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Beil. 5.
zur
zur 7.
7. Versammlung.

Vortrag
Vortrag

des Professors Groß
des Professors
über die

Hhomas'sche Rechenmaschine

Hhomas'sche Rechenmaschine
und
und die
die Manipulation
Manipulation mit
mit derselben.
derselben.

Schon
einigen Jahrhunderten
Schon seit
seit einigen
Jahrhunderten ist
ist das
das Bestreben
Bestreben vorhan¬
vorhan
die
den,
geistige
Arbeit
bei
verschiedenen
Arten
von
Rechnungen
den, die geistige Arbeit bei verschiedenen
durch
durch eine
eine mechanische
mechanische zu
zu ersetzen,
ersetzen, um
um die
die Ermüdung
Ermüdung des
des Geistes

Ein
Ein Hülfsmittel
Hülfsmittel dieser
dieser Art wurde in den
den Loga¬
Loga
rithmen
rithmen entdeckt,
entdeckt, allein
allein auch
auch bei
bei diesen
diesen ist
ist immer
immer noch
noch ein
ein bedeu¬
bedeu
tender
Grad von
tender Grad
von geistiger
geistiger Arbeit
Arbeit vorhanden,
vorhanden, weßhalb
weßhalb eine
eine Reihe
von
Männern, so
von Männern,
so z.z. B. Pascal, Leibnitz u. A. suchten,
suchten, Ma¬
Ma
schinen
für
gewisse
Arten
von
Rechnungen
zu
verwenden.
Mehrere
schinen für gewisse Arten von Rechnungen zu verwenden.
zu
zu vermindern.
vermindern.

solcher
solcher Maschinen
Maschinen wurden
wurden gebaut,
gebaut, jedoch
jedoch immer
immer wieder als unprak¬
unprak

M. Thomas in
in Colmar
Colmar im Jahre 1820
wir jetzt
wir
jetzt nach
nach wesentlichen
wesentlichen Verbesse¬
Verbesse
rungen
dem Namen
rungen unter
unter dem
Namen ^ritümomstrs oder
oder Rechenmaschine
tisch
tisch verlassen,
verlassen, bis
bis endlich
endlich

bei
Drehung des
bei einer
einer weitern
weitern Drehung
des Cylinders die Zahl 2n u. s.s. w.,
m
die Zahl
m Drehungen
Drehungen die
Zahl m.
m. u,
u, d. h.
der Zahl,
h. das Produkt der
welche der Knopf angibt in die Anzahl der Umdrehungen
welche der Knopf angibt in die Anzahl der
des
des

bei
bei

Cylinders.
Cylinders.
Dieß
Dieß das
das Prinzip
Prinzip der
der Maschine,
Maschine, die
die Ausführung
Ausführung ist
ist folgende:
folgende:
Statt
eines
Cylinders,
welcher
Statt eines Cylinders, welcher nur eine
eine einziffrige Zahl als Faktor
Faktor
zuließe,
zuließe, sind
sind deren
deren mehrere
mehrere mit
mit parallelen Axen vorhanden
vorhanden und
und
zwar
zwar gibt
gibt es
es Maschinen
Maschinen mit
mit 4,
4, 66 oder
oder 88 Cylindern, so
so daß also
ein
Faktor 4,
ein Faktor
4, 66 oder
oder 88 Ziffern
Ziffern haben
haben kann. Selbstverständlich
sind
sind auch
auch

mit
mit jedem
jedem Cylinder
Cylinder die
die weitem
weitem oben
oben angeführten Theile
Alle
diese
Cylinder
werden
Alle diese Cylinder werden durch eine
eine Kurbel gleich¬
gleich

die
niachte, welche
die Erfindung
Erfindung niachte,
welche

verbunden.
verbunden.

vielfach verwendet
vielfach
verwendet sehen.
sehen.
Das
Prinzip
Das Prinzip dieser
dieser Rechenmaschine
Rechenmaschine soll
soll hier
hier kurz
kurz dargestellt
dargestellt

zeitig
zeitig gedreht
gedreht und
und zwar
zwar erhält
erhält jeder
jeder einzelne
einzelne Cylinder bei
bei einer
einer
Kurbeldrehung
auch
ganze Umdrehung. Denkt man sich
Kurbeldrehung auch eine
eine ganze
sich nun
nun
bei
6ziffrigen Maschine
bei einer
einer 6ziffrigen
Maschine in
in allen
allen Oeffnungen die
die Nullen der
der

werden.

Ein
Ein um
um eine
eine horizontale
horizontale Axe
Axe drehbarer
drehbarer Cylinder trägt auf
der
Hälfte
der Hälfte seines
seines Umfangs
Umfangs 99 Rippen,
Rippen, von
von welchen
welchen die
die erste
erste die
die
ganze
dieser
Länge,
die
ganze Länge
Länge des
des Cylinders
Cylinders hat, die
die zweite
zweite ®/9
dieser
die
®/9
dritte 77 //99 , .. ... die letzte oder neunte ‘/
dritte
‘/99 .. Ein mit 10 Zähnen
versehenes
versehenes Zahnrädchen,
Zahnrädchen, dessen
dessen Axe
Axe parallel
parallel mit der
der Cylinderaxe
und
welches
auf
seiner
Axe
verschiebbar
ist,
greift
und welches auf seiner Axe verschiebbar ist, greift mit seinen
seinen Zäh¬
Zäh
nen
nen in
in die
die Rippen
Rippen des
des Cylinders
Cylinders ein. Wird dieses
dieses Rädchen
Rädchen in
das
das erste
erste Neuntel
Neuntel des
des Cylinders
Cylinders gestellt,
gestellt, so
so wird bei einer Um¬
Um
drehung
nur eine
Rippe, d.
drehung des
des letztem
letztem nur
eine Rippe,
d. i. die
die längste, eingreifen,
das
nur um
das Zahnrüdchen
Zahnrüdchen also
also nur
um einen
einen Zahn, d. h.
h. um ‘/10
‘/10 einer
ganzen
Umdrehung
gedreht.
Wird
das
Zahnrädchen
in
das
zweite
ganzen Umdrehung gedreht.
das Zahnrädchen
zweite

...

Neuntel
Neuntel des
des Cylinders
Cylinders gestellt,
gestellt,
des
des letztem
letztem

das
das

so

so

Zahnrädchen
Zahnrädchen um

dreht
dreht

ll / 1010

sich bei einer Umdrehung
sich bei

Umdrehungen, bei
bei einer
Stellung
gegen den
den Cylinder
Stellung von
von % gegen
Cylinder um 33/io u. s.s. f.
die
f. Um die
verschiedenen
verschiedenen Stellungen
Stellungen des
des Zahnrädchens
Zahnrädchens auf der
der horizontalen
horizontalen
Platte, welche
Platte,
welche über
über dem
dem erstem
erstem und
und dem
dem Cylinder
Cylinder liegt, ausführen
können,
zu
wird
das
Zahnrädchen
durch
verschoben,
zu können, wird das Zahnrädchen durch einen
einen Knopf verschoben,
in
welcher
einem
zur
Cylinderaxe
parallelen
welcher in einem zur Cylinderaxe parallelen Schlitze der
der Platte
verschiebbar
verschiebbar ist
ist und
und dessen
dessen richtige
richtige Stellung
Stellung durch
durch beigeschriebene
beigeschriebene
Zahlen
bezeichnet
wird. Senkrecht
Zahlen bezeichnet wird.
Senkrecht über
über der
der Axe des
des Zahnrädchens
Zahnrädchens
befindet
horizontale, auf
befindet sich
sich eine
eine horizontale,
auf ihrer
ihrer obern
obern Fläche
Fläche am
am Umfang
die
Zahlen 0,
die Zahlen
0, 1,
1, 22 —
— 99 tragende
tragende Scheibe
Scheibe so, daß der Reihe
Reihe
nach
diese
Zahlen
in
einer
kleinen
Oeffnung
einer
nach diese Zahlen in einer kleinen Oeffnung einer zweiten
zweiten Platte
erscheinen,
erscheinen, welche
welche mit
mit der
der vorhin
vorhin berührten
berührten in
in einer
einer Ebene
Ebene liegt.
Die
Die Scheibe
Scheibe macht
macht mittelst
mittelst konischer
konischer Räder
Räder denselben
denselben Bruchtheil
einer
einer Umdrehung
Umdrehung wie
wie das
das Zahnrädchen.
Es sei
nun 0
0 die
Es
sei nun
die Ziffer,
Ziffer, welche
welche in
in der
der Oeffnung der zweiten
Platte steht,
Knopf ist
Platte
steht, der
der Knopf
ist auf
auf die
die Zahl n gestellt
gestellt und der
der Cylin¬
Cylin
der
wird
einmal
gedreht,
so
erscheint
in
der
Oeffnung
die
der wird einmal gedreht, so erscheint
die Zahl n,

