichlorathylen 
CCI2CHCI, in der Technik kurz "Tri" genannt. Dieses ist ein 
Spaltungsprodukt des Tetrachlorathans CHCl2 • CHCl2, das durch 
Kochen mit Kalk und Wasser unter Salzsaureabspaltung Trichlor
athylen bildet. Es ist eine wassethelle Fliissigkeit, deren spez. 
Gewicht 1,47 ist, und siedet bei 88° C, verdunstet aber schon sehr 
stark bei gewohnlicher Temperatur an der Luft. Sein Geruch 
erinnert sowohl an Chloroform, als auch an Benzin. Die Tridampfe 
uben eine betaubende Wirkung aus. Tri eignet sich zur Entfettung 
filr SchaffelIe sehr gut. 

Die Entfettung mit "Tri" erfordert eine dafiir geeignete 
Anlage. 

Die fur farbige Chevrettes bestimmten Felle miissen, nach
dem Rie entfettet sind, eine Nachgerbung erhalten, damit die ent
standenen Hohlraume gefUllt werden. Man verwendet zu diesem 
Zweck am vorteilhaftesten das basische Chromsulfat. 

Die weitere Behandlung und Zurichtung erfolgt wie bei 
Chevrean. 

F. Beldeidungsleder. 
Das Bekleidungsleder ist heute ein groGer Modeartikel ge

worden und wird von einigen Fabriken in fast vollendeter 
SchOnheit hergestellt. 

Die Bearbeitung des rohen FelIes und die Zurichtung sind 
auf das sorgfaltigste auszufiihren, wenn der Zweck erreicht werden 
solI. Das Weichen, Aschern und Gerben geschieht in derselben 
Weise wie bei Chevrett. Nach dem Entfetten werden die Felle 
mit Koreon, "Gerbesalz Bayer" odeI' einem ahnlichen Gerbstoff 
nachgegerbt, darauffolgend entsauert und gefarbt. Schaffelle 
lassen sich in der Regel nicht besonders gut farben, da man aber 
urn eine gleichmaBige Nuance besorgt sein muG, wird ein Nach
farben resp. Ubersetzen in der Zurichterei vermittels Deckfarben 
vOl'genommen. Es gibt heute schon eine groGere Anzahl der
artiger Farben, doch muG man in der Auswahl sehr vorsichtig 
sein, da die meisten von ihnen mehr oder weniger abfarben. Das 
Auftragen erfolgt mit der Hand, vorteilhafter jedoch mit einem 
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Spritzapparat. Bei dieser Methode wird bedeutend an Farbe 
gespart, wodurch die Kosten der Anschaffung eines derartigen 
Apparates bald wieder eingebracht werden. 

Nach dem FaBfarben erfolgt das Fetten und man rechnet 
auf 100 kg Falzgewicht: 

1 % Seife 
1 % Klaueno1 
4 % Eige1b 
0,1% Salz. 

Die Fettung wird bei einer Temperatur von 45-500 C aus
gefiihrt und soll nicht tiberschritten werden. Die Seife wird vorher 
fein geschnitten, mit der notigen Wassermenge und dem Klauenol 
versehen und ttichtig gekocht. Das Eigelb wird in lauwarmem 
Wasser aufgelOst und dann, sobald die tibrige FettlOsung abgekiihlt 
ist, dieser eingeriihrt. Nach I Std. diirfte das Fett gut aufge
nommen sein, worauf man die Felle aus dem Fasse herausnimmt, 
durch heiBes Wasser zieht und 12 Std. tiber den Bock hangt. 
Danach wird gereckt, abgeliiftet, nachgestoBen und die 
Leder an den Hinterklauen an Haken hangend bei mii.Biger Tem
peratur getrocknet (moglichst Lufttrocknen). Sobald die Felle 
getrocknet sind, werden sie auf kleine Haufen aufgeschichtet 
und in einem feuchten Raum zum Ablagern sich selbst iiberlassen, 
bis sie so viel Feuchtigkeit angezogen haben, daB die Sagespane 
nur wenig angefeuchtet zu werden brauchen. Sind nun die Leder 
gleichmaBig durchzogen, werden sie gestollt, zum Austrocknen 
in maBig warme Luft gehangt und nachgestollt, darauf fertig 
getrocknet und dann die Fleischseite geschliffen. Die Leder 
spannt man dann auf (falls sie vom Narben fettig sind, wascht 
man ihn mit Benzin aus) und deckt sie z. B. mit Egalonfarben, 
um eine gleichmaBige Farbe der Narbenflache zu erhalten. Bei 
Anwendung der Egalonfarben ist folgendes besonders zu beachten : 

1. Das Leder muB vollstandig trocken sein, damit keine Zer
setzung der Farben eintreten kann. 

2. Das Leder darf vom Narben noch nicht bearbeitet sein, 
da die Poren offen sein miissen, um so das Eindringen del' 
Farbe besser zu ermoglichen und eine gleicbmaBigere Farbung 
zu erzielen. 

3. Der Narben muB vollstandig fettfrei sein, andernfalls 
haftet die Farbe nicht und laBt sich ohne weiteres abziehen. 

R e ubi g, Chromgerberei. 4 
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4. Der Grundton des Leders mu.13 moglichst mit der Egalon
far be iibereinstimmen. 

5. Die mit Egalonfarben behandelten Leder sind in trocknen 
Raumen nicht iiber 300 C moglichst langsam zu trocknen. 

6. Ein schnelleres Trocknen wird durch Zusatz von Amyl
azetat erreicht. 

Die getrockneten Leder werden mit Eiwei.l3losung versehen, 
getrocknet und sind nach dem Biigeln oder Biirsten auf der 
Maschine fertiggestellt. 

G. Chromriemenleder. 

Die Kraftiibertragung und das gleichmaBig ruhige Laufen 
eines Riemens sind nicht allein in seiner Starke, sondern ebenso 
in seiner Breite und seiner ReiBfestigkeit zu suchen, wobei eine 
sich anpassende Elastizitat von gro.l3er Bedeutung ist. Diese 
Eigenschaften, die bei einem gut gearbeiteten Chromriemen in 
hohem MaBe vorhanden sind, machen dies en wertvoll und fiir 
gewisse Antriebe unentbehrlich. Das Rohmaterial muB daher auf 
seine Stellung und Beschaffenheit tadellos sein, es sollen moglichst 
mittlere und schwere Ochsellhaute, sobald es sich um Qualitats
riemen handelt, verarbeitet werden. 

Das Weichen der Haute soll in 36 Std. bei mehrmals wech
selndem Wasser durchgefiihrt sein, worauf sie in den Ascher ge
langen. 

Das Aschern wird nach dem Dreiaschersystem oder nach dem 
Araascher ausgefiihrt. Nach letzterem erhalt man eine recht 
zahe BliiBe, die besonders fiir Riemenleder sehr geeignet ist. Die 
geweichten Haute kommen zuerst in einen Schwellascher, der 
fiir 100 kg Griin- resp. Weichgewicht 6---8 kg Arapali enthalt. 
In diesem Ascher bleiben die Haute unter taglichem Aufschlagen 
so lange, bis Haarlockerung eingetreten ist, worauf sie in den 
zweiten, sogenannten Arazymascher gebracht werden, worin sie 
so lange bleiben, bis eine ganzliche Haarlockerung eingetreten 
ist. Daranffolgend wird gehaart, entfleischt und die BIoBen 
12-15 Std. in den Wasserkasten gehangt oder oementsprechend 
im WaschfaB gespiilt und sind dann gerbfertig. 

