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Die Kanalisation von Städten
nach dem Druckluftsystem.

Vorwort und Allgemeines.

Eine dringliche Aufgabe der Gegenwart besteht darin.
die Klein- und Mittelstädte zu kanalisiren, um der Ver
pestung ihres Untergrundes — von undichten Kinnsteinen
und Abtrittsgruben her — ein Ende zu bereiten, die
Sterblichkeit ihrer Bewohner zu vermindern und ihrer

gesammten Einwohnerschaft die zeitgemässen Annehmlich
keiten einer guten Hausentwässerung zu gewähren.
Zum Schaden der öffentlichen Gesundheitspflege unterbleibt
aber die Lösung der erwähnten Aufgabe allzu lange; sie
wird oft auf unbestimmte Zeit vertagt, weil die Stadt
behörden gewöhnlich die Kosten einer Kanalisation für
unerschwinglich ansehen. Man macht nämlich zum Befremden

des Gesundheitsingenieurs den grossen Fehler, die Kosten
der Kanalisation einer Kleinstadt nach den Kosten der
Kanalisation einer Grossstadt zu bestimmen

und

kommt

dann freilich zu Bausummen, die eine Kleinstadt in der That

Einheits- und

Trennungssystem.

nicht auf bringen kann.
Aus vielen Gründen, namentlich wegen ihrer dichten

Bevölkerung und ihrer befestigten Stadtflächen, müssen die
Grossstädte gewöhnlich nach dem Schwemmsystem
(Einheitssystem) kanalisirt werden, dessen unterirdische
Kohrleitungen und gemauerte Kanäle zur Fortführung von

Wirthschafts-, Fabrik-, Kloset- und Kegenwässern dienen.
Nun übertrifft aber die Menge des gelegentlich in den

Leitungen abzuführenden

Regenwassers

Haus-

(in

und Klosetwassers

die Menge

der Stunde

des

des

grössten

Wasserverbrauchs) mindestens um das 40fache.
In den
meisten Fällen wird es sich dabei um 20 bis 30 1 Regen
wasser handeln, die binnen 1 Sekunde von 1 ha bebauter
Stadtfläche

abzuführen

25 000 Einwohnern

sind.

mit

Setzt

man

eine

120 ha Stadtfläche

Stadt von

voraus,

so

müssten die Leitungen fähig sein, unter Umständen allein
an Kegenwasser in 1 Sekunde rund 3000 1 zu bewältigen.

Dies bedingt aber so weite und theure Kanäle, dass die
Baukosten der Kanalisation auf 7500 bis 9500 Mark für
1 ha Fläche zu veranschlagen sind, sonach für die gedachte
Kleinstadt auf rund

1 100 000 M.

Da ist es denn kein

Wunder, dass man die Kanalisation der Kleinstadt nach dem
Muster der Grossstadt unterlässt.
In den weitaus meisten Fällen ist es nun aber nicht ge

boten und oft überhaupt nicht nötliig, dass Kleinstädte, gleich
den Grossstädten, das Regenwasser im Kanalisationssystem
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aufnehmen. In sehr vielen Kleinstädten fliesst das Regen
wasser, bequem und ohne Schaden anzurichten, oberirdisch
den Fliessen der Gegend zu; höchstens wäre es nur hier

und da in der Stadt und nach Bedarf nöthig, eine kurze

unterirdische Rohrleitung für Regenwasserfortführung her
zustellen. Jedenfalls macht die Fortführung des selten
kommenden Regenwassers in Kleinstädten hei Weitem
nicht die Sorge wie die Fortführung des täglich und

dauernd in den Haushaltungen erzeugten Wirthschafts-,
Kloset- und Gewerhewassers. Danach muss es genügen,
wenn man eine Kanalisation nur für diese Wässer einrichtet,

deren Menge in 1 Sekunde der Stunde des grössten Wasser
verbrauchs für 25 000 Einwohner nach Erfahrungssätzen nur
auf rund 60 1 zu schätzen ist oder auf 0,5 Secundenliter von

1 ha Stadtfläche.