Scheiben,
Scheiben, stellt
stellt man
man ferner
ferner die
die Knöpfe
Knöpfe auf 213202 und macht
macht

Kurbeldrehung,
Kurbeldrehung, so
so erscheint
erscheint in
in den
den Oeffnungen die
die Zahl
213202,
bei
einer
weitern
Drehung
erscheint
213202, bei einer weitern Drehung erscheint die
die Zahl 426404,
d.
d. i.i. 2.213202,
2.213202, bei
bei einer
einer dritten
dritten Drehung der Kurbel die
die Zahl
639606
d.
i.
3.213202
639606 d. i. 3.213202 u.
u. s.s. w. Man hat somit bei
bei dem
dem Ge¬
Ge
brauche
Maschine für
für eine
brauche der
der Maschine
eine Multiplikation nur den
den einen
einen Faktor
eine
eine

die
die Knöpfe
Knöpfe darzustellen
darzustellen und
und den andern
andern durch
durch die
die Anzahl
der
Kurbeldrehungen,
um
sofort
das
Produkt
in
den
der Kurbeldrehungen, um sofort das
den Oeffnungen
erscheinen
erscheinen zu
zu sehen.
sehen.
durch
durch

Einer
Einer weitern
weitern Vorrichtung
Vorrichtung an der
der Maschine,
Maschine, nämlich der so¬
so
genannten
Zehnerübertragung,
muß noch
genannten Zehnerübertragung, muß
noch Erwähnung
Erwähnung gethan
gethan wer¬
wer
den,
von Zeichnungen
den, es
es läßt
läßt sich
sich jedoch
jedoch dieselbe
dieselbe ohne
ohne eine
eine Reihe
Reihe von
Zeichnungen
nicht
beschreiben.
Genügend
wird
es
sein,
anzuführen,
nicht beschreiben. Genügend wird es sein, anzuführen, daß
daß sobald
sobald
eine
eine der
der Scheiben
Scheiben mit
mit den
den Ziffern
Ziffern eine
eine ganze
ganze Drehung gemacht
gemacht
hat,
durch
eine
besondere
Vorrichtung
die
nächste
hat, durch eine besondere Vorrichtung die nächste Scheibe
Scheibe links um
um

eine
eine Ziffer
Ziffer vorgeschoben
vorgeschoben wird.
wird. Es
Es sei
sei ein
ein Knopf z.z. B. auf 4 ge¬
ge
stellt,
bei
der
ersten
Umdrehung
der Kurbel
Kurbel erscheint
betref¬
stellt, bei der ersten Umdrehung der
erscheint in der betref
fenden Oeffnung
4, bei
Oeffnung 4,
Umdrehung 8, bei der dritten
fenden
bei der
der zweiten
zweiten Umdrehung
d. h.
der Reihe
Reihe nach
44 Ziffern
Ziffern weiter,
weiter, d.
h. der
nach 9,
9, 0, 11 und zuletzt
zuletzt 2,
während
in
der
nächsten
Oeffnung
links
1
zum
Vorschein
kommt,
während in der nächsten Oeffnung links 1 zum
kommt,

das
das Produkt
Produkt 4.
4. 33 stellt
stellt sich
sich somit
somit als
als 12
12 dar.
Wie
oben
bemerkt
wurde,
ist
der
Multiplikant
Wie oben bemerkt wurde, ist der Multiplikant eines Produk¬
Produk
tes mit
den Knöpfen
einzustellen, während
tes
mit den
Knöpfen einzustellen,
während der
der Multiplikator durch
durch
die
die Anzahl
Anzahl der
der Kurbeldrehungen
Kurbeldrehungen

gegeben
gegeben

wird.

ebenfalls
bespielsweise
ebenfalls eine
eine mehrziffrige
mehrziffrige Zahl
Zahl bespielsweise

letzterer
Ist nun letzterer
734, so
so könnte
könnte das
das

Produkt
734 Umdrehungen
Produkt nur
nur durch
durch 734
Umdrehungen hergestellt
hergestellt werden, wenn die
die
Maschine
nicht
auch
hier
zur
Vereinfachung
eine
sinnreiche
Maschine nicht auch hier zur Vereinfachung eine sinnreiche Einrich¬
Einrich
tung
tung hätte,
hätte, welche
welche ganz
ganz auf
auf dem
dem Prinzip
Prinzip der
der gewöhnlichen
gewöhnlichen Mul¬
Mul
tiplikationsregeln
tiplikationsregeln beruht.
beruht. Letztere
Letztere sagen
sagen uns,
uns, daß
daß die
die Multiplika¬
Multiplika

tion
tion der
der Reihe
Reihe nach
nach mit
mit allen
allen einzelnen
einzelnen Ziffern des
des Multiplikators
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eine Stelle
auszuführen
auszuführen ist,
ist, daß
daß aber
aber das
das Produkt
Produkt der
der Zehner
Zehner um
um eine
Stelle
links gegen
gegen das der
der Einer, das
das der
der Hunderter um 2 Stellen

ben
ben durch
durch ein
ein zweites
zweites dem
dem ersten
ersten gegenüberstehendes
gegenüberstehendes konisches
konisches Räd¬
Räd

versetzen ist, ehe
ehe die Addition der Einzelnprodukte
s.s. w. zu versetzen
Einzelnprodukte

Belieben
Belieben kann
kann das
das eine
eine oder
oder andere
andere konische
konische Rädchen
Rädchen eingeschaltet,
eingeschaltet,
Addition
Subtraktion
ausgeführt
d.
oder
werden.
d. h.
h.
oder Subtraktion ausgeführt

nach
nach

links u.

ausgeführt
ausgeführt wird.
wird.

Dieselbe
Dieselbe Manipulation
Manipulation wird
wird durch
durch die
die Maschine
Maschine

dadurch erreicht,
erreicht, daß
daß die
die Platte,
Platte, in
in welcher
welcher die
die Oeffnungen
Oeffnungen
Zahlen
Zahlen auf
auf den
den Scheiben
Scheiben
eine
eine

übertragen wird,
die Bewegung
Bewegung also
also die
die umgekehrte
umgekehrte ist.
ist. Nach
chen übertragen
wird, die
chen

für
für die
die

befinden, von
von links
links nach
um
nach rechts
rechts um
sich befinden,
sich

Die
Rechenmaschine
Die Hauptvortheile,
Hauptvortheile, welche
welche die
die Benützung
Benützung der
der Rechenmaschine
bietet,
bietet, bestehen
bestehen

in
bei richtiger
in der
der großen
großen Genauigkeit,
Genauigkeit, bei
richtiger Behandlung
Behandlung

Ziffer
versetzt wird,
nach rechts
Ziffer nach
rechts versetzt
wird, sobald
sobald das
das Produkt
Produkt der
der Einer
Einer

sogar
sogar Unfehlbarkeit,
Unfehlbarkeit, mit
mit welcher
welcher die
die Maschine
Maschine arbeitet,
arbeitet, und
und in der
der

dann
dann um
um eine
eine weitere
weitere Ziffer, wenn
wenn das
das Produkt
Produkt der
der

Zeitersparniß
Berechnungsweisen. So
Zeitersparniß gegenüber
gegenüber der
der gewöhnlichen
gewöhnlichen Berechnungsweisen.
So
6
braucht
bei
zu
einem
B.
von
braucht man z.
bei
einiger
Uebung
zu
einem
Produkt
6
z.
15—20
Ziffern mit 6
Ziffern
etwa
einer
Division
von
Sek.,
zu
6
etwa 15—20
zu einer
von

gebildet
gebildet ist,
ist,

Zehner
Zehner gebildet
gebildet und
und gleichzeitig
gleichzeitig zu
zu dem
dem der
der Einer
Einer addirt ist
ist u.
u.

s. f.
s.

