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STUTTGART

Süd- und mitteldeutsche

snuzeoiruES
Heue

folge der Bauzeitung
Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden,
flsaß-üothringen.
flsaß-üothringen.

Gegründet als Würtlembergisdie Bauzeifung
Bauzeifung im
im lahre
lahre 11

— Bewässerungen.
Bewässerungen. —
— Gesund¬
Gesund
Inhalt: Bauwerkmeisterverein Württembergs, Aufruf. —
— Erlaß des Ministeriums
Ministeriums des
des
heitstechnische Anlage für Siedelungsbauten. —

Innern über Behelfsbauten. —
— Die Hauptversammlungen
Hauptversammlungen der
der Zentralverbände
Zentralverbände
— Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
des Baugewerbes. —

bei letzterem der Mantel des Saugers (Filters) die Zufluß¬
Zufluß
stelle bildet.
Der Schachtbrunnen besteht aus einem mit Brunnen¬
Brunnen
Mörtelver¬
gemauerten
Schacht
ohne
insbe¬
steinen
Vereins,
(Radialsteinen)
Mörtelver
An alle wehrfähigen Mitglieder des
des Vereins, insbe
wendung, dessen unterer Rand wenigstens 2—3 m im
richten
sondere an die Studierenden der Baugewerkschule richten
ge
Reserve- Grundwasser versenkt sein sollte. Das Aufmauern ge¬
wir den Mahnruf, sich bei der Bildung von Reservedes
Sicherheits-Bataillonen der bestehenden Regierung zur
zur schieht auf einem Brunnenkranze (Senkscheibe), der, des
eiser
Verfügung zu stellen. Die Techniker, welche
welche an
an dem
dem leichteren Eindringens in die Erde wegen, mit einem eiser¬
Wiederaufbau unseres Wirtschaftslebens in besonderem nen Schneidering versehen wird. Das Versenken geschieht
in der Weise, daß das Erdreich im Innern ausgehoben
ausgehoben
Masse beteiligt sind, dürfen nicht zurückstehen,
zurückstehen, wenn
wenn es
es
wird, also
schützen.
Ruin
zu
drohenden
also gewissermaßen
gewissermaßen selbsttätig.
selbsttätig. Etwaige
Etwaige Hinder¬
Hinder
gilt, die Heimat vor dem
Ruin zu schützen.
Melde sich Jeder sofort bei den bekannten Werbestellen.
Werbestellen. nisse sind in geeigneter Weise zu beseitigen, damit der
Senkkörper nicht schief gesenkt wird bezw. hängen bleibt.
Der Geschäftsausschuß.
Sollen größere Wassermengen in einem
einem Schachtbrunnen
Schachtbrunnen
gewonnen werden, so senkt man zwei ineinander stehende
Schachte in die Erde ein, deren Zwischenraum mit rein
gewaschenem
und ausgeglühtem
gewaschenem
ausgeglühtem Kies
Kies ausgefüllt
ausgefüllt wird.
Königan
der
Bauschuloberlehrer
Schräder,
Arch.und
an
KönigVon Fr. Schräder,
Auffüllung
als
Diese
dient
zugleich
Filter.
Glauchau
i.
Sa.
als
Friedrich-August-Schule zu
i. Sa.
Beim Rohrbrunnen wird ein verzinktes schmiedeeiser¬
schmiedeeiser
kein
Nach den baupolizeilichen Vorschriften darf
darf kein nes Rohr von wenigstens 40 mm lichter Weite soweit in
Grundstück für Wohn- oder Arbeitszwecke bebaut werden den Erdboden eingerammt oder gebohrt, bis es genügend
den
es
ausrei
auf dem oder in dessen Nähe nicht die Entnahme ausrei¬
durch¬
wasserhaltige Erd- oder besser noch Sandschichten durch
ge¬
chenden Trinkwassers jederzeit möglich ist. Diese
Diese ge
drungen
An
erhält
das
Rohr
hat.
seinem
unteren
Ende
Wasserlei
schieht entweder durch Brunnen oder durch Wasserlei¬
eine Anzahl kleinerer Löcher, damit das Wasser durch
Flußwasserleitungen
tungen. Letztere können Quell- oder Flußwasserleitungen