Es liegt auf der Hand, dass eine solche

Kanalisation nach dem Trennungssystem (Schwemm
kanalisation ohne Regenwasser) wegen ihrer geringfügigen
Wassermengen erheblich billiger sein muss, als die nach dem

Schwemmsystem mit den gewaltigen Regenwassermengen. In
der That schwanken die Kosten des Trennungssystems für
1 ha Stadtüäche zwischen 2500 und 4500 M., und unsere Stadt
würde dafür rund etwa 400000 M. aufzuwenden haben. Die

Amortisation und die Verzinsung einer solchen Summe kann

aber jedes aufstrebende Gemeindewesen möglich machen.
Nimmt man an, dass die jährliche Tilgung, Verzinsung
und Betriebsführung des Trennungssystems 34000 M. kostet
und dass 25 000 Einwohner auf 1700 Grundstücken zu je

3 Familien wohnen, so hätte jedes Grundstück eine jährliche
Kanalisationsabgabe von 20 M., jede Familie von kaum 7 M.
aufzubringen, wofür alles Schmutzwasser und die Abtritts
stoffe auf der Stelle bequem und dauernd zum Abfluss
kämen. Selbst wenn der Hausbesitzer noch den, auf die
Miether mit Recht theilweise abzuwälzenden, Wasserzins und

die Verzinsung der Baukosten der Hauskanalisation (200 bis
600 M. für das Grundstück) in Rechnung stellte, so würde
sich zeigen, dass mittels des gesteigerten Miethswerths der
Häuser die Kosten eines Trennungssystems bequem bestritten
werden können, — wenn man nur überhaupt seine Stadt an

den Vortheilen einer zeitgemässen Gesundheitspflege und den
häuslichen Annehmlichkeiten einer Kanalisation Antheil
nehmen lassen will.

Im Allgemeinen wird die Kanalisation nach dem
Trennungssystem so ausfallen, dass in jeder Strasse ein
oder zwei Strassenrohre liegen, deren mehrere sich in

einem Zweigrohr vereinigen und dass mehrere Zweigrohre
sich einem Stammrohr anschliessen.

Dieses beginnt am

abgelegensten Punkte des Entwässerungsgebietes, durch
zieht die Stadt der Länge nach und endigt am tiefsten
Punkt der Stadtfläche. Die Kanalisationsleitungen werden
also wie die Verzweigungen eines Baumes ausgelegt sein.
Aber nicht immer ist ein solcher Plan leicht durchführ

bar.

In viel mehr Fällen, als man glauben möchte,

wäre er fehlerhaft und würde dauernd die Interessen

der Stadtgemeinde schädigen.
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Es zeigt sich nämlich oft, dass das Stammrohr der
Kanalisation, wegen seiner Länge und wegen der horizontalen
Lage der Stadtfläche ein sehr schlechtes Sohlengefäll erhalten
muss, namentlich dann, wenn das Grundwasser hoch steht
und man mit dem unteren Ende des Stammrohrs nicht allzu
tief unter Pflaster kommen will. Da hei solchen örtlichen

Verhältnissen auch erhebliche Strecken der anderen Zweigund Strassenrohre entweder schlechte Gefälle erhalten oder
mit dem Stammrohr unter schwierigen Verhältnissen tiefer
angeordnet werden müssen, so würde eine solche

Kanalisationsanlage mit Nothwendigkeit stark erhöhte Bau»

und Betriebskosten entstehen lassen, ohne dass sie als eine
vollkommene bezeichnet werden könnte.
Das Baumschema ist auch für den Fall unpassend, wenn
die Stadt hoch und niedrig gelegene Flächen hat und wenn

die

Stadtwässer an

der Pumpstation (am Tiefenpunkt)

gehoben werden müssen: in solchem Falle müsste man die

jenigen Wässer wieder heben, die in den hoch gelegenen
Stadttheilen sieb schon hoch befanden. Auch würden gute
Gefälle mit schlechten wechseln, steile Zwischenleitungen
würden die hoch gelegenen Rohre mit den tief gelegenen
verbinden, und es würde in einem solchen Rohrsystem die

durchaus gebotene Stetigkeit im Abfluss der Stadtwässer
erheblich gehindert sein.
Es können also erhebliche örtliche Schwierigkeiten vor

liegen,

die es recht unzweckmässig machen,

die Stadt,

wenn schon nach dem Trennungssystem, so doch nach dem be

sprochenen Schema (mit einem Tiefenpunkte) zu kanalisiren.
Dann aber überwindet man solche Schwierigkeiten, wie es

flache und niedrige oder hügelige Stadtoberflächen, hoher
Grundwasserstand, lange Sammler und Stammrohre mit
schlechten Gefällen (1: 600 bis 1 :1500) sind, durch folgende
Ausführungsart der Kanalisation:
Anstatt eines Tiefenpunktes ordnet man mehrere

Tiefenpunkte im Stadtgebiet an; man zerlegt also die
Stadtfläche, je nach den örtlichen Verhältnissen in vier, fünf
und mehr Entwässerungsgebiete, deren jedes seinen Tiefen
punkt natürlich möglichst in seiner Mitte erhält. Dem
centralen Tiefenpunkte jedes Gebiets fliessen von allen (vier)
Seiten die in radial angeordneten Rohren ankommenden
Schmutzwässer zu. Ein sofortiger Erfolg dieser Einrichtung
ist dann der, dass die Stadtwässer nirgendwo zu erheblichen
Wasseradern anschwellen und dass man den Strassenrohren

wegen ihrer geringen Länge von 200 bis 600 m bei guten

Gefällen (1:200 bis 1:400) geringe Weiten (von 18 bis
25 cm) geben kann, die nicht nur billiger sind, sondern auch
stets vortheilhafter, als unnütz grosse Rohrweiten von 25 bis
50 cm. Solche engen Leitungen mit starkem Gefälle lassen
offenbar in betriebstechnischer und gesundheitlicher Hinsicht
nichts zu wünschen übrig.

