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Alle Rechte vorbehalten .

Die neuen Ostseefischereihafen in Kolberg und Rugenwaldermiinde.
Von Regierungsbaurat von Z ychlinsk i, Kolberg.

Geschichte auch schon die Fischerei an der Kiiste der Ostsee erwahnt. 
Wir sehen, wie wechselvoll zu allen Zeiten das Geschick der Fischerel- 
bevolkerung mit den sonstigen geschichtlichen Ereignissen in Kriegs- 
und Friedenszeiten verbunden war, wie aber auch im Laufe der Zeiten 
gute und schlechte Fangperioden abwechselten, Wohlstand und wiederum 
Armut bringend.

ln den Jahren um 1000 n. Chr., also zur Zeit der Griindung des

Um die Notwendigkeit und die Bedeutung der beiden in den letzten 
Jahren vom PreuBischen Staat in den Ostseehafen Kolberg und Riigen- 
w alderm unde erbauten Fischereihafen im Rahmen der Seefischerei Preufiens 
und insbesondere Ostpommerns erkennen zu kćSnnen, soli vorweg kurz 
auf den Umfang der PreuBischen See- und Kiistcnfischerei im allgemeinen 
und auf die Entwicklung und Bedeutung der See- und Kiistenfischerei 
Ostpommerns im besonderen eingegangen werden.

T ab e lle  1.
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'■■) umfafit die sieben Aufsichtsbezirke Leer, 
Brake, Wesermiinde, Helgoland, Altona, Giiick- 
stadt, Biisum.
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***) jetzt Kolberg, umfafit Ostpommern (Re- 
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w e n ig e r ................................
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Tabelle 1, auszugweise der „Statistik iiber die See- und Kiisten- 
fischerei in Preufien nach dem Stande vom 1. Aprii 1928“ entnommen, 
die in den vom PreuBischen Ministerium fiir Landwirtschaft, Domanen 
und Forsten herausgegebenen fischereistatistischen Ver5ffentlichungen (1929) 
enthalten ist, gibt zunSchst einen Uberblick iiber den Umfang der 
PreuBischen See- und Kiistenfischerei in der O stsee im Verg!eich zur 
PreuBischen Nordseefischerei, und zwar unter Zugrundelegung der Zahl 
der Fischer und der Fischereifahrzeuge im PreuBischen Ost- und Nord- 
seegebiet (einschl. Bodden, Haffe, Fórde usw.). Unberucksichtigt laBt 
diese Statistik dic von der Nordseekiiste aus betriebene Dampfhochsee- 
fischerei und groBe Heringsfischerei; kommen diese beiden Hochsee- 
fischereibetriebsarten auf der Ostsee doch iiberhaupt nicht in Frage. In 
Verblndung mit den wreiter folgenden Zahlen fiir Ostpommern laBt 
Tabelle 1 auch die grofie wirtschaftliche Bedeutung der Preufiischen 
Ostseefischerei erkennen.

Im Rahmen dieses Aufsatzes interessiert besonders die Seefischerei 
im Oberfischmeisterbezirk Kolberg (bis 1931 Stolpmunde), also die ost- 
pommersche (hinterpommersche) Ostseefischerei; sie umfafit die Ostsee- 
kiiste des Regierungsbezirks Koslin von der polnischen Grenze bis 
Kolberger Deep (rd. 11 km westllch Kolberg), mithin eine Kusteniange 
von rd. 187 km.

Wenn zunachst kurz auf die geschichtliche Entwicklung der ost- 
pommerschen See- und Kiistenfischerei eingegangen wird, so geschieht 
dies in Anlehnung an die hierzu veri)ffentlichten Arbeiten des Ober- 
fischmeisters Dr. M a r ą u a r d 1), Kolberg (friiher Stolpmunde.) Danach 
wird in den altesten Uberlieferungen und Abhandlungen der pommerschen

!) a) „Die Entwicklung der ostpommerschen Seefischereifahrzeuge" 
in den M itteilungen des Deutschen Seefischerei-Vereins 1930, Bd. XXXXVI, 
Nr. 6. b) „Die See-und Kiistenfischerei", Sonderdruck aus „Hinterpommern, 
Wirtschafts- und Kulturaufgaben eines Grenzbezirkes". Herausgegeben 
von C. C ro n a u , Regierungsprasident in Kóslin, Stettin 1929, Verlag 
von M. Bauchwitz.