Bei
Bei dem
dem Multiplikator
Multiplikator 734
734 wird
wird also
also die
die Anzahl
Anzahl der
der Umdrehun¬
Umdrehun
14
betragen.
gen nur 4 + 3 + 7, d. i.
Noch
Noch ist
ist zu
zu erwähnen, daß
daß eine
eine weitere
weitere Vorrichtung
Vorrichtung an
an der
der
Maschine
Kurbelumdrehungen bestimmt,
Maschine die
die Zahl
Zahl der
der Kurbelumdrehungen
bestimmt, wodurch
wodurch gleich¬
gleich

+ +

zeitig
zeitig eine
eine Kontrole
Kontrole für
für letztere
letztere gegeben
gegeben ist.
ist.

Wie
Wie

sich aus
aus dem
dem Vorstehenden
Vorstehenden ergibt,
ergibt, beruht
beruht die
die Multipli¬
Multipli
sich

kation
kation nur
nur auf
auf einer
einer mehrfachen
mehrfachen Addition,
Addition, und
und gerade
gerade so
so läßt
läßt sich
sich
der Maschine
Maschine durch
durch eine
mit der
eine mehrfache Subtraktion auch
auch eine
eine Divi¬
Divi

ausführen. Für die
sion
sion ausführen.
die Subtraktion
Subtraktion müssen
müssen die
die Scheiben
Scheiben mit
mit den
den
Zahlen sich
sich nur
nur in
in umgekehrter
umgekehrter Richtung
Richtung drehen,
drehen, was
was bei
bei derselben
derselben
Drehrichtung
Drehrichtung von
von Kurbel
Kurbel Cylinder
Cylinder und
und Zahnrädchen
Zahnrädchen dadurch
dadurch bewerk¬
bewerk
stelligt
werden
daß
kann,
die
Bewegung
der
letzteren
stelligt werden kann, daß die Bewegung der letzteren auf
auf die
die Schei¬
Schei

12
Sek.
12 Ziffern
Ziffern durch
durch 66 etwa
etwa 20—25
20—25 Sek.

Trotz
Vorzüge wird
Trotz dieser
dieser Vorzüge
wird

jedoch die
die Rechenmaschine
Rechenmaschine nicht
nicht für
für alle
alle Rechnungen
Rechnungen mit
mit Vortheil
Vortheil
benützt werden
benützt
werden können,
können, sondern
sondern hauptsächlich
hauptsächlich nur
nur für solche,
solche, bei
bei
Multiplikant
oder
welchen
der
Divisor
konstant
bleibt
für
eine
Reihe
welchen der Multiplikant oder Divisor konstant bleibt für eine Reihe
jedoch

von
von Produkten
Produkten oder
oder Quotienten,
Quotienten, indem
indem in diesem
diesem Falle
Falle das
das jedes¬
jedes

malige
malige Einstellen
Einstellen der
der Knöpfe
Knöpfe wegfällt
wegfällt und
und dadurch
dadurch viel
viel Zeit
Zeit

ge

ge¬

Derartige Rechnungen
Rechnungen kommen
kommen übrigens
übrigens häufig
häufig vor,
vor,
z. B. Maßverwandlungen, Berechnen
Berechnen von Tabellen u. s.s. w. und
z.
man sich
für solche
solche Rechnungen
Rechnungen wird man
sich der
der Rechenmaschine
Rechenmaschine gewiß
gewiß
mit
Vortheil
großem
bedienen.
mit großem Vortheil bedienen.
wonnen
wonnen wird.
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Beil. 66 mit Zeichnungsbeil. 1
zur 8.
8. Versammlung.

Vortrag über betonirte Dohlen,
von
von Architekt
Architekt Halber,
Halber, früherer
früherer Stadtbaumeister
Stadtbaumeister zu
zu Heilbronn,
Heilbronn,
gehalten
gehalten im
im

Vereine für
für Baukunde den 25. April 1874.

Einleitung.
Einleitung.
Es ist
ist Ihnen
Es
Ihnen bekannt,
bekannt, daß
daß ein
ein Stadtbaumeister
Stadtbaumeister im
im HochbauHochbauJngenieurfach Aufgaben
und
und Jngenieurfach
Aufgaben zu
zu lösen
lösen hat;
hat; so
so ging
ging es
es auch
auch mir
in Heilbronn,
Heilbronn, wo
wo ich
ich 77 Jahre als solcher
solcher thätig war. Unter an¬
an

dern,
dern,

schönen Aufträgen
Aufträgen im
im Hochbau,
Hochbau, worüber
worüber ich
ich Ihnen
Ihnen später,
später,
und
Notizen
und Notizen gesammelt
gesammelt
schönen

nachdem
nachdem ich
ich die
die zugehörigen
zugehörigen Zeichnungen
Zeichnungen

mir erlaube,
Auf¬
erlaube, wurde mir der Auf
trag zu
zu Theil, in einer engen
engen Straße —
— Schulgasse —
— eine Was¬
Was
serabzugsdohle
serabzugsdohle nebst
nebst Pflasterung auszuführen. Ueber
Ueber die
die Art der
der
Ausführung sind
Ausführung
sind keine
keine weitern Vorschriften ertheilt
ertheilt worden; es
es
wurde nur
nur verlangt,
verlangt, über
wurde
über die
die Kosten
Kosten einen
einen Anhaltspunkt zu
zu geben,
geben,
damit
damit der
der Gegenstand
Gegenstand in den
den nächsten
nächsten Bauetat aufgenommen wer¬
wer
den
könne;
ferner
der
gemeinderäthliche
lag
Beschluß vor,
den könne; ferner lag der gemeinderäthliche Beschluß
vor, daß
daß
„alle
mit Dachrinnen
Dachrinnen nebst
„alle Häuser
Häuser mit
nebst Abfallröhren
Abfallröhren versehen
versehen
„und die
Seitendohlen zu
„und
die Seitendohlen
zu Privatzwecken
Privatzwecken auf
auf Rechnung
Rechnung
„der
„der Privaten,
Privaten, aber
aber durch
durch die
die Stadt ausgeführt
ausgeführt werden
werden
haben
haben werde,
werde, Kenntniß
Kenntniß zu
zu geben
geben

In Bezug
Bezug auf
auf den
den Kostenpunkt
Kostenpunkt ist
ist eine
eine betonirte
betonirte Dohle
Dohle einer
einer
3) In
gemauerten
vorzuziehen,
denn
nehme
für
beide
ich
gemauerten vorzuziehen, denn nehme ich für beide eine
eine Weite
von
von 2' und
und eine
eine Höhe
Höhe von 3' an, so
so erfordert
gemauerte
a.
die
Dohle
per
lfd.
Fuß:
a. die gemauerte
per
—
48 c'
c' Grabarbeit a 1 kr.
48
— fl.
.
..
fl. 48 kr.
12,6 c' Backengemäuer ä 10 kr.
2 „ 06 „
2Q'
2Q' Kandelplatten ä 16 fr. .. —
— „32
„32 „

0'

3,5
3,5 0' Deckelplatten ä 16 kr.

zus. pr. lfd.
lfd. Fuß
Fuß
zus. pr.

kr.