Der eben vorgeführte Plan der Kanalisationsanlage hat,
wie Jeder zugeben wird, seine zweifellosen Vorzüge, — es
fragt sich nur, auf welche einfache Weise man die in den

Tiefenpunkten ankommenden Wässer weiterbefördern kann.
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Offenbar muss in jedem Tiefenpunkt Kaum für eine be
stimmte Wassermenge, sodann ein Hebewerk zu deren Fort

führung vorhanden sein; auch ist eine Betriebskraft nötliig,
die im richtigen Augenblick das Hebewerk in Thätigkeit setzt.
Als solche Betriebskraft ist nun aus technischen und

Druckluftbetrieb.

practischen Gründen allein die Druckluft geeignet.
Dieses Medium wird an einer ganz beliebigen Stelle

der Stadt erzeugt und mittels engen, eisernen Rohrleitungen

Ejectoren.
(Hebewerke.)

den an den einzelnen Tiefenpunkten der Stadtkanalisation

vorhandenen Hebewerken zugeführt. Die Hebewerke selber,
Ejectoren genannt, befinden sich unter dem Strassenpflaster
in besteigbaren Kammern.
Diese Ejectoren, mit denen wir die gesammte Ausstellung
Tag für Tag entwässern und durch die wir demnach ver
gleichsweise die Abwässer von 50000 Einwohnern*) mindestens
beseitigen, sind in den Abbildungen Tafeln 2 und 3 des An

hangs dargestellt.
(Eine Beschreibung dieser Ausstellungs - Canalisation
lassen wir am Schluss folgen.
Fassen wir das zu Gunsten einer Druckluftkanalisation

Vorgeführte zusammen und vergleichen wir sie mit der

Schwemmkanalisation, so ergiebt sich Folgendes:
1. Die Sclnvemmkanalisation (mit Regenwasser) ist
ein sehr theures Städtereinigungssystem, das nament

lich sogleich eine kostspielige Stammanlage erfordert,
deren technische und wirthschaftliche Ausnutzung erst

nach langen Jahren erfolgen kann.
2. Wegen der Grösse der Rohr- und Kanalquerschnitte
des Schwemmsystems, haben die für gewöhnlich ab

ziehenden Hauswässer ungünstige Abflussbedingungen
und bedürfen eines theuren Spülbetriebes.
3. Die ungünstigen Abflussbedingungen der

weiten
Schwemmleitungen werden sehr häufig vermehrt durch
geringes Gefäll und flache Lage der Leitungen, weil
diese zur Regenzeit immer noch nach dem Flusse

hin entlastet werden müssen, wodurch die Tieferlegung
der Leitungen behindert wird.
4. Durch die Entlastung der Schwemmleitungen bei
Regenfall in die öffentlichen Wasserläufe vermittels
sogenannterNothauslässe ist es unvermeidlich, dassauch
Schmutzwässer und Exkremente in den Fluss gelangen.
5. Bei starken Regengüssen staut das Regenwasser in
allen Leitungen des Schwemmsystems, also auch in
den Hausrohren so auf, dass das Wasser durch Aus
güsse und Klosets in die Kellerräume tritt und diese
arg überschwemmt.
0. Alle diese unter 1 bis 5 angegebenen Uebel ver

meidet das Druckluftsystem: seine engen Leitungen
und einfachen Vorrichtungen erfordern nur ein
Anm. *) Wir bemerken hierzu, dass der Besuch der Ausstellung an
manchen Tagen die Zahl von 250 000 Personen wohl erreicht

hat. Die hierdurch eingetretene Mehrproduction ist ebenfalls
leicht ohne jede Störung bewältigt worden. Wir verweisen hier
besonders auf die Diagramme nach Tafel 7 und 8 des Anhangs.
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geringes Anlagekapital, alle Leitungen haben
gute Gefälle, aus ihnen gelangt niemals etwas
in den Fluss, und alle Häuser der Stadt haben eine

gleich gute und wirksame Entwässerungsanlage.
Dazu kommen beim Druckluftsystem noch

folgende Vortheile:
7. Durch das Prinzip, viele—für sich völlig abgeschlossene
— Entwässerungsgebiete einzurichten, kann man den

gegenwärtigen und zukünftigen Verhältnissen eines
Stadtgebietes ohne Baukosten- und Zinsverluste ganz
und gar Rechnung tragen, d. h. man kanalisirt da, wo es

nöthig ist, und man braucht zur Verbindung, selbst
weit von einander entfernter Entwässerungsgebiete,

(Vororte von Städten, Villenquartiere, Fabrikanlagen)
nur ein enges, eisernes Sammelrohr.

