
MöLLER & SCHULzE AKTIEN GES ELLSCHAF-T
MAGDEBURG. Apperateb6uenstält.

Einf acher FirnisLochkessel
fft dneke Fe.erüns in veischiedeheh Fomen,

nomale Größe 1000 bis 5000 Litel

zylinJrjsch, Djl fracL r.wölbrh Bodei. zylirdrisc[ Eji ha]b[n!. är4iseD Bod.r

AustüLrung mei5r ScLmkd.ch.n, mlt aulseshreubre'n,
bilw*e aufllappteeD DecLer, \v!as.n schtuß md
vascrtangscsrlc,icJoch auchioGuß.nen,evlt, cmaillie*.

Fla6e Fom mn abstnuurüen
lütlung meüt Eisen, jedo.h auch in

Boden und erweire*emob reil, auy
arderc! Mdalten mft t<!pf eoem Boden

Nr. 96.



MOLLER & SCHULZE A KTIENG ESELLSC HAFT
MAGDEEIURG. Apparatebauanstalt

Rührstab und Schöplkelle

Abschlußstü& mit Kondensatfangschale,

nit hoctrzi€hbarem Mä.tel, Iür
mit De&el, Aßlühtuhq deist id S.ldedee;sen



MIf LLER & SCHULZE AT<TIENGESELLSCHAFT
MAGDEBLIRGi.

Kochkessel Feuerung mit Rührwerk.für direkte

I
t/.t.l.',,

Obalug, so d,ß mii e6ßdd

I



Mlf,LLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT
MAGOEBL'F!G.

Feuerungsteile
für zingenrau.rte und transpo.tdble Schmelz- und Siedekessel

jeder Crö0e.

I

I

!.



MOLLER & SCHULZE A KTIEN G ESELLSC HAFT
MAGDEEIURG. ADDaratebaua^stalt

Transportabler Schmelzkessel für Kopale, Harz
usw. mit Abfuhlwage.,

Dü K.s.l b*bhr aus eineD abscüraubLaren Feuübodcn, .Diweder auscußeiseD inne! eDrillieit odü
3usKuprei, aus rchcn od* hhlks*cltitfenem sctrmiedeeis.D oderscLDiedcehon äDailtied Der Rumpf
Lan! ausscfüh* verden aus Eiscnbl..I inoer roh ode! 6lanL sesohlilf.h oder cdsilli.d, &n! iLer
auÄ sß KupIelLlecL oder A\rminiumble.L Di. sD o.isrh vcrlaisrcn .orDalcn cdßen hab.i cin.i
Cesantitrüalt voo ca. 200 Ltr., mt cinem oberen Dm.üh.ser voD 600 Dm, .inem uDte ren D ur.h mes.r

lon 500 Do uld ei.er ti.lren
ccssDih6[e voD 1000 mm,

Dle Ksscl w.rden auch i! ledü
anderdn Forn od.r cröße

rEler!
Für dioss Kesel passend.

ab?ugshaub.n siod aDs d.n
abbitdDnse! zi cßcho.

Dqy4lüdaus S.hmied..
.iscn iD [riliig.r, solider, dab.i
do.h leichi bev.glics au!

TransportabJer
Schmelzkessel

in sYößerti Aqslührutrs Dit
aufsesctrcr H.uLc, die evtl-

auch 6en.tis.h v.ß.hli.ßb
völs$ehen verden karn. au.n
di.se! Kesel w;d i! a.! obetr

.reäü ctr [{.iJle! a*sefühlr.

D.r tür diosc Ks*.I eLcDlslls

rß Sdmiedecisen h.rge{.llro
abfuhrwrsen besft* .inc
sPindel nnHad.adundHrnd
küÄ.1, isi oLerhI! sotide,dab.i
lei.hi b.wsgticü gchaut und

vcrbüist cin tei.Lr.s H0chhcb.D
u ablaireD dü K.$d

Nr.9a.



MOLLER & SCHULZE AKTIENG ESELLSC HAFT
MAGDEBURG. Apparatebauanstalt

Flad. ausführulg jD atuoinium

ohtreabt.utinre,sonsrebe alrs

Einhäng.tr .ines Th morde6.

Abzugshauben für kleinere. lransporlable Schmelzkessel.
oder Alu-inium. Di. H',he"
E;hitrseo dcs Thcrnomcr.ß.