Das Gerben erfolgt am zweckmal3igsten nach dem Einbad
verfahren oder mit Chromalin, wodurch sehr gute Resultate er-
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zielt werden k6nnen. Das Gerben mit Chromalin kann sowohl 
im Ji'aB als auch in Gruben ausgefUhrt werden. Auf 100 kg BloBen
gewicht rechnet man 12 kg Chromalin, das in der 3fachen Wasser
menge beiBgelost wird. Vor dem Gerhen ist es sehr vorteilhaft, 
die BIOBen zu lJickeln, da man dadurch die Gerbung erleichtert, 
und sie auch gleichmaBiger durchgefiihrt werden kann. Man 
hereitet sich den Pickel am vorteilhaftesten durch Losen von 
10 kg Kochsalz oder solchem, uas mit Petroleum denaturiert ist, 
3 kg Salzsaure und 2 kg schwefelsaurer Tonerde in 200 I Wasser. 
Damit walkt man die BloB:m 6 Std., liiBt sie uber Na.cht in der 
BrUhe liegen und bewegt am Morgen noch 1-2 Std., worauf 
man sie 2-3 Tage.auf Haufen schichtet. Nach dieser Zeit bereitet 
man sich im GerbfaB eine BrUhe von 200 I Wasser und giht so viel 
Chromalin dazu, bis sie 1° Be spindelt. Hierauf giht, man die 
gepickelten Croupon hinein, schlieBt das FaB und setzt es in 
Bewegung. Der Rest der Chromalin16sung wird in 5-6 Teilen 
stiinolich durch die hohle Aehse zugebessert und 10 Std. gewalkt; 
in dieser BrUhe laBt man die Leder eine Nacht liegen und walkt 
so lange, bis sie kochfest sind. Nach beendeter Gerbung schlagt 
man sie 2-3 Tage uber Boeke, besser noch auf Haufen, wor'1uf sie 
dann entsauert werden. Man rechnet auf 100 kg BloBengewicht 
2 kg Sodabikarbonat, walkt damit 2 Rtd. und gibt noch 2 kg 
Borax hinzu, bewegt so lange, bis die Probe mit blauem Lackmus
papier keine Rotfarbung zeigt und spUlt danach 1 Std. Daran 
anschlieBend wird gefettet. Zu diesem Zwecke lost man 2 kg 
Seife, 4 kg Degras und 8kgTaig auf und setzt so viel kalz. Soda 
zu, bis eine gute Emulsion entsteht. Wiinscht man besonders 
feste und schwere Riemenleder, werden die Croupons in einer 
Losung bestehend aus 2 Teilen Talg, 1 Teil Stearin und 2 Teilen 
Paraffin eing~brannt. Die einzubrennenden Leder werden nach 
dem Entsauern ausgereckt, auf Rahmen gespannt und getrocknet. 

Nach dem Einbrennen werden die Leder auf beiden Seiten 
mit heiBem Sodawasser gut abgebiirstet und dann mit heWer 
Salzsaure oder Schwefelsaure16sung oder einer Mischung von 
beiden nachgebUrstet. Es wird dann gut mit kaltem Wasser 
nachgespiilt und zum Trocknen aufgehangt. Das Bleichen kann 
nochmals wiederholt werden. Sobald die Leder getroeknet sind, 
talkumiert man sie von beiden Seiten ab und walzt sie leicht. 
(Letzteres ist nicht unbedingt notwendig.) 

4* 
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Ein gutes Riemenleder erhii.lt man auch nach foIgendem Ver
fahren: 

Die geascherten Haute (Croupons) werden gewaschen und ent
kalkt. Die Entkalkungsbriihe bereitet man sich aus 20% Zellu
Ioseextrakt, z. B. Marke Hansa, 1-2% Kaliumbichromat und 
steIIt sie auf 15-200 Be. Die BIoBen verfallen sehr stark und 
miissen daher geschwellt werden. Die Schwellung soIl nicht· 
durch eine Saure, sondern durch Chromalaun erfolgen. Zu 
diesem Zwecke stellt man sich eine 3-40 Be starke Chromalaun
lOsung an, hangt die BlOBen 2-4 Tage, je nach der Starke der 
Leder, in diese ein, worauf man sie 3-4 Ta,ge auf Haufen legt, 
damit sich der Chromalaun besser binden kann. 

Die Croupons kommen ins Faa, und man rechnet auf 10 mitt
lere einen 3/" vollen Eimer AntichIor, womit sie bei moglichst 
kleiner Wassermenge ca. I Std. gewalkt und dann zum AbIiiften 
aufgehangt werden. Die abgeIiifteten Leder werden gewogen 
und erhalten: 

8-10% Antichlor 
4- 5% Schwefelnatrium, konz., 

dazu so viel Wasser, bis die Losung 200 Be spindelt. Sie kann 
auch heW sein, wodurch das Eindringen begiinstigt wird. Mit 
dieser Losung walkt man die Croupons ca. 3 Std., setzt 5-6 % 
Schwefelsaure I : I verdiinnt hinzu und bewegt die Leder ebenso 
lange wiein der ersten Losung. Sie werden dann sofort aufgespannt 
und in heiBer Luft getrocknet, danach eingebrannt und gebleicht. 
Die Zurichtung ist im ubrigen wie die allgemein ubliche. 

Binderiemen. Die leichteren Haute werden, wenn sie vom 
Narben fehlerhaft sind, vorteilhaft zu Binderiemen verarbeitet. 
Die Gerbung wird am zweckmaBigsten nach dem Einbadverfahren 
oder mit kauflichen Extrakten, wie Chromalin oder Kroeon, aus
gefiihrt. Nach beendigter Gerbung werden die Leder 1-2 Tage 
uber den Bock gehangt, worauf sie dann 30 Min. gewaschen und 
entsauert werden. Die neutralisierten Leder werden dann sofort 
gefettet und man bereitet sich folgende Mischung: 

2% Seife 
3% Degras 
4% en. 

100% Wasser 800 C werden ins FaB gegeben, dasselbe ge
schlossen, in Bewegung gesetzt und durch die hohle Achse die 
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Fettmischung zugesetzt. Sobald das Fett gut aufgenommen ist, 
laBt man die Leder 24 Std. zum Abtropfen iiber Bocke hangen, 
liiftet sie dann ab, um sie nachzufetten oder trocknet sie zum 
Beschweren auf. 

Die Besehwerung fiihrt man wie folgt aus: Die getrockneten 
Leder werden gewogen und kommen dann ins troekne FaB. Auf 
100 kg Troekengewieht rechnet man 20% Zucker und 30 % 
Bittersalz. Beides wird zusammen aufgekocht nnd nocn 4 bis 
5% Tiirkisehrotol zugesetzt. Das Gauze gibt man ins FaG, schlieBt 
es und walkt ca. 5-6 ShL Die Besehwerung muB vollkommen 
aufgenommen sein, und es erfolgt dann die iibliehe Zurichtung. 
Eine Abanderung dieses Verfahrens besteht darin, daB man die 
entsauerten Leder abliiftet. 

Die geliifteten Leder werden darauf mit 20% Zucker im FaB 
so lange behandelt, bis derselbe gut aufgenommen ist; worauf 
sie aufgehangt und nochmals abgeliiftet und dann gefettet 
werden. Das Fetten erfolgt in einem heizbaren SchmierfaB mit 
einer Fettmischung aus 5 Teilen Talg, 3 Teilen Degras und 
1 Teil Tran. 

Hiermit walkt man die Leder so lange, bis alles Fett gut 
aufgenommen ist, worauf sie dann in warmer Zugluft getroeknet 
werden. Man zieht sie dann durch warmes Wasser und reekt sie 
gut aus, troeknet leieht an, pudert den Narben und die Fleiseh
seite mit FederweiB ein, worauf gestollt, dann getrocknet und 
nochmals naehgestollt wird. Jetzt sind die Leder fertiggestellt. 
Die eingebrannten Binderiemen konnen in kaltem Wasser aufge
walkt werden. Sie werden danaeh ausgestoBen, angetroeknet, 
gestollt, fertig getroeknet und naehgestollt. Dureh dieses Ver
fahren werden sie aufgehellt. Die ReiBfestigkeit dieser Riemen 
ist sehr vorziiglieh und allen anders gearbeiteten entsehiedim 
vorzuziehen. Die Farbe kann belie big gewahlt werden. 

H. Schlagriemenleder. 

Da diese Ledersorte auEergewohnlich zahe sein muB und 
aueh an ihre ReiBfestigkeit sehr hohe Anspriiche gestellt werden, 
muE das Augenmerk von vornherein darauf gerichtet sein und die 
Arbeitsmethode fUr diese Ledersorte dementsprechend einge
stellt. werden. 
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Neben einem zahen Ascher soll eine zahe Gerbung Anwendung 
finden, urn die genannten Eigenschaften zu erzielen. 

Das Rohmaterial, am geeignetsten dafiir sind Biiffel, wird 
kurz geweicht und nach dem Dreiaschersystem geaschert, darauf 
reine gemacht und entkalkt. 

Die BlOBen werden am besten im FaB mit 2-3% Purgatol 
ca. 2 Std. gewalkt, worauf man noch 0,60/0 Oropon zusetzt und 
so lange weiter bewegt, bis die Probe mit Phenolphthalein keine 
nennenswerte Rosafarbung zeigt; man wascht dann 1-1% Std. 
nacho 

Da man Schlagriemenleder nur in Croupons verlangt, werden 
die Haute vor dem Beizen oder auch danach crouponiert, 
worauf gepickelt wird. Man stellt eine Losung aus 

10% Kochsalz 
2% Schwefelsaure 66° Be 

an, die 7° Be spindeln muB, worin man sie 5-6 Std. walkt. 
Erstes Bad. 3% Kaliumbichromat werden in einer ge

niigenden Menge Wasser gelOst und 50/0 Salzsaure zugesetzt. 
Die Lasung soll 5° Be messen und hiermit werden die BlOBen 
8-10 Std. gewalkt. Man legt sie dann Narben auf Narben 24 Std. 
zugedeckt auf Raufen, worauf sie dann in das zweite Bad 
kommen, bestehend aus 9-11% Antichlor. Diese Lasung muB 
100 Be spindeln, und darin werden die Leder ca. 10 Std. bewegt, 
danach 2-3 Tage iiber Backe geschlagen, worauf sie entsiiuert 
werden. 

