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Dr. Ing. h.c. Bernhard Dräger: Ölgemälde 
aus dem Jahr 1922 von C. Heinrich Lucas 
(geboren 1898 in Braunschweig, gestorben 
1952 in Guttach). Das Original hängt im 
Museum Behnhaus-Drägerhaus, Lübeck.

»Im Ernstfall hat nur Einfaches Erfolg.« 

Der Dräger-Konzern blickt auf eine lange erfolg-

reiche Unternehmensgeschichte zurück. Grund 

genug, einmal genauer nachzuforschen, welche 

Persönlichkeiten aus der Dräger-Familie das Unter-

nehmen durch bewegte Zeiten gelenkt haben. Wir

wollten mehr erfahren, über den Antrieb und das

Feuer, die Sorgen und das Glück, über Zeit und

Umstände, in denen sie die Weichen für das 

Unternehmen gestellt haben. Ein Mann, der das

Drägerwerk wesentlich aufgebaut und geformt hat,

war Dr. Ing. h.c. Bernhard Dräger (1870-1928), 

der Urgroßvater von Stefan Dräger. 

Er lebte nur 58 Jahre; für ihn zu kurz, um sein au-

ßergewöhnliches Leben resümierend zu betrach-

ten, zu bewerten und abschließend zu kommentie-

ren. Anders als sein Vater Johann Heinrich (1847-

1917), dessen umfangreiche ›Lebenserinnerungen‹

uns auch heute noch fesseln, bleibt Bernhard als

Mensch weitgehend im Dunkeln. Doch im umfang-

reichen, seit Jahrzehnten aufgebauten Dräger-

Archiv findet sich eine Fülle von Dokumenten 

und Bildern, mit deren Hilfe wir ihn näher kennen-

lernen können. 

Dieses erste dialog-magazin bietet Einblicke in das

Leben und Werk Bernhard Drägers.

^̂

Steigende Verkaufszahlen –
Einführung des Zweischichtbetriebs

Johann Heinrich Dräger wird
alleiniger Inhaber der Firma

Beginn der 
Manometer-Fertigung

18941892

Markterfolg des 
»Original-Bierautomaten«

1893



1904: Bernhard Dräger im
Kontor. Im Hintergrund
ein Telefon-Wandapparat.

der erfinder bernhard dräger
Bernhard Dräger war ein Erfinder. So war es wohl

kein Zufall, dass er seine letzte Unterschrift am 

Vortag seines Todes für die Patentabteilung leistete.

Schier endlos ist die Liste seiner Erfindungen und

Innovationen; zwischen 1900 und seinem Todes-

jahr 1928 werden ihm und seinem Vater 261 deut-

sche und 443 Auslandspatente erteilt und in 912

Fällen wird ihnen Gebrauchsmusterschutz ge-

währt. Im Jahr 1912 sagt er in einem Vortrag vor

Lübecker Richtern und Rechtsanwälten: »Das Er-

finden ist die Tätigkeit der Phantasie, Neues zu ge-

stalten. Davon ist zu unterscheiden das Konstruie-

ren. Dieses ist die Tätigkeit, einen neuen Erfin-

dungsgedanken in Maß und Verhältnis zu bringen

... Sobald die Konstruktion einigermaßen fertig 

vorliegt, kommt die Sache in die Werkstatt, und

abermals beginnt der Kampf mit der Materie, mit

Personen, Sachen, Maschinen und der Zeit. Die

Werkstattarbeit ist außerordentlich langwierig und

mitunter vergehen Wochen und Monate, bis eine

Erfindung in der Werkstatt zu einem brauchbaren

Modell verarbeitet worden ist.« 

»Die Kunst des Erfindens brauchte er nicht zu 

lernen«, schreibt sein Vater in seinen ›Lebenserin-

nerungen‹, »diese Gabe hatte ihm eine gütige Fee

in die Wiege gelegt.« Das angeborene Talent kann

sich im engen Vater-Sohn-Verhältnis entfalten:

»Mein Vater war ... ein in Ideen und großen Plänen

lebender Mann«, erinnert sich Bernhard. »Die 

spätere Zeit bewies ..., dass er einen ganz unge-

wöhnlichen Weitblick ... hatte ... Er sagte (zu mir):

›Das Gebiet der Kohlensäureindustrie ist jung-

fräulich und auf ihm kannst du etwas werden.‹« 

^̂
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In den Hamburger Vierlanden geboren, übersiedelt

Bernhard als Jugendlicher mit der Familie nach

Lübeck. Für das Abitur fehlt allerdings das Geld.

Nach einem Lehrjahr in den Lübeck-Büchener 

Eisenbahn-Werkstätten kann man ihm nichts mehr

beibringen, so dass ihn der Vater in seine neuge-

gründete Fabrik ›Dräger & Gerling - Vertrieb von

Maschinen und Geräten‹ holt. 

konstruieren statt reparieren – 
die geburtsstunde einer Geschäftsidee
Bei den gerade neu eingeführten ›Bierdruckappa-

raten‹ zum Ausschank in Gastwirtschaften gibt es

ständig Probleme mit den Druckreduzierventilen.

Sie lassen den Druck in den eisernen Kohlensäure-

flaschen abfallen, bevor das Bier zu Ende gezapft

ist. Die Drägers wollen etwas Eigenes konstruieren

statt zu reparieren. 1889 können sie mit dem ›Kon-

kurrenz-Ventil‹ den ersten betriebssicheren Druck-

minderer liefern: »Wird Bier abgezapft, so ergänzt

das Ventil selbsttätig die verbrauchte Kohlensäure-

menge ...«, beschreibt Bernhard in einem Katalog

die neue Entwicklung. 

Im Jahr 1892 hat die Fabrik bereits zehn Arbeiter.

Weil der Vater weder Interesse noch Begabung für

wirtschaftliche Fragen hat, lässt sich Bernhard

abends von einem befreundeten Kaufmann in

Buchführung unterweisen. Von Bernhards akribi-

scher Buchführung profitiert die Firma lebenslang.