8. Der kostspieligste Theil einer Kanalisationsanlage,
nämlich die Stammleitung, fällt beim Druckluftsystem
besonders

einfach

und

billig

aus.

Das

eiserne

Sammelrohr, das die von den einzelnen Ejectoren

kommenden Zweigrohre aufnimmt, liegt wie diese
selber lediglich in frostsicherer Tiefe und folgt
imüebrigen der Stadtoberfläche. Auch hat das

Stammrohr eine verhältnissmässig geringe Weite, da
die Wässer in ihm durch die Druckluft mit grosser
Geschwindigkeit vorwärts getrieben werden. So z. B.
braucht das Stammrohr einer Stadt von 25000 Ein
wohnern (in seinem untersten Theile) nur etwa 30 cm
weit zu sein.
Auch Ablagerungen sind in

solchem Stammrohr ganz unmöglich.
9. Auch die Pumpstation des Druckluftsystems ist schon
insofern eine billige Anlage, als sie gänzlich un
abhängig von Grund und Boden und Gefällverhältnissen ist: man erbaut irgendwo in der Stadt ein
einfaches Kessel- und Druckluftmaschinenhaus oder

bringt die Druckluftmaschinen in vorhandenen Ge
bäuden mit Kesselanlagen unter.

10. Die einzelnen Entwässerungsgebiete arbeiten völlig
unabhängig von einander. Etwa vorhandene Krank
heitskeime durchziehen nicht langsam die ganze
Stadt, sondern erreichen mit den Schmutzwässern
schnell den Tiefenpunkt und den luftdicht ver

schlossenen Ejector, der sie einer ebenfalls überall
luftdichten Leitung, dem Sammelrohr, zuführt. Sonach'
müssen Epidemieen, wenn sie durch Leitungen ver
breitet werden können, so zu sagen leicht lokalisirt

Beschreibung des Ejectors.
(Siebe Figur l Tafel 2.)

werden.
Die Function des Apparates, dessen Hauptvorzug in

seiner grossen Einfachheit besteht, ist folgende:
In dem Innern des Hebers hängt eine in der Richtung
nach oben und unten bewegliche Spindel, an deren unterem
Ende eine Schaale C und an deren oberem Ende eine

Glocke D befestigt ist. Die Abwässer, welche durch das
Einflussrohr A einströmen, füllen den Heber allmählich
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an

und

lieben,

wenn

sie

bis

an

die

Unterseite

der

Glocke D gestiegen sind, diese und die Spindel an, und
öffnen mit dieser Bewegung zugleich ein Ventil E in der

Druckluftleitung.
Die nun selbsttliätig eintretende Druckluft drückt den
ganzen Inhalt des Hebers durch das Auslassrohr B in das
Druckrohr.
Die Flüssigkeit tritt so lange aus dem Heber
aus, bis das Gewicht der gefüllten Schaale frei wird und in

die Anfangsstellung zurückgeht.
Dadurch wird das Luftventil wieder geschlossen und

die Verbindung mit der Atmosphäre wieder hergestellt.
Damit der Inhalt des Hebers nur durch das Ausflussrohr

B entweichen kann, ist in dem Einflussrohr A eine Klappe
F eingebaut, welche dieses Rohr abschliesst, sobald der
Heber unter Druck steht.
Andererseits verhindert die in dem Ausflussrohr B ein

gebaute Klappe G, dass mit dem Aussetzen der Druckluft
die Abwässer wieder in den Heber zurückströmen können.

Durch genaue Justirung der Schaale C und der Glocke

D wird eine vollständige Füllung und gänzliche Entleerung
des Hebers erreicht.