Bevor die Leder entsauert werden, wascht man sie % Std. 
in lauwarmem Wasser aus, neutralisiert mit 2% Sodabikarbonat 
2% Borax 2-3 Std. und spiilt sie ca. 1%-2 Std. 

Das Fetten wird stufenweise vorgenommen und so eine 
intensivere Wirkung erzieJt. Die Leder (Croupons) miissen gut 
abgewelkt sein und werden danach gewogen. Man rechnet auf 
300 kg Welkgewicht 37 kg Sirup. Sie werden so lange gewalkt, 
bis er gut aufgenommen ist. Man liiBt hierauf wieder abwelken 
(abliiften) und fettet: 

20 kg TaIg 
9 " Degras 
9" Trau 
2 " Schmierseife. 
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Na,ch beendeter Fettung wird in einem gut ventilierten 
Raume abgeliiftet und das zweite Mal gefettet: 

6 kg Seife 
6 " Talg 
5" Degras 
6 " Tran. 

Schlagriemen werden griinlich, gelb und auch in brauner 
Farbe verlangt. Zum Farben von Schlagriemen werden fettlOs
liche Farbstoffe verwendet und so der Zweck erreicht. Die 
griine Farbe wird durch Schwefelnatrium erhalten. Die Zu
richtung erfolgt wie bei Binderiemen. 

1. Das Entgerben und Wiedergerben von Chromleder. 

Fehlerhafte, z. B. iiberfettete, hart und blechige Leder geIten 
in der Regel als verdorben. Diese Ansicht ist bei dem zuletzt 
genannten Fehler stark vertreten, doch haben wir heute das 
Mittel in der Hand, uns helfen zu konnen. 

Es wird gewiB manchen Gerber recht komisch vorkommen, 
auf bereits fertiges Leder das bekannte Schwefelnatrium als das 
in Frage kommende Mittel anzuwenden. Bei der Ausfibung dieses 
Vedahrens geht man wie folgt vor: 

Die Leder werden zunachst in 'warmem Wasser eingeweicht, 
darauffolgend im WaschfaB gewalkt und dann fiber Boeke zum 
Abtropfen geschlagen und dann gewogen. 

2--4% Schwefelnatrium werden gelost und diese Losung 
auf loo Be gestellt, in die man 4--6% Antichlor einriihrt. Je 
narh der Starke und Beschaffenheit des umzuarbeitenden Leders 
walkt man mit dieser Losung 2--4 Std. Nach dieser Zeit gibt 
man durch die hohle Achse 3--4% Schwefelsaure I: 3 verdiinnt 
und walkt die gleiche Zeit wie mit erster Losung. Die Wirknng 
ist dann eingetreten, wenn das Leder die Kochprobe nicht 
mehr aushalt, d. h. wenn es sich blOBenartig anfiihlt. Darauf 
wird 1 Std. gespiilt und dann nach dem Einbadverfahren aus
gegerbt. 

Bei einer kIeinen Ubung kann man allerlei Manipulationen 
vornehmen und verschiedenartige Losungen zustande bringen, 
durch die man iiberrascht sein wird. Aber ohne Versuch 
kein Edolg! 
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ill. Allgemeines. 
A. Die Kalkulation. 

Neben einer guten kaufmannischen und technischen Leitung 
ist vor allen Dingen die Einrichtung einer Fabrik die Haupt
sache, wenn der Betrieb gewinnbringend sein soIl. Eine zweck
entsprechende Einrichtung ermoglicht auch cine genaue Kalku
lation, die ganz besonders heute unbedingt erforderlich ist. 
Wichtig ist dabei, daB man die Herstellungskosten genau 
ermittelt, da sich danach Ein- und Verkauf zu richten haben. 
Man hat sich bei der Kalkulation die Frage vorzulegen, ob das 
Endergebnis des Produktes oder das Rohprodukt selbst, also 
wie es zur Verarbeitung kommt, als fiir die Kalkulation maBgebend 
anzusehen ist. Eine sichere, fiir den Kaufmann unbedingt richtige 
Kalkulation ist die des Rohprodukts. Fiir den Einkauf einer 
Rohware sowie den Verkauf des daraus hergestellten Fertigpro
dukts ist dies unerlaBlich und grundlegend. Fabriziert man 
Boxkalf, muG man, da der Einkauf per Kilogramm Salz- oder 
Griingewicht erfolgt, wissen, wie hoch es sich stellt. 

Beispielsweise: 
1 kg Kalbfell kostet . . . = 0,50 M. 
Verbrauch an Material .. = 0,16 " 
Arbeitslohne und GehaIter = 0,25 " 
Betriebsunkosten ... = 0,20 " 
Generalunkosten. . . . . = 0,10 " 

Summa 1,21 M. 

Bei sachgemaBer Arbeit ergibt 1 kg Salzgewicht 2 QuadratfuB 
fertiges Leder. 

1 kg Kalbfell kostet ink!. Herstelluugskosten 1,21 M. 
1 kg ergeben 2 QuadratfuJ3 fertiges Leder a O,75M. =1,50M. 

Damit ist aber noch lange nicht gesagt, ob del' scheinbar 
ganz gute Gewinn als tatsachlich angesehen werden kann. 

Eine derartige Frage ist grundsatzlich zu verneinen, da ein 
Gewinn nur im Endergebnis, von del' Qualitat del' Partie Roh
ware, abhangig ist. Die Grundlage zur Berechnung ist richtig, 
wenn daher der Kaufmann eine Partie Kalbfelle, sagen wir 
2000 Stiick, kaufen will und dabei die Herkunft und die Be
schaffenheit derselben kennt. Kann er sich auBerdem ein Bild 
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uber den Ausfall (Sortiment) machen, hat er es ohne weiteres 
in der Hand, ob er den geforderten Rohpreis anlegen kann und 
ob er mit entspreehendem Nutzen arbeitet oder nicht. 

Den Einkauf soIl daher der Fachmann selbst in den Handen 
haben, um sich, resp. das Unternehmen vor evtl. Schaden zu 
schutzen, insofern nieht ein besonders eingearbeiteter Einkaufer 
vorhanden ist. 

B. Die Untersuchung des Chromleders. 
Wasserhestimmung. 5 g der fein zermahlenen Probe 

werden hei 100-150° C bis zur Gewiehtskonstanz getrocknet 
und der Gewiehtsverlust in Prozenten auf das Leder angegeben. 

Bestimm ung des Aschegehalts. 2 g Leder werden im 
Platintiegel auf gleiehe Art wie beim lohgaren Leder verascht 
und die Asche zur Wagung gebracht. 

Bestimmung des Chromoxydgehalts1). Der durch die 
Veraschung erhaltene Riickstand wird mit ca. 3 g eines Gemisehes 
von 60 Teilen Soda, 20 Teilen Pottasehe und 4 Teilen Kalium
chlorat gut gemengt und im bedeckten Platintiegel erst schwaeh, 
spater wahrend 15-20 Min. vor dem Gehlase erhitzt. Wahrend 
des Erhitzens vor dem Geblase gibt man zweekmaBig noch zweimal 
eine Messerspitze obigen Oxydationsgemisehes zu, urn dadureh 
ein geniigendes Sehmelzen zu erreichen. Naeh dem Erkalten lOst 
man die Sehmelze in heiBem Wasser auf, filtriert und verdiinnt 
das ehromathaltige Filtrat auf ca. 150 em3 , fiigt dann 5-10 em3 

konz. Salzsaure und 10 cm3 einer lO%igen Kaliumjodidlosung 
hinzu und maeht so eine der Chromsaure aquivalente Menge Jod 
frei. Diese bestimmt man durch Titration mit einer ca. l/lO-Thio
sulfatlosung, indem 1 g Thiosulfat 0,1603 g Cr20 a entspreehen. 

Diese Methode, die die genauesten Chrombestimmungen er
moglicht, laBt sieh in kurzer Zeit durehfiihren. 

Bestimmung des Aluminiumoxydgehalts2). 3 g 
Leder werden wie ublieh verascht und hierauf die Asche wie oben 
aufgeschlossen. Die erkaltete Schmelze wird in heiBem Wasser 
ge16st, filtriert und das Filtrat auf 250 em 3 aufgefiillt. In 100 em 3 

derselben reduziert man die Chromsaure dureh Zusatz von Salz-

1) Appelius: Collegium 1904, S.124. 
2) Appelius: Collegium 1904, S. 126. 
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saure und Alkohol und anhaltendes Koehen, worauf man mit 
Ammoniak das Chrom- und Aluminiumoxyd ausfallt und beide 
in bekannter Weise zur Wagung bringt. 

