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Beil. 3. mit 2
2 Zeichnungsbeil,
Zeichnungsbeil,
zur 4.
4. Versammlung.
Versammlung.

Der GeestGeest- und Stammfiel-Bau
Stammfiel-Bau in Hamburg.
Hamburg.
vorgetragen am
am 28.
28. Februar
Februar 1874
1874 von
von A.
A. Hettich,
Hettich, Baumeister.)
(Im Verein für Baukunde vorgetragen

Siele in
in bebeQuerschnittsgröße der
der Siele
der Querschnittsgröße
nach der
großen Städten
meisten großen
In den meisten
Städten Deutschlands
Deutschlands sind
sind die
die An¬
An Siel-Netz Hamburgs nach
lagen

stinimte
stinimte Klassen
Klassen eingetheilt
eingetheilt ist.
ist.

für die
die Entwässerung
Entwässerung und
und die
die Einrichtungen
Einrichtungen für
für die
die Ent¬
Ent

der
der richtigen
richtigen Lösung
Lösung dieser
dieser Frage
Frage Gesundheit
Gesundheit und
und Leben
Leben der
der Be¬
Be

wohner
wohner

ausgesetzten
ausgesetzten ziemlich
ziemlich

in hohem
hohem Grade
Grade abhängen.
abhängen.

großartiger
großartiger Weise
Weise geplant
geplant und
und nach
nach dem
dem großen
großen Brande
Brande vom
vom
ausgedehnt
ausgedehnt

wurde. —
— Diese Sielbauten sind
sind seither
seither nach
nach Maßgabe
Maßgabe der
der wachsen¬
wachsen
starke
den
den Bevölkerung planmäßig erweitert
erweitert worden.—
worden.— Das
Das starke Wachs¬
Wachs
thum der
der Vorstadt St. Georg
Georg und
und die
die fortschreitende
fortschreitende Ueberbauung
Ueberbauung
des
des Gebiets vor dem
dem Dammthor führten
führten in
in den
den letzten
letzten Jahren
Jahren zur
zur
Geestgebiet
Gegensatz
(im
Sielsystems
das
auf
des
Ausdehnung
Ausdehnung des Sielsystems auf das Geestgebiet (im Gegensatz
zum Marsch- oder
oder engeren
engeren Stadtgebiet), und
und sind
sind hiefür
hiefür im
im Bud¬
Bud
Thaler
halbe
Million
aus¬
eine
1872
ein
und
get
get der Stadt für
ein
eine halbe
Thaler aus
Der
Der Hauptabfluß-Kanal:
Hauptabfluß-Kanal:

Triebsand und
und Wasser,
Wasser, Triebsand
und Gerölle
Gerölle (Grand
(Grand mit
mit
Sand mit Thon und
Siel-Querschnitts
fand
Tiefe
des
der
In
ergeben.
Steinen) ergeben.
der Tiefe des Siel-Querschnitts fand sich
sich
Steinen)

Stammsiel ist
Stammsiel
ist so
so projektirt,
projektirt,
St. Georg
Georg unter
unter dem
dem Alsterbecken
Alsterbecken

das
das

fetter
fetter blauer
blauer Thon.
Thon.

Die Disposition des Baues war in
in der
der Art getroffen,
getroffen, daß
daß
abgeteuft
Förderschächte
ca. 200 M. Förderschächte abgeteuft wurden,
wurden,
in Entfernungen von ca.
zwischen
zwischen welchen
welchen in der
der Mitte
Mitte je
je ein
ein kleinerer
kleinerer Hilfsschacht
Hilfsschacht ange¬
ange
Quadrat groß,
— Die Letzteren, im Licht 2M. im Quadrat
groß,
ordnet war. —
Mauer-Materialien dienen
sollten
sollten hauptsächlich
hauptsächlich zur
zur Einbringung
Einbringung der
der Mauer-Materialien
dienen

Hamburgs und
Westseite Hamburgs
hindurch entlang
entlang der NordNord- und Westseite
und unter¬
unter
Elbe
führt.
Landungsplätze
in
die
und
Häfen
halb der
der Häfen und Landungsplätze in die Elbe führt. Auf
Auf
diesen
diesen Plan wurde schon
schon bei
bei Erbauung
Erbauung der
der Lombards-Brücke
Lombards-Brücke über
über

St. Georg
Georg mit
mit St.
St. Pauli
Pauli verbindet,
verbindet,
Rücksicht
Rücksicht genommen ,und in deren
deren Fundamenten
Fundamenten ein
ein Stück
Stück des
des
Stammsieles
Stammsieles angelegt,
angelegt, das
das nun
nun nach
nach beiden
beiden Seiten
Seiten fortzusetzen
fortzusetzen ist.
ist.
Zunächst wurde
wurde im vorletzten
vorletzten Jahre
Jahre mit
mit dem
dem Bau
Bau der
der Strecke
Strecke
des
des Stammsieles begonnen,
begonnen, welche
welche zwischen
zwischen der
der Elbe
Elbe und
und dem
dem
das

Alsterbassin,
Alsterbassin, welche
welche

und
und zur bessern
bessern Wetterhaltung
Wetterhaltung beitragen,
beitragen, theilweise
theilweise auch
auch als
als LuftLuftFörderschichte
Die
werden.
ausgemauert
Einsteigschächte
und
und Einsteigschächte ausgemauert werden. Die Förderschichte (Bl.
(Bl.
2 Fig. II) wurden
wurden in Rechteckform
Rechteckform im
im Licht
Licht 3,9
3,9 M.
M. lg.,
lg., 1,6
1,6 M.
M.
abgeteuft und in drei gleich
gleich große
große Trummen
Trummen abgetheilt,
abgetheilt, von
von
brt. abgeteuft
denen die
die mittlere die Fahrung enthielt
enthielt und
und meist
meist auch
auch die
die Wetter¬
Wetter
denen

Dammthor
Dammthor liegt
liegt (s.
(s. den
den Situationsplan
Situationsplan Bl.
Bl. 1).
1). Die
Die Einmün¬
Einmün
und
Altona
Hamburg
dung
dung erfolgt nahe
nahe der
der Grenze
Grenze von
von Hamburg und Altona und
und ist
ist
vorgeschoben.
durch
durch versenkte
versenkte eiserne
eiserne Kästen
Kästen bis
bis in den
den Fluß
Fluß vorgeschoben. Das
Das
parallel den
gemauerte
gemauerte Siel beginnt
beginnt am
am Ufer,
Ufer, durchschneidet
durchschneidet parallel
den Quai,
Quai,
unter einer
den
den St. Pauli-Markt und
und Landungsplatz
Landungsplatz und
und tritt
tritt unter
einer
Straße
in
diese
Futtermauer
der
Hafenstraße
Kasematte
der
in
Kasematte
der Futtermauer der Hafenstraße in diese Straße ein.
ein.

