36
sämtlichen zur
Da die Dichtheit der
der sämtlichen
zur Leitbrücke
Leitbrücke verwendeten
verwendeten
Schwimmkessel
Schwimmkessel so
so zu
zu sagen
sagen das
das Lebenselement
Lebenselement der
der ganzen
ganzen Kon¬
Kon

struktion
struktion bildet,
bildet,

einfache automatische
als einfache
ist als
so ist
automatische Vorrichtung
Vorrichtung längs
längs
so

und
und diese
diese durchdringend
durchdringend eine
eine ca.
ca. 10
10 ern
ern weite
weite
durchgesteckt, welche
Röhre durchgesteckt,
welche an
an einem
einem Ufer
Ufer in
in einer
einer Luftpumpstation
Luftpumpstation
endigt, wodurch
wodurch diese
diese Leitung,
Leitung, welche
welche mit
mit jedem
jedem Kessel
Kessel Verbindung
Verbindung
hat, stets mit einem, dem
dem größtwirkenden
größtwirkenden Wasserdruck
Wasserdruck von
von 17
17 m
m
3
gepreßten
Atmosphäre
1
somit
auf
A
Höhe entsprechenden,
entsprechenden, somit auf 1 3A Atmosphäre gepreßten Luft¬
Luft
druck
druck innerhalb der
der Schwimmkessel
Schwimmkessel versehen
versehen ist;
ist; außerdem
außerdem sorgen
sorgen
automatische Apparate für Angabe
Angabe von
von etwa
etwa defekten
defekten Kesseln.
Kesseln.
Die Montage der
der Leitbrücke
Leitbrücke läßt
läßt sich
sich der
der Hauptsache
Hauptsache nach
nach
ruhiges
vollständig über
über Wasser
Wasser bewerkstelligen,
bewerkstelligen, selbstverständlich
selbstverständlich ist
ist ruhiges
Es werden
Wasser abzuwarten.
werden die
die Betonblöcke
Betonblöcke mit
mit den
den daran
daran
die
versenkt
und
Plätze
an
ihre
Stahltauen
befestigten
befestigten Stahltauen an ihre Plätze versenkt und die Stahltaue
Stahltaue
Enden schwimmend
erhalten. Die
mittelst Bojen an ihren oberen
oberen Enden
schwimmend erhalten.
Die
angefahren und
und die
Schwimmkessel
Schwimmkessel werden
werden gruppenweise
gruppenweise angefahren
die verbindenden
verbindenden
Um
eingesteckt.
Charnierbolzen eingesteckt.
Um die
die Schifffahrt
Schifffahrt mährend
mährend dieser
dieser Zeit
Zeit
herannahendem
auch
bei
hindern
oder
Länge
zu
große
zu
nicht aus
aus zu große Länge zu hindern oder auch bei herannahendem
fertig über
über Wasser
bisher fertig
Unwetter werden
werden die
die bisher
Wasser zusammengestellten
zusammengestellten
beiden
beiden Reihen der
der Schwimmkessel
Schwimmkessel dadurch
dadurch auf
auf ihre
ihre normale
normale Tiefe
Tiefe
im
nun,
versenkt,
daß
Niederwasserspiegel
dem
unter dem Niederwasserspiegel versenkt, daß nun, im Gegensatz
Gegensatz zur
zur
verdünnter
mittelst verdünnter
Versenkung, mittelst
stattgefundenen Versenkung,
Periode nach
nach der
der stattgefundenen

jeder Kesselreihe
Kesselreihe

Luft bis zu
zu einem
einem gewissen
gewissen Grad
Grad Wasser
Wasser eingesaugt
eingesaugt wird,
wird, so
so daß
daß
obern
an
Anziehen
der
den
durch
verringert
und
Auftrieb
sich
sich verringert und durch Anziehen der an den obern
der
Enden der
der Stahltane angebrachten
angebrachten Regulierketten
Regulierketten die
die richtige
richtige Höhen¬
Höhen
lage hergestellt
hergestellt werden
werden kann.
kann.

die letzten
sind die
letzten gegen
Im
Im Sturmfall
Sturmfall sind
gegen

Röhren
aufwärts schräg
schräg liegen
Röhren dann
dann besonders
besonders zu
zu ver¬
ver
vorbereiten
Montage
so
weit
die
läßt
sich
Übrigens
ankern.
ankern. Übrigens läßt sich die Montage so weit vorbereiten,, daß
daß
die
die Versenkung in kurzer
kurzer Zeit
Zeit vor
vor sich
sich gehen
gehen kann.
kann.
Für die
die hauptsächlich
hauptsächlich in Beiracht
Beiracht zu
zu ziehenden
ziehenden Punkte
Punkte der
der
nachweisen,
sei
Ausführbarkeit
deren
Konstruktion, welche
welche deren Ausführbarkeit nachweisen, sei folgende
folgende
gelassenen
gelassenen