Auch wissenschaftlich will Bernhard sein Wissen

vergrößern; er geht 1893 für zwei Gastsemester 

an die Technische Hochschule in Berlin, um Kine-

matik, Maschinen-Elementkunde, Werkzeugkunde

und Philosophie zu studieren. Im gleichen Jahr 

erhält er die Prokura und macht ›nebenbei‹ 

Entwicklungsarbeiten für die Fabrik. Obwohl es 

auch zwischen Vater und Sohn bisweilen harten

Wettbewerb und Konkurrenz gibt, lobt der Vater: 

»Bernhards Studien brachten unserer Fabrik 

eine große Umwälzung. Sie bedeuteten geradezu 

eine Revolution ... denn seine Errungenschaften 

wurden bei uns gleich in die Praxis umgesetzt.« 

Bernhard entwickelt eine Norm für Anschlussge-

winde, die von allen Ventilfabrikanten übernom-

men wird. Als nächstes konstruiert er ein neues

Reduzierventil, den ›Original-Bierautomat‹, quasi

die ›Urmutter‹ aller späteren Ventile. Das Unter-

nehmen wächst kontinuierlich: 1895 beschäftigen

die Drägers bereits 40 Arbeiter.

1881: Bernhard (links)
mit Stiefmutter Tony,
Vater Johann Heinrich,
Stiefbruder Siegmund

»Die Kunst des Erfindens brauchte er

nicht zu lernen«, schreibt sein Vater in

seinen ›Lebenserinnerungen‹, »diese

Gabe hatte ihm eine gütige Fee in die

Wiege gelegt.«

^̂

Betriebliche 
Unterstützungskasse »Hülfe«

Durchsetzung einer Industrienorm
für Anschlussgewinde

Grundlagenforschung
Sauerstoffdosierung

1895 1897

Autogener Schweiß- und
Schneidbrenner

1896
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der familienmensch bernhard dräger
1897 heiratet Bernhard Elfriede Stange, Arzttochter

aus der Vierlandischen Heimat. 1898 kommt Sohn

Otto Heinrich zur Welt, der

das Drägerwerk von 1928

bis 1986 führen wird. 1899

werden Emma Pauline und

schließlich 1904 Bernhard

jun. geboren. Elfriede lebt

sich schnell in die Gedan-

ken und Pläne ihres Man-

nes ein und schreibt später 

in ihren Lebenserinner-

ungen: »Mein Mann war 

ein guter Lehrmeister, 

aber besonders schön war es, dass wir uns gegen-

seitig förderten ...«. 

Mit ihr bespricht Bernhard seine Überlegungen

und Vorhaben, sie übernimmt leitende Aufgaben

im Unternehmen und erscheint als kompetente

Partnerin und Ratgeberin, die neben dem Manage-

ment des großen Haushaltes samt Gartenbau ihre

Aufgaben im Unternehmen erfüllt. Beispielsweise 

erwähnt Bernhard im Jahr 1924 bei Querelen 

mit der Oberschulbehörde, weil sein Diener vom 

Besuch der Fortbildungsschule befreit werden soll:

»... Da meine Frau häufig beruflich verreist sein

muss, muss sie sich auf ihren Hausbetrieb während

ihrer Abwesenheit unbedingt verlassen können.«

Bereits 1921, also knapp sieben Jahre vor seinem

Tod, gibt Bernhard in seinem Testament ein Zeug-

nis seines unbedingten Vertrauens in die Entschei-

dungen seiner Frau: »... soll meine Frau in ihrem

ganzen Wirkungskreis als Testamentvollstrecker 

alles das mit voller rechtlicher Wirkung anordnen

und unternehmen können, was ihr nach ihrer

Überzeugung, nach ihrer genauen Kenntnis mei-

ner eigenen Anschauungen und vor ihrem Gewis-

sen das Richtige erscheint.« 

»Mein Mann war ein guter Lehr-

meister, aber besonders schön war es,

dass wir uns gegenseitig förderten ...«

Um 1904: Bernhard mit
seinen Kindern Pauline
(links) und Heinrich

1898 Ehepaar Dräger mit
dem 1. Kind Heinrich

››
Familienspaziergang 1910^̂ 1911 Bernhard und Elfriede^̂

^̂

»Finimeter« und 
»Oxygen-Hydrogen-Automat«

Bau der Fabrik an der 
Moislinger Allee, Lübeck

1897 1899

Geburt Heinrich 
Drägers (2. Juli 1898)

1898

Druck-Saugdüse 
»Sauerstoff-Injektor«
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die faszination der gase
Bernhard ist von den Möglichkeiten fasziniert, ver-

dichteten Sauerstoff nutzbar zu machen: „»Kohlen-

säure ist das Abgestorbene, das Leben verneinende

Gas, der Sauerstoff dagegen spendet Leben und 

ist Leben und Feuer unterhaltend ... Ein Streich-

holz, das nur glüht, entfacht sich sofort zu neuer 

Flamme, sowie ein Sauerstoffstrahl zu dem glühen-

den Holze hinzutritt; ein Kohlensäurestrahl unter-

bricht (hingegen) die Verbrennung und löscht die 

Flamme.«

Daneben beschäftigt sich Bernhard auch mit 

Wasserstoff, Acetylen, Leuchtgas, Pressluft und

Stickstoff.  

1897 entwickelt er ein Stahlzylinder-Verschlußventil

ohne Stopfbuchse, das schnell zum Standard wird.

1898 folgt das ›Finimeter‹, ein Manometer als 

Inhaltsmesser für gasspeichernde Stahlzylinder.

Die neue Fabrikanlage berück-
sichtigt schon arbeitsmedizinische
Anregungen.

^̂

Techniktransfer: systematische
Erschließung neuer Anwendungsfelder

Sauerstoffversorgungsgeräte
für Höhenflüge

1900

Kalklichtanlage
(Knallgaslampe)

1901

Mit diesen Erfindungen kann der komprimierte 

Inhalt der Stahlflasche bis zum Schluß gleichmäßig

dosiert werden. Das Fabriksgebäude ist nun zu

klein geworden; 1897/98 kommt es auf dem heu-

tigen Werksgelände zum Neubau nach seinen 

Plänen.

das unternehmen wächst
1902 gründen Vater und Sohn die Firma Dräger-

werk, Heinr. & Bernh. Dräger. Im selben Jahr ent-

wickeln sie ein Sauerstoff-Inhalationsgerät (Sauer-

stoff-Koffer) für medikamentöse und für Wiederbe-

lebungszwecke und gemeinsam mit dem Lübecker

Chirurgen Prof. Otto Roth einen Narkoseapparat, 

in dem Chloroform oder Äther im Sauerstoff-

Druckstrom vernebelt und mit reinem Sauerstoff

eingeatmet wird. In den nächsten Jahren erweitert 

Bernhard dieses weit verbreitete Gerät zu einer

Kombination mit Einrichtungen für Überdruck-

operationen.

