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Versammlung vom
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Protokoll der 6. ordentlichen Versammlung

Schriftführer : L
L a ii s tt n e r.
könnte
Es könnte
Grunde. Es
5 pCt. zu Grunde.
Anlagekapitals
von
des
zinsung
Sitzung eröffnet
eröffnet und
und als
als
Nachdem der Vorsitzende die Sitzung
Nutzen.
einen
hiedurch
Verein
der
erziele
als
scheinen,
hiedurch
einen
Nutzen.
nun
das
für
Vereins
Gäste den Vorsitzenden und den Sekretär des Vereins für das
Gäste
prozentige Mietzins
Mietzins ist
ist nur
nur
Das ist aber nicht der Fall, denn der 5 prozentige
Herren Geh.
Geh. Hofrat
Hofrat Dr.
Dr.
Wohl der arbeitenden Klassen, die Herren
Unterhaltungskosten,
Steuern,
noch
der
Bruttoeinnahme,
von
Steuern,
Unterhaltungskosten,
die
dass
mit,
zunächst
er
teilt
hat,
begrüsst
Rübe,
teilt er zunächst mit, dass
von Pfeiffer und
unentbehrliche
Amortisationen und der für kritische Perioden unentbehrliche
Gmünd durch
durch Vorstands¬
Vorstands
Herr Strassenbauinspektor Dieterich in Gmünd
etwa
zusammen
machen
Posten
Diese
abgehen.
machen
zusammen
etwa
Reservefond
aufgenommen
Verein
den Verein aufgenommen
beschluss als auswärtiges Mitglied in den
seinen
aus
viel
so
nur
thatsächlich
der
sodass
2
pCt.
aus,
Verein
thatsächlich
nur
so
viel
aus
seinen
Regierungs¬
Herr
Mitglied
ausserordentliche
worden ist, das frühere ausserordentliche Mitglied Herr Regierungs
aufgenommenen Geldes
Anlagen zieht, als er für Verzinsung des
des aufgenommenen
Geldes
ordentliches Mitglied
Mitglied aufgenommen
aufgenommen zu
zu
bauführer Schumayer als ordentliches
zu
bezahlen
hat.
Rechner
Regierungsbauführer
Herren Regierungsbauführer Rechner
werden wünscht, und die Herren
Was ferner die Grundsätze des Vereins bei seinen bisher
bisher
durch Weigelin) und
und Landeskon¬
Landeskon
in Plochingen (vorgeschlagen durch
betrifft,
so
Bestrebungen
bestem
von
Erfolge
gekrönten
Bestrebungen
betrifft,
so
servator Professor Dr. Gradmann (vorgeschlagen
(vorgeschlagen durch
durch v.
v. Schlier¬
Schlier
Minder¬
den
sucht,
derselbe
dass
ist
wesentlich
hervorzuheben,
dass
derselbe
sucht,
den
Minder
als
haben.
Verein nachgesucht
holz)
holz) um Aufnahme in den Verein nachgesucht haben.Architekt
der Zeit
Zeit Besitzer
Besitzer des
des
bemittelten Gelegenheit zu geben, mit der
Vorsitzende bekannt,
bekannt, dass
dass Architekt
Des weiteren gibt der Vorsitzende
dadurch
lässt
von
ihnen
bewohnten
werden.
Dies
sich
dadurch
Hauses
zu
von
Schmid die Vereinsmitglieder eingeladen
eingeladen habe,
habe, am
am Sonntag
Sonntag den
den
erreichen, dass eine Abzahlung in verhältnismässig
verhältnismässig sehr
sehr niederen
niederen
13. April vormittags das von der
der Firma
Firma Rothe
Rothe und
und Hilliger
Hilliger
13.
durch
dieses
wird
Erfahrungsgemäss
wird.
zugestanden
Beträgen
Erfahrungsgemäss
wird
durch
dieses
Modell
der
bestimmte
Ausstellung
gefertigte,- für die Düsseldorfer Ausstellung bestimmte Modell der
mancher
geweckt;
sehr
Sparsinn
Abzahlen'der
ganz
allmähliche
Sparsinn
sehr
geweckt;
mancher
das
sich
dass
ferner,
und
besichtigen,
Brücke
zu
Neckarhausener
besichtigen, und ferner, dass sich das
Zu beachten
ist. Zu
beachten ist
ist auch,
auch,
zahlt rascher ab, als vorgeschrieben ist.
Lungenheilstätte für
für Deutsche
Deutsche in
in
Komitee für Gründung einer Lungenheilstätte
ist,
da
ausgeschlossen
Häusern
den
mit
eine
Spekulation
den
Häusern
ausgeschlossen
ist,
da
dass
gewendet
hat.
Verein
den
Verein gewendet hat.
Davos mit der Bitte um Beiträge an
Verein,
den
an
nur
überhaupt
Gewinn
und
mit
diese
nur
an
den
Verein,
nicht
Vorsitzende
der
ist
Vereinsmitglieder
der
seitens
Solche Beiträge
Vereinsmitglieder ist der Vorsitzende
Wert wieder
wieder verkauft
verkauft werden
werden
und zwar um den ursprünglichen Wert
bereit, an ihre Adresse zu befördern.
befördern.
dürfen.
Tages¬
der
auf
den
zu
Wort
den auf der Tages
Nunmehr erhält Bökien das Wort
Auch diese Mitteilungen werden
werden mit Beifall
Beifall aufgenommen
aufgenommen
über die
die neueren
neueren Bauten
Bauten des
des
ordnung stehenden „Mitteilungen über
verdankt.
besonders
und
vom
Vorsitzenden
noch
verdankt.
und
Ostheim und
Vereins für das Wohl der arbeitenden Klassen in Ostheim
Dieser stellt hierauf nachträglich noch einen
einen geschäftlichen
geschäftlichen
Westheim.“
der
Beteiligung
der
Frage
die
Behandlung:
zur
Gegenstand
die
Frage
der
Beteiligung
der
unterstützten,
Plänen
von
Zahl
reiche
Plänen unterstützten,
Diese durch eine
welche
über
Wohnungen,
der
an
Techniker
Beschaffung
billiger
Wohnungen,
über
welche
werden am
am Schlüsse
Schlüsse
grosses Interesse bietenden Mitteilungen werden
Verein sich
sich zu
zu äussern
äussern
auf Veranlassung des Verbandes der Verein
Vorsitzende bringt
bringt den
den Dank
Dank
durch lebhaften Beifall gelohnt. Der Vorsitzende
den
bestehend
aus
Kommission,
einer
von
ist
Frage
Die
Kommission,
bestehend
aus
den
hat.
zum
Ausdrucke.
besonders
noch
Dargebotene
des Vereins für das
besonders zum Ausdrucke.
des
worden.
vorberaten
Wörnle
Herren
Feil,
Hengerer,
Pantle
und
Wörnle
vorberaten
worden.
Auslegung
irriger
vor
Bökiens
Bemerkungen
einige
Um
Bemerkungen Bökiens vor irriger Auslegung
Namens
Leit
Namens derselben berichtet Pantle an der Hand von 15 Leit¬
Hofrat Dr.
Dr. v.
v. Pfeiffer
Pfeiffer
zu bewahren, erbittet sich Herr Geh. Hofrat
Die
Gegenstand.
den
über
aufgestellt hat,
die
sätzen,
Stübben
hat,
über
den
Gegenstand.
Die
des
und
Bestrebungen
der
hinsichtlich
Bestrebungen und des
das Wort und bemerkt
gutachtlichen
zugehörigen
die
und
erörtert
einzeln
werden
die
zugehörigen
gutachtlichen
Leitsätze
arbeitenden
der
Wohl
für
das
Vereins
des
finanziellen Verfahren^
Verfahren^ des Vereins für das Wohl der arbeitenden
Aeusserungen der Kommission von der
der Versammlung
Versammlung gut
gut geheissen.
geheissen.
Klassen etwa folgendes:
folgendes:
Fassung
beschlossenen
der
sonach
in
wird
Kommissionsbericht
sonach
der
beschlossenen
Fassung
Der
Mittel
mit
stehenden
Gebot
Der
Verein
hat
die
ihm
zu
Mittel
mit
i
Der
werden.
weitergegeben
Verbandsvorstand
den
an
weitergegeben
werden.
Vereine
Vermietungen
seinen
legt
und
verzinsen
3 pCt, zu
seinen Vermietungen eine Ver3
Vorsitzender
Vorsitzender :: v. E u tt ii n
n g.