Durch Abzug der frillier gefundenen Menge des Chromoxyds 
von dieser Zahl erhalt man das im Leder enthaltene Aluminium
oxyd. 

Die Gesamtsehwefelsaure im Chromleder bestimmen Levi 
und Orthmann1) folgendermaBen: Man iibergieBt I g fettfreies 
Leder in einem 250 em3 Becherglas mit 20 em3 Salpetersaure, 
erhitzt bis zum sehwachen Sieden, fiigt noch 8-10 cm3 Salzsaure 
hinzu und erwarmt, bis aIle organischen Stoffe zerstort sind. Nun 
kocht man 2-3 Min. stark, setzt 5 cm3 Wasser und 5 cm3 Alkohol 
zu und kocht so lange, bis alles Chrom oxydiert und der AlkohoI 
und die Aldehyde vertrieben sind. Dann fiigt man noch 50 cm3 

Wasser hinzu, koeht, falIt mit Bariumchiorid, laBt 2-3 Std. lang 
stehen und biingt das abgeschiedene Bariumsulfat wie iiblich zur 
Wagung. Vor dem Zusatz des Bariumchlorids ist darauf zu achten, 
daB keine unlasliehen Mineralsalze (Talk, Bariumsulfat usw.) zu
gegen sind, bzw. ist von diesen abzufiltrieren. 

C. Reaktionen der Sauren2). 

Ohlorwasserstof f HOI. 

H2S04 konzentriert entwickelt aus allen trokenen Chloriden 
farbloses, an der Luft rauchendes HOI, da.s Wasser am Glasstab 
nicht triiht. (Unterschied von HF.) 

AgN03 faUt aus HN03-saurer Lasting weiBes AgOl, lOslich in 
NH4 ·OH, KCN, Na2S20 a. 

Bromwasserstoff HBr. 

AgNOa fant gelbliches AgBr, unlOslieh in NH4 • OH, KCN, 
Na2S20a· 

Ol setzt aus Bromiden Br frei, das in CS2 oder CHCI3 gelb
braun lOslich ist. 

J od wasserstoff HJ. 

AgN03 falIt gelb AgJ, unlOslich HNOa, fast unlaslich in 
NH4 • OH, lOslich in KGN und Na2S20 a . 

1) Journ. Amer. Leath. Chem. Ass. 1916, 496. 
2) Nach G r ass e r, Gerberei chemischer Laboratorien S. 9. 
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01 scheidet aus Jodiden J aus, das in OSz rotviolett lOslich 
ist und Starke blaut. 

Fluorwasserstoff HF. 

Konzentrisch H 2S02 entwickelt aus Fluoriden HF, das als 
farbloses, stechend riechendes Gas an der Luft raucht und einen 
Tropfen Wasser am Glasstab triibt. 

BaCl2 erzeugt dicke voluminose Fallung von BaF 2' das in 
iiherschiissiger Mineralsaure lOslich ist. 

Zyanwasserstoff HeN. 

Verdiinnte H 2S04 enotwickelt in der KlUte HON (Ausnahmen: 
AgON und Hg(CN)2)' 

AgNOa falIt weiBes AgCN, lOslich in KON, NH4 • OH und 
Na28 20 a unloslich in verdiinnter HNOa. 

Berlinerblau-Reaktion: Versetzt man etwas Alkalizyanid
lOsung mit NaOH und sehr wenig Fa804 , kocht, sauert mit HOI 
an und fiigt FeOla hinzu, so entsteht Berlinerblau. 

Rhodaneisenreaktion: Versetzt man die Alkalizyanidlosung 
mit gelben (NH4)2' 8 2 , verdampft zur Trockne, sauert mit HOI 
an und versetzt mit FeCla, so entsteht blutrotes Fe(CNSh. 

Schwefelwasserstoff H 2S. 

Verdiinnte H 2S04 entwickelt aus allen loslichen Sulfiden 
H 2S. (8chwarzung von Bleiazetatpapier.) 

AgN03 gibt schwarzes Ag2S. 
Pb(N03 )2 gibt schwarzes PbS. 
Nitroprussidnatrium gibt mit wasser16slichen Sulfiden eine 

prachtige rotviolette Farbung (freies H 28 muB erst an Alkali 
gebunden werden). 

Fischers Reaktion: Versetzt man die zu priifende Losung 
mit 1/10 ihres V olumens an konzentrierte HOI, fiigt eine kleine 
Messerspitze p-Amidodimethyl.AniIinsulfa.t hinzu, riihrt um und 
setzt 1-2 Tropfen FeOla hinzu, so tritt eine prachtige Blaufarbung 
ein (auBerst empfindlich). 

Sch wefelsa ur e H 2S04 , 

BaC12 gibt in Sauren unlOsliches BaS04 • 

Ph(02Ha02)2 gibt wei!3ps' Pb804 , Wslich in konzentrierter 
H 2S04 und KOH. 
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Permangansaure HMn04 • 

Fe 804 , 8°2 , SnCl2 , R 202 und Oxalsaure entfarben saure 
Losung. Alkoholisehes NR,,: OR reduziert neutrale und alka
Hsche Losungen zu MnO(OR)2. 

D. Indikatoren. 

Indikatoren nennt man solche organiscbe Substanzen, die 
durch Farbenumschlag die saure oder alkalische Beschaffenheit 
einer Losung anzeigen. Die gebrauehliehsten Indikatoren sind 
Lackmus, Methylorange und Phenolphthalein. 

Lackmus ist ein blauer Pflanzenfarbstoff, dessen Losung dureh 
Anwesenheit von Saure rot gefii.rbt wird. 

Methylorange ist ein orangegelber Farbstoff, der in einer 
Losung von 1 g im Liter Wasser als Indikator verwendet wird. 
Alkalische Losungen werden durch ein paar Tropfen Methyl
orange blaBgelb, solehe mit kleinsten -UberschuB an Saure 
aber rosa gefarbt. Kohlensaure hat keinen EinfluB auf den 
Indikator. 

Phenolphthalein ist ein farbloses Pulver, das in einer LOsung 
von 1 g in 100 em3 Alkohol zur Verwendung kommt. Ein 
paar Tropfen zu einer neutralen oder sauren Losung gebraeht, 
liiBt diese farblos, farbt sie aber stark rot beim Vorhandensein 
der geringsten Menge freien Alkalis. 

E. Das Wasser. 

1. Die Harte des Wassers. 

Heutzutage sehreibt man dem Wasser nicht mehr die groBe 
Bedeutung zu, doeh kommt es auf dessen Besehaffenheit an, und 
es ist durchaus nieht gleichgiiltig, mit welchem Wasser man 
arbeitet. Reute hat man jedocb die Mittel in der Rand, um sich 
in jeder Beziehung hin helfen zu konnen. Reines FluBwasser, an 
dem keine Fabriken liegen, ist unbedenklich, hingegen ist 
solches, das dureh Fabrikabwasser mebr oder weniger ver
unreinigt ist, gefahrlich. Das Arbeiten mit hartem Wasser ist mit 
Ausnahme des Farbens und Fettsns ohne Naehteile. Abnormes 
Wasser macht nul.' bei sehwachem Rautmaterial SchwierigkE'iten, 
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und zwar insofern, als auch bei saurer Angerbung leicht gezogener 
Narbe entstehen kann. Bei der Herstellung von Rindbox und tech
nischen Ledern, ist es ohne Gefahr und ohne Nachteile. 

Die Hartebestimmungen des Wassers kann man wie folgt 
anstellen: 

Man verwendet eine alkoholische Losung, die im Liter etwa 
20 g reine, neutrale, weiBe Olivenolseife enthalt und auf eine Losung 
von 0,523 g reinem, kristallisiertem Chlorbarium im Liter destil
lierten Wasser eingestellt ist, so daB 45 em 3 der Seifenlosung 
100 cm3 der ChlorbariumlOsung entspreehen. Diese Losllng ent
spricht genau einem Wasser von 12 deutsehen Hartegraden. 

Die Gesamtharte. Manpipettiert 100 em3 desWassersin ein 
Stopselglas von 200 em 3 Inhalt und fiigt N ormalseifenlosung zu, bis 
der beim kraftigen Sehutteln entstandene Schaum 5 Min. stehen 
bleibt. Zeigt das Wasser mehr als 12 Hartegrade, so nimmt man 
10 em 3, verdiinnt diese mit destilliertem Wasser auf 100 und verfahrt 
wie oben. Aus der Anzahl der verbrauchten SeifenlOsung bereehnet 
sich nach untenstehender Tabelle die Gesamtharte des Wassers. 