Zusammenarbeit mit 
Dr. Otto Roth (Chirurg)

1899
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technik für das leben statt wohlgenuss 
für die kehle
Die Arbeit an Bierdruckapparaten wird 1908 ein-

gestellt. Bereits im Jahr 1903 beginnt Bernhard 

mit dem Gasschutz. Für die Weiterentwicklung von

Atemgeräten braucht er physiologische Grundla-

gen. Im Archiv finden sich zahlreiche Bestellungen

medizinischer Lehrbücher. Darüber hinaus steht

er in engem Gedankenaustausch mit Klinikern und

Anwendern. Bernhard konstruiert eigene Atem-

messgeräte und startet seine ›Neuen Untersuchun-

gen über die Erfordernisse eines zur Arbeit brauch-

baren Rettungsapparates‹. Sie werden zur Grund-

lage der Entwicklung des Rettungswesens im

Bergbau, bei den Feuerwehren und in der Indus-

trie: Wenn es nicht nur um den Aufenthalt sondern

um schweres Arbeiten in einer Umgebung unatem-

barer Gase geht, benötigt der Kreislauf pro Minute

50 bis 70 Liter Luft, und nicht bloß 20 Liter wie bis-

her gedacht. Ein Kohlensäuregehalt der Atemluft

von drei Prozent ist ganz untragbar, er darf nicht

mehr als drei Promille betragen. Ein arbeitender

Mensch atmet innerhalb von zwei Stunden mindes-

tens 94 Liter Kohlensäure aus und nicht bloß 55 

Liter. Genial nutzt Bernhard den Ausströmdruck

des Sauerstoffs zum Antrieb der Luftzirkulation 

innerhalb des Atemgerätes. Die ausgeatmete

Kohlensäure wird in einer klug durchdachten, mit

Kali- und Natronkörnern beschickten Atempatrone 

gebunden.

vorreiter in der lohnpolitik
1904 wird im Drägerwerk ein spezielles Lohn-Prä-

miensystem eingeführt. In einem zeitgenössischen

Gesprächsleitfaden für Vorträge vor Besuchern 

lesen wir: »Die ... Prämien-Beteiligung ... hat den 

Vorteil, dass jeder einzelne daran interessiert ist ...

dass fertige Ware in tunlichst kürzester Zeit zur 

Ablieferung gelangt und dass eine Zeitverschwen-

dung nach Möglichkeit vermieden wird.« Bis 

1914 wird rund eine Million Mark zur Auszahlung

kommen.

1904: Bernhard (2. von links) bei Versuchen zur Messung der Lungenkapazität. Ganz rechts Heinrich.^̂

Gründung »Drägerwerk, 
Heinr. & Bernh. Dräger«

Tragbares Sauerstoff-
Inhalationsgerät

»Roth-Dräger«-
Narkoseapparat

1902 1903

Erster Sicherheits-
schweißbrenner
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der wille zu helfen
Wesentlichen Einfluß auf die Entwicklung des Gas-

schutzgerätes Modell 1904/09 (Injektorgerät) hat

das dramatische Grubenunglück von 1906 im nord-

französischen Courrières. Für 1.099 Bergleute

kommt jede Rettung zu spät. Das Ausmaß der Kata-

strophe erschüttert die Welt und mobilisiert grenz-

übergreifende Hilfsbereitschaft. Mit Gastauchge-

räten dringen Rettungsmannschaften in die Gas-

schwaden vor. Trotzdem gibt es auch Querelen. Die

Courrieres-Gedächtnisausstellung 2006 beschreibt

die Selbstdarstellung der deutschen Helfer: »Die

bisweilen ostentative Überhöhung der deutschen

Hilfe im nationalen Sinne stellte dabei das deut-

sche Grubenrettungswesen dem französischen als

grundsätzlich überlegen dar.« Aus Paris kommen

zwar mit Dräger-Gerät ausgerüstete Feuerwehr-

leute, doch wird ihr erfolgreicher Einsatz medial

wenig wahrgenommen. Bernhard entschließt sich

zur Reise an den Unglücksort, um »die neuen, von

den Behörden freigegebenen Langstreckenpatro-

nen auf den Gruben vorzuführen und zu erläu-

tern«, wie Elfriede in ihren Lebenserinnerungen

schreibt. Weiter berichtet sie: »Nachdem ihm klar

geworden war, wie wichtig eine nach allen Richtun-

gen gut ausgebildete Truppe von Bergleuten im

Ernstfall bei so schweren Unglücken war, sandte er

schon von der Reise aus Vorschläge nach Lübeck,

um die Ergebnisse seiner Erkundungen auch den

Arbeitsstätten dort zugute kommen zu lassen. ...«

umfangreiche eigene experimente 
Mit den neuen Erkenntnissen über die Physiologie

der Atmung – »Zuführung von Sauerstoff zur Er-

nährung des Körpers und Aufsaugung der Kohlen-

säure, die für die Atmung schädlich ist« – entwik-

kelt Bernhard 1907 auch die so genannten Tauch-

retter für U-Bootbesatzungen. Damit können die

Matrosen gegebenenfalls einzeln auftauchen. Dazu

kommen Luftreinigungsanlagen und schlauchlose

Sauerstoff-Tauchapparate für Tauchtiefen bis zu 

80 Metern. Für die aufstrebende Ballon- und Flug-

zeugtechnik konstruiert Bernhard Höhenatem-

geräte, um das Überleben in sauerstoffarmen Luft-

schichten zu sichern.

1910 Bernhard (4. von rechts) auf
einer Stadtrundfahrt in Washington

^̂

In Gedenken 
an das Gruben-
unglück wird
eine Briefmarke
aufgelegt.