Bistums Kolberg, wird schon der Handel mit getrockneten Fischen, 
namentlich Heringen, nach Polen erwahnt. Auch im weiteren Verlaufe 
des 11. Jahrhunderts wird uber Handel mit Fischen aus dem westlichen 
Gebiet Ostpommerns nach Polen berichtet. Der Fang wurde mit sog. 
„Sniggen", das sind offene Boote fiir Ruder und Segel von etwa 5 bis 6 m 
Lange, ahnlich den heutigen kleineren Strandflscherbootcn, zum eist in der 
Nahe der Kiiste, aber z. T. auch schon, z. B. von Kolberg aus, bis Riigen 
ausgeubt. Der Handel erstreckte sich in Einzelfallen sogar bis Schweden.

Im 13. Jahrhundert konnten die Ktistenorte die Ostseefischerei nur 
auf Grund besonderer Verleihungen betreiben. So erw eiterte Herzog 
Boglslaw IV. von Pommern durch die lateinische U rkunde vom 
25. April 1286 den Kolbergern das Fangrecht bis zur Swine.

Mit dem Aufbliihen des Handcls in der Mitte des 14. Jahrhunderts 
ist auch ein bedeutendes Aufbliihen der Fischerei an der ganzen ost
pommerschen Kiiste, namentlich zwischen Rugenwaldermiinde bis westlich 
iiber Kolberg hinaus, das zu jener Zeit bereits Mitglled der Hansa war, 
zu verzeichnen. Es begann die auch fur das Aulbliihen Ostpommerns 
bedeutsam e Zeit der grofien Heringsfischerei. Im Frieden mit dem ge- 
schlagenen Danenkónig W aldemar Atterdag von Stralsund (24. Mai 1370) 
erhielten die Hansastad.te, darunter auch Kolberg, besondere Rechte 
hinsichtlich des Fischfanges an der Schonen-Kiiste im Sund. Kolberg ais 
Vorort der ostpommerschen Kiistenstadte in der Hansa vermochte bald 
seine Rechte an der Schonenkiiste durch Erwerb einer sog. „V itte“ (das 
ist ein grOfieres G ebiet ais Fischereilager, wo die Fangę angelandet, ge- 
salzen und fiir den Transport nach Pommern verpackt wurden) zu er- 
weitern und zu festigen; es blieb bis zum Ende des 16. Jahrhunderts 
im Besitze dieser V itte, die auch eigene Gerichtsbarkeit, Schutz- und 
Zollfreiheit umfaBte. Auch Stolp und Riigenwalde erwarben solche Vitten.

Ais Fischereifahrzeuge werden in jener Zeit neben den Sniggen 
namentlich fiir den Fang und Transport auf hoher See n o ch „Q u asen “ 
(Quatzen) und „Schuten" genannt. Die Quasen waren etwa 14 bis 18 m 
lang; sie hatten einen Mast mit einer Art Kuttertakelung.
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Gegen Ende des 16. Jahrhunderts blieb der Hering plćStzllch aus, 
womit auch die unter den veranderten Fangergebnissen nicht mehr 
lohnende Schonenfischerei Ostpom mem s aufhOrte. Die bedeutsam en 
Fischereiflotten verfielen. Die alte, bedeutungslos gew ordene Strand- 
fischerei mit ihren klelneti offenen und flachen Strandbooten lebte w ieder 
auf; sie blieb bis zum Ende des 19. Jahrhunderts an der ganzen ost- 
pommerschen Kiiste mit wenigen Ausnahmen vorherrschend. Lediglich 
einzelne Quatzen hatten sich bis in die Neuzeit hinein gehalten.