Koik.h.atrstüLrhg itr Lohc! FÖm, oil
hir Hindsri(.n, o.itnurg und Loch



MOLLER & SCHULZE A}<TIENGESELLSCHAFT
MAGDEEITJFIG,

Koch- und Schmclzkessel
für tlarze, Kopale usw.. auch zutrr Veresrern der HaEe, fern€r

verwerdbdr z!. He,\rc un! von Oelfirnssen,

Nr Öq



MOLLER & SCHTJLZE AKTIENGESELLSCHAFT
MAGDEE}IJRG.

Orolrer Abfahrwagen.

d Niedqh6vesung d6 Hebdtrft qfotsl
(.ge[adrtl,$ hd G.wiid6pnder sdbd die

l(dsrl las.n sicl' mii qüiiac. M0be shBdl und

röirßi €be rls ge .r{l swd€n.

I



MOLLER & SCHULZE A KTIEN G ES ELLSC HAFT
MAGDEEIURG. ADoaratebauanstalt

Koch- und Schmelzkessel
zur Herstclhng von Öffnnissen, Standöle" oder Di.kölen,

zum Arb€iten nit Drucklufr, Köhhnsäure oder unter VacuuD,
?Dn V.r.d.rn v.n Härz.n nsw.

Der (.scl ist ähhl ar, lür dnekh Fe(.runs, njt h Däiisch vers.hließtarcm Dc.lcl (sos.Auto-
Uave orm). Ds Kcscl crh:ilr folsende Am u4tr dis.ordict: 1 Si.lEh.icventil, 1 Mano-

v^oDDndcr nii !0a$c6a&rohi I The!08
mchr, 1 HandlocL, I Dänpfe{u&ei, 1 Lü
* ?e! (zum cül. E l..rc! nii Diu.klu,t),
1 ProtehahD, I ADscIluß Iür Koülcnsiure,

Druckluf I odd Vicuumpumpa

Zweckmüßis b6it, d.! Kessel od.r die

HauLc in Innch cine AblaüIri.ne, um d.s
siü tild.ldc Kondcnsai durcl, cincn b.-
sonderen Hahn abIühren zu könner Zud.tr
Kss.h könneo au.[ noch shwiDmelde
Aluminiumsieiben mitFilteßtofGn selielc

Die auslühruns elrolgr mei* nir !L-
scLEubbaren Boden aus Kupler odq EiscD,

die Za'se au5 S+niedeek"D !oh, odd io!.h
blanhq.sl,lilfcn, ödn nii t u.rfe er Emaille

b.düQu,litit übcrogci, An meiskn se-
latrgt atrd, Kupferhod.n mit Aluminiunzaige
zurAßlühruns. Die Hatrbe wna ScLoiedc-

eisen s.nwnz odü ve,inkt, Kupfe! ode!
aluDiDium,

Die Ke$el *elhtr eitre rodqnie aus-

lihrups da!upd ha6e! sich in alten celietcrrco

Fällc! susgüeichnd b.väh .

Ke§sel känneo avEclnäßis in G!6ßeD

50 his 1000 Liter usgolüü {edcni
aul di. naosponsü*i.riskenci j'

Liter, 500 Lirer, 300 und 1000 Litei

Nr. 1OO.



MÖLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHA.FT
MAGDEEIURG. Apps€tebauanstält.

Koch- und Schmelzkesel.

L,

t-.-r

g!

ffi-!r.$1C-rr.räffiarfl§.

abb. 224.

DcrK.set enkprilsr io seinsausführuDg s.nau der in düAbb,223 sezeigien
Kan ru*iion, di.:ctbc §clli l.disl ich .ine größcre Typ. dar, zur Ko rolle derau!
der Fhsde aströmend.D KohleDsäure ist eineP!üIll8Äe 

"wiscLeng*cha1tei.
Ntanonerq etc. können, dunü v*kh*ubutrgeo trcDnb , an de! waod

ans.ordrci vsdcn.

\ffi
Vil



MOLLER & SCHULZE A KTIEN G ESE LLSC H AFT
MAGDEEIURG. Apperatebauanstalt,

Großer, eingemauerter Standalkochkessel

'nir 
fen auls*cLEuthD, htrmcikch vcrs.hlicßh .d D.ckcl, mit sämdiLen

zum Ei'rhlase! vd! KohleDsiure od$ Druckluft, odü zq! ErEäglichung des

uDc! vacu,o.