i

a^&gt;
a^>

P
P

Bericht der Kommission
als gerichtliche
in
und Ingenieure
Ingenieure als
gerichtliche Sachverständige.
Sachverständige.
in Sachen der Gebühren der Architekten und

Verbandes
bekanntlich
war
Ingenieur-Vereine
und
war bekanntlich
deutscher Architektenvom Vereine
Vereine zu
zu Hannover der Antrag unterbreitet, die Frage der
vom
der Architekten und Ingenieure als gerichtlicher
gerichtlicher
„Gebühren der
Die
XXX. Abgeordneten -Versammlung
Die XXX.

des

Arbeitsplan des
in den
Sachverständiger“ in
Sachverständiger“
den Arbeitsplan
des Verbandes
Verbandes aufzuaufzunehmen.
nehmen.
ausgesprochen,
Dieser
Dieser Antrag
Antrag wurde
wurde angenommen
angenommen und
und dabei
dabei ausgesprochen,
der Verband
dass
erwünscht,
erscheine
es
es erscheine erwünscht, dass der Verband
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Stuttgart.
für Baukunde in Stuttgart.
des Württembg. Vereins für

über die bestehenden gesetzlichen Vorschriften, welche der
Berechnung der fraglichen Gebühren im Deutschen Reiche
Reiche
zu Grunde gelegt werden können, unter
unter den Architekten
Architekten
und Ingenieuren vollkommene Klarheit verbreite und
und sie
sie
zu gleichmässiger, ihren Interessen günstigster Anwendung
Anwendung
dieser Vorschriften veranlasse,
2. auf Abänderung der Vorschriften hinwirke, wenn und
insoweit sie den heute berechtigten Ansprüchen der
der Ar¬
Ar
chitekten und Ingenieure nicht genügen. Um zum Vorgehen
in diesen beiden Richtungen die besten Wege zu finden
die
und zugleich verwendbares Material zu beschaffen, hat die
Abgeordneten-Versammlung es
es für wünschenswert
wünschenswert erachtet,
erachtet,
dass die Einzelvereine zunächst an der Hand eines von
Rundschreibens
entwerfenden Rundschreibens
Hannover zu entwerfenden
Baurat Unger
Unger -- Hannover
die Frage einer Vorberatung unterziehen und darauf
darauf sowohl
sowohl
die in ihrem Kreise gemachten Erfahrungen, als ihre Ansichten
zur Sache dem Verbände schriftlich mitteilen.
Um die dem Verbände von den Einzelvereinen zu gebenden
Auskünfte in gleichmässiger Form zu bringen und
und sie
sie damit
damit
zur späteren Verarbeitung bestens geeignet zu machen, sind
sind im
im
genannten Rundschreiben den Vereinen für ihre Vorberatungen
Vorberatungen
vorgelegt worden:
folgende Fragen vorgelegt
worden:
1. Welche Erfahrungen liegen vor in Bezug auf
Sachverständige
a)
a) die Gebühren-Ordnung für Zeugen und Sachverständige
vom 30. Juni 1878 überhaupt?
b) die Anwendbarkeit ihres §§ 4 auf technische Gutachten ??
c)
Sachver
c) die Berechnung des Zeitaufwandes technischer Sachver¬
ständiger nach höheren Sätzen als 2 Mk. für
für die Stunde
Stunde
und insbesondere nach den Sätzen der Gebühren-Ordnung
für Architekten und Ingenieure?
d) die Berechnung von Reisekosten nach höheren Sätzen,
Sätzen,
d)
als die Gebühren-Ordnung vom 30. Juni 1878 gewährt?
2. Ist die Herausgabe eines Schemas für Rechnungsaufstellungen
Rechnungsaufstellungen
technischer Sachverständiger durch den
den Verband erwünscht,
erwünscht,
um die gleichmässige und zugleich vorteilhafteste
vorteilhafteste An¬
An
wendung der bestehenden gesetzlichen
gesetzlichen Vorschriften
Vorschriften bei
bei
solchen Aufstellungen herbei zu führen?
3. Ist eine Zusammenstellung und Erläuterung der für
für die
die
Gebühren-Berechnungen in Betracht kommenden
kommenden gesetzlichen
gesetzlichen
Vorschriften durch den Verband in Form einer Denkschrift
erwünscht ??
4. Empfiehlt es sich, von seiten des Verbandes an den Herrn
Herrn
Reichskanzler eine Eingabe zu richten, worin
worin gebeten
gebeten wird,