diese in das Rohr eindringen kann. Man bezeichnet die
sein. Voraussetzung ist natürlich immer, daß das
das Wasser
Wasser
Rohrbrunnen auch als Abessinier-Brunnen, weil sie in
sich auch als Trinkwasser eignet, keine schädlichen
schädlichen Bei¬
Bei
Abessinien
meist gebräuchlich sind.
mengungen enthält und klar, färb- und geruchlos
geruchlos ist.
ist.
bei
Kann
bei Schachtbrunnen infolge irgend eines Hinder¬
Hinder
Eisenbestandteile im Wasser sind nicht ohne weiteres
nisses das Senken des Mauerschachtes nicht weiter erfol¬
erfol
zweckdienlich
das
Wasser
Neuanlagen
ist
Bei
schädlich.
zweckdienlich
und
Rohrbrunnen
gen,
so
kann
man
Schachtzu
einem
auf seinen Gehalt zu untersuchen und gegebenenfalls durch
durch vereinigen. Auch bei Schachtbrunnen, die infolge allgemei¬
Auch bei Schachtbrunnen, die
allgemei
Filter zu reinigen. Für kleinere Anlagen empfiehlt
empfiehlt sich
sich vereinigen.
des bisherigen Wasserspiegels nicht mehr
nen
Fallens
Wasserleitun¬
größeren
bei
der Berkefeld-Filter, während
größeren Wasserleitun
genügend Wasser geben, legt man zur weiteren Wasser¬
Wasser
ein¬
gen zu diesem Zweck besondere Sand- und Kiesfilter
Kiesfilter ein
beschaffung damit verbundene Rohrbrunnen an, zumal
gebaut werden.
letztere sich oft leicht und sehr tief senken lassen.
Bei der Anlegung von Brunnen ist besonders darauf
Die Brunnenanlagen sind sorgfältig abzudecken. Rohr
Rohr¬
zu achten, daß jede Verunreinigung vermieden wird. Das
Das brunnen sind gegen das Eindringen von Tagewasser oder
Baugesetz schreibt deshalb für die Anlage von Brunnen
Brunnen sonstigen
sonstigen Verunreinigungen
Verunreinigungen abzudichten.
abzudichten.
in bezug auf
auf Nachbargrenzen, Düngerstätten und
und dergl.
dergl.
Die Wasserentnahme erfolgt bei beiden Brunnenarten
besondere Bedingungen vor. Bei jeder Brunenanlage
Brunenanlage ist
ist durch Pumpen. Da über 7,00 m Höhe hinaus das Wasser
darauf zu achten, daß sie auch genügend Wasser gibt,
sich
sich durch einfache
einfache Säugpumpen nicht mehr ansaugen
besonders bei Feuersgefahr und anhaltender Trockenheit.
läßt, so verwendet man bei tiefen Brunnen Saug- und
Druckpumpen, oder der Pumpenkörper muß entsprechend
Der Ausführung nach unterscheidet man zwei Arten
Druckpumpen,
von Brunnen, den Schacht- oder Kesselbrunnen und den tiefer im Brunnen angebracht werden. Im letzteren Falle
Rohrbrunnen. Eine weitere Art
sind
Art von Brunnen, die dem
sind jedoch
jedoch notwendig
notwendig werdende
werdende Reparaturen
Reparaturen schwieriger.
Wesen der Wasserleitung
Wasserleitung gleichkommt, ist der artesische
artesische Will man wissen, wieviel Liter Wasser ein Arbeiter ohne
Brunnen, benannt nach der französischen Provinz Artois,
Überanstrengung in der Minute auf eine gewisse Höhe
pumpen kann, so teile man mit der Meterzahl der Förder¬
woselbst solche Brunnen nach Lage des Geländes viel
Förder
gebräuchlich sind. Der Unterschied zwischen Kessel- und
höhe
höhe bei
bei Handpumpen
Handpumpen in die Zahl 600, bei Schwungrad¬
Schwungrad
Rohrbrunnen besteht in der Hauptsache darin, daß
daß bei
bei pumpen in 800. So schafft z. B. ein Arbeiter bei 6 m
ersterem das Wasser in der Grundfläche zufließt, während
Saughöhe und 10 m Druckhöhe, also bei 16 m Förder¬
Förder

