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HANS KLEEMANN

Gedanken über das Eisen

Es ist eine bedeutsame Tatsache, dass reines Eisen auf Erden sehr selten
zu finden ist und im allgemeinen nur als so genanntes Meteor-Eisen vor-
kommt. Sieht man von einigen wenigen Fällen, in denen tellurisches Ei-
sen in reiner Form gefunden wurde (Grönland), ab, so beobachtet man,
dass die Eisenerze und das Eisen selbst das Bestreben haben, sich mit den
Erdenstoffen zu verbinden. Das Eisen gehört zur Erde und will als ein
wesentlicher Bestandteil dieser bewertet werden. Betrachten wir z.B. eine
Verbindung des Eisens mit dem Schwefel – Pyrit, so erkennen wir, dass
die Kraft des Eisens bzw. die Kraftwirkung des Mars das Erdelement,
den Schwefel erfasst, sich mit ihm verbindet und umwandelt. Es entsteht
der in schöner Form sich kristallisierende Pyrit. Eine neue Form ist ent-
standen, die weder dem einen noch dem anderen Kraftelement zugehört,
gleichsam symbolisch darstellend die Verbindung zwischen Himmel und
Erde, fünfeckig in zwölffacher Ordnung. Wir haben vor uns:

in äusserer Gestalt und Form: das Bild, 
im Inneren in seiner stofflichen Offenbarung: das Wort, 
in seinem Wirken als Verbindung offenbart sich: das Wesen.

Oder übertragen auf die Gebiete des Lebens:

das Bildhafte gehört in den Bereich der Geologie,
das Sprechende gehört in den Bereich der Chemie,
das Wesenhafte in seiner Heilwirkung in den Bereich der Medizin;

so dass wir folgende Übersicht haben:

Kristallform – Bild – Imagination – Geologie, 
Bestandteil – Wort – Inspiration – Chemie, 
Stoffeswirkung – Wesen – Intuition – Medizin.
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So führt die Betrachtung des Stofflichen zum Ergreifen des Geistigen,
ausgehend vom Pyrit in seiner vollendeten Gestalt.

Selbstverständlich gilt diese Betrachtung für jeden anderen Kristall
auch, nur spricht aus der Vereinigung von dem Kräftestrom des Mars
und dem der Erde der Geistgehalt des Stofflichen sehr stark und konkret
zu uns.

Gehen wir weiter zu den hauptsächlichsten Eisenerzen, dem Braun-
und dem Roteisenstein, dem Eisen-Glanz, dem Spateisenstein usw., so
sagt uns die Wissenschaft, dass wir es überall mit Eisenverbindungen zu
tun haben, in denen das Eisen höchstens bis zu 70% vorkommt. Fast
immer beobachten wir den starken Zusammenschluss mit dem Erden-
haften in Form von so genannten Verunreinigungen wie Kieselsäure,
Kalk, Tonerde, Phosphor und anderen. Hieraus ergibt sich auch die Art
der Roheisengewinnung. Im Hochofen-Prozess wird durch die Glut des
Feuers in rhythmischer Folge der Erdenstoff in Form von Schlacke vom
Eisen getrennt, und Eisen entsteht in verschiedensten Sorten als Produkt
aus dem Hochofen, welches wir dann als Roheisen im Handel vor uns
haben.

Dieses Roheisen ist aber nicht ein reines gediegenes Eisen, im Gegen-
teil, es ist eine Verbindung feinster chemischer Stoffe mit dem Eisen, das
damit wiederum seine starke Erdverbundenheit dartut. Man spricht des-
halb von den so genannten Eisen-Begleitern, von denen besonders fünf
hervorzuheben sind:

1. Kohlenstoff,
2. Kieselsäure, das Silizium,
3. Mangan, 
4. Phosphor, 
5. Schwefel.

Sind es prozentual nur geringe Anteile, so üben sie doch oft einen we-
sentlichen Einfluss auf die Art und Güte des Eisens aus und sind Fakto-
ren, mit denen der Praktiker wohl zu rechnen hat. Wir wissen, dass z.B.
das Eisen den Kohlenstoff aufnimmt im flüssigen Zustand, aber nur bis
zu einem bestimmten Grad, nämlich höchstens bis zu 4,5%. Was 
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darüber hinausgeht, wird als Garschaum aus dem Eisen im Erstarrungs-
prozess ausgeschieden. Im Eisen selbst kann der Kohlenstoff in zwei-
facher Form auftreten:

1. als gebundener (Eisen-Karbid),
2. als freier Kohlenstoff in Form von Graphit.

Man hat das Empfinden, Kohlenstoff und Eisen gehören im flüssigen Zu-
stand zusammen, aber im festen trennen sie sich. (Eine deutliche Sprache
reden hier die Schliffbilder, wie sie die Giessereitechnik in der Metallurgie
herstellt.)

Durch die Regelung des Kohlenstoffgehaltes erzeugen wir die Eigen-
schaften, die wir vom Eisen später verlangen. Es ist z.B. je nach dem Grad
des Kohlenstoffgehaltes das zur Verarbeitung gelangende Eisen:

leicht oder schwer bearbeitbar, schmiedbar, dehnbar oder biegbar;

oder es ist entstanden: 

Grauguss – Temperguss – Schmiedeisen – (Stahl).

Ja, indem wir den Gehalt des Kohlenstoffes stark verringern bzw. fast
ganz aus dem Eisen entfernen, verwandeln wir das Eisen in Stahl mit
allen seinen feinen Differenzierungen. Entfernen wir – fast möchte man
sagen – den Kohlenstoff aus dem Roheisen gewaltsam, so erreichen wir,
dass das Eisen sich grundlegend ändert; es ist schmiedbar und elastisch
geworden, während es vorher als so genanntes graues Eisen spröd und
unelastisch war. Denken wir z.B. an die Uhrfeder.

Durch die Entfernung des Kohlenstoffes ist das Eisen in den Zustand
übergegangen, wo es in die Freiheit des Menschen gestellt ist, zu ent-
scheiden, ob aus dem Eisen das Schwert oder die Pflugschar werden soll.

Die übrigen vier Eisenbegleiter müssen ebenso genau vom Praktiker
beachtet werden, da auch sie in Verbindung mit dem Eisen dessen Ver-
halten günstig oder ungünstig beeinflussen können. Wir müssen die obe-
ren und unteren Grenzen ihres Vorhandenseins kennen. Wir bestimmen
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mit ihnen die Güte des zur Verarbeitung kommenden Gusses; z.B. macht
ein höherer oder niederer Gehalt an Silizium das Eisen gut oder schlecht
durch Werkzeuge bearbeitbar. Steigern wir den Siliziumgehalt über das
gewöhnliche Mass hinaus, so wird, was sehr überraschend wirkt, das Ei-
sen zwar unbearbeitbar, aber dafür säurebeständig, selbst gegen starke,
konzentrierte Lösungen. Im Allgemeinen gattieren wir so, dass ein dünn-
wandiges Gussstück mehr Silizium (bis zu 2,5%) bekommt, ein stark-
wandiges dagegen weniger (bis zu 1,2%). In dieses Gebiet gehört vor
allem das intime Zusammenwirken des Kohlenstoffes mit dem Silizium
beim Umwandlungsprozess des gebundenen Kohlenstoffes (Eisen-Kar-
bid) in freien Kohlenstoff (Graphit). Letzterer ist seinem Wesen nach
eine Funktion der Zeit und wird beeinflusst von dem höheren oder 
niederen Gehalt des Eisens an Silizium.

Der dritte Begleiter, den wir im Eisen vorfinden – das Mangan – ver-
leiht dem Grauguss eine höhere Festigkeit und Geschlossenheit des Ge-
füges. Den höheren Mangangehalt wendet man deshalb an, wenn man
starkwandige Gussstücke herstellen muss. Die Festigkeit des Graugusses
wird durch Erhöhung des Mangangehalts bei gleichzeitiger Verminde-
rung des Kohlenstoff- bzw. Siliziumgehalts wesentlich gesteigert.

Der Phosphor macht das Eisen dünnflüssig, leichter giessbar; jedoch
wirkt er ungünstig auf die Festigkeitseigenschaften im Gegensatz zu dem
vorerwähnten Mangan. Aus obigem Grunde sucht man den Phosphor-
gehalt besonders bei hoch beanspruchten Gussteilen möglichst nieder zu
halten, dagegen gattiert man bis zu 0,6–0,8%, wenn man dünnwandige
Gussstücke (wie z.B. Ofenplatten oder Eisentöpfe und dergl.) herstellen
will. Ein Phosphor-Gehalt, der über den erwähnten Prozentsatz hinaus-
geht, ist unter allen Umständen zu vermeiden.

Eine besondere Aufmerksamkeit und scharfe Kontrolle erfordert der
Gehalt des Eisens an Schwefel. Dieser darf nicht über 0,1% im Eisen vor-
handen sein, denn sonst macht er sich dadurch ungünstig bemerkbar,
dass das Eisen zähflüssig wird und stark zur Lunkerung neigt, d.h. es bil-
den sich Hohlräume und Einbrüche an den Übergängen. In der Sprache
der Praxis wird diese Erscheinung als «Nachsatz im Eisen» bezeichnet,
eine Erscheinung, die bei der Gusserzeugung viel zu schaffen macht.
Inwiefern die interessante Tatsache der Lunkerung allein auf das Vorhan-
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densein des Schwefels zurückzuführen ist, lässt sich noch nicht einwand-
frei beurteilen. Ein schwefelreiches Eisen neigt auch sehr zur Spritzkugel-
bildung. Besonders während des Schmelzvorgangs, also im Augenblick
des Flüssigwerdens, vereinigt sich der Schwefel, der durch den Verbren-
nungsprozess des Kokses frei wird, leicht mit dem Eisen. Es ist deshalb
beim Schmelzen sehr auf die Güte des Kokses zu achten. Ein Koks, der
viel Schwefel enthält, ist für den Schmelzprozess unbrauchbar. So kann
z.B. der Saarkoks im Schmelzbetrieb keine Verwendung finden wegen
seines hohen Schwefelgehaltes, im Gegensatz zum Ruhrkoks, der fast
ausschliesslich bei uns im Kupolofen verwandt wird.

Nach diesen mehr ins Praktische gehenden Ausführungen ist es noch
notwendig, auch hinzuweisen auf den umfassenden Einfluss, den das
Eisen als solches auf weite Gebiete der Kultur und des menschlichen
Lebens genommen hat. Schauen wir hin auf die Erzverarbeitung, auf die
Eisen- und Stahlgewinnung, auf den Eisenwarenhandel, auf den Eisen-
bedarf in der Wirtschaft der Völker und des einzelnen Haushaltes, so
bemerken wir, dass das Eisen bis in die einzelnen Gebiete hinein sich eine
grosse Bedeutung verschafft hat. Beachten wir ferner, dass eine Reihe
von Menschen reden könnten in langen Ausführungen, z.B.:

1. der Arzt über: Das Eisen und seine Wirksamkeit im Menschen, 
2. der Botaniker über: Das Eisen und seine Wirksamkeit in der Pflan-

zenwelt, 
3. der Chemiker bzw. der Apotheker über: Das Eisen und seine Wirk-

samkeit in der Heilkunde, 
4. der Physiker über: Das Eisen in der Physik (Magnetismus),
5. der Geologe über: Das Eisen und sein Vorkommen in der Erde, 
6. der Techniker über: Das Eisen in der Technik, 
7. der Kaufmann bzw. Volkswirt über: Das Eisen in der Volkswirt-

schaft.

Im äusseren und inneren Leben des heutigen Menschen hat das Eisen
grundlegende Bedeutung gewonnen, und es ist interessant und wichtig
zu versuchen, einmal aus der Ferne die Wirkungsgebiete des Eisens zu
betrachten; nicht in Einzelheiten eingehend, sondern mit einem Abstand
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von den Dingen. Dann entrollt sich ein Bild von einer Grösse und Weite,
das man aber bei nur naturwissenschaftlicher Betrachtung nicht hätte
gewinnen können.

Nehmen wir z.B. aus diesem allgemeinen Überblick einen kleinen
Ausschnitt heraus und befassen [wir] uns einmal mit der Entstehung des
flüssigen Eisens.
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Wir können im [nebenstehend] abgebildeten Schmelzofen (Kupolofen)
sehen, wie wir in diesen Koks bis zu einer bestimmten Höhe, die etwas
über den Düsen liegt, einfüllen. Dieser Koks wird als der so genannte
Füllkoks bezeichnet und nach dem Einfüllen durch eine Stichflamme
unten entzündet. Wir bringen also Wärme in den Koks und steigern
diese Wärme dadurch, dass wir seitlich durch die Düsen Luft einblasen.
Durch die Steigerung der Wärme vermittelst der Luft erhitzen wir den
Koks bis zur Weissglut. Oder mit anderen Worten: Wir verwandeln den
Füllkoks in Sonnenglut, d.h. die im Koks enthaltene Sonnenkraft wird
durch die Wärme frei. In diese Sonnenzone bringen wir in rhythmisch
wechselnden Schichten das im festen Zustand sich befindliche Roheisen.
Auf eine Schicht Eisen folgt eine Schicht Koks. Immer näher kommt das
so geschichtete Eisen der Schmelz- (sagen wir: Sonnen-) Zone und wird
beim Erreichen dieser Zone durch die strahlende, glühende Hitze umge-
wandelt und flüssig (d.h. in den Mondenzustand übergeführt).

Die dem Erdenzustand vorangegangene Stufe, der Mondenzustand,
ist durch des Feuers Gewalt erreicht. Das aus dem Kupolofen an dessen
tiefster Stelle abfliessende Eisen wird in Giesswagen gesammelt und hat
in sich:

den Wärmezustand als Wärmestrahlung (Saturn), 
den Lichtzustand als leuchtende Lichtfülle (Sonne), 
den flüssigen Zustand als flüssiges Eisen (Mond); 

oder anders dargestellt, es ist wirksam:

im Wärmezustand – der Wärme-Äther, 
im Lichtzustand – der Licht-Äther, 
im flüssigen Zustand – der chemische Äther.

Im flüssigen Eisen ist also enthalten und hat sich in seinem Entstehen
wiederholt die Erd-Entwicklung, so wie sie uns durch Rudolf Steiner auf
Grund geisteswissenschaftlicher Forschung gegeben ist. 

Saturn-, Sonnen- und Mondzustand sind als Einheit vor uns. Das
biogenetische Grundgesetz: «Die Onthogenesis ist eine kurze Rekapi-
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tulation der Phylogenesis» ist damit auch für dieses Gebiet erwiesen und
berechtigt.

1

Das Eisen hat, wenn es heiss geschmolzen ist (1300-1400°) eine grosse
Lebendigkeit in sich. Es ist dünnflüssig und leicht vergiessbar. Man hat
oft den Eindruck, dass es noch über den flüssigen Zustand hinaus möch-
te, d.h. es sprüht kräftig auf, wenn es aus dem Ofen abgestochen wird und
ablaufen kann. Der Eisenabstich ist vielfach begleitet von sprühenden
Sternen, die aufflammen wie kleine, leuchtende, strahlende Meteoren.
Das geschmolzene Eisen wird sofort nach dem Abstich im möglichst
heissen Zustand vergossen und gibt sich ganz hin an die Form, die Men-
schengeist und Menschenhand geschaffen haben. Es füllt jede Falte,
jeden Winkel und Ecke der Form aus und gestaltet so das vom Menschen
Gewollte. Nach beendetem Guss entweicht die Wärme und mit ihr das
Lichthafte. Es beginnt der Erstarrungsprozess, d.h. es vollzieht sich der
Übergang des flüssigen Zustandes (Mondenzustand) in den festen Zu-
stand (Erdenzustand). Oder mit anderen Worten: Der Wärme- und
Lichtäther wird unwirksam und in den chemischen Äther greift ein der
Lebensäther und bildet so das in seinem Inneren kristallinisch sich ge-
staltende Gussstück.

