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Beilage
Beilage

VII.
VII.

Das
Das Konstruktionsprinzip
Konstruktionsprinzip einer
einer neuartigen
neuartigen Urückenfähre
Urückenfähre mit
mit Anwendung
Anwendung
auf
auf die
die Kisenbahnveröindung
Kisenbahnveröindung Dover-Kat'ais.
Vortrag
Vortrag von
von RegierungSbaiimeister
RegierungSbaiimeister B. Lebret
Lebret am
am 29. Dezember
Dezember 1888
1888 (f. hiezu
hiezu die
die zwei
zwei ersten Figuren auf Blatt 2).
2).

Der
Der angestrebte
angestrebte Zweck
Zweck der
der Konstruktion
Konstruktion ist,
ist, in Fällen
Fällen wo
wo eine
eine
Eisenbahnverbindung
direkte
Meeresarme,
über
durch
direkte Eisenbahnverbindung über Meeresarme, durch tiefe
tiefe Seeen
Seeen
Flüsse nicht
oder Flüsse
oder
nicht mehr
mehr mittels
mittels Brücken
Brücken ausführbar
ausführbar ist,
ist, diese
diese durch
durch
eine
zu erreichen,
erreichen, daß
eine derartige
derartige Fähre
Fähre zu
daß
1.
1. bei
bei jedem
jedem Wasserstand
Wasserstand die
die Anlandung
Anlandung aus
aus beiden
beiden Ufern
Ufern genau
genau
auf
Höhe und
genau in
der gegebenen
gegebenen Richtung
auf der.gleichen
der.gleichen Höhe
und genau
in der
Richtung
erfolgt,
daß die
die Bahnzüge
direkt von
von der
der Plattform
erfolgt, so
so daß
Bahnzüge direkt
Plattform der
Fähre
Fähre auf
auf die
die anstoßenden
anstoßenden Bahngeleisc
Bahngeleisc übergehen
übergehen können.
der Fahrt
2.
weder starker
starker Sturmwind
2. Während
Während der
Fahrt darf
darf weder
Sturmwind noch
noch hoher
hoher
Seegang
die Plattforni
schwankende Bewegung
Seegang die
Plattforni in
in schwankende
Bewegung bringen.
bringen.
3.
3. Die
Die Schiffahrt
Schiffahrt soll
soll außer
außer dem
dem Umstand,
Umstand, daß
daß die
die Fähre
Fähre
ihrer
wegen
fest
gegebenen
Richtung
den
Schiffen
wegen ihrer fest gegebenen Richtung den Schiffen nicht
nicht aus¬
aus
weicht,
dieser in
keiner Weise
Weise irgend
ein Erschwernis
weicht, von
von dieser
in keiner
irgend ein
Erschwernis
erleiden.
4.
Die
4. Die Fahrgeschwindigkeit
Fahrgeschwindigkeit der
der Fähre
Fähre soll
soll bei
bei jedem
jedem Wetter
Wetter mit
Sicherheit 77 m
per 11 Sekunde
Sicherheit
m per
Sekunde erreichen
erreichen können;
können; auch
auch muß
ein
ein rasches
rasches und
und zuverlässiges
zuverlässiges Anhalten
Anhalten möglich
möglich sein.
sein.
Um
Um allen
allen diesen
diesen Bedingungen
Bedingungen gerecht
gerecht zu
zu werden,
werden, ist
ist es
es eineinleuchtend, daß
von den
bis jetzt
leuchtend,
daß eine
eine solche
solche Fähre von
den bis
jetzt in Benützung
stehenden
nicht frei
schwimmend sich
stehenden abweichend
abweichend nicht
frei schwimmend
sich bewegen
bewegen darf,
darf, son¬
son
dern
dern zwar
zwar von
von ihrem
ihrem eigenen
eigenen Auftrieb