Bauwerkmeister-Verein Württembergs E.
E. V.
V.
Aufruf!
Aufruf!
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höhe in der Minute bei einer Handpumpe 600: 16 =
=
3,75 11 Wasser.
Ausbesse
Zu beachten ist ferner noch die Gefahr bei Ausbesse¬
rungsarbeiten bezw. beim Einsteigen in die Brunnen. In
diesen sammeln sich häufig Kohlensäure oder andere
andere gif¬
gif
tige Gase an, weshalb also Vorsicht zu gebrauchen ist.
Es ist daher ratsam, die Brunnenluft vorher zu unter¬
unter
vorhan¬
suchen und durch Zuführung frischer Luft etwa vorhan
dene Gase aus dem Brunnen herauszutreiben (Vorschrift
der
der Unfallversicherung,
Unfallversicherung, wie Bauvorschrift). Ein einfaches
einfaches
Mittel ist, heißes Wasser in den Brunnen zu schütten oder
einen Eimer mit gebranntem Kalk und diesen mit Wasser
genetzt herunterzulassen. Für die Untersuchung auf ver¬
ver
dächtige Luft dient das Hinablassen eines brennenden
Lichtes in den Brunnen. Geht dasselbe aus, so ist unbe¬
unbe
dingt
dingt Vorsicht
Vorsicht geboten.
Die Wasserleitungen waren schon im grauen Alter¬
Alter
tum den Ägyptern bekannt. Bei den Römern erreichten
sie bereits einen hohen Grad ihrer Ausbildung. Dann
kam der Verfall und seit diesem hörte man lange nichts
mehr von derartigen Einrichtungen. In unserer Zeit ist
die Technik aber wieder so weit vorgeschritten, daß man
wohl sagen darf, daß auf diesem Gebiete wohl kaum mehr
außer einigen
einigen kleinen Verbesserungen erreicht werden
außer
kann.
Man unterscheidet zwei Arten von Wasserleitungen,
die natürliche und die Druckleitung. Bei ersterer wird
gewöhnlich das
das Wasser in Quellen gefaßt, besonderen
Hochbehältern zugeführt und gesammelt, und von hier
aus durch Röhren zu den Verwendungsstellen geleitet.
Voraussetzung ist hier natürlich, daß die Quelle höher
liegt als die zu versorgenden Gebrauchsstellen.
Bei
Bei der Druckleitung wird gewöhnlich Quell- oder
Flußwasser mittelst Druckpumpen in einen Behälter
(Wasserturm) gepumpt,
gepumpt, dessen
dessen niedrigster
niedrigster Wasserstand
(Boden
(Boden des
des Behälters) noch
noch wenigstens einige Meter höher
als das höchste, mit Wasser zu versorgende
liegen muß, als
Gebäude. Für beide Arten von Anlagen ist, da sie meis¬
meis
tens größere Ortschaften zu versorgen haben, darauf zu
sehen,
sehen, daß auch in der trockensten Jahreszeit kein Wasser¬
Wasser
mangel eintritt. Zu diesem Zweck baute man in neuester
Zeit,
Wasser¬
Zeit, bedingt durch
durch den immer größer werdenden Wasser
bedarf,
bedarf, sogenannte
sogenannte Talsperren,
Talsperren, die
die sowohl bergiges Land
wie
auch ebenes
wie auch
ebenes Land mit genügendem Wasser speisen
können.
Für die
die hiezu
hiezu notwendigen Straßenleitungen werden
in
in neuerer Zeit
Zeit fast nur noch asphaltierte Stahlrohre
(Mannesmannrohre,
seltener gußeiserne Rohre, verwendet.
(Mannesmannrohre, seltener
Der Durchmesser richtet sich nach der zu schaffenden
Wassermenge. Die Leitungsrohre sind vor Frost und
Hitze
Hitze zu schützen, weshalb sie in der Erde wenigstens
1,00
1,00 m tief verlegt werden sollten. Die Röhren selbst sind
Muffenröhren,
Muffenröhren, die mit Bleiverguß abzudichten sind. Für
die Druckregelung,
die
Druckregelung, besonders bei starkem Druck, werden
Druckregler
ebenso AbstellDruckregler (Sperrschieber) eingebaut;
eingebaut; ebenso
Vorrichtungen mit Spülvorrichtungen, um unreines Wasser
von Zeit zu Zeit ablassen zu können.
Für
Für die Zuleitungen in den Gebäuden werden ent¬
ent
weder Bleirohre mit 11 mm starker Zinneinlage (Mantel
(Mantel¬
rohre) oder, wenn auch seltener, verzinkte eiserne Rohre
verwandt. Sind stärkere Zuleitungsrohre als 50 mm er¬
er
forderlich,
forderlich, so nimmt
nimmt man solche aus Gußeisen mit Asphalt¬
Asphalt
anstrich
anstrich (auf
(auf heißen
heißen Röhren
Röhren aufgetragen). Die Verbindung
bezw. Dichtung
gußeiserner Rohre erfolgt mit geteertem
bezw.
Dichtung gußeiserner
Hanfstrick
Hanfstrick und
und Bleiverguß,
Bleiverguß, die Verbindung schmiede¬
schmiede
eiserner
eiserner Rohre
Rohre dagegen
dagegen durch
durch Muffenverschraubung und
bei Bleiröhren durch Verlöten der ineinander gesteckten
bei
Enden.
Entfernt sich die Zuleitung vom Hauptrohr auf weni
weni¬
ger
ger als 30 m, so richtet sich deren lichte Weite nach der
Zahl
Zahl der einzubauenden Zapfhähne. Man nimmt bei einem
10—20 mm weiten Zapfhahn mindestens 15 mm lichte

