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BAUZBITUNG

6. Juli 1907

Wohnungsbaus zu erreichen sei.

re¬
Im
Im Anschluß daran
daran re

ferierte Herr Gretzschel auf Grund seiner
seiner Erfahrungen
als Landeswohnungsinspektor über die
die Wünsche,
Wünsche, die
die sich
sich
ihm im Laufe der Zeit bezüglich der Aenderung orts¬
orts
aufbaupolizeilicher Bestimmungen
statutarischer und baupolizeilicher
Bestimmungen aufgedrängt hätten. Beide
Beide Vorträge
Vorträge wurden
wurden mit
mit großem
großem
Beifall aufgenommen. Zum Schluß erörterte Geheimrat
Geheimrat
Standpunkt, den
Freih. v. Biegeleben kurz den Standpunkt,
den die
die Re¬
Re
gierung den heutigen
heutigen Anregungen
Anregungen gegenüber
gegenüber und
und mit
mit
Rücksicht auf deren Verwertbarkeit bei der im Gange
Gange
befindlichen Durchsicht und Ergänzung der hessischen
hessischen
allgemeinen Bauordnung einnehme. Auch
Auch hierauf
hierauf wird
wird
später noch bei Besprechung
Besprechung des
des Stübbenschen
Stübbenschen Vortrags
Vortrags
Red
zurückzukommen sein. Der Vorsitzende dankte allen Red¬
sicli
nern herzlichst und schloß die Versammlung, an die sicli
ein gemeinsames
gemeinsames zwangloses
zwangloses Mittagsmahl
Mittagsmahl anreihte.
anreihte. W.
W.

lieber den
den Scliiffzng auf Flüssen
Flüssen
(Schluß)
(Schluß)

und Kanälen

Gugenhan-Stuttgart
Von Baurat Gugenhan-Stuttgart
Die Verwaltung des Teltow-Kanals hat vor einigen
einigen
Jahren eine erhebliche Summe als Preise für die besten
Entwürfe einer elektrischen Schiffzugseinrichtung aus¬
aus
gesetzt. Als Siegerin gingen
gingen die
die Siemens-Schuckertwerke
Siemens-Schuckertwerke
hervor. Sie benutzten eine gewöhnliche
gewöhnliche Schmal¬
Schmal
Kippen um die wasser¬
spurbahn, erhöhten, um das Kippen
wasser
seitige Schiene hintanzuhalten,
hintanzuhalten, diese
diese Schiene
Schiene durchgängig
durchgängig
um einige Zentimeter und verlegten gleichzeitig,
gleichzeitig, soweit
soweit
als möglich, alle schweren Teile nach der Landseite
Landseite
(Abb. 10 und 11).
11). Da der Zug der Leine aber
aber nicht
nicht nur
nur
ein Kippen um die wasserseitige Schiene,
Schiene, sondern
sondern auch
auch
ein solches um die hintere Laufachse, dem Sichaufbäumen
eines Pferdes vergleichbar, hervorzubringen sucht,
sucht, so
so
Lokomotivgewichts
wurde außerdem der größte Teil des
des Lokomotivgewichts
möglichst weit nach vorne gelegt, um das
das Gegenkipp¬
Gegenkipp
moment zu vergrößern. Der Schwerpunkt
Schwerpunkt der
der eigenartig
eigenartig
und
zwei Achsen
konstruierten Leinzuglokomotive mit zwei
Achsen und
vier Rädern liegt daher in der Zugrichtung vor
vor der
der
Vorderachse und gleichzeitig tunlichst nahe
nahe an
an der
der
um einige Zentimeter erniedrigten landseitigen
landseitigen Schiene
Schiene
Schleppzug
a'uf
Ein
(Abb. 12).
vollständiger
Schleppzug
a'uf dem
dem Teltow12).
Kanal ist aus Abb. 13 zu ersehen.
Regierungsbaumeister Feldmann -- Elberfeld
Elberfeld schlägt
drei
drei Schienen vor, von denen zwei in schmaler Spur
als Laufschienen, die dritte als obere Gegenschiene
Gegenschiene an
an
der Landseite und zugleich als Kraft
Kraft zuführende
zuführende Kontakt¬
Kontakt
schiene
schiene ausgebildet ist (Abb. 14
14 und
und 15.)
Nach dem Mitgeteilten ist ein
ein Abschluß
Abschluß des
elektrischen
elektrischen Schiffzugproblems,
Schiffzugproblems, ja
ja selbst
selbst nur
nur ein
ein
sind
dennoch
vorläufiger, noch nicht erreicht. Allein
Allein dennoch sind die
die
gewonnenen Erfahrungen hinreichend, um
um dessen
dessen außer¬
außer
ordentliche Bedeutung für die
die Entwicklung
Entwicklung der
der Binnen¬
Binnen
schiffahrt auf kanalisierten Flüssen und auf Kanälen über
jeden Zweifel zu erheben. Da jedoch die technischen
und hauptsächlich auch die wirtschaftlichen Gesichts¬
Gesichts
punkte,
punkte, wie:
wie: Wirkungsgrade,
Wirkungsgrade, Anlagekosten,
Anlagekosten, Bedienungs¬
Bedienungs
kosten, Wahrscheinlichkeit von Betriebsstörungen der
sind, so
einzelnen Systeme heute noch zu wenig geklärt sind,
so
kann auch kein endgültiger Entscheid zugunsten
zugunsten des
des
einen
einen oder andern Systems getroffen
getroffen werden.
werden.
Auf
Auf dem Neckar wird wohl für den Anfang der Betrieb
Betrieb
mit freifahrenden Schleppern, seien es
es Dampfschlepper
Dampfschlepper oder
oder
werden
elektrische Remorköre, in Aussicht genommen werden
müssen, wie dies auch am Teltow-Kanal der Fall
Fall war,
war,
wo sich die üeberlegenheit der Dampfschlepper über die
die
Dampf¬
Sauggasschlepper ergeben hat und wo sich die Dampf
vorteil¬
kesselheizung durch schweres Steinkohlenteeröl
kesselheizung
Steinkohlenteeröl vorteil
Motor¬
hafter erwiesen hat als die durch Kohle und Motor
Neckarkanali¬
spiritus. Da jedoch mit der Ausführung der
der Neckarkanali
die
sierung die Gewinnung beträchtlicher Wasserkräfte,
sierung
Wasserkräfte, die

