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Das
Das Ingenieurlaboratorium
der

Stuttgart.
K. Teehnisehen
Hoehsehule Stuttgart.
Teehnisehen Hoehsehule
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Abbildungen:
Mit
Mit 55 Abbildungen:
Durchschnitten.
und 22 Durchschnitten.
2 Ansichten,
Grundriss und
Ansichten, 11 Grundriss

Laboratoriumsvorstands
Nach
des Laboratoriumsvorstands
Aufzeichnungen des
den Aufzeichnungen
Nach den
Baudirektors
Baudirektors

v.

Bach.
Bach.

i
::

Einleitung.
Einleitung.
Das Bedürfnis
reichlich zwei
Das
Bedürfnis nach
nach einer
einer Dampfmaschinenanlage
Dampfmaschinenanlage für
für Unterrichtszwecke
Unterrichtszwecke war
war schon
schon vor
vor reichlich
zwei
Jahrzehnten
Jahrzehnten von
von dem
dem damaligen
damaligen Lehrer
Lehrer für
für Dampfmaschinen
Dampfmaschinen und
und Dampfkessel
Dampfkessel Professor
Professor C.
C. Bach
Bach geltend
geltend gemacht
gemacht worden.
worden.
Da
Da keine
keine Aussicht
Aussicht bestand,
bestand, dass
dass Mittel
Mittel durch
durch eine
eine ausserordentliche
ausserordentliche Bewilligung
Bewilligung sich
sich beschaffen
beschaffen lassen
lassen würden,
würden, so
so begann
begann
er
er 1880
1880 mit
mit der
der Beschaffung
Beschaffung eines
eines Dampfcylinders,
Dampfcylinders, dessen
dessen Kosten
Kosten in
in der
der Hôhe
Hôhe von.
von. 1440
1440 Mk.
Mk. in
in den
den Etatsjahren
Etatsjahren 1880/81
1880/81
und
und 1881/82
1881/82 bezahlt
bezahlt wurden.
wurden. Bis
Bis zum
zum Etatsjahr
Etatsjahr 1885/86
1885/86 war
war es
es durch
durch entsprechende
entsprechende Beschränkung
Beschränkung über
über den
den verfügbaren
verfügbaren
Lehrmittelfonds
keabe
Lehrmittelfonds móglich
móglich geworden,
geworden, die
die übrigen
übrigen zu
zu einer
einer Dampfmaschine
Dampfmaschine gehórigen
gehórigen Teile,
Teile, d.
d. h.
h. unter
unter Zurücl
Zurücl keabe
des
Dampfeylinders, eine
eine ganze
ganze Dampfmaschine
erwerben, so
an die
die Beschaffung
Beschaffung des
des Raumes
Raumes für
für die
die
des Dampfeylinders,
Dampfmaschine zu
zu erwerben,
so dass
dass nun
nun an
Aufstellung der
der Maschine
Maschine gegangen
gegangen werden
werden konnte.
konnte. Das
Das Ergebnis
war nach
nach längeren
längeren Bemühungen
Bemühungen die
die Bewilligung
Aufstellung
Ergebnis war
Bewilligung
der Mittel
Mittel seitens
seitens des
des K.
K. Finanzministeriums
Finanzministeriums zur
zur Erweiterung
des vorhandenen
der
Erweiterung des
vorhandenen Kesselhauses
Kesselhauses der
der ZentralheizungsanZentralheizungsan-

lage.
Diese Erweiterung.
und das
spáter
lage. Diese
Erweiterung. und
das Maschinenfundament
Maschinenfundament wurden
wurden so
so ausgeführt,
ausgeführt, dass
dass die
die Eincylindermaschine
Eincylindermaschine spáter
zur
Zweicylindermaschine ergéinzt
zur Zweicylindermaschine
ergéinzt werden
werden konnte.
konnte.
1886
1886 war
war die
die Dampfmaschine
Dampfmaschine aufgestellt.
aufgestellt.

Zum
zunüchst die
beiden Dampfkessel
Zum Betriebe.
Betriebe. mussten
mussten zunüchst
die beiden
Dampfkessel der
der
Damit begann 1886 die Unterweisung
der Studierenden
Studierenden an
an der
eigenen Dampfmaschine
Dampfmaschine der
der Hochschule.
Hochschule. Bis
Bis dahin
dahin hatte
hatte dies
dies immer
weisung der
der eigenen
immer nur
nur gelegentlich
gelegentlich

Zentralheizungsanlage, welche nur bis 3 Atm. Überdruck reichten, benutzt ‘werden.
an
an Maschinen
Maschinen und
und Kesseln
Kesseln von
von Industriellen
Industriellen geschehen
geschehen

können.
können.

1888
wurde es
1888 wurde
es möglich,
möglich, einen
einen neuen
neuen Dampfkessel
Dampfkessel

für 99 Atm.
Atm. Überdruck
Überdruck zu
zu beschaffen.
beschaffen.
Hieran schloss
schloss sich
sich die
die Erwerbung
Erwerbung des
des Zubehörs:
Zubehörs: Dampfpumpe,
Dampfpumpe, Injektor
Injektor
für
Hieran
u. s.
s. w.
w. sowie
sowie 1892
1892 die
die Ergiinzung
Ergiinzung zur
zur Zweicylindermaschine.
1894 trat
trat ein
hinzu.
u.
Zweicylindermaschine. 1894
ein Oberflächenkondensator
Oberflächenkondensator hinzu.