Wir können den Erstarrungsvorgang im Eisen wie folgt darstellen. Es
entweichen:

Wärme – Wärmeäther – Saturnzustand, 
Licht – Lichtäther – Sonnenzustand;

dadurch wandelt sich: 

flüssig – chemischer Äther – Mondzustand, 

in [?]

fest – Lebensäther – Erdenzustand. 
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Indem Wärme und Licht durch das Erkalten aus dem flüssigen Eisen sich
entfernen, wird in allmählicher Abstufung dasselbe in den festen Zu-
stand übergeführt (siehe nachfolgende schematische Skizze).
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In dieses Gebiet gehört auch eine Erscheinung, die man sich im allge-
meinen wohl nur hypothetisch erklären kann und die man eben als eine
vorhandene, gegebene Tatsache hinnimmt, nämlich die Schwindung des
Gusseisens. In der Praxis ist bekannt, dass das Modell, das zum Abfor-
men kommen soll, grösser sein muss als das fertige Gussstück. Der Mo-
dellschreiner arbeitet mit dem so genannten Schwindmass, weil er weiss,
dass das Gussstück kleiner wird (etwa 1%) als das Modell. Rudolf Steiner
hat angegeben, dass der Wärmeäther ausdehnend und zusammen mit
dem Lichtäther zentrifugal nach aussen strebt, während der chemische
Äther zusammenziehend bzw. gemeinsam mit dem Lebensäther nach
innen wirkt. Diese kosmische Tatsache (Günther Wachsmuth behandelt
sie ausführlich in seinem Werk «Die ätherischen Bildekräfte im Kosmos,
Erde und Mensch»)

2
erklärt eindeutig den mit der Erstarrung im Zusam-

menhang stehenden Vorgang des Schwindens. Er ist unter Bezugnahme
auf vorstehende Ausführungen bedingt durch das Entweichen des Wär-
me- und Lichtäthers aus dem flüssigen, sich im Mondenzustand befindli-
chen Eisen. Man kann beim Giessen grösserer Gussstücke diesen Vorgang
an seiner irdischen (physischen) Erscheinung beobachten, wenn man
aufmerksam das Verhalten der stärkeren Giess- und Steigtrichter ver-
folgt. Die Oberfläche derselben erstarrt unter lebhafter, schöner Figu-
renbildung, wobei sie mit dem Festerwerden leicht einzusinken beginnt.
Man sagt in einem solchen Falle: «Der Trichter saugt nach.»

Ich möchte diese Ausführungen nicht abschliessen, ohne ganz besonders
auf die Seite [145/46] der «Geheimwissenschaft [im Umriss]» von Rudolf
Steiner hinzuweisen, wo gesagt wird:

«Naheliegend ist der folgenden Darstellung gegenüber der Einwand:
Wie kann gesunde Urteilskraft sich einlassen auf die Annahme so uner-
messlich weit zurückliegender Weltzustände, wie diejenigen sind, von
denen hier gesprochen wird? Demgegenüber muss gesagt werden, dass
für denjenigen, der verständnisvoll auf das gegenwärtige verborgene Gei-
stige in dem offenbaren Sinnenfälligen hinzublicken vermag, auch die
Einsicht in die, wenn auch noch so entfernten früheren Entwickelungs-
zustände nichts Unmögliches darstellen kann. Nur wer für die Gegen-
wart dieses verborgene Geistige nicht anerkennt, für den verliert das
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Reden über eine solche Entwickelung, wie sie hier gemeint ist, allen Sinn.
Wer es anerkennt, für den ist im Anblick des gegenwärtigen Zustandes
der frühere ebenso gegeben, wie im Anblick des fünfzigjährigen Men-
schen der des einjährigen Kindes. Ja, kann man sagen, aber man hat mit
Bezug auf das letztere neben fünfzigjährigen Menschen einjährige Kin-
der und alle möglichen Zwischenstufen vor sich. Das ist richtig; aber
richtig ist es auch für die gemeinte Entwickelung des Geistigen. Wer auf
diesem Felde zu einem sinngemässen Urteil kommt, der sieht auch ein,
dass in der vollständigen Beobachtung des Gegenwärtigen, die das Gei-
stige mit umschliesst, wirklich neben den Stufen des Daseins, die bis zur
Entwicklungsvollkommenheit der Gegenwart fortgeschritten sind, auch
die Entwicklungszustände der Vergangenheit erhalten geblieben sind,
wie neben den fünfzigjährigen Menschen einjährige Kinder vorhanden
sind. Man kann innerhalb des Erdengeschehens der Gegenwart das Ur-
geschehen schauen, wenn man nur die sich unterscheidenden aufeinan-
derfolgenden Entwicklungszustände auseinanderzuhalten vermag.» 

In den vorhergehenden Ausführungen über das flüssige Eisen wurde der
Versuch gemacht, in ihm die Erden-Vergangenheit zu verstehen. Das
flüssige Eisen weist aber auch hin auf die Erden-Entwicklung, die Erden-
zukunft in sich birgt. Es redet in seiner wärmestrahlenden, lebendigen
Lichtfülle zu uns nicht nur von der Vergangenheit unserer Erde, sondern
auch von ihrem Werden.

Wir müssen versuchen, loszukommen von der heutigen nur materiel-
len Betrachtungsweise und erkennen, dass alles Stoffliche aus der Wärme
und dem Lichte und damit aus dem Geiste geworden ist und dass dieses
Stoffliche durch das Erdendunkel hindurch wieder zu Licht werden wird.
Welten-Vergangenheit und Welten-Zukunft begegnen sich im Alltag.
Aus dieser Sphäre heraus beginnen wir auch die Worte Rudolf Steiners
zu verstehen, wenn wir mit Ehrfurcht und Ernst das flüssige Eisen be-
trachten:

O Mensch, Du bildest es zu deinem Dienste, 
Du offenbarst es seinem Stoffeswerte nach
In vielen deiner Werke.
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Es wird dir Heil jedoch erst sein, 
Wenn dir sich offenbart:
Seines Geistes Hochgewalt.

3

1 Günther Wachsmuth ([in] «Die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und
Mensch» [Bd. 1, Dornach 1924]) führt auf Seite 42 aus: «Es geht nicht einfach
ein Aggregatzustand (gasförmig, flüssig, fest) in den andern über, sondern beim
Wechsel von einem Zustand in den folgenden kommen erst alle vorhergehenden
Zustandsarten noch einmal als Begleiterscheinung zum Vorschein.»

2 Siehe Anm. 1. [Neue Anm.]
3 «Michaels Schwert – Meteoritisches Eisen», Wahrspruchwort vom 5. Oktober

1923, enthalten in GA 40, S. 94. [Neue Anm.]
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HANS KLEEMANN

Die ätherischen Bildekräfte im Eisen

Bei den früheren Ausführungen war davon die Rede, dass das flüssige
Eisen in sich hat:

1. den Saturn-Zustand,
2. den Sonnen-Zustand,
3. den Monden-Zustand.

Wir haben ferner erkannt, dass die Umwandlung des Eisens vom Erden-
in den Mondenzustand zeitlich in der Reihenfolge vor sich geht, wie sie
in der graphischen Darstellung [auf S. 13] zum Ausdruck kam:

Erdenzustand + Wärme + Weissglut – 
geht über in: – Mondenzustand.

Beim Übergang vom flüssigen (Mondenzustand) in den festen (Erden-
zustand) steht man anderen Verhältnissen gegenüber, und zwar:

flüssig (Mond) – 
geht über in: – fest (Erde) + Licht (Sonne) + Wärme;

d.h. der feste Zustand ist bereits erreicht, während das Licht (die Weiss-
glut) und die Wärme sich noch im Eisen befinden. Der Verlauf ist also
jeweils umgekehrt. Die Umwandlung des Erdenzustandes in den Mon-
denzustand geht so vor sich, dass dem stofflichen Bestandteil zuerst
Wärme, die dann bis zur Weissglut gesteigert werden muss, zugeführt
wird. – Bei der Umwandlung des geschmolzenen Eisens vom Monden-
zustand in den Erdenzustand wird der feste Zustand schon erreicht,
trotzdem Weissglut und Wärme noch vorhanden sind. Der flüssige Zu-
stand geht sofort in den festen über und schliesst das Licht und die
Wärme in sich. In abgestufter Reihenfolge lösen sich die einzelnen
Zustände aus dem [E]rstarrten ab. Der zuerst zu dem Stofflichen hinzu-
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gekommene Teil, die Wärme, entfernt sich im umgekehrten Prozess zu-
letzt.

Es wird gut sein, wenn man sich bei diesen Ausführungen nochmals
die biogenetische Analyse des Schmelzprozesses näher ansieht, denn es
ist wichtig, diese zeitliche Reihenfolge genau zu beachten, weil bei den
kristallinischen Umwandlungsprozessen des Eisens, die vielleicht später
einmal bearbeitet werden können, es von Bedeutung ist, zu erkennen,
dass die Wärme auch noch im bereits erstarrten Eisen einen wesentlichen
Einfluss ausübt.

Den interessanten Rhythmus, der bei dem jeweiligen Übergang von
einer Aggregat-Form in die andere vorherrscht, hat man auch versuchs-
mässig festgestellt. Er findet seine Bestätigung, wenn man z.B. die
Schmelz- und Abkühlungskurve des Eisens ermittelt und einer Betrach-
tung unterzieht. Man ist überrascht, in diesen Kurven drei Stufen festzu-
stellen, wo man doch erwartet hätte, dass die Kurve eine gleichlaufende,
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stetige Linie ergeben würde im Verhältnis [zu] der Temperaturzunahme.
Was dieses Schaubild für uns so eindrucksvoll macht, ist aber der Um-
stand, dass nicht nur der Hinweg, also die Schmelzkurve, sondern auch
der Rückweg, die Erstarrungskurve, fast genau denselben Charakter der
drei Stufen aufweist. Man ist versucht, nach dem Vorhergehenden, die
Kurven, die auf wissenschaftlicher Grundlage ermittelt worden sind, zu
gliedern in die drei Abschnitte, die gekennzeichnet sind durch die plane-
tarische Erdentwicklung.

1

Man könnte bei der Betrachtung der beiden Kurven zu der Ansicht
kommen, dass bei deren Entstehen jeweils ein Verhalten eintritt, und
zwar in dem Punkt, wo die zugehörige Ätherkraft zu wirken beginnt,
oder umgekehrt, zu wirken aufhört. In drei Wärmestufen geht also das
Eisen von einem Zustand in den anderen (siehe [nebenstehende] graphi-
sche Darstellung).

Das Ergebnis der geisteswissenschaftlichen Tatsachen würde damit
durch die exakten Methoden der wissenschaftlichen Untersuchungen
bestätigt. Nicht ohne Bedeutung ist es auch, wenn man nachliest, was
Professor [Paul] Goer[en]s in seinem Werk «Einführung in die Metallo-
graphie» schreibt

2
; z.B.:

«Die durch Haltepunkte angedeuteten Wärmeerscheinungen zeigen
Zustandsänderungen an, die z.T. in Änderungen des Kristallgitters beste-
hen. Zwischen 1525° und 1401° bezeichnet man die Zustandsform des
Eisens mit dem Buchstaben δ, hieraus folgt das γ-Eisen, beständig zwi-
schen 1401° und 898°. Unterhalb 898° tritt das Eisen in der α-Form auf.»

Es wird also theoretisch gesprochen von α, γ, δ-Eisen, um eben eine
Bezeichnung zu haben, da der wirkliche Begriff fehlt. Interessant ist
auch die Angabe, dass die Zustandsänderungen zum Teil in Änderungen
des Kristallgitters bestehen.

Betrachten wir weiter das flüssige Eisen, so wissen wir, dass in ihm
wirksam sind:

1. der Wärme-Äther,
2. der Licht-Äther,
3. der chemische Äther; 
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und beim Übergang in den festen Zustand kommt noch hinzu:

4. der Lebens-Äther.

Wenn man sich erlaubt, diese Bezeichnungen einzuführen, ist es erfor-
derlich, sich mit den vier Ätherarten, wie sie uns Rudolf Steiner gelehrt
hat, näher zu befassen. Die heutige Wissenschaft ist nicht gewöhnt, mit
Begriffen zu arbeiten, als da sind: 

Wärme-Äther, Licht-Äther, chemischer Äther, Lebens-Äther; 

und man kann verstehen, dass diese für den Wissenschaftler so neuartig
sind, dass er auch zunächst nichts damit anzufangen weiss, weil ein Den-
ken vorausgesetzt wird, das über die Grenzen des nur Stofflichen hin-
ausgeht.

Will man mit der Ätherlehre Rudolf Steiners arbeiten, so muss man
erkennen, dass das Stoffliche das Endergebnis geistig wirkender (göttli-
cher) Kräfte ist. Nicht die Materie ist das Reale, sondern die sie schaf-
fende und gestaltende Geistigkeit. Die absolute Realität dieser in allem
Stofflichen schaffenden Geistigkeit (Äther-Kräfte) muss sich also auch
im Eisen nachweisen lassen, besonders dann, wenn dieses vorher durch
einen Verflüssigungsprozess [hin]durchgegangen ist. Voraussetzung ist
jedoch, dass man objektiv genug ist und die Erscheinungen und Formen,
die in der Materie auftreten, richtig auswertet. 

Rudolf Steiner hat uns mitgeteilt, dass die wirkenden Kräfte der vier
Äther-Arten auch formgestaltend sind (siehe [u.a.] das Werk von Gün-
ther Wachsmuth, «Die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und
Mensch»)

3
. Es bildet aus:

der Wärme-Äther – die Kugel-Form (sphärisch) Wärme,
der Licht-Äther – die Dreieck-Form Gas,
der chemische Äther – die Halbmond-Form flüssig,
der Lebens-Äther – die Quadrat-Form fest.
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Ist unsere vorangehende Behauptung, dass im flüssigen Eisen die vier
Äther-Arten enthalten und damit wirksam sind, richtig, so müssen sie
sich auch in ihren formgestaltenden Wirkungen nachweisen lassen.
Durch die Methoden der heutigen Metallurgie ist dies möglich gewor-
den. Am leichtesten zu ermitteln ist die Ausdrucksform des Lebens-
Äthers, da er wirkt im fest werdenden Metall; deshalb müssen wir ihn
auch da suchen.