Eine neue Entwicklung bahnt sich erst seit Anfang der neunziger 
Jahre des vorigen Jahrhunderts mit dem Einsetzen der W lrksamkeit des 
Deutschen Fischerei-Vereins und seiner spater zum Deutschen Seefischerei- 
Verein entwickelten Sektion fiir Seefischerei an. Unter Vermittlung von 
Reichsdarlehen wirkte der Deutsche Seeflscherei-Verein auf eine Ver- 
besserung der Fischereiflotten hin. Es wurden zunSchst eine Reihe zum 
Teil noch heute in Betrieb befindlicher Kutter (Abb. 1) in erprobter danischer

Bauweise von Boots- 
bauern auf Bornholm be- 
zogen, bis nach und nach 
die pommerschen Boots- 
bauer in Cammin, Wollin, 
Kolberg, Rugenwalder
miinde, Stolpmunde u. a. 
in dieLage versetzt waren, 
seetiichtige Kutter selbst 
zu bauen.

Die Kuttęrtypen aus 
den neunziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts und 
spater hatten eine Lange 
von 9 bis 11 m und eine 
Breite von 3,5 bis 4 m. 
Besonderer W ert wurde 
auf eine solide Bauweise 
gelegt, nicht nur um die 
Boote seetiichtiger zu 
machen, sondern auch um 
eine grOBere Widerstands- 
fahigkeit gcgeniiber den 
Erschiitterungen durch 
die Motoren zu erzielen, 
dereń Einfuhrung in die 
Fischereiflotten begann. 
Die gedeckte Bauweise 

der Kutter mit ihren von den Kojen der Fischer getrennten Lagerraumen 
brachte aber auch eine Verbesserung der Qualitat der Fische, die bisher 
in den offenen Booten besonders in der w annen Jahreszeit allpn schadigen- 
den Einfliissen ausgesetzt waren; die Fischer waren ja vielfach im Boote 
mit ihren Stiefeln sogar auf den Flschen hin und hergegangen.

Die Einfuhrung der grOBeren Schiffstypen war an das Vorhandensein 
von Hafen gebunden. Die ostpommersche Kiiste erstreckt sich aber im 
allgemeinen ln glatter Strandlinie, ungeschutzt gegen die anbrausendcn 
Wogen. So entwickeln sich auch nur die Fischereiflotten in den wenigen 
den grofien Booten Schutz gewahrenden Hafen, also in den Handelshafen 
Kolberg, Rugenwalderm iinde, Stolpmunde und in dem Flschereihafen 
Leba. In Kolberg war im Jahre 1894 ein besonderer Fischerbootshafen 
fiir die Aufnahme von 30 Hochseekuttern und 70 offenen Fischerbooten 
in Anbetracht der 1893 schon vorhandenen 86 Fischereifahrzeuge erbaut 
worden.

T ab e lle  2.

Abb. 1. Kutter Kolberg Nr. 80, 8 m lang, 
2,85 m breit, 1,25 m Tiefgang, Motor urspriing- 
lich 4 PS, jetzt 12 bis 15 PS. G ebaut nach 
1890 auf Bornholm. Im Hintergrunde die neue 
Tankaniage der Fischverwertungsgenossen- 

schaft.

Jahr

A n z a h l d e r  H o c h s e e k u t t e r  Offene

in
Kolberg

in Riigen- 
walder- 
miinde

in Stolp
munde

in
Leba

Strandboote, 
Zusammen Kiiste und 

Hafen

1893 26 19 20 20 85 —
1895 24 29 29 23 105 569
1900 33 29 31 55 148 488
1905 37 24 26 35 122 473
1910 36(16) 33 (8) 34 (7) 17 (1) 120 (32) 472
1915 50 38 49 20 157 456
1918 48 32 48 30 158 456
1919 66 38 56 36 196 444
1920 66 40 65 45 216 445 (I)
1923 76(60) 38 (38) 62 (56) 54 (54) 230 (208) 344 (4)
1926 76(76) 49 (49) 64 (64) 53 (53) 239(239) 295 (7)
1928 74(74) 51(51) 62 (62) 53 (53) 240(240) 314(15)
1930 69(69) 45 (45) 54 (54) 52 (52) 220(220) 274(15)
1931 71(71) 53 (53) 52 (52) 49(49) 225(225) 279(16)
1932 72 (72) 52 (52) 49 (49) 48 (48) 221 (221) 304(30)