Tabelle fur die Hartebestimmung des Wassers. 

em' Deutsche em' Deutsche em' Deutsche em' Deutsche 
Seife Hartegrade Seife Hartegrade Seife Hartegrade Seife Hartegrade 

3,4 0,5 15,1 3,5 26,2 6,5 36,7 9,5 
5,4 1,0 17,0 4,0 28,0 7,0 38,4 10,0 
7,4 1,5 18,9 4,5 29,8 7,5 40,1 10,5 
9,4 2,0 20,8 5,0 31,6 8,0 41,8 11,0 

11,3 2,5 22,6 5,5 33,3 8,5 143,4 11,5 
13,2 3,0 24,4 6,0 35,0 9,0 45,0 12,0 

Die vorli bergehende Harte des Wassers oder der Gehalt 
an Karbonaten wird am besten dureh Titration mit 1/10 oder 
1/50 Normalsaure, mit Methylorange als Indikator bestimmt. 
1 cm3 1/10 Normalsaure entspricht 0,0028 g CoO. 1st die so ge
fundene Harte groBer als die mit Seife bestimmte Gesamtharte, 
so enthalt das Wasser Alkalikarbonat. 

Deutsche Hartegrade bezeichnen die Milligramme CaO in 
100 g Wasser, franzosische die MiIligramme CaC03 in 100 g 
Wasser, englisehe die Grains CaC03 in 1 Gallon Wasser. 

Das AIkalikarbonat kann evtl. bei einem abnormen Wasser, 
hei der Bestimmung der Basizitat der Gerbbruhe, mit berlick
sichtigt werden. 
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Vorteilhaft ist auch, wenn die Wassermenge, die zur An
stellung der Vorgerbung dienen soli, mit ejner dementsprechenden 
Menge an Salzsaure versetzt wird, wobei man etwas Salz hinzu
fngen kann. 

Tabelle zur Bestimmung der zur Korrektur des 
Wassers notigen Menge Essigsaure. 

em"/lON(}rmai- Voriibergehende Auf 100 Liter Wasser sind erforderlich 
saure im Liter Harte in deutschen Gramm Essig.aure 

Wasser Graden 8°Be I 7°Be 6°Bt'i 

2 0,56 2,6 I 3 4 
4 1,12 5,2 6 8 
6 1,68 7,8 9 12 
8 2,24 10,4 12 16 

10 2,80 13,0 15 20 
12 3,36 15,6 18 24 
14 3,92 18,2 21 28 
16 4,48 20,8 24 32 
18 5,04 23,4 27 36 
20 5,60 26,0 30 40 
22 6,16 28,6 33 44 
24 6,72 31,2 36 48 
26 7,28 33,8 39 52 
28 7,84 36,4 42 56 
30 8,40 39,0 45 60 
32 8,96 41,6 48 64 
34 9,52 44,2 51 68 
36 10,08 46,8 54 72 
38 10,64 49,4 57 76 
40 11,20 52,0 60 80 
42 1l,76 54,6 63 84 
44 12,32 57,2 66 88 
46 12,88 59,8 69 92 
48 13,44 62,4 72 96 
50 14,00 650 75 100 

Vergleich zwischen deutschen, englischen 
und franzosischen Hartegraden. 

Deutsch. Engl. I Franz. Deutsch. Engl. I Franz. 

0,5 0,62 0,9 2,0 2.5 3,58 
0,56 0,7 1,0 2,24 2,8 4,0 
0,7 0,87 1,26 2,4 3,0 4,3 
0,8 1,0 1,43 2,5 3,13 4,48 
1,0 1,25 1,79 2,8 3,5 5,0 
1,12 1,41 2,0 3,0 3, 75 ~ 5,37 
1,5 1,88 2,69 3,2 4,0 I 5,73 
1,68 2,10 3,0 3,36 4,2 i 6.0 



Das Wasser. 63 

Das Pickeln der BlOBen soll stets mit einem UberschuB an 
Sliure erfolgen, wodurch man sich von vornherein vor verschie
denen Nachteilen schiitzt. 

Die noch sehr verbreitete Meinung, daB bei sehr hartem 
Wasser auch harte Leder resultieren, ist durch nichts begriindet. 

Der bei abnormem Wasser entstehende Narbenzug kommt 
sowohl bei dem Einbad als auch bei dem Zweibad vor. 

Spannkraft und Temperatur des Wasserdampfes. 

Temperatur I Tension in m/m I In hAtmo-I sp aren 

+400 

45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
ll5 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 

54,906 
71,391 
91,982 

117,478 
148,791 
186,945 
233,093 
288,517 
354,643 
433,041 
525,450 
633,778 
760,00 
906,41 

1075,37 
1269,41 
1491,28 
1742,88 
2030,28 
2353,73 
2717,63 
3125,55 
3581.23 

0,072 
, 0,094 

0,121 
0,154 
0,196 
0,246 
0,306 
0,380 
0,466 
0,570 
0,691 
0,834 
1,000 
1,193 
1,415 
1,673 
1,962 
2,294 
2,671 
3,097 
3,575 
4,112 
4,712 

Druck auf 
1 em' in kg 

0,07465 
0,09706 
0,12505 
0,15972 
0,20323 
0,25417 
0,31692 
0,39227 
0,48217 
0,58877 
0,71440 
0,86168 
1,03330 
1,23236 
1,46210 
1,72592 
2,02755 
2,37098 
2,76037 
3,20013 
3,69400 
4,24050 
4,86904 

2. Die Reinigung des Wassers. 

Das in den Lederindustrien verwendete Wasser kann teils 
mechanischc Verunreinigungen, die im Wasser suspendiert 
sind, teils eine mehr oder minder groBe Menge gelOster Salze 
enthalten. 

Mechanische Verunreinigungen, wie sie z. B. Fliisse und 
Bache nach Regengiissen mitfiihren, werden in Teichen zum 
Absitzen gebracht. ErhebIiche Mengen geloster Salze (Kalk 
und Magnesiaverbindungen) miissen durch chemische Mittel ent
femt werden. 
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Wasser, das eine gewisse Menge Kalk- und Magnesiasalze 
gelost enthalt, nennt man hartes Wasser, und die Menge dieser 
gelOsten SaIze miBt man nach Hartegraden. 

Der Grad der Harte wird in verschiedenen Landern verschieden 
ausgedriickt, wie aus derTabelle zu ersehen ist. Ein Wasser, welches 
doppeltkohlensauren Kalk enthalt, verliert beim Aufkochen die 
Halfte der an Kalk gebundenen Kohlensaure, und einfachkohlen
saurer Kalk falit aus (voriibergehende oder temporare Harte). 

Der Gehalt an ErdaikaIisulfaten, die beirn Aufkochen nicht aus
fallen, wird als bleibende Harte bezeichnet. Die Summe der voriiber
gehenden und bleibenden Harte bezeichnet man als Gesamtharte. 

Die Reinigung des Wassers fiir die Zwecke der Gerberei und 
Farberei, soweit man sich nicht hierfiir des Kondenswassers 
bedient, kann erfolgen: 

a) Nach dem Kalk - Soda ·Verfahren in offenen Behaltern 
oder in besonderen meist aut{)matisch kontinuierIich wirkenden 
Apparaten. 

b) Mittels des Permutitverfahrens. Eine Analyse des Wassers 
beziigIich des Gehalts an Karbonaten, Bikarbonaten, Sulfaten 
und Chloriden von Kalk, Magnesia und Eisen muB AufschluB 
gebeniiber die Art der Reinigung, bzw. die zu machenden Zu
satze von Atzkalk oder Atznatron und Soda, um samtIiche Bi
karbonate und Sulfate von Kalk, Magnesia und Eisen als Karbo
nate zu Hillen, von denen das Wasser durch Absitzenlassen und 
Filtrieren getrennt wird. Da fiir den ProzeB des Mischens, Fallens 
und Klarens oHene Behalter viel Platz beanspruchen, zumal sie 
fUr ununterbrochenen Betrieb doppeit vorhanden sein miissen, 
wird den kontinuierlich wirkenden Wasserreinigungsapparaten 
haufig der Vorzug gegeben. 

Das Permutitverfahren, ein Patent des Prof. Dr. Gans, aus
gefiihrt von der Firma Permutit·Filter Co., Berlin N 39, reinigt 
namentlich Wasser mit groBer bleibender und geringer temporarer 
Harte, also gipsreiches Wasser, das fiir dieses Verfahren in Be
tracht kommt. Hierbei wird durch Filtration iiber Permutit, 
einem kiinstlichen Alkalitonerdesilikat (Zeolith), Kalk, Magnesia 
und Eisen aus dem Wa,sser entfernt. Durch Behandlung mit 
Kochsalzlosung wird die wasserreinigende Eigenschaft des Per
mutit regeneriert. Das Verfahren ist zwar kostspielig, liefert aber 
vollkommen weiches Wasser. 
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F. Verschiedene pflanzliche und tierische Produkte. 