die beiden
und Pumpenleitungen aufnahm;
und
aufnahm; die
beiden seitlichen
seitlichen dienten
dienten als
als
Schächte waren
Förder-Trummen. Sämmtliche
Sämmtliche Schächte
waren auf
auf der
der Mitte
Mitte des
des

wurden in
angeordnet und
und wurden
Sielprofils in der Seigerlinie
Seigerlinie angeordnet
in AbtreibeAbtreibegewöhnliche
Die
hergestellt.
Weise
bergmännische
Arbeit auf bergmännische Weise hergestellt. Die gewöhnliche Ent¬
Ent
fernung der
der Schachtkränze
Schachtkränze war IM.;
IM.; dieselben
dieselben wurden
wurden durch
durch auf¬
auf

mit
mit
Das
angebracht (s.
Schooßen
Schooßen und
und Stauthor angebracht
(s. das
das Längenprofil). Das
Stammsiel
Stammsiel setzt
setzt sich
sich sodann
sodann unter
unter der
der Hafenstraße
Hafenstraße fort,
fort, windet,
windet,

Hier ist
ist gegen
gegen Hochfluthen
Hochfluthen eine
eine Hauptabschluß-Vorrichtung
Hauptabschluß-Vorrichtung

l Cm.
genagelte Hängeisen aus Flachstäben ( l/6
oder aus
aus alten
alten
/6 Cm. stark) oder

sich, parallel dem Hauptzuge der alten Stadtbefestigung,
Stadtbefestigung, durch
durch den
den
ca. 30
sich
sich hier
hier ca.
30 M.
M. über
über
die
die Elbe
Elbe erhebt
erhebt und
und zieht
zieht sich
sich endlich
endlich beim
beim botanischen
botanischen Garten
Garten
sich,

sogenannten
sogenannten Hamburger
Hamburger Berg, welcher
welcher

unter dem Stadtgraben und
und den
den alten
alten Wällen hindurch
hindurch bis
bis zum
zum
mit
2800
Gesammtlänge
M.
von pp.
Dammthor in einer
pp.
mit dem
dem
von nur
äußerst
äußerst geringen Gefälle von
nur 1:3000.
Nebenbei
Nebenbei sei
sei hier
hier bemerkt,
bemerkt, daß
daß das
das ganze
ganze weitverzweigte
weitverzweigte

Gebirges
Gebirges die
die Kreis¬
Kreis

nelbau mit Schachtbetrieb
Schachtbetrieb aufgefahren.
aufgefahren.
Gebirgs-Untersuchungen hatten
Die Gebirgs-Untersuchungen
(s. die
hatten (s.
die Probeschüchte
Probeschüchte im
im
magerem und
von magerem
Lüngenprofil Bl. I), Ablagerungen
Ablagerungen von
und fettem
fettem Thon,
Thon,

geworfen.
geworfen.
daß
daß dasselbe
dasselbe von Schürbeck
Schürbeck und
und

bedeutenden
bedeutenden Druck
Druck des
des

Der lichte
form gewählt
gewählt (s.
2 Fig.
Fig. I). Der
lichte Durchmesser
Durchmesser desselben
desselben
(s. Bl. 2
beträgt 3M. Der Gewölbering
Gewölbering besteht
besteht aus
aus 44 konzentrischen
konzentrischen BackBack2
Thle
Cement,
(1
Thl.
Cementmörtel
stein-Rollschichten
in
Sand);
stein-Rollschichten
Cementmörtel (1 Thl. Cement, 2 Thle
die Gesammtstärke
Gesammtstärke des
des Rings
Rings ist
ist 0,43
0,43 M.
M.
Erdarbeiten
Was die Ausführung der
der Erdarbeiten zur
zur Herstellung
Herstellung des
des
Strecken
Stammsiels betrifft, so
so konnten
konnten nur die
die kurzen
kurzen Strecken am
am Hafen,
Hafen,
Tiefe
Stadtgraben bei
der Hafenstraße und unter
unter dem
dem Stadtgraben
bei einer
einer Tiefe
in der
Terrain-Oberflüche
in
offe¬
unter
12
M.
der Sielsohle bis zu
zu pp.
12
unter
Terrain-Oberflüche
in
offe
der
pp.
Absprei¬
horizontaler
Bohlenwänden
mit
zwischen
Ausgrabung
ner
ner
zwischen Bohlenwänden mit horizontaler Absprei
als Tun¬
wurde als
werden; die
zung
zung hergestellt werden;
die ganze
ganze übrige
übrige Länge
Länge wurde
Tun

diejenige deutsche Stadt,
Hamburg
Hamburg ist
ist diejenige
Stadt, in
in welcher
welcher der
der Werth
Werth
hat
Sie hat seit
dieser
dieser Anlagen
Anlagen schon
schon längst
längst gewürdigt
gewürdigt wurde.
wurde. Sie
seit 30
30
EntJahren
Jahren ein
ein ihren
ihren Verhältnissen
Verhältnissen entsprechendes
entsprechendes vollständiges
vollständiges EntIngenieur Lindley
in
wässerungswässerungs- und Spülsystem,
Spülsystem, das
das von
von Ingenieur
Lindley in
deutsche

Jahr 1842 auf die
die neu
neu aufzubauenden
aufzubauenden Quartiere
Quartiere

Die
Die Querschnittsform
Querschnittsform ist
ist der
der Kreis
Kreis

für die kleinsten
kleinsten HausHaus- und
und Straßensiele
Straßensiele (Thon(Thon- oder
oder Cement¬
Cement
(Botonguß
haben
Eiform
Straßensiele
größeren
Die
röhren). Die größeren Straßensiele haben Eiform (Botonguß oder
oder
röhren).
Backstein-Mauerwerk
in Cementmörtel).
Backstein-Mauerwerk in
Cementmörtel).
Für das Geest-Stammsiel
Geest-Stammsiel wurde
wurde mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf den
den vor¬
vor

lange vernachlässigt
fernung
fernung der
der Auswurfstoffe
Auswurfstoffe sehr
sehr lange
vernachlässigt worden,
worden, so
so daß
daß
geworden sind,
sind, nachdem
Frage geworden
sie
sie jetzt
jetzt fast
fast überall
überall zur
zur brennenden
brennenden Frage
nachdem
von
gegriffen hat,
mehr und
und mehr
mehr die
die Ueberzeugung
Ueberzeugung Platz
Platz gegriffen
hat, daß
daß von

&!gt;

!

>

Pfähle
der Pfähle
Rollbahn- (Keil-)
(Keil-) Schienen
Schienen verbunden.
verbunden. Die
Die Stärke
Stärke der
war 5 Cm.
Der Tunnelbau selbst
selbst sollte
sollte ursprünglich
ursprünglich lediglich
lediglich als
als großer
großer
werden,
so
daß
ausgeführt
2
Stollenbau (Bl. 2 Fig. III) ausgeführt werden, so daß innerhalb
innerhalb
der
der nahezu
nahezu rechteckigen
rechteckigen Zimmerung
Zimmerung die
die kreisförmige
kreisförmige Einwölbung
Einwölbung
des Mauerwerks stattfinden konnte. Die Thürstöcke
Thürstöcke waren
waren in
in 11 M.
M.
des
Verspannung durch
Entfernung angeordnet;
angeordnet; außer
außer der
der Verspannung
durch wagrechte
wagrechte
anLängenverbindung anBolzen von
von Zimmer zu
zu Zimmer war keine
keine Längenverbindung
Bolzen

20
genommen,
Ver¬
genommen, da
da man es
es in der
der Hand hatte, vor Ort durch Ver
strebungen
Längenverschiebun¬
strebungen nach
nach rückwärts
rückwärts der
der Möglichkeit
Möglichkeit von
von Längenverschiebun
gen
gen vorzubeugen.
vorzubeugen.