Dazwischen
es, die
die Vorrichtungen
Vorrichtungen zu
Dazwischen gelang
gelang es,
zu Ventilversuchen,
Ventilversuchen, wie
wie auch
auch sonstige
sonstige Einrichtungen
Einrichtungen dank
dank der
der
Unterstützung
von verschiedenen
verschiedenen Seiten
Seiten zu
zu beschaffen.
beschaffen.
Unterstützung von
Die erforderlichen
erforderlichen Messinstrumente
Messinstrumente waren
waren nach
nach und
und nach
nach erworben
erworben worden,
worden,
Die

Ein
Betriebsfonds für
Ein besonderer
besonderer Betriebsfonds
für alle
alle diese
diese Einrichtungen
Einrichtungen wurde
wurde erstmals
erstmals für
für die
die Etatsperiode
Etatsperiode 1895/97
1895/97 von
von
den
den Ständen
Ständen bewilligt.
bewilligt.
Im
steht die
Im Zusammenhange
Zusammenhange mit
mit dem
dem Zwecke
Zwecke der
der vorstehend
vorstehend besprochenen
besprochenen Einrichtungen
Einrichtungen steht
die seit
seit 1892
1892
getroffene
Heizens von
getroffene Einrichtung
Einrichtung des
des Heizens
von Dampfkesseln
Dampfkesseln durch
durch Studierende
Studierende unter
unter Anleitung
Anleitung eines
eines Lehrheizers
Lehrheizers
während
während der
der Frühjahrsferien.
Frühjahrsferien. Gleichzeitig
Gleichzeitig heizen
heizen 44 oder
oder 55 Studierende,
Studierende, von
von denen
denen jeder
jeder einen
einen grossen
grossen Kessel
Kessel mit
mit
22 Feuerungen
Feuerungen 33 Arbeitstage
Arbeitstage lang
lang zu
zu bedienen
bedienen hat.
hat. Bisher
Bisher hat
hat jedes
jedes Jahr
Jahr die
die Stuttgarter
Stuttgarter Zuckerfabrik
Zuckerfabrik ihre
ihre DampfDampfkessel
kessel zu
zu den
den Heizübungen
Heizübungen in
in dankenswerter
dankenswerter Weise
Weise zur
zur Verfügung
Verfügung gestellt.
gestellt.
Auf
die Dauer
Dauer konnte
konnte die
Kesselhause der
Auf die
die im
im Kesselhause
der Zentralheizungsanlage
Zentralheizungsanlage untergebrachte
untergebrachte Dampfmaschine
Dampfmaschine nebst
nebst
Zubehör
der Unterrichtsinteressen
viel weitergehende
weitergehende Einrichtungen
Zubehör den
den Anforderungen
Anforderungen der
Unterrichtsinteressen nicht
nicht genügen.
genügen. Es
Es wurden
wurden viel
Einrichtungen
erforderlich. Dazu
im Sommer
erforderlich.
Dazu kam,
kam, dass
dass daselbst
daselbst im
Sommer eine
eine Temperatur
Temperatur von
von 40
40 bis
bis 459
459 C.
C. einzutreten
einzutreten pflegte;
pflegte; selbst
selbst im
im
Winter
Winter erreichte
erreichte die
die Temperatur
Temperatur 35
35 bis
bis 389
389 C.
C. Die
Die natürliche
natürliche Entwicklung
Entwicklung verlangte
verlangte die
die Errichtung
Errichtung eines
eines eigenen
eigenen
Instituts.
Die
der Koniglichen
Koniglichen Regierung
Regierung im
des Hauptfinanzetats
Hauptfinanzetats für
1897/99
Instituts.
Die dahin
dahin gehende,
gehende, seitens
seitens der
im Entwurf
Entwurf des
für 1897/99
eingebrachte Forderung
Forderung fand
fand die
die Genehmigung
Genehmigung der
der Stände,
Stände,
eingebrachte

—
—
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Plan für das Laboratorium.
gehörige
Maschineningenieurabteilung gehörige
der Maschineningenieurabteilung
dem aufgestellten
Instituten der
aufgestellten Plane soll das zu den Instituten
Einrichtungen
die Einrichtungen
Laboratorium
um enthalten die
Laboratori
Dampfeinschliesslich Dampfzur
Wärmekraftmaschinen einschliesslich
von Wärmekraftmaschinen
inbesondere von
Untersuchung von Motoren, inbesondere
zur Untersuchung
chinen,
Arbeitsmas
kommenden Arbeitsmaschinen,
Betracht kommenden
kessel, und der wichtigsten in
in Betracht
Lehrgebiete,
der Lehrgebiete,
Grundlagen der
zur Ermittlung
wissenschaftlichen Grundlagen
Sicherstellung der wissenschaftlichen
Ermittlung und Sicherstellung
ihnen
in ihnen
den in
und den
gen
Einrichtun
gehörigen
welche
sich
mit
den
genannten
Maschinen,
den
hierzu
gehörigen
Einrichtungen
und
hierzu
den
welche sich mit
haben,
befassen haben,
zu befassen
sich vollziehenden
Vergängen zu
vollziehenden Vergängen
bezeichneten
den bezeichneten
auf den
Konstrukteur auf
der Konstrukteur
sowie der
Lehrer, sowie
der Lehrer,
zur
Erfahrungszahlen, deren der
zur Ermittlung der Erfahrungszahlen,