6.
betonirte Dohle
6. die
die betonirte
Dohle pr. lfd. Fuß:
21 c' Grabarbeit ä 11 fr.
..
..
5 c' Beton von Romaucement
a 24 kr

—
— „ 56 „
4
4 fl. 22 kr.

—
— fl.

21 kr.

2

2
zus.
zus. pr.
pr. lfd. Fuß
Fuß
2 fl. 21
21 kr.
kr.
Ersparniß
Nahezu
Nahezu 100°/, Ersparniß haben
haben der
der bstonirten
bstonirten Dohle
Dohle trotz
trotz
gewisser
gewisser Anfeindungen
Anfeindungen den
den Sieg
Sieg verschafft,
verschafft, wozu
wozu die
die Unterstützung
Unterstützung

„müssen".
„müssen".
Nachdem
Nachdem über
über diese
diese Beschlüsse
Beschlüsse Verhandlung
Verhandlung mit
mit den
den Privaten
Privaten

des Stadtvorstandes nicht wenig beigetragen hat.

des Stadtvorstandes nicht wenig beigetragen hat.

gepflogen
gepflogen und
und ihr
ihr Einverständniß
Einverständniß damit
damit unterschriftlich
unterschriftlich anerkannt
anerkannt

war, wurde
wurde von
von mir in folgender
folgender Weise
Weise weiter
weiter operirt.

A. Dohlenart.
Dohlenart.

betonirte Dohle?
Das war
war die
die erste
erste Frage;
Frage; für eine
eine betonirte
betonirte Dohle
Dohle sprachen
sprachen
Eine
Eine gemauerte oder
oder

Grundsätze für den Entwurf.
13. Grundsätze
13.

Der
Der alte Zustand in
in der
der Gaffe war folgender: Alle Flüfi
sigkeiten
von den
sigkeiten von
den Dächern,
Dächern, Winkeln,
Winkeln, Höfen, Schüttsteinen
Schüttsteinen der
der Küchen,
Küchen,

dem lebhaften,
kaum möglich
lebhaften, kaum
möglich zu
unterbrechenden Verkehr
Verkehr
zu unterbrechenden
1)
1) Bei dem

die Straßenkandel,
sich in
in die
Straßenkandel, wo
wo sie
sie in
und
und die
die Seh- und
Geruchsnerven
Geruchsnerven auf
auf sehr
sehr unangenehme
unangenehme Art
Art belästigten;
belästigten; im
im Winter
bildete
bildete sich
sich eine
eine über
über die
die ganze
ganze Straße ausdehnende
ausdehnende Eisdecke,
Eisdecke, deren

in der durchschnittlich nur 15' breiten Gasse war es
es von
Wichtigkeit,
eine
möglichst
beschränkte
Grabarbeit
Breite
der
Wichtigkeit, eine möglichst beschränkte
der Grabarbeit
und
und möglichst
möglichst kurze
kurze Bauzeit
Bauzeit zu
zu erzielen,
erzielen, was
was bei
bei der
der Betondohle
dohle zutraf, weil
weil nur eine
eine Breite der
der Baugrube von 3,3'
gegen
gegen 7,5'
7,5' für eine
eine gemauerte
gemauerte Dohle und kaum
kaum die
die halbe
halbe
Bauzeit
Bauzeit erforderlich
erforderlich waren; es
es konnten
konnten die
die Pflasterkandel
Pflasterkandel

oftmalige
oftmalige Beseitigung
Beseitigung der
der Stadt
Stadt ziemliche
ziemliche Unkosten
Unkosten verursachte.
verursachte.
Folgende
Punkte
fanden
daher
Folgende Punkte fanden daher beim
beim Entwurf
Entwurf Berücksichtigung:
Berücksichtigung:
Querschnittsfläche der
1) Zur
Zur Querschnittsfläche
der Hauptdohle
Hauptdohle wurde
wurde das
das als zweck¬
zweck
1)
eiförmige Profil
mäßig erkannte
mäßig
erkannte eiförmige
Profil gewählt.
gewählt.
Seitendohlen das
2) Zu
Zu allen
allen Seitendohlen
das kreisförmige
kreisförmige Profil.
2)
Ablaufröhren der
3) Alle
Alle Ablaufröhren
der Dachrinnen
Dachrinnen sind
sind mit den
den Seitendoh¬
Seitendoh

folgende
folgende Punkte:
Punkte:

beiderseits
beiderseits der
der Gasse
Gasse stehen
stehen bleiben,
bleiben, was
was von großem
großem Vor¬
Vor

theil
theil war;
war; der
der ArbeitsArbeits- und
und Materialienplatz
Materialienplatz beschränkte
beschränkte sich
sich
auf
ein
viel
kleineres
als
dieß
Maß,
bei
einer
auf ein viel kleineres
als dieß bei einer gemauerten
gemauerten
Dohle
Dohle der
der Fall
Fall gewesen
gewesen wäre.
wäre.
Wie viele
Klagen werden
viele Klagen
werden nicht
nicht durch
durch Privaten bei
bei dem
dem Stadt¬
Stadt
2) Wie
bauamt oder
bauamt
oder Gemeindekollegium
Gemeindekollegium darüber
darüber geführt, daß
daß aus
der
der städtischen
städtischen —
— gemauerten —
— Dohle Flüssigkeiten in ihre

Keller
Keller eindringen!
eindringen! Wie schwierig
schwierig es
es für den
den Baubeamten
vielen
in
Fällen
wird,
Mißständen
solchen
auf
in vielen Fällen wird, solchen Mißständen auf die
die Spur zu
zu
kommen
und abzuhelfen,
kommen und
abzuhelfen, ist
ist meinen
meinen Fachgenossen
Fachgenossen bekannt
bekannt ge¬
ge
nug. Ich erblickte
nug.
erblickte in der
der betonirten Dohle
Dohle eine
eine Gewähr

dafür,
die Stadt
dafür, daß
daß die
Stadt in
in dieser
dieser Beziehung
Beziehung keine
keine Unkosten
Unkosten
Erfahrung hat es
es auch
auch be¬
be

gewerblichen
gewerblichen Anlagen
Anlagen ergoßen
ergoßen

sich

den
den Vertiefungen
Vertiefungen des
des Pflasters
Pflasters stehen
stehen blieben,
blieben,

len
len möglichst
möglichst hermetisch
hermetisch zu
zu verbinden,
verbinden, wodurch
wodurch

gleichzeitig
gleichzeitig

der
der Zweck
Zweck der
der Ventilation
Ventilation der
der Hauptdohle
Hauptdohle erfüllt wird.

mit Einläufen
Alle übrigen
übrigen Seitendohlen
Seitendohlen mit
Einläufen für
für Flüssigkeiten
Flüssigkeiten
4) Alle
Winkeln, Höfen,
Höfen, Schüttsteinen,
aus
aus Winkeln,
Schüttsteinen, von
von gewerblichen
gewerblichen Anlagen,
Anlagen,
Straßenkandeln rc.
Straßenkandeln
rc. sind
sind mit
mit Wasserabschluß
Wasserabschluß und
und Schlamm¬
Schlamm
sammler
sammler zu
zu versehen
versehen und
und sollen
sollen möglichst
möglichst hoch
hoch in
in die
die Haupt¬
Haupt
dohle
einmünden.
dohle einmünden.

