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Die Baueinrichtung des Kohlensiloneubaues in Pforzheim
Wettbewerbe.
Alle Rechte Vorbehalten.

Die Baueinrichtung des Kohlensiloneubaues in
in Pforzheim.
Pforzheim.
Mitgeteilt von Herrn Architekt C. Sigloch, Pforzheim.
Pforzheim.

Die Stadtgemeinde Pforzheim läßt zurzeit
zurzeit durch
durch die
die
aus
Firma Gebr. Rank in München einen Kohlensilo aus¬
führen, welcher neben der Hauptbahn Pforzheim -- Mühl¬
Mühl
acker zu liegen kommt. Das ganze Gebäude erhält einen
einen
Fassungsgehalt von 18000 Tonnen Kohlen und wird
wird nach
nach
BetonFirma in
dem Schrägtaschensystem obengenannter Firma
in Betonund Eisenbeton-Konstruktion zur Ausführung
Ausführung gebracht.
gebracht.
Die Baueinrichtung welche die Firma
Firma für die
die Herstellung
Herstellung
und
der Eisenbetonarbeiten, der Zimmermannskonstruktion und
zur Verarbeitung der zahlreichen Eisen
Eisen hat erstellen
erstellen lassen,
lassen,
bietet für den Techniker so viel Interessantes, daß eine
eine
er¬
Beschreibung derselben in der Bauzeitung geeignet
geeignet er
scheint.
Die Zufuhrverhältnisse von der Bahn zur Arbeifstelle
liegt insofern etwas ungünstig, als
als die Baustelle
Baustelle noch
noch im
im
Zufahrtstrasse fehlte.
freien Felde liegt und eine eigentliche Zufahrtstrasse
fehlte.
Dem Unternehmer stand frei, eine Zufahrtstrasse zu
zu bauen
bauen
oder eine prov. Brücke über die Hauptbahn zu
zu erstellen,
erstellen,
Die Kohlengleise
Kohlengleise des
letztere Anordnung wurde gewählt. Die
des
Gaswerkes liegen 6 m höher als die Hauptbahn
Hauptbahn Pforz¬
Pforz
heim-Mühlacker und das Niveau des Bauplatzes um
um etwa
etwa
über¬
Höhe
zu
Um
diese
letztere.
als
die
8 '/2
m
tiefer
über
'/2

Kohlen¬
winden, und eine direkte Verbindung zwischen
zwischen Kohlen
gleis und der Baustelle zu schaffen,
schaffen, erstellte
erstellte die
die Firma
Firma
eine etwa 5 m breite prov. Brücke, welche
welche mit
mit etwa
etwa 10
10
Personenzuggleise frei
m Spannweite die beiden Personenzuggleise
frei überspannt.
überspannt.
Diese Brücke ist in ihrer Fortsetzung mit dem
dem künftigen
künftigen
Kohlenschuppenbaues
in
Hauptgerüst des Kohlenschuppenbaues in direkte
direkte Ver¬
Ver
bindung gebracht. Auf ihr wird das
das gesamte
gesamte Gerüst¬
Gerüst
material, sämtliche Eisen- Zement- und
und Kiesmaterialien
Kiesmaterialien
vom ankommenden Waggon weg, zur Baustelle geschafft,
Der Zement, Sand und Kies wird in Rollwagen auf der
der
Sackrutschen
geeigneten Sackrutschen
Brücke beigefahren und erstere auf
auf geeigneten
der
zur Zementlagerhütte, letztere auf kurzen Scharren zu der
darunter gelegenen
gelegenen Kiesablagerungsstelle
Kiesablagerungsstelle abgeschüttet.
abgeschüttet.
werden
Auch die gesamten Eisengerüst- und
und Schalwaren werden
auf besonderen schiefen Ebenen auf den Bauplatz
Bauplatz herunlerbefördert und von dort mittelst Rollbahnwagen nach ihren
Kieslagerplatz ist
Der Kieslagerplatz
ist etwa
etwa 22 '/*
Lagerplätzen geschafft. Der
m höher, als das Bauterrain angelegt. Zur Entnahme des
Kieses und Sandes sind in die Ablagestellen Stollen ge¬
ge
trieben, in welchen das Kies- und Sandmaterial
Sandmaterial selbstätig
hineinrollt.
Transportwagen hineinrollt.
in bereitgestellte Transportwagen
Der Bauplatz, in dessen Mitte sich bereits das
das Gebäude