Nach
Nach

Gebieten
Gebieten bedarf.
bedarf.
Wie hieraus ersichtlich,
ersichtlich, handelt es sich in der Hauptsache
Hauptsache um
um diejenigen
diejenigen Einrichtungen,
Einrichtungen, welche
welche für
für die
die
Wie hieraus
diejenigen
Institut
elektrotechnische
das
ie in Form
von
Wärme
erforderlich
sind,
das
elektrotechnische
Institut
diejenigen
beispielsweise
während
Form von Wärme
in

ie
ichtungen
in Form
Form des
des elektrischen
elektrischen Stromes
Stromes nötig
nötig erscheinen.
erscheinen. Der
Der Energieträger
Energieträger
ichtungen besitzt, welche für die Energie in
stehen.
Linie
erster
in
hierbei
sollte
Zustande,
„Dampf“,
sowohl
in
gesättigtem
als
auch
in
überhitztem
Zustande,
sollte
hierbei
in
erster
Linie
stehen.
überhitztem
in
auch
„Dampf“, sowohl
vorzusehen.
Wesentliche vorzusehen.
das Wesentliche
„Pressluft“ das
und „Pressluft“
Ausserdem war
für die Energieträger „Druckwasser“ und
Ausserdem war
Arbeitsund ArbeitsKraft- und
die Kraftfür die
welehe
Untersuchungen
über
das
der
Arbeitsflüssigkeiten,
welehe
für
Arbeitsflüssigkeiten,
Verhalten
Untersuchungen über das
etransWärm
über
Versuche
Hydraulik,
der
maschinen in
in Betracht: kommen, namentlich Versuche auf
auf demGebiete
dem Gebiete der Hydraulik, Versuche über Wärm etransmaschinen
mission, sollten, soweit es die
die Verhältnisse
Verhältnisse gestatten,
gestatten, ermöglicht
ermöglicht werden.
werden.
geplanten Einrichtungen
Turbinen geplanten
Die zur Untersuchung
Untersuchung von
von Wassermotoren, insbesondere
Einrichtungen mussten
mussten
insbesondere Turbinen
Die zur
vorgesehen
Erforderliche
das
ist
Doch
bleiben. Doch ist das Erforderliche vorgesehen
ler Kosten wegen
wegen einer späteren Erweiterung vorbehalten
vorbehalten bleiben.
ler Kosten
des
der Vorstand
arbeitete der
Entwurfszeichnungen arbeitete
Auf Grund der
der vom
vom Laboratoriumsvorstand vorgelegten Entwurfszeichnungen
Vorstand des
Auf Grund
auch
aus,
Hochbauten
die
für
K. Bezirksbauamts Stuttgart
Stuttgart Baurat
Baurat Knoblauch die schliesslichen Ausführungspläne
Ausführungspläne für die Hochbauten aus, auch
K. Bezirksbauamts
Bauten und aller hierzu ge-

besorgte er
er die
die Leitung der Letzteren.
besorgte

und die
die Leitung
Leitung der
der maschinellen
maschinellen Bauten und aller hierzu geDer Entwurf und

ob.
Laboratoriumsvorstand ob.
Einzelheiten lagen dem Laboratoriumsvorstand
hörigen Einzelheiten

platz.
Bauplatz.
Bau
und der
Poststrasse und
der Poststrasse
zwischen der
Neckarkanal zwischen
am Neckarkanal
Als Bauplatz
fiir das Laboratorium
der
Berg am
in Berg
das in
Laboratorium wurde das
Als Bauplatz fiir
tück
Grunds
e
gehörig
Staat
dem
e,
gelegen
Brücke
KarlsKönigEinmündung des
des Nesenb
Nesenbaches,
also
unmittelbar
vor
der
König-Karls-Brücke
gelegene,
dem
Staat
gehörige
Grundstück
der
elbar
unmitt
aches,
Einmündung
zu
Dampf, zu
von Dampf,
Condensation von
der Condensation
Zwecken der
zu Zwecken
owühlt. Hier steht fliessendes
Wasser, dessen das
Laboratorium zu
das Laboratorium
owühlt. Hier steht fliessendes Wasser,
erung
Erweit
nach
—
später
das
und das später — nach Erweiterung
bedarf, und
Mengen bedarf,
Untersuchungen mit Pumpen
grossen Mengen
in grossen
jetzt in
schon jetzt
w. schon
s. w.
u. s.
n u.
rol
*
]
Untersuchungen mit Pumpe
weit
:
noch
a
in
Turbinnen —- in
onderero Turhine
insbes
orl
, insbesondere
:
rädern
des
durch die
Einrichtungen
zur Untersuchung
von
Wasserrädern,
Turbinen
noch weit
.
Wasser
TTnstituts
1
von
uchung
Unters
n
htunge
des Tnstituts durch die Einric
vom
s
torium
Labora
des Laboratoriums
Intfernung des
erhebliche Intfernung
Die erhebliche
orösserer Masse erforderlich wird, ausreichend
vom
Verfügung. Die
zur Verfügung.
ausreichend zur
orösserer Masse erforderlich
Laboratorium die
im Laboratorium
Unterrieht im
der Unterrieht
da der
niss,
Hinder
Hauptgebäude der Technischen
Hochschule
bildet.
kein
Hinderniss,
da
die
kein
chule
Hauptgebäude der Technischen Hochs
nimmt.
Anspruch nimmt.
in Anspruch
Tag in
ganzen Tag
oder
Studierenden
in
der
Regel
einen
halben
oder
ganzen
Studierenden
1

T

.

