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Beilage 33
zur
zur 15. Versammlung,
Versammlung,
hiezu
hiezu Zeichnungs-Beilage
Zeichnungs-Beilage 3.
3.

Die Pulver-Ramme
von

in Augsburg,
&lt;L. A. Aiedinger
Aiedinger in
Augsburg,
<L.

vorgetragen
vorgetragen durch
durch

U. Stotz
Stotz

im Verein für Baukunde
Baukunde in Stuttgart, 15.
15. December
December 1874.
1874.

Eintreiben von
Die Anwendung von Rammen
Rammen zum
zum Eintreiben
von Pfählen
Pfählen
in den Erdboden, fei
fei es
es zum
zum Gründen
Gründen von
von darauf zu
zu erbauenden
erbauenden
Wohnungen, von
von Brückenpfeilern
Brückenpfeilern u.
u. dgl.
dgl. oder
oder zum
zum Schutz
Schutz gegen
gegen
frühesten
Zeiten
den
wohl
schon
gehört
Wasser
Wasser u. s.s. f.f. gehört wohl schon den frühesten Zeiten an,
an, und
und
wird
wird die
die gewöhnliche,
gewöhnliche, jetzt
jetzt vielfach
vielfach verbesserte
verbesserte HandHand- oder
oder MenschenMenschenPfähle
Ramme stets
stets da
da ihre
ihre praktische
praktische Bedeutung
Bedeutung behalten,
behalten, wo
wo die
die Pfähle
nicht
nicht sehr
sehr massenhaft
massenhaft einzutreiben
einzutreiben sind.
sind.
Die Hebung
des
Hebung des Rammklotzes
Rammklotzes wird
wird zwar
zwar auch
auch mit
mit maschinellen
maschinellen

Vorrichtungen, mittelst
mittelst Rädervorgelegen,
Rädervorgelegen, Göbelwerken
Göbelwerken rc.
rc. bewerk¬
bewerk
Rammklotz
auf
größere
stelligt, durch
durch welche
welche ein
ein schwerer
schwerer Rammklotz auf größere Fallhöhen
Fallhöhen
gebracht
gebracht und
und der
der Nutzeffekt
Nutzeffekt bedeutend,
bedeutend, gegenüber
gegenüber direkter
direkter Menschen¬
Menschen

kraft, gehoben werden
werden kann,
kann, immerhin
immerhin bleibt
bleibt aber
aber die
die Leistungs¬
Leistungs
fähigkeit
fähigkeit dieser
dieser Ramm-Vorrichtungen
Ramm-Vorrichtungen

gegen
gegen

die
die

Anwendung
Anwendung des
des

Dampfes
Dampfes außerordentlich
außerordentlich zurück.
zurück.
Bei den Dampf-Rammen wird
wird die
die Dampfkraft
Dampfkraft nicht
nicht nur
nur zum
zum
Heben des
des bis zu 60 Centner
Centner schweren
schweren Rammklotzes
Rammklotzes auf
auf 33 bis
bis 44
dient auch
Meter Fallhöhe
Fallhöhe verwendet,
verwendet, sondern
sondern sie
sie dient
auch noch
noch zum
zum Heben
Heben
Ramm¬
und Einstellen der
der Pfähle und zur Fortbewegung
Fortbewegung des
des ganzen
ganzen Ramm

Die Hauptbestandtheile
Hauptbestandtheile sind
sind aus
aus den
den beiliegenden
beiliegenden Crogui's
Crogui's

ersichtlich.
ersichtlich.