Berechnung
Berechnung angestellt:
angestellt:

Es rviegt
rviegt die
die Leitbrücke
Leitbrücke sammt
sammt daranhängenden
daranhängenden

VerspannrrngsVerspannrrngs- und
und Verankerungskonstruktionen
Verankerungskonstruktionen für
für jede
jede der
der
und im
beiden Kesselreihen
Kesselreihen in der
der Luft 2,4
2,4 ton»
ton» und
im Wasser
Wasser
2,1 ton» pr. lfd. m,
m,
des
Querschnitt
gewählten
dein
bei
bei dein gewählten Querschnitt des
4,6
..
Schwimmkessels ist
ist der
der Auftrieb
Auftrieb
4,6 ton»
ton» pr.
pr. lfd.
lfd. m
m ;;

gesetzt
gesetzt

werden kann; und wird P
P —
— 1412 tons.
tons. Die auf
auf die
die Länge
Länge
Horizontnlkräfte
220 m wirkenden Horizontnlkräfte können
können somit
somit zusammen
zusammen

von
betragen:
betragen:
durch die
zufolge
zufolge des
des durch
die schrägen
schrägen Verankerungen
Verankerungen aufgenommenen
aufgenommenen
Auftriebs von 2,5 t. per lfd. m der Leitbrücke —'
—' 2,5
2,5
1100
—
Neigung
1:2,
somit
220
550
in
der
.
ts.
X
.
1100 ts.
zufolge
zufolge des
des Winddrucks
Winddrucks auf
auf die
die Fähre,
Fähre, wie
wie

X

oben

X

hiezu
hiezu zu
zu rechnen.
rechnen.
Hiebei sei
sei die von Seeleuten
Seeleuten gegebene
gegebene Andeutung
Andeutung zu
zu Grunde
Grunde
gelegt, daß bei Sturm die
die Geschwindigkeit
Geschwindigkeit der
der bewegten
bewegten WasserWasserOberfläche zu
zu 10 m per Sekunde
Sekunde angenommen
angenommen werden
werden kann,
kann, wäh¬
wäh
merkliche Wafferbewegung
rend in der Tiefe von 20 m darunter keine merkliche
Wafferbewegung
mehr
mehr stattfinde; hieraus
hieraus würde
würde folgen,
folgen, daß
daß in
in der
der Tiefe
Tiefe der
der
—
4,85
Wassergeschwindigkeit
v
zu
die
Schwimmröhren
Wassergeschwindigkeit zu v — 4,85 m
m per
per
1
1 Sekde. anzunehmen
anzunehmen ist;
ist; die
die dem
dem Wasseranprall
Wasseranprall ausgesetzte
ausgesetzte Fläche
Fläche
senkrechten und
der Schwimmröhren
der
Schwimmröhren und
und eines
eines Teils
Teils der
der senkrechten
und schrägen
schrägen
352
qm.
2
beträgt
F
Fähre
Verbindungssäulen der Fähre beträgt F = 2 352 qm. Die
Die durch
durch
den Wasseranprall auf die
die Fähre
Fähre erzeugte
erzeugte Horizontalkraft
Horizontalkraft PP rechnet
rechnet
den

=

=

"-, wobei
somit nach
nach der
der bekannten
bekannten Formel
Formel zu
zu P
P = F
F <;&lt; 2"-,
wobei
2
zu
Säulen
und Säulen \ zu 0,5
Schwimmer und
wegen der
der runden Form der
der Schwimmer
0,5
wegen
sich
sich

\

berechnet

375 ts.
1 412 ts.

somit
auf 220 m
m Länge
Länge
somit zus.: 22 887
887 >s.
&gt;s.
Hierdurch ist die
die Stärke
Stärke bezw
bezw Anzahl
Anzahl der
der Ankertaue
Ankertaue bestimmt;
bestimmt; diese
diese
Horizontalkraft wird nun
nun von
von den
den Ankertauen
Ankertauen durch
durch cnksprecheud
cnksprecheud
schwere
schwere Belonblöcke
Belonblöcke auf
auf den
den Meeresboden
Meeresboden übertragen.
übertragen. Werden
Werden in
in je
je
2 m Entfernung von einander die
die Seitenoerankerungen angebracht,
angebracht,