››
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Bergbau-Atemschutzgerät
»1904/09« (»Draegerman«)

Einführung eines Gewinn-
beteiligungsmodells

1904

Physiologische Untersuchungen 
für den Atemschutz

1903

Simulationsanlage für
Tauchversuche bis 200 Meter

aufbruch in die usa
Im Herbst 1907 gründet Bernhard

gemeinsam mit dem Geschäfts-

partner Walter Mingramm aus Mexico-

City die erste Dräger-Niederlassung auf

amerikanischem Boden: am Broadway

Nr. 11 in New York City; schon kurz dar-

auf wird die Firma nach Pittsburgh PA verlegt und

Draeger Oxygen Apparatus Company genannt. Das

Gebäude direkt am Fluß Monongehla besteht noch

heute: 422 First Avenue, Downtown.

Mingramm kann auf Erfahrungen mit den Dräger-

Geräten verweisen, wie Bernhards Vater Johann

Heinrich in seinen ›Lebenserinnerungen‹ schreibt:

»Es waren wohl dreiviertel Jahr vergangen, als 

eines Tages Herr Mingramm wieder auf der Bild-

fläche erschien. Er erzählte: ›Meine Reise von hier

nach Mexiko benutzte ich zu meiner weiteren Aus-

bildung im Rettungsapparat. Ich machte fortwäh-

rend praktische Übungen. Zu Hause angekommen,

mietete ich mir einige Leute, kaufte einige Maul-

tiere, ließ diese mit dem Apparat nebst Zubehör be-

laden und zog aus, um die Bergwerke zu besuchen.

Den Erfolg kennen Sie ja aus unseren Bestellun-

gen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein so 

gutes Geschäft wie dieses gemacht. Ich bin nun

hier, um mit Ihnen über die Vertretung für die 

Vereinigten Staaten zu verhandeln.‹«

Ziel der ›in Gemaessheit des Contractes gegruen-

deten Firma‹ ist der Alleinverkauf von Sauerstoff-

apparaten: Rettungsapparate, Sauerstoffkoffer, 

Umfüllpumpen, Kalklichtbrenner, Narkoseappa-

rate, Inhalationsapparate, Überdruckoperations-

apparate sowie Verschlußventile für Sauerstoff- 

und Wasserstoffzylinder. 

Drei Tage nach dem Empfang in der Amerika-
nischen Elektrochemischen Gesellschaft
unterschreiben Bernhard Dräger und Walter
Mingramm einen Vertrag zur Gründung ihrer
amerikanischen Vertriebsfirma.

^̂

Wegen der großen Bedeutung der Dräger-Gasschutzgeräte für 
die Sicherheit im Bergbau wird ihnen der Zoll erlassen.

^̂
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Über den viel versprechenden Start schreibt 

Bernhard an seine Frau Elfriede: »... es hat den 

Anschein, als ob das Geschäft jetzt sorglos geht ...

Mingramm hat drei Apparate à 250 $ verkauft.«

Mehr als zwanzig Jahre später wird Bernhard als

›Wohltäter für die Bevölkerung der Vereinigten

Staaten‹ gewürdigt, ›dessen geniales sozialtech-

nisches Wirken unvergessen bleiben wird.‹ Weil 

die Regierung der Vereinigten Staaten die Einfüh-

rung seiner Gasschutzgeräte für die Sicherheit im

Bergbau als so wichtig erachte, habe sie auf diese

Apparate keine Zölle erhoben.

der pulmotor wird entwickelt
Zwei Jahre lang experimentiert Bernhards Vater 

Johann Heinrich, bis 1907 sein erster Pulmotor

funktioniert. Damit schafft er etwas, das seit mehr

als 120 Jahren von vielen Forschern und Tüftlern

versucht worden war, nämlich eine mechanische

Lufteinblasung kombiniert mit dem händischen

Herauspumpen der Luft. 

Anders als die Entwicklungen anderer kommt 

Heinrichs Pulmotor ohne Zusatzgeräte für die 

Reinigung und Konzentration der Luft aus, weil 

die beiden Phasen des Einblasens und des Heraus-

ziehens der Luft durch den Injektor erfolgt und

weil verdichteter Sauerstoff sowohl als Treibmittel

als auch als Medikament eingesetzt wird. 

1908 vervollkommnet Bernhard Dräger gemeinsam

mit seinem Chefingenieur Hans Schröder die Kon-

struktion, indem sie das Uhrwerk durch ein genia-

les Antriebssystem ersetzen. Nach medizinischer

Überprüfung und Freigabe durch Prof. Roth wird

der Pulmotor erstmalig von der Berliner Feuerwehr

eingesetzt; er ist bis heute – 100 Jahre später – im

Wesentlichen unverändert.

Dank Pulmotor werden spektakuläre
Rettungen möglich..

^̂

Kohlensäure-Sensor Luftreinigungsanlagen 
für U-Boote

1905

Überdruck-Operationsapparate
»Braun-Dräger«

1906

Wasserstoff-
Schneidbrenner

»Pulmotor«

1907
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Der 1. Weltkrieg lässt das Unternehmen sprunghaft

wachsen, denn es werden Atemschutzmasken,

Tauchretter und tragbare Narkosegeräte gebraucht.

Im August 1915 arbeiten bereits 500 Frauen und

Männer in der Produktion. Fotos zeigen Soldaten

mit Pickelhauben zur Bewachung der Werkstore,

um die kriegswichtige Produktion zu sichern. 

Bernhards Gefühl gegenüber der florierenden 

Produktion ist ambivalent. Es mag Zufall sein, 

dass im April 1915 zwei Bibeln angeschafft werden. 

Auch der älteste Sohn Heinrich rückt ein; Fotos 

zeigen ihn im Waffenrock auf Besuch zu Hause. 

Maskenproduktion:
Der 1. Weltkrieg

kurbelt die
Produktion von

Filtermasken an.

Im Kriegsjahr 
1915 wurden für

den Haushalt 
zwei Bibeln 

angeschafft.

unternehmenslenker in bewegten zeiten
Die Leistungsfähigkeit des Drägerwerks ist beein-

druckend: Im Durchschnitt wird alle zehn Minuten

ein Verschlussventil hergestellt, alle 24 Minuten ein

Reduzierventil, alle 12 Minuten ein Manometer

oder Finimeter, alle drei Stunden ein Rettungsappa-

rat, alle fünf Stunden ein Kalklichtbrenner, alle

zwei Stunden ein Schweißapparat, alle 16 Stunden

ein Narkoseapparat. In einem Bericht über die Lü-

becker Industrie glänzt das Drägerwerk: ›Technisch,

organisatorisch und auch in hygienischer Hinsicht

ist es ein Musterbetrieb, der seinesgleichen sucht.‹

Das Drägerwerk wird von
Soldaten geschützt.