5) Die
Die Straße
Straße erhält
erhält nach
nach gemeinderäthlichem
gemeinderäthlichem Beschluß
Beschluß beider¬
beider
nur
seits,
seits, wenn
wenn auch
auch nur schmale
schmale erhöhte Trottoirs, wodurch
wodurch
Häuser durch
Fußgänger
Fußgänger und
und Häuser
durch die
die Fuhrwerke
Fuhrwerke verschont
verschont blei¬
blei
Querstraßen find
An
An den
den Querstraßen
find dieselben
dieselben auf
auf Straßenhöhe
Straßenhöhe

ben.
ben.

heruntergezogen,
heruntergezogen,

damit
damit der
der Verkehr
Verkehr für
für Fußgänger
Fußgänger leichter
leichter

mehr
mehr haben
haben werde
werde und
und die
die

wird
wird und
und durch
durch die
die Räder
Räder der
der Fuhrwerke
Fuhrwerke die
die Trottoirsteine

stätigt.
stätigt.

nicht
nicht

werden, wie
wie dieß
gewöhnlich geschieht.
geschieht.
so sehr
sehr beschädigt
beschädigt werden,
dieß gewöhnlich
so
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6) Die
Die Straße
Straße erhält
erhält in
in Folge
Folge bestehender
bestehender Straßen
Straßen das
das zweck¬
zweck
6)
der
Dohle
2
Die
Sohlentiefe
Gefäll
von
mäßige
mäßige Gefäll von 2 °/„.
°/„. Die Sohlentiefe der Dohle unter
unter
dem
dem Pflasterniveau ist
ist 5,3'
5,3' und
und durch
durch die
die Einmündung
Einmündung in
in
eine
eine alte
alte Dohle fo
fo bestimmt.
bestimmt. Das
Das Visir
Visir der
der Dohle
Dohle und
und
Straße gehen
gehen parallel zu
zu einander,
einander, weil
weil kein
kein Grund
Grund vorlag,
vorlag,
es
es

an der
der Vorderseite
Vorderseite 22 Bretterwände
Bretterwände aufgestellt
aufgestellt und
und verspannt;
verspannt; bei¬
bei

anders zu
zu machen.
machen.

7)
Ueber das
das von
von der
der Dohle
Dohle zu
zu fassende
fassende Wasserquantum
Wasserquantum gab
gab
7) Ueber
Aufschluß.
Berechnung
folgende

folgende Berechnung Aufschluß.
Nach
Nach

„Bürkli's

städtischer Abzugskanäle"
ist die
Anlage städtischer
Anlage
Abzugskanäle" ist
die

Geschwindigkeit pr.
pr. Sekunde
Sekunde
Geschwindigkeit

das
wo 0 das
V — "\s 10.0. ^ wo

^

Gefäll pr. mille, Q der
der Querschnitt
Querschnitt der
der Wassermenge,
Wassermenge, P
P
der
der benetzte
benetzte Umfang derselben
derselben bedeutet.
bedeutet. Im
Im vorliegenden
vorliegenden
Falle
Falle ist:
ist:

=
=
Q = 0,7'
Q

-

200'.
G = 2»/,
2»/, - 200'.

X 3,14 X 0,5 +
+ 1,6' X 0,9' =
= 2,11
2,11 Q.

P —
— 4,1'.

-V

| |^ - yiÖ^ |=
= |^ =
= 0,Sl.
0,Sl.

X 0,51 - yiÖ^ - 3,19' pr. Sek.
und V - V 200 X
Das Wasserquantum pr.
pr. Stunde
Stunde ist
ist somit
somit

2,11 X 3,19 X 3600 =
= 24230
Bürkli
an,
daß
man
nach
Nimmt
nach Bürkli
daß bei
bei
wovon
pr. Stunde 0,15' Wasser falle, wovon in
in

=
=

*/33 in die
die Dohlen
Dohlen komme,
komme,
*/

c'.
Wolkenbrüchen
Wolkenbrüchen
der
der Regel
Regel nur
nur

entspricht der
so entspricht
der Höhe
Höhe von
von

0 15

so

— 0,05' und der Seitenlänge x einer quadratischen
quadratischen Grund¬
Grund
2
— 24230,
24230,
fläche die Gleichung x 2 X 0,05 —

Q'

2
also x 2 —
— 484600 Q' oder
oder nahezu
nahezu 13
13 Morgen,

mit dem Dohlenquerschnitt
Dohlenquerschnitt vollkommen
vollkommen übereinstimmende
übereinstimmende
Erfahrung bei
Fläche,
Fläche, wie
wie auch
auch die
die Erfahrung
bei einigen
einigen starken
starken Platzregen
Platzregen

eine
eine

bewiesen hat.
bewiesen hat.

8)
allen Apparaten
Apparaten wurde
wurde darauf
darauf gesehen,
gesehen, den
den Zweck
Zweck mit
mit
8) Bei allen
zu
erfüllen;
denn
die
möglichst einfachen Mitteln
Mitteln zu
denn die Er¬
Er
fahrung
fahrung hat
hat gelehrt
gelehrt und
und lehrt
lehrt noch
noch heute,
heute, daß,
daß, je
je komplikomplidesto
unzuverläßiger
derselbe
Apparat ist,
zirter ein
ein Apparat
ist, desto unzuverläßiger derselbe von
von
den
den zu
zu Gebote
Gebote stehenden
stehenden Leuten
Leuten bedient
bedient wird.

0.

l

Bodenstück besteht
Das Bodenstück
besteht aus
aus 44 Rippen
Rippen von
von l 11 /," starken,
starken, tannetannenen, überplatteten Dielen, welche
welche mit 8'" starken
starken Brettern und
und Latten
verschaalt
verschaalt und
und mit
mit schwachem
schwachem Zink
Zink auf
auf der
der Oberfläche
Oberfläche beschlagen
beschlagen sind.
sind.
Bodenstück
in
richtiger
Lage
das
auf
Nachdem
Nachdem das Bodenstück in richtiger Lage auf die
die Sohle
Sohle ge¬
ge
stellt und verspannt
verspannt worden
worden war, wurden
wurden zur
zur Fassung
Fassung des
des Beton
Beton

Ausführung
Ausführung der
der Hauptdohle.
Hauptdohle.

nahe
nahe bis
bis auf
auf die
die Höhe
Höhe dieses
dieses Bodenstückes
Bodenstückes wurde
wurde beiderseits
beiderseits gleich¬
gleich

mäßig
mäßig herausbetonirt.
herausbetonirt.

Auf jede
jede der
der beiden
beiden obern,
obern, sauber
sauber geputzten
geputzten Flächen
Flächen des
des Boden¬
Boden
aus
stückes wurde
wurde einer
einer der
der zwei,
zwei, vornen
vornen 4*/,", hinten
hinten 3"
3" hohen
hohen aus
stückes

gehobelten, eichenen
starken, gehobelten,
eichenen Keile,
Keile, welche
welche zuvor
zuvor oben
oben und
und
2‘/j" starken,
Schmierseife angestrichen
unten
unten mit
mit Schmierseife
angestrichen wurden,
wurden, aufgelegt.
aufgelegt. Jeder
Jeder Keil
Keil
starken, eisernen,
hat vornen
vornen einen
einen starken,
eisernen, oben
oben und
und unten
unten eingelassenen
eingelassenen

und mit versenkten
versenkten Holzschrauben
Holzschrauben befestigten
befestigten Handgriff.
Handgriff. Das
Das Deckel¬
Deckel
kommt,
liegen
besteht
die
Keile
zu
aus
welches
auf
nahezu
stück,
stück, welches auf die Keile zu liegen kommt, besteht aus 44 nahezu
starken,
tannenen
Dielen,
halbkreisförmigen Rippen von 11 11 /22 "
"
und ebenfalls
ebenfalls mit
welche
welche mit
mit Latten
Latten verschaalt
verschaalt und
mit schwachem
schwachem Zink
Zink
wie beim
überzogen
überzogen sind.
sind. Vor die
die Stirne
Stirne wird,
wird, wie
beim Bodenstück,
Bodenstück, ein
ein
Bretterschild
Bretterschild gestellt
gestellt und
und verspannt,
verspannt, welcher
welcher oben
oben nach
nach der
der plan¬
plan
gemäßen,
gemäßen, segmentartigen
segmentartigen Form
Form ausgeschnitten
ausgeschnitten ist.
ist.
Nachdem
Nachdem der
der Deckel
Deckel