eingeteilt, daß
daß auf
auf der
der
zu erheben beginnt, ist nun derart eingeteilt,

westlichen Seite besondere Lagerstellen
Lagerstellen für
für Gerüstzeug,
Gerüstzeug,
angeordnet
Schalbretter
und
Eisen
für
dann
angeordnet sind.
sind. Es
Es
und EisenEisenZimmerwerkstätte und
folgen sodann die Magazine, Zimmerwerkstätte
sich an
das Lager
biegehallen, hieran schließt sich
an das
Lager der
der fertigen
fertigen
gebogenen
der
und
Schalungen
abgebundenen Schalungen und der gebogenen Eisen,
Eisen,
bezw. der zu festen Konstruktionen zusammengebundenen
zusammengebundenen
ein Wirt¬
Eisengeflechte. In der südöstlichen Ecke
Ecke ist
ist ein
Wirt
schaftsbetrieb der Brauerei Ketterer für die Arbeiter der
befindet
Firma befindet
Baubüro der
der Firma
Baustelle untergebracht. Das Baubüro
Eingangsseite.
sich auf der westlichen Eingangsseite.
rationell zu
zu ge¬
ge
Um den Betrieb des Baues möglichst rationell
Eisenbiegedie
stalten, sind die Zimmerwerkstätten und
und die Eisenbiegeeingerichtet.
maschinell eingerichtet.
werkstätten, wie auch die Schmiede maschinell

und
In der Zimmerwerkstätte ist eine
eine Kreissäge,
Kreissäge, Bandsäge
Bandsäge und