mußte.
mußte. Besonders
Besonders war
war es
es der
der große Wasserreichthum
Wasserreichthum des
Gebirges,
welcher
wünschenswerth,
es
nothwendig
ja
Gebirges, welcher es wünschenswerth, ja nothwendig erscheinen
erscheinen
ließ,
ließ, einen
einen möglichst
möglichst raschen
raschen Durchbruch
Durchbruch des
des Gebirges
Gebirges behufs
behufs dessen
dessen

Nach
Nach der
der Arbeits-Disposition
Arbeits-Disposition sollte
sollte der
der Vollausbruch
Vollausbruch zwischen
zwischen
benachbarten
zwei
Förderschächten,
beiden
von
zwei benachbarten Förderschächten, von beiden Schächten
Schächten her
her vor¬
vor

feste
feste und
und

gehend,
gehend, fertig
fertig gestellt
gestellt werden,
werden, um sodann
sodann von
von dem
dem

in der Mitte
liegenden
liegenden Hülfsschacht
Hülfsschacht aus
aus nach
nach beiden
beiden Seiten
Seiten die
die Ausmauerung
herstellen zu
herstellen
zu können.
können.
Die
Vortheile dieses
Die Vortheile
dieses Systems,
Systems, welches
welches auf
auf die
die geringen
geringen Di¬
Di
mensionen
des
Siel-Querschnitts
und
verhältnißmäßig
günstige
mensionen des Siel-Querschnitts und verhältnißmäßig günstige
Gebirgsverhältnisse,
Gebirgsverhältnisse, denn
denn nur
nur für solche
solche konnte
konnte dieser
dieser Einbau an¬
an
sein,
wendbar
basirt
war
und
wendbar sein, basirt war und mit dessen
dessen Ausführung auch
auch der
der An¬
An
fang
gemacht wurde,
fang gemacht
wurde, waren
waren folgende:
folgende:
Durch das
Durch
das Vorgehen
Vorgehen mit Vollausbruch strebte
strebte man an, das
Gebirge so
wenig als
Gebirge
so wenig
als möglich
möglich in
in Bewegung
Bewegung zu
zu setzen
setzen und
und da¬
da
durch
ungünstige
und
wachsende
Drucküußerungen
thunlichst
zu
ver¬
durch ungünstige und wachsende Drucküußerungen thunlichst zu ver
hindern.
hindern. Beim
Beim Anhauen
Anhauen von
von schwimmendem
schwimmendem Gebirge
Gebirge konnte man
sofort
mit
Abtreibearbeit
vorgehen,
auch
bei
größerem
sofort mit Abtreibearbeit vorgehen, auch bei größerem Druck die
Thürstöcke
Erforderniß enger
Thürstöcke nach
nach Erforderniß
enger stellen.
stellen. Die
Die Zimmerung war
einfach
einfach und
und es
es sollte
sollte sich
sich die
die verlorene
verlorene Zimmerung auf die
die
Firstpfähle und
Firstpfähle
und Sohlschwellen
Sohlschwellen beschränken.
beschränken.
Der Raum
Der
Raum konnte
konnte in erwünschter
erwünschter Weise
Weise für die Maurerar¬
Maurerar
stet
bleiben,
beiten
war
auch
ein
Theil
der
Zimmerung,
die ho¬
beiten stet bleiben, auch war ein
der
ho
rizontalen
Zangen,
direkt
für
das
Mauergerüst
zu
rizontalen Zangen, direkt für das Mauergerüst zu benützen.
benützen. Der
Betrieb
Betrieb endlich
endlich war
war Vortheilhaft
Vortheilhaft einzutheilen
einzutheilen und
und besonders
besonders konnten
konnten
Kollisionen zwischen
Bergleuten und
Maurern möglichst
Kollisionen
zwischen Bergleuten
und Maurern
möglichst vermieden
vermieden
werden,
Parthie ein
werden, da
da jeder
jeder Parthie
ein besonderer
besonderer Schacht
Schacht angewiesen
angewiesen war.
Der Uebelstand,
auf den
Der
Uebelstand, welcher
welcher auf
den ersten
ersten Blick
Blick bei diesem
diesem Ein¬
Ein
sehr
sehr

bausystem
bausystem bemerkbar
bemerkbar

ist,
ist, daß
daß nämlich
nämlich rechts
rechts und
und links
links vom
vom First

den
den

Entwässerung
Entwässerung einzuleiten.
einzuleiten.
trockene
trockene blaue
blaue

Bei
Bei dem
dem Unistand,
Unistand, daß
daß der
der ursprünglich
ursprünglich
Thon in
in der Tiefe
Tiefe in kurzer Zeit durch
durch

das
aus nachdringende
das von
von den
den Schächten
Schächten aus
nachdringende Wasser
Wasser gänzlich erweicht
erweicht
und zum
zum zähflüssigen
und
zähflüssigen Schlamm
Schlamm wurde und
und in dem
dem unerwartet

häufig
häufig auftretenden
auftretenden schwimmenden
schwimmenden Gebirge
Gebirge konnte
konnte das
das große
große Stol¬
Stol
lenbau-System
schon
deshalb
keinen
Vortheil
bieten,
lenbau-System schon deshalb keinen
bieten, weil damit
ein
ein rasches
rasches Vordringen
Vordringen nicht
nicht möglich
möglich war.
war. Der
Der große
große Stollenbau
konnte
aber
auch
länger andauernden
konnte aber auch dem
dem länger
andauernden Gebirgsdruck
Gebirgsdruck keinen
keinen
genügenden
Widerstand leisten.
genügenden Widerstand
leisten. Nachträgliche
Nachträgliche Einschaltung
Einschaltung von
von
Thürstöcken
Thürstöcken erforderten
erforderten viele
viele Arbeit
Arbeit und erfüllten doch
doch nicht
nicht voll¬
voll
ständig
ihren
Zweck;
dazu
kam
noch,
daß
sich,
wie
schon
erwähnt,
ständig ihren Zweck; dazu kam noch, daß sich, wie schon erwähnt,

Sohle
Sohle durch
durch das
das Wasser
Wasser aufweichte,
aufweichte, was
was ein
ein Setzen
Setzen des
des gan¬
gan
zur
Folge
hatte.
Die
Schwierigkeiten,
welche
zur Folge hatte.
welche nun
entstanden,
entstanden, um
um wieder
wieder hinreichendes
hinreichendes Profil für die
die Mauerung zu
erhalten,
erhalten, waren
waren ganz enorm; auch
auch war an eine Einhaltung der
Arbeits-Disposition
Arbeits-Disposition nicht
nicht zu
zu denken,
denken, da
da man
man sich
sich gezwungen sah,
sah,
dem
Einbau so
dem Einbau
so rasch
rasch als
als möglich
möglich die
die Ausmauerung
Ausmauerung folgen
folgen zu
zu lassen.
lassen.
Große
Große Schwierigkeiten
Schwierigkeiten waren
waren auch
auch mit dem
dem Schachtbau ver¬
ver
—
bunden.
Hiebei
war
zunächst
der
Zudrang
großer Wasser¬
bunden. — Hiebei war zunächst
Wasser
die
die

zen
zen Einbaues
Einbaues

wozu Dampfmaschinenbetrieb
Dampfmaschinenbetrieb nothwendig
massen zu bewältigen,
bewältigen, wozu
massen zu

Das
von Triebsand und
Das häufie
häufie Vorkommen
Vorkommen von
und schwimmendem
Gebirge
Gebirge nöthigte
nöthigte zur
zur Anwendung
Anwendung von Spuntpfählen,
Spuntpfählen, welche
welche nach
nach

wurde.
wurde.

beistehender
beistehender

Form
Form

bearbeitet waren.