Die Entwicklung wurde durch den W eltkrieg unterbrochen. Aber 
bald nach dem Kriege setzt eine neue Entwicklung ein. Sie fiihrt bis 
zum Jahre 1926 zu einer volistandigen Motorisierung der grofien Fischerei
flotten der vier ostpommerschen Hafen. Tabelle 1 lehrt, daB in dieser 
Hinsicht der Oberfischmeisterbezirk Stolpmunde (jetzt Kolberg) nach dem 
Stande vom l.A pril 1928 an der Spitze aller Fischereiflotten der iibrigen 
Oberfischmeisterbezirke der preufiischen Ostseekiiste steht.

Die Entwicklung der ostpommerschen Fischereifahrzeuge in der Zeit 
von 1893 bis 1932 zeigt Tabelle 2. Darin geben die eingeklamm erten 
Zahlen zugleich die motorisierten Fahrzeuge. Die Tabelle lafit auch die 
iiberragende Bedeutung der vier Flotten von Kolberg, Rugenwaldermiinde, 
S tolpm unde und Leba gegenuber den Fischereifahrzeugen an der offenen 
Kiiste Ostpom merns erkennen.

Nach Tabelle 3 hat sich ferner die Zahl der Fischer von 1895 bis 1932 
in den vier Hafen fast verdreifacht und einschl. der Strandfischer fast 
verdoppelt.

T ab e lle  3.
Anzahl der Fischer im Regierungsbezirk Kóslin von 1885 bis 1932.

Jahr 1895 1910 1915 1920 1925 | 1926 | 1927! 1928 1932

Kolberg . . . 
Rugenwalder-

60 95 86 192 195 210 210 210 234

miinde . . . 68 86 73 151 120 146 146 151 154
Stolpmunde . . : 64 65 58 149 155 162 161 160 172
Leba . . . . I 48 45 54 110 140 138 137 137 142

Zusammen 240 293 271 602 610 656 654 658 702

StranddOrfer . . 520 i 612 i 441 678: 630 1 614 612 627 662

Gesamtzahl 760 905 | 712 1280: 1240 1270 1266 1285 i 1364

Dieses Anwachsen der ostpommerschen Fischereiflotte und die gegen- 
iiber friiher immer starker betriebene Fischerei (vgl. Tabelle 4) zcitigte 
bald einen betrachtlichen Riickgang in den Fangertragen aus den 
heimischcn Fanggriinden (vgl. Tabelle 5); daraus entstand ein dringendes 
Bedurfnis, die Seefischerei immer w eiter seewarts vorzutragcn.

T ab e lle  4.
Ubersicht iiber das Anwachsen 

der Jahresertrage 
(gerechnet vom 1. IV. bis 31.111).

T ab e lle  5. 
G esamtjahresertrage 
der Kustenfischerei

Jahrgang ! Kllogramm RM

1913 bis 1914 2 228 597 608 095
1923 1924 3 797 037 807 130
1924 1925 ! 4 272 155 1 339 128
1925 1926 5226292 1 469 002
1926 „ 1927 6 217 205 i 1 586 575
1927 „ 1928 6 028 996 1 1 838 675
1928 . 1929 3 351 431 1 299 715
1929 „ 1930 5 025 008 : 1 780 411
1930 1931 5 995 392 1 623 377
1931 „ 1932 8 181 505 2 053545

1914 . 1 253 500 kg
1921 . 756 051 w
1922 . 469 650 n
1923 . 227 900 n
1924 . 318 850
1925 . 268 550 n
1926 . 327 375 n
1927 . 324 430 n
1928 bis 1929 165 428 n
1929 „ 1930 205 929
1930 „ 1931 152 148
1931 „ 1932 287 817

Abb. 2. H ochseekutter „Columbia* (Rug Nr. 38), 15,30 m lang, 
5,30 m breit, 2,10 m Tiefgang, 68-PS-B enz-D iesel-M otor.