Di. Kosol tr6uen i. deo Größetr voi 1000 bis 5000 kg und meLr aussctühit v*don.
alsM üi Ia!trsovohlr,ikcDDrirunrcrs.{hntrbrehLupl.DtEBodcr,alsaudrAlumidium

tr . l. p -,", Boder. ^.hi,., i.- t.n.

Nr- 1O1.



MOLLER & SCHULZE AKTIEN G ESELLSCHAFT
M6chlnenfabrik, MAGDEBURG. apparatgtraua^stalt

Dämpfeabsaugung und Kondensationsanlage
hit WdseroberllächenLondensation und diretter Düseneinspitzung,

mit Exhausto., Vorlagesefäß und Kondensatsammelgefäß.

r+ fs ,.
dtu rÄl# +;0 )

- ,nl'l -" 11 . -,--r-'ll9+. l: l

ffi-:il|ffi11B+ei Hill-:__": r l-*iL l L_l|i-TFili= .11"1 r
LI-:'

ab6, 226

Unsere Kondensaiionsanlas.n üah.tr siü hes.is b.wäh . Sie [önici außcrdeft au]
seführt wed.n mir reiner ob.rllä.hcnkobd.isrrion (Ltrlrkühluns) oder ledisli.h mit
vas.retupdtzkond.nsaiion. Dic W.hl der Kondensiionsrt ist abhänsis von aer
Vssqh.scfiJfun$Eösliclleit, de! Maße! de! RäuotiÄ[.iten u.d soo(igen U&
§indcn, die ii.l' b.i Proj.Lti.iung de Anlage zeig?!. Di. Anordnuns kun 3enlreclt
oder su.hlwagcrcclt vorge iodh.o wsdcn. - Aßlühruog e olgi i! EneoLLch rcü vezinl{
odn veninni - B.iAifrä$n hir.n wir uns die aLme$ursen d.. vorha,de.e! Ke$et

una die Maß. der Riumli.ük.irc!, wcDi oäslict Dft skize auusEbeD.



MOLLER &sicHULZE AKTIENGEs;ELLSCHAFT
MAGr,EEITJRG.

Rotierende Schültelapparate
zur l{ersrelluns von flüchtigen Lack€n und Fnnissen.

N.. l02



MIJLLER &SCHU LZE AKTI E N GESELLSCHAFT
MAGE'EEURG.

Rotierende Schüttelapparate

Hölzerne Äuflösefässer
als Schiifl elvorichlLn,:.



MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT
MAGDEEIIJRG.

Löseapparat mir Damplheizung und Rückflu0kühler,
.ig?n? l(on\r_u\tior. tiuDeEt vonerlhdlt uno vqluctlos drb?ir?nd.

r od« leEüor,odo trGrßeh.ß.ma
ar'm,iriur ülolsd -t. iad Berr{

ihiutrg Iür dn Haubr r]tllisr«rwüdri. Dh

Nr 1()3



M(,LLER & SCHULZE AKTI ENGESELLSCHAFT
MAqDEBURq.

Rechteckige Lackständer

Dkrdl, n6EED Abjdhilng' u'd j

Ee.igGtr uirrbrüei vsd vone

isr,drß.in$iau6 
^br6n 

d6 sti.dEiuhaxs orrre jede MiIrc mdstkh isr

{ -ri'-r I

'j

;7 tt lt \
Fügröß{! Anhsm habeß wir.rir d

Rohrleitungen
b.h.izi u.d utrbcL.i?Idr aß!.dchite LrgsduN iusgefüh( n'n ds täsiise, losßpkl]Ee

gebor. h i vn urs skizctr odd



MOLLER &SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT
MAGDEETL'RG.

/,,m rifrie'?r ro' hi€rlurqeagneren Ldchs,' u d O?kn eder Ad.

1

in' anadär gdkrd.

^iro,ddutrsfl:tr 
d. ouaririr dd P

hdhsdd'-n G R§§von od{ Jüdr bGontc nurFen ürolseo 1z!
punD.i.) rür [öhd.n Dru.k wn

Kammer-Fillerpresse

Nr l04.



MlfLLER &SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT
MAGDEBlJRG.