Ein Fort¬
Fort

schwemmen
schwemmen des
des Triebsandes
Triebsandes durch
durch das
das Wasser
Wasser hinter den
den Pfählen,
Pfählen,

war
Vorsichtsmaßregeln gegen
gegen das
war trotz
trotz der
der gewöhnlichen
gewöhnlichen Vorsichtsmaßregeln
das Auswaschen
Auswaschen

hinter
hinter der
der Mauerung
Mauerung Zwickel
Zwickel bleiben,
bleiben, welche
welche ausgestopft
ausgestopft werben

des
des Gebirges
Gebirges durch
durch Ausstopfen
Ausstopfen

müssen,
müssen, wurde
wurde nicht
nicht hoch
hoch angeschlagen,
angeschlagen,

nicht
zu verhindern.
nicht zu
verhindern. Die
Die dadurch
dadurch hervorgerufenen
hervorgerufenen Aeußerungen
Aeußerungen
des
Gebirgsdrucks auf
des Gebirgsdrucks
auf die
die Schachtwände
Schachtwände verursachten
verursachten ein
ein Rutschen
Rutschen
der
Pfähle
und
veranlaßten
wiederholte
Hinterfüllungs-Arbeiten,
der Pfähle und veranlaßten wiederholte Hinterfüllungs-Arbeiten,

da
er¬
da gebrüches
gebrüches Gebirge er
wartet
wartet und
und daher
daher schlimme
schlimme Folgen
Folgen nicht befürchtet wurden. Die

Arbcitsvermehrung,
welche durch
Arbcitsvermehrung, welche
durch das
das nothwendige
nothwendige Hinterfüllen
Hinterfüllen des
des
Mauerwerks entstand,
Mauerwerks
entstand, erschien
erschien nicht
nicht bedeutend,,
bedeutend,, da
da angenommen
wurde, daß
unmittelbar vor
wurde,
daß das
das unmittelbar
vor dem
dem fertigen Mauerwerk aus der
der
Sohle
gewonnene
Haufwerk
das
Material
zum
Sohle gewonnene Haufwerk das
zum Hinterfülleu ab¬
ab
geben
geben würde.
würde.

Im
Im schwimmenden
schwimmenden Gebirge
Gebirge mußte freilich ein Ausmauern
in
in Aussicht
Aussicht genommen
genommen werden, ein Nachtheil des
des
Systems,
bedeutende Mehrarbeiten und Kosten
Systems, das
das unter
unter Umständen
Umständen bedeutende
Kosten
verursachen
mußte.
verursachen mußte.
Die
Ausmauerung
Die Ausmauerung konnte
konnte in rascher
rascher Folge betrieben werden,
werden,
dieser
dieser Zwickel
Zwickel

sobald
sobald der
der Einbau
Einbau von
von einem
einem Förderschacht zum andern vollendet
vollendet
Das
war.
Sohlengewölbe
war. Das Sohlengewölbe bis zum Kämpfer wurde ununterbro¬
ununterbro
her¬
chen fortgesetzt, indem
indem vorläufig
vorläufig nur
nur Schlitze
Schlitze für die
die später
später her
auszunehmenden
auszunehmenden Thürständer
Thürständer und
und Bockstreben
Bockstreben offen
offen gelassen
gelassen wur¬
wur

welche sehr
auf den
An¬
welche
sehr störend
störend auf
den Betrieb
Betrieb einwirkten. Ein weiterer An
zu
laß
Senkungen
der
Schachtzimmerung bestand
laß zu Senkungen der Schachtzimmerung
bestand darin, daß
daß der
bis
bis in
in den
den Sumpf
Sumpf fertige
fertige Schachtbau
Schachtbau behufs
behufs Einbruchs
Einbruchs zur
zur großen
großen

Stollenzimmerung
werden mußte
Stollenzimmerung ausgewechselt
ausgewechselt werden
mußte und
und damit seine
seine
ursprüngliche
ursprüngliche Unterstützung
Unterstützung verlor. Da man bei
bei dem
dem angetroffenen
milden
milden Gebirge
Gebirge von
von der
der Anbringung von
von Tragstempeln im Schachte
keinen
Nutzen
erwarten
tonnte,
so
keinen Nutzen erwarten tonnte, so sah
sah man
man sich
sich nun genöthigt,
die
die ganze
ganze Schachtzimmerung
Schachtzimmerung an
an den
den Tragstempeln über
über dem
dem Trag¬
Trag

kranz
kranz aufzuhängen
aufzuhängen und
und dieselben
dieselben zu
zu dem
dem Zwecke
Zwecke durch
durch Uebereinanderlegen von
anderlegen
von mehreren
mehreren starken
starken Hölzern
Hölzern und
und durch
durch Sprengwerke
Sprengwerke
zu
zu verstärken.
verstärken.

chen fortgesetzt,

den.
den.

Ueber
Ueber den
den Kämpfern
Kämpfern wurde
wurde das
das Gewölbe von Thürstock zu
zu
geschloffen,
die
verlorenen
geschloffen, die verlorenen First¬
First

Thürstock
Thürstock mit
mit Stockverzahnung
Stockverzahnung

pfähle
pfähle */, Stein
Stein stark
stark untermauert
untermauert und
und sodann
sodann die übrige
übrige Zimme¬
Zimme
rung
weggenomnien.
rung weggenomnien.

Der
diesem System
System wurde
Der Versuch
Versuch mit
mit diesem
wurde auf einer
einer kurzen
in eigener
eigener Regie ausgeführt.
Das
Das Gebirge
Gebirge zeigte
zeigte sich
sich jedoch
jedoch keineswegs
keineswegs so
so günstig
günstig als
als man
man

Strecke
Strecke von
von der
der Bauleitung
Bauleitung

erwartet
erwartet hatte
hatte und
und es
es war
war daher
daher vorauszusehen,
vorauszusehen, daß
daß dw
dw schon
schon
oben
berührten
Nachtheile
des
großen
Stollenbaus
so
oben berührten Nachtheile des großen
so groß
groß werden
werden
würden,
würden, daß
daß dessen
dessen Anwendung
Anwendung überhaupt
überhaupt in Frage gestellt
gestellt wer¬
wer

mit Stroh und
und Faschinenbündeln
Faschinenbündeln

Diese
Diese Nachtheile
Nachtheile wären
wären

durch
durch

eine
eine

seitliche
seitliche

größtentheils
größtentheils zu
zu vermeiden
vermeiden gewesen
gewesen
Anordnung
der
Schächte,
Anordnung der Schächte, anstatt
anstatt der
der vorge¬
vorge

schriebenen
der Sielachse.
schriebenen Lage
Lage senkrecht
senkrecht über
über der
Sielachse.