Gebaut 1931 in Riigenwalde.

So dehnt sich heute das Fanggebiet fiir Ostpommern bis nordostlich 
von Bornholm und zur Lachszeit bis in Hohe von Plllau aus. Da 
zum Teil die w eitabgelegenen Fanggriinde namentlich in den unfreund- 
lichsten Jahreszeiten aufgesucht werden miissen, wuchs das Bedurfnis 
nach besonders leistungsfahigen und s etiichtigen H ochseekuttern; ihre
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Abmessungen und die Starkę der Motoren nahmen immer mehr zu. 
W urden anfangs der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die Kutter 
9 bis 11 m lang und 3,5 bis 4 m breit gebaut, von 1924 ab 11 bis 14 m 
lang und 4 bis 5,5 m breit, so sehen wir etwa ab 1926 Kutter von 14 m,
14,5 m, 15 m, 16 m und sogar 17,8 m Lange, bei iiber 5 tn Breite und 
mit 2,5 m Tiefgang vom Stapel laufen. Abb. 2 zeigt den 1931 in Riigen- 
walde erbauten und in Rugenwaldermiinde in Betrieb genomm enen Kutter 
„Columbia" von 15,30 m Lange. Die stetig zunehmende Verstarkung der 
Motoren zeigen folgende Zahlen:

1910 1923 1926 1927 1928 1931 1932
PS PS 1 PS PS PS PS PS

4 bis 8 4 bis 25 ; 6 bis 60 6 bis 66 I 6 bis 70 1 6 bis 90 6 bis 90

Zur wlrtschaftlichen Festigung der Fischerei entstanden schon vor 
dem Kriege Versicherungskassen fur Fischereifahrzeuge, ais Selbsthilfe 
der Fischer gegriindet, so in Kolberg 1889, Rugenwaldermiinde 1890, 
Stolpmiinde 1891 und in Leba 1897; sie gehoren dem Verbande samtlicher 
gleichartiger Kassen in Pommern an und sind mit diesem dem Ostsee- 
verband sowie dem Riickversicherungsverband (Reicu) angeschlossen. 
W eiter entstanden in den vier Hafen Fischverwertungsgenossenschaften. 
1931 trat zu diesen noch zwei w eitere Genossenschaften, die Ver- 
einigung von Rauchereibesitzern mit eigenen neuen und groBen Kuttern, 
die Hochseefischerei und Fischversand „O stsee“, e. G. m. b. H., Riigen- 
walderm unde sowie die Genossenschaft der vereinigten Fischindustriellen 
in Leba.

Die Genossenschaften verfiigen iiber eigene moderne Rauchereien, 
auBer in Leba auch iiber eigene Eisgewinnungsanlagen; sie befassen sich 
auch mit der Beschaffung der fiir den 
Betrieb der Fischerei notwendigen Be- 
darfsartlkel. Insbesondere haben die 
Genossenschaften auch den Absatz der 
Fangę ihrer M itglieder organlsiert. Der 
Versand geschieht mit der Eisenbahn 
und zum Teil auch mit eigenen Kraft- 
wagen. Kolbergs Frischware geht zum 
Teil nach Berlin, in der Hauptsache in 
Kraftwagen weit iiber Land, so bis 
Schneidemiihl und Landsberg. Fiir 
Rugenwaldermiinde sind neben Pommern 
im allgem elnen insbesondere Stettin und 
Berlin Hauptabnehm er, Raucherware geht 
nach Breslau, Lachs meist nach Siid- 
deutschland. Stolpmiinde setzt seine 
Flschware fast ausschlieBlich in Berlin 
ab, Lachs auch in Siiddeutschland, kleine 
Mengen Frlscli- und Raucherwaren in 
Pom m ern, besonders in Stolp. Das 
Hauptabsatzgebiet fur Leba ist neben
Pommern fiir die Frischware der Rauchereien Berlin, fiir die Fangę der 
Genossenschaftsfischer Frankfurt a. M., Siiddeutschland, Oberschlesien, fiir 
Lachs auch Holland, Italien, Siidfrankreich, Schweden. Flundern, Dorsche, 
Lachs und Schollen sind die wichtigsten Fische der ostpommerschen Fangę.