Das neue Verwaltungsgebäude 
verfügt bereits über Fahrstühle

››

^̂ ^̂

^̂

Kalipatrone zur
Atemluftreinigung

Tauchretter für 
U-Boot-Besatzungen

Gründung »Draeger Oxygen
Apparatur Co.«, New York

Acetylenschweißbrenner 
»Drager-Wiss«

1908

Dräger-Ausbrennschutz
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Geschäftsreisen werden schwierig; Lebensmittel

sind rationiert und Reisegenehmigungen sind ein-

zuholen. Ab Februar 1915 werden Brotkarten und

Brotbücher ausgegeben, ab November 1915 muß

Milch rationiert werden, ab dem Frühjahr 1916

Kartoffeln sowie Fleisch- und Wurstwaren. 

Im so genannten Kohlrübenwinter 1916/17 kommt

es zu einer allgemeinen Hungersnot. Sowohl 

Bernhards Frau als auch seine Stiefmutter sind 

passionierte Gärtnerinnen: Das Obst und Gemüse

aus den Gärten wird doppelt wichtig, um den 

großen Haushalt über die Runden zu bringen. 

Ein Highlight dieser Zeit ist die Verleihung der 

Ehrendoktorwürde der Berliner Technischen 

Hochschule. Wenige Monate später stirbt der Vater,

der sich schon länger aus der Firma zurückgezogen

hatte, aber immer noch großen Anteil an der Ent-

wicklung nahm und dank seines Humors und 

seiner Schlagfertigkeit bei den Mitarbeitern sehr

beliebt war.

Im letzten Kriegsjahr 1918 veröffentlicht Bernhard

Erkenntnisse, die er zusammen mit seinen Kindern

beim Sammeln von Bucheckern gewonnen hat. 

Aus den braunen Früchten der Rotbuche lässt sich

Öl pressen. Was übrig bleibt, kann an das Vieh ver-

füttert werden. Es wäre nicht Bernhard, wenn er 

nicht auch an diese Aufgabe mit wissenschaftlicher

Akribie herangeht: »Ich habe ... Versuche gemacht,

in welcher Weise das Bucheckern-Waldgut am be-

sten zusammengeholt werden könnte ... Ich habe

dafür Harken von mancherlei Form, Größe und

Breite hergestellt und auf Wegen und Waldboden

versucht ...« 

Die Zeiten sind schlecht am Ende des 1. Weltkriegs,

denn das Deutsche Reich hat verloren. Im Novem-

ber 1918 liegen die Schulden bei etwa 150 Milliar-

den Mark. Die Mark hat bereits mehr als die 

Hälfte ihrer Kaufkraft verloren und sinkt weiter.

Der Staat druckt fleißig neues Geld – das jedoch 

1918 (von li.) Bernhard junior, Tochter
Pauline und Bernhard senior beim
Sammeln von Bucheckern Im Jahr 1917 mußten auf Reisen auch

Zuteilungskarten für rationierte
Lebensmittel mitgeführt werden.

››
^̂

»Roth-Dräger-
Mischnarkoseapparat«

1910

Sauerstoff-Höhenatmer
für Ballonflüge

1909

Sauerstoffinjektorgerät
»Modell1910/11«

Schlauloses
Tauchgerät

Überdruck-Mischnarkosapparat
»Roth-Dräger-Krönig«

1911
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ohne Deckung nichts wert ist. Stetig geht es ab-

wärts, 1923 kommt es zum endgültigen Absturz.

Bernhard zeichnet eine ›Verfallkurve der Papier-

mark‹: Zwischen 1919 und 1922 verliert die Papier-

mark in jedem Quartal durchschnittlich 50 % ihrer

Kaufkraft. Bis September 1923 dauert es im Durch-

schnitt gerade noch acht Tage, bis die Papiermark 

weitere 50 % eingebüßt hat. Und im Oktober und

November 1923 sind es sogar nur noch 3,2 Tage!

Konkrete Dokumente veranschaulichen die Not:

Vom 14. September 1923 stammt eine Schlachter-

rechnung über 18 Mio Mark für Suppenfleisch. 

Eine Woche später erhält die Haushaltshilfe 12 Mil-

lionen für zwei Stunden Arbeit. Am 9. Oktober 

beträgt ihr Stundenlohn schon 14 Millionen Mark

und eine weitere Woche später 60 Millionen Mark! 

Bernhard versucht zu sparen, bemüht sich gleich-

zeitig um Forschung und Produktion und soll auch

noch Zuversicht und Mut ausstrahlen. Die Lage ist

schrecklich: »Keine oder nicht genügende Aufträge,

unerträgliche Unkosten etc. und daher unrationel-

le Fertigung; und niemand weiß, ob und wann eine

Wendung zum Besseren sich zeigen wird.« (Brief

an Joachim Hans Ritter, vermutlich 1925)

Bernhard denkt aber auch an die weitere Zukunft –

trotz der fast aussichtslosen wirtschaftlichen 

Gegenwart. Der Firmeneintritt des älteren Sohnes

Heinrich im Jahre 1926 gibt ihm Zuversicht: »Für

das Drägerwerk wäre Heinrich eine große Errun-

genschaft, d.h. wenn er sich den Aufgaben gewach-

sen zeigt ...« Heinrich soll sich um die Rechtsab-

teilung und das Patentwesen kümmern, dem Vater 

allen Kleinkram in Fabrik und Büro abnehmen

und gemeinsam mit dem jüngeren Bruder Bern-

hard jun. eine Autorität zum Thema Gasschutz 

werden. 

Die Mark wird
von Woche zu
Woche weniger
wert. 