ruht
Die aus Holz
Holz hergestellte
hergestellte Bodenplattform des
des Gerüstes
Gerüstes ruht
auf Laufrollen, welche
welche sich
sich auf
auf der,
der, längs
längs der
der Baugrube
Baugrube etablirten
etablirten
Schienenbahn bewegen.
bewegen. Die
Die beiden
beiden 12
12 Meter
Meter langen
langen Führungs¬
Führungs
Rammenbärs
schienen aa des Mörsers x und des
des Rammenbärs zz sind
sind aus
aus HohlHohlGußstahlschuhen,
zusammengenietet
ruhen
in
und 7-Eisen zusammengenietet und
und ruhen in Gußstahlschuhen,
Platt¬
oben sind
sind sie
sie mit der
der aus
aus gleichem
gleichem Material bestehenden
bestehenden Platt
form n verbunden.
Horizontal sind sie mit 14 gebogenen
gebogenen I -- Eisenschienen
Eisenschienen ver¬
ver
versteift,
Eisenschiene
c
nietet und letztere rückwärts mit einer
einer I - Eisenschiene c versteift,
welche
welche ebenfalls
ebenfalls mit der
der oberen
oberen Plattform
Plattform verbunden
verbunden ist.
ist.

I

I

die Holzstreben
Holzstreben äck,
Als Verbügung
Verbügung dienen
dienen seitlich
seitlich die
äck, sowie
sowie
mittelst
es, welche
die, beide
beide Plattformen
Plattformen verbindende
verbindende Drahtseile
Drahtseile es,
welche mittelst

Stellschrauben
Stellschrauben festgezogen
festgezogen werden.
werden.

Jene,
Jene, wie
wie die
die hintern
hintern Holz¬
Holz

streben
streben 11
11 dienen
dienen auch
auch zur
zur Aufnahme
Aufnahme der
der 55 Zwischenplattformen
Zwischenplattformen

gg

und zur Auflage der
der Leitersprossen.
Leitersprossen. Die
Die Streben
Streben 11
11 können
können in
in
Stellschrauben
verkürzt
mittelst Stellschrauben verkürzt oder
ihren untern Ständern
Ständern mittelst
oder ver¬
ver

auf
auf der
der dafür
dafür gelegten
gelegten Schienenbahn
Schienenbahn mittelst
mittelst direkt
direkt vom
vom
Dampfwinden.
Dampf getriebener
getriebener Dampfwinden.
Hafenbauten in
Für die
die Hafenbauten
in Wilhelmshafen
Wilhelmshafen sind
sind gegenwärtig
gegenwärtig

Pfählen zu
längert werden,
werden, je
je nach
nach der
der den
den Pfählen
zu gebenden
gebenden Stellung.
Stellung.
Sämmtliche Holzbestandtheile
Holzbestandtheile sind
sind durch
durch eiserne
eiserne Verbindungs¬
Verbindungs

nach Nasmyth
in England
England nach
Nasmyth gebaute
gebaute DampfDampfRammen
Rammen in Thätigkeit, über
über welche
welche ich
ich die
die wichtigsten
wichtigsten Notizen
Notizen
mittheilen
werde.
später
später mittheilen werde.
Die Verwendung des
des Schießpulvers
Schießpulvers als
als Triebkraft
Triebkraft wurde
wurde be¬
be
bei
der
in
kanntlich
kanntlich schon
schon vielfach
vielfach vergebens
vergebens versucht,
versucht, erst
erst bei der in Amerika
Amerika

zerlegbar.

gestelles
gestelles

circa
circa 10
10

solcher
solcher

zuerst angewendeten Methode mittelst nacheinander folgender Kanonen¬

zuerst angewendeten Methode mittelst nacheinander folgender Kanonen

hat das
schüsse Pfähle
Pfähle in
in den
den Boden einzutreiben,
einzutreiben, hat
das Schießpulver
Schießpulver
allmächtige
die
sonst
vorliegenden
Resultaten
nach
den
nach den vorliegenden Resultaten die sonst allmächtige Dampfkraft
Dampfkraft
schüsse

überwunden.