Insgesamt gibt es in Ostpommern 42 Rauchereien mit 
zusammen 253 Ofen. Ohne den Grundbesitz der Fischer ist 
in der ostpommerschen See- und Kiistenfischerei ein Kapitał 
von rd. 5 500 000 RM investiert, und zwar in den Fischerei- 
fahrzeugen rd. 2 000 000 RM, in dem Netzmaterial etwa 
1 700 000 RM, in den Rauchereien 1 800 000 RM.

Die von der Natur nicht begiinstigte Strandfischerei Ost- 
pommerns hat sich bisher wenig entwickelt. Eine Genossen
schaft bestand bisher nur in Vietzkerstrand, Kreis Schla we; 
neuerdings haben sich die Strandfischer zum „Verband ost- 
pommerscher Strandfischer" zusammengeschlossen. Hier und 
dort sind einige Boote mit leichten Motoren ausgestattet 
worden. Eine grOfiere Entwlcklung ist mangels geeigneter 
Bootsliegemóglichkeiten an der offenen Kuste kaum zu 
erwarten. ________

Die wirtschaftliche Lagę der Fischer ist iiberhaupt keine ZZHHZZ 
allzu gunstige. In dem starken zahlenmaBigen Aufschwunge 
der Fischerei in den vler Hafen Ostpommerns liegt ebenso 
die Schwache, sinkt doch bei dem wachsenden Gesamtumsatz 
die VerdienstmOglichkeit fiir den Einzelnen, da die Preise fiir die Fangę 
in W echselbeziehung zur FanggrOfie und der Absatzmóglichkeit steht. 
Auch belastet der Zinsendienst des festgelegten Kapitals trotz zum Teil 
giinstiger Relchsdarlehen erheblich die Wirtschaftlichkeit.

Mit Rucksicht auf die groBe Bedeutung der ostpommerschen Fischerei 
die Yolksernahrung namentlich auch Ostdeutschlands haben Reich

keit geldliche U nterstiitzung zuteil werden lassen. Besonders hat der 
PreuBische Staat durch den standigen Ausbau und die Unterhaltung der 
vier ostpommerschen Hafen die W eiterentwicklung der Fischerei gefOrdert, 
wenn nicht iiberhaupt ermoglicht. Eine wesentliche Stiitze hat neuerdings 
die ostpommersche Seefischerei durch den infolge des starken Anwachsens 
und der Zunahme der GrOBe der Fischereifahrzeuge notwendig gewordenen 
Neubau der Fischereihafen in Kolberg und Rilgenwaldermiindc erfahrcn. 
Auf Grund der Gesetze vom 6. Mai 1927 und vom 27. Oktober 1928 „iiber 
die Bereitstellung von weiteren Staatsm itteln zur W iederinstandsetzung 
und V erbesserung staatlicher Hafenanlagen" stellte  der PreuBische Staat 
ais Eigentiimer der Seehafen Kolberg und Rugenwaldermiinde die Mittel 
fur den Neubau von zwei Fischereihafen in diesen Seehafen zur Verfiigung. 
Die Bereitstellung kniipfte sich an die auch erfiillte Bedingung, daB sich 
hinsichtlich des Kolberger Fischereihafens die Stadt Kolberg zu einem 
ZuschuB von ‘/a der Gesamtkosten, hinsichtlich des Riigenwaldermiinder 
Fischereihafens die Provlnz Pommern, der Kreis Schlawe und die Stadt 
Rugenwalde zu einem ZuschuB von zusammen 50°/o der vom Staate zur 
Verfiigung gestellten Betrage verpfllchtet. Somlt standen fiir Kolberg 
420000 RM, fiir Rugenwaldermiinde rd. 160000 RM, zusammen 580000 RM 
zur Verfiigung, die auch benOtigt wurden. Die nachtraglich genehm igte 
eiektrische Beieuchtung der beiden Hafen im AnschluB an vorhandene 
Ortsleitungen erforderte zusammen noch w eitere 5000 RM.