mit
mit den
den Seitenwänden
Seitenwänden der
der Baugrube
Baugrube

entsprechend verspannt
entsprechend
verspannt war,
war, wurde
wurde nach
nach Verfluß
Verfluß von
von */*
*/* Stunde
Stunde
beiderseits gleichmäßig
seit
seit der
der letztmaligen
letztmaligen Bstonirung
Bstonirung beiderseits
gleichmäßig heraufbsheraufbs-

der segmentartige
tonirt bis der
segmentartige Schluß
Schluß hergestellt
hergestellt war.
war.
Die Einschaalung
Einschaalung greift um
um 55 Zoll in
in den
den bereits
bereits fertigen
fertigen
Dohlentheil ein und
und damit
damit man
man mit dem
dem Deckelstück
Deckelstück leichter
leichter ein¬
ein
hintern,
untern
dasselbe
an
den
beiden
muß
und ausfahren kann,
kann, muß dasselbe an den beiden hintern, untern
Kanten um ll/i
abgenommen werden.
werden.
/i Zoll abgenommen
Betonirung erfordert
Die Erhärtung dieser
dieser Betonirung
erfordert bis
bis die
die Einschaalung
Einschaalung

herausgenommen
herausgenommen werden
werden kann,
kann, etwa
etwa '/2
Stunde, während
während welcher
welcher
'/2 Stunde,
vorgerückt, das
das Material
Pritsche vorgerückt,
Zeit die Pritsche
Material auf
auf die
die passende
passende Stelle
Stelle
am Boden weiter
weiter betonirt und
und für die
die Herstellung
Herstellung der
der
wird.
Seitendohlen
gesorgt
Seitendohlen gesorgt wird.
Es kann
kann pr. Tag durch
durch 88 Mann' bei
bei 12stündiger
12stündiger Arbeits¬
Arbeits
eine
zeit die
die Einschaalung
Einschaalung 8mal
8mal vorgerückt
vorgerückt oder
oder eine Dohlenlänge
Dohlenlänge von
von

gebracht,

x

8 x 5,5' —
— 44' hergestellt werden. Die herausgezogene
herausgezogene Ein¬
Ein
damit die
gereinigt werden,
schaalung
schaalung muß
muß jedesmal
jedesmal sauber
sauber gereinigt
werden, damit
die innern
innern
Flächen der
der Dohle
Dohle möglichst
möglichst glatt
glatt werden
werden und
und das
das Herausziehen
Herausziehen

gebrochen,
gebrochen, die
die Steine
Steine beseitigt,
beseitigt, die
die Grabarbeit
Grabarbeit vorschriftmäßig
vorschriftmäßig

der
der einzelnen
einzelnen Stücke
Stücke möglichst
möglichst leicht
leicht gehe.
gehe. Die
Die Sohle
Sohle des
des fertigen
fertigen
Neuem
Einschaalung
von
die
Theiles der
der Dohle muß, bevor
bevor die Einschaalung von Neuem ange¬
ange

dem
dem festen
festen Lettengrund
Lettengrund

bracht
bracht wird,

Nachdem das
das alte
alte Pflaster
Pflaster auf
auf die
die erforderliche
erforderliche Breite
Breite aus¬
aus

hergestellt
hergestellt und
und das
das überflüssige
überflüssige

in
in
Material
Material

auf die
die Lagerplätze
Lagerplätze abgeführt
abgeführt worden
worden war, wurde
wurde die
die 7"
7" dicke
dicke
geschlagenen
Axe
derselben
Dohlensohle
Dohlensohle nach
nach den
den in
in der
der Axe derselben geschlagenen Höhen¬
Höhen
herausbetonirt, wozu
pflöcken auf eine Länge
Länge von
von ca.
ca. 40'—50' herausbetonirt,
wozu
der
der Beton aus 11 Theil Romancement von Fabrikant Ziegler
Ziegler in
in
Heilbronn, welchem
welchem der
der Akkord
Akkord zu
zu 22 fl. per
per lfd.
lfd. Fuß
Fuß bei
bei lOjählOjähriger Garantie zugeschlagen
zugeschlagen wurde,
wurde, und
und 22 Theilen
Theilen mit
mit Sand
Sand ge¬
ge

mischtem
mischtem Kies
Kies (nachdem
(nachdem der
der Straßenkies
Straßenkies herausgeworfen
herausgeworfen

worden
worden

ist,
das richtige
ist, hat
hat der
der rückständige
rückständige Heilbronner
Heilbronner Kies
Kies das
richtige Verhältniß
Verhältniß
von
von Sand zu
zu Kies)
bereitet worden
worden ist.
ist.
Kies) bereitet
Unmittelbar über der
der Baugrube
Baugrube wurde
wurde die
die auf
auf 22 Streich¬
Streich

hölzern
hölzern befindliche
befindliche Pritsche
Pritsche oder
oder Pfanne
Pfanne zum
zum Anmachen
Anmachen des
des Beton
Beton
angebracht.
angebracht.

Die 6' lange
lange Einschaalung
Einschaalung besteht
besteht aus:
aus:
1
1 Bodenstück,
Bodenstück, 22 Keilen und 11 Deckel
Deckel stück.
stück.
Fig. lau. b.

lau.

jedes
jedes

mit der
der Kelle
Kelle abgeglättet
abgeglättet werden,
werden, was
was übrigens
übrigens nicht
nicht

Mal
ist.
Mal nöthig
nöthig ist.

einmünden, werden
An denjenigen
denjenigen Stellen, wo
wo Seitendohlen
Seitendohlen einmünden,
werden
mit
schwachem
versehene
und
2' lange, mit eisernen
eisernen Handgriffen
Handgriffen versehene und mit schwachem
Zink beschlagene,
beschlagene, tannene,
tannene, ausgebohrte
ausgebohrte Cylinder
Cylinder nach
nach Flucht
Flucht und
und
einbctonirt.
Steigung
Steigung eingelegt
eingelegt und
und einbctonirt.
Dohle mit
Jeden
Jeden Abend wurde
wurde die
die fertige
fertige Dohle
mit Auffüllmaterial
Auffüllmaterial
ist;
mit Wasser
gedeckt,
gedeckt, welches
welches täglich
täglich möglichst
möglichst mit
Wasser gesättigt
gesättigt worden
worden ist;
nach
nach einigen

Tagen
Tagen kann
kann

werden.
gefahren werden.
darauf gefahren
schon darauf
schon

alle
Ca.
Ca. alle

200' wurden an plangemäßen
plangemäßen Stellen die
die Holzschablonen
Holzschablonen für
für die
die
auf
auf die
die Dohleneinschalung
Dohleneinschalung aufgesetzt
aufgesetzt und
und bis
bis auf
auf
herauf bctonirt.
die Planiehöhe herauf
bctonirt.
Einsteigschächte
Einsteigschächte

D.

Ausführung der
der Seitendohlen.
Seitendohlen.

Es wurden
wurden gebrannte,
gebrannte, inwendig
inwendig glasirte
glasirte Thon¬
Thon
Bctonsohle
eine
auf
nachdem
sie
welche,
angewandt,
röhren
röhren angewandt, welche, nachdem sie auf eine Bctonsohle

Bemerkung.
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gelegt, ringsum
ringsum einbstonirt
gelegt,
einbstonirt worden
worden sind; an denjenigen
denjenigen
Stellen, wo
Stellen,
wo der
der Baugrund locker
locker war, wurde eine
eine Art Vor¬
Vor
lage,
wie
bei
Straßen
eingestellt
und
mit
der
Handramme
lage, wie bei Straßen eingestellt und

gestoßen. Ich würde
würde jedoch
jedoch in
in Zukunft
Zukunft Folgendes
Folgendes thun:
a)
a) Für
Für Dachwasser
Dachwasser und
und zu
zu gleicher Zeit für Ventilation
gestoßen.

der
der Hauptdohle.

Fig. 4.