wird,
entweder
entweder a) um den Erlass einer Verfügung, durch
welche die Architekten und Ingenieure als gerichtliche
Sachverständige allgemein zum Bezüge nicht nur der Ent¬
Ent
schädigungen für Zeitversäumnis und Kosten nach
nach den
den
Höchstsätzen der Gebühren-Ordnung vom 30. Juni 1878,
sondern daneben auch der angemessenen Vergütungen
für ihre Mühewaltung ausdrücklich berechtigt erklärt werden ??
1.

'^5=-'^5=-
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oder
oder b) um den Erlass einer besonderen Gebühren-Ord¬
Gebühren-Ord
nung für Architekten und Ingenieure als
als gerichtliche Sach¬
Sach
verständige ??
5. Empfiehlt es sich, zur Vorbereitung der unter 4 erwähnten
Vereinigungen heranzu¬
Eingaben diejenigen
diejenigen technischen
technischen Vereinigungen
heranzu
ziehen, welche mit dem Verbände die
die Gebühren-Ordnung der
Architekten und Ingenieure herausgegeben haben und bezw.
der unter 4 b erwähnten Eingabe einen gemeinsam auf¬
auf
gestellten Entwurf
Entwurf beizufügen
beizufügen ?? —
—
Die zur Beratung dieser Angelegenheit erwählte Kommission
ist am 5. Februar zusammengetreten und hat beschlossen zu
beantragen, der Verein möchte
möchte nachstehende
nachstehende Aeusserung dem
dem
Verband zur Kenntnis geben:
Der Württembergische Verein für Baukunde begrüsst lebhaft
das von Herrn Baurat Unger verfasste Rundschreiben bezüglich
der Gebühren der Architekten und Ingenieure als gerichtliche
Sachverständige und den dadurch gegebenen
gegebenen Anstoss, in einer
für Architekten und Ingenieure
Ingenieure wichtigen Angelegenheit
Angelegenheit Wandel
zu schaffen. Die in demselben gestellten Fragen kann unser
Verein wie folgt beantworten:
Zu 1.
1. Die Erfahrungen, die
die hier vorliegen, sind gemischter
gemischter
Art, zeigen aber in den meisten Fällen, dass
dass die betr. Gerichte
Kostenrechnungen nicht beanstandet haben, soweit nicht mehr
als 2 Mk. für die Stunde gefordert wurden. Es sind jedoch
auch Fälle festgestellt, bei welchen Kostenrechnungen
Kostenrechnungen auf Grund
der Norm für Architekten und Ingenieure anstandslos honoriert
worden sind. Eine Rolle mag hier allerdings der Umstand
um Sachverständige in her¬
gespielt haben, dass es sich dabei um
her
vorragender Stellung gehandelt hat. Auch runde Summen ohne
Zeitangabe für schriftliche Gutachten sind wiederholt ohne
weiteres genehmigt worden.
Die genannten Fälle haben aber immerhin eine Ausnahme
gebildet und in der Regel wurde von den Gerichten doch streng
auf den Stundensatz von 2 Mk. abgehoben. Bei Reisen wurden
stets die baren Auslagen für Hin- und Rückreise vergütet
Alles in allem sind, wie aus Vorstehendem erhellt, die
gemachten
gemachten Erfahrungen derart,
derart, dass
dass mindestens
mindestens eine
eine gleich¬
gleich
mässige und dabei für den Sachverständigen möglichst vorteil¬
vorteil
hafte Auslegung und Anwendung der gesetzlichen Gebühren¬
Gebühren
ordnung festgelegt und bekannt gegeben
gegeben werden sollte. Unser
Unser
Verein beantwortet daher die weiter gestellten Fragen 2 und 3
mit „Ja“.
Bezüglich Frage 4 sind wir
wir für den weiter gehenden Vor¬
Vor
schlag b, dass die betr. Eingabe sich auf den Erlass einer
einer
besonderen Gebühren-Ordnung für Architekten und Ingenieure
als
als gerichtliche Sachverständige
Sachverständige beziehen
beziehen solle.
wird mit „Ja“
Auch Frage 5 wird
„Ja“ beantwortet, da es
es von
besonderem Wert erscheint, wenn ein Gesuch um Herbeiführung
Herbeiführung
jenes Erlasses von möglichst weiten Kreisen unterstützt würde,
Nachdruck zu geben.
um demselben den grösstmöglichen Nachdruck