Betrachten wir den Grobbruch eines aus dem Hochofen geschmolze-
nen Massel- (Roheisen-) Stückes, so sehen wir deutlich, dass das glän-
zende, kristallinische Gefüge viereckige Flächen in grosser Zahl aufweist.
Die kristallinische Korngrösse hängt von verschiedenen Bedingungen
ab, je nachdem das Eisen rascher oder langsamer erstarrt ist, oder je nach-
dem der Silizium-Gehalt höher oder niedriger war. Aber selbst im feinen
Korn kann man noch die Flächenbildung erkennen, und man wird sich
durch eine genaue Betrachtung eines Massel-Bruchstückes von dem Vor-
handensein der rechteckigen Formen überzeugen können. So schreibt
auch Professor [Eugen] Piwowarsky in seiner neuesten Abhandlung über
den Kohlenstoff im Eisen

4
, dass das Eisen in viereckiger Form kristalli-

nisch im Guss auftrete. –
Der Lebens-Äther hat also im erstarrten Eisen im Rückschluss [?]

der auftretenden Formen seine Gestaltungskraft und damit seine Wirk-
lichkeit bewiesen. Er wirkt – und das ist sicher nicht ohne Bedeutung –
umso stärker, je mehr Kieselsäure bzw. Kohlenstoff in der Schmelze ist.
Man kann durch Regulierung des Kiesel- und Kohlenstoff-Gehalts grob-
oder feinkörniges Gefüge erzeugen.

Wir gehen nun von der äusseren Anschauung des rohen Bruches über
zur metallurgischen Betrachtungsweise des Eisens, also zum Betrachten
des Schliffbildes. Durch das Schliffbild hat sich die heutige Giesserei-
praxis die Möglichkeit geschaffen, mehr in die intimere innere Struktur
des Eisens einzudringen und dadurch die Ergebnisse der chemischen
Analyse zu unterbauen bzw. zu ergänzen. Oftmals ist das Schliffbild so
sprechend, dass man schon aus dem Schliffbild allein die ungefähren che-
mischen Bestandteile und die Eigenschaften des Eisens erkennen kann,
sowohl nach der positiven wie nach der negativen Seite hin. Ja, man kann
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wohl sagen, das Schliffbild ist heute in den schwierigeren Fällen das
wichtigste Hilfsmittel in der Eisen-Untersuchung geworden.

Über seine Entstehung ist kurz zu sagen, dass es auf mechanischem,
chemischem Wege hergestellt wird – derart, dass man einen Querschnitt
eines Eisenstückes durch Heraussägen schafft und die Schnittfläche
durch immer feiner werdende Polierscheiben auf Feinschliff bringt. Die
zuletzt hochglanzpolierte Schnittfläche wird mit einer entsprechenden
Säure (z.B. mit Pikrinsäure) geätzt. Durch die Ätzung werden dann die
verschiedenen Formen auf der Fläche deutlich sichtbar und können ver-
grössert auf die photographische Platte übertragen worden.

Bei sachlicher Betrachtungsweise eines vorliegenden Schliffbildes
beobachtet man unmittelbar, dass das grobkristallinische Gefüge ver-
schwunden ist und dass neue Formen sich bemerkbar machen. Zunächst
erkennen wir aus der uns fremdartig anmutenden Oberfläche mehr oder
weniger lange schwarze Striche oder Linien. Diese Linien, die wie Adern
durch das Gefüge sich schieben, stellen den in der Erstarrung in Form
von Graphit ausgeschiedenen Kohlenstoff dar. Oder anders ausgedrückt:
Es sind Graphitadern, die sich in unregelmässigen Linien – je nach dem
Kohlenstoffgehalt der Gattierung – mehr oder weniger breit und zahl-
reich zwischen die Grundmasse des eigentlichen Eisens schieben (siehe
Abb. 1).

Der Fachmann beurteilt je nach der Art ihres Vorhandenseins die
Güte des Gusses. Je weicher der Guss ist, desto stärker und zahlreicher
sind diese Graphitadern, die in den verschiedensten Variationen – von
der feinsten, kaum sichtbaren Linie bis zur starken, deutlich erkennba-
ren Ader – vorhanden sein können.

Wir sehen ferner zwischen diesen Graphitfeldern auf der weisslichen
Grundmasse feine zarte Linienzüge, die uns zunächst unregelmässig er-
scheinen, aber bei näherer Beobachtung dennoch eine gewisse Gesetz-
mässigkeit aufweisen. Die metallurgische Wissenschaft spricht diese
Linienzüge als den sogenannten lamellaren Perlit an. Der Perlit ist eine
Eisenkohlenstoff-Verbindung, die sich um so deutlicher herausbildet, je
länger das Eisen in der Form flüssig bleibt bzw. je länger seine Abküh-
lungszeit ist. Diese Tatsache hat zu einem in der Praxis besonders ange-
wendeten Verfahren geführt, nämlich zu dem patentamtlich geschützten
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Perlitguss-Verfahren der Firma Lanz. Der Perlitguss wird so hergestellt,
dass man durch besondere Massnahmen das Eisen in der Form möglichst
lang flüssig erhält, unter gleichzeitiger Anpassung der Gattierung an die



Wandstärke. Dadurch erhält man einen hochwertigen, dichten, gut bear-
beitbaren Grauguss.

Die wissenschaftliche Erklärung des Perlitgusses wird auf alle mögli-
che Weise versucht. Man ist aber bisher wohl kaum über die Feststellung
der Tatsachen durch Erzeugung des lamellaren Perlits hinausgekommen.
In Wirklichkeit wird es sich aber doch so verhalten, dass durch das län-
gere Flüssigsein des Eisens und durch die langsame Abkühlungsmög-
lichkeit innerhalb der Form das Eisen, da der Siliziumgehalt ebenfalls
zweckentsprechend gewählt ist, sich der Kräftewirkung des chemischen
Äthers besonders vorteilhaft erschliessen kann. Die formbildenden Kräf-
te des chemischen Äthers gestalten die Struktur des so erzeugten Gusses
zu «lamellaren» Formen, die sich ziemlich deutlich als fein geschwunge-
ne, oft halbmondförmige Linien abzeichnen (siehe Abb. 2). 

Es ist nun ausserordentlich interessant, feststellen zu müssen, dass
ein Grauguss, der im Schliffbild diese perlitischen Formen (wie in Abb. 2)
aufweist, wesentlich besser ist, als ein Grauguss, der die Linienbildung
nicht so regelmässig hat. Man hat also – praktisch gesprochen – das Er-
gebnis, dass, wenn im Eisen die Möglichkeit vorhanden ist, den chemi-
schen Äther stärker wirken zu lassen, dadurch, dass das Eisen langsam
erstarrt und es seiner Wandstärke entsprechend gattiert ist, das Eisen
hochwertiger wird; und dass damit das Problem des Perlitgusses, das in
der Giessereipraxis schon so viel Unruhe verursacht hat, seine Lösung
und Deutung auf geisteswissenschaftlicher Grundlage gefunden hat. Der
Grauguss kristallisiert perlitisch, wenn die Bedingungen dazu gegeben
sind. Der Perlitguss ist somit anzusprechen als ein Guss, bei dem die
formgestaltenden Kräfte des chemischen Äthers sich besonders günstig
haben auswirken können.

(Durch die geistgemässe Betrachtungsweise der in der Metallurgie
verwandten Schliffbilder wäre auch die Möglichkeit gegeben, diese nach
verschiedenen Richtungen hin auszuwerten, um so mehr, als aus den
Schliffbildern auch noch das Vorhandensein der anderen Eisenbegleiter
zu erkennen ist, nämlich des Phosphors und des Schwefels. So sehen wir
in der Abbildung 1 unter Punkt 0 [?] deutliche Inseln, die man in der
Praxis als die Erscheinungsform des Phosphors anspricht, der in Formen
auftritt, die sicher dem Mediziner nicht unbekannt sein werden.)
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Zu weiteren interessanten Beobachtungen führt nun die Untersuchung
eines Eisenschliffbildes, das sowohl in der Zusammensetzung als auch in
der Erstarrung ein anderes Eisen zum Ausgangspunkt hat, nämlich ein
Eisen, das im Gegensatz zu dem Perliteisen, das langsam erkaltet ist,
rasch zur Erstarrung gebracht wurde und dadurch nicht als graues Eisen,
sondern als weisses Eisen erkaltete. Mit anderen Worten: Es wurde ein
Eisen erzeugt, das den Kohlenstoff nicht ausscheiden konnte, sondern
den Kohlenstoff in Lösung, also in Form von Eisenkarbid in sich behielt.
Ein solches Eisen zeigt im Schliffbild ganz andere Formen als ein normal
erstarrtes Eisen (siehe Abb. 3).

Das Schliffbild ist entstanden dadurch, dass man das infolge seines
niederen Siliziumgehaltes rasch erstarrte Eisen geschliffen und mit Sal-
petersäure geätzt hat. Wir sehen nun zu unserer Überraschung Formen
und Mischkristalle, die sich grundlegend von den anderen, bisher gese-
henen unterscheiden. Es tritt auf ein Gefüge, das in der Fachwissen-
schaft als «Ledeburit» bezeichnet wird und in kreisförmigen, kugeligen
Formen in die Erscheinung tritt. In der Abbildung 4 ist dasselbe Schliff-
bild (wie in Abb. 3) 600fach vergrössert. Aus dieser Abbildung gehen die
Formen noch deutlicher hervor, und auch hier wird der Mediziner Ver-
wandtes finden. 

Wir sehen also, dass wir vor uns haben Formen, wie sie uns bekannt
sind durch die Auswirkung der Kräfte des Warme-Äthers. Die Entste-
hung dieses Eisens begünstigt die formgestaltenden Kräfte des Wärme-
Äthers wahrscheinlich dadurch, dass die Auswirkungen der übrigen
Äther-Kräfte frühzeitig unterbrochen wurden. Interessant ist, dass in
der 600fachen Vergrösserung in den einzelnen Feldern Anklänge der
Formen des chemischen Äthers deutlich zu sehen sind, aber man kann
erkennen, wie diese Kräfte sich nicht auswirken konnten und es dadurch
nur bei den Ansätzen von lamellaren Perlitformen blieb. 

Die Sprache der Schliffbilder richtig verstehen heisst, dass man er-
kennt, dass das, was sich in ihnen ausdrückt, Ausdrucksformen wirksam
schaffender geistiger Kräfte sind (Ätherkräfte).
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1 Die Schmelz- und Erstarrungskurve ist entnommen dem Werk von [Paul] Goe-
r[en]s, «Einführung in die Metallographie» [1. Aufl., Halle Verlag von Wilhelm
Knapp 1906], S. 7. 

2 Op. cit. [Neue Anm.]
3 Wie Anm. 1, Teil I. Wichtig sind hierbei Ernst Martis Betrachtungen «Über die

notwendige Unterscheidung der ätherischen Bildekräfte von den Ätherarten»
(in «Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen
Erkenntnissen», 13. Jg., Heft 1, Jan./Feb. 1960), ausserdem Ehrenfried Pfeiffers
Kritik an Wachsmuths allzu schematischen Ansatz (Brief vom 8. März 1948,
Spring Valley, abgedruckt in: Marie Steiner, «Briefe und Dokumente», Privat-
druck der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Dornach 1981, S. 268–269). –
Eine kleine Zeichnung mit Kugel, Dreieck, Halbmond und Quadrat in der hier
anschliessenden Zuordnung der Ätherarten konnte aus layout-technischen Grün-
den nicht mitübernommen werden. [Neue Anm.]

4 Siehe Eugen Piwowarsky, «Hochwertiges Gusseisen», zweiter Neudruck, Sprin-
ger-Verlag, Berlin 1961, und «Zum 100. Geburtstag von Professor Dr. habil. E.
Piwowarsky, hrsg. von Giesserei-Institut und Aachener Giesser-Familie e.V., zu
finden unter «http://www.gi.rwth-aachen.de/institut/images/piwowarsky.pdf».
[Neue Anm.]
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HANS KLEEMANN

Mikrokosmische und makrokosmische Vergleiche 
auf Grund metallurgischer Ergebnisse

Diese Ausführungen sollen nicht mehr sein als ein Versuch, einmal verglei-
chende Betrachtungen anzustellen zwischen den, uns heute in bezug auf
das Eisen zugänglichen metallurgischen Ergebnissen und den von der
Astronomie erhältlichen Bildern.

Vielleicht mag der Versuch zu einem solchen Wollen dem einen oder
anderen bedenklich oder gar überheblich erscheinen, aber bei der nötigen
Unvoreingenommenheit in der Betrachtungsweise der Gegenüberstel-
lungen wird die Berechtigung zu einem solchen Versuch doch nicht ganz
abgesprochen werden können.

Bild 1 [auf Seite 28] zeigt uns ein ungeätztes Schliffbild eines Siege-
ner Eisens, Textur: grau. Wir erkennen den Kohlenstoff in feinverteiltem
Zustand über die ganze Oberfläche der Grundmasse ausgebreitet. Er
zeigt sich bei etwa 100facher Vergrösserung in kleinen, haarförmigen
Linien in das Eisen (Fe3 C) eingelagert. Durch die Art der Verteilung er-
kennt man, dass es sich um ein feinkörniges, weiches und grau erstarrtes
Roheisen handelt. Vergrössert man für die weitere Betrachtung die in
Bild 1 erhaltene ungeätzte Oberfläche auf das 500fache (siehe Bild 2), so
tritt jetzt eine ziemlich grobe Aderung auf; der feinverteilte Kohlenstoff
erscheint nunmehr in dicken Linien, die wie Adern das Grundgefüge
durchziehen. (Zu bemerken ist, dass es sich um ganz normale, einem
Prospekt entnommene Schliffbilder handelt.) 

Wie die Schliffbilder entstehen, habe ich in meiner letzten Abhand-
lung näher beschrieben [«Die ätherischen Bildekräfte im Eisen»].

Die zunehmende Einführung des Schliffbildes in der Giessereipraxis
zur Beurteilung des Gusseisens brachte es mit sich, dass der Blick für die
Eigenschaften desselben immer mehr geschärft wurde. Die Eigenart der
Ergebnisse und das Vertiefen in die erhaltenen Bilder hatten zur Folge,
dass ich mir Gedanken darüber machte, ob die durch das Schliffbild zu
Tage tretenden Charakteristiken nicht letzten Endes eine Wiederspiege-
lung bestimmter kosmischer Phänomene darstellten. Diese Anschauung

27



28

wurde gefördert dadurch, dass es in der Entwicklung der metallurgischen
Forschung lag, die entstandenen Schliffe immer mehr und mehr zu ver-
grössern, so dass man heute schon Gefügeuntersuchungen vorliegen hat,



die auf Grund einer 600–1’000fachen Vergrösserung entstanden sind.
(Man wolle Bild 1 und 2 genau betrachten, muss sich aber klar darüber
sein, dass beide dasselbe darstellen, nur jeweils in verschiedener Ver-
grösserung; dabei wurde Bild 2 als Ausschnitt von Bild 1 übernommen.)
Ich sagte mir, wenn diese meine Anschauung richtig ist, so muss z.B.
eine gut gelungene Marsaufnahme einen ähnlichen Charakter haben
(selbstverständlich rein äusserlich gesprochen) wie ein ungeätztes Eisen-
schliffbild in stark vergrösserter Aufnahme. Oder anders ausgedrückt:
Es müssen zwischen dem kosmischen Eisenkraftzentrum (Mars) und
dem vorliegenden realen Bildergebnis einer metallurgischen Eisenunter-
suchung Analogien bestehen, die sich gegebenenfalls auf Grund der heute
so hoch entwickelten astronomischen Bildergebnisse nachweisen lassen
können.