Beutel- oder Schlauch-Filter.

oua rßbn l. irhandrtL{kelon



MOLLER &SCHULZE A]<TI ENGESELLSCHAFT
MAGDEEIIJFIG.

Rotierende Pumpen.

srcrigm skh rü dirlnigs Färq b

Eßde ds $usshns qr..ddi.)

..'r l a".-1,4:.''..j] -f":.:j'i. '

Nr. 1O5.

liori0o e Ptrr@' rötrictr rb« ,



MOLLER & SCHU LZE AKTIENGEs;ELLSc:HAFT
MAGDEEILIEIG.

Zenlrifugalpumpen.

Di6.Füfr p.n.ign.D idr b*otrro§z

mii Rorg(6eiihs. isgerülr4 un Eh



MOLLER & SCHU LZE AKTIENGESELLSCHAFT
MAGDEBURG Apparatebauanstalt

Planetenrührer mit auswechselbarem Behalter
zum Mischen von dünnflüssigen Farben-

Di. MisclmascLilen werdeo sowöhl oit ausweclsell»rem BeLälrer ah aucl 
'nit 

Iest
eins.bauien MkÄseläß uld zwar iD kippLare., wie aucl Dit deo Rülrueik +aü

v.rLundci.i Forn !.haut.

46b.239,

DieAbbilduns zeist eine sol.Ie Dii höÄziehhüeo Rnlrwerl und hcratsfsLrtai.m
Behälter. DieseAnordnuns hat die 6eisb VerBreirung gefuldeo, da sic denvo .il
einer seL. bequemen Reilisuos des RijLryelks selB* uDd d.sTraDsporigefäß.s hai.

Die Kon*lultion des Rühryerles giLi ein. lründli.Lc Dur.iarbeituns der Mase.
Dci FnzeAuIbsu isi dur.Iaus solidc und kräirisgebalt.n. Mit einem Rührwerl bt
mD un ter AnweDduDg von mchr.ren Behältern dauernd in der Lase, Mbchungen "ö-zub.hmd. üh damit Maierial tü eine Anahl Fa.be'€ib-a"Äinen zu si[äIlen- -
Für spezielle Einricltunpen tühren wir dieRührye <e,L.I inj.der adcr.n Fom aus

Nr,106.



MOLLER & SCHI,J LZE AKTIENGESELLSCHAFT
MAGDEEIURG ApparatebauanstalL

Mischbottich mit Ruhrwerk.

abB.240.

Die Mis.Itoti.üe mn Rührw.rk.n, w.l.Äe als einfa.I- od.r dopp.lr
snlcnde, Plancren oder Schautenührwerke usw. aussebilaet weraen
können, dienen in der Lachi Ö! und La.[Iarben-lndust e ak Läse-
ge6ße zlr HeEtelluDs der flücLtiseh La.ke jederA*. Sie LönocD

ferner als Müdrhotridre vielseitigevo wendung {ioden. - Wir Iierern die
Böttidre io ied.r gelinsc\t.nGrößcvomkl.in*en bis zum größt.n, prak'
rk.A dur.üfühdraren Dur.,hm.sen cniwcdcr in zwechehbpr.clendem
Holz od.r Metall. Auf bsonderen Wuns.n werdeD aud lur die RühF

wer(e tür vorLandene odq a.derweitig Leschalfte HoDbotlide seliefert.



MOLLER & SCH U LZE AKTIENGESELLSCHAFT
MAGDEEIURG Apparetebauanstalt,

Farbenreibmthle.

4b6.2.11.

Dio FarLelEibnühlen,so$nannteTdq\renühlen,werdcn r,bvereihen der KärpeF
farheh nir der Bi edriel. (zinkweiß, Bleiweiß, Lithopone) r,enöiilt, ako in cßr.r
Linic für dünbflrisiEsarsäDs (spiriiß, zapöntaclhr6e.). ILre Mahlsteine hönncn
aus srci,, PoncIa,, Eisen, aluhiniumlegj.img ode! son*isen Meralren bestehen,

(G.wünsdres binen wn b.i anfragän arzuseten.)

Aul bäsoDderen \ifunsdr vird zu dem lrichter ein De.kel oder der Tric$rcr hit RüLF
w$h gelic{e . \v/n [elen die Trichtermüh]e! in mehrcre. Normalsrößen für Krafr

uod tleiDdre aucl Iü, Handtdlieb

Nr.107.