Die Währung fällt
ins Bodenlose 

^̂ ››

Bernhard Dräger wird
alleiniger Inhaber

1912

Systematische
Tauchversuche

1911

Dräger-Kombi-
Narkosegerät

Selbstretter 
»Dräger-Tübben«

1913

Höhenweltrekord für Flugzeuge 
(6.120 Meter) mit Dräger-Höhenatmer
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Exportrate: 40 Prozent
Kanada und USA

Gründung einer betriebseige-
nen Arbeitslosenversicherung

Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs

1914

Einweihung des 
neuen Fabrikbaus

Massenproduktion von
Atemschutzmasken

1915
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Der Optimismus wird auf eine harte Probe gestellt.

Im Juni 1923 fragt ihn ein Geschäftspartner: »Wür-

den Sie ... mir von Ihren landwirtschaftlichen Pro-

dukten ... etwas abgeben ... können? ... einige Cent-

ner Mehl, Gries, Kartoffeln oder Hülsenfrüchte ...

Wir gehen einer bösen Zeit entgegen ..., Und ein

paar Monate später erwidert Bernhard einem Sena-

tor, der seinen Neffen im Drägerwerk unterbringen

möchte: »Heute stehen wir auf dem Punkt, dass wir

noch in dieser Woche etwa 100 Personen entlassen

müssen, darunter Leute, die zehn Jahre, 15 Jahre

und länger hier gearbeitet haben. Kurzarbeit ist

schon seit einiger Zeit notwendig geworden.«

Es kommt noch schlimmer. So muß Bernhard 

einem schwedischen Geschäftsfreund berichten:

»Das Endergebnis ist die Stillegung des Betriebes,

die in etwa acht Tagen erfolgen soll. Die Schwierig-

keiten haben einzig und allein ihren Ursprung in

dem Währungsverfall der deutschen Mark und dem

»...Meine Fabrik hat seit Mitte Oktober

stillgelegen, kommt aber jetzt mit 150

Leuten wieder in Betrieb...« 

rückkehr von einer amerika-reise
Im Mai 1921 kommt Bernhard enttäuscht aus den

USA zurück, denn dort geht es noch schlechter:

»Grössere Geschäfte sind für uns in Amerika zur

Zeit nicht zu machen ... Fabriken werden stillge-

legt, Betriebe, auch bergbauliche, eingeschränkt

und Arbeiter in großer Zahl entlassen ... Es kommt 

nur in Frage, so viel zu liefern, als für den Tages-

bedarf nötig ist und sofort bezahlt werden kann ...«

Die USA war bereits ab 1907 ein wichtiger Dräger-

Markt mit einer eigenen Niederlassung. 

Im April 1923 wird der neue Sitzungssaal einge-

weiht. Bernhards Rede vor seinem zwölfköpfigen

Führungsteam aus Familienmitgliedern und lei-

tenden Managern lässt sich im Sitzungsprotokoll

nachlesen: »Wenn auch der Blick über die augen-

blickliche Allgemeinlage getrübt sei durch Wolken

der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung,

so sei es dennoch seine feste Überzeugung, dass

darin keine Ursache liege, den Mut zu verlieren.

Unter Aufrechterhaltung der eingetretenen Spar-

samkeit nach innen und außen sei ... alles zu tun ...

um schlagkräftig dazustehen. Für die Dräger-Leute 

gäbe es nur eine Parole: Aufwärts!«

Beginn des Gaskriegs 
(Westfront)

1916

Tod Johann Heinrich Drägers
(29. Mai 1917)

1917

Fabrikneubau, Neubau 
der Verwaltung

Anstieg der Mitarbeiterzahl
auf über 2.000

1918
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Verbot der deutschen Regierung, Waren gegen aus-

ländische Zahlungsmittel kaufen und verkaufen zu

können. Sollte es gelingen, eine neue, wertbestän-

dige Währung zu schaffen, so kann auch mein 

Betrieb seine geschäftliche Tätigkeit wieder auf-

nehmen ...« 

Am 20. November 1923 kommt es endlich zur 

Konsolidierung der deutschen Währung und Fest-

schreibung des Dollarkurses auf 4,2 Billionen

Papiermark = 4,2 Goldmark = 4,2 Rentenmark.

Langsam geht es wieder aufwärts. Im Januar 1924

resümiert Bernhard: »... Meine Fabrik hat seit Mit-

te Oktober stillgelegen, kommt aber jetzt mit 150

Leuten wieder in Betrieb ...« Und am 21. Februar

1924: »... Seit Mitte Dezember bis heute ist es mir

gelungen, wieder 200 Leute von der Straße zu neh-

men und ihnen wieder einen gutbezahlten Brot-

platz zu beschaffen ...«

bernhard dräger – der chef, der mensch, 
der unermüdliche arbeiter
Bernhard ist das Gegenteil eines autokratischen

Chefs. Berührend ist ein Brief an den Vorarbeiter

Wilhelm Warncke, der im Jahr 1924 aus dem 

Drägerwerk ausgeschieden ist – offenbar, ohne dem

Chef Adieu zu sagen. Bernhard schickt ihm einen

Brief hinterher: »Als ich gestern Nachmittag nach

Hause kam, war ich überrascht davon zu hören,

dass Sie plötzlich den Betrieb ... verlassen haben.

1925 Clara
Adelsberger
arbeitet in der
Hauptkasse
(Abdruck mit
freundlicher
Genehmigung
von Klaus
Adelsberger)

1921 Tochter
Pauline Dräger

(1899-1979)

››

››

Ich glaube doch annehmen zu dürfen, dass Ihr Ver-

hältnis zu mir nicht nur das ... irgend eines Arbeit-

nehmers zum Arbeitgeber war, sondern dass ich

auch dem Menschen Warncke ein etwas wärmeres

Interesse entgegengebracht habe, und wenn ich

mich nicht sehr täusche, haben Sie auch den 

Menschen Bernhard Dräger ein wenig geschätzt ...