Die Vortheile dieser Methode sind folgende:
1. Die arbeitenden Theile sind auf ein Minimum beschränkt

und derartig einfach construirt, dass sie nicht ausser
Function kommen können.
2. Die Theile, welche mit den Abwässern in Berührung

kommen, haben keine bearbeiteten Oberflächen, wie
dies bei Pumpen der Fall ist, wo sie theils durch
Strassenschlamm, theils durch Jauche schnell an
gegriffen werden; in den Hebern ist ausserdem die harte
Oberfläche der Gussstücke noch besonders mit einer
Masse bekleidet, auf welche die Jauche einen nach
theiligen Einfluss nicht ausüben kann.
3. Die Reibung eines Pumpenkolbens und anderer be
wegter Theile ist vermieden; die. Druckluft selbst
wirkt auf die Flüssigkeit ohne mechanische Zwischen

glieder als ein völlig reibungsloser und vollkommener
Kolben, bei dem Undichtheiten und dergleichen nicht
Vorkommen können.
4. Die einzigen bearbeiteten Theile sind die, welche in Ver

bindung mit dem kleinen selbstthätigen Luftventil stehen;
die aber mit der Jauche nie in Berührung kommen.
5. Die Ein- und Auslassklappen F und G öffnen sich
stets in voller Rohrdimension, sodass alle festen Körper,
welche etwa in das Einflussrohr gelangen sollten, auch
bequem den Heber und das Ausflussrohr passiren
können.

6. Der Abfluss geht vom Boden des Hebers aus, sodass

die ganze Jauche mitsamt den festen Körpern, Schlamm,
Schmutz etc. aus dem Heber geschafft wird.
7. Aus diesen Gründen ist ein Durchsieben der Jauche
nicht erforderlich, wie dies bei Verwendung von

Pumpen

nöthig ist,

und

wird

das

höchst lästige

Reinigen der Gitter- und Sammelbecken vermieden.
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Die Abwässer werden vom Heber selbstthätig dem

eisernen Hauptausflussrohr zugeführt, welches mit allen
Hebern in Verbindung steht, in seiner ganzen Länge
luft-

Zufluss
kann

und

wasserdicht

immer
also

Durchsickern

gefüllt

nicht

der

und

ist.

entstehen

Abwässer

durch

Eine

den

stetigen

Gasentwickelung

und

ist

auch

ein

völlig ausgeschlossen;

dadurch wird wiederum verhindert, dass der Erdboden
und die Atmosphäre der Strassen verseucht werden.

Das Ausflussrohr kann mit jedem Gefälle verlegt werden,
jede gebogene oder sonst gewünschte Form annehmen,
jeden Hügel erklimmen oder in jedes Thal herabsteigen;
es kann bequem in allen öffentlichen Strassen verlegt
werden und, erfordert keine Ventilation oder sonstige

Auslassvorrichtung.
Die Anwendung von Druckluft bei Bergwerks- und

Tunnelarbeiten, sowie zur Kraftvertheilung in Städten,
liefert den, mehr als hinreichenden, Beweis, dass bei

geeigneter Verbindung und Dimensionirung der Bohre,
die Verluste durch Undichtheit und Eeibung — selbst

auf viele Kilometer Bohrlänge — bedeutungslos sind.

Definitivanlage.
(Tafel 3.)

Tafel 3 zeigt eine Druckluft-Heberstation im Definitiv
bau am Kreuzungspunkt von Strassen.

Aus dem Umkreise fliessen die Abwässer in Thon

rohren von geeigneten Dimensionen mit natürlichem,
starkem Gefälle in den Heber, von wo aus sie, wie oben

beschrieben, weiter gefördert werden.
Das Di uckluftsystem zeigt also in wirthschaftlicher,
technischer und gesundheitlicher Hinsicht ohne Frage grosse
Vorzüge. Wir möchten besonders auf seine wirthschaftliche
Seite, d. h. auf seine Billigkeit, Werth legen. Denn nur da

durch, dass ein vorzügliches Kanalisationssystem auch
preiswerthinder Anlage und billig im Betriebe ist, kann
der öffentlichen Gesundheitspflege wirklich gedient werden.
Die Betriebssicherheit ist bereits im Auslande, speciell
in England, seit Jahren erprobt und haben wir durch unsere
Ausstellungs-Anlage einen neuen Beweis für die Güte dieses

Canalisations-Systems erbracht.
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Canalisation
und theilweise Versorgung mit Trinkwasser
des 1 000 000 qm. umfassenden Ausstellungsterrains der Berliner

Gewerbe-Ausstellung 1896.

Allgemeine Gesichtspunkte.

Die horizontale Lage des Terrains in Verbindung mit
hohem Grundwasserstand ergab für die anfänglich in Aus
sicht genommene Schwemmcanalisation grosse und nur mit
erheblichen Unkosten zu überwindende Schwierigkeiten,
ausserdem wäre eine Pumpstation unentbehrlich gewesen,
da der Ausfluss der Fäcalien ca. 5 m höher liegt als das

Ausstellungsterrain selbst.
Das Grundwasser stand, z. Z. der Rohrlegungen, V2—1 m
unter Terrain, an einigen Stellen sogar zu Tage.
Die von uns ausgeführte Canalisationsanlage nach Druck

luftsystem überwand diese Schwierigkeiten mit Leichtigkeit,
weil durch dieAnordnung mehrerer Sammel Stationen kurze und

enge Zuflussleitungen mit starkem Gefälle ermöglicht werden.
Die Abflussdruckrohre, welche in Folge der grossen Ge
schwindigkeit der Abwässer einen weit geringeren Querschnitt
erhielten als die Abflusscanäle bei einer Schwemmcanalisation,
konnten ohne Rücksicht auf Gefall oder Steigung verlegt
werden und ersparten kostspielige Tiefbauten im Grundwasser.