Leim kommt in Form gelblichbrauner Tafeln oder in gela
tinoser Pastenform in den Handel. LeimlOsungen gehen leicht in 
Faulnis uber, weshalb ihnen antiseptische Substanzen, z. B. Phe
nol, Salizylsaure, Borsaure usw., zugesetzt werden. 

Weizenstarke darf nicht mehr als 15% Wasser und 0,5% 
Asche enthalten. Zur HersteHung des Kleisters wird die Starke 
mit Wasser verruhrt und unter stetigem Umruhren aHmahlich 
erwarmt. Sie quillt auf und wird bis zu einem bestimmten 
Momente immer dicker. Darauf fangt sic an, wieder dunner 
zu werden, und in diesem Zeitpunkt muB die Masse abge
kiihlt werden. AuBer der Priifung auf Wassergehalt und 
Asche werden die Starkesorten auf Haltbarkeit untersucht. 
Man UiBt den Starkekleister einige Tage 
mit Lackmus, ob er sauer geworden ist. 
halt, ohne sauer zu werden, desto besser 
wendete Starke. 

stehen und pruft 
J e langer er sich 
ist die dazu ver-

Ahnlich der Weizenstarke verhalten sich Reisstarke, Mais
starke, Kartoffelstarke, die in Lederappreturen Verwendung 
ftnden. 

Weizenkleie findet als Reinigungsmittel, sowie als Zusatz 
zu Lederbeizen Verwendung. 

Tragant ist ein eingetrockneter Pf1anzensaft und bildet 
muschlige, blatterahnliche Stucke. Er ist das ergiebigste Ver
dickungsmittel, 60 g im Liter geben eine gute Verdickung. 
Er wird fur sich allein und in Verbindung mit Weizenstarke 
und Weizenmehl angewandt. Man lafit den Tragant 24 Std. 
im Wasser aufquellen, worauf langere Zeit, am besten unter 
Druck, bis zu vollstandiger Li.isung erhitzt wird. Die Tragant
sorten sind sehr verschieden, weshalb vor dem Einkaufen eine 
Verdickungsprobe gegen eine bekannte Sorte angesteHt werden 
muS. Tragant findet unter anderem auch in der Leder
appretur Verwendung. 

Gummi. Arabisches und Senegalgummi werden als Ver
dickungs- und Appreturmittel benutzt. Sie sollen mit Wasser leicht 
eine helle, stark klebende Li.isung geben. 

Kasein, in Borax oder Soda gel6st, dient mit Formaldehyd
nachbehandlung als Appreturmittel fur Leder. 

R e ubi g. Chromgerberei. 5 



66 Allgemeines. 

G. Die praktischen Regeln des Chromgerbers. 
1. Das Sortieren der Rohware muB griindlich durchgefuhrt 

werden! 
2. In der Partie sollen moglichst gleichartige Haute oder 

Felle verarbeitet werden! 
3. Das Konservieren der Rohware iiberwache sorgfaltig! 
4. Sei auf ein kurzes Weichen bedacht und vermeide er

warmtes Wasser. 
5. Das Aschern fuhre kurz und nicht iiber 16° C durch. 
6. Vermeide das schnellaufende WalkfaB, da das geschwellte 

Hautmaterial stark darunter leidet. 
7. Dulde in keinem Falle, daB die geschwellte BloBe mit einem 

scharfen Werkzeug vom Narben aus bearbeitet wird. 
8. Beize kurz und vermeide ein zu starkes Verfallen der 

BioBen, da die noch vorhandenen Kalkspuren zum Teil durch 
das Streichen und Auswaschen, restios aber durch das PickeIn, 
beseitigt werden. 

9. Zu starkes Beizen bewirkt leicht einen losen Narben. 
10. Nach dem Pickeln priife, ob die Faser genugend sauer

gestellt ist. 
11. Gerbe sauer an und sukzessive aus, dann wirst du elll 

volles und glattes Leder erhalten. 
12. Kontrolliere die einzeinen Arbeiten streng, so ist fur das 

gute Gelingen Sorge getragen. 
13. Auf eine gute Einrichtung des Betriebs richte dein 

Augenmerk. 
14. Das Trocknen fiihre nicht zu schnell durch. 
15. Den Feuchtigkeitsgrad der Sagespane iiberwache, inso

fern keine andere Arbeitsweise moglich ist. 
16. Lasse die feuchten Leder nur leicht vorstollen, da ein 

zu starker Druck der Maschine den Narben ungunstig beein
flussen kann. 

17. Ein sorgfaltiges Waschen und Appretieren ist ausschlag
gebend fiir das Aussehen des fertigen Leders. 

18. Vermeide jedes langere Liegenlassen (mit Ausnahme nach 
dem Trocknen). 

Halt der Chromgerber diese Regeln ein, wird er mit seinem 
Leder wohl zufrieden sein. 
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H. MaBe und Gewichte. 
1. Das metrische System. 

1 Meter (m) = 10 Dezimeter (dm) = 100 Zentimeter (em) 
1000 Millimeter (mm). 

1 Liter (1) = 1000 Kubikzentimeter (cm3 ). 

1 Tonne (t) = 1000 Kilogramm (kg). 
1 Kilogra~Ih (kg) = 1000 Gramm (g). 

2. Englische MaJ3e und Gewichte. 
1 Yard = 3 FuJ3 (feet) = 0,9144 m. 
1 FuB = 12 Zoll (inches). 
1 Zoll = 2,540 cm. 
1 Gallon = 4 Quarts = 8 Pints = 82 Gills = 4,5436 1. 
1 Pfund (pound) = 16 Ounces = 453,59 g. 
1 Ton = 1016 kg. 
1 Ton = 20 Hundredweights (cwt) = 2240 Pounds. 

3. Russische MaJ3e und Gewichte. 
1 Arschin = 16 Werschok = 0,7112 m. 
1 Pud = 40 Pfund = 16,3805 kg. 
1 Pfund = 96 Solotnik = 409,5 g. 

J. Chemikalien. 
Tabelle einiger Atomgewichte. 

0= 16 
nach den Feststellungen der Deutschen Ohemischen Gesellschaft.. 

Aluminium 
Antimon 
Arsen . 
Barium. 
Blei .. 
Bor .. 
Brom .. 
Cadmium. 
Calcium 
Cer . 
Chlor . 
Chrom . 
Eisen . 
Fluor . 
Gold . 
Jod .. 
Kalium 
Kobalt ... 
Kohlenstoff . 
Kupfer 
Magnesium. 

[
AI 
Sb 
As 

I Ba 
Pb 

I: 
10d 
lOa 

Oe 
01 
Or 
Fe 
F 

Au 
J 
K 
00 
O. 

Ou I Mg 

27,1 
120 
75 

137,4 
206,9 

II 
79,96 

112,4 
40 

140 
35,5 
52,1 
56 
19 

197,2 
126,85 
39,15 
59 
12 
63,6 
24,36 

Mangan . 
Molybdan 
Natrium. 
Nickel .. 
Phosphor 
Platin ... 
Quecksilber . 
Sauerstoff 
Schwefel . 
Silber .. 
Silizium . 
Stickstoff 
Strontium 
Titan 
Uran 
Vanadin .. 
Wasserstoff . 
Wismut 
Wolfram 
Zink .. 
Zinn .. 

I ~~ Na 
Ni 
P 
Pt 
Hg 
o 
S 

Ag 
Si 
N 
Sr 
Ti 
U 
V 
H 

I~I 
5* 

55 
96 
23,05 
58,7 
31 

194,8 
203 

16 
32,06 

107,93 
28,4 
14,04 
87,6 
48 

239,5 
51,2 

1,01 
208,5 
184 
65,4 

118,5 



Anhang. 

Alaun (Kali), AI2(S04)aK2S04 + 24H20, technisch, dient er zur 
Herstellung des WeiBgaren- und Glaceleders. In der Chrom
gerberei wird er als Zusatz zum Pickel und zur Vorgerbebriihe 
benutzt. Ais Beize findet er bei Farbledern Verwendung. 

Alkohol (Weingeist), C2H50H, client als AuflOsungsmittel und 
zur Herstellung von Appreturen. 

Ameisensa ure, HCOOH. Sie findet Verwendung in der Wasser
werkstatt zum Entkalken der BloBen und in der Farberei als 
Zusatz zur Saurefarbflotte oder in solchen, wo Saurefarben vor
handen sind, urn das Ausziehen derselben zu ermoglichen. 