Die
Die Lichtweite
Lichtweite resp.
resp. der
der Durchmesser
Durchmesser des
des Querschnittes
Querschnittes ist
ist 4",
die
die Wandstärke
Wandstärke

2*/—3";
2*/—3"; bei
bei schlechtem
schlechtem Baugrund
Baugrund eine
eine Vorlage,
Vorlage,

wie
wie vorhin
vorhin bemerkt,
bemerkt, dann
dann wird
wird die
die oben
oben erwähnte 2' lange Scha¬
Scha
blone aus
aus der
Hauptdohle herausgezogen
blone
der Hauptdohle
herausgezogen und anstatt derselben
derselben eine
eine
solche
von 5'—6'
Länge eingesteckt,
richtig gelegt,
solche von
5'—6' Länge
eingesteckt, richtig
gelegt, verspannt
verspannt und
satt
satt einbotonirt;
einbotonirt; nach
nach Verfluß
Verfluß von
von V
V22 Stunde schon
schon kann die
sie
sie nur noch
noch 5" im
fertigen
stecken
Theil
bleibt;
gegen
das
fertigen Theil stecken bleibt; gegen das Ende
Ende der
der Dohle wird nur
noch
angewandt, damit
noch eine
eine kurze
kurze Schablone
Schablone angewandt,
damit diese
diese noch
noch herausge¬
herausge
zogen
kann; dann
dann wird
wird das
Bogenrohr eingelegt,
zogen werden
werden kann;
das Bogenrohr
eingelegt, verspannt
verspannt
und
einbotonirt. Das
in diese
Das in
und einbotonirt.
diese Thonröhre einmündende,
einmündende, unterste
unterste
wird
Rohrstück
von
starkem
Zink
13
Nr.
nach
nöthigen
der
Rohrstück wird von starkem Zink
13 nach der nöthigen Form
gemacht,
ebenfalls
mit
Anwendung
von
gemacht, ebenfalls mit Anwendung von Portlandcement
Portlandcement einbötonirt
und
und hernach
hernach der
der Anschluß
Anschluß an
an das
das Fallrohr hergestellt.

Schablone
Schablone soweit
soweit herausgezogen
herausgezogen werden,
werden, daß
daß

1>)
1&gt;) Für
Für Küchenwasser.
Küchenwasser.
Lichtweite
Lichtweite der
der Dohle
Dohle 5", Wandstärke 3". Fig. 3 a. b. u. c.
Die
Die Herstellung
Herstellung der
der Dohle
Dohle geschieht,
geschieht, wie
wie vorhin
vorhin angegeben,
angegeben,

an ihrem Ende in ein Bogenrohr —
einmün¬
— Uebereichröhre —
— einmün
dend
dend ,, welches
welches in einem
einem von Portlandcement-Böton 23" langen,
14"
breiten und
und nutzbar
14" breiten
nutzbar 20" tiefen
tiefen Schacht
Schacht in der
der Art einmün¬
einmün

det, daß
starkem Zink
det,
daß die
die von
von starkem
Zink hergestellte
hergestellte Ausmündung ca.
ca. 3"
liegt,
tiefer
wodurch
Wasserabschluß
der
hergestellt
worden
ist.
tiefer liegt, wodurch der Wasserabschluß hergestellt worden ist.
Der
Der ganze
ganze Schacht
Schacht wird
wird mittelst
mittelst eines
eines Deckels,
Deckels, welcher
welcher im
Falz einer
aufliegt und
und leicht
Falz
einer Rahme
Rahme aufliegt
leicht abgehoben
abgehoben werden
werden kann,
kann,
möglichst
möglichst hermetisch
hermetisch geschlossen.
geschlossen.
Diese
Einrichtung hat
Diese Einrichtung
hat die
die Vortheile,
Vortheile, daß
daß keine
keine üblen
üblen Dünste
Dünste
der
aus
Dohle
in
die
Küchen
hinaufsteigen,
daß
die
Dohle
aus der Dohle in die Küchen hinaufsteigen, daß die Dohle sowie
sowie

das
das Schächtchen
Schächtchen —
— der
der Schlammsammler —
— sehr jleicht gereinigt
werden können.
können.
Der
werden
Der Schlammsammler
Schlammsammler reicht
reicht erfahrungsgemäß
erfahrungsgemäß 14
14

Tage
sehr
Tage lang
lang für
für 44 Küchen
Küchen aus,
aus, wo
wo dann
dann dieser
dieser für Dohlen
Dohlen sehr
lästige
lästige Satz,
Satz, welcher
welcher mit
mit der
der Zeit
Zeit so
so hart
hart werden
werden kann, daß
daß er
er

nur
nur mühsam
mühsam aufzulockern
aufzulockern und
und zu
zu entfernen
entfernen ist,
ist, aus
aus diesen
diesen
Schächtchen
ohne
große
Zeitaufwand
Mühe
und
herausgeschöpft,
Schächtchen ohne große Mühe und Zeitaufwand herausgeschöpft,
in ein
ein wasserdichtes,
wasserdichtes, zugedecktes
zugedecktes Fuhrwerk gethan und
und an den
den La¬
La
gerungsplatz
geführt werden
gerungsplatz geführt
werden kann.
kann.
daselbst
daselbst

o)
o)

Für
Für Flüssigkeiten
Flüssigkeiten von
von Straßenkandeln,
Straßenkandeln, gewerblichen
gewerblichen

Anlagen, Höfen, Winkeln rc.
rc. Fig. 2a.b.o.u.ä.
Der
Unrath
sammelt
sich,
wie
vorhin,
Der Unrath sammelt sich, wie vorhin, in Schächtchen
Schächtchen von 26"
"
Länge,
2'; der Was¬
Länge, 15*/
15*/22 " Breite
Breite und
und einer
einer nutzbaren
nutzbaren Tiefe
Tiefe von 2';
Was
serabschluß
serabschluß wird
wird hier
hier dadurch
dadurch erzielt,
erzielt, daß
daß ca.
ca. 4" tiefer,
tiefer, als
als die
die
Einmündung
ebenfalls in
heraufführenden Bogen¬
Einmündung der
der ebenfalls
in den
den Schacht
Schacht heraufführenden
Bogen
röhre
röhre —
— Uebereichrohr —
— eine senkrechte
senkrechte Scheidewand eingestellt
wird,
wird, wodurch
wodurch an der
der Oberfläche
Oberfläche 22 Kammern gebildet
gebildet werden,
werden, von
von
denen die eine —
— kleinere —
— das Uebereichrohr enthält, die an¬
an
dere
dere den
den

Zufluß
Zufluß der
der Flüssigkeiten
Flüssigkeiten gestattet;
gestattet; die
die größere
größere ist
ist mit
mit

einem
einem durchbrochenen
durchbrochenen Deckel
Deckel versehen,
versehen, welcher
welcher bis
bis zur
zur Scheidewand
Scheidewand

geht,
geht, die
die kleinere
kleinere mit
mit einem
einem undurchbrochenen
undurchbrochenen Deckel,
Deckel, welcher
welcher in
Rahme
der
auf
Scheidewand
Rahme und
und auf der Scheidewand liegt. Diese
Diese

einem
einem Falz
Falz der
der

Vorrichtungen
Vorrichtungen werden
werden am
am besten
besten von
von Gußeisen gemacht.
gemacht. Bei dem
dem
von
mir
ausgeführten
Dohlenbau
Sandstein¬
von mir ausgeführten Dohlenbau sind
sind sie
sie jedoch
jedoch von Sandstein
platten
platten konstruirt
konstruirt worden,
worden, was
was die
die Nachtheile
Nachtheile hat, daß
daß man nicht
zum
zum Uebereichrohr
Uebereichrohr kommen
kommen kann
kann und die
die Reinigung des
des Schächt-

chens nicht so leicht von Statten
Statten geht.
geht.
Diese
Vorrichtungen
haben
sich
Diese Vorrichtungen haben sich darin
darin bewährt,
bewährt, daß
daß
der
Dohlendunst
vermöge
des
1) der Dohlendunst vermöge des Wasserabschlusses
Wasserabschlusses im Schlamm1)
sammler
sammler die
die Geruchsorgane
Geruchsorgane nicht
nicht belästigt;
belästigt;
2) die
die Beseitigung
Beseitigung des
des Schlammes
Schlammes aus
aus dem
dem Schächtchen,
Schächtchen, welche
welche
erfahrungsgemäß
monatelang
unterbleiben
kann,
leicht
zu
erfahrungsgemäß monatelang unterbleiben kann, leicht zu be¬
be
chens nicht so leicht von

wältigen
wältigen ist;
ist;