Auftrieb getragen
getragen werden
werden muß,
muß, aber
einer
einer genügend
genügend starken
starken Führung
Führung längs
längs ihrer
ihrer Fahrt
Fahrt bedarf,
bedarf, welche
welche
sowohl in
als in
Höhenlage den
sowohl
in der
der Richtung
Richtung derselben
derselben als
in der
der Höhenlage
den Gang
der
der Fähre
Fähre genau
genau bestimmt.
bestimmt.
Diese
Diese Führung
Führung wird
wird nun
nun erreicht
erreicht durch
durch eine
eine unter den
den Wasser¬
Wasser
spiegel
genügend tief
und am
spiegel genügend
tief versenkte
versenkte und
am Meeresboden verankerte
schwimmende
schwimmende Leitbrücke,
Leitbrücke, welche
welche von einem
einem Ufer zum andern führt
und
dort
in
und dort in je
je einem
einem Dock
Dock endigt,
endigt, wodurch
wodurch die
die Fahrt der
der Fähre
begrenzt
ist und
und wo
wo das
das direkte
Ausziehen beziehungsweise Einfahren
begrenzt ist
direkte Ausziehen
der
der Bahnzüge
Bahnzüge erfolgt.
Die
Die Fähre,
Fähre, deren
deren Gerippe
Gerippe bis
bis zur
zur Plattforin im
im wesentlichen
wesentlichen
aus hohlen
hohlen Säulen
und röhrenförmigen
aus
Säulen und
röhrenförmigen Schwimmern
Schwimmern zusammen¬
zusammen
gestellt ist,
versieht gewissermaßen
gewissermaßen den
eines schwimmenden
schwimmenden
gestellt
ist, versieht
den Dienst
Dienst eines
Viadukts,
Viadukts, welches
welches samt
samt dem
dem darauf
darauf aufgestellten
aufgestellten Bahnzug
Bahnzug die
die Fahrt
Fahrt
über das
das Meer
macht; die
der Fähre
Fähre längs
über
Meer macht;
die Führung
Führung der
längs der
der beiden
beiden
von Schwimmrohren,
Reihen von
Reihen
Schwimmrohren, welche
welche die
die Leitbrücke bilden und in
einer
einer genügenden
genügenden Breite
Breite von
von einander
einander parallel geführt
geführt sind, um
für
darüber führende
führende Viaduktkonstruktion eine
für die
die darüber
eine stabile Basis zu
zu
bilden —
bilden
— erfolgt
erfolgt durch
durch ein System von horizontal und vertikal
an
an der
der Fähre
Fähre angebrachten
angebrachten Rädern,
Rädern, welche
welche entlang der an
an den
den
Schwimmrohre»
der
Leitbrücke
Schwimmrohre» der Leitbrücke beiderseits
beiderseits außen
außen befestigten
befestigten starken
starken
Schienen laufen
laufen und
und die
Bewegung der
Fähre gegen
oben, seitlich
Schienen
die Bewegung
der Fähre
gegen oben,
seitlich
und
ausnahmsweise anch
und erforderlichen
erforderlichen Falls
Falls ausnahmsweise
anch gegen
gegen unten
unten sichern.
sichern.
Die
Die Konstruktion
Konstruktion der
der Fähre
Fähre ist
ist luftig gehalten,
gehalten, um
um bei
bei Sturm den
seitlich
andrängenden Wogen
Wogen keinen
Widerstand ent¬
seitlich andrängenden
keinen geschlossenen
geschlossenen Widerstand
ent
gegen
gegen zu
zu stellen.
Die
Die für
für den
den Verkehr
Verkehr überden
überden