Augsburg hat
Herr L. A. Riedinger in Augsburg
hat den
den Bau
Bau dieser
dieser
eingeführt, die
„Pulver-Rammen" als
als Specialität
Specialität eingeführt,
die erste
erste vorigen
vorigen
wenigen Wochen
Sommer am Zürichersee
Zürichersee und die
die zweite
zweite vor
vor wenigen
Wochen in
in
Gefälligkeit
freundlichen
und
der
gebracht
Wilhelmshafen in Betrieb
Betrieb gebracht und der freundlichen Gefälligkeit

desselben verdanke
verdanke ich
ich es.
es. Ihnen
Ihnen die
die Originalzeichnungen
Originalzeichnungen dieser
dieser
interessanten
durch
durch ihn
ihn auch
auch bedeutend
bedeutend verbesserten
verbesserten interessanten Maschine
Maschine heute
heute
vorlegen und
und vergleichende
vergleichende Resultate
Resultate über
über deren
deren Leistung
Leistung mittheilen
mittheilen
desselben

zu
zu können.
können.

Die Construktion des
des Gerüstes
Gerüstes der
der Pulver-Ramme
Pulver-Ramme ist
ist bei
bei
Vor¬
ein
großer
dieß
schon
und
ist
solid
durchaus
Einfachheit
aller Einfachheit durchaus solid und ist dieß schon ein großer Vor
zug, vor den
den doppelt so
so schweren
schweren Gestellen
Gestellen der
der Dampf-Rammen.
Dampf-Rammen.

stücke mittelst
mittelst Schraubenbolzen
Schraubenbolzen zusammengehalten
zusammengehalten und
und daher
daher leicht
leicht
stücke

Zum ersten
ersten Aufziehen
Aufziehen des
des Rammbärs
Rammbärs z,
z, des
des Mörsers
Mörsers xx
Kette
Handwinde
Ir,
deren
und des
des Pfahles y dient die
die Handwinde Ir, deren Kette über
über die
die
auf der
der oberen
oberen Plattform befindliche
befindliche Rolle
Rolle läuft.
läuft.
In der Stellung des Mörsers
Mörsers und
und Rammbärs,
Rammbärs, deren
deren Mittel
Mittel

sich bei
bei der
der amerikanischen
amerikanischen Construktion
Construktion zwischen
zwischen den
den Leitschienen
Leitschienen
welche
sie
frei
Riedinger'sche,
die
befindet,
bietet
befindet, bietet die Riedinger'sche, welche sie frei herausstehend
herausstehend
anordnete
anordnete,, bedeutende
bedeutende Vortheile
Vortheile,, da
da hiedurch
hiedurch das
das Eintreiben
Eintreiben frei¬
frei
stehender
stehender Pfähle
Pfähle und
und Spundwände
Spundwände ermöglicht
ermöglicht wird.
wird.
sich

Der aus Gußstahl bestehende
bestehende Mörser x ist
ist nach
nach unten
unten zur
zur
keines
Schutz¬
zugerichtet,
Pfahlkopfes,
entsprechend
der
Aufnahme des
des Pfahlkopfes, der entsprechend zugerichtet, keines Schutz
ringes bedarf,
bedarf, ausgehöhlt.
ausgehöhlt. Von
Von oben
oben ist
ist er
er 200
200 Mm.
Mm. weit,
weit, cylincylinFührungen
oder
Seitenpratzen
ausgebohrt:
seine
drisch
drisch ausgebohrt: seine Seitenpratzen oder Führungen sind
sind wie
wie

Rammbärs genau
genau in die
die Führungsschienen
Führungsschienen eingepaßt,
eingepaßt,
und dieser,
dieser, ebenfalls
ebenfalls von
von Gußstahl,
Gußstahl, auch
auch genau
genau centrisch
centrisch zum
zum Mör¬
Mör

die des
des

die
luftdicht in
in die
vorstehender Piston
Piston luftdicht
ser geführt,
geführt, so
so daß
daß sein
sein unten
unten vorstehender
einfällt.
Mörsers
des
Bohrung
Bohrung des Mörsers einfällt.