Ungünstig
Ungünstig wirkte
wirkte auch
auch die
die übergroße
übergroße Anzahl
Anzahl der Förder- und
Hilfsschächte,
damit Erweichung
Hilfsschächte, welche
welche zur
zur Wasserzuführung
Wasserzuführung und
und damit
Gebirges wesentlich
wesentlich beitragen
beitragen mußte,
des
des Gebirges
mußte, da
da man
man statt im untern
festen
festen

Thon zu
bleiben, die
Wasser führenden
Thon
zu bleiben,
die Wasser
führenden Sandadern zu
zu oft

ausschloß.

ausschloß.

Man
den kostspieligen
kostspieligen und
Man sah
sah sich
sich daher
daher genöthigt,
genöthigt, den
und zeitrau¬
zeitrau
benden
benden Schachtbau
Schachtbau möglichst
möglichst zu
zu reduziren.
Dieß
gab, außer
außer den
Dieß gab,
den schon
schon oben
oben angeführten
angeführten Gründen, die
die
Veranlassung
zur
Anwendung
des
Einbausystems,
englischen
welches
Veranlassung zur Anwendung des englischen Einbausystems, welches
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den
den

Vortrieb eines
eines kleineren
kleineren Stollens voraussetzt,
voraussetzt, der
der zur
zur Ent¬
Ent
dient.
Berge
der
Transport
und
zum
Gebirges
wässerung
wässerung des
des Gebirges und zum Transport der Berge dient.
geschah in
Ausführung geschah
Die Ausführung
in folgender
folgender Weise:
Weise:
Zunächst wurde von den abgeteuften
abgeteuften Schächten
Schächten aus
aus ein
ein Sohl¬
Sohl

Die
Die hiezu nöthigen
nöthigen Hölzer
Hölzer haben
haben überdieß
überdieß die
die nachtheilige
nachtheilige Folge,
Folge,
Arbeiten
daß der Raum für die
die nachfolgenden
nachfolgenden Arbeiten sehr
sehr beengt
beengt wird.
wird.
Senkungen in vertikaler
vertikaler Richtung
Richtung waren
waren übrigens
übrigens beim
beim KronbalKronbalMühe und
kensystem
kensystem mit weniger
weniger Mühe
und Aufwand
Aufwand als
als beim
beim großen
großen Stol-»
Stol-»

(Bl. 22 Fig. IV) vorgetrieben.
vorgetrieben. Nach
Nach dem
dem Durchschlag
Durchschlag des
des
Stollens zwischen 2 Schächten
Schächten konnte
konnte man
man mehrere
mehrere Meter
Meter von
von

lenbau

stollen
stollen

den Schächten
Schächten entfernt, also
also ohne
ohne den
den Schachtbau
Schachtbau einer
einer Bewegung
Bewegung
den
mit einem
einem Aufbruch
Aufbruch zum
zum Firststollen
Firststollen vorgehen
vorgehen und
und
von
Kronbalkenlänge
letzterem Stück für Stück in der
der Kronbalkenlänge von 55 dis
dis 66 M.
M.
Einban folgen
den Vollausbruch
Vollausbruch mit dem
dem englischen
englischen Einban
folgen lassen.
lassen. Zu¬
Zu
den
damit die
erst wurden die
die 2er Kronbalken eingezogen
eingezogen und
und damit
die Ständer
Ständer
erst
hierauf erfolgte
des Sohlen- und
und Firststollens
Firststollens ausgewechselt,
ausgewechselt, hierauf
erfolgte die
die
des
auszusetzen,
auszusetzen,

Ausweitung und das Einziehen der
der 44 weiteren
weiteren
2
Bl.
mäßig nach
nach beiden Seiten.
2 Fig.
Fig. VI
VI

Kronbalken
Kronbalken gleich¬
gleich

zeigt die
bis
bis VII
VII zeigt
die

hiebei
hiebei Auswechslungen
Auswechslungen

Anwendung in druckhaftem
druckhaftem Gebirge.
Gebirge. Da
Da
vermieden werden mußten, so
so wurden
wurden die
die 2er
2er Kronbalken
Kronbalken ganz
ganz

werden
Mauerrings gelegt,
außerhalb
außerhalb des
des Mauerrings
gelegt, so
so daß
daß dieser
dieser geschlossen
geschlossen werden
konnte,
konnte, ehe
ehe diese
diese Kronbalken weggenommen
weggenommen wurden.
wurden. Der
Der Raum
Raum
sodann
wurde
Firstpfählen
den
und
Mauerwerk
zwischen
zwischen dem
den Firstpfählen wurde sodann mit
mit
Erdmaterial ausgestopft.
ausgestopft. Im günstigeren
günstigeren Gebirge
Gebirge (Bl.
(Bl. 22 Fig.
Fig. V)

wurden die
die 2er Kronbalken tiefer in das
das Profil
Profil des
des Mauerrings
Mauerrings
wurden
gelegt; derselbe
derselbe konnte daher erst
erst geschlossen
geschlossen werden,
werden, nachdem
nachdem die
die
darüber liegenden Kappen
Kappen gegen
gegen das fertige
fertige Mauerwerk
Mauerwerk und
und die
die
waren.
herausgezogen
Kronbalken
und
die
Lehrbögen abgespreizt
abgespreizt und die Kronbalken herausgezogen waren.
und den
den Pfählen
Pfählen war
war in
in
Ein Ausstopfen zwischen dem Mauerwerk und

diesem Falle erspart.
diesem Falle erspart.

getroffen,
getroffen,

daß
daß

nach
nach

dem
dem

wurde so
Die Arbeitseintheilung wurde
so
Sohlenstollen-Durchschlag
Sohlenstollen-Durchschlag zwischen
zwischen zwei
zwei Förderschüchten
Förderschüchten (die
(die HülfsHülfsSchacht
schächte
schächte konnten
konnten ohne
ohne Zeitverlust
Zeitverlust aufgegeben
aufgegeben werden)
werden) ein
ein Schacht

für die
die Arbeiten des
des Vollausbruchs,
Vollausbruchs, den
den ErdErdSchacht
andere
während
der
wurde,
überwiesen
Holztransport
und
überwiesen wurde, während der andere Schacht
den
den Maurern zur Einbringung ihrer
ihrer Materialien
Materialien und
und Gerüste
Gerüste
—
Vollausbruch
diente. — Die Mauerung folgte dem
dem Vollausbruch unmittelbar.
unmittelbar.
—
— Hiebei waren drei Maurerparthieen beschäftigtbeschäftigt- in
in der
der Art,
Art,
daß
daß die erste
erste das Sohlengewölbe herstellte,
herstellte, die
die zweite
zweite bis
bis über
über die
die
Kronbalken
Kämpfer und die dritte zunächst bis an
an die
die obersten
obersten Kronbalken
mauerte. Nachdem
Nachdem djese
djese sodann
sodann von
von den
den Bergleuten
Bergleuten herausgezogen
herausgezogen
Gewölbes
Schluß
des
waren, erfolgte der
der Schluß des Gewölbes auf
auf Kronbalkenlänge.
Kronbalkenlänge.
Während der
der Zeit, in welcher
welcher die
die Kronbalken
Kronbalken durch
durch die
die Bergleute
Bergleute
Versetzen
weggenommen wurden, waren die
die Maurer mit
mit dem
dem Versetzen ihrer
ihrer