Im Verfolg dieser Anschauungsweise war es für mich notwendig,
mich mit der zugänglichen Marsliteratur zu befassen. Beim Studium der-
selben konnte ich feststellen, dass die Alten den Mars als den «Eisenstein»
bezeichneten und dass die alten Inder ihn sogar wegen seiner rötlichen
Farbe als «glühende Kohle» angesprochen haben. Das letztere wurde mir
auch persönlich von Herrn Professor [Hermann] Beckh bestätigt. Die
merkwürdige Bezeichnung «glühende Kohle» interessierte mich um so
mehr, als man doch weiss, welch grosse Rolle gerade der Kohlenstoff in
seiner intimen Beziehung zum Eisen spielt. Man darf annehmen, dass
diese Benennung des Planeten Mars doch nicht ohne Bedeutung ist, son-
dern wahrscheinlich seinen Ursprung dem inspirieren Wissen dieser Völ-
ker verdankt.

Gehen wir nun im Anschluss an diese Feststellungen wieder zurück
zur Betrachtung von Bild 2, und stellen wir diesem zum Vergleich zwei
Marsaufnahmen, wie sie dem Astronomen K[asimir] Graff im Jahre 1924
zur Ermittlung der Rotation des Planeten Mars gelungen sind, gegenüber,
so wird man vielleicht doch zugeben, dass diese Aufnahmen (Bild 3
und 4)

1
tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit Bild 2 zeigen. Die Mars-

aufnahmen, die bei der grossen Erdnähe des Planeten im Sommer 1924
gemacht wurden, weisen genau wie das Schliffbild Adern und Linienzüge
auf, mit Verdickungen und Abschattierungen, die in Flächen überzuge-
hen scheinen. Man hat den Eindruck, als ob tatsächlich der überaus stark
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vergrösserte Mikrokosmos des Schliffbildes den Makrokosmos der Mars-
aufnahme widerspiegle. Obwohl beides ja nur Verzerrungen der Wirk-
lichkeit sind, denn wir haben durch die 500fache Vergrösserung der
geschliffenen Eisenoberfläche diese – relativ gesprochen – sehr weit in
die Ferne gerückt und durch die hervorragende Technik des Fernrohres
die Marsoberfläche näher zur Erde herangeholt. Oder anders ausge-
drückt: Wir haben die beiden zu betrachtenden Wirklichkeiten «relativ»
einander näher gebracht.

Im weiteren Verfolg der einschlägigen Literatur erfahren wir, dass sich
schon im Mittelalter bedeutende Astronomen mit der Oberfläche des
Mars beschäftigt haben, denn diese hat in ihrer rätselhaften Vielgestal-
tigkeit die einzelnen Beobachter immer wieder zu Forschungen angeregt.
Schon von Galilei wird berichtet, dass er Marsbeobachtungen angestellt
habe. Huygens soll zuerst das «Sanduhrmeer» ermittelt haben – ein gros-
ses, zentral gelegenes Flächengebilde, das später die «Grosse Syrte»
genannt wurde. – Man wollte irdische Begriffe auf die Mars-Sphäre über-
tragen und begann, Landkarten von der Marsoberfläche mit z.T. recht
erdenhaften Bezeichnungen zu entwerfen.

Einen starken Aufschwung in der Mars-Forschung brachte nach lan-
ger Pause erst wieder Schiaparelli im Jahre 1877. Er entdeckte in Mailand
die sogenannten Marskanäle. Er war es, der auf der Oberfläche des Plane-
ten geradlinige Striche, die abgetönte, dunkle Flecken miteinander ver-
binden, ermittelte. Die Linienzüge nannte er wegen des geraden Verlaufs
«Kanäle». Damit begann die Zeit der Hypothesen über diese merkwür-
dige Erscheinung. Sogar als Täuschungen wurden sie erklärt. Im Jahre
1882 machte Schiaparelli eine neue, ebenso überraschende Entdeckung,
die bis heute noch der Erklärung harrt. Er stellte fest, dass einzelne
Kanäle sich in ihrer ganzen Länge verdoppeln, so dass plötzlich zwei
schnurgerade dunkle Linien statt der ursprünglichen einen nebeneinan-
der herlaufen. Die Verdoppelung ging oft in kurzer Zeit – in wenigen
Tagen – vor sich, blieb aber dann während der ganzen Jahreszeit beste-
hen. – [Im] bekannten Werk «Sternenkunde»

2
schreibt Dr. R. Buschick

darüber: 
«Alle Versuche, die Ursache dieser wunderbaren Verdoppelungen zu

erklären, sind gescheitert. Die Kanäle selbst haben nichts Ähnliches auf
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der Erde und erst recht nicht eine Verdoppelung. Es fehlt jede Mög-
lichkeit eines haltbaren Vergleichs. Man führt sie jetzt in den Kreisen der
Gelehrten und Fachmänner auf optische Täuschungen zurück, auf Er-
scheinungen im Fernrohr, bei welchen äusserst feine, an der Grenze der
Sichtbarkeit liegende Linien und Punkte verdoppelt auftreten.»

Damit war der freien Kombination reicher Spielraum gegeben und alle
möglichen und unmöglichen Erklärungen und Deutungen wurden ver-
sucht und der erstaunten Mitwelt vorgetragen. Bewässserungsbauten ver-
muteten die einen, optische Täuschungen die anderen. Dr. [?] Kühl, der
Optiker, bezeichnete die Kanäle als Kontrastlinienbildung. Dr. R. Bu-
schick kommt letzten Endes zu dem Schluss: «Aber es gibt so viele Über-
gänge zwischen feinsten, feinen und grossen Kanälen, dass sich schwer
eine Grenze zwischen vielleicht nur vorgetäuschten und zweifellos ech-
ten Gebilden ziehen lässt. Einstweilen sind sie noch eines von den vielen
Marsrätseln, deren Lösung der Zukunft vorbehalten ist.» Eine leicht zu
verstehende Resignation spricht aus diesen Worten, und ich glaube nicht,
dass die heutige Gelehrtenwelt weiter ist in ihren Erkenntnissen.

Rudolf Steiner war es, der auch hier wieder aus geisteswissenschaft-
licher Erkenntnis heraus Klärung und Deutung der Marskanäle brachte
(siehe «Astronomische Rundbriefe», [hrsg.] von [Frau] Dr. [Elisabeth]
Vreede, Dornach, III. Jahrg., [Nr. ?]). Aber man hat ihn in den fachwis-
senschaftlichen Kreisen nicht gehört.

Durch das Phänomen der sogenannten Marskanäle hat aber meine
Vermutung, dass die metallurgischen Ergebnisse sich gewissermassen ir-
gendwie makrokosmisch widerspiegeln müssen und umgekehrt, einen
ziemlich starken Stoss erhalten. Denn bei den verschiedensten Schliffen
aller möglichen Gattierungen und Eisensorten ist mir nie auch nur eine
annähernd ähnliche Erscheinung oder Strukturbildung wie die der Ver-
doppelungen oder geraden Linienzügen zu Gesicht gekommen. 

Eines Tages sah ich jedoch auf einem Prospekt der Firma Dujardin,
Düsseldorf, bei zunächst oberflächlicher Betrachtung ein Schliffbild von
«reinem» Elektrolyt-Eisen (siehe Bild 5). Auf dieses Schliffbild passt die
oben angeführte Beschreibung Schiaparellis fast «haargenau». Im reinen
Eisen, mit 900° geglüht, tritt also eine Erscheinung auf, die «äusserlich»
betrachtet dem Phänomen der Marskanäle ähnlich ist (siehe Bild 6).
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Es war mir nun wichtig, die Ansicht des Fachmanns zu erfahren, und ich
richtete an die Firma Dujardin in Düsseldorf die Anfrage, wie sie sich die
im Schliffbild sichtbaren «Risse» erkläre. 

Ich erhielt die folgende Antwort: 
«Auf Ihre Anfrage erwidern wir Ihnen, dass das Schliffbild von Elek-

trolyteisen reines α-Eisen darstellt, also Ferritkristalle. Die Parallelstrei-
fen sind keine Risse, sondern Zwillingskristalle. Diese entstehen durch
Verschiebung eines Kristalles innerhalb der Gleitlinie, wobei eine Ände-
rung der optischen Orientierung eintritt. Es findet also neben der Ver-
schiebung innerhalb des Kristalles auch eine Drehung statt, wobei die
Lamelle zu einer Zwillingslamelle umklappt. Bei Vertikalbeleuchtung
erscheinen diese Stufen als dunkle Linien.»

Diese Nachricht, die Antwort des Metallurgen, überraschte mich
wiederum, denn sie spricht sich «präzis» über eine physische (irdische)
Erscheinung aus, die sich als mikrokosmische Wiederspiegelung makro-
kosmischer Phänomene deuten lässt.

Ich bin bei meinen Arbeiten immer wieder zu der Überzeugung ge-
kommen, dass man Wissensgebiete nicht so voneinander trennen sollte.
Man sollte vielmehr dazu übergehen, wieder die Welt und ihre Erschei-
nungen als «Ganzes» zu betrachten und nicht zu spezialisieren. Die Ein-
heit des Universums schliesst trotz seiner Vielgestaltigkeit niemals das
Zusammengehörige voneinander ab, sondern verbindet das eine mit dem
anderen. Die zeitgenössische Wissenschaft dagegen trennt. Damit geht aber
der Weg der richtigen Erkenntnis verloren – der Weg, der Himmel und
Erde zur geistwirklichen Einheit werden lässt.

1 Die Aufnahmen sind dem Werk von Dr. [Richard] Buschick: «Sternenkunde»
[«und Erdgeschichte», Verlag Georg Dollheimer, Leipzig 1927] entnommen.
[Einige der Graffschen Mars-Zeichnungen sind auch zu sehen unter «http://
www.friedensblitz.de/sterne/glanzzeiten/Graff.html».]

2 Wie Anm. 1. [Neue Anm.]
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HANS KLEEMANN

Die Eisen-Begleiter I.
Betrachtungen aus der Praxis der Schmelztechnik

Die Schmelztechnik in der Eisengiesserei arbeitet heute weitgehend mit
der chemischen Analyse. Die Gattierung (Mischung) wird nach den je-
weils zur Verfügung stehenden Roheisen-Sorten, der Art und dem Zweck
des Guss-Stückes entsprechend, zusammengesetzt. Als Grundlage für
diese Zusammensetzung dienen die Ergebnisse der chemischen Unter-
suchung des Roheisens. 

Die entstandene Mischung (Gattierung) wird unter Zusatz von altem
Eisen (Eisenbruch) und Trichtern im Kupolofen erschmolzen und als
sogenanntes Gusseisen dann in die verschiedensten Formen zu Maschi-
nenteilen und Gebrauchsgegenständen vergossen und in den Handel
gebracht.

Zur Kontrolle der einzelnen Gattierung bzw. Schmelze wird von Zeit
zu Zeit die Analyse des fertigen Gusses vorgenommen. Wie schon früher
erwähnt, stehen neben der Analyse zur Beurteilung des Gusses ausser-
dem noch die physikalische und metallurgische Untersuchung des Ei-
sens zur Verfügung. Die chemische Untersuchung (Analyse) erstreckt
sich genau wie bei dem Roheisen nur auf die sogenannten Eisenbegleiter.
Jeder dieser Begleiter hat auf die Qualität des Gusses einen mehr oder
weniger bedeutsamen Einfluss, insbesondere dann, wenn es sich um die
Erzeugung von hochwertigen Gussstücken handelt. Das Mass ihrer
Anwesenheit im Roheisen ist für den Praktiker wichtig zu wissen. Die
chemische Untersuchung erstreckt sich daher auf die Bestimmung des
Gehaltes an:

1. Kohlenstoff (C), 
2. Silizium (Si), 
3. Mangan (Mn), 
4. Phosphor (P), 
5. Schwefel (S).

1
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Dies sind die hauptsächlichsten Begleiter des Roh- bzw. Gusseisens, oder
kurz gesagt: des Eisens überhaupt.

Der Kohlenstoff (C) kommt im Gusseisen in zweierlei Formen vor:

1. als gebundener Kohlenstoff oder Eisenkarbid (Fe3 C), 
2. als freier Kohlenstoff oder Graphit.

Hierbei ist zu beachten, dass das flüssige Eisen bei seinem Durchgang
durch die Schmelzzone [siehe den ersten Aufsatz «Gedanken über das
Eisen»] aus dem Schmelzkoks den Kohlenstoff aufnimmt, und zwar bis
zu 4,2% – mehr nicht. Der Gehalt kann schwanken zwischen 3,2 und
4%, je nachdem der Ofengang ist. Natürlich bringt die Schmelze schon
durch das Roheisen selbst einen gewissen Grad von Kohlenstoff mit, so
dass aus dem Schmelzkoks nicht mehr viel aufzunehmen übrig bleibt.
Der übliche Abbrand, der durch den Schmelzprozess bedingt ist, sei nur
der Vollständigkeit halber erwähnt; er ist für unsere Betrachtungen aber
belanglos. – [Sie] ist eigenartig, diese innige Beziehung des Eisens zum
Kohlenstoff. Hier zeigt sich wieder so recht die starke Verbundenheit
des Eisens mit dem Element der Erde. Der Kohlenstoff entscheidet nicht
nur über die Qualität des Eisens, oder anders ausgedrückt: über seinen
inneren Gehalt, sondern auch über seinen Verwendungszweck und seine
Verarbeitungsmöglichkeit. Selbst die Art, wie er auftritt, ist von Bedeu-
tung. Tritt er z.B. gebunden, also in Form von Eisenkarbid auf, dann ist
das Gussstück für Feile, Meissel und den Werkzeugstahl unbearbeitbar.
Das Eisen ist ganz «hart» geworden. Tritt dagegen der Kohlenstoff in
Form von Graphit auf, dann ist der Guss «weich» und leicht bearbeitbar.
Ist er im Eisen nur in geringen Mengen oder gar nicht vorhanden, so ist
das Eisen zu Stahl und damit im Gegensatz zu den beiden vorerwähnten
Gruppen schmiedbar, dehnbar, biegbar geworden. Dieser kann dann ent-
weder zur feinen Spirale als Uhrfeder, zum Schwert oder zur Pflugschar
geformt werden. Man muss sich also klar darüber sein, dass es in erster
Linie ein Element der Erde ist, d.h. der Kohlenstoff, der das Eisen in sei-
nen irdischen Funktionen bzw. Verwendungsmöglichkeiten bestimmt.
Es ist doch wesentlich, dass der Kohlenstoff, der z.B. im Pflanzenreich
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eine so grosse Rolle spielt, auch eine entscheidende Bedeutung in der
Chemie und Physik des Eisens hat; so entscheidend, dass der Charakter
desselben sich grundlegend ändern kann.

Erweitert man die Betrachtung über den Einfluss des Kohlenstoffs
auf das Eisen, dann könnte man auch so den Gedanken fassen, dass der
Kohlenstoff mitbestimmend über die Qualität des Verwendungszwecks
ist. So kann z.B. ein kohlenstoffreiches Eisen nie «scharf» werden, da es
spröde ist und leicht in Brüche geht bei zu starker Beanspruchung. Man
könnte sagen: Das Eisen versucht, wo die Möglichkeit dazu da ist, sich
mit Kohlenstoff anzureichern, und seine Umwandlung zu Stahl kann nur,
wenn man den Ausdruck gebrauchen will, unter Anwendung von Gewalt
vor sich gehen (Bessemer Prozess).