Ejectorstationen,
(Tafel 1.)

Bei Projectirung der Ejectorstationen wurde besonders
Werth darauf gelegt, von den einzelnen, im Ausstellungspark
zerstreut liegenden Bauten möglichst kurze Zuflussrohre mit
starkem Gefälle zu erhalten. Mit Rücksicht hierauf ergaben
sich auf dem grossen Terrain 21 Ejectorstationen. Die 22.
derselben wurde auf besonderen Wunsch der Eisenbahn-

Direction für die Entwässerung des „Bahnhofes Ausstellung“
angelegt. Bei einem Gefälle in den Zuflussleitungen von
1—2 % ergab sich eine Tiefe der Ejectorschächte von ca.
3,5 m unter Terrain.
Letztere wurden in Rücksicht auf den immerhin nur

provisorischen Charakter der Ausstellungsanlage aus hölzernen

Spundwänden hergestellt.
(Siehe Figur 1 Tafel 2.)

Die Fäcalien fliessen durch die Zuflussrohre A in den

Einlaufstutzen S und stürzen, nach Passirung der Einlauf
klappe F in den gusseisernen Sammelbehälter L. Ist letzterer
von den zufliessenden Fäcalien bezw. Abwässern gefüllt, so

wird, nachdem der Steuerapparat selbsttliätig in Function
getreten ist, der Inhalt durch die eintretende Druckluft

verdrängt.
Das Druckrohr B nimmt die Massen nach Passirung der
Druckklappe G auf und führt dieselben dem gemeinsamen
Abflussrohr zu.
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Die von den Hebern geförderten Massen werden täglich
an Zählern, welche die einzelnen Hübe eines jeden Ejeetors

angeben, abgelesen.
Zur Inhaltsbestimmung der Heber und Rohrquerschnitte
lag eine stündliche Leistung von 200 cbm zu Grunde; doch
haben

wir —

der Vorsicht halber —

die Anlage so ein

eingerichtet, dass sie bequem das doppelte Quantum ab
zuführen im Stande ist.

Zuflussleitungen.

Als Zuflussleitungen dienten glasirte Thonrohre, auch
theilweise gusseiserne Abfallrohre; die Verbindungen wurden,
um den Eintritt des Grundwassers, welches an einigen Stellen

erheblichen Druck ausübte, zu verhüten, auf das Sorgfältigste

ausgeführt.

Abflussleitungen.
(Tafel 1.)

Hierzu

fanden ausschliesslich gusseiserne Druckrohre

Verwendung.
Die für die Gesammtanlage als Triebkraft dienende
Druckluft wird in einer Centralstation erzeugt (s. Plan) und
den Hebern vermittelst schmiedeeiserner Rohrleitungen

zugeführt.
Zur

genatslbiofc*

Grössenbestimmung

der Druckluft - Erzeugungs

stationen war folgender Luftverbrauch massgebend:
1. Die nothwendige Druckluft für die zu fördernden 200 cbm
Fäcalien und Abwässer pro Stunde.
2. Für die pneumatische Wasserhebung von zusammen

Utifln
Lage der Centrale.
(Tafel 4.)

Erzeugung der Pressluft.

180 cbm Wasserbeförderung pro Stunde.
3. Für die Wasserversorgungs-Anlage des Vergnügungs
parkes mit 120 cbm stündliche Wassermengen.
Das Maschinen- und Kesselgebäude liegt an der Trep
tower Chaussee in unmittelbarer Nähe des Haupteinganges
zur Ausstellung und neben dem Haupt-Industriegebäude. Die
bebaute Grundfläche beträgt 296,78 qm.
Zur Erzeugung der Pressluft dient ein Compressor

(Schütz, Wurzen), mit direkt—vermittelst der Kolbenstangen—

gekuppelter Verbund-Dampfmaschine angetrieben.
Compressor.
(Tafel 5 und Tafel 6.)

Die Compression der Luft erfolgt zweistufig und beträgt
der Enddruck 5 Atm. absolut. Bei 700 mm gemeinschaftleichem Hub hat der Niederdruck-Cylinder 700 mm Durch
messer,

der

Letzterer

Hochdruck - Cylinder

ist mit Saugschiebern

450 mm

und

Durchmesser.