Schleifstein aufgestellt. In
In der
der Eisenbiegewerkstätte
Eisenbiegewerkstätte sind
sind
mechanisch angetriebene Apparate zum
zum Abschneiden
Abschneiden und
und
Abbiegen der Eisen und in der Schmiede
Schmiede sind
sind Vor¬
Vor
richtungen für maschinelle Luftzuführung zum
zum Schmiede¬
Schmiede
feuer und zum Antrieb einer Bohrmaschine vorgesehen.
vorgesehen.
Die ganze Anordnung ist sodann
sodann derart
derart getroffen,
getroffen, daß
daß
Roll
von der westlichen Seite die Rohmaterialien mittelst Roll¬
bahn hereingeholt, bearbeitet und auf der andern
andern Seite
Seite
der Werkstätte fertig vorbereitet auf
auf Lager
Lager gelegt
gelegt werden.
werden.
Neben der Schlosserwerkstätte ist noch ein
ein Magazin
Magazin
Ordnung alle
alle
vorgesehen, in welchem in
in musterhafter Ordnung
Werkzeuge und Maschinenteile für den
den Baubetrieb
Baubetrieb in
in
Vorrat gehalten werden. Selbstverständlich ist
ist auch
auch die
die
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Zimmerwerkstätte mit einem
einem großen
großen Reißboden versehen,
versehen,
auf welchem die zum Teil sehr schwierigen Konstruktionen
Konstruktionen
zimmermannsmäßig abgebunden werden. Für
Für die
die ge¬
ge
samten Schalungen der Eisenbetonarbeiten wird nur ge¬
ge
hobelte Schalung verwendet. Da die Innenkonstruktion
Innenkonstruktion
des ganzen Baues infolge der Eigenart der
der Schrägtaschen¬
Schrägtaschen
aufweisen,
konstruktion nur unter 45 00 geeignete Böden aufweisen,
Beibringung des Beton¬
Beton
so war von vornherein eine Beibringung
gemisches in Rollwagen, wie sonst üblich, nicht
nicht gut an¬
an
zuwenden. Infolge dessen hat sich die Firma eine
eine andere
andere
Einbringungsmethode, das Gussbetonverfahren, das
das in
in
Amerika schon seit einer längeren Reihe von Jahren
Jahren
angewandt wird, zugeeignet, und
und welches
welches hiermit
hiermit be¬
be
schrieben werden soll.
Zu diesem Zwecke sind in das Baugerüst 22 Türme
von 4 llji
ji -(- 4 1/»/» m Grundfläche eingebaut, von welchen
welchen
der westlich stehende Turm eine Höhe von 40 m und
der östlich stehende zunächst eine Höhe von 20 m auf¬
auf
weist, mit dem Fortschritt des Baues jedoch soll auch
auch
dieser Turm auf eine Höhe von 40 m gebracht werden,
werden,
beide Türme sind mittelst Drahtseilen im Boden ver¬
ver
ankert. In Hofhöhe neben dem Turm befindet sich am
Motor eine Aufzugswinde für den Fahrstuhl, daneben
daneben die
die
Wasserzunge für die Betonmaschine. In der einen
einen Hälfte
Hälfte
dieses Turmes sind doppelt getriebene Fahrstühle an¬
an
geordnet, in der anderen Hälfte eine Aufgangstreppe
Aufgangstreppe
ist
bis zur Spitze des Turmes. In der Höhe von 35 m
m ist
sodann eine Betonmaschine besonderer Konstruktion vor¬
vor
gesehen, über welcher ein Vorratsbehälter für das
das trockene
trockene
Kies- und Zementgemisch angeordnet ist.
ist. In
In diesen
diesen
Vorratsbehältern werden die Rollwagen über der Beton¬
Beton
maschine entleert. In der Betonmaschine, welche eine
eine
Aufnahmefähigkeit von 3/4 cbm hat, wird das
das Kies- und
und
sodann durch
Zementgemenge gut durchgemischt und
und sodann
durch
ineinanderhängende drehbar angeordnete
angeordnete eiserne
eiserne Rinnen
Rinnen
nach der Verwendungsstelle in elastischem Zustand zu¬
zu
geführt, Für die Betonmaschine und für die an
an Kranen
aufgehängten eisernen Rinnen hat sich die Firma sehr
sehr
sie
interessante Konstruktionen ausgedacht, für welche sie
sich patentamtlichen Schutz gesichert hat. Das Verfahren
Verfahren
selbst hat die Firma Gebrüder Rank schon bei einer
Reihe anderer Bauten in Norddeutschland zur Anwendung
gebracht, und damit die denkbar besten Erfahrungen
Erfahrungen ins¬
ins
besondere in Bezug auf Ersparnis von Arbeitslöhnen und
und
Schnelligkeit in der Herstellung gemacht.
gemacht. Das
Das Beton¬
Beton
gemenge füllt die Zwischenräume zwischen den Schalungen
ohne Weiterstampfen vollständig aus und kann
kann infolge
Verwendungsallen
der beweglichen Zuführungsrinnen nach
nach allen VerwendungsStellen leicht und bequem hineingeleitet werden. Der
zum Teil schon fertig ausgeschalte Beton zeigt
zeigt ein
ein über¬
über
aus gutes Aussehen und die gleichfalls unternommenen
unternommenen
Betonproben ergaben bei ihrer Prüfung, daß
daß die Festig¬
Festig
keit der hergestellten Betonmasse nichts zu wünschen
übrig läßt. Als Kiesgemenge wird Rheinkies und Kalk¬
Kalk
steinschotter aus den Brüchen von Vaihingen verwendet.
Sowohl der Antrieb der Zimmer- und Eisenzurichtungs¬
Eisenzurichtungs
werkstätte, wie auch der gesamte Betrieb der Aufzugs¬
Aufzugs
anlage
anlage und der
der Betonmaschine erfolgt elektrisch. Die
Die
Kraft hierfür wird aus dem Elektrizitätswerk der Stadt
Pforzheim entnommen.
Die
Die beigeschlossenen
beigeschlossenen Photographien und
und Zeichnungen
Zeichnungen
dürfen noch ein klareres Bild von den einzelnen Her¬
Her
stellungsvorgängen
stellungsvorgängen am Bau geben.
lieber den Bau des Kohlensilos wird nach Vollendung
Vollendung
desselben eingehend berichtet werden.
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