.-rr---''=5^
.-rr
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Die Vorführung der Abwasser-Reinigungs-Versahren
Abwasser-Reinigungs-Versahren auf
auf der
der Pariser
Pariser
Weltausstellung
Weltausstellung 1900.
1900.

Her, Geh. Regierungsrat im Kaiserlichen Gesundheitsamt.
Von Dr. Ohlmü
Ohlmü Her,
(Fortsetzung.)
werden
hierbei
durchlaufen
mehrere
Siebe
beide
Ein Beispiel
vermischen,
(S);
Beispiel mechanischer
mechanischer Klärung,
Klärung, verbunden
verbunden
wie
Stroh,
Papier
Schwimmstoffe,
Korke,
auch
gröbere
Halle
S.,
mit
chemischen
Zusätzen,
lieferte
die
Stadt
a.
wie
Stroh, Papier und
und
mit chemischen Zusätzen,
Halle
dergl., zurückgehalten. Das so vorbereitete Schmutzwasser erderen Kläranlage ebenfalls durch ein Modell vertreten war. Das
Verfahren (Fig. 2a u. 2b) ist nach seinen Erfindern das Müllergiesst sich in einen zylindrischen, nach unten trichterförmig sich
sich
Müllerverjüngenden Klärbrunnen (K,), dessen Tiefe 7,5 m,
Kanalwasser
durch¬
sehe
worden.
Das
durch
Nah n s e n'
benannt
n'
m, dessen
dessen
grösster Durchmesser 4 m beträgt. Die Abwässer treten durch
läuft zunächst einen Vorbrunnen (V), in welchem sich schwere
Sinkstoffe, wie Sand und dergl., absetzen, dann gelangt es
einen seitlich angebrachten Einfallschacht (G) etwa 2,5 m über
es
der Sohle in den Brunnen ein, steigen in demselben
durch ein doppelteiliges Zuflussgerinne (Z) nach Behältern
demselben langsam
langsam
Behältern (M),
gelangen
welche auf einer Achse mühlradartig angeordnet sind. Hat sich
auf, wobei Klärung erfolgt; durch einen Ueberlauf
Ueberlauf (U) gelangen
sie in einen zweiten Brunnen (K„) von gleicher Bauart zur
ein Behälter gefüllt, so sinkt er durch seine Schwere, dreht
zur
Nachklärung und Hiessen dann nach dem Flusse ab. Der an
damit die Achse, und ein zweiter Behälter tritt
tritt an die Stelle des
den Sohlen der Brunnen sich ansammelnde Schlamm wird durch
vorigen. Durch diese
diese Vorrichtung werden gleichzeitig BecherBecherseines
ein Pumpwerk (P) abgesogen und mittels
mittels Filterpressen seines
gefässe in Bewegung gesetzt, welche ein chemisches Klärmittel
Hierdurch wird bewirkt,
überflüssigen Wassers entledigt. Die gewonnenen Rückstände
Rückstände
dem Abfluss zufügen.
bewirkt, dass die
werden an Landwirte unentgeltlich abgegeben.
Chemikalien stets in der
der richtigen Abmessung zugegeben
zugegeben werden;
Die Anlage reinigt die Abwässer von 18000 Bewohnern
Abwasser¬
nebenher besorgt der Apparat die Bestimmung der Abwasser
menge. Als Klärmittel werden Aluminiumsulfat und lösliche
der Stadt; sie ist auf eine Leistungsfähigkeit von täglich 2000 kbm
eingerichtet und kostete einschliesslich der maschinellen Ein¬
Thonerde, aufgeschlossener Thon und Kalkmilch verwendet; als
Ein
den
wirksame Niederschläge bilden sich Aluminiumoxyd und Calcium
Calcium¬
richtung 35000 Mark. Die Betriebskosten stellen sich für den
Kopf und das
sulfat. Um das Schmutzwasser mit den Chemikalien innig zu
das Jahr auf 60 Pfennige.