ser

Die obere
obere cylindrische
cylindrische Ausbohrung
Ausbohrung des
des Rammbärs
Rammbärs entspricht
entspricht
herabhängenden
Plattform
ebenso
ebenso dem
dem an
an der
der oberen
oberen Plattform herabhängenden Piston.
Piston.
dient nun
Zum Festhalten —
— Bremsen —
— des Rammbärs dient
nun
hinaufein
ein starkes,
starkes, aus
aus Schmiedeisen
Schmiedeisen construirtes,
construirtes, die
die ganze
ganze Höhe
Höhe hinauf-
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reichendes Parallelogramm

5, welches
Fig. 5,
welches die
Stützpunkte
die festen
festen Stützpunkte
reichendes Parallelogramm Fig.

den
den Plattformen
Plattformen

mm an
an den
den horizontalen
horizontalen Bögen
Bögen bb, und
und
beweglichen
an
der
damit
bewegten
Winkeleisen-Bremsschiene
die
die beweglichen an der damit bewegten Winkeleisen-Bremsschiene 11

wacht und

seiner
seiner Verbindungshebel
Verbindungshebel

findet.
findet.

Die
Parallelogramms geschieht
Die Direktion
Direktion dieses
dieses Parallelogramms
geschieht durch
durch einen
einen
stehenden Arbeiter,
auf der
der untersten
untersten Plattform
Plattform stehenden
Arbeiter, mittelst
mittelst der
der Hebel¬
Hebel
vorrichtung lr.
vorrichtung
lr. Wird
Wird dieser
dieser Hebel
Hebel nach
nach oben
oben gezogen,
gezogen, so
so erweitert
erweitert
das
Parallelogramm,
es
bewegt
Bremsschiene
sich
die
sich
sich das Parallelogramm, es bewegt sich die Bremsschiene herunter
herunter
und
und preßt
preßt dadurch
dadurch den
den Rammbär
Rammbär fest.
fest.
Hebels
Hebels verengt
verengt

Beim
Beim Herabdrücken
Herabdrücken des
des

und der
festgehaltene
das Parallelogramm
Parallelogramm und
der festgehaltene
sich das
sich

Rammbär
Rammbär fällt.
Wird nun bei
bei gebremstem Rammbären
Rammbären eine
eine Pulverpatrone
Pulverpatrone in
das
und
auf
Kommandowort:
Mörser
eingeworfen
den
den Mörser eingeworfen und auf das Kommandowort: „Feuer!"
der
der Hebel
Hebel IrIr herabgedrückt,
herabgedrückt, so
so dringt
dringt der
der Piston
Piston des
des freifallenden
freifallenden
Rammbärs in den
den Mörser ein, preßt
preßt die
die darin
darin befindliche
befindliche Luft
Luft
blldet, entsteht
zusammen,
zusammen, und
und da
da solche
solche ein
ein elastisches
elastisches Luftkissen
Luftkissen blldet,
entsteht ein
ein
Die enorm
Druck auf den
den sich
sich abwärts bewegenden
bewegenden Pfahlkopf. Die
enorm
gepreßte
gepreßte Luft
Luft erhitzt
erhitzt sich
sich aber
aber dabei
dabei so
so stark,
stark, daß
daß die
die Patrone
Patrone zur
zur
den
Pfahl
vollends
kommt
und
die
Pulvergase
Entzündung
Entzündung kommt und die Pulvergase den Pfahl vollends ab¬
ab
wärts und den
den Rammbären in die
die Höhe
Höhe treiben.
treiben. Letzterer
Letzterer wird
dann
dann durch
durch Aufwärtsbewegen des
des Hebels
Hebels IrIr aufgefangen,
aufgefangen, welch
welch ein¬
ein
fache
fache

Manipulation
Manipulation leicht
leicht erlernt
erlernt werden
werden kann.
kann.

Zur Entzündung der
der Patrone
Patrone bedarf
bedarf es
es nur der
der Fallhöhe
Fallhöhe
beim
Hinaufschleudern
Rammbär
Sollte
aber
der
von 1,2
1,2 Meter.
aber der
beim Hinaufschleudern
der
der Plattform zu
zu nahe
nahe kommen,
kommen, so
so dient
dient der
der Piston
Piston derselben
derselben als
als

Luftpolster.
Luftpolster.