Patent Katarakt-

Ventilen äusgestattet.
Der Niederdruck - Cylinder hat zwei Saug- und zwei

Druckschieber mit patentirter Antrieb-Vorrichtung. Derselbe
nimmt die Luft vermittelst Saugrohr von 350 mm Durch
messer durch einen Filter aus der Atmosphäre.

Die Minderung der Compressionswärme erfolgt ver
mittelst Cylinder-Mantelkühlung und einem Zwischenkühler.
Letzterer ist ein mit reichlich bemessener Siederolirfläclie versehener Oberflächenkühler. Die comprimirte Luft
gelangt vom Hochdruck-Cylinder, durch ein Druckrohr von
110 mm 1. W., in den Luft-Recipienten.

Zur Absonderung der Feuchtigkeit sind Wassertöpfe und
automatisch wirkende Wasser-Abscheider in die Druckleitung

eingebaut.
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Dampfmaschine.

Die Dampfmaschine arbeitet wegen zu kostspieliger Be

schaffung des Condenswassers mit Auspuff und treibt, wie
bereits erwähnt, vermittelst der durchgehenden Stangen die
Luftkolben direct an.

Die Abmessungen der Cylinder sind: Hochdruck-Cylinder
500 mm Durchmesser, Niederdruck-Cylinder 700 mm Durch
messer, gemeinschaftlicher Hub 700 mm.

Der Hochdruckcylinder ist ausgestattet mit verbesserter
und direkt vom Regulator, dem Luft verbrauche und derümdreh-

ungszahl entsprechender, verstellbarer Wheelock-Steuerung.
Der Niederdruckcylinder hat getheilte Ein- und Auslass-

Drehschieber-Organe.
Die Dampfcylinder, so wie der Aufnehmer, sind mit Heizung
versehen.

Kessel.
(Tafel 6.)

Der zum Gesammtbetriebe nöthige Dampf wird von zwei
Zwillings-Cornwall-Kesseln (Paucksch, Landsberg a. W.) —
10 Atm. Druck — erzeugt.

Jede Zwillings-Anlage hat 60 qm Heizfläche und ist
unter Annahme von 30 bis 35 kg Dampfentwicklung pro qm,
zur Dampflieferung für die Maschine ausreichend.
Eine
Zwillings-Anlage besteht aus 2 Einfeuerrohr-Cornwall-Kesseln
von je 30 qm Heizfläche.
Die Abmessungen des Kessels sind 7000 mm Länge,
1400 mm Durchmesser.

Das Feuerrohr hat 4 gerade Schüsse von 750 mm und
10 Schüsse verschiedener Durchmesser.
In den ersten drei geraden Schüssen befindet sich die
Planrost-Feuerung von 2 m Länge.
Die einzelnen Schüsse von den diversen Durchmessern,

750, 650, 600 und 550 mm, sind geschweisst und nach dem
Adamson’schen Systeme mit einander verbunden.
Den Feuerrohren rühmt man durch die, in Folge der

Verengungen der Schüsse entstehenden, Wirbelungen der
Fenergase die hohe Verdampfungsziffer nach.
Die zweiteZwillings-Anlage dient zur stündlichenLieferung
von ca. 2400 kg Dampf für die Pulsometer-Anlage im Kuppelbau
des Hauptausstellungsgebäudes und welche die Wasserkünste
vor dem Gebäude bethätigt.
Speisewasser-Vorrichtungren.
Zur Speisung der Kessel sind eine Dampfpumpe und ein

Restarting-Injector vorgesehen.
Grössenbemessungr des

Compressors.

Die Luft-Compressions-Anlage dürfte durch die Dimensionirung des Compressors und der Verbund-Wirkung bei
dem niederen Enddruck complicirt erscheinen.
Für die Fortschaffung der Fäcalien und Abwässer wäre
ein Compressor von etwa 60 PS und ein Compressions-Enddruck von 2 Atm. absolut, ausreichend gewesen.
Die weiteren Luftabgaben für die Wasserheber zur

Trinkwasserversorgung des Vergnügungsparkes und
für die pneumatischen Wasse|rförderungen zur Spei
sung der Kessel in der Dampferzeugungcentrale der
Ausstellung, sowie die Besorgung des Condenswassers

für die in Thätigkeit befindlichen, ausgestellten
Maschinen veranlassten die Aufstellung eines grösseren
Compressors mit höherem Compressions-Enddruck.

Bewässerung
des Vergnügungsparkes der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

DieBewässerung einerAbtheilung der Ausstellung, nämlich
des Vergnügungsparkes, wird vermittelst Druckluft und „Zwei
kammer-Heber“ (Patent Erich Merten &amp; Co.) bewirkt.
Das Wasserquantum pro Stunde beträgt ca. 120 cbm, und
ist der erforderliche Druck 4 Atm. absolut.
Drei Kesselbrunnen, von je 1,75 m und 6 m Tiefe, ent

halten je einen Heber und fördern das benöthigte Wasser.
Die Brunnen sind mit Saugrohren versehen und haben eine

Zweikammerheber
(Tafel 2 Figur 2.)