den Bergleuten

Gerüste
Gerüste und
und Lehrbögen
Lehrbögen vollauf
vollauf beschäftigt.
beschäftigt.
den
so
Man erreichte
erreichte so den Vortheil,
Vortheil, daß
daß der
der Holzeinbau
Holzeinbau möglichst
möglichst
und
wurde
ersetzt
Ausmauerung
durch
die
rasch
rasch durch die Ausmauerung ersetzt wurde und das
das Gewölbe
Gewölbe in
in
größeren
größeren Längen
Längen zumal
zumal geschlossen
geschlossen werden
werden konnte.
konnte. Die
Die sonstigen
sonstigen
auf
Beziehung auf Holzverbrauch
Vortheile des
des englischen
englischen Einbaus
Einbaus in
in Beziehung
Holzverbrauch
vorausgesetzt werden und es wäre
u. s.
s. w. können als bekannt vorausgesetzt werden und es wäre
welche sich
sich
sprechen, welche
Systems zu
zu sprechen,
dieses Systems
noch von den Nachtheilen dieses
noch

in den Strecken
Strecken zeigten,
zeigten, wo
wo eine
eine genügende
genügende Entwässerung
Entwässerung auch
auch
worden
war
nicht
erreicht
Sohlstollen
den
durch den Sohlstollen nicht erreicht worden war und
und starker
starker GeGe-

sich namentlich,
namentlich, daß
daß das
das
Abtreibeda eigentliche
Gebirge durch
durch das
das Eintreiben
Eintreiben der
der Pfähle,
Pfähle, da
eigentliche AbtreibeArbeit nicht
nicht möglich
möglich ist,
ist, zu
zu sehr
sehr in
in Bewegung
Bewegung kommt
kommt und
und ungün¬
ungün

birgsdruck
birgsdruck zu
zu überwinden
überwinden war.

Es
Es zeigte
zeigte

sich

stige,
stige, besonders
besonders auch
auch seitliche
seitliche Druckäußerungen
Druckäußerungen hervorgerufen
hervorgerufen wer¬
wer
kann,
widerstehen
Zimmerung
nicht
den,
die
denen
den, denen die Zimmerung nicht widerstehen kann, trotz
trotz aller
aller Un¬
Un

terstützungen
terstützungen und
und Verstrebungen,
Verstrebungen, welche
welche natürlich
natürlich erst
erst bei
bei den
den An¬
An
angebracht
äußersten
Nothfall
zeichen
zeichen des
des Drucks,
Drucks, also
also im
im äußersten Nothfall angebracht werden.
werden.

zü
zü verbessern,
verbessern,

da
da

sich das
das richtige
richtige Profil
Profil mittelst
mittelst eines
eines
sich

unserem
ließ. —
niedrigen Firststollens
Firststollens leichter
leichter wiederherstellen
wiederherstellen ließ.
— In
In unserem
von
vermieden
worden,
wenn
Nachtheile
Falle wären diese
diese Nachtheile vermieden worden, wenn von Anfang
Anfang
worden wäre;
an mehr auf vollständige
vollständige Entwässerung
Entwässerung hingearbeitet
hingearbeitet worden
wäre;
auch
auch

war der
der Uebergang
Uebergang von
von einem
einem System
System auf
auf das
das andere
andere nicht
nicht

ohne
ohne üble
üble Folgen,
Folgen, durch
durch Aufstauungen
Aufstauungen des
des Wassers
Wassers und
und Erweichung
Erweichung

des Gebirges, durchzuführen,
durchzuführen, da
da man
man vor
vor Allem
Allem darnach
darnach strebte,
strebte,
die
die gegebene,
gegebene, sehr
sehr kurze
kurze Bauzeit
Bauzeit einzuhalten.
einzuhalten.

würdigen
zu können,
würdigen zu
können,
muß noch
welche
welche sich
sich den
den Tunnelarbeiten
Tunnelarbeiten entgegenstellten,
entgegenstellten, muß
noch etwas
etwas
Verhalten der
Gebirgsfornäher
näher auf
auf das
das unerwartet
unerwartet ungünstige
ungünstige Verhalten
der Gebirgsforwerden, welches
Vortreiben des
mation eingegangen
eingegangen werden,
welches schon
schon dem
dem Vortreiben
des
Um

die
die

bedeutenden
bedeutenden Schwierigkeiten
Schwierigkeiten

Hindernisse bereitete.
Sohlstollens
Sohlstollens die
die größten
größten Hindernisse
bereitete.

Von einer einigermaßen
einigermaßen regelmäßigen
regelmäßigen Schichtung
Schichtung des
des Ter¬
Ter
der
rains war keine Rede und selbst
selbst der Wasserzufluß
Wasserzufluß war ein
ein ganz
ganz
wohl daraus
unregelmäßiger,
unregelmäßiger, was
was wohl
daraus zu
zu erklären
erklären ist,
ist, daß
daß das
das allzu
allzu
häufige
häufige

Durchbrechen
Durchbrechen

der
der

wasserführenden
wasserführenden

Schichten
Schichten

durch
durch

die
die

Schächte
Schächte Schwankungen
Schwankungen hervorrufen
hervorrufen mußte,
mußte, welche
welche sich
sich erst
erst mit
mit der
der

Zeit

ausgleichen
ausgleichen

konnten.
konnten. —
— Ganz
Ganz

unvermuthet
unvermuthet

wurde
wurde

öfters
öfters

schwimmendes Gebirge
Gebirge angehauen,
angehauen, das
das sich
sich in
in Gestalt
Gestalt von
von mehr
mehr
und
Triebsand,
vorfand und aus
großen Nestern
oder
oder weniger
weniger großen
Nestern vorfand
aus Triebsand, Thon
Thon
und Wasser
Wasser bestand.
bestand. Trotz
Trotz der
der bereit
bereit gehaltenen
gehaltenen Hülfsmittel
Hülfsmittel zum
zum
Verstopfen der
der Fugen mit
mit Stroh,
Stroh, Mist
Mist und
und Moss
Moss und
und der
der An¬
An
ein
wendung von Abtreibezimmerung mit
mit Spuntpfählen
Spuntpfählen waren
waren ein
Auslaufen
Auslaufen dieser
dieser Nester
Nester und
und in
in Folge
Folge davon,
davon, bei
bei der
der geringen
geringen
Tagesbrüche
nicht
vermeiden.
Siel,
zu
über
dem
Terrainhöhe über dem
Tagesbrüche nicht zu vermeiden.
allein in
Aber nicht
nicht allein
in diesen
diesen Fällen
Fällen spielte
spielte der
der feine
feine Triebsand
Triebsand
ihn die
(oder
(oder Schleichsand,
Schleichsand, wie
wie ihn
die Häuer
Häuer bezeichnend
bezeichnend nennen)
nennen) seine
seine
unangenehme
unangenehme Rolle, sein
sein allgemeines
allgemeines Vorkommen
Vorkommen vermehrte
vermehrte auch
auch
die
die Schwierigkeiten
Schwierigkeiten

der
der Wasserförderung,
Wasserförderung, er
er zerstörte
zerstörte die
die Kolben¬
Kolben