Abb. 10.

Alte Siemenssche Sohiffzugslokomotive
Sohiffzugslokomotive

württemauf der badischen Strecke 20 500 PS, auf der württembergischen bis Heilbronn 6700 PS betragen,
betragen, verbunden
verbunden
elek¬
Ueberschuß an
an elek
ist und daher jedenfalls anfangs ein Ueberschuß
wird, so
so kann
kann auch
auch
trischer Kraft zur Verfügung stehen wird,
elektrischen Schiffzugs
die sofortige Einführung des
des elektrischen
Schiffzugs sehr
sehr
den Straßenbahnen
Straßenbahnen der
der
wohl in Frage kommen. Wie bei den
elektrische Betrieb erst von einer gewissen Verkehrsgröße
Verkehrsgröße
elektrische Schiff¬
Schiff
ab wirtschaftlich wird, so ist auch der elektrische
kostspielig,
sehr
weil eben
eben ein
ein
zug bei geringem Verkehr sehr kostspielig, weil
wesentlicher Teil der Anlagekosten auf die
die Herstellung
Herstellung
muß
werden muß
der Gleise und Stromleitungen verwendet werden
des Verkehrs
Verkehrs
und diese Teile unabhängig von der Größe des
sind. Die Vorteile des elektrischen Betriebs sind in
in die
der Motoren,
Sauberkeit der
Augen springend. Die Sauberkeit
Motoren, ihre
ihre
vorzügliche Manövrierfähigkeit,
leichte Bedienung, ihre vorzügliche
Manövrierfähigkeit,
ihr rascherer Gang sowie insbesondere
insbesondere die
die Ermäßigung
Ermäßigung
der Kosten der Uferunterhaltung wegen der Verringerung
Verringerung
des Wellenschlags und der dadurch bedingten
bedingten geringeren
geringeren
unverkennbare
ganz
sind
Uferbeschädigungen
ganz unverkennbare Vorteile.
Vorteile. Da
Da
Hafenbetrieb
mit der elektrischen Kraft auch der gesamte Hafenbetrieb
(wie z. B. Lösch- und Ladevorrichtungen,
Ladevorrichtungen, Klappbrücken,
Klappbrücken,
Drehspill, Durchschleusungen) sowie
sowie der
der Nachtbetrieb
Nachtbetrieb durch
durch
wesentlich erleichtert
Beleuchtung der Häfen und Kanäle wesentlich
erleichtert
SchleppOrdnung im
größere Ordnung
tritt von selbst eine größere
so tritt
im Schleppwird, so

Abb. 11.

Neue Siemenssche Sohiffzugslokomotive
Sohiffzugslokomotive