(



MOLLER & SCHULZE AKTIENGES ELLSCHAFT
MAG D E EI I.J RG Apperatebäuanst6lt.

§t/aDwerke
?um Verreib.n .ler Färbe mit deh Bindemitteln.

AL6.242.

Die Wala n m ü hloD sind lcistunss IäL ig. r a k dic Tri.,ht.nn ühlen, Si. b 6iten eine srößere
MaLlllÄlhc und gEsbicn ein Volrcibc. dcr Farhci in Pdicnform. Siekomme. haupr
sä.Ili.I für qriißcr. kistun!.n in Fra*.. - Die \(/alzen, w.l.[. aus feinem, z.:ihen Cuß,

a's hidcish PorpLyr (Gr ir) oderaus Hadsuß, reinstens porierr heryestellt werden,
könnenaü.hfürvas.rkühlutrsod.rau.l,inhesondcrenFälLenfinHcizungdudrDampl
.der Heißwas.rseLaui wcrden. DieLielerunsLann elol$n lom Lleinsten Durclmcsgr
dervalzen bis zu dem sröBicn, Er werden alL$oein Dreiwalzwelle senomDcn. Fin

sanz sroße LeistuDgen werden aiese Mscljne! au.h mit4,5 odor6Wälzen üh.reinander,
neteneiDande! oder auÄ scLäs liegcnd gdieIe,i. Mit einem Drciwalz*ük läßi sictr

außerdeD auch eine darühcrscbauie Ktreinasclinc vcrLind.n, welcle Anordnuns den

Vö eil eines seliogeren PlarzLedarls und eincs v.rluilosen Transportes mit silh
brinsi- BsiAnlragen biiten wir, uns verlansre Valzen$öße odü Lektuog auizugeben.

I



MlfLLER & SCH ULZE AI<TIENGESELLSCHAFT
MAGDEEIURG.

Moderne Harzschmelz- und Firniskochanlage
mit Heillwasserheizung.

sie barclr xß d.n
ltliß 

'nit 
Riilüvc*, d.h Rüsdreh

Nr.1Oa



MOLLER & SCH U LZE AKTIE NGESELLSCHAFT
MAGDEEIURG Apparatebau6nstalt

4b6.241,

Dkse MßcÄmasclinen finden inLacl,Färtcn,undKitiIaL,ilen ?um Kneren und lvlischen

dcrvorschiederenFarben und Kiu.Anw.nduns. Sic t.siteo ein eigena igLon ruierres
sdlaulolwerl und we en zwecks bseren Enttc.rens Deisr kipptar cinst.iclkr. Das
llh.iwerk bteihtwährend d.s KiFpens i! Täriskeir, wodur.L cineEnrlccrungla$ !e*tß
bewnk wtd. Dic atrslüLfuog Laon in veßciiedcneo Koniru*tionstärkcn .rfob.n.
DerTros w;d cDtweder aus Eis.ntlc.h, Grßcken ode! Bron?e [ersenellt und mit
Kühl, odcr DaEpfinantel, evd. au.L zum arteiteo u.rervaLuum aussetührt. En!
spic.hcDd den 6eh6.dticien vomctrriften nüss.n die Masclinen mir einem s.huk
de.kel vcßch.n soii, d.r siÄ bcio Endeeren uDd LeigekippEE Trog set65täris öftner

Die Mas.lin.o sc.dcD io säErljcien normat.n criißei lsliefe .

Obise AbLitdüs sielk eine der Lleineren Typcn dar.

MiscÄ- und Knetmaschine
mit doppeltem Misöwe.k zum Mischen Iür Färben und Kitte.

109_



MÖLLER & SCHULzE AKTIENGESELLSCHAFT
MAGDEEIURG Apparetebaue^6talt

MiscI- und Knetmaschine
mit doppelten Mischwerk.

Ahb.245.

Für diese Masciinen silt ebenlalls das umdehend Gsaste, Diese Ma-
schine *elli hauptsächlio\ eine schwerere Austihruns mit srößerem Tros
dar. sie läßr 5idr, sowie auÄ die Lleinere Misdrmascnine, mit cinem
Di.iwälzw.rl köhtinieren, vödur.Ä we5eortidr Ptab $sps wnd und

cin vcnu§bser Traosport m6glich nt.

I