No.
No. 6
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An dieser Kläranlage sind charakteristisch die brunnen¬
brunnen
artige Form der Klärbecken, die
die innige
innige Vermischung
Vermischung des
des
Klärmittels mit dem Abwasser, die abgemessene
abgemessene Zugabe
Zugabe
Wahl der
der
desselben auf mechanischem Wege und die Wahl
klärenden Chemikalien.
Für diese Anordnung sind Brunnen gewiss zweck¬
zweck
mässiger als flache Klärbecken. Bei dem
dem langsam
langsam auf¬
auf
steigenden Strom sinken die Schmutzstoffe
Schmutzstoffe und
und sammeln
sammeln
sodass sie
sich auf einem engbegrenzten Raum, sodass
sie ohne
ohne
Unterbrechung des Betriebes mittels der
der Pumpe
Pumpe abgesogen
abgesogen
werden können. Den Nachteil der aufsteigenden Bewegung
Bewegung
Nieder
für das Absetzen der Sinkstoffe und chemischen Nieder¬
schläge hat man durch Angliederung eines zweiten Brunnens
Brunnens
zur Nachklärung ausgeglichen. Hierdurch sind zwar
zwar die
die
sich je¬
Baukosten erhöht, die Betriebskosten vermehren sich
je
doch nicht.
Die innige Vermischung des Klärmittels mit dem
dem Ab¬
Ab
wasser, welche für den normalen Gang der Klärung
Klärung von
von
wesentlichem Belang ist, wird durch die Anordnung
Anordnung von
von
erreicht.
Sieben
Sieben bequem erreicht.
Für die Wahl der klärenden Chemikalien war die
UeberErfahrung leitend, dass durch Aetzkalk, wenn er im
im Ueberschuss zugesetzt wird, ungelöste
ungelöste organische
organische Stoffe
Stoffe in
in
Lösung übergehen, welche die Beschaffenheit
Beschaffenheit des
des gege-

Zc.
&l<&}.
t;&amp;}. Zc.

und Nachklärung getrennt, hinter einander geschaltet.
geschaltet. Hieran
Hieran
sich zwei Filter (F) mit regulierbarem Ueberlauf,
Ueberlauf,
welche mit Sand, Kies oder Kokes gefüllt sind.
Das Verfahren wird
wird als Vorreinigung für Untergrund¬
Untergrund
berieselung, Bodenfiltration oder für die
die Oxydationsräume des
des
biologischen
biologischen Verfahrens
Verfahrens empfohlen.
empfohlen.
Mit einer besonderen Einrichtung hat Riensch
Riensch einen
Klärbrunnen
Klärbrunnen versehen, um dessen Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit zu er¬
er
höhen. Die Gesellschaft für Abwasserreinigung und Rückstands¬
Rückstands
verwertung zu Uerdingen a. Rh., jetzt zu Berlin-Charlottenburg,
hatte ein Modell desselben vorgeführt.
Der Klärbrunnen (Fig. 4 a u. 4 b) wird je nach seiner er¬
er
forderlichen Grösse und seiner ober- oder unterirdischen An¬
An
ordnung entweder als eiserner runder Behälter oder als ge¬
ge
mauerter Tiefbrunnen ausgeführt. In der Zeichnung ist ein
Klärbrunnen dargestellt.
gemauerter Klärbrunnen
Die obere Hälfte des Brunnens hat senkrechte Wände,
die untere ist trichter
trichter¬
gestaltet; in
förmig gestaltet;
in
der ersteren sind eine
oder mehrere Säulen
(Batterien) von,,Klär¬
von,,Klär
schirmen“ unterge¬
unterge
bracht (b). Jeder der¬
der
selben besteht aus
abgestumpften
abgestumpften Kegel¬
Kegel
mänteln von Metall¬
Metall
blech, welche auf ein
unten geschlossenes,
geschlossenes,
oben mit einem seit¬
seit
lichen Ablaufrohr (s)
(s)
Mittel¬
versehenes Mittel
rohr aufgereiht sind.
Zwischen je zwei
Klärschirmen besitzt
das Mittelrohr Oeffnungen. Da dessen
oberes Ende über die
W asseroberfläche
herausragt, so kann
das Wasser im
Brunnen nur durch
die schmalen, kegel¬
kegel
mantelförmigen
mantelförmigen
Räume zwischen den
Metall¬
einzelnen Metall
und
blechschirmen
weiter durch die er¬
er
wähnten Löcher in
den Mittelrohren zu
den Ablaufrohren (s) gelangen. Während des
des Hindurchfliessens
wirken nun die Zwischenräume der Klärschirme wie sehr flache
Absetzgefässe von grosser Bodenfläche, indem die im Wasser
suspendierten Schlammteilchen nur den Abstand zwischen zwei
Schliessen