2 887 X
— X—~2 tsts ** =
hat
hat das
das Tau
Tau die
die Horizontalcomponente
Horizontalcomponente von
von —220—~
220
bei Anwendung
von Tigelguß
auszuhalten, was
rund 28 ts. auszuhalten,
was bei
Anwendung von
Tigelguß durch
durch
Stahlseile mit 80 mm
mm Durchmesser
Durchmesser einschließlich
einschließlich der
der Hanfseele
Hanfseele und
und
Gewicht der
der Betonblöcke
Betonblöcke im
aufgeiiomnien wird. Das
Schutzschichte
Schutzschichte aufgeiiomnien
Das Gewicht
im
am Meeresboden
Meeresboden das
das Verschieben
Verschieben
ihre Reibung
durch ihre
Wasser, welche
welche durch
Reibung am
verhindern
verhindern müssen,
müssen, berechnet
berechnet sich
sich sodann,
sodann, den
den Reibungscoeffizient
Reibungscoeffizient zu
zu

=

so
so

0,5 angenommen, zu

ts
ts -- —
— 56
56 ts.

Nimmt
Nimmt man
man das spez.

Wasser zu
ergiebt sich
Gewicht des
des Betons
Betons im
im Wasser
zu 1,3
1,3 an,
an, so
so ergiebt
sich die
die
56
—
Größe eines jeden Blocks zu — 43 cbm.
1,0
1,0
spielt
die
Verankerung spielt die Hauptrolle
Diese
Diese Verankerung
Hauptrolle für
für die
die richtige
richtige In¬
In
Meerbahu
standhaltung
der
standhaltung der Meerbahu
Nachweis, daß
Der
Der Nachweis,
daß auch
auch bei
bei stärkstem
stärkstem senkrecht
senkrecht auf
auf die
die Fahrt¬
Fahrt
wiikendeni Sturm
richtung wiikendeni
Sturm die
die Fähre
Fähre gegen
gegen Umkippen,
Umkippen, bezw.
bezw. Schwan¬
Schwan
kungen
kungen gesichert
gesichert ist,
ist, ist
ist mit
mit Benützung
Benützung der
der oben
oben entwickelten
entwickelten Hori¬
Hori
folgendermaßen
geführt:
zontalkräfte
zontalkräfte
folgendermaßen
geführt:
- Der Winddruck von 375 rs. auf die Fähre wirkt an einem
Hebelarm von 33 m, somit Moment des Winddrucks
375 X 33 —
— 12375 mts.
Wogenanprall von 1412 ts.
Desgl. der Wogenanprall
an einem Hebel von 4 m, somit Moment des
des
5618
4 —
Wogendrucks
.... 1412
1412 x 4
—
5618 mts.

X

....

....

jedem
somit Überschuß an
an Auftrieb
Auftrieb auf
auf jedem
2,5
Strang der Leitbrücke
....
2,5 tons
tons pr. lfd.
lfd. m
m
die
als
senkrechten,
auch
die
für
sowohl
Hieraus lassen
lassen sich
sich sowohl für die senkrechten, als auch die unter
unter
angebrachten Stahlseile
Seitenverschiebung angebrachten
der
der Neigung 1:2 gegen
gegen Seitenverschiebung
Stahlseile die
die
werden bedeutend
entnehmen. Letztere
Beanspruchungen entnehmen.
Letztere werden
bedeutend vermehrt
vermehrt indem
indem
Fall, daß bei
bei senkrecht
senkrecht zur
zur Bahnrichtung
Bahnrichtung wirkendem
wirkendem Sturm
Sturm die
die
Wind¬
muß. Die
Fähre ihre Führung an
an der
der Leitbrücke
Leitbrücke suchen
suchen muß.
Die dem
dem Wind
beträgt 1250
Fähre beträgt
drucke
drucke ausgesetzte
ausgesetzte Fläche
Fläche der
der Fähre
1250 qm.
qm. Bei
Bei An¬
An
qm
1
ton«
per
Winddrucks
von
0,3
stärksten
nahme eines stärksten Winddrucks von 0,3 ton« per 1 qm entsteht
entsteht
m
Fähre von
von 220
der Fähre
somit ans die Länge der
der Schwimmröhren
Schwimmröhren der
220 m
Länge der
ein
ein auf (im ungünstigsten
ungünstigsten Fall) dieselbe
dieselbe Länge
der Leitbrücke
Leitbrücke über¬
über
tragener horizontal
horizontal und senkrecht
senkrecht gegen
gegen die
die Bahn
Bahn wirkender
wirkender Druck
Druck
Seitenanker
von 11 250 X 0,3 — 375 tons, welcher ebenfalls durch
durch die
die Seitenanker
auf
Componente des
horizontale Componente
Ferner ist
ist die
aufzunehmen ist. Ferner
die horizontale
des auf
die
die eingetauchten
eingetauchten Konstruktiousteile
Konstruktiousteile der
der Fähre
Fähre wirkenden
wirkenden Wasserdrucks
Wasserdrucks