(ich werde) bei Anfragen ... jedermann wahrheits-

gemäß sagen, dass Sie ein strebsamer, fleissiger Ar-

beiter und Vorarbeiter ... gewesen sind, und dass

ich Ihnen nur Empfehlenswertes nachsagen kann.«

Bernhards Freundlichkeit scheint Ausdruck großer

Menschlichkeit und persönlicher Bescheidenheit

im Umgang mit anderen. Als sich Tochter Pauline

im April 1925 in das Kassenwesen einarbeiten will

und eine andere Mitarbeiterin dafür ihren Platz

wechseln muss, regelt Bernhard das freundlich 

und fürsorglich: »Fräulein Pauline Dräger hat die 

Absicht, einige Monate als Volontärin in der Kassen-

Abteilung tätig zu sein. Entgegenkommender Weise

hat Fräulein Clara Adelsberger sich bereit erklärt,

während dieser Zeit auf ihre Tätigkeit in der 

Hauptkasse zu verzichten und andere geeignete 

Arbeiten zu übernehmen. Sobald Fräulein Pauline

Dräger ihre Lehrzeit in der Hauptkasse als beendet 

ansieht, nimmt Fräulein C. Adelsberger (Für das 

Foto danken wir Claras Neffen, Herrn Klaus 

Adelsberger) selbstverständlich ihre Tätigkeit dort

wieder auf.«

Novemberrevolution in
Deutschland und Kriegsende

Existenzkrise durch
Demobilmachung

Kreislaufsystem und
Absorberpatrone

1919

Federführung bei der Einführung der
DIN-Norm für Anschlussverbindungen

1920
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mitarbeiter – wertgeschätzt von anfang an
Viele Beispiele zeigen uns Bernhard als einen

Mann, der auf seine Mitarbeiter Rücksicht nimmt.

In einem Schreiben an die Wach- und Schließgesell-

schaft dankt er für prompte Meldungen über even-

tuelle Auffälligkeiten, und fährt dann fort: »Das

Wecken der Gärtnerfrau bitte ich ... nur in ganz

dringenden Fällen vorzunehmen ...« (1924)

Bernhard ist um Menschen bemüht, hat wenig

Spaß an intellektueller Ironie, sein Humor ist sehr

still. Doch einmal schimmert ein Anflug von Spöt-

telei durch, als er den Vorschlag eines Freundes

kommentiert, lebende Fische in Sauerstoffblasen

über Entfernungen zu transportieren. »Mein lieber

Herr Valentiner«, schreibt er am 2. Juni 1927 an

den hochdekorierten ehemaligen Kommandanten

des gefürchteten U-Bootes U 38, »Leider muß 

ich Ihnen den Schmerz bereiten, dass Ihre Idee ...

schon seit etwa 25 Jahren ausgeübt wird.«

Bernhard ist mit seinen 1,66 m Körpergröße und

seinem ruhigen Auftreten leicht zu unterschätzen.

In Wahrheit ist er ein Titan und ein Arbeitstier. 

Viele Patente entwickelt er alleine oder in enger 

Zusammenarbeit mit seinen Ingenieuren. Bis an

sein Lebensende testet er alle neuen Dräger-Geräte

selbst. Beispielsweise den Selbstretter 1924: »Nach

der allgemeinen Erprobung der Versuchsgeräte

durch ... (die) Belegschaft des Drägerwerkes unter-

zog ich die Geräte selbst einer peinlichen Nach-

prüfung ... So übte ich den ganzen September hin-

durch an jedem Arbeitstag mittags in der Regel 

45 Minuten. Ich absolvierte im ganzen 22 Arbeits-

übungen, bestehend in Laufen, Gehen, Gewicht-

heben, Treppensteigen (112 Stufen), Marschieren

(1000 m), Treppenlaufen (80 Stufen).«

»Leider muß ich Ihnen den Schmerz

bereiten, dass Ihre Idee ... schon seit

etwa 25 Jahren ausgeübt wird ...«

Erste zentrale
Gasversorungsanlage

1923

Erster Kreislaufnarkose-
apparat für Acetylen

Kreislauf-Atemschutzgerät 
»BG 1924« für den Bergbau

1924

Flaschenloses Fluchtgerät
»Draegerogen«
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erfinder durch und durch
Am 11. Januar 1928 wird dem Todkranken das erste

Gerät aus der neuen Serienherstellung des Sauer-

stoff-Kleingasschutzgerätes 1928 gebracht. Sein

Mitarbeiter Johann Wilhelm Haase-Lampe berich-

tet: »Plötzlich warf er das Zudeckbett zurück, ver-

ließ das Bett und schulterte das Gerät unter unse-

rem besorgten Protest ... ›Lassen Sie mich – es 

muß sein.‹ ... Er machte eine seiner gewohnten ...

Tragproben. Nie hat er ein neu konstruiertes Gerät 

hinausgelassen, ohne seinen Tragsitz, der arbeits-

physiologisch eine wichtige Mitbedeutung hat, bis

zur letzten Möglichkeit auszubalanzieren ... Als er

den Versuch zu einer Kriechübung machte, nah-

men wir ihm das Gerät mit leisem Zwang ab.« 

im wettstreit
Der reiche Ideenfluß irritiert die Konkurrenz und

veranlasst sie, das Drägerwerk mit Patentprozessen

zu überschütten. Der Dräger-Syndikus Oscar

Schweichler schildert die Vorgänge im Jahr 1936 in

einem Zeitungsartikel sehr kriegerisch: »Aber die

beiden Drägers erwiesen sich in diesen Kämpfen

stets als die Zäheren und Ueberlegeneren. Einer

nach dem anderen mussten die Gegner die Waffen

strecken und sich ergeben. Meist in der Form, dass

sie ihren Betrieb den Drägers zum Kaufe anboten.«

Wer nicht prozessieren konnte, verlegte sich aufs

Konkurrenzieren. Doch auch das meist ohne Er-

folg, denn »... Ihre besondere Stärke bestand darin,

sofort die Fehler der gegnerischen Konstruktion zu

erkennen, und durch eine bessere, die Fehler ver-

meidende Konstruktion den gleichen technischen

Effekt zu erzielen, den die Konkurrenz mit ihrer

Neuerung angestrebt hatte.«

ein fundament des dräger-erfolgs, 
die enge zusammenarbeit mit kunden
Bernhard pocht auf die Ausbildung und das Train-

ing der Anwender. Der Firmenchronist zitiert ihn

mit folgender Äußerung: »Ausbildungsarbeit im

Atemschutz ohne anschließende regelmäßige

Übungen ist Verschwendung an Zeit, Kraft und

Geld ... Daraus ergibt sich, dass jeder Atemschutz

ein bestimmtes Maß an Organisation verlangt.