3) das
das Reinigen
Reinigen der
der Dohle,
Dohle, welches
welches beiläufig bemerkt
bemerkt seit
seit 3
Jahren
nicht nöthig
und sehr
Jahren nicht
nöthig war
war und
sehr wahrscheinlich
wahrscheinlich auch
auch nie
nie
nöthig
werden wird,
nöthig werden
wird, ohne
ohne große
große Mühe
Mühe ausgeführt
ausgeführt werden
werden
kann;
kann;

der Schlamm,
Schlamm, nachdem
nachdem das
das Dünnflüssige in das Uebereich¬
Uebereich
4) der
rohr
resp.
die
Dohle
geschöpft
rohr resp. die Dohle geschöpft worden,
worden, ziemlich
ziemlich dicker
dicker Natur
ist
Einrichtung nicht
ist und
und vermöge
vermöge dieser
dieser Einrichtung
nicht in
in die
die Hauptdohle
Hauptdohle
kommt,
kommt, woselbst
woselbst er
er sich
sich meistens
meistens fest
fest lagert
lagert und
und dessen
dessen Her¬
Her
ausschaffen,
ausschaffen, was
was bei
bei Nacht
Nacht zu
zu geschehen
geschehen hat,
hat, zeitraubend
zeitraubend und
und

kostspielig ist;
ist;
kostspielig

5) das
das befürchtete
befürchtete Einfrieren während
während 33 Wintern nicht vor¬
vor
gekommen
ist,
wozu
die
gekommen ist, wozu die warme Dohlenluft Vortheilhaft
Vortheilhaft ge¬
ge
wirkt
wirkt hat.
hat.
Einsteigschächte. Fig. 1b. u. o.
Sie wurden ca.
ca. alle 200" entfernt von einander angebracht;
ihre
2' allweg
ihre Lichtweite
Lichtweite ist
ist 2'
allweg und
und haben
haben oben
oben einen
einen quadratischen
quadratischen
Gußdeckel,
Gußdeckel, welcher
welcher auf 44 Ansätzen
Ansätzen in den
den Ecken
Ecken der
der gußeisernen
gußeisernen
Rahme
aufliegt
und
einen
Spielraum
von
Linien
ringsum
Rahme aufliegt und einen
von l‘/22
hat.
Platte
Die
hat
ein
ovales
Locb
außer
der
derselben,
Mitte
hat. Die Platte hat ein ovales Locb außer der
derselben,
wodurch
wodurch das
das Heben
Heben des
des Deckels
Deckels einfach
einfach mit dem
dem Pickel
Pickel möglich
möglich ist.
ist.
Das Anlegen
Anlegen der
der Leiter
Leiter und
und das
das Hinabsteigen
Hinabsteigen in die
die Dohle geht
geht
besser,
besser, als
als bei
bei runden oder
oder ovalen Deckeln von Statten. Das
ä.
ä.

l‘/

Art Deckel
bis heute
Deckel hat
heute noch
noch keinerlei
hat bis
keinerlei Schwierig¬
Schwierig
Fall ist.
ist. Mancher
Mancher
von
Ihnen
weiß,
das
wie
schwierig
und
zeitraubend
von Ihnen weiß, wie schwierig und zeitraubend das Oeffnen
Oeffnen der
der
Deckel
Deckel mit Bajonetschluß
Bajonetschluß und
und Schlüsseln,
Schlüsseln, namentlich
namentlich im Winter
Winter
Oeffnen
Oeffnen dieser
dieser

keiten
keiten bereitet,
bereitet, wie dieß
dieß bei
bei andern Arten der
der

ist
ist und
und welche
welche Widerwärtigkeiten
Widerwärtigkeiten deßhalb
deßhalb in
in wichtigen
wichtigen Fällen
Fällen dem
dem

Baubeamten
Baubeamten anfallen können?
können?

E.
E.

Pflasterung.
Pflasterung.

Lias¬
Die Steine hiezu sind
sind aus den Vaihinger Brüchen —
— Lias

kalkformation.
kalkformation.
Die
Die Wölbung
Wölbung der
der Fahrbahn
Fahrbahn ist
ist ‘/ 22 „—‘As der
der Breite
Breite zwi¬
zwi
Randsteinen;
den
sie
wurde
deßhalb
schen
schen den Randsteinen; sie wurde deßhalb so
so gewählt,
gewählt, damit
damit der
der
Dohle vermindert
Druck
Druck auf
auf die
die Dohle
vermindert und die
die Widerstandsfähigkeit
Setzungen vergrößert
vergrößert werde,
gegen
gegen Setzungen
werde, was
was sich
sich in der
der Ausführung
hat, da
bewährt
bewährt hat,
da an
an keiner
keiner Stelle
Stelle des
des Pflasters
Pflasters eine
eine derartige Ver¬
Ver
tiefung
bemerkbar
ist.
Die
Pflasterung
wurde
ein
Voll¬
Jahr
nach
tiefung bemerkbar ist. Die Pflasterung wurde ein
nach Voll
endung
endung der
der Dohle
Dohle vorgenommen,
vorgenommen, sie
sie dürfte
dürfte aber
aber viel bälder her¬
her
gestellt
gestellt werden,
werden, wenn
wenn nicht
nicht ein
ein Setzen
Setzen der
der Auffüllung über
über der
der
Dohle
Dohle daran
daran hinderlich
hinderlich wäre.

Die
Die Pflastersteine
Pflastersteine sind
sind im
im Haupt
Haupt höchstens
höchstens 40
40 Quadratzoll
Quadratzoll
dick
6"
und
sitzen
auf
einer
3""
dicken
Sandbettung.
Das
6" dick und sitzen auf einer 3"" dicken
Trottoirpflaster
hat
Trottoirpflaster hat 4°/
4°/00 Gefäll vom
vom Haus ab
ab und
und enthält kleinere
groß,
groß,

Steine.

-

-

Die Randsteine
Randsteine des Trottoirs sind
sind 11"
11" hoch,
hoch, 5" dick,
dick, das
das
Haupt mit
vordere, 5" über
über das
das Straßenpflaster
Straßenpflaster hervortretende
hervortretende Haupt
mit
obere
die
Steigung
und
Haupt
mit
das
obere
Anlauf,
10°/„
das obere Haupt mit 4°/, Steigung und die obere
10°/„
Kante gegen die
die Straße um 77 Linien abgefast.
abgefast.
Die Randsteine
Randsteine werden
werden gewöhnlich
gewöhnlich von
von gehauenen
gehauenen Sandsteinen
Sandsteinen
und die

Trotwirs von Sandsteinplatten

die starke
Ab¬
hergestellt;
hergestellt; die
starke Ab

letz¬
auf den
den letz
schlüpftige Gang
Gang auf
schmutzige und
und schlüpftige
nützung beider, der schmutzige

29
29

tem bei
bei feuchter
feuchter und
und regnerischer
regnerischer Witterung
Witterung gaben
gaben Veranlassung
Veranlassung
zur
zur Herstellung
Herstellung aus
aus Kalksteinen.
Kalksteinen.
diese Mittheilungen
Indem ich
ich Ihnen diese
Mittheilungen an
an der
der Hand
Hand der
der Er¬
Er
fahrung gemacht
gemacht habe,
habe, soll
soll es
es mir zur
zur Ehre
Ehre gereichen,
gereichen, wenn
wenn sich
sich

irgend einer
einer meiner Fachgenossen
Fachgenossen herbeiläßt,
herbeiläßt, davon
davon Gebrauch
Gebrauch zu
zu

machen.
machen.