Ammoniak (Salmiakgeist), NHa. In der Wasserwerkstatt 
findet es zu Lasung von Arsenik Anwendung. 

Amylazetat wird zur Herstellung von Appreturen und als Ver
diinnungsmittel der Egalondeckfarben benutzt. 

Antichlor (Natriumthiosulfat), Na2S2 0 a + 5H20, wird zur 
Herstellung der Schwefelleder und als Reduktionsmittel ver
wendet. Ein Zusatz von Schwefelnatrium wirkt beider Schwefel
gerbung sehr vorzuglich. Eine weitere Verwendung findet es 
zur Vorgerbung nach dem Pickeln, wenn mit Bichromatsalzen 
gegerbt wird, und zum Bleichen weiBer Leder. 

Arsensulfid (roter Arsenik), AS2S2, findet in derWasserwerk
statt als Anscharfungsmittel Verwendung. 

Atzkalk (ge brann ter Kalk), CaO, hat eine ausgedehnte Ver
wendung in der Wasserwerkstatt als Ascherungsmittel. 

Atznatron (kaustische Soda), NaOH. Es findet Verwendung 
beim Schwaden der Schaffelle, um dadurch eine bessere Ge
winnung und reinere Wolle zu erhalten. Es dient bei einge
brannten Ledern zum Bleichen. In der Farberei wird das zu 
farbende Leder damit vorbehandelt, wodurch eine reinere 
Nuance erhalten wird. 
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Azeton wird zur Auflosung von Zelluloid (Abfalle) benutzt, 
wodurch ein wasserunlOslicher Riemenleim erhalten wird. 

Bariumchlorid, BaCI2 + 2H20, findet als Beschwerungsmittel 
Verwendung. Urn Sportsohlleder festzumachen, hangt man 
die entsauerten Leder in eine solche Losung ein. Leder, die mit 
Schwefelnatrium gebleicht wurden, werden damit nachbe
handelt, urn das Stippigwerden zu verhindern. 

Bariumsulfat, BaS04 , wird 8Is Beschwerungsmittel benutzt, 
doch muB damit vorsichtig umgegangen werden, da das Leder 
sehr leicht danach ausschlagt und bei langerem I..iegen zer
storend auf die Faser einwirkt. 

Baumegrade sind solche, die die Dichtigkeit der Briihen an
zeigen. Bei frisch angestellten Briihen oder solchen, die nicht 
zu oft gebraucht wurden und gestanden haben, sind sie ziem
lich verlaBlich, hingegen bei alten und abgestandenen Rriihen 
unzuverlaBlich. 

Benzin dient zum Entfetten, zum Losen, es findet hauptsachlich 
in der Zurichterei Verwendung. 

Bittersalz (Magnesiumsulfat), MgSO, + 7H20, ist ein Be
schwerungsmittel, das mit Zucker, Fetten und Extmktpn ge
mischt zur Verwendung kommt. 

Blauholz- oder Extrakt findet in der Farberei und Zu
richterei ausgedehnte Verwendung. 

Blockgam bier wird in der Farberei und zum Nachgerb:m von 
Chromledern angewendet. 

Blutalbumin dient zur Herstellung verschiedener Appreturen. 
Borax, Na2B,07 + IOH20, ist ein leichtes Alkali, das zum Neu

tralisieren und zur Herstellung von Appreturen benutzt wird. 
Borsaure, HaBOa. Die technisch reine Saure wird zum Ent

kalken der BloBen benutzt. 
Brechweinstein, K(SbO)C4H40 6 + 1/2 H 20, findet in der Far

berei zum Fixieren der Farbe Verwendung. 
Buttersaure, CH3(CH2)2COOH, ist ein EntkaIkungsmittel. 

Chromala un, Cr2(S04laK2S0, + 24H20, enthalt ca. 15% Chrom
oxyd (Cr20 a), durch Zusatz eines Alkalis wird er neutralisiert 
(basisch gemacht) und zum Gerben verwendet. Die Basizitat 
wird in Stufen eingeteilt, deren hochste 6/12 ist. 
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Chromalin ist ein Chromextrakt, dessen Cbromoxyd an nur ganz 
schwache organische Sauren gebunden ist, wodurch eine in
tensive Gerbung ermoglicht wird. Es IttBt sich mit jedem 
Verfahren kombinieren. 

Chromchlorid, Cr2Cls , wird zum Gerben, hauptsachlich von 
Schaffellen, verwendet, es macht ein':m festen Narben und liefert 
eine schone Chevreauimitation. 

Chromsaures Kali (doppelt), K 2Cr20 7 , enthliJt ca. 67--68% 
Chromoxyd (Cr20 a) und findet Anwendung bei dem Zweibad
verfahren und der Kombinationsgerbung und zur Bereitung 
von Chromextrakten. In der Farberei zum Beizen, urn eine 
gleichmaBige Nuance zu erzielen und als Zusatz zur Appretur. 

Chromsaures Natron, Na2Cr20 7 , findet an Stelle von chrom
saurem Kali Verwendung. 

Degras ist ein vorziiglicher Fettstoff, er macht das Leder weich 
und sehr geschmeidig. Das Leder erhalt einen molligen Griff. 

Dema ist ein Leder- und BleichOl. 
Doppelkohlensaures Natron, NaHC03 (Sodabikarbonat) ist 

ein probates Entsaurungsmittel, das entweder allein oder 1 . 1, 
auch 1·2 mit Borax Verwendung findet. 

Eigel b ist ein nachgerbendes Fett, das dem Chromleder Elastizi
tat und einen schonen Griff erteilt. 

Eisenvitriol, FeSO~ + 7H20, dient zum Abdunkeln cler ]'arben 
und zur Herstellung von Eisenschwarze, auch zu Appreturen. 

EiweiB. Appreturen davon benutzt man fur farbige Leder. 
Esko ist die Bezeichnung eines Beizmittels, das als Ersatz fiir 

Kot- und Kleienbeize dient. 
Essigsaure, C2H~02' wird als Zusatz zu Biirstfarben gegeben, 

um den Ton lebhafter, feuriger zu machen. 

Fettsauren, der Wert aller Fette, hauptsachlich. der der Seifen, 
wird durch sie bestimmt. Eine Seife mit 88% Fettsaure enthil.lt 
95-96% Seife bei einem Wassergehalt von 4-5%. Eine der
artige Seife ist hochwertig, der Fettsauregehalt solI nicht unter 
70% sinken, da man sonst einen zu groBen Wassergehalt hat. 

Formaldehyd, CH20, wird den Gerbbriihe:n zugesetzt und in 
der Zurichterei zu verschiedenen Appreturen verwendet. 

Formalin ist eine Verdiinnung des Formaldehyd und wird wie 
ersteres verwandt. 
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Glaubersalz, Na2S04 + lOH20, wird in der Farberei und Ger
berei angewendet. 

Gela tin e dient zur Bereitung von Appreturen. 
Glukose, C6H 120 6 , ist ein Reduktionsmittel bei der Extmkt

bereitung, es dient zur Beschwerung ftir technische I~eder. 
Glyzerin, C3H 5 (OHh, Rohglyzerin wird an Stelle von Glukose 

verwendet. 

Hamatine findet in der Farberei und Zurichterei anstatt Blau
holzextrakt Verwendung. 

Hautpulver wird zur Bestimmung des Gerbstoffs angewendet. 
Hydrostatische Wage. Um das spez. Gewicht cines Korpers 

festzulegen, bedient man sich dieser Wage. 

Japan wachs. Es ist in ~~ther, Benzin, Petrolather und in sieden
dem Alkohol leicht li:isIich, auch wird es geschmolzen. In der 
Zurichterei wird es zur Herstellung von Appreturen verwendet. 

Kaliala un, siehe Alaun. 
Kaliumbichromat, siehe doppelchromsaures Kali. 
Kalz. Soda, Na2C03 , wird zum Neutralisieren der freien und ge

bundenen Sauren im Leder, sowie zum Basischmachen der 
Chrombriihen und zum Emulgieren der Fettlosungen benutzt. 

Kar bidol dient zu Fettemulsionen, es ist ein verfliichtigendes 01. 
Karbolsaure, C6H 5 0H, die technisch reine Saure findet An

wendung bei Mehlbeizen, feruer als Zusatz zum Formaldehyd. 
Appreturen werden durch Zusatz von Karbolsaure vor dem 
Verderben geschtitzt. 

Kasein dient zur Herstellung von Appreturen. 
KlauenOl wird vorteilhaft zum Fetten farbiger Leder verwendet. 

(Es soIl kaltebestandig sein.) 
Kleesalz, KH(C204)C204H2 + 2H20, findet als Bleichmittel An

wendung. 
Kochsalz, siehe Salz. 
Kolophonium wird zum Einbrennen benutzt, es macht das 

Leder fest und dient gleichzeitig zur Beschwerung. 
Koreon ist ein Chromextrakt in Kornern mit ca. 24 % Chromoxyd. 
Koreon (weiB) ist ein milde wirkendes Neutralisierungsmittel. 