.1

berechnet.

zufolge des Wasseranpralls

x

beide
beide Momente zusammen
zusammen
entgegen wirkt
Diesem
Diesem Umsturzmoment
Umsturzmoment entgegen
wirkt der
der
Leitbrücke auf
Auftrieb der
der Leitbrücke
auf die
die Länge
Länge von
von
220 m der
der Schwimmröhren der
der Fähre am
am

18 023 mts.

Hebelarm
Hebelarm 42 m,
m, das
das entgegenwirkende
entgegenwirkende
Moment ist somit 220 X 2,5 X
X 42 —
— 23 100 mts.
5077 mts.
....
somit Überschuß an Stabilität
Orkan nicht
ein Schwanken
Schwanken kann
kann daher
daher auch
auch beim
beim stärksten
stärksten Orkan
nicht ein¬
ein

....

treten.

Die
Die Baukosten,
Baukosten, welche
welche sich
sich nach
nach gemachten
gemachten Vorerhebungen
Vorerhebungen mittelst
mittelst
Peilungen, aufs
Peilungen,
aufs Sicherste
Sicherste vorausberechnen
vorausberechnen lassen,
lassen, dürften
dürften nach
nach einer
einer
vorgängigen
vorgängigen Bestimmung
Bestimmung sich
sich auf
auf 80
80 Millionen
Millionen Mark
Mark berechnen.
berechnen.
Die erforderliche
erforderliche Zeit
Zeit zur
zur Herstellung
Herstellung der
der ganzen
ganzen Konstruktion
Konstruktion
Leistungsfähigkeit der
nur durch
könnte
könnte aus
aus wenigen, nur
durch die
die Leistungsfähigkeit
der bezügl.
bezügl.
Maschinenfabriken begrensten
Maschinenfabriken
begrensten Jahren
Jahren bestehen.
bestehen.
Die Betriebsauslagen
Betriebsauslagen setzen
setzen sich
sich aus
aus den
den Gehalten
Gehalten für
für das
das
Ölverbrauch,
Bewachungspersoual, Kohlen
Kohlen und
und Ölverbrauch,
Bedienungs- und Bewachungspersoual,
insbesondere
insbesondere aus
aus der
der Amortisation
Amortisation des
des aufgewendeten
aufgewendeten Baukapitals
Baukapitals
Erhaltungskosten
werden
zusammen.
Die
zusammen.
Erhaltungskosten werden gering
gering sein,
sein, da
da bei
bei ruhiger
ruhiger
See die Leitbrücke
Leitbrücke nur ganz
ganz wenig in Anspruch
Anspruch genommen
genommen wird.
und 77 Herfahrten
Herfahrten ausgeführt
Es können
können per
per Tag leicht
leicht 77 Hin- und
ausgeführt
sowohl
daß
das
werden, und ist anzunehmen,
anzunehmen, daß sowohl das direkte
direkte Einladen
Einladen von
von
namentlich für
Befreiung von
als namentlich
Eiseubahnwagons, als
für Passagiere
Passagiere die
die Befreiung
von
mit Comfort
Aufenthalt in
in den
Comfort
angenehmere Aufenthalt
Seekrankheit und der
der angenehmere
den mit
einzurichtenden,
einzurichtenden, selbst
selbst bei
bei Sturmwetter
Sturmwetter eine
eine sichere
sichere Aussicht
Aussicht auf
auf die
die
Sicherheit bei
Fähre, die
See bietenden
bietenden Räumen der
der Fähre,
die größere
größere Sicherheit
bei Nebel
Nebel
Beförderung dieses
Transport¬
und die
die leicht
leicht zu
zu erreichende
erreichende pünktliche
pünktliche Beförderung
dieses Transport
mittel sehr
sehr rasch
rasch zu
zu einem
einem bevorzugten
bevorzugten machen
machen und
und das
das aufgewendete
aufgewendete
Baukapital
Baukapital einen
einen reichlichen
reichlichen und
und sicheren
sicheren Zinsertrag
Zinsertrag liefern
liefern würde.
würde.