Halbverstandener oder unorganisierter Atemschutz

ist weniger wert als keiner; er ist gemeingefährlich.

Daran kann das beste Atemschutzgerät nichts än-

dern; denn seine richtige Anwendung bleibt vom

Menschen abhängig.« 

Bereits 1908 befragt Bernhard persönlich eine gro-

ße Zahl von Bergwerksinstitutionen, ob »die Ihnen

bekannten Formulare‚Übungen und Arbeiten mit

›Dräger Rettungs-Apparaten‹ für Ihren Betrieb

zweckmäßig gewesen sind oder nicht.« Die Antwor-

ten sind enttäuschend: Auf Schulung wird noch

nicht viel Wert gelegt. Bernhard wird zum nimmer-

müden ›Prediger‹ für Ausbildung, Fortbildung,

Schulung und Training. Um die Aufklärungs- und

Erziehungsarbeit zu verstärken und die Geräte da-

durch zu größerer Sicherheit zu bringen, gründet

er 1912 eine ›Literarische Abteilung‹ für Unter-

richts- und Ausbildungsarbeit durch Wort, Schrift

und Bild  in den Sprachen Deutsch, Englisch, 

Französisch und Russisch. Eine der Aufgaben die-

ser Abteilung ist die monatliche Herausgabe der

›Draeger-Hefte‹ auf wissenschaftlicher und Gas-

schutz-pädagogischer Grundlage.

1928: Bernhards letzte
Unterschrift am Tag vor
seinem Tod

^̂

Kohlensäure-Luft-
Inhalationsgerät

Entwicklung Kreislaufgerät
für Rettungstaucher

1925

Narkoseapparat
»Modell A«

1926

Vorübergehende Stillegung;
Entlasssung von 2/3 der Belegschaft

Gründung 
»Chemische Abteilung«



gab es zeit und interessen 
über werk und familie hinaus?
Neben dem Werk und der Familie, der er ebenfalls

große Aufmerksamkeit zuwendet, hat Bernhard

noch Energie für ein ausgeprägtes Hobby: Segeln!

Bei der Suche nach Bernhards Persönlichkeit sind

seine Segelfotos genau so ergiebig wie seine Eintra-

gungen in Notizbüchern, Mitgliedsbestätigungen

von Yachtclubs, Rechnungen für Bootsausstattung

und Segelzeitschriften. 

Als begnadeter Konstrukteur vermag er auch 

die Erfolge anderer Branchen zu bewerten. Von

1908 findet sich ein Foto des ersten und einzigen 

Privatautos Lübecks. Der Dräger-Syndikus Oscar

Schweichler erinnert nach Jahrzehnten seine erste

Fahrt mit dem leuchtend rot lackierten Auto: »Als

einzige Tür diente die in ihrer unteren Hälfte auf-

klappbare Hinterwand. Durch diese knappe und

niedrige Einsteig-Öffnung musste man gebeugten

Haupts und gekrümmter Haltung sich in das Inne-

re des Wagens zwängen. Aber die beiden Drägers

waren sehr stolz.« 

Als die deutschen Autorennfahrer Werner, Lauten-

schlager und Neubauer im Jahr 1924 den extrem

engen und kurvenreichen Gebirgskurs auf Sizilien

gewinnen, setzt Bernhard sich hin und gratuliert

Mercedes im eigenen Namen und dem der ganzen

Firma. Mercedes’ Wunderwaffe ist ein 2-Liter-

Rennmotor, bei dem erstmals das Querstromprin-

zip zur Geltung kommt. 

Im Jahr 1900 wird der Telefon-Selbstwählverkehr 

in Deutschland eingeführt. Anfang der Zwanziger-

jahre verfügt das Drägerwerk über eine Siemens &

Halske-Anlage mit bereits 110 Sprechstellen. Um 

eine Referenz gebeten, schreibt Bernhard eupho-

risch: »Mit gewissen Zweifeln bin ich vor der Be-

schaffung an den Entschluss, die Anlage in Auftrag

zu geben, heran gegangen. Selten hat eine Neu-

anschaffung dem Betrieb des Drägerwerks und 

mir eine solche Arbeitserleichterung verschafft 

wie diese Fernsprech-Selbstwähleranlage.«

innovation nicht um der innovation willen – 
kosten-nutzen müssen stimmen
Bernhard weiß Innovationen zu schätzen, wägt

aber mögliche Vorteile gegen die Kosten genau ab.

1912 sagt er: »Ein ... Fabrikant kann nur vorwärts-

kommen, wenn er nicht nur Denker und Dichter,

d.h. Erfinder ist, sondern tatsächlich alle Hebel der

Arbeit richtig zu fassen weiß und keine Arbeit

scheut, mag sie nun seinen Neigungen entsprechen

oder nicht. Er muß ein so geschickter Kaufmann

wie Jurist, Patentanwalt und Ingenieur sein. Mein

alter Lehrer und Freund Herr Professor Dr. Küster-

mann sagte einmal ... ›Man braucht kein Genie zu

sein, es genügt, sich ein wenig über das Mittelmaß

zu erheben. Das gilt insbesondere für alle Erfin-

dungen. Nicht die große Bedeutung einer Erfin-

dung verbürgt den Erfolg, sondern einzig und 

alleine die Tatkraft, mit der die Erfindung durchge-

führt wird.‹«

Wohin Bernhards Tatkraft ihn und das Drägerwerk

geführt hat, fasst der Diplom-Handelslehrer J. Fahl

im Jahre 1935 in seinem Werk ‚Lübecks Wirt-

schaftsleben in der Gegenwart’ messerscharf zu-

sammen: »Die Anwendung dieser weltbekannten

Drägerapparate ist außerordentlich vielseitig.«
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Um 1908: Bernhard und sein Vater Johann
Heinrich mit ihrem ersten Auto. im Wagen

Heinrich jun. (vorn) und Tante Anny Dräger

››

1923: Bernhard steuert seine Yacht Elfriede III,
gebaut 1922 auf der Oertz Werft Hamburg

^̂

Chemische
Sauerstofferzeugung

Grundlagen
Gasmesstechnik

Dr. Heinrich Dräger
tritt in die Firma ein

1927

Tod Bernhard Drägers (12. Januar 1928)

1928
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