Es soli nun auf die Hafenanlagen selbst kurz eingegangen werden.

a) D er F isch e re ih a fen  in K olberg.
Mit dem Anwachsen der Kolberger Fischereiflotte erwies sich der 

1894 erbaute Fischerbootshafen an der O stseite der Persante siidlich der 
an die W estmole der Kolberger Hafeneinfahrt anschlieBenden Diine 
(Heydeschanze) mit seiner bei rd. 2 m Wassertiefe nur rd. 5200 m: um-

Abb. 3.

fassenden Wasserflache allmahlich ais zu klein (Abb. 3). Der Hafen konnte 
nur noch einen Teil der Flotte aufnehm en, wahrend eine grOBere Anzahl 
namentlich der grOBeren Kutter stets auBerhalb des Bootshafens in der 
Persante verbleiben muBte, dereń Ufer auf rd. 600 m LSnge durch Boll-

•j\fischabnahme- 
|  schuppen

fiir
und Staat der ostpommerschen Fischerei ihre besondere Aufmerksam-

Abb. 4.

werke und Kaimauern ais Handelshafen ausgebaut ist. Bei dem auch zu- 
nehmenden H andelsverkehr und dem beengten Fahrwasser gefahrdeten 
sich Handelsschiffe und Fischereifahrzeuge gegenseitig mit der Zeit immer 
mehr. Es kam hinzu, daB der von der den alten Bootshafen westlich und 
nordlich begrenzenden hohen Diine w ehende Sand in die Motoren der 
Kutter eindrang, so daB der Fischerbootshafen nach der Durchfiihrung der 
M otorlsierung der Fischkutter auch an sich nicht mehr den Erfordernissen
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das fur die Hafenanlage erworben wurde, am linken Persanteufer, unter- 
halb der Einmiindung des Holzgrabens und oberhalb des staatlichen Bau- 
hofes sowie der der Handelsschiffahrt dienenden Hafenanlagen.

Mit den iiberwiegend im U nternehm erbetriebe durchgefiihrten Bau- 
arbeiten wurde im Oktober 1927 begonnen. Am 1. Juli 1929 konnte der 
neuerstellte Fischereihafen in Betrieb genomm en werden. Er hat seitdem 
den gestellten Erwartungen voll entsprochen.

Die Anordnung der Hafenanlage im einzelnen ist aus Abb. 4 u. 5 zu 
erkennen. Die Einfahrt (vgl. Abb. 3) ist in das konkave Ufer der Persante 
gelegt, so daB die Hafeneinfahrt auch bei Eisgang mOglichst lange offen- 
gehalten werden kann. Der westlich angrenzende alte Baumbestand der 
„M aikuhle” bietet dem Hafenbecken besonderen Schutz gegen die vor- 
herrschenden westlichen Windę. Das Hafengelande ist durch die Neu- 
anlage der das Hafenbecken nunm ehr umgebenden StraBe und Wege in 
Verbindung zu den bestehenden stadtischen StraBenziigen gebracht; die 
dem Fufigangerverkehr dienende Schiffsbriicke iiber die Persante, die so- 
genannte „Maikuhlenbriicke", wurde soweit persanteaufw3rts verschoben, 
daB sie nunm ehr oberhalb der Hafeneinfahrt Iiegt. Die Hafenanlage er- 
moglicht spaterhin auch EisenbahnanschiuB, sobald die auch aus anderen 
Griinden erstrebte Verlegung der Hafenbahn mit AnschluB an den Kolberger 
Yorbahnhof durchgefiihrt ist. (SchluB folgt.)

Forlschritte des Pumpkretverfahrens.
Von Dipl.-Ing. F ritz  B insw anger, Berlin-Grunewald.