Nr. 16/17
16/17

Weite für das
das Zuleitungsrohr, bei 2—20 Zapfhähnen
25 mm Rohrweite, bei 21—40 Stück 30 mm und bei 40—60
Stück Zapfhähnen 40 mm Rohrweite. Doch ist es immer
ratsam, mindestens 25 mm lichte Rohre zu verwenden,
damit bei späteren Anschlußröhren genügend Wasser bei
unvermindertem Druck von der Leitung gegeben werden
kann. Damit die
die Röhren nicht einfrieren, sind sie wenig¬
wenig
stens 1,00 m tief unter die Erdoberfläche zu legen. Im
Innern des Gebäudes sind sie gegen Frost durch entspre
entspre¬
chende Umhüllungen zu schützen. Gleich nach Eintritt
in das Gebäude ist der Wassermesser (Wasseruhr) nebst
HauptabstellHauptabstell- und
und Entleerungshahn,
Entleerungshahn, möglichst in einem
gemauerten
gemauerten Schachte,
Schachte, anzubringen,
anzubringen, der mit der Schleuse
zweckdienlich
(Abwässerung) zweckdienlich in Verbindung steht, damit
das event. Tropfwasser oder sonst durch Undichtigkeit
das
entweichendes Wasser in diese ohne Störung abfließen
kann.
Bei dem Legen der Röhren im Innern ist darauf zu
sehen, daß diese tunlichst an keine Außenwand zu liegen
Befesti¬
kommen (Frost- und Blitzeinschlagsgefahr). Die Befesti
gung der Röhren selbst geschieht an den Wänden mittels
verzinkter Rohrschellen oder Rohrhaken, doch ist darauf
zu achten, daß zwischen Rohr und Wand wenigstens
2
2 cm Zwischenraum
Zwischenraum verbleibt. Ferner ist darauf zu sehen,
daß
daß bei Biegungen keine scharfen Knicke entstehen. Bei
Abzweigungen
Ab¬
Abzweigungen empfiehlt
empfiehlt sich die Anordnung eines Ab
stellhahnes nebst kleinem Ablaufhahn. Steigleitungen (auf¬
stellhahnes
(auf
gehende
gehende Leitungen in andere
andere Geschosse) erhalten etwa 20
bis 30 cm über dem Fußboden auswechselbare Muffen,
damit bei einer Auswechslung der Rohre Wände und Fuß
Fuß¬
boden
boden nicht beschädigt
beschädigt werden. Um das lästige „Schlagen“
in den Leitungen zu verhüten, empfiehlt sich die Anord¬
Anord
nung eines sog. Windkessels. Die Abzweige werden am
besten durch messingene Winkel- oder T-Stücke mit dem