Ventile
Ventile der
der Pumpen
Pumpen in
in unglaublich
unglaublich kurzer
kurzer Zeit
Zeit
mehrmalige
Reparaturen
derselben.
täglich mehrmalige Reparaturen derselben. Auch
und
und verursachte
verursachte täglich
Auch
Einrichtungen von
durch
durch doppelte
doppelte Einrichtungen
von Pumpensätzen
Pumpensätzen in
in einem
einem Schacht
Schacht
verhindern, daß
war es
es daher
daher nicht
nicht zu
zu verhindern,
daß sich
sich das
das Wasser
Wasser in
in den
den
Thon, der
in kaum
harten Thon,
Stollen aufstaute und den
den harten
der in
kaum faustgroßen
faustgroßen
Stücken mit Schlägel
Schlägel und
und Keilhaue
Keilhaue gelöst
gelöst werden
werden konnte,
konnte, zu
zu
der
jeder
Einbau,
erweichte,
in
Masse
zähflüssigen
einer
einer zähflüssigen Masse erweichte, in der jeder Einbau, selbst
selbst
wenn die Thürstöcke
Thürstöcke Mann an
an Mann gestellt
gestellt worden
worden wären,
wären, zu
zu
—
war
Grunde gehen mußte. — Diesen Uebelständen
Uebelständen war nur durch
durch re¬
re
wurden daher
gelmäßige
gelmäßige Wasserförderung
Wasserförderung vorzubeugen
vorzubeugen und
und es
es wurden
daher
hier so
statt
statt der
der Kolbenpumpen,
Kolbenpumpen, welche
welche sich
sich hier
so schlecht
schlecht bewährten,
bewährten,
Centrifugalpumpen
Centrifugalpumpen angewendet.
angewendet. Dieselben
Dieselben hatten
hatten allerdings
allerdings vom
vom
eine
leiden,
erforderten
aber
sie
zu
nichts
Triebsand
Triebsand nichts zu leiden, sie erforderten aber eine verhältnißverhältnißmäßige große
große Betriebskraft,
Betriebskraft, auch
auch mußten
mußten an
an den
den langen
langen Riemen¬
Riemen
werden, da
Reparaturen vorgenommen
leitungen
leitungen häufige
häufige Reparaturen
vorgenommen werden,
da dieselben
dieselben
unterworfen waren
und das
einer bedeutenden
bedeutenden Abnützung unterworfen
waren und
das unver¬
unver
liderungen und
und

meidliche
meidliche Naßwerden
Naßwerden auch
auch aus
aus die
die angewendeten
angewendeten SchweizerSchweizer-

(Crown-)

Leder- und
und Gummi-Riemen
Gummi-Riemen ungünstig
ungünstig einwirkten.
einwirkten. Die
Die Anwendung
Anwendung
bei
einer
Drahtseil-Transmissionen
erschien
von
von Drahtseil-Transmissionen erschien bei einer Umdrehungsge¬
Umdrehungsge
schwindigkeit der Pumpen
Pumpen von
von 1600
1600 bis
bis 2000 pro
pro Minute
Minute un-

thunlich.
thunlich.

Die Erfahrungen,
Erfahrungen, welche
welche man
man im
im schwimmenden
schwimmenden Gebirge
Gebirge
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mit
mit dem
dem hölzernen
hölzernen Einbau
Einbau gemacht
gemacht hatte,
hatte, waren Veranlassung
Veranlassung für

bau
bau ist
ist sowohl
sowohl für
für den
den Sohlenstollen
Sohlenstollen als
als das
das ganze
ganze Profil ganz
ganz
analog,
der
beim
gewöhnlichen
gezimmerten
analog, der beim gewöhnlichen gezimmerten Sohlstollen. —
— Für
Abtreibearbeit
Abtreibearbeit besonders
besonders zeigte
zeigte sich
sich dieses
dieses System
System sehr
sehr geeignet.
geeignet. Die

den
Anwendung des
den Versuch
Versuch zur
zur Anwendung
des eisernen
eisernen Einbau-Systems,
Einbau-Systems, wie es
es von

Rziha
Rziha empfohlen
empfohlen wird
wird und
und auch
auch neuerdings
neuerdings in kleinerem
kleinerem Maßstab
»mit
Erfolge in
ausgeführt wurde.
»mit gutem
gutem Erfolge
in Frankfurta/M. ausgeführt
Der
Der Nutzen
Nutzen des
des Sohlenstollens
Sohlenstollens für
für die
die Entwässerung
Entwässerung des
des Ge¬
Ge
birges
war
in
unserem
Fall
so
einleuchtend,
daß
birges war in unserem Fall so einleuchtend, daß er
er auch
auch für das
eiserne
eiserne Cinbausystem
Cinbausystem beibehalten
beibehalten wurde. —
— Die Geviere des
Sohlenstollens
Sohlenstollens bestanden
bestanden aus
aus eisernen
eisernen Rahmen
Rahmen in Hufeisenform
Hufeisenform

Pfähle
Pfähle schmiegen
schmiegen

sich
die Dauben
sich in
in diesem
diesem Falle
Falle wie
wie die
Dauben eines Fasses
Fasses
zusammen
man daher
zusammen und
und erreicht
erreicht man
daher viel
viel leichter
leichter dichte
dichte Fugen, als
als
beim hölzernen
beim
hölzernen Stollenzimmer.
Stollenzimmer. Als
Als weitere
weitere Vortheile des
des eisernen
Einbaus
Einbaus ist
ist noch
noch hervorzuheben,
hervorzuheben, daß
daß die
die eisernen
eisernen Rahmen
Rahmen vermöge
vermöge

ihrer
ihrer Steifigkeit
Steifigkeit und
und günstigen
günstigen Form,
Form, dem
dem Gebirgsdruck
Gebirgsdruck einen
einen
als
irgend
eine
bessern Widerstand leisten, als irgend eine Holzeinbau-Konstruktion
Holzeinbau-Konstruktion
und
und daß
daß der
der lichte
lichte Raum
Raum für
für die
die Förderung
Förderung der Berge und die
die
Maurerarbeiten
Maurerarbeiten vollständig
vollständig frei bleibt.
Die vorzüglichste
Sorge mußte
Die
vorzüglichste Sorge
mußte natürlich
natürlich auch
auch bei
bei diesem
diesem
System auf
auf die
System
die Wasserhaltung
Wasserhaltung und
und eine
eine Arbeitseintheilung ver
ver¬

und
Stück Flacheisen
und wurden
wurden aus
aus einem
einem Stück
Flacheisen gebildet. Der Rahmen
auf einer
stand
stand auf
einer hölzernen
hölzernen Sohlschwelle,
Sohlschwelle, auf
auf der
der er
er mit Keilen be¬
be
festigt wurde
wurde (Bl. 2
2 Fig. VIII
festigt
VIII und IX). —
— Der große Einbau
des
des ganzen
ganzen Profils
Profils hatte
hatte eine
eine ähnliche
ähnliche Form
Form wie
wie das
das SohlstollenGeviere
und
bestand
aus
5
Theilen,
Geviere und bestand aus 5 Theilen, welche
welche aus
aus alten Eisenbahn¬
Eisenbahn
schienen
schienen niedern
niedern