Verhindert man die Anreicherung mit C, wie z.B. beim Frisch- oder
Puddelprozess, oder geht man bei der Eisengewinnung durch Anwen-
dung des Bessemer- oder S.M.-Verfahrens mit dem Kohlenstoffgehalt
auf etwa 0,5–1,2% herunter, dann bekommt man das im Handel bekann-
te Schmied- oder S.M.-Eisen. In diese Gruppe gehört auch das Walz-
eisen, das ja bekanntlich bis zur Drahtfeinheit ausgewalzt werden kann.
Vorgenannte Eisensorten dürfen aber nicht mit dem Begriff «Stahlguss»
verwechselt werden; dieser gehört wiederum in ein anderes Gebiet.

Das S.M.-Eisen, das eine qualitative Abart des Stahles darstellt, ist ein
sehr wichtiger Kulturfaktor der heutigen Zeit geworden. Ohne dieses
kohlenstoffarme Eisen wären unsere bedeutenden Eisenbetonbauten, un-
sere Brückenkonstruktionen, ja sogar unsere gesamte Verkehrstechnik
usw. nicht möglich gewesen. Aber wie schon oben angeführt, hat das
Eisen mit niederem Kohlenstoffgehalt schon eine untere Grenzlinie
erreicht, nämlich die Linie, wo es je nachdem «aufbauend» oder «zerstö-
rend» sich entfalten kann. Wir müssen jedoch beachten, dass die Um-
wandlung des gewöhnlichen weissen oder grauen Eisens, das reich an
Kohlenstoff ist, in Schmiedeisen oder Stahl nur durch besondere Ver-
fahren (also durch einen Feuerprozess hindurch) möglich ist, wenn die
vorgenannten Eisensorten im Grossen gewonnen werden sollen. Das Ei-
sen an sich hat ja stets das Bestreben, Kohlenstoff aus dem Schmelzkoks
aufzunehmen. Aus diesem Grunde müssen die Prozesse, die die Um-
wandlung bewerkstelligen sollen, das flüssige Eisen verarbeiten, und zwar
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dadurch, dass unter Zuhilfenahme von Sauerstoff der Kohlenstoff ver-
brannt wird; dann wird das Eisen in den Zustand übergeführt, in dem es
uns im alltäglichen Leben am häufigsten entgegentritt und wie es auch
die Grundlage zu der grandiosen Technik gegeben hat.

Man kann die Betrachtung des Wirkungsgebietes vom Kohlenstoff
im Eisen nich abschliessen, ohne noch auf das Eisen-Kohlenstoff-Dia-
gramm hingewiesen zu haben (siehe Figur 1). Auf Grund vieler Versuche
wurde ein so genanntes Zustandsdiagramm ermittelt, und zwar derart,
dass man auf der horizontalen Achse den Kohlenstoffgehalt in % auftrug
und auf der vertikalen Achse die entsprechenden Temperaturen in ° C.
Dabei wurde festgestellt, dass der Schmelzpunkt der Eisenverbindung
mit steigendem Kohlenstoffgehalt abnimmt. Es zeigt sich, dass der nie-
derste Schmelzpunkt des Eisens bei etwa 4,2% C ist, also bei dem Punkt,
der der normalen Aufnahmefähigkeit des Eisens an C entspricht. Die
charakteristische Kurve des Diagramms zeigt deutlich, wie das Eisen bei
abnehmendem Kohlenstoff schwerer schmelzbar wird und demnach je
nach seinem Kohlenstoffgehalt verschieden hohe Schmelztemperaturen
aufzuweisen hat.

Der niederste Punkt in der Schmelzkurve wird im der Fachwissen-
schaft der «eutektische» Punkt genannt (Punkt C). Man kann daher
auch folgendes sagen: Im eutektischen Punkt hat die Eisenverbindung
den Grad erreicht, bei dem durch Kohlenstoffgehalt die Verflüssigung
des Eisens, d.h. der Übergang von einem Aggregatzustand in den ande-
ren in bezug auf die Schmelzwärme am günstigsten vor sich geht.

Diese wichtige Tatsache war ausschlaggebend für die Ausgestaltung
der modernen Schmelztechnik. Es wäre nicht möglich gewesen, Guss-
eisen auf verhältnismässig einfache Art (Kupolofen) zum Schmelzen zu
bringen, wenn nicht die durch den Kohlenstoff bewirkte niedere
Schmelzbarkeit eingetreten wäre. Ist doch damit der Schmelzpunkt des
Eisens nahezu auf den des Silbers heruntergedrückt worden! Man kann
daraus erkennen, wie von der physikalischen Seite her der Kohlenstoff
kulturgestaltend in ein weites Gebiet der heutigen Technik eingegriffen
hat. Das Eisen-Kohlenstoffdiagramm ist eines der interessantesten Er-
gebnisse der neuzeitlichen Eisenforschung und verdient, einmal auch von
dieser Seite beleuchtet zu werden.
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Um aber die Bedeutung dieses Diagramms noch im weiteren Sinn zu
ergänzen, sei auf ein anderes Schaubild hingewiesen, das einen ähnlichen
Charakter zeigt, obwohl es sich um zwei grundverschiedene Stofflich-
keiten handelt. Durch diesen Vergleich soll die Einflusssphäre des Koh-
lenstoffs im Zusammenwirken mit dem Eisen noch mehr in Erscheinung
treten. Es handelt sich um das Kupfer-Phosphor-Diagramm (siehe Figur
2).

Hier hat der Phosphor beim Kupfer dieselbe Rolle übernommen wie
der Kohlenstoff beim Eisen und den für die Schmelztechnik so bedeu-
tungsvollen Einschnitt in der Kurve erzeugt. Der Vergleich der beiden
Schaubilder wird die Universalität der einzelnen Vorgänge vielleicht dem
einen oder anderen der Leser deutlicher werden lassen. Darauf hin-
zuweisen ist Pflicht bei ernsthaftem Erkenntnisstreben, um so mehr als
ein solcher Vergleich die Betrachtungsweise erleichtert; besser als es
Worte vermögen.

Der Vollständigkeit halber soll jetzt auch noch hingewiesen werden
auf den Temperguss, wo durch Zuhilfenahme der Wärme bzw. des Sauer-
stoffs (rösten, tempern) gebundener Kohlenstoff in so genannte Temper-
kohle verwandelt wird. Auf diese Weise wird das getemperte Gussstück,
statt spröde und unbearbeitbar, weich und dehnbar (schmiedbar). Man
kann also damit vier Arten von Eisen feststellen, die grundverschieden
voneinander und durch ihren Gehalt an Kohlenstoff bestimmt bzw. cha-
rakterisiert sind. – Man unterscheidet:

Kohlenstoff gebunden im Eisen als Eisenkarbid (Fe3 C) 
= weiss. Eisen, 

Kohlenstoff frei im Eisen als Graphit = graues Eisen, 
Kohlenstoff in Form von Temperkohle = schmiedbares Eisen,
Kohlenstoff nur in geringen Mengen = Stahl;

d.h. vier verschiedene Sorten von Eisen können entstehen je nach der
Form und dem Gehalt, in welchem das Erdenelement im Eisen auftritt.
Welches Metall kann Ähnliches aufweisen? Der Praktiker muss daher
drei bzw. vier Qualitäten von Eisen unterscheiden, wobei die dritte wie
eine geringwertige Abart der vierten ist.
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*

Diese in nüchterner, naturwissenschaftlicher Sachlichkeit versuchte Er-
läuterung ist in bildhaft elementarer Form sehr schön dargestellt in der
«Kalewala», dem Nationalepos der Finnen. Es heisst da in der neunten
Rune:

«Ukko, Gott der Himmelsräume,
rieb sich seine beiden Hände,
Drückte beide an einander 
Auf des linken Knies Spitze;
Da entstanden drei der Mädchen,
Drei vollkommne Schöpfungstöchter,
Mütter sie des Eisenrostes,
Sie des Stahls mit blauem Munde.

Fingen schwindend an zu gehen,
An dem Wolkenrad zu schreiten,
Ihre vollen Brüste strotzten,
Dass die Warzen sie bedrängten,
Liessen ihre Milch zur Erde,
Ihrer Brüste Fülle fliessen
In die Erde, in die Sümpfe,
In die schlummerreichen Wogen.

Schwarze Milch entströmte einer,
Von den drein die ältste Jungfrau,
Weisse Milch vergoss die zweite,
Welche in der Mitte stehet,
Rote Milch zuletzt die dritte,
Von den drein die allerjüngste.

Wo die schwarze Milch geflossen,
Da entstand das weiche Eisen,
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Wo die weisse Milch vergossen,
Da ward harter Stahl geschaffen,
Wo die rote Milch geströmet,
bildete sich sprödes Eisen.»

Man sieht, alle drei bzw. vier Eisenarten sind hier angedeutet, und unwill-
kürlich erinnert man sich bei der Schilderung der drei Himmelstöchter
an die schönen Bilder, die Frau [Lilly] Kolisko gerade bei Eisenversuchen
in charakteristischer Weise erhalten hat.

2

Auch bringt die Kalewala zum Ausdruck, wie das Eisen die Gefahr
erkennt, in die die Feuersgluten es bringen können (Puddeleisen). In
derselben Rune finden wir:

«Dauerte ein kurzes Weilchen,
Will das Eisen schon besuchen
Seinen lieben ältern Bruder,
Will das Feuer kennen lernen.

Doch das Feuer raset furchtbar,
Regt gewaltig seine Kräfte,
Will den Armen da verbrennen,
Seinen lieben Eisenbruder.

Doch das Eisen flieht von dannen,
Rettet sich durch rasches Laufen
Aus des tollen Feuers Fäusten,
Aus der bösen Flamme Rachen.» 

Oder:

«Dachte nach und überlegte:
Was wohl würde daraus werden,
Wenn ich es ins Feuer brächte,
In die Esse es versetzte?
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Sehr erschrak das arme Eisen;
Es erschrak, ihm wurde bange,
Als vom Feuer es nur hörte,
Von des Feuers tollem Treiben.» 

Nach dieser Abschweifung ist eine weitere Frage zu beantworten, die
uns dann unmittelbar überführt in das Wirkungsgebiet des Siliziums, des
Kiesels. Ich habe eingangs erwähnt, dass der Kohlenstoff das eine Mal
gebunden, das andere Mal frei, in Form von Graphit im Eisen auftritt.

Der Leser wird daher nicht mit Unrecht fragen: «Wieso ist dies mög-
lich, und was ist die Ursache dieser Erscheinung?» Will man diese Frage
beantworten, so muss man einen Schritt weitergehen und muss bei aller
Sachlichkeit erkennen, dass alle so genannten chemischen Vorgänge
nichts anderes sind als ungeheure Weltenprozesse. Man muss einmal ver-
suchen, die Ebene der Retorte zu verlassen und die Dinge auszudehnen
ins Unendliche, ins Übermenschliche. Dann führt Grösse und Weite zur
Einheit, zum Zusammenwirken des ganzen Universums, des Kosmos
selbst, dann offenbart sich der scheinbar unbedeutende Vorgang im Stoff-
lichen als das Endgeschehen göttlichen geistigen Wirkens und Schaffens,
dann ist der beobachtende und erkennende Mensch in die Sphäre gerückt,
wo Ehrfurcht und Demut vorherrschend sein müssen. –

Wir haben zwei Roheisensorten (Siegerländer) mit folgender Ana-
lyse vor uns: 

Nr. C Mn Si Farbe Struktur
_______________________________________________

1. 3,5 4,0 0,6 weiss streifig
2. 3,5 4,0 2,5 grau kristallinisch, 

körnig

In der Qualität also fast dasselbe Roheisen (so genanntes Siegener Spe-
zialroheisen), in der Analyse auch annähernd gleich, mit Ausnahme des
Gehalts an Silizium, und doch – in der Struktur – zwei grundverschiede-
ne Eisenarten.

3
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Das erste ist ein weisses, hartes, streifiges Roheisen, das zweite ist ein
graues, weiches, kristallinisches Roheisen (siehe Abb. 1 und 2) – zwei Ge-
gensätze! Wie ist dies möglich, und warum ist das eine so geworden und
das andere so, gleiche Erstarrungszeit vorausgesetzt? Wir haben es eben
hier mit einem Phänomen vorgenannter Art zu tun. Rein chemisch-tech-
nisch gesprochen, verhält es sich so, dass der höhere Gehalt an Silizium
bei Sorte 2 den im Eisen gebundenen Kohlenstoff (bei 1) veranlasst, sich
vom Eisen zu lösen bzw. abzuscheiden. Eisen und Kohlenstoff trennen
sich, letzterer erscheint dann in kleinen Streifen als Graphit (siehe
Abb. 5); gleichzeitig wirkt die formgestaltende Kraft des Kiesels kristall-
bildend auf die innere Struktur des Eisens ein. Mit anderen Worten: Aus
dem weissen Eisen ist das graue Eisen durch Umwandlung des gebunde-
nen Kohlenstoffs (Eisenkarbid) in freien Kohlenstoff (Graphit) entstan-
den. Der Charakter dieser beiden Eisensorten ist aber grundverschieden
(siehe oben). – Die Umwandlungskraft des Kiesels hat hier sichtbaren
Ausdruck angenommen. – Damit sind wir unmittelbar zu der Behand-
lung des zweiten Eisenbegleiters, des Siliziums gekommen. –

Wir haben festgestellt, dass zwischen dem ersten und zweiten Eisen-
begleiter, also zwischen dem Kohlenstoff und dem Silizium durch das
Eisen hindurch intime Beziehungen bestehen. Es ist wie ein Dreiklang,
der harmonisch in Wechselwirkung sich vollzieht zwischen dem Eisen
als Grundlage und dem in ihm wirkenden und sich mit ihm verbinden-
den Kohlenstoff auf der einen Seite und dem Silizium auf der anderen.
Das Silizium will das Eisen aus seiner zu starken Verbundenheit mit dem
Kohlenstoff (dem Erdenelement) lösen. Die Kieselwirkung will verhin-
dern, dass das Eisen zu sehr verhärtet. Durch eine zu innige Verbindung
des Metalls mit dem Kohlenstoff ohne Anwesenheit des Kiesels wird das
Eisen eigentlich praktisch unbrauchbar, sofern es nicht zu Schmiedeisen
oder Stahl verarbeitet wird, da es als weisses Eisen nicht zu verwenden
ist. Mit dieser Überlegung kommt man zu dem Schluss, dass die Maschi-
nentechnik, so wie sie sich heute in ihrer Vielgestaltigkeit repräsentiert,
keine solche Entwicklungsmöglichkeit gehabt hätte, wenn es nicht ge-
lungen wäre, graues Roheisen in grossem Ausmass zu erzeugen. Dass wir
aber dieses mengenmässig so herstellen können, wie dies zur Zeit in der
Giessereitechnik durchgeführt wird, verdanken wir einzig und allein der
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Kieselwirkung im Eisen. Man sieht daraus, wie an sich unscheinbare Vor-
gänge von grösster Bedeutung für eine ganze Kultur sein können. Wenn
der Praktiker heute Maschinenteile aus Grauguss herstellt, dann baut er
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seine Gattierung und ihre Qualitäten so auf, dass die eben geschilderte
Wechselwirkung zur Geltung kommt; er fordert von seinen Roheisen-
sorten, die er verarbeitet, dass sie unbedingt ein nicht zu geringes Mass
von Silizium enthalten. Ja, man geht sogar so weit und verwendet beson-
ders siliziumreiche Sorten (Ferro-Silizium) oder Spezialzusätze (EK-
Pakete) zur Erhöhung des Siliziumgehaltes in der Schmelze, damit die
Loslösung des Kohlenstoffs auf möglichst rasche Weise vor sich geht.
(Die andere Möglichkeit, den Eisenkarbid in Graphit umzuwandeln
durch einen Wärmeprozess oder durch langsame Abkühlung soll hier
nicht erwähnt werden, um die Betrachtung nicht zu weit ausdehnen zu
müssen – es wäre eine Abhandlung für sich.) 