Zum Eintreiben der
der Pfähle sind
sind also
also nur zwei
zwei Arbeiter er¬
er
auf
Höhe
des
Pfahles
denen
eine,
nach
der
forderlich,
von
der
je
forderlich, von denen der eine, je nach der Höhe des Pfahles auf

die Führung
des Pfahles
über¬
postirt ist,
ist, die
Führung des
Pfahles über
g postirt

circa 10
Sekunden, welche
welche zur
in Zeiträumen
Ab¬
Zeiträumen von
von circa
10 Sekunden,
zur Ab

kühlung
kühlung der
der Pulverrückstände
Pulverrückstände nöthig
nöthig sind,
sind, die
die Patrone
Patrone einzuwerfen
einzuwerfen
Bremshebel
dirigirt,
andere
den
den
der
und
hat,
der andere den Bremshebel
den er
er auf das
das
Kommando „Feuer!" des
des ersten
ersten Arbeiters abwärts drückt
drückt und den
den
Rammbären im Aufwärtsfliegen bremst.
In
In der
der Regel
Regel wird ein
ein Pfahl in festen
festen Boden mit circa
circa 12
12
Schlägen ä
ä 80 Gramm Pulver in etwa
etwa 22 Minuten
Minuten eingetrieben,
eingetrieben,
Notizen
wie
wir
aus
den
vergleichenden
Arbeit,
welcher
zu
zu welcher Arbeit, wie wir aus den vergleichenden Notizen ersehen
ersehen

werden, die Dampf-Ramme etwa 250
250 Schläge und
und 55 Minuten
nöthig hat.
Zeit
Zeit nöthig
hat.
Arbeiten für
Dagegen
Dagegen stellen
stellen sich
sich die
die Arbeiten
für das
das Weiterbewegen
Weiterbewegen der
der
Rammgerüste,
Rammgerüste, Aufziehen
Aufziehen und
und Einstellen
Einstellen der
der Pfähle
Pfähle bei
bei der
der PulverPulverwie bei
bei der
der Dampf-Ramme
Dampf-Ramme ziemlich
ziemlich gleich.
gleich. Erstere
Erstere bietet
bietet jedoch
jedoch
leichter
Vortheile,
da
die
Gerüstung
auch
auch hierin
hierin ziemliche
ziemliche Vortheile, da die Gerüstung leichter und
und für
für
Wasser
Wasser und
und Kohle
Kohle nicht
nicht zu
zu sorgen
sorgen ist.
ist. Für
Für diese
diese Arbeiten
Arbeiten werden
werden
10
bei der Pulver-Ramme ca.
ca. 66 Arbeiter, bei
bei der
der Dampf-Ramme
Dampf-Ramme ca.
ca. 10

Arbeiter
Arbeiter erforderlich.
erforderlich.
Einen großen
großen Vortheil
Vortheil bietet
bietet die
die erstere
erstere ferner
ferner dadurch:
dadurch: daß
daß
Pfahl
der
der Schuß seine
seine Wirkung nur gegen
gegen den
den Pfahl und
und den
den Ramm¬
Ramm
bären
bären zu
zu äußern
äußern vermag, das
das Gerüste
Gerüste daher
daher nicht
nicht im
im Geringsten
Geringsten
Verbindungen nicht
erschüttert,
erschüttert, solches
solches also
also auch
auch in
in seinen
seinen Verbindungen
nicht losge¬
losge
rüttelt wird, und
und dadurch
dadurch keiner
keiner Reparaturen bedarf.
Bei
Bei Beurtheilung
Beurtheilung nachfolgender
nachfolgender vergleichender
vergleichender Resultate
Resultate ist
ist
Handwinden
wohl
wohl zu
zu beachten,
beachten, daß
daß die
die Pulver-Ramme durch
durch Handwinden be¬
be
Mörser und
und Pfähle
Pfähle in
wegt
wegt und
und ebenso
ebenso der
der Rammbär, Mörser
in die
die Höhe
Höhe
zur
zur ersten
ersten Aktion gezogen
gezogen werden
werden mußten, ein
ein Zeitverlust, welcher
welcher

sehr beträchtlich zum Nachtheil der Pulver-Ramme
Pulver-Ramme ausfallen
ausfallen mußte.
mußte.
sehr beträchtlich zum Nachtheil der
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Uasmyth's
Uasmyth's Dampf-Ramme
Dampf-Ramme