Schraubenbolzen
Schraubenbolzen

Profils
gebogen waren
Profils gebogen
waren und
und mittelst
mittelst Lochen durch
durch

wurden. Zwischen
Zwischen die
die Köpfe der
Rahmenstücke
eingelegt, um
Rahmenstücke wurden
wurden eiserne
eiserne Keile
Keile eingelegt,
um die
die Verbindung
leichter
leichter lösen
lösen zu
zu können.
können. Der
Der ganze
ganze Rahmen
Rahmen wurde
wurde wie
wie der des
Sohlstollens
auf
einer
Holzschwelle
mittelst
Keilen
befestigt.
Sohlstollens auf einer Holzschwelle mittelst Keilen befestigt.
Bei
Bei dem
dem kleinen
kleinen Querschnitt
Querschnitt des
des Siels konnte
konnte füglich
füglich davon
abgesehen
werden,
die
eisernen
Rahmen zugleich
als Lehrbögen
abgesehen werden, die eisernen Rahmen
zugleich als
Lehrbögen für
die
Mauerung zu
konstruiren, was bei
die Mauerung
zu konstruiren,
bei größern Tunnels zu
zu den
den
besondern Vortheilen
Vortheilen des
Rziha'schen Eisenbausystems
Eisenbausystems gerechnet
besondern
des Rziha'schen
gerechnet
wird.
wird.

verbunden
verbunden

Es
Es wurden
wurden dieselben
dieselben Lehrbögen
Lehrbögen verwendet
verwendet

welche
welche aus
aus starken
starken dreifachen
dreifachen und
und durch
durch eiserne
eiserne Laschen
Laschen

wie
wie

früher,

mit Schrau¬
Schrau

benbolzen
benbolzen verbundenen
verbundenen Holzbohlen
Holzbohlen zusammengesetzt
zusammengesetzt waren.
waren.

Die
bergmännischen Arbeiten
Die Ausführung
Ausführung der
der bergmännischen
Arbeiten beim
beim Eisenein¬
Eisenein

bessern Widerstand leisten,

wendet
wendet werden,
werden, welche
welche ein
ein zu
zu langes
langes Einwirken des
des Gebirgsdrucks
auf
den
Einbau
vermied,
da
bei
auf den Einbau vermied, da bei Senkungen
Senkungen des
des ganzen
ganzen Einbaues
die
die Herstellung
Herstellung des
des richtigen
richtigen Profils
Profils noch
noch viel
viel schwieriger
schwieriger wurde
wurde

als
Stollenbau. Um
als beim
beim großen
großen Stollenbau.
Um solche
solche Senkungen
Senkungen möglichst
möglichst zu
zu
vermeiden,
vermeiden, war
war es
es nöthig,
nöthig, die Mauerung dem
dem Vollausbruch un¬
un
mittelbar
folgen zu
mittelbar folgen
zu lassen;
lassen; im
im Uebrigen
Uebrigen wurde dieselbe
dieselbe ganz
ganz wie
beim
beim großen
großen Stollenbau
Stollenbau mit
mit Holzgevieren
Holzgevieren ausgeführt und konnte
konnte
nur
in
IM.
langen
nur in IM. langen Stücken geschlossen
geschlossen werden.
werden.
Die
Resultate der
Die Resultate
der Anwendung
Anwendung des
des eisernen
eisernen Tunnel-Einbaues
sind,
bei
gehöriger
sind, bei gehöriger Berücksichtigung
Berücksichtigung seiner
seiner Eigenthümlichkeiten,
Eigenthümlichkeiten, auch
auch

der
der First
First benso
benso

in
Fall
in unserem
unserem Fall

so günstig ausgefallen, daß
so günstig ausgefallen, daß wohl auch
auch anderweitig
anderweitig
Veranlassung
genommen werden
werden dürfte,
Veranlassung genommen
dürfte, dieses
dieses System zu
zu adoptiren.
adoptiren.

Beil. 4.
zur
zur 5.
5. Versammlung.

Vortrag
Vortrag

des Herrn
Herrn Ingenieur-Assistenten
Ingenieur-Assistenten Benneder
Benneder
des

über

Fhotokopie.
Ich habe
habe unserem
unserem Herm
Herm Vorstand
Vorstand einige
einige Zeichnungen
Zeichnungen über¬
über
die
von
mir
auf
dem
geben,
Wege
der
Photokopie
hergestellt
geben, die von mir auf dem Wege der
hergestellt
wurden
wurden und
und folge
folge heute
heute gerne
gerne der
der Aufforderung, den
den Vorlagen
einige
einige erläuternde
erläuternde Worte
Worte beizufügen.

Während
Während des
des Studienjahrs
Studienjahrs 1871/72 wurde an der Kgl. Ge¬
Ge
in Berlin
Berlin von Herrn Prof. Dr. Vogel ein mit
Uebungen
über das „Lichtpause-Verfahren"
Uebungen verbundener
verbundener Vortrag
Vortrag über
besteht
Dieses
gehalten.
darin,
gehalten. Dieses besteht darin, daß
daß mit
mit Hülfe
Hülfe des
des Sonnenlichtes
Sonnenlichtes
Zeichnung
eine
auf
ein
lichtempfindliches
Papier
eine Zeichnung auf ein lichtempfindliches Papier übertragen
übertragen wird.
Das
Das Haupterforderniß
Haupterforderniß ist
ist das
das lichtempfindliche
lichtempfindliche Papier.
Papier. In
damals mit Chlorsilber
Chlorsilber präparirtes
Berlin wurde
wurde damals
präparirtes Papier verwendet,
werbe-Akademie
werbe-Akademie

das
das an
an

sich bräunt.
sich weiß, unter der Einwirkung des Lichtes sich
sich

Außer
Außer diesem
diesem Papier
Papier bedarf
bedarf man
man einen
einen soliden
soliden Rahmen
Rahmen mit einer
einer
darein
passenden
durchaus
Glasplatte,
reinen
eine
weiche
Einlage
darein passenden durchaus reinen Glasplatte, eine weiche Einlage

von
Größe und
und einen
von gleicher
gleicher Größe
einen gleichfalls
gleichfalls genau
genau in den
den Rahmen
Rahmen
passenden
der durch
passenden Deckel,
Deckel, der
durch Federn
Federn fest
fest angedrückt
angedrückt werden kann.
kann.
Mit
Mit diesem
diesem Apparate
Apparate operirt
operirt man
man in
in folgender
folgender Weise: Auf
die
die in
in dem
dem Rahmen
Rahmen liegende
liegende Glasplatte wird zuerst
zuerst das
das Blatt mit
der Originalzeichnung gelegt, so daß diese selbst nach oben
der Originalzeichnung gelegt, so daß diese selbst nach oben sieht,
sieht,

die
scharf und
die Zeichnung
Zeichnung muß
muß scharf
und deutlich,
deutlich, das
das Blatt muß auch
auch auf
der
rein sein;
der Rückseite
Rückseite ganz
ganz rein
sein; auf
auf die
die Zeichnung
Zeichnung kommt das
das licht¬
licht
empfindliche Papier, so daß die präparirte Seite desselben die
empfindliche Papier, so daß die präparirte Seite desselben die Zeich¬
Zeich

nung
nung unmittelbar
unmittelbar berührt;
berührt; hierauf
hierauf die
die weiche
weiche Einlage und der
der fest
fest
aufliegende Deckel.
aufliegende
Deckel.

Nun
Nun wird
wird die
die Glasplatte
Glasplatte dem
dem Lichte —
— womöglich dem
dem direk¬
direk
— ausgesetzt. Unter günstigen Verhältnissen
ten
Sonnenlichte
ten Sonnenlichte — ausgesetzt. Unter
hat
hat
man
man in
in ca.
ca. 15
15 Minuten
Minuten eine
eine ganz genaue, negative Kopie des
des
Originals.
Originals. Durch
Durch das
das weiße
weiße Papier
Papier des
des Originalblattes dringt