:

orl

a

:

ro

Turhinen

—-

]

*

rol

Laboratoriums.
Einrichtung
Einrichtung des Laboratoriums.
überragende
Baulichkeiten überragende
übrigen Baulichkeiten
die übrigen
der die
Dasselbe weist zunächst
das Lehrgebäude
Blatt 11 der
ude auf, in Blatt
Dasselbe weist zunächst das Lehrgebä
Gebäudes.
rechte Teil des Gebäudes.
Zimmern
aus 33 Zimmern
bestehend aus
Maschinenmeisters, bestehend
des Maschinenmeisters,
(vergl. Blatt 4) enthält
Wohnung des
enthält die Wohnung
Das Erdgeschoss
Erdgeschoss (vergl. Blatt
Das
zum
auch
er
welch
3),
Blatt
.
(vergl Blatt 3), welcher auch zum
Vortragssaal (vergl.
der Vortragssaal
sich der
und einer Küche, sowie einen Durchgang.
befindet sich
Darüber befindet
gang. Darüber
Waschder
und einer Küche, sowie einen Durch
ter
dahin
kann;
n
werde
zt
benut
Zeichnen und nach Ausräumung
der Bänke und Tische
Versuchszwecken benutzt werden kann; dahinter der Waschzu Versuchszwecken
Tische zu
Zimmer für
Zeichnen und nach Ausräumung
ein Zimmer
davon ein
links davon
sowie links
und Umkleideraum für die Studierenden
wit den erforderlichen.
für
Kleiderschránken, sowie
en. Kleiderschránken,
erlich
erford
en
erend
Studi
die
:
und Umkleideraum für
ist.
tellt
aufges
otor
trom
Elek
mit
ssor
ompre
Sonderuntersuchungen,
in
welehem
ein
Luftkompressor
mit
Elektromotor
aufgestellt
ist.
:
Luftk
welehem ein
für Bücher
Sonderuntersuchungen,
Instrumenten, für
von Instrumenten,
Aufbewahrung von
die Aufbewahrung
für die
Das obere Geschoss (vergl.
Bücher
Zimmer für
enthält ein Zimmer
(vergl. Blatt 4) enthält
und ein
Das obere Geschoss
tor
nspek
Maschineni
den Maschineninspektor
für den
solches für
hschlagen, ein
Zimmer
für den Vorstand,
und ein
Vorstand, ein solches
er
Zimm
ein
agen,
hschl
und
Zeitschriften
zum
Nac
und Zeitschriften zum Nac
:
3
Zimmer
für weitere
weitere Hilfskräfte.
Hilfskräfte.
3
:
Zimmer für
eingerichtet.
demgemäss eingerichtet.
ist demgemäss
und ist
werden und
Das Kellergeschoss kann
zu
Versuchszwecken
herangezogen
werden
herangezogen
Das Kellergeschoss kann
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An
(vergl. Blatt
Blatt 1,
1, 33 und
An das
das Lehrgebäude
Lehrgebäude schliesst
schliesst sich
sich links
links die
die Maschinenhalle
Maschinenhalle an
an (vergl.
und 4),
4), dahinter
dahinter das
das
Kesselhaus,
Kesselhaus, rechts
rechts davon
davon der
der Kohlenraum,
Kohlenraum, links
links der
der KraftgasKraftgas- und
und der
der Gasmotorenraum,
Gasmotorenraum, hinter
hinter letzterem
letzterem