Riedinger's
Riedinger's Pulver-Ramme
Pulver-Ramme

L.
L. A.

in Wilhelmshasen.
Wilhelmshasen.
Totalgewicht 217
217 Centner.
Centner.

Preis
Preis loeo
loeo Augsburg
Augsburg Thlr. 3800.
3800.

Totalgewicht circa 500Ctr.

Einzelngewichte:
Einzelngewichte:

dto mit Dampfwinde „ 5200.
Montirung
Montirung erfordert
erfordert 55 Tage.
Tage.

Bärgewicht
Bärgewicht complet
complet 60
60 Ctr.
Ctr. (?)
(?)

Rammbär
Rammbär
..
Mörser
.
.
Mörser .
Schmiede-Guß

..
.
.

23,2
19,0
3,4

Ctr.
„„

„„

Gerüste-SchmiedGerüste-Schmiedeisen
eisen

..

Holzgewicht
Holzgewicht

.

.

.

.

Gerüst, Bremse,
Gerüst,
Bremse,
Wagen, Puffer
Puffer rc.
rc.

Bedienungs-Mannschaft
Bedienungs-Mannschaft
für die
die Ramme
Ramme selbst
selbst 22 Mann,
Mann,
für die Zurichtung 6 „

Bedienungs-Mannschaft
Bedienungs-Mannschaft
für
für die
die Ramme
Ramme selbst
selbst 22 Mann,
Mann,
für die Zurichtung 10 „

8 Mann.

12 Mann.

60,0 „
25
„„

86,4 „„

Resultate
Resultate mit Dampfwinden.

Resultate mit von
von Hand
Hand bewegter
bewegter Winde.
Winde.
0,3 m. Durchmesser
Durchmesser wurden
wurden 8,6
8,6 m.
m.
9 Pfähle ä 9 m. lang, 0,3

tief eingerammt,
eingerammt, erforderten
erforderten 167
167 Schläge
Schläge und
und 9360
9360 Gramm
Gramm Pulver.
Pulver.
345
Minuten.
Die hiezu
hiezu nöthige
nöthige Arbeitszeit
Arbeitszeit betrug
betrug 345 Minuten.
Demnach ergeben sich
sich bei
bei 11 Arbeitsstunden
Arbeitsstunden —
— 19
19 Pfähle
Pfähle
—11,43
Ein Cubilmeter
—11,43 Cm. eingerammtes
eingerammtes Holz.
Holz. Ein
Cubilmeter eingeramm¬
eingeramm
tes Holz kostet
kostet an
an Löhnen
Löhnen und
und Pulver
Pulver 3,65
3,65 Thlr.
Thlr. Die
Die Kosten
Kosten
tes
2
Thlr.
Löhnen
Pulver
und
an
eines Pfahles betragen
betragen an Pulver und Löhnen 2 Thlr. 77 gr.
gr.
eines
Die richtige Pulverladung wurde
wurde während
während des
des Rammens
Rammens da¬
da
80 Gramm
erhöht
Gramm erhöht
60 resp.
40 auf 60
durch
durch gefunden, daß
daß sie
sie von
von 40
resp. 80
1500 Gramm
Gramm auf
auf
Pulver von
wurde, wodurch der Verbrauch
Verbrauch an
an Pulver
von 1500
sich verminderte.
verminderte. Es
Es wurde
wurde
800 Gramm per Pfahl sich
verwendet.
Fabrikat
ähnliches
Pulver ähnliches Fabrikat verwendet.
Volkmann'schen
Volkmann'schen Pulver
genügt zur
zur Hervorrufung
Hervorrufung
Eine Fallhöhe von 1,2 m. genügt
nach dem
plosion.
plosion. Der Rammbär wird, je
je nach
dem Widerstand
Widerstand des
des

ein
ein dem
dem
der
der ExEx-

Pfahles,
Pfahles,

Minute.6—
12-13.

bis 4 m. zurückzurück- resp. emporgeschleudert.
emporgeschleudert.