klärten Wassers verschlechtern. Anstatt den Kalk durch die
in den Abwässern befindliche freie Kohlensäure, deren Menge
in
wechselnd ist, als Monokarbonat ausfallen zu lassen, hat man
eine
eine äquivalente Menge Aluminiumsulfat zugesetzt, welches mit
dem
Nieder¬
dem Kalk in Wechselwirkung tritt und gut wirkende Nieder
schläge erzeugt. Das normale Abspiel dieser Vorgänge wird
schläge
durch
durch die mechanisch bewerkstelligte quantitative Abmessung
der
der Chemikalien geregelt.
Als Nachteile dieses Verfahrens

sind die Belastung der
Klärrückstände
Klärrückstände mit minderwertigem Material und die kostspielige
Beseitigung
Beseitigung des überflüssigen Wassers durch Filterpressen zu
betrachten, in Hinblick darauf, dass das Endprodukt keinen
betrachten,
Ertrag liefert, sondern kostenfrei an Landwirte abgegeben wird.
Auch bei diesem Verfahren wird man bei der Einleitung
des
des geklärten Wassers in einen Flusslauf mit der Möglichkeit
des
des Auftretens von Unzuträglichkeiten rechnen müssen, da die
gelösten
gelösten organischen Bestandteile des Abwassers durch dieses
Klärverfahren nur zum geringsten Anteil ausgeschieden werden.
Ebenfalls auf mechanisch-chemischer
mechanisch-chemischer Klärung beruht
das
das Eichen’sche Verfahren, welches die Allgemeine Städtereinigungs-Gesellschaft
vor¬
reinigungs-Gesellschaft zu Wiesbaden durch Zeichnungen vor
geführt hatte. Dieses Verfahren (Fig. 3 a u. 3 b) kennzeichnet
sich
sich durch eine besondere Form der Sedimentierungsbehälter und
durch
durch die Trennung der Klärung in eine Vor- und Nachklärung,
pie Sedimentierungsbehälter (S) bilden dadurch, dass
dem
pie
dass die
die-dem
Zulauf
Zulauf des Abwassers zugekehrten Wände schräg gestellt sind,
trichterförmige
trichterförmige Räume; eine Eintauchplatte
Eintauchplatte (E) reguliert
reguliert die
die
Strömung des
Strömung
des Wassers. Der Schlamm wird durch einge¬
einge
setzte,
setzte, bis zum Boden reichende Rohre (R) abgesaugt. In dem
ersten
ersten Sedimentierungsbehälter (S,) soll
soll nach
nach Zugabe
Zugabe eines
eines
Klärmittels ein dungreicher Rückstand erzielt werden, in dem
Klärmittels
zweiten
nach
zweiten (S 22 )) erfolgt die weitere Reinigung des
des Abwassers, nach
Umständen verbunden mit Desinfektion. Nach Bedarf werden
mehrere
mehrere Sedimentierungsbehälter, in zwei Abteilungen für Vor-
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— zu durchfallen
Metallblechschirmen —
Metallblechschirmen
— gewöhnlich
gewöhnlich 7 cm —
brauchen,
brauchen, um
um sich auf
auf der Oberfläche des unteren abzusetzen.
Die
Die Sedimentierung
Sedimentierung wird weiterhin noch dadurch begünstigt,
dass durch die Anzahl der vorhandenen Klärschirme eine Strom¬
Strom
teilung
damit eine
teilung und
und damit
eine Verminderung der Strömungsgeschwindig¬
Strömungsgeschwindig
keit des Abwassers eintritt.
Das Schmutzwasser wird von der Umlaufrinne des Brunnens
aus
zugeführt, indem
indem man
man diese überlaufen lässt oder die an¬
aus zugeführt,
an
schliessenden
schliessenden Rohre benutzt. Ist der Brunnen gefüllt, so senken
sich
sich zunächst die
die gröberen Schlammteile in dessen trichter¬
trichter
förmigem
förmigem unteren Teil ab; die feineren lagern sich auf den
Klärschirmen
Klärschirmen ab
ab und rutschen, nachdem sie sich als kompaktere
Masse
angesammelt
Masse angesammelt haben,
haben, herunter, um sich ohne wesentliche
Zerteilung
Zerteilung ebenfalls am Boden des Brunnens zu sammeln.
Nach
Nach Bedarf
Bedarf wird
wird der abgesetzte Schlamm aus den Brunnen
ohne
Unterbrechung
ohne Unterbrechung des
des Betriebes
Betriebes entfernt. Dies geschieht bei
oberirdischen Brunnen
Brunnen durch Oeffnung eines breiten Fussventils,
oberirdischen
wobei der tiefste Punkt des Brunnens mit einem als kommuni¬
kommuni
zierendes
zierendes Gefäss konstruierten leeren „Nebenbrunnen“ in Ver¬
Ver
bindung
bindung tritt,
tritt, in welchen sich demnach der Schlamm so lange
ergiesst,
bis die
Wasserspiegel in beiden Brunnen die gleiche
ergiesst, bis
die Wasserspiegel
Höhe erreicht haben.
Bei gemauerten Tief¬
Tief
brunnen wird die
Beseitigung
Beseitigung des
des
Schlammes zumeist
durch eine sogen.