die
die Werkstatt.
Werkstatt. Den
der Längsschnitt
die Schmiede,
Schmiede, darüber
darüber die
Den Aufbau
Aufbau dieser
dieser Teile
Teile des
des Laboratoriums
Laboratoriums zeigen:
zeigen: der
Längsschnitt auf
auf
Blatt
Blatt 44 und
und der
der Querschnitt
Querschnitt auf
auf Blatt
Blatt 5.
5.
In
In der
der Maschinenhalle
Maschinenhalle oben
oben befindet
befindet sich
sich die
die liegend
liegend angeordnete
angeordnete Hauptdampfmaschine
Hauptdampfmaschine mit
mit dreistufiger
dreistufiger
Expansion
Expansion in
in 44 Cylindern
Cylindern (vergl.
(vergl. Blatt
Blatt 2).
2). Der
Der gemeinschaftliche
gemeinschaftliche Hub
Hub betrügt
betrügt 760
760 mm,
mm, der
der Durchmesser
Durchmesser des
des HochHochdruckeylinders
druckeylinders 250.
250. mm,
mm, derjenige
derjenige des
des Mitteldruckeylinders
Mitteldruckeylinders und.
und. der
der beiden
beiden Niederdruckeylinder
Niederdruckeylinder 400
400 mm.
mm. Die
Die minutliche
minutliche
Umdrehungszahl
Umdrehungszahl kann
kann zwischen
zwischen 20
20 und
und 130
130 beliebig
beliebig während
während des
des Ganges
Ganges gewechselt
gewechselt werden.
werden. Bei
Bei 12
12 Atm.
Atm. (Überdruck)
(Überdruck)
Anfangsspannung
Anfangsspannung (die
(die Kessel
Kessel sind
sind für
für 15
15 Atm.
Atm. höchste
höchste Betriebsspannung
Betriebsspannung genehmigt),
genehmigt), bei
bei 100
100 Umdrehungen
Umdrehungen in
in der
der
Minute
Minute und
und bei
bei ungefähr
ungefähr ein
ein Viertel
Viertel Füllung
Füllung des
des Hochdruckeylinders
Hochdruckeylinders betriigt
betriigt die
die Nutzleistung
Nutzleistung rund
rund 100
100 Pferdestirken.
Pferdestirken.
Die
Die Steigerung
Steigerung der
der Leistung
Leistung auf
auf etwa
etwa das
das Doppelte
Doppelte ist
ist möglich.
möglich.
Die
Die Maschine
Maschine wurde
wurde derart
derart eingerichtet,
eingerichtet, dass
dass sie
sie arbeiten
arbeiten kann:
kann: als
als dreistufige
dreistufige Expansionsmaschine,
Expansionsmaschine, als
als
Maschine
Maschine mit
mit zweistufiger
zweistufiger Expansion
Expansion sowohl
sowohl in
in Tandem
Tandem =
= als
als auch
auch in
in Verbundanordnung
Verbundanordnung (Kurbelwinkel
(Kurbelwinkel 09,
09, bezw.
bezw.
909),
909), sowie
sowie als
als Eincylindermaschine.
Eincylindermaschine.
Die
Die Maschine
Maschine gestattet
gestattet nicht
nicht blos
blos Betrieb
Betrieb mit
mit gesüttigtem
gesüttigtem Dampf,
Dampf, sondern
sondern auch
auch mit
mit Dampf
Dampf in
in überhitztem
überhitztem
Zustand
Zustand bis
bis etwa
etwa 270
270 99 C
C Anfangstemperatur.
Anfangstemperatur.
Die
Die Behältervolumina
Behältervolumina können
können geändert
geändert werden,
werden, ebenso
ebenso die
die schädlichen
schädlichen Räume.
Räume.
Die
Die Steuerung,
Steuerung, durch
durch Ventile
Ventile und
und Corlissschieber
Corlissschieber erfolgend,
erfolgend, ist
ist verstellbar,
verstellbar, so
so dass
dass die
die Dampfverteilung
Dampfverteilung
innerhalb
innerhalb weiter
weiter Grenzen
Grenzen geändert
geändert werden
werden kann.
kann.
Die
Die Maschine
Maschine kann
kann mit
mit EinspritzEinspritz- oder
oder mit
mit Oberflächenkondensation
Oberflächenkondensation betrieben
betrieben werden.
werden.
Die
Die Heizung
Heizung der
der Mäntel
Mäntel und
und Deckel
Deckel ist
ist abstellbar
abstellbar eingerichtet.
eingerichtet.
Im
Im ganzen
ganzen ist
ist bei
bei der
der Konstruktion
Konstruktion der
der Maschine
Maschine ihr
ihr Sonderzweck
Sonderzweck stets
stets im
im Auge
Auge behalten
behalten und
und sie
sie demdemgemäss
gemäss mit
mit den
den für
für die
die Zwecke
Zwecke des
des Unterrichts
Unterrichts und
und der
der Forschung
Forschung angezeigten
angezeigten Einrichtungen
Einrichtungen nach
nach Möglichkeit
Möglichkeit
ausgerüstet
ausgerüstet worden.
worden. Sie
Sie wurde
wurde von
von der
der Firma
Firma G.
G. Kuhn
Kuhn in
in Berg
Berg geliefert
geliefert und
und darf
darf als
als ein
ein hervorragendes
hervorragendes Erzeugnis
Erzeugnis
des deutschen
deutschen Maschinenbaues
Maschinenbaues bezeichnet
bezeichnet werden.
werden.
des
Die
Die Dampfinaschine
Dampfinaschine treibt,
treibt, falls
falls ihre
ihre Leistung
Leistung nicht
nicht abgebremst
abgebremst wird,
wird, mittelst
mittelst Riemen
Riemen bei
bei ScheibendurchScheibendurchmessern
messern von
von 4000
4000 mm
mm und
und 5800
5800 mm
mm (vergl.
(vergl. Blatt
Blatt 4)
4) zwei
zwei im
im unteren
unteren Geschosse
Geschosse liegende,
liegende, gekuppelte,
gekuppelte, doppeltwirkende
doppeltwirkende
Pumpen
Die
Pumpen (vergl.
(vergl. Blatt
Blatt 4,
4, 55 und
und 3)
3) von
von 170
170 mm
mm Cylinderdurchmesser
Cylinderdurchmesser und
und 760
760 mm
mm Hub.
Hub.
Die eine
eine Seite
Seite dieses
dieses
Zwilingspumpwerks
Zwilingspumpwerks ist
ist mit
mit selbstthátig
selbstthátig spielenden
spielenden Ventilen,
Ventilen, die
die andere
andere Seite
Seite mit
mit gesteuerten
gesteuerten Ventilen
Ventilen versehen.
versehen. Als
Als
höchster Betriebsdruck
Betriebsdruck sind
sind 100
100 m
m Wassersüule
Wassersüule vorgesehen.
vorgesehen. Stündlich
Stündlich können
können etwa
etwa 250
250 Kubikmeter
Kubikmeter Wasser,
Wasser, welches
welches
höchster
dem
dem Neckarkanal
Neckarkanal entnommen
entnommen wird
wird und
und später
später wieder
wieder in
in denselben
denselben zurückfliesst,
zurückfliesst, gefördert
gefördert werden,
werden,
Zur
Zur Messung
Messung der
der von
von dem
dem Pumpwerk
Pumpwerk thatsächlich
thatsächlich geförderten
geförderten Wassermenge
Wassermenge dienen
dienen die
die im
im Grundriss
Grundriss Blatt
Blatt 33
gezeichneten
gezeichneten Wasserbehälter.
Wasserbehälter.
Die
Die Pumpen.
Pumpen. mit
mit Zubehör
Zubehör wurden
wurden gleichfalls
gleichfalls in
in der
der Maschinenfabrik
Maschinenfabrik von
von G.
G. Kuhnin
Kuhnin Berg
Berg gebaut.
gebaut.
Als
Als stehende
stehende Dampfmaschine
Dampfmaschine ist
ist eine
eine Heissdampfmaschine,
Heissdampfmaschine, geliefert
geliefert von
von der
der Dingler’schen
Dingler’schen
Maschinenfabrik
Maschinenfabrik in
in Zweibrücken,
Zweibrücken, mit
mit zwei
zwei liegenden,
liegenden, einfach
einfach wirkenden
wirkenden Hochdruckeylindern
Hochdruckeylindern (220
(220 mm
mm Durchmesser)
Durchmesser)
und
und einem
einem stehenden,
stehenden, doppeltwirkenden
doppeltwirkenden Niederdruckeylinder
Niederdruckeylinder (400
(400 mm
mm Durchmesser)
Durchmesser) bei
bei 350
350 mm
mm gemeinschaftlichem
gemeinschaftlichem
Hub
Hub angeordnet
angeordnet (vergl.
(vergl. Blatt
Blatt 5,
5, Erdgeschoss
Erdgeschoss rechts).
rechts). Sie
Sie ist
ist für
für überhitzten
überhitzten Dampf
Dampf bis
bis 3609
3609 C
C und
und für
für eine
eine AnAnfangsspannung von
von 12
12 Atm.
Atm. Überdruck
Überdruck bestimmt.
bestimmt. Ihre
Ihre Leistung
Leistung beträgt
beträgt für
für 170
170 Umdrehungen
Umdrehungen in
in der
der Minute,
Minute, bei
bei
fangsspannung
11
11 Atm.
Atm. Anfangsspannung,
Anfangsspannung, 3200
3200 C
C Eintrittstemperatur
Eintrittstemperatur und
und rund
rund 30
30 %
% Füllung
Füllung in
in den
den Hochdruckeylindern
Hochdruckeylindern reichlich
reichlich
50
50 Nutzpferdestürken.
Nutzpferdestürken.
Die
Die Maschinenhalle
Maschinenhalle ist
ist mit
mit einem
einem Laufkrahn
Laufkrahn fir
fir 4000
4000 kg
kg Hochstlast,
Hochstlast, geliefert
geliefert von
von der
der Maschinenfabrik
Maschinenfabrik
E. Beckerin
Becker in Berlin,
Berlin, ausgerüstet
ausgerüstet (Blatt
(Blatt 2,
2, 44 und
und 5).
5). Im
Im Erdgeschoss
Erdgeschoss befindliche
befindliche Teile,
Teile, welche
welche durch
durch den
den oberen
oberen
E.
Boden der Maschinenhalle verdeckt sind, können durch herausnehmbare Platten in diesem Boden für den Laufkrahn
zugänglich
zugänglich gemacht
gemacht werden.
werden. Das
Das 44 Meter
Meter hohe
hohe Mittelthor
Mittelthor der
der Maschinenhalle
Maschinenhalle ermöglicht
ermöglicht in
in Verbindung
Verbindung mit
mit den
den
an
an dieser
dieser Stelle
Stelle ebenfalls
ebenfalls herausnehmbar
herausnehmbar angeordneten
angeordneten Bodenplatten
Bodenplatten in
in bequemer
bequemer Weise
Weise das
das AusAus- und
und Einbringen
Einbringen
von
von grossen
grossen und
und schweren
schweren Teilen,
Teilen, wie
wie z.
z. B.
B. der
der Hälften
Hälften der
der grossen
grossen Schwungradriemscheibe
Schwungradriemscheibe auf
auf der
der Kurbelwelle
Kurbelwelle
des
des Pumpwerks.
Pumpwerks.
In
In der
der Maschinenhalle
Maschinenhalle finden
finden sich
sich weiter
weiter die
die Einrichtungen
Einrichtungen zu
zu Versuchen
Versuchen mit
mit Ventilen,
Ventilen, zur
zur Bestimmung
Bestimmung
der Massstübe
Massstübe für
für Indikatorfedern
Indikatorfedern mit
mit einem
einem bis
bis 23
23 Atm.
Atm. reichenden
reichenden Quecksilbermanometer,
Quecksilbermanometer, eine
eine
der
Zentrifugalpumpe
Zentrifugalpumpe u.
u. s.
s. w..
w.. Die
Die Letztere
Letztere (vergl.
(vergl. Blatt
Blatt 44 und
und 5,
5, Kellergeschoss),
Kellergeschoss), welche
welche von
von der
der Transmission,
Transmission,
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Ab
des Ab
trotz des
das trotz
das
Er
,
3
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J
*
C
.
Hochdem
unter
Teile
grossen
zum
das
so
schlusses durch
undichte
Stellen
eintretende
Wasser
fortzuschaffen
und
so
das
zum
grossen
Teile
unter
dem
Hochfen
fortzuschaf
undichte
durch
schlusses
wasserspiegel liegende
::
freizuhalten.
unterste Geschoss freizuhalten.
liegende unterste