Es werden wohl kaum in der gegenwärtigen Literatur diese grundle-
genden Dinge von dem Gesichtspunkt aus betrachtet worden sein, den
ich eben anführte. Ich habe aber absichtlich darauf hingewiesen, dass der
Kieselprozess im Eisen mitverantwortlich ist an der Entwicklung des
modernen Maschinenbaus dadurch, dass eine Grauguss-Giesstechnik
entstehen konnte, die dieser zu seiner Entfaltung brauchte.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Eigenschaft des
Eisens mit niederem Siliziumgehalt (bis 1,2%), weiss zu erstarren und
damit hart und unbearbeitbar zu werden, praktisch in der Herstellung
des so genannten Kokillen-Hartgusses ausgewertet wird. Die vorer-
wähnte Tatsache wird verstärkt, indem man das Eisen in kalte Formen
giesst (so genannte Kokillen), dadurch abschreckt und die Erstarrungs-
dauer beschleunigt. Die Zeit der Abkühlung hat sich durch dieses Ver-
fahren stark verkürzt, so dass ihre Einwirkung im Umwandlungsprozess
nicht mehr in Betracht kommt. Der Kokillen-Hartguss wird in der Tech-
nik da angewandt, wo es sich um die Verarbeitung von harten Materialien
handelt, z.B. bei Maschinen der Steinverarbeitung.

Zu erwähnen ist noch, dass das Silizium im Eisen bzw. in der Gattie-
rung metallurgisch nicht zu erkennen ist, im Gegensatz zum Kohlen-
stoff, dessen einzelne Phasen im Schliffbild wohl zu verfolgen sind. Man
hat den Eindruck, als ob das Silizium mehr im Verborgenen auf den
Kohlenstoff wirken würde, damit er aus der Bindung an das Eisen sich
lösen kann und dasselbe dadurch nutzbar gemacht wird für den techni-
schen Gebrauch. 
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Rudolf Steiner hat angegeben, dass Graphit reiner Kohlenstoff sei, der
sich im alten Mondenzustand befinde. Mit dieser Angabe wird der Vor-
gang der inneren Auseinandersetzung des Siliziums mit dem Kohlen-
stoff und der umwandelnden Wirkung des ersteren noch viel intimer zu
verstehen sein, denn man könnte jetzt sagen, dass die Kraft (Wesen) des
Kiesels den im flüssigen Eisen in Lösung befindlichen Kohlenstoff beim
Übergang desselben vom flüssigen Zustand in den festen (Erdenzustand)
auf der Formstufe des alten Mondenzustandes zurückhält. Durch diesen
Gegensatz, dass innerhalb ein- und desselben Stoffes zwei verschiedene
Aggregatzustände vorhanden sind, wird das Eisen erst für den Erden-
dienst in Form von Grauguss dienstbar gemacht. Dies wäre demnach die
hohe Aufgabe des zweiten Eisenbegleiters, und man kann das Problem
des Kohlenstoffes im Eisen nicht trennen von dem Problem des Sili-
ziums, wie es sich ja auch beim Vergleich der oben angeführten Analyse
Nr. 1 und Nr. 2 ergibt.

*

Sind wir im vorhergehenden mehr von der äusseren Betrachtung unter
Zuhilfenahme der chemischen Analyse ausgegangen und zu unseren Er-
gebnissen gekommen, so wollen wir jetzt auch einmal die innere Struk-
tur der beiden Eisensorten (weiss und grau) von der metallurgischen Seite
her betrachten.

Im Schliffbild (siehe Abb. 5) sieht man die eben besprochene, durch
die stärkere Anwesenheit des Kiesels bedingte Loslösung des Kohlen-
stoffs vom Eisen in Form der kleinen haarfeinen Graphitadern in Er-
scheinung treten. Es handelt sich um den Schliff eines grauen Siegener
Roheisens der Hainer-Hütte; das Bild illustriert das soeben theoretisch
Behandelte und zeigt die Auswirkung des Kieselprozesses im Physi-
schen. – Die Oberfläche des Eisenstücks ist nur geschliffen und poliert;
aber nicht geätzt, um keine Unklarheiten zu bewirken und um das Phä-
nomen als solches sprechen zu lassen.

Ein weiteres Schliffbild (siehe Abb. 6) zeigt den Schliff eines weiss
erstarrten Eisens (ohne Kiesel-Wirkung), also gemäss Analyse Nr. 1. Um
den Grundcharakter der inneren Struktur sichtbar zu erhalten, wurde die
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geschliffene und polierte Oberfläche mit einer Säure geätzt, und wir
haben dadurch ein völlig anderes Gefüge zur Erscheinung gebracht. Das
Eisen mit gebundenem Kohlenstoff hat kugelförmige Mischkristalle
(Ledeburit) erzeugt; diese sind nicht mehr identisch mit den Erschei-
nungsformen (Graphitadern) des weichen grauen Eisens.

Vergrössern wir z.B. dieses
Bildergebnis noch weiter (500fach,
siehe Abb. 7), so zeigen sich For-
men, die einen ausgesprochen mi-
krokosmischen Charakter haben.
Der innere Gehalt von Bild 5 und
6 bzw. Bild 7 ist so grundverschie-
den, dass man von der äusseren Er-
scheinung unwillkürlich auch auf
die Verschiedenheit der Gestal-
tungskräfte schliessen muss, denn
– wohl beachtet – es handelt sich
hier um ein- und denselben Grund-
stoff. Aus diesen Polaritäten her-
aus muss man doch bei ehrlichem

Willen die schaffenden, gestaltenden, geistwirklichen, kosmischen Kräf-
te erkennen können. – Ich habe früher schon darauf hingewiesen [in
«Die ätherischen Bildekräfte im Eisen»], dass im so genannten Ledeburit
des weissen Eisens sich die gestaltenden Kräfte des Wärmeäthers (Kugel-
form) manifestieren.

*

Zum Schluss dieser Ausführungen will ich das Ganze noch einmal in
einer Übersicht bringen, mag auch diese etwas abstrakt erscheinen. Ich
kann mir aber denken, dass es dem Laien nicht leicht wird, in die dem
Giessereifachmann geläufigen Begriffe und Anschauungen so rasch ein-
zudringen und möchte verhindern, dass Unklarheiten entstehen bei den
immerhin nicht so einfach verständlichen chemisch-metallurgischen Be-
ziehungen.
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Nunmehr dürften so ziemlich alle Einzelheiten, auf die es ankommt, ver-
ständlich werden, besonders dann, wenn das vorher Gesagte mit dazu
genommen wird. Die angegebenen Bezeichnungen sind heute alles Be-
griffe des täglichen Lebens, da wir ja in unserem Zeitalter als einem Teil-
abschnitt der fünften nachatlantischen Periode gewissermassen in einem
Zeitalter der Eisenkultur leben.

1 Der Sauerstoff (O) ist absichtlich nicht erwähnt.
2 Z.B. in «Physiologischer und physikalischer Nachweis der Wirksamkeit klein-

ster Entitäten (1923–1959)», hrsg. durch die Arbeitsgemeinschaft anthroposo-
phischer Ärzte, Stuttgart 1959; vgl. auch die Literaturangaben unter «http://
www.anth.org.uk/science/Kolisko/» bzw. «http://www.talbot-2.demon.co.uk».
[Neue Anm.]

3 An dieser Stelle möchte ich in aller Kürze auf die vier abgebildeten Eisenbruch-
stücke hinweisen. Es handelt sich um Proben der Hainer-Hütte in Siegen, die ein
bekanntes Spezialgiesserei-Roheisen erzeugt. Man kann aus diesen Abbildungen
deutlich erkennen, wie durch Steigerung des Gehalts an Silizium der Kohlen-
stoff aus der gebundenen in die gelöste Form übergeht. Gut ist dies bei der
Abbildung 2 zu erkennen, da dieses Bruchstück noch halb weiss und halb grau
erstarrt ist.
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HANS KLEEMANN

Die Eisen-Begleiter II.
Fortsetzung der Betrachtungen aus der Giessereipraxis

Die früheren Betrachtungen gingen davon aus, festzustellen, welchen
Einfluss die beiden Begleiter Kohlenstoff und Silizium auf das Eisen als
solches haben. Dabei wurde erwähnt, dass man in der Praxis im allgemei-
nen 5 Hauptbegleiter des Roheisens unterscheidet. – Zum besseren Ver-
ständnis seien diese noch einmal wiederholt und aufgeführt:

1. der Kohlenstoff, 
2. das Silizium, 
3. das Mangan, 
4. der Schwefel, 
5. der Phosphor. 

In der jetzt folgenden Abhandlung werden wir uns daher zu befassen
haben mit der Beziehung des Eisens zu den Begleitern 3, 4 und 5, also
zum Mangan, Schwefel und Phosphor.

Man kann, wenn man die Begleiter als Ganzes noch einmal über-
schauend zusammenfasst, eine Gliederung herausarbeiten, die einer ge-
wissen Logik nicht entbehrt und die gegebenenfalls aufschlussreich sein
kann.

1

Bringt man die erste Darstellung auf die kurze Formel, die überein-
stimmt mit der Reihenfolge in der früheren Ausführung, so kann man
schreiben gleichsam als:

Gruppe I C – Fe – Si.

Man sieht, dass hier das Metall-Eisen zwei Stoffen bzw. Wirksamkeiten
ausgesetzt ist, die eigentlich Polaritäten sind, nämlich:

Kohlenstoff und Silizium (Kiesel) – 
Polaritäten auch in ihrem Verhalten dem Eisen gegenüber.
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Die zweite, jetzt als Fortsetzung zu behandelnde Gruppe wäre dann so
zu gliedern, dass man schreibt:

Gruppe II S – Mn – P;

also wiederum ein Metall, Mangan, dem zwei Polaritäten angegliedert
sind:

Schwefel und Phosphor.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Mangan der einzige metallische
Eisenbegleiter ist und ein dem Eisen ähnliches, aber in seinen Eigen-
schaften verschiedenes Metall darstellt; trotzdem findet aber zwischen
beiden eine innige Verbindung statt und wird der innere Gehalt des
Eisens durch das Mangan in ganz bestimmter Weise beeinflusst.

Wir wollen, um nochmals einen einheitlichen Überblick zu geben,
die Eisenbegleiter zusammenfassen und hätten dann folgende Zusam-
menstellung:

wobei die beiden Metalle eine Einheit in der Verbindung anstreben, die
bis in hohe Prozente hinein erfolgen kann, so dass man z.B. in der Praxis
von «Ferro-Mangan» bei Gehalten bis zu 80% Mangan spricht.

Der Hochöfner und der Giesserei-Fachmann haben das Mangan in
ihren Produkten gern, gibt es doch Roheisensorten, die infolge ihres
hohen Mangangehalts (bis zu 4–6%) eine technische Bedeutung erlang-
ten, z.B. die Siegener Roheisensorten oder, wie man es auch bezeichnet,
das Siegener Zusatz- oder Spezialeisen, das als manganreiches Roheisen
auf den Markt kommt und Eingang in die Giessereien wegen seiner guten
Eigenschaften gefunden hat.

Wir sind damit schon unmittelbar hineingekommen in die Bespre-
chung der Beziehungen des Eisens zum Mangan als seinem einzigen me-
tallischen Begleiter. –
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Zweifellos hat das Mangan auf die Graugussgattierung, wenn seine An-
wesenheit in bestimmten Grenzen gehalten wird (z.B. bis zu 0,8–1,0%),
eine die Festigkeitseigenschaften des Eisens in physikalischer Beziehung
steigernde Wirkung. Die Gattierung wird auch bis in die Kornstruktur
hinein «kompakter»! Starkwandige Graugussstücke, die hoch beansprucht
sind, werden daher mit manganreichen Eisensorten vermischt (Siegener
Zusatzeisen). Man drückt bewusst den Mangangehalt in die Höhe bis zu
1,2%, unter gleichzeitiger Verminderung des Kohlenstoffes.

In der Stahlerzeugung wird ähnlich verfahren, besonders auch dann,
wenn man widerstandfähigen, so genannten Hartstahl erzeugen will. Es
wird in einem solchen Fall Ferro-Mangan dem Eisenbade zugegeben, so
dass man im Endprodukt mindestens 10–14% Mangan feststellen kann.
Im Handel wird dann diese Art von Stahl als Mangan-Hartstahl bezeich-
net. Derselbe findet in erster Linie wegen seiner grossen Verschleissfestig-
keit in der Hartzerkleinerung Verwendung.

Man könnte in gewissem Sinne sagen, dass das Mangan in Verbin-
dung mit dem Eisen verfestigend, gleichzeitig aber auch vergütend auf
das Endprodukt einwirkt; einerlei, ob es sich um Grauguss oder Stahl
handelt. 

Dies ist aber nicht die einzige Einflusssphäre des Mangans. Es liegt
noch eine viel wichtigere Tatsache vor, die vielleicht noch gar nicht genü-
gend in ihrer Bedeutung erkannt oder erforscht worden ist; das Mangan
schützt nämlich das Eisen vor dem schädlichen Einfluss des Schwefels. 

Wie wir später bei der Behandlung desselben feststellen, hat der
Schwefel eine grosse Neigung, mit dem Eisen eine Verbindung nach der
Formel FeS (Eisen-Sulfid) einzugehen. Dieselbe ist äusserst schädlich
für die Qualität des Eisens. Das Mangan hat aber auch das Bestreben,
und zwar noch viel intensiver, sich mit dem Schwefel zu verbinden und
unter geeigneten Bedingungen einen Gleichgewichtszustand herbeizu-
führen nach der Formel:

FeS + Mn = MnS + Fe.

Wenn wir die Gleichung betrachten, so könnte man annehmen, dass auf
diese Art chemischer Reaktion eine Entschwefelung des Eisens eintreten
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würde. In gewissem Sinn trifft dies ja auch zu. Man kann in der Literatur
die Ansicht vertreten finden, dass durch die Bildung der Mangan-Sulfide
diese aussaigern, d.h. in die Schlacke übergehen, besonders dann, wenn
der Ofengang stark basisch (durch Kalkzuschlag) ist. In Wirklichkeit
wird es sich aber in den meisten Fällen darum handeln, dass das in der
Eisenlösung befindliche Mangan den Schwefel vom Eisen weg [und] an
sich zieht und darnach sofort als neu gebildetes Mangan-Sulfid erstarrt.
Es ist nun bedeutungsvoll, dass die Verbindung Mangan – Schwefel als
Mangansulfid (MnS) einen sehr hohen Schmelzpunkt, nämlich 1500–
1600° hat und dadurch früher erstarrt als das übrige Eisen, das seinen
Schmelzpunkt bei 1200° hat. Mit anderen Worten ausgedrückt: [Es] ist
die Mangan-Schwefel-Verbindung bereits fest geworden, ehe noch der
eigentliche Erstarrungsprozess der Schmelze eingetreten ist. Dies zeigt
sich aber im Gussstück in einer ziemlich gleichmässigen Verteilung
etwaiger Schwefelanreicherung über die ganze Oberfläche und in einer
mehr körnig-kristallinischen Anordnung der Mangansulfide. Im Schliff-
bild Nr. 2 kann man diese Erscheinung auf Grund der dunkleren Flecken
innerhalb des Schliffbildes genau erkennen, denn diese sind nichts ande-
res als die oben erwähnten körnigen Mangansulfide.