Die Einfiihrung des Bctonpump-Verfahrens im Bauwesen ging auBer- 
ordentlich schnell vor sich. Die groBen Vorzuge des Verfahrens auf 
wirtschaltHchem und technischem G ebiete sind so ins Auge springend, 
dafi in etwa zwei Jahren, die seit der Lieferung der ersten Betonpumpe 
verflossen sind, dieses Verfahren wohl in allen Landern, in denen iiber- 
haupt Beton und vor allem Eisenbeton in grófierem Umfange hergestellt 
wird, bekannt geworden ist.

Der Zweck der folgenden Zeilen soli sein, die wesentlichsten Er
fahrungen zusam menzustellen, die sich bei der Anwendung des Pump- 
kret-Verfahrens ergeben haben und die den heutigen Stand dieses Ver- 
fahrens und der dazu benutzten Maschinen darstellen.

M a s c h in e .
Bisher haben sich vier Typen von Betonpumpen entwickelt:

a) Die erste, bekannteste ist die s t e h e n d e  B e to n p u m p e , S y s te m  
G ie s e - H e l  I ') -), die schon haufig beschrieben wurde. Es handelt 
sich bei dieser Maschine um eine P u m p e  m it s t e h e n d e m  
Z y l in d e r  und s e l b s t t a t i g e n  K u g e lv e n t i l e n .  Diese Maschine 
hat eine Leistung von 6 bis 10 m3/Std. und wurde in

b) eine zweite Form mit einer Leistung von 2 bis 3 m3/Std. fiir 
Sonderfaile abgeandert. Diese kleinere Pumpe spielt in der Praxis 
keine Rolle.

c) Dagegen hat sich eine neuere Form der stehcnden, groBeren 
Pumpe mit erw eiterten Durchgangsquerschnitten und schwereren 
Kugelventilen ais sehr zweckmafiig erwiesen, und der grofite Teil 
der unter a) genannten Pumpen ist inzwischen auf diese Type 
umgewandelt worden.

d) Eine vollkomm ene Ver3nderung stellt die inzwischen in die 
Praxis eingefiihrte B e to n p u m p e ,  V e r f a h re n  G ie s e ,  S y s te m  
K o o ijm a n , dar (Abb. 1 u. 2).

Es handelt sich hierbei um eine P u m p e  m it I ie g e n d e m  
Z y l in d e r  und g e s t e u e r t e m  E in -  u n d  A u s la B v e n t i l  mit 
einer Leistung zwischen 10 und 15 m3 Beton stiindlich3).

Der Antrieb der Betonpumpen geschieht in den allerm eisten Fallen 
durch Elektrom otoren, einzelne Maschinen arbeiten mit Benzin- oder 
Rohoimotoren. Bei der Auswahl des Motors darf man nicht von dem 
normalen Energiebedarf ausgehen. Da man mit der Uberwindung von 
Verstopfungen oder sonstigen Storungen rechnen mufi, ist es geboten, 
sich eine Kraftreserve zu schaffen. Fiir die stehenden Pumpen a und c 
haben sich Verbrennungsmotoren von etwa 25 PS oder Elektromotoren 
mit etwa 20 PS Dauerleistung in allen Fallen ausreichend gezeigt.

Bei der liegenden Pumpe mit den gesteuerten Ventilen geniigen 
bei groBeren Entfernungen oder Hohen derartige Motoren nicht mehr, 
man muB hier mit Motoren zwischen 25 und 35 PS Leistung rechnen. 
Dieser hohere Energiebedarf ergibt sich einmal aus der groBeren Leistung 
dieser Maschineniype, zum anderen Mai aus der Tatsache, daB bei dieser 
Maschine die Ventile maschinell gesteuert werden und namentlich das 
Druckventil oft sehr stark belastet ist.

*) B. u. E. 1931, Heft 20, Prof. K le in l o g e l :  Erfahrung mit der 
Betonpumpe.

-) T IŻ  1930, Nr. 22, Prof. G a r b o tz :  Ein neues Fórderm ittel fur 
piastischen Beton.

Abb. 5. Fischereihafen