Aufgabe,
die Aufgabe,
noch die
Hochwasser noch
auf
eintretendem Hochwasser
ein Gasmotor wirkt, betrieben wird, hat bei eintretendem
die ein
auf die
.

C

*

J

,

3

,

Er

wasserspiegel
zwar:
und zwar:
Atm. und
15 Atm.
bis 15
Dampfspannungen bis
für Dampfspannungen
Das Kesselhaus
Dampfkessel für
Kesselhaus (Blatt 3 und 5) enthält 3 Dampfkessel
euerung,
Schrägrostf
mit
Prégardien
System
ii Kessel
mit
rund
100
qm
Heizflüche
nach
System
Prégardien
mit
Schrägrostfeuerung,
nach
Kessel mit rund
Lokomobilsystem,
| Kessel mit 15
Heizfläche, Lokomobilsystem,
qm Heizfläche,
15 qm
Dampfspritzensystem,
| Kessel mit 88 qm
Heizfliche, Dampfspritzensystem,
qm Heizfliche,
Ferner
Kesselhaus:
das Kesselhaus:
enthält das
Ferner enthält
BetriebsAtm. Betriebs12 Atm.
reichlich 12
bis reichlich
Dampf bis
von Dampf
g von
Erzeugun
1 Dampfgefäss
(mittelbar
geheizter
Dampfkessel)
zur
Erzeugung
zur
sel)
Dampfkes
Dampfgefäss (mittelbar
druck,
druck,

für Uberhitzung
Uberhitzung bis
bis 4009
4009 C,
C,
Dampfüberhitzer für
Speisewasserreiniger,
Speisewasserreiniger,
Kohlen,
die Kohlen,
für die
Wügevorriehtung für
Speisewasser,
das Speisewasser,
für das
Wägevorrichtungen
Wägevorrichtungen für
umpen,
Speisep
Speisepumpen,
EAHx
Injektor,
Injektor,
und zur Kraftgasanlage gehôrig:
gehôrig:

EA Hx

|
||
|

den Vorwärmer.
und den
den Generator
Generator und
Vorwärmer.
| kleinen Dampfkessel, den
Esslingen
Die beiden
beiden zuerst
zuerst angeführten
angeführten Kessel sowie das Dampfgefäss
Dampfgefäss wurden
wurden von
von der
der Maschin
Maschin enfabrik
enfabrik Esslingen
Die
der Dampf-

und
geliefert, der dritte
und Wagonfabrik
Wagonfabrik vormals
vormals Busch
Busch in
in Bautzen,
Bautzen, der Dampfgeliefert, der dritte Dampfkessel von der Wagenbauanstalt
die Waagen von

überhitzer von A. Hering in Nürnberg, der Speisewasserreiniger
Speisewasserreiniger von
von Hans
Hans Reisert
Reisert in
in Köln,
Köln, die Waagen von
überhitzer von A.
Berg.
in
Kuhn
G.
von
die Speisepumpen
Speisepumpen von G. Kuhn in Berg.
Haushahn in Stuttgart, die
in
An den inneren Umfassungswandungen des Kesselhauses entlang
entlang ist
ist ein
ein Kanal
Kanal angeordnet
angeordnet (Blatt
(Blatt 3),
3), in
An den inneren
Kanalabzweigung
eine
führt
welchem die Rohrleitungen für
sind. Von
Von demselben
demselben führt eine Kanalabzweigung
untergebracht sind.
welchem die Rohrleitungen für Dampf und Wasser
desselben
Heranziehung
werdender
notwendig
nach
dem
um
bei
notwendig
werdender
Heranziehung
desselben zu
zu Versuchszwecken
Versuchszwecken
bei
um
Lehrgebäudes,
des
Kellergeschoss
nach dem
können.
zu
leiten
dort
nach
Dampf
und
bequem
nach
dort
leiten
zu
können.
bequem
Wasser
Dampf
vorhandenen
das Kesselhaus
in das
Eintritt in
beim Eintritt
Der vom Kohlenraum
kann auf
der beim
Kesselhaus vorhandenen
auf der
kann
Der vom Kohlenraum kommende Kohlenwagen
(Blatt 3)
3) gewogen
gewogen werden.
werden.
Brückenwaage (Blatt
trägt aussen,
Der Schornstein (vergl. insbesondere Blatt 5)
5) von
von 35
35 m
m Höhe
Höhe und
und 11 m
m kleinster
kleinster Lichtweite
Lichtweite trägt aussen,
Der Schornstein
Zug im
Temperatur
Höhen
in einfacher Weise durch Spannringe
damit in
in verschiedenen
verschiedenen Höhen Temperatur und
und Zug im
eine Leiter, damit
in einfacher Weise durch Spannringe befestigt,
eingemauert
Innern bestimmt werden
werden können, zu welchem Zweck an
an den
den Stellen,
Stellen, wo
wo dies
dies geschehen
geschehen soll,
soll, Rohrstücke
Rohrstücke eingemauert
Innern bestimmt
können an diesen
sind, durch die Thermometer und Zugmesser eingebracht
eingebracht werden.
werden. Auch
Auch Gase
Gase zur
zur Untersuchung
Untersuchung können an diesen
sind, durch die
der
die
welche
Personen,
anderer
Stellen entnommen werden. Um
oder anderer Personen, welche die Ablesungen
Ablesungen der
der Studierenden oder
Stellen entnommen werden. Um das Abstürzen
versehen.
Instrumente oder sonstige Besorgungen auszuführen haben, zu
zu verhindern,
verhindern, wurde
wurde die
die Leiter
Leiter mit
mit Schutzbügeln
Schutzbügeln versehen.
Instrumente oder sonstige Besorgungen
mit WasserDer an das Kesselhaus links
links sich
sich anschliessende Kraftgasraum (Blatt
(Blatt 3)
3) enthält
enthält den
den Skrubber
Skrubber mit WasserDer an das Kesselhaus
den Wascher, den Gasbehälter und
und einen
einen Gasmesser.
Gasmesser.
rieselung
rieselung
5»
5»
Gaskraftm aschine
eine 25pferdige
und eine
Spferdige und
In dem daneben liegenden
liegenden Gasmotorenraum sind eine Spferdige
25pferdige Gaskraftm
aschine
daneben
In dem
gewöhnlich wird
Für
aufgestellt.
nebst den dazu
dazu gehôrigen
gehôrigen und
und für die Untersuchung erforderlichen
erforderlichen Einzelheiten
Einzelheiten aufgestellt. Für gewöhnlich wird
nebst den
wie dem 25pferdigen
der Spferdige Motor
doch kann
kann er
er ebenso
ebenso mit
mit Kraftgas
Kraftgas gespeist
gespeist werden,
werden, wie dem 25pferdigen
doch
der Spferdige Motor mit Leuchtgas betrieben,
Kraftgasmotor Leuchtgas
Leuchtgas zugeführt
zugeführt werden
werden kann.
kann.
Deutz geliefert,
Gasmotorenfabrik Deutz
der Gasmotorenfabrik
von der
wurden von
Die Kraftgasanlage, die Gasmotoren nebst allem Zubehôr
geliefert,
Zubehôr wurden
Die Kraftgasanlage, die Gasmotoren
ne, ] Feilaschi
Bohrm
1
änke,
Drehb
2 Drehbänke,
sich:
n
In der über dem Gasmotorenraum
liegenden
Werkstatt
finden
sich:
2
1
Bohrmaschine,
] Feilfinde
t
stat
Werk
nden
liege
In der über dem Gasmotorenraum
werden kann; ferner
angetrieben werden
Gasmotoren angetrieben
den Gasmotoren
von den
e von
weleh
on,
masehine, 1 Schleifstein
W.,
sowie
die
Transmission,
welehe
kann;
ferner
missi
Trans
s.
u.
masehine, 1 Schleifstein
den Transport
ermóglicht den
3) ermóglicht
(Blatt 3)
Sehwenkkrahn (Blatt
Ein Sehwenkkrahn
die Einrichtungen zu
Untersuchungen
von Getrieben.
Transport
n. Ein
iebe
Getr
en
hung
rsuc
Unte
zu
die Einrichtungen
Freie.
ins Freie.
ihr ins
von ihr
und von
Werkstatt und
schwerer
Gegenstände
die Werkstatt
stände in die
rer Gegen
schwe
Wendeltreppe
verglaste Wendeltreppe
eine verglaste
durch eine
ist durch
3) ist
Blatt 3)
(vergl. Blatt
Die hinter dem Gasmotorenraum
gelegene
Schmiede
iede (vergl.
Schm
ene
geleg
raum
toren
Die hinter dem Gasmo
;
von der
der Werks
Werkstatt
aus leicht
;
zugänglich.
leicht zugänglich.
tatt aus
von
rung von
ewah
Aufb
die
für
e
Hälft
zur
ist zur Hälfte für die Aufbewahrung
5) ist
und 5)
Der hinter dem Kesselhaus
stehende Schuppen
von
(Blatt 33 und
Schuppen (Blatt
Art, insner
Der hinter demKesselhaus stehende
hiede
versc
Einrichtungen verschiedener
beweglichen Einrichtungen
Brennmaterial bestimmt, zum andern
Teil zur Unterbringung
Art, insbringung von beweglichen
Unter
dern
zuman
aufgestellt. Die
Brennmaterial bestimmt,
Erdólmotor aufgestellt.
ein Erdólmotor
Teil ein
diesem Teil
in diesem
ist in
vesondere von solchen zu hy
draulischen Versuchen; ausserdem
Die
rdem ist
zu hy draulischen Versuchen; ausse