Gans anders verhält sich die Verbindung Eisen – Schwefel nach der
Formel FeS (Eisen-Sulfid), denn die Eisensulfide erstarren in der Eisen-
schmelze zuletzt, weil sie einen sehr niederen Schmelzpunkt haben
(1100°). Diese Eigenschaft hat einen gefährlichen Einfluss auf den Guss-
teil. Die Eisensulfide bleiben nunmehr im Gegensatz zum Mangansulfid
lange flüssig, so dass sich innerhalb des bereits festgewordenen Stückes
Ansammlungen von schwefelhaltigem Eisen bilden, die formzerstörend
auf die Struktur wirken können. Im Schliffbild Nr. 1 können wir diese
Erscheinung deutlich erkennen; sie beruht in erster Linie darauf, dass,
man muss es nochmals erwähnen, die Eisen-Schwefel-Verbindung viel
später erstarrt als die Eisen-Mangan-Verbindung und dadurch in ganz
anderen Formen auftritt, nämlich netzartig fliessend statt kristallinisch
(siehe Schliffbild 1 und 2).

Die schwefelbindende Eigenschaft des Mangans hat besonders bei
der Stahlerzeugung Bedeutung erlangt, da der Mangangehalt die Wirkung
des Schwefels auf Rotbruch wesentlich vermindert. Bei manganfreiem
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Stahl bewirkt schon ein Gehalt von 0,02% Schwefel Rotbruch, während
bei Stahl mit 0,7% Mangan dieser bei 0,15% Schwefel noch kaum be-
merkbar ist. – Rotbrüchiger Stahl ist wertlos!

Die vorstehenden Angaben, die dem Werk von [Ludwig] Beck: «Die
Geschichte des Eisens» [1884–1903, 5 Bände, Nachdruck 1993] entnom-
men sind, zeigen in aller Kürze sehr deutlich die grosse Bedeutung, die
das Mangan als Begleiter des Eisens hat, um so mehr, wenn man berück-
sichtigt, dass seine Anwesenheit im Roheisen eigentlich naturbedingt ist.

Fast will es uns scheinen, als liege auch hier wieder einer jener Pro-
zesse vor, die man ehrfurchtsvoll von höherer Warte zu erfassen versu-
chen muss.

In fernen Zeiten wird man einmal chemische Prozesse und Vorgänge
nicht mit der chemischen Formel allein erledigen, sondern in die Sphäre
des Gefühles und der inneren Empfindung heben. Man wird sich viel-
leicht bemühen, mehr aus den seelischen Bezirken einen solchen Vor-
gang zu klären und sich sagen: das Mangan ist die schützende Wesenheit,
die das Eisen dem schädigenden Einfluss des allzu Irdischen entzieht
und so erreicht, dass dieses seinen kosmischen Charakter nicht ganz ver-
liert, da dieser ihm erst die Möglichkeit gibt, der Diener des Erdenmen-
schen zu werden. 

Der Angriff des Schwefels auf das Eisen wird abgewiesen auf Kosten
des Mangans, das sich opfert und durch seine Vereinigung ihn umwan-
delt in ein Mangansulfid, das innerhalb des Eisenbades rasch erstarrt und
so für das Gussstück unschädlich wird.

Auf Grund der Erkenntnisse, die wir uns in der früheren Abhand-
lung [Teil 1] erworben haben, können wir sagen, dass der Kohlenstoff für
das Eisen Umwandlung bedeutet, während das Mangan Reinigung und
Festigung bewirkt.

Es war nicht möglich, das Mangan als Eisenbegleiter zu behandeln,
ohne dabei auf seine Beziehung zu dem Schwefel hinzuweisen. Wir sind
damit aber zugleich mit dem weiteren Begleiter, dem Schwefel bekannt
geworden. Es ist eigenartig, dass insbesondere das reine Eisen eine so
grosse Hinneigung zum Schwefel hat. In Lehrbüchern wird sogar von
der Verwandtschaft des Eisens mit dem Schwefel gesprochen, obwohl
diese Bezeichnung nicht sinngemäss ist. So wie das Eisen den Kohlen-
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stoff aus dem Koks während der Schmelzung sich holt, so empfängt es
auch unmittelbar den Schwefel beim selben Vorgang. Der Schwefel, den
ja bekanntlich jeder Koks in mehr oder weniger grossen Mengen gebun-
den in sich hat, geht, freigeworden durch die Verbrennung in das flüssige
Eisen über, begünstigt durch die gute Aufnahmefähigkeit desselben.

Das Bestreben der Schmelze, Schwefel aufzunehmen, ist so gross,
dass heute an die verschiedenen Kokssorten grosse Anforderungen hin-
sichtlich ihres Schwefelgehaltes gestellt werden; es soll im allgemeinen
ein Koks, der mehr als 1% Schwefelgehalt besitzt, nicht zum Schmelzen
von Roheisen verwendet werden. Ein Roheisen mit 0,1% Schwefel und
darüber wird als schlecht bezeichnet und in einem gut geleiteten Giesse-
reibetrieb nicht verwendet.

Die normalen wertvollen Roheisensorten Hämatit, Deutsch I usw.
sollen handelsüblich höchstens 0,03 bis 0,06% an Schwefel enthalten.
Mit grösster Sorgfalt wacht der Giesser darüber, dass sein Guss als ferti-
ges Stück annähernd schwefelfrei ist, obwohl Gehalte bis zu 0,08% noch
zulässig sind, wenn es sich um einen gewöhnlichen Maschinenguss han-
delt. Steigt der Schwefelgehalt infolge schlechten Schmelzkokses, durch
falsche Gattierung oder sonstige Umstände über das zulässige Mass hin-
aus, so entstehen Fehlguss und Unzulänglichkeiten aller Art.

Der Schwefel bewirkt dann, dass Lunker sich bilden, d.h. Hohl-
räume, hervorgerufen dadurch, dass die Eisensulfide einen niederen
Schmelzpunkt haben (1100°) und dadurch flüssig bleiben, während die
übrigen Teile des Gussstückes schon erstarrt sind. (Man sieht ihre Anwe-
senheit sehr deutlich in dem Schliffbild Nr. 1, und zwar sind es die dicken
dunklen Linien und Punkte in der linken Hälfte des Bildes). Die Nei-
gung des schwefelreichen Eisens, auf solche Art Höhlen und Hohlräume
zu bilden, wirkt auf die Festigkeitseigenschaften eines Maschinenteils
ausserordentlich nachteilig. Auch kann es vorkommen, dass Lunker nicht
direkt auftreten, sondern mehr den Charakter eines «Nachsatzes» haben,
d.h. die Oberfläche des Abgusses bekommt Einbrüche beim Erkalten,
besonders an den Stellen, wo Übergänge sind. Diese Erscheinungen sind
oft so störend, dass wertvolle Gussstücke, auf die viel Zeit zur Her-
stellung verwendet wurde, unbrauchbar sind. Auch Verformungen sind
möglich, die eine Verwendung des Erzeugnisses von der weiteren Verar-
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beitung ausschliessen. Jeder Praktiker wird schmerzlich seine Erfahrun-
gen «mit dem Schwefel im Eisen» wohl schon gemacht haben. (Es ist na-
türlich nicht gesagt, dass die oben beschriebenen Erscheinungen immer
nur auf zu hohen Gehalt des Eisens an Schwefel zurückzuführen sind; es
können solche Störungen auch infolge Fehlkonstruktionen, infolge un-
richtigen Formens oder Anschneidens der Gussform entstehen.)

Eine weitere Schwierigkeit, die durch den Schwefel entstehen kann,
ist die, dass der Schwefel die Graphitbildung innerhalb des Eisens ver-
mindert; dies bedeutet, dass schwefelreiche Abgüsse hart sind, d.h. sie
lassen sich schlecht bearbeiten, und man hat eine Erscheinung ähnlich
wie die, wenn das Gussstück falsch gattiert ist, d.h. zu wenig freien Koh-
lenstoff hat. 

Man sieht aus dem Erwähnten, dass nach verschiedenen Richtungen
der Schwefel wertmindernd für das Werkstück ist, dasselbe sogar ver-
nichten kann, denn zuviel Schwefel im Eisen bedeutet in den meisten
Fällen «schlechtes Eisen».

Es ist daher angebracht, nochmals auf die ausgleichende Wirkung des
Mangans hinzuweisen; denn erst dann, wenn man die stark negative Seite
des Schwefels richtig erkennt, kann man beurteilen, wie wichtig das Vor-
handensein von Mangan im Eisen ist. Man könnte dieses als «den guten
Freund» des Eisens bezeichnen.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass durch Zuschlag von Kalk
im Setz- und Schmelzkoks der Schwefel in seiner Wirkung abgeschwächt
werden kann, weil man ihn durch den Kalk in die Schlacke ableitet.

Das vorher Gesagte wird aber erst recht deutlich, wenn wir uns die
Schriftbilder, deren Entstehung uns aus früheren Berichten bekannt ist,
wiederum ansehen, und zwar zunächst das [auf der nächsten Seite fol-
gende] Bild 1.

Es stellt einen sehr stark vergrösserten Schliff eines Eisens dar, in
dem deutlich die Verbindung des Schwefels mit dem Eisen als Eisensulfid
zum Ausdruck kommt.

Die in der linken oberen Hälfte des Bildes in Erscheinung tretenden
starken, netzartig gegliederten Linien und auch die einzelnen dunklen
Punkte stellen Anhäufungen von Eisensulfid dar. Der Eindruck des Bil-
des 1 ist so sprechend, dass man wohl verstehen kann, wie die Anwe-
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senheit einer solchen Bildung zerstörend innerhalb eines Gussstückes
sich auswirkt. Jedenfalls ist die Gestaltungskraft des Eisensulfids eine
ganz andere, als wie die, die der in Graphit umgewandelte Kohlenstoff
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zeigt (siehe Bild 2). Man spricht daher auch von dem Netzwerk des
Eisensulfids (anstatt von Graphitadern) und kann begreifen, dass in der
Praxis ein Gussstück, das derartige Erscheinungen zeigt, nicht die erfor-
derliche Festigkeit in physikalischer Hinsicht besitzt. Der Ausdruck
«Netzwerk» ist treffend gewählt, wenn man von höherem Gesichts-
punkt aus das Spiel der chemisch-geistigen Kräfte bewertet und an die
Verstrickung denkt, in die das Eisen durch seine Hinneigung zu dem
Schwefel gerät.

Stellen wir jetzt dem eben besprochenen Eisensulfidbild das Schliff-
bild eines Mangan-Sulfids entgegen, d.h. den Schliff eines Stückes, in
dem der Schwefel sich nicht mit dem Eisen, sondern mit dem Mangan
verbunden hat, so können wir beim Studium dieses Bildes feststellen,
dass jetzt der Schwefel in körnigen kristallinischen Formen auftritt und
so von der Grundmasse des Eisens eingeschlossen und unschädlich ge-
macht werden konnte (siehe Bild 2). 

Das Bild 2 zeigt gleichzeitig, wie die helleren Stellen desselben mit
Graphitadern durchzogen sind, die den Beweis dafür abgeben, dass das
Gussstück trotz reichlicher Anwesenheit von Schwefel noch leicht bear-
beitbar ist. Der Schwefel stört u.a. durch sein Vorhandensein im Grauguss
die Umwandlung des Kohlenstoffes in Graphit, daher ist schwefelreicher
Guss schlecht bearbeitbar, da er zu «hart» wird, wie der Fachausdruck
lautet. 

Bild 1 und 2 sind also Gegensätze in bezug auf die Art, wie der in bei-
den Schliffbildern vorhandene Schwefel sich manifestiert, und ohne die
chemische Analyse zu Hilfe nehmen zu müssen, erkennt der Fachmann
an den Bildern, was in einer Gattierung «los» ist.

Solche Eisenschliffe können in verschiedener Weise nicht nur auf-
schluss- sondern auch lehrreich sein, denn sie zeigen sehr treffend das
Ineinanderwirken von Eisen, Mangan und Schwefel, sowie ihre verschie-
denen Ausdrucksformen, die so stark sein können, dass sie die Struktur
verändern.

Denken wir auch hier daran, dass Roheisen, nach neuzeitlichen Me-
thoden aus Erzen gewonnen, stets beide Begleiter, wenn auch in noch so
kleinen Mengen mit sich führt. Mit ihrer Anwesenheit muss in der Praxis
genau so gerechnet werden, wie mit dem Kohlenstoff und dem Silizium.



Sie sind einfach zur Wirklichkeit geworden, die nicht übersehen werden
darf. 

Vorstehende Angaben über den Einfluss des Mangans und des Schwe-
fels machen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. – So wurde z.B.
nicht erwähnt, dass das Mangan auch «desoxidierend» auf das Eisen im
flüssigen Zustand wirkt, auch nicht, dass es die Kohlenstoffaufnahme
begünstigt – zwei Eigenschaften, die nicht unwesentlich sind. Manches
wird noch die Zukunft klären und erweitern, manche Anschauung noch
geprüft werden müssen, da ja bekanntlich die Metallurgie und die Eisen-
chemie noch verhältnismässig junge Wissenschaften sind. Aus diesem
Grund sei auch verziehen, wenn dem einen oder anderen Leser etwas
unzulänglich dargestellt erscheint.

*

Nach diesem Hinweis kommen wir zur Betrachtung des letzten Eisen-
begleiters, des Phosphor.

In der Graugiesserei ist der Phosphor als Eisenbegleiter ebenso
bekannt wie alle übrigen, und er wird meistens als «nicht gefährlich» hin-
genommen. Er muss nur in Grenzen gehalten werden (nicht über 0,5%),
was leicht möglich ist, da gute Roheisensorten (Hämatit) meistens phos-
phorarm sind und höchstens 0,1 bis 0,2% Phosphor in der Analyse
haben. Die Anwesenheit des Phosphor soll sich bei höheren Gehalten,
etwa 0,6–0,8%, in einer grösseren Flüssigkeit des geschmolzenen Eisens
zeigen, da der Phosphor den Schmelzpunkt erniedrigen soll, wodurch
die Schmelze «dünnflüssiger» wird.

Die Eigenschaft der grösseren Dünnflüssigkeit bei höherem Phos-
phorgehalt hat dazu geführt, dass phosphorreiche Eisensorten (Luxem-
burger Roheisen) mit Vorliebe dann verwandt wurden, wenn es sich
darum handelte, dünnwandige Gussstücke zu formen und abzugiessen,
z.B. Küchengeräte, Badewannen, besonders aber Ofen- und Herdguss.