„Vakuumentleerung“
„Vakuumentleerung“
bewerkstelligt. Der
Schlamm wird hier¬
hier
bei von einem ober¬
ober
irdisch
irdisch gelagerten
ver
oder teilweise ver¬
senkten
Schlamm¬
Schlamm
kessel (k) durch das
Rohr
Rohr (r) angesaugt,
angesaugt,
nachdem in dem¬
dem
selben vorher eine
Luftverdünnung
Luftverdünnung her¬
her
beigeführt worden ist.
Zweckmässigbewirkt
Zweckmässigbewirkt
man die Evakuierung
des Schlammkessels
durch Kondensation
von Wasserdampf
und zwar in der
Weise, dass man den
von der vorher¬
vorher
gehenden
gehenden Reinigung
Reinigung
des Brunnens her¬
her
rührenden Schlamm
nach
nach Schliessung des
Hahnes
Hahnes am
am Rohre
Rohre (r) mit Dampfdruck (aus dem Dampfrohr [d])
zum Rohr (h) hinausdrückt und hierauf sämtliche Hähne des
Schlammkessels
Schlammkessels für kurze Zeit schliesst, um durch Abkühlung
die
die Kondensation
Kondensation des
des Dampfes
Dampfes einzuleiten. Nach Oeffnung des
Hahnes vom Rohr (r) bewirkt das eintretende Schlammwasser
vollständige
vollständige Kondensation
Kondensation und
und steigert
steigert die
die Saugwirkung. Im
Schlammkessel selbst scheidet sich der nunmehr verdichtete
Schlamm leicht vom Wasser ab und tritt bei dessen Entleerung,
die
die in
in 24
24 Stunden einmal oder wenigemale stattzufinden braucht,
zuerst
zuerst aus, sodass er von dem mitgerissenen Wasser getrennt
werden kann.
Bei beiden Arten der Schlammbeseitigung aus dem Klär¬
Klär
brunnen
brunnen tritt
tritt gleichzeitig
gleichzeitig eine
eine Reinigung der Klärschirme ein,
indem mit
mit dem Sinken des Wasserspiegels der Schlamm von
den
den Fächern der Schirmbatterie abgleitet.
Dieses
Dieses Verfahren ergibt eine thunlichst grosse Klärfläche
auf
auf kleinem
kleinem Raum. Mit der Verkürzung des Weges, welchen
ein Schlammteilchen durchlaufen muss, bis es auf einer Unter¬
Unter
lage
lage zur
zur Ruhe
Ruhe kommt,
kommt, wird
wird der Klärvorgang beschleunigt.
Erfindung von Riensch
Eine weitere Erfindung
Riensch war ebenfalls als
Modell
Modell ausgestellt,
ausgestellt, bei
bei welcher die Sink- und Schwimmstoffe