vesondere von solchen
betreffenden Einrichtungen,
der betreffenden
Transport der
leichten Transport
den leichten
ermöglicht den
vorhandene Gleis
Gleisverbindung
Einrichtungen,
Drehscheibe (Blatt 3) ermöglicht
verbindung mit Drehscheibe
vorhandene
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Bei
Baü und
und seinen
seinen Einzélheiten
Einzélheiten ist
ist ‘der
‘der Laboratoriumsvorstand
Laboratoriumsvorstand im
im Interesse
Interesse des
des Unterrichts
Unterrichts
Bei dem
dem ganzen
ganzen Baü
und der
der Studierenden
Studierenden auf
auf móglichste
móglichste Zugünglichkeit,
Zugünglichkeit, auf
auf thunlichst
thunlichst viel
viel Licht
Licht (vergl.
(vergl. insbesondere
insbesondere Blatt
Blatt 2)
2) sowie
sowie darauf
darauf
und
bedacht
bedacht gewesen,
gewesen, dass
dass alles
alles in
in Ordnung
Ordnung und
und sauber
sauber gehalten
gehalten werden
werden kann.
kann. Dabei
Dabei wurde
wurde der
der Umstand,
Umstand, dass
dass das
das
Laboratorium
Laboratorium seiner
seiner Natur
Natur nach
nach nicht
nicht ein
ein auf
auf Jahrzehnte
Jahrzehnte hinaus
hinaus fertiges
fertiges Institut,
Institut, sondern
sondern eine
eine inin fortgesetzter
fortgesetzter EntwickEntwicklung begriffene
begriffene Arbeitsstütte
Arbeitsstütte für
für Unterricht
Unterricht und
und Forschungist,
Forschungist, stets
stets im
im Auge
Auge behalten.
behalten.
lung

Bauzeit
Bauzeit und
und Beginn
Beginn des
des Betriebs.
Betriebs.
Die
April 1898.
1898. begonnen
begonnen und
bereits im
im Januar
Januar 1900
Die Grabarbeiten
Grabarbeiten wurden
wurden im
im April
und bereits
1900 konnten
konnten die
die ersten
ersten Übungen
Übungen
mit
mit Studierenden
Studierenden an
an der
der Hauptdampfmasehine
Hauptdampfmasehine aufgenommen
aufgenommen werden.
werden. Um
Um dies
dies zu
zu erreichen,
erreichen, war
war allerdings
allerdings eine
eine recht
recht
sorgfültige
sorgfültige Vorbereitung,
Vorbereitung, eine
eine sehr
sehr eingehende,
eingehende, viel
viel Mühe
Mühe und
und Zeit
Zeit erfordernde
erfordernde Durcharbeitung
Durcharbeitung der
der maschinellen
maschinellen
Einriehtungen
und ihrer
ihrer Einzelheiten
Einzelheiten in
in verháltnismà
verháltnismà
kurzer Zeit
Zeit nötig.
Einriehtungen und
kurzer
nötig. Würde die Industrie weniger stark beschäftigt gewesen
gewesen sein,
sein, so
dass die
die vereinbarten
vereinbarten Lieferungszeiten
Lieferungszeiten eingehalten
hätten die
schäftigt
so dass
eingehalten worden
worden wären,
wären, so
so hätten
die ersten
ersten
Übungen
Übungen bereits
bereits im
im Oktober
Oktober 1899
1899 begonnen
begonnen werden
werden können.
können.
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