Ergiebigkeit von 60 cbm Wasser pro Stunde.
Der „Zweikammerheber“ besteht aus einem schmiede
eisernen Kessel mit gewölbten Böden. Das Innere des

Kessels ist in zwei ungleich grosse Kammern, Verhältniss
1:2, getheilt, welche an ihren unteren Böden Ventile zum

Eingang des Wassers haben.
Beide Kammern sind mit unabhängigen Wasser-Steigund Druckluft - Zuleitungsrohren versehen, welche erstere
nach Passiren von Rückschlagventilen sich zu einer Leitung

vereinigen.
Zum Ein- und Auslass der Luft, abwechselnd auf obere
und untere Kammer, dient ein durch Auftrieb und Gewicht

des Kessels gesteuerter Apparat; der Kessel spielt im Wasser,
geführt durch seitlich an der Brunnenwand befestigte Schienen,
auf und nieder.

Funktion
des Zweikammerhebers

Die Funktion ist die folgende: Der Kessel sei vollständig
mit Wasser gefüllt und befinde sich unter Wasser, gestützt
auf der unteren Begrenzung. In dieser Stellung öffnet der
Steuerapparat den Lufteinlass zur oberen grossen Kammer
und fördert das Wasser durch das Steigerohr in die Druck

leitung.
Die Luftleitung der unteren Kammer ist, während die
obere sich entleert, mit der Atmosphäre verbunden. Durch
Entleerung der oberen grossen Kammer wandert der Kessel,
infolge Auftriebes, nach aufwärts und steuert den Luft
vertheilungsapparat um. Der Hochdruck tritt nunmehr auf
die kleine Kammer und entleert dieselbe. Während dem wird
das Innere der oberen Kammer mit der Atmosphäre in Ver

bindung gebracht, wodurch der Wassereintritt wieder er
möglicht wird. Der Apparat wandert durch sein Gewicht
nach unten, öffnet und schliesst den Ein- und Ausgang der
Luft in entgegengesetzter Richtung. Dieses abwechselnde
Spiel wiederholt sich, solange Wasser entnommen wird und
Pressluft zur Verfügung steht.
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Die Verbindung' zwischen wanderndem Kessel und fester
Druckleitung wird sowohl für Wasser, als auch für Luft
vermittelst Druck-Gummischlauch oder entlasteter Stopf

büchse hergestellt.
Der Apparat arbeitet, des Zweikammer-Systems wegen,
ohne Unterbrechung und führt das Wasser, ohne mit
arbeitenden Maschinentheilen in Berührung gekommen zu
sein, den Verwendungsstellen zu.

Druckluft-Aufzüge im

Eine weitere Verwendung fand die Druckluft bei
einer direkten Kraftübertragung von Personen-Aufzügen.
Zwei Aufzüge von je 1250 kg Tragkraft, angetrieben von

Vergnügungspark.

vermittelst Druckluft erzeugtem Druckwasser, bewegen sich

(Tafel 9.)

senkrecht 10 m hoch.

Zur Erzeugung der Druckluft dient eine besondere
Centrale, bestehend aus einem Luftcompressor und einer

Lokomobile. Der Compressor verdichtet einstufig auf fünf
Atmosphären absolutem Druck, ist ein Fabrikat der Firma
Calow &amp; Co.-Bielefeld, nach dem Patent des Civil-Ingenieurs
Strnad gebaut.

Compressor Patent Strnad.
(Tafel 10.)

Die Abmessungen sind:

350 mm Cyl. 0 und 600 mm

Hub. Die eff. angesaugte Luftmenge beträgt bei 110 minutl.
Umdrehungen 700 cbm pro Stunde.
Diese Konstruktion nach Strnad zeichnet sich haupt
sächlich durch grosse Einfachheit in den Steuerorganen,
ferner durch geringen schädlichen Kaum aus. Durch An
ordnung von Ventilen in einem Kundschieber ist der Be

wegungsmechanismus ein äusserst einfacher. Ein Excentor
genügt, sowohl Saug- als auch Druckorgane zu steuern.

Wir hoffen, durch die praktische Vorführung dieser ziemlich umfangreichen Anlagen
der Druckluft neue Freunde gewonnen und auf dem schwierigen Gebiete der Kanalisation zur

Verbesserung der sanitären und wirthschaftlichen Verhältnisse der Städte einen sehr wesentlichen
Beitrag geliefert zu haben.

Berlin, Druck von W. Bfixcnstein.
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