No. 6

des
des Abwassers
Abwassers mechanisch
mechanisch durch eine Seihvorrichtung
Seihvorrichtung ab¬
ab
geschieden werden.
Die Vorrichtung
Die
Vorrichtung (Fig. 5a u. 5b) wird als Filterrechen¬
Filterrechen
apparat
apparat bezeichnet und hat den Zweck, aus städtischen und
industriellen
industriellen Abwässern
Abwässern die
die mitgeschwemmten
mitgeschwemmten festen
festen Körper
bis
bis zu
zu einem
einem gewissen Durchmesser herab ohne menschliche
Hülfe
Hülfe kontinuierlich
kontinuierlich abzufangen,
abzufangen, sowie eventuell diese Stoffe
in
in genügend
genügend abgetröpfeltem,
abgetröpfeltem, transportfähigem
transportfähigem Zustande auf
Wagen oder dergleichen zu verladen.
Der
Der Filterrechenapparat
Filterrechenapparat besteht aus einem in den Abwasser¬
Abwasser
kanal
eisernen Kasten (A, B, C, D),
kanal eingebauten,
eingebauten, oben
oben offenen,
offenen, eisernen
D),
in
in welchen
welchen das Abwasser
Abwasser von a her einströmt und gegen das
von
der Kanalsohle
Kanalsohle aus
aus in schräger Richtung aufsteigende Sieb (b)
von der
(b)
Hiesst.
Hiesst. Dieses Sieb besteht aus Drähten oder Bändern, welche
auf
auf einem
einem starken
starken Metallgussrahmen
Metallgussrahmen harfenartig straff aufge¬
aufge
zogen sind. Das Abwasser Hiesst durch die Zwischenräume
zogen
hindurch,
hindurch, welche
welche je nach Bedürfnis schmäler oder breiter ge¬
ge
wählt
wählt werden
werden können. Es werden hierdurch die festen Körper,
welche grösser
grösser sind,
sind, von dem Gitter zurückgehalten.
Bei
welche
städtischen Abwässern werden Zwischenräume von 3-2 mm
Breite
Breite empfohlen.
empfohlen. Wählt
Wählt man die Gitterfläche genügend gross,
dass
sie
auch
nach
dass sie auch nach einiger
einiger Belegung mit Schwimms'.offen
das
das Abwasser
Abwasser noch
noch ohne erheblichen Rückstau durchlässt, so
werden
werden zufolge
zufolge des
des entstandenen
entstandenen Belages noch feinere Körper
abgefangen.
abgefangen.
Die auf
der Gitterfläche
Gitterfläche liegen gebliebenen Stoffe werden
Die
auf der
durch
durch Bürsten
Bürsten oder
oder Kämme (c), welche mittels der rotierenden
Arme
Arme (d) darüber
darüber hinbewegt
hinbewegt werden, nach dem oberen Ende
des Gitters
Wasserober¬
des
Gitters geschoben und weiterhin bis über die Wasserober
fläche
fläche emporgehoben.
emporgehoben. Hierbei wird ein unzweckmässiger Druck
der
der Reinigungsvorrichtung
Reinigungsvorrichtung (Bürsten
(Bürsten oder Kämme)
Kämme) auf das Gitter
durch
Zwangsführung der ein- und ausschiebbaren Tragarme (d)
durch Zwangsführung
(d)
mittels
Rollen (e) und der Schienen (f u. f,) vermieden.
mittels der
der Rollen
Die
Die Reinigung
Reinigung des
des Gitters
Gitters erfolgt vollständig, da dieses
dieses
keine Querbänder,
Querbänder, sondern nur Längsbänder besitzt. Die Breite
keine
der
der Tragefläche
Tragefläche (g) der Bürsten ist so bemessen, dass ein Zu¬
Zu
rückgleiten
rückgleiten der
der Schmutzstoffe
Schmutzstoffe während des Emporhebens ver¬
ver
hindert
Ist ein
ein Tragearm in der horizontalen Lage ange¬
hindert ist. Ist
ange
langt, so
langt,
so wird
wird die
die Tragoberfläche und die Bürste durch den
Abstreicher
Abstreicher (h) gereinigt. Die
Die Bewegung des letzteren regelt
sich
sich durch
durch den
den Exzenter (i) und das Gewicht (k) derartig, dass
der Abstreicher
langsam zurückbewegt wird und in dem Augen
Augen¬
der
Abstreicher langsam
blick,
blick, wo
wo er
er die
die Bürsten
Bürsten berührt, vorwärts
vorwärts schnellt und die ab¬
ab
gefangenen
gefangenen Unratstoffe
Unratstoffe auf ein
ein Transportband (1)
(1) wirft.
Dieses Transportband
Dieses
Transportband (an dessen Stelle auch eine Schnecke
oder
geeignetes Fördermittel treten kann) besteht
oder ein
ein anderes
anderes geeignetes
aus
aus Stahlblechen,
Stahlblechen, welche hach Art der Helmschuppenketten nur
an einer
einer Kante
befestigt sind, jedoch nicht über einander greifen,
an
Kante befestigt
sondern
der horizontalen
sondern in
in der
horizontalen Lage einen feinen Spalt zwischen
sich
sich frei
frei lassen.
lassen. Bei
Bei der
der langsamen
langsamen Vorwärtsbewegung des
des
Transportbandes
das dem Schlamm anhängende Wasser
Transportbandes findet
findet das
Zeit,
teilweise durch
abzusickern , sodass die
Zeit, teilweise
durch diese
diese Spalten abzusickern,
die
Schmutzstoffe
Schmutzstoffe einen
einen verladbaren Zustand angenommen haben,
wenn
wenn sie
sie am Ende des Bandes angelangt sind.
Wenn
die KanalWenn die
Kanal- resp. Kastensohle hinter dem Filterrechen
horizontal verliefe, so würde sich in dem entstehenden Winkel
feiner Sand in immer wachsendem Masse ansammeln und
schliesslich die
die Wirkung
schliesslich
Wirkung des
des Gitters beeinträchtigen. Es muss
sich
sich daher
daher an
an den
den Rahmen
Rahmen eine
eine Vertiefung (m) unmittelbar anschliessen, welche
schliessen,
welche als
als Sandfang dient. Der sich ansammelnde
Sand wird aus diesem trichterförmigen Raum durch das Rohr (n)
mittels
oder einer
einer anderen geeigneten Vorrichtung
mittels einer
einer Pumpe
Pumpe oder
kontinuierlich entfernt.
Dieses Reinigungsverfahren
Reinigungsverfahren bezweckt, die festen Körper dem
Dieses
Abwasser
Abwasser zuzu- entziehen,
entziehen, ehe
ehe sie in Fäulnis übergehen können.
Der Schlamm verliert dadurch nicht an seinem Wert als Dünger,
andererseits wird
eine Vermehrung gelöster Stoffe im Abwasser
andererseits
wird eine
hintan
hintan gehalten. Allerdings
Allerdings werden gelöste Stoffe von dem
Verfahren
Verfahren nicht
nicht betroffen; man wird daher bei der Einleitung
des
des geklärten
geklärten Abwassers mit der Art des Vorfluters rechnen
und
die Beseitigung
organischen
und nach
nach Umständen
Umständen auf
auf die
Beseitigung der gelösten organischen
Bestandteile des Abwassers Bedacht nehmen müssen.
(Fortsetzung
(Fortsetzung folgt.)
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