Kanal
Kanal La Manche bestimmte
bestimmte
Fähre
Höhe der
der Plattform, korrespondierend
Fähre muß
muß mit
mit der
der Höhe
korrespondierend mit bei¬
bei
den
den Geleiseanschlüsseir
Geleiseanschlüsseir an den Ufern 11 m über Flutwasserstand
liegen,
liegen, damit
damit sie
sie von den
den Wellenkämmen nicht
nicht mehr
mehr erreicht
erreicht wird.
Sie
Sie nimmt
nimmt in der Mitte 2 Geleise für Aufstellung eines Eisenbahnzngs
und rechts
bahnzngs auf
auf und enthält
enthält links
links und
rechts derselben
derselben Räume
Räume für
Aufnahme
Aufnahme von
von Passagieren
Passagieren und
und Gepäck,
Gepäck, gegen
gegen außen
außen mit
mit Thüren
Thüren
und
und Fenstern
Fenstern versehe»;
versehe»; sie
sie ist
ist mit
mit flachem
flachem Blechdach
Blechdach überdeckt.
überdeckt. Ihre
Ihre
Breite
m angenommen; ihre Länge ist zunächst
Breite ist
ist zu
zu 16 m
zunächst auf

180
180 m
m berechnet.
berechnet. In
In einer
einer Tiefe von
von 31 m unter dieser Platt¬
Platt
form
form liegen
liegen die
die Schienen
Schienen der
der Leitbrücke,
Leitbrücke, welche
welche den
den an
an der
der Basis
der
der Fähre
Fähre angebrachten
angebrachten schon
schon erwähnten
erwähnten Rädersystemcn
Rädersystemcn zur
zur Führung
Führung
dienen.
dienen. Die Basis der
der Fähre bilden
bilden 22 in einem
einem Abstand von
42 w
w von einander parallel liegende Schwimmröhrcn von 220 m
Länge,
Länge, welche
welche vorn
vorn bezw.
bezw. hinten
hinten spitz
spitz auslaufen und
und bei
bei einem
Querschnitt von
gm in
in der
Querschnitt
von 12
12 gm
der mittleren Partie der
der Fähre samt
Belastung
Regulieren mittels
Belastung den
den nötigen
nötigen Auftrieb
Auftrieb erteilen
erteilen und
und durch
durch Regulieren
Wassereintritts
einen
müßigen
Wassereintritts einen müßigen Ueberschuß
Ueberschuß des
des Auftriebs gegen
gegen die
die
Eigenlast und
Ladung erzielen
Eigenlast
und die
die Ladung
erzielen lassen.
lassen. Die
Die Schwimmer sind
sind
sowohl
unter sich
als auch
nrit der
sowohl unter
sich als
auch nrit
der Plattform
Plattform durch
durch hohle
hohle Säulen
so
so verbunden,
verbunden, daß
daß die
die Fähre
Fähre ein
ein festes
festes Ganzes
Ganzes bildet
bildet und
und dennoch
dennoch
die
die Wogen
Wogen möglichst
möglichst frei
frei zwischen
zwischen durchschlagen
durchschlagen können.
können. Gleich¬
Gleich
zeitig
dienen die
zeitig dienen
die Röhren
Röhren zur
zur Kommunikation
Kommunikation der
der einzelnen Räume
der
der Fähre
Fähre unter
unter einander.
einander. Die auf
auf 44 000
000 8?. vorgesehenen
vorgesehenen Dampfkeflel
liegen
im
mittleren
Teil
des
linken
keflel liegen im mittleren Teil des linken sowie
sowie des
des rechten
rechten Schwimm¬
Schwimm
rohrs;
durch die an¬
rohrs; Rauchabzng
Rauchabzng und
und Luftzufuhr
Luftzufuhr erfolgt
erfolgt ebenfalls
ebenfalls durch
an
geführten
geführten hohlen
hohlen Säulen.
Säulen. Um
Um eine
eine sichere
sichere und
und kräftige
kräftige Wirkung
für
für die
die Bewegung
Bewegung der
der Fähre
Fähre zu
zu erreichen,
erreichen, läßt
läßt sich
sich hier
hier mit Vor¬
Vor
teil
die Touage
den obern
obern Querverbindnngsglieteil die
Touage anwenden.
anwenden. Auf
Auf den
Querverbindnngsgliedern
Leitbrücke liegt
dern der
der Leitbrücke
liegt an
an beiden
beiden Ufern fest
fest verankert, die Kette,
längs
längs welcher
welcher die
die beiden
beiden Trommeln
Trommeln der
der auf
auf der
der Fähre
Fähre befindlichen
Dampfmaschine
durch ihre
die Bewegung
Dampfmaschine durch
ihre Umdrehung
Umdrehung die
Bewegung der
der Fähre
Fähre
erzeugen,
Weise diese
erzeugen, indem
indem in
in bekannter
bekannter Weise
diese Kette
Kette mehrfach über die
Trommeln
Trommeln geschlungen
geschlungen ist.
ist.
Die
Leitbrücke,
Die Leitbrücke, welche
welche während
während ihrer
ihrer Bewegung
Bewegung bei
bei jedem
jedem
Wetter
gegen jede
jede Schwankung
auch gegen das
Wetter sowohl
sowohl gegen
Schwankung als
als auch
das seit¬
seit
liche
liche Abtreiben,
Abtreiben, gegen
gegen das
das Aufsteigen
Aufsteigen zufolge
zufolge ihres
ihres Ueberschusses
Ueberschusses an
an
Auftrieb,
Auftrieb, unter
unter Umständen
Umständen bei
bei hohem
hohem Seegang
Seegang auch
auch gegen
gegen mo¬
mo
mentane
gerichtete Kräfte
mentane nach
nach abwärts
abwärts gerichtete
Kräfte schützen
schützen muß,
muß, besteht
besteht aus
2
wasserdichter Kessel,
2 Reihen
Reihen aneinander
aneinander gekuppelter
gekuppelter wasserdichter
Kessel, welche
welche eben¬
eben
falls
falls wie
wie die
die Schwimmröhren der
der Fähre
Fähre von einander 42 m Ab¬
Ab
stand haben;
sind so
versenkt, daß
stand
haben; sie
sie sind
so tief
tief unter
unter dem
dem Meeresspiegel
Meeresspiegel versenkt,
daß
auch
tiefstgehende Kriegsschiff
bei stärkstem
stärkstem Wellengang
auch das
das tiefstgehende
Kriegsschiff bei
Wellengang mit
dem
dem Kiel
Kiel nicht
nicht ihre
ihre Oberfläche
Oberfläche berühren
berühren kan»;
kan»; im
im Kanal
Kanal La Manche