Hauptrohr verbunden.
Zur
Zur Wasserentnahme dienen im allgemeinen die Nie¬
Nie

derschraubhähne, bei denen ein plötzliches Schließen ver¬
ver
hindert wird, wodurch eben die sogenannten Wasser¬
Wasser
schläge vermieden
vermieden werden. Die Zapfhähne genügen bei
schläge
gewöhnlichen Verhältnissen für Küchen mit 15—20 mm,
für Waschküchen mit 25 mm, für Waschbecken mit 12 bis
15 mm und für Gartenhähne mit 20—25 mm lichter Weite.
Für
Für Waschbecken und Waschküchen ist die Anordnung
von sogenannten Schwenkhähnen zu empfehlen.
Sprenghähne
Sprenghähne (Gartenhähne) sind besonders frostsicher
anzulegen. Man baut sie gewöhnlich in mit Stroh oder
Sägespänen
Sägespänen oder dergl. ausgefüllte Holzkästen ein. Jeder
Hahn ist mit einem Gewinde zum Anschrauben der
Gummi- oder Hanfschläuche zu versehen, deren freies Ende
ein Strahlrohr oder zum Sprengen der Gärten ein sogen.
Regenrohr erhält. Auch empfiehlt sich im letzteren Falle
die
die Anordnung von
von selbsttätigen
selbsttätigen Rasensprengern, die in
verschiedenen Ausführungen in den Handel kommen.
Feuerhähne sind
sind in
der Anlage den Gartenhähnen ähnlich,
Feuerhähne
in der
nur ist deren Querschnitt, wie auch der Querschnitt der
Zuleitung
Zuleitung nicht
nicht zu schwach zu nehmen, da sonst die Wir¬
Wir
kung eine
eine zu
zu geringe sein würde. Der Querschnitt sollte nicht
unter 40 mm lichte Weite gewählt werden. Die Feuerhähne
sind an
an leicht zugänglicher, feuersicherer Stelle sichtbar mit
Zweck- und Behandlungsbezeichnung anzulegen —
— ge¬
ge
wöhnlich
wöhnlich in
in rot gestrichenen Kästen mit Glasscheibe, die
bei
bei Gebrauch eingeschlagen werden muß, da sonst un¬
un
berufene Hände sonstigen Schaden verursachen können.

Gesundheitstechnische Anlage für
Gesundheitstechnische
Siedelungsbauten.
Siedelungsbauten.
Eine
Eine Errungenschaft des Weltkrieges ist die Gründ¬
Gründ
ung
ung von
von Siedelungen,
Siedelungen, die
die jetzt in
in allen Gegenden des
deutschen Reiches
deutschen
Reiches geplant
geplant werden. Diese Bestrebungen