Lackmus (Kontrollpapier) verwendet man zum Nachweis noch 
vorhandener Sauren. 
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Likrol ist ein hochwertiges Karbidol. 
Lipon kommt als fertiger Fettlicker in den Handel und zeitigt 

gute Resultate. 

Magnesiumsulfat, Mg· SO, + 7H20, siehe unter Bittersalz. 
Mastix dient zur Bereitung von Appreturen. 
Mehl benutzt man zur Bereitung von Beizen, wo es unter Zusatz 

von Sauerteig zur Garung gebracht wird. Es wird auch dem 
Pickel zugesetzt und zur Glacegerbung verwendet. 

Milchsauren, CH3CHOHOOH, findet Verwendung in der Wasser
werkstatt zum Entkalken der BloBen, in der Gerberei zum 
Pickeln und zur Reduktion; in der Zurichterei zum Abwaschen 
der Leder. 

Mineralole werden hauptsachlich zum Abolen der Leder ver
wendet, um das Ausschlagen zu verhindern. 

Moellon, siehe Degras. 

Naphthalin dient zum Konservieren der Wollfelle, um sie vor 
Motten zu schiitzen. In Verbindung mit Schwefelsaure bildet 
sich die Suliosaure, die eine 8ehr stark schwellende Eigenschaft 
besitzt. 

Natriumazetat (essigsauresNatron), NaC2H a0 2 + 3H20, wird 
in der Farberei zum Neutralisieren der Saurefarbflotte ver
wendet. 

Natriumbichromat (Chromnatron), siehe chromsaures Natron. 
Natriumbisulfat, NaHSO" findet an Stelle von Glaubersalz 

und Schwefelsaure Anwendung. 
Natrium bisulfit, NaHS03 , ist ein bekanntesReduktionsmittel, 

zum Egalisieren findet es vor dem Farben Anwendung. 
N a tri umchlori d (Chlornatrium), NaCI, siehe unter Salz. 
Natriumperborat, NaB03 + 4H20, ist ein Oxydations- und 

Bleichmittel. 
Natriumsilikat, Na2Si40 9 (Wasserglas), wirdzumNeutralisieren 

verwendet. 
Natriumsulfat, siehe Glaubersalz. 
Natriumsulfid, Na2S + 9H20, siehe unter Schwefelnatrium. 
N atriumsulfi t, Na2S03 + 7H20, dient als Beschwerungsmitte1. 
Natriumthiosulfat (unterschwefligsaures Natron oder Na-

triumhyposulfit), siehe unter Antichlor. 
Natronlauge ist eine Lasung von Atznatron. 
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Neradol, ein synthetischer Gerbstoff, wird sowohl bei dem Ein
bad, als auch bei dem Zweibadverfahren benutzt, da es eine 
weich- und vollmachende Wirkung ausiibt. 

Neutralfett ist ein Fettungsmittel. 

Ordoval, synthetischer Gerbstoff. 
Oropon ist ein kiinstliches Beizmittel. Es enthiilt Enzyme der 

Bauchspeieheldruse. Die Wirkung ist sehmutzlOsend. Das 
Beizen damit erfordert eine "Oberwachung. 

Oxalsaure, C20 4H 2 + 2H20, wird als Bleichmittel verwendet. 

Paraffin wird zum Einbrennen teehniseher Leder benutzt. 
Phenolphthalein ist ein Indikator, das in einer Losung von 

1 g in 100 em3 Alkohol zur Verwendung kommt. 
Pottasehe, K 2C03 + 2H20, ",ird beim Fetten unentfetteter 

Schaffelle benutzt, um ein Verseifen und eine gleichmiWige Ver
teilung des Fettes zu ermoglichen. Dabei wirkt es milder 
als Soda. 

Purgatol ist ein Entkalkungs- und Beizmittel. 

Quebraeho, der Auszug wird zum Nachgerben von Chromledern 
in Verbindung mit Sumach und Gambier verwendet. 

Reinigen der Hande. Diese werden mit Soda, darauf mit 
iibermangansaurem KaIi gewaschen, bis dunkelbra)lne Farbung 
eintritt, worauf mit Natriumbisulfit nachgewaschen wird, 
darauf gespiilt und nochmals mit Seife gewaschen. 

Rizinusol wird zur Herstellung von Turkischrotol und als Zu
satz zu Deckfarben verwendet. 

Salmiakgeist, NHs , siehe Ammoniak. 
Salzsaure, HOI. Diese Saure wird zum Entkalken, zum Pickel, 

zum Freimaehen der Chromsaure im Kalium oder Natrium
bichromat und zur Reduktion bei dem Zweibadverfahren 
benutzt, ferner zum Bleichen und zum Auflosen von Chromoxyd. 

Schwefelnatrium, Na2S + 9H20, ist ein bekanntes An
scharfungsmittel beimAschern. Es findet ferner zur Herstellung 
von Schwefelleder in Verbindung mit Antichlor und zum Ent
gerben von Chromleder, sowie zum Bleichen chromo und loh
gegerbter Leder Verwendung. In der Farberei wird es als 
Zusatz zu den Schwefelfarben benutzt. 
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Sch wefelsa ure, H 2S04, findet zum Bleichen und zur Herstellung 
naszierender Salzsaure, die zum Pickeln benutzt wird, An
wendung. Zum Entkalken ist sie nicht geeignet. 

Schwefelsaure Tonerde, AI2(S04)s + 18H20, wird an Stelle 
des Alaun verwendet. 

Sch weflige Sa ure, S02' wird zum Bleichen und zur Reduktion 
verwendet. 

Schwerspat, BaS04, siehe Bariumsulfat. 
Soda, kalziniert, Na2C03 , siehe kalz. Soda. 
do. kaustisch, NaOH, siehe Atznatron. 
Stearin wird zum Einbrennen technischer Leder benutzt, 
Sumach wird in der Farberei verwendet. 

Talg (Rinds-) wird zum Fetten von technischen Ledern, ge
mischt mit anderen Fettstoffen, angewendet. 

Talkum (Speckstein), auch Federwei8 genannt, wird zu Appre
turen und zum Auspudern von Ledern gebraucht. 

Tannin findet in der Farberei und imLaboratorium Verwendung. 
Terpentin setzt man den Appreturen zu, hauptsachlich solchen, 

die Schellack enthalten, um die Briichigkeit zu verhindern. 
Tetrachlorkohlenstoff, CCI4 , wird zum Entfetten von Ledern, 

insbesondere von Schaffellen, benutzt. 
Titankaliumoxalat, TiO(C20 4Kh' 2H20, findet inder Farberei 

als Zusatz zu vegetabilischen Gerbstoffen als Egalisierungs
mittel Anwendung. 

Titon ist ein Weichmittel fur Pelzfelle. 
Traubenzucker wird als Reduktionsmittel an Stelle von Glu

kose und schwarzer Appreturen verwendet. 
Turkischrotol wird zur Herstellung von Fettemulsionen erfolg

reich verwendet. 

Unschlitt wird zum Einbrennen und Fetten von technischen 
Ledern benutzt. 

Unterschwefligsaures Natron, Na2S20 a + 5H20, siehe Anti
chlor. 

Vanada-Entwickler. Dieser wird zur Erzielung gleichmaBiger 
Tone in der Farberei angewendet. 

Venetianischer Terpentin dient zur Herstellung von Appre
turen. 



Anhang. 75 

Wasser, H 20, siehe Sonderbeschreibung. 
Wasserglas, Na2S,,09' siehe Natriumsilikat. 
Wasserstoffsuperoxyd, H20 2 , ist ein Bleich- undReduktions-

mittel. 
Weizenkleie ist ein altbekanntes Beizmittel. 
Weizenstarke wird den Appreturen zugesetzt. 

Zellulose, gereinigt, findet mit doppeltchromsaurem Kali ge
mischt als Entkalkungsmittel fiir technische Leder Anwendung. 
Der Kalk geht eine Chromkalziumverbindung ein, die B16Ben 
verfallen gut, und gleichzeitig findet eine Vorgerbung statt. 

Zereon ist ein Ersatz fUr Weizenmehl. 
Zeresin (Erdwachs) wird zum Einbrennen technischer Leder 

benutzt. 
Zinnchlorid, SnC14 , als Zusatz zurWeiche wirkt es antiseptisch, 

es macht die Haute frisch und findet daher besonders im 
Sommer Anwendung. 

Zi tronensa ure, CsHs07 + H 20, dient zur Entfernung von auf 
den Narben sitzenden Fettflecken. 
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