Von alters her sind ja die schönen Ofenplatten mit ihren Bildern und
Wappen bekannt und in neuerer Zeit auch der Kunstguss. Diese Guss-
arten wurden absichtlich mit «viel Phosphor» durch Verwendung von
Luxemburger Eisen gattiert, und zwar mit Gehalten bis zu 1%.
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Ein so hoher Anteil des Phosphors in der Schmelze ist aber nur richtig
bei Wandstärken bis zu 5 mm; bei normalen Wandstärken (15 mm und
darüber) wäre ein Gehalt über 0,6% schädlich, da man wohl mit Recht
annimmt, dass ein solches Eisen hinsichtlich seiner kristallinischen Aus-
bildung durch die Einlagerung des Phosphid-Eutektikums bei der Erstar-
rung Strukturstörungen bekommen kann (Einbrüche, Lunkerungen etc.).
Es wird auch behauptet, dass der Phosphor in unrichtigen Mengen das
Eisen kaltbrüchig mache. 

Neuere Versuche ergaben, dass bei der Bearbeitung von Gussstücken
mit höherem Phosphorgehalt sich diese widerstandsfähiger gegen glei-
tende und reibende Beanspruchung gezeigt haben. Man empfiehlt daher,
z.B. Maschinenteile wie Lagerschalen usw. ruhig etwas höher mit Phos-
phor zu gattieren (0,8%).

Die Anwesenheit vom Phosphor zeigt sich im Schliffbild recht deut-
lich und ist in Bild 3, 4 und 5 zu sehen. Diese drei Bilder sind speziell für
den Nachweis des Phosphids hergestellt und in starken Vergrösserungen
abgebildet. Es sind ausgeprägte Formen, die die Eisen-Phosphor-Ver-
bindung erzeugt, und ich habe absichtlich einen Schliff gewählt (Bild 3),
der zu erkennen gibt, dass die in Frage kommende Gattierung viel Phos-
phor hat. Die Analyse lautet: C 2,7%; Mn 3,53%; Si 2,92%; S 0,06%;
P 0,56%.

2
Bild 4 und 5 sind Schliffe, bei denen mit starken Vergrösse-

rungen gearbeitet wurde, um die eigentliche Struktur und den Charakter
des Phosphid-Eutektikum deutlich zu machen. Besonders in Bild 5 kann
man die eigenartige Form und die innere Bildungstendenz einer solchen
Eisen-Phosphor-Verbindung erkennen und ist vielleicht überrascht, an
einen Knochenquerschnitt erinnert zu werden. Der Nichtfachmann wird
bei der Betrachtung eines solchen Schliffbildes wohl kaum auf den Ge-
danken kommen, dass es sich hier um Ausdrucksformen eines Eisen-
begleiters handelt. – Dies ist mir persönlich wiederum ein Beweis dafür,
dass es wichtig und richtig wäre, die Grenzen der einzelnen Wissen-
schaftsgebiete nicht so eng zu ziehen, wie dies heute leider der Fall ist. –
Damit seien die kurzen Erläuterungen über den Phosphor im Roheisen
und im Grauguss abgeschlossen.

Die Tatsachen zwingen jedoch, auch über den Phosphor und seine
Bedeutung in der Stahlerzeugung zu schreiben, und zwar deshalb, weil
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hier der Phosphor einmal eine grosse Rolle gespielt hat; eine Rolle, die
man vielleicht als eine «kulturhistorische» bezeichnen könnte. Sie war
auch für Deutschland von grösster Bedeutung, und man sagt wohl nicht
zuviel, wenn man darauf hinweist, dass mit der Lösung der Phosphor-
frage in der Stahlerzeugung eine grosse Umwälzung in der Eisenindu-
strie, insbesondere auch innerhalb Deutschlands eingetreten ist.

Die Stahl- bzw. Schmiedeeisenerzeugung erfolgte, wenn man vom
Puddelverfahren und anderen absehen will, bis zum Jahre 1879 nach dem
Verfahren von Bessemer

3
, das besonders in England entwickelt wurde.

Die Bessemer Birne verarbeitet ja bekanntlich das im Hochofen oder
Kupolofen erschmolzene Eisen in flüssigem Zustand zu Stahl und ist ein
birnförmiger, um seine Mittelebene drehbarer Behälter, in den das vor-
erwähnte Eisen eingefüllt wird. In das heisse Eisenbad wird Luft von
unten her eingepresst und so ein Oxidationsprozess eingeleitet, der den
Kohlenstoff, der sich im Eisen befindet, verbrennt und durch den die
Eisenbegleiter der Reihe nach aus dem Eisen verschwinden. Der im Eisen
enthaltene Phosphor verwandelt sich bei diesem Vorgang in Phosphor-
säure. Dieselbe hatte nun die Eigenschaft, sich mit dem kieselsauren
Material des Mauerwerks, mit dem die Birne ausgefüttert war, nicht zu
verbinden und gelangte deshalb wieder durch einen Reduktionsvorgang
in das Eisen zurück. Die Fachsprache bezeichnet das Bessemerverfahren
als den sauren Prozess, bei dem es nicht möglich war, den für den Stahl
so schädlichen Phosphor aus dem Eisen herauszubekommen.

In dem Werk: «Gemeinfassliche Darstellung des Eisenhüttenwesens»,
herausgegeben vom Verein Deutscher Eisenhüttenleute [in vielen Aufla-
gen], wird darüber wie folgt geschrieben:

«Weshalb gelingt es nun beim Bessemerverfahren nicht, wie beim
Herdfrischen und Puddeln, den doch so leicht verbrennenden Phosphor
aus dem Eisenbad zu entfernen? Der Grund ist in dem Einfluss des feu-
erfesten Futters der Birne infolge seiner chemischen Zusammensetzung
zu suchen. Die Bessemerbirne ist mit einem kieselsäurereichen Futter
versehen, weil eine eisenoxidreiche Ausgleitung wie im Puddelverfahren
in der bei der Stahlerzeugung entstehenden höheren Temperatur nicht
mehr haltbar ist. Nun ist für die Abscheidung des Phosphors aus dem
Eisen eine basische Schlacke unbedingt erforderlich, damit die bei der
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Verbrennung entstandene Phosphorsäure durch die in der Schlacke ent-
haltenen Basen, hauptsächlich Kalk, aufgenommen und gebunden wer-
den kann. Bei Anwesenheit von grösseren Mengen Kieselsäure würde
diese aber die Bindung der Phosphorsäure mit dem als Base wirkenden
Kalk lösen, die Phosphorsäure wieder freilegen, und aus dieser würde
durch Reduktion der Phosphor wieder in das Metallbad zurückgeführt
werden.»

Durch diese chemischen Vorgänge innerhalb der Bessemerbirne war
man darauf angewiesen, dem Hochofen zur weiteren Verarbeitung zu
Stahl nur solche Schmelzen zu entnehmen, die wenig oder gar keinen
Phosphor enthielten. Damit war aber die Bessemer-Stahlgewinnung nur
auf einen beschränkten Teil von Eisensorten anwendbar, denn wir wissen
ja, dass die meisten zur Verfügung stehenden Eisenerze stark phosphor-
haltig sind und damit auch das Endprodukt, das Roheisen, mit Phosphor
belasten.

Diese Tatsache brachte nun grosse Schwierigkeiten für die meisten
europäischen Erzeugungsstätten mit sich, da eine praktische Verwertung
der Eisenerze, wie sie z.B. in den Hauptgebieten vorkommen, zur Stahl-
erzeugung unmöglich war. Insbesondere für Deutschland war die in
Frage kommende Minette für die Stahlgewinnung unbrauchbar; d.h. mit
anderen Worten: die grossen Erzflöze in Lothringen konnten nicht her-
angezogen werden zur Roheisengewinnung zwecks späterer Verarbei-
tung zu Stahl. Die Grubenbezirke in Lothringen waren durch den hohen
Phosphorgehalt ihrer Erze in eine schwierige Lage gekommen, die umso
schmerzlicher war, als die Kohlengruben der Saar die erforderlichen
Brennstoffe aus nächster Nähe liefern konnten.

Diese Verhältnisse haben sich aber grundlegend durch die geniale Ent-
deckung des Engländers [Sidney] G. Thomas geändert. Er führte eine
Wendung in der Stahlerzeugung herbei, beginnend mit dem Jahr 1879.

Durch die Erfindung von G. Thomas trat in den Jahren 1878–1882
eine gänzliche Umstellung in der Verwendung der phosphorhaltigen
Erze bzw. Roheisen ein. Durch das Thomas-Verfahren war es gelungen,
den Phosphor aus dem Eisen dadurch zu entfernen, dass man die vorher
beschriebene Bessemerbirne mit einem sogenannten basischen Stoff,
d.h. mit einer Kalkmischung ausmauerte und weiterhin durch Hinzu-
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fügen von zerkleinertem Kalk dem Eisenbade den Phosphor entzog,
indem die entstehende Phosphorsäure durch den Kalk gebunden wurde.
Man erreichte dadurch, dass der Phosphor als phosphorsaurer Kalk in
die Schlacke ging bzw. im Mauerwerk zurückblieb. Dieser an sich so ein-
fache chemische Vorgang wurde ausschlaggebend für die ganze weitere
Entwicklung der Stahlerzeugung im grossen.

Im September 1879
4
, also vor 56 Jahren, ist in Deutschland die erste

Anlage nach dem Thomasverfahren in Betrieb genommen worden. Damit
waren mit einem Mal die phosphorreichen Erze in Lothringen, Luxem-
burg und Ilsede [es] wert, abgebaut zu werden, und es war nicht mehr
erforderlich, durch Einfuhr von teuren phosphorarmen Erzen die erst
junge Stahlindustrie in Deutschland lebensfähig zu erhalten. Ähnlich la-
gen die Verhältnisse in England, Frankreich usw., obwohl in Deutschland
der Erfolg des Thomas-Verfahrens rascher und grossartiger sich durch-
setzte als in England.

Die nunmehr möglich gewordene Verwendung der phosphorreichen
Erze hatte aber auch zur Folge, dass die in der Birne im Stahlprozess ent-
stehende Schlacke, als so genannte Thomasschlacke, infolge ihres hohen
Phosphorgehalts von der Landwirtschaft als Düngemittel begehrt wurde.
Die Schlacke sowohl, als auch das Mauerwerk der Birne wird in Mahl-
gängen zerkleinert und so zu Düngekalk verarbeitet.

Vielleicht ist es nicht uninteressant, einige Stellen aus «Der Geschichte
des Eisens» von Dr. Beck [wie S. 52], Band 5, anzugeben, damit man eine
gewisse Ergänzung des vorher Gesagten bekommt und deutlicher die
grosse kulturhistorische Tat von Thomas erkennen kann. Bei der Gele-
genheit soll auch dieser Persönlichkeit gedacht werden. 

«Einen so grossartigen Aufschwung die Bessemer-Stahlfabrikation in
den siebziger Jahren genommen hatte, so hing doch wie ein hemmendes
Schwergewicht an ihrer Entwicklung der Umstand, dass nur reine, phos-
phorfreie Erze zur Erzeugung des Bessemer-Roheisens verwendet wer-
den konnten. Phosphorfreie Eisenerze sind aber seltener und teurer als
phosphorhaltige. Letztere bilden nach G. Thomas mehr als 9/10 aller
europäischen Eisenerze.

Deshalb war es nicht sehr zu verwundern, dass, als im Herbst 1878
bei dem Meeting, welches das Iron and Steel Institute gelegentlich der
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Weltausstellung in Paris abhielt, ein junger Mann von 28 Jahren, zartem
Körperbau, unscheinbarem Aussehen, der eine praktische Tätigkeit in
der Eisenindustrie nicht aufzuweisen hatte, mit der Behauptung auftrat,
es sei ihm gelungen, die Frage der Entphosphorung durch die Herstel-
lung eines basischen Futters im Konverter zu lösen, dies nur geringe
Beachtung fand und man den von ihm angemeldeten Vortrag wegen vor-
gerückter Zeit von der Tagesordnung absetzte. Dieser junge Mann war
Sidney Gilchrist Thomas, und worüber er berichten wollte und was an-
zuhören die Versammlung hervorragender Eisenindustrieller verschmäh-
te, war die grosse Erfindung, die bald darauf unter dem Namen des
Thomasverfahrens die grösste Sensation erregte und einen Triumphzug
durch alle Industrieländer hielt, so rasch und erfolgreich, wie wohl kaum
jemals eine andere technische Erfindung.

Es lag ihr durchaus keine neue erfinderische Idee zugrunde, wie z.B.
dem Bessemerprozess, sie stellte sich vielmehr nur dar wie die erstaun-
lich einfache Lösung einer allseitig gestellten Frage. Dass diese Lösung
aber eminent praktisch und dabei wohl durchdacht und durchprobiert
war, darin liegt das unsterbliche Verdienst des genialen Erfinders, der
dadurch ein Wohltäter der Menschheit geworden ist. Leider hat er nur
die Anfänge des grossartigen Erfolges seiner Erfindung erlebt, indem er
dem Leiden, dessen Keime schon bei seinem ersten öffentlichen Auftre-
ten bemerkbar waren, nach wenig Jahren in seinem 35. Lebensjahr, am
10. Februar 1885 zu Paris erlag.

Sidney G. Thomas, geboren 1850 zu Battersea, London, studierte
Hüttenkunde auf der königlichen Bergschule, wo er John Percys Vorle-
sungen über Eisenhüttenkunde hörte. Hier fand er wohl die Anregung
für sein weiteres Streben. Die ersten Versuche stellte er mit allerdings
sehr unvollkommenen Apparaten im Jahre 1876 an. 

Am 26. März 1878 erhielt er bereits sein erstes deutsches Reichs-
patent (Nr. 6’080).

Die Enttäuschung, die Thomas 1878 in Paris dadurch erfuhr, dass die
englischen Eisenhüttenleute es nicht der Mühe wert fanden, seinen Vor-
trag anzuhören, schlug zu seinem Glück aus. Infolge der Versammlung
in Paris trat er mit einem erfahrenen, vorzüglichen Eisenhüttenmann,
der den Wert der Erfindung richtig erkannte, in Verbindung. Es war dies
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Windsor Richards, Direktor des grossen Eston-Bessemerwerks von Bol-
ckow, Vaughan & Co. bei Middlesborough. Durch diese treffliche Unter-
stützung erweiterte sich rasch der Gesichtskreis von Thomas, und der
Prozess wurde von ihm zu solcher Höhe gebracht, dass er ihn auf dem
nächsten Meeting im Frühjahr 1879 als etwas Fertiges und Erprobtes
nicht nur vortragen, sondern auch vorzeigen konnte. 

Ausserhalb Englands kam das Thomasverfahren in Deutschland zur
Ausführung, und zwar 1879 bei dem Hörder Bergwerks- und Hütten-
Verein und von rheinischen Stahlwerken bei Ruhrort.» – 

Mit dieser kurzen Biographie seien die Ausführungen über die Eisenbe-
gleiter geschlossen, und man wird wohl erkennen, dass ihre Anwesenheit
im Eisen für die Entwicklung der Kultur der vergangenen Jahrzehnte
nicht ohne Bedeutung war.

1 Ich verdanke die Anregung dazu Herrn Dr. [Eugen] Kolisko.
2 Analyse und Schliffbild 3 und 4 sind von der «Alten Herdorfer Hütte» im Sieger-

land freundlichst zur Verfügung gestellt.
3 Der Engländer Henry Bessemer hat in der Mitte des vorigen Jahrhunderts als

erster versucht, das Herdfrischverfahren durch das Windfrischverfahren abzu-
lösen.

4 Am 22. September 1879 begann zu Hörde der regelmässige Betrieb von zwei
Bessemerbirnen nach dem Thomasverfahren.
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