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Begriffe 

 

Industrielle Revolution 

Als Industrielle Revolution im engeren Sinn wird die rasche Veränderung der technologischen, 

ökonomischen und sozialen Verhältnisse zu Beginn und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

bezeichnet. Kennzeichnend ist der rasante Übergang agrarisch oder durch Handarbeit geprägter 

Gesellschaften in eine durch mechanisierte und industrielle Fertigungsweisen bestimmte Gesellschaft, in 

der neuartige Kraft-, Antriebs- und Produktionsmaschinen die bislang dominierende manuelle Produktion 

ablösen. Wesentliche Voraussetzungen, Begleit- und Folgeerscheinungen dieses 

Industrialisierungsprozesses sind: 

 Reformen des staatlichen und politischen Ordnungsrahmens (Gewerbefreiheit, Aktienrecht, 

Bauerbefreiung, Abbau von Handelsbarrieren) 

 die technische Perfektionierung der Produktionsmittel (Steigerung der Arbeitsleistung durch 

Maschinenkraft)  

 neue Wirtschafts- und Finanzierungsformen (Börse, Aktienkapital) 

 die rasche Anhäufung des nötigen Kapitals, um Fabriken zu errichten und Güter zu produzieren  

 ein steigendes Arbeitsangebot (Landflucht, Verelendung kleinbäuerlicher Schichten, rasches 

Bevölkerungswachstum) 

 wachsende soziale Spannungen. 

 

Kruppsche Konsumanstalt 

Die Konsumanstalt ist seit 1868 ein Element der Sozialleistungen für Werksangehörige der Friedrich Krupp 

AG. Sie geht aus dem genossenschaftlichen "Essener Konsumverein" hervor, den Bürger der Stadt 

gegründet hatten, um Güter des täglichen Bedarfs in großen Mengen günstig einzukaufen. Nach der 

Übernahme durch die Firma Krupp im Jahr 1868 wird der Verein als Kruppsche Konsumanstalt fortgeführt, 

für alle Werksangehörigen geöffnet und durch mehrere Verkaufsstellen in den Arbeiterkolonien erweitert. 

1874 verfügt die Konsumanstalt über eine eigene Bäckerei, eine Schneiderei und eine 

Mineralwasserabfüllung und 1875 auch über eine eigene Schlächterei. Zum Angebot, das Werksangehörige 

zu vergünstigten Preisen erwerben können, gehören Lebensmittel, Kolonial- und Eisenwaren, Kohlen, 

Kleidung und Möbel. Die Kruppsche Konsumanstalt ist bis 1974 im Besitz der Krupp AG.  

 

Puddeln 

Puddeln ist ein 1784 von Henry Cort in England entwickeltes Verfahren zur Stahlgewinnung aus Roheisen. 

Es basiert darauf, dass der in heißem Roheisen enthaltene Kohlenstoff verpufft, sobald er mit Luft 

überblasen wird. Dazu wird das Roheisen in den großen Pfannen geschmolzen und mit langen Stangen 

durchgerührt (engl. puddling). Durch das Umrühren wird das Eisen mit sauerstoffhaltigen 

Verbrennungsgasen versetzt, wobei der Kohlenstoff und andere Verunreinigungen verbrennen.  

 

Stahl  

Aus Eisenerz erschmolzenes Roheisen enthält neben einer Reihe von Verunreinigungen auch einen hohen 

Kohlenstoffanteil von vier bis fünf Prozent, der es brüchig und spröde macht. Es lässt sich nur sehr 

schlecht weiterverarbeiten und ist aufgrund seiner geringen Stabilität und Flexibilität nicht für technische 

Anwendungen geeignet. Um diese Mängel auszugleichen, muss das Roheisen durch eine Verringerung des 

Kohlenstoffanteils auf 0,01 bis höchstens zwei Prozent zu Stahl veredelt werden. Dazu wird reiner 

Sauerstoff in oder auf die Schmelze geblasen, der den Kohlenstoff oxidiert (verbrennt) und zugleich die 

Phosphor- und Schwefelanteile reduziert. Der so gewonnene Stahl ist härter und geschmeidiger als 

Roheisen und für technische Umformungen (Schmieden, Walzen, Hämmern, Ziehen, Gießen) geeignet. Er 

kann zudem beliebig oft einschmolzen und ohne Qualitätsverlust vollständig wiederverwendet werden. 

Durch die dosierte Zugabe von Legierungsstoffen wie Chrom, Nickel oder Silizium lässt sich überdies die 

Eigenschaft des Stahls gezielt beeinflussen. Derzeit werden mithilfe solcher Legierungsstoffe über 2.000 

unterschiedliche Stahlsorten "maßgeschneidert". 