wurden
wurden 14
14 m
m unter
unter Niedermasser
Niedermasser hiefür angenominen; da zwischen
Flut
Flut und
und Ebbe
Ebbe eine
eine Höhendifferenz
Höhendifferenz von
von 66 m besteht, so
so berechnet

sich aus
aus diesen
diesen gegebenen
gegebenen Verhältnissen
Verhältnissen die
die schon
schon vorn
vorn angegebene
angegebene
sich

Höhe
Höhe zwischen
zwischen Plattform
Plattform bezw.
bezw. Schwellenhöhe
Schwellenhöhe der
der Landbahnen
Landbahnen und
und
der
Oberfläche der
der Oberfläche
der Leitbrücke,
Leitbrücke, welche
welche mit der
der Schicnenmitte der
Meerbahn
Meerbahn zusammenfällt,
zusammenfällt, auf
auf 14-st6-s-11^:31 m. Diese
Kessel
von je
Länge mittels
Kessel von
je 7,5
7,5 in
in Länge
mittels Charnieren an einander ge¬
ge
reiht
durch ihren
ihren Auftrieb
reiht müssen
müssen durch
Auftrieb im
im stände
stände sein,
sein, nicht
nicht nur das
zukommende
sondern es
zukommende Eigengewicht
Eigengewicht zu
zu tragen,
tragen, sondern
es muß noch
noch ein
solcher
Ueberschuß
von
Auftrieb
solcher Ueberschuß von Auftrieb per
per lauf,
lauf, m
m vorhanden
vorhanden sein, daß
die
Ankerseile sowie
sowie die
Schwimmer¬
die Ankerseile
die Querverbindungen
Querverbindungen zwischen
zwischen beiden
beiden Schwimmer
reihen
werden, um
reihen genügend
genügend straff
straff angespannt
angespannt werden,
um Schwankungen der
leeren
leeren Leitbrücke
Leitbrücke auch
auch bei
bei bewegter
bewegter See
See (welche
(welche übrigens nach
nach dem
dem
Urteil
von Seeleuten in der Tiefe von 14 m unter N.W. nicht
Urteil von
mehr
sondern auch
mehr zu
zu befürchten
befürchten seien)
seien) zu
zu verhindern,
verhindern, sondern
auch beim Dar¬
Dar
überfahren
überfahren der
der Fähre
Fähre während
während Sturmtreiben
Sturmtreiben die
die dem
dem Umkippen
ausgesetzte
ausgesetzte Seite
Seite schützen
schützen zu
zu können.
Jeder einzelne
einzelne Kessel
ist mehrfach
nament¬
Jeder
Kessel ist
mehrfach senkrecht
senkrecht als
als auch
auch nament
lich
lich seitlich
seitlich mittels
mittels Stahltauen
Stahltauen an
an entsprechend
entsprechend großen Beton- oder
Fclsblöcken,
Fclsblöcken, welche
welche auf
auf beit
beit Meeresgrund
Meeresgrund versenkt
versenkt wurden, verankert.
verankert.

14-st6-s-11^:31

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.