Zahl der Schläge per Minute
„„
p. Pfahl bei 80 Gr. Ladung
„
„„
p.

„„
„„

„„
„„

„
„„

Preis ab
Preis
ab Hüll
Hüll 9000—10,000
9000—10,000 Th.
Th.
incl.
Dampfwinde.
incl. Dampfwinde.
Montirung
Montirung erfordert
erfordert 14
14 Tage.
Tage.

6— 8.
8.

12-13.

m.1—

p. Cm. eingerammtes Holz
p.
p.
p. laufenden m

20—21.
20—21.
2.
1— 2.

Die Pfähle
Pfähle sind
sind 88 m. lang,
lang, 0,3
0,3 m. Durchmesser
Durchmesser und
und wurden
wurden
7,6 m.
m. tief eingetrieben.
eingetrieben.
Resultat:
Rach
Rach dreimonatlichem
dreimonatlichem Betrieb
Betrieb ergab
ergab sich
sich folgendes
folgendes Resultat:
— 9 Cm. eingerammtes
mittlere Tagesleistung
Tagesleistung 17 Pfähle —
eingerammtes Holz,
höchste
höchste Leistung
Leistung per
per Tag
Tag 32
32 Pfähle.
Pfähle.
Die
Pfahles
Kosten
eines
Die Kosten eines Pfahles betragen:
betragen: an
an Kohlen,
Kohlen, Löhnen,
Löhnen,
Schmiere rc. ca.
ca. 2 Thlr. 15
15 gr.
Die
Reparaturkosten betragen
Die Reparaturkosten
betragen per
per Tag
Tag 22

Thlr.

Bewegen der
Oeftere
Oeftere Reparaturen,
Reparaturen, Bewegen
der Ramme
Ramme u.
u. dgl.
dgl. unter¬
unter
sind
und
diese
Aufenthalte
bei
Betrieb
sehr
häufig
brechen
den
brechen den Betrieb sehr häufig und sind diese Aufenthalte bei der
der
oben
oben erwähnten
erwähnten mittleren
mittleren Tagesleistung
Tagesleistung berücksichtigt.
berücksichtigt.

Speisewasser aus
Das Speisewasser
aus den
den Baugruben
Baugruben ist
ist kaum
kaum verwendbar
verwendbar
und wird
wird deßhalb
und
deßhalb häufig
häufig mittelst
mittelst Fuhrwerk
Fuhrwerk herbeigeschafft.
herbeigeschafft.
50—60.
Zahl der
der Schläge
Schläge per Minute
250 (schwankt v. 100—500.)
Pfahl
.
ca. 250
„„
„„
„„
p.
100—500.)
p.
470.
„
„
„
p.
Cm.
470.
Cm.
ca.
.
„ „
„
p.
33.
Meter ca. 33.
lauf. Meter
p. lauf.
„
„„ „
p.
Das
Das Gestell
Gestell erleidet
erleidet starke
starke Erschütterungen
Erschütterungen durch
durch das
das Rammen.
Rammen.

Erschütterungen
Erschütterungen des
des Gestelles
Gestelles sind
sind nicht
nicht bemerkbar.
bemerkbar.

besteht aus
Boden besteht
aus 2 m. tiefem Schlick,
Schlick, dann
dann folgt
folgt fester
fester Letten
Letten und
und Sandboden.
Sandboden.
Der Boden
Tiefgang bei
bei dem
dem letzten
letzten Schlag
Schlag —
— 0.

Gewöhnlicher
Gewöhnlicher Taglohn
Taglohn per
per Tag
Tag 11 Thaler.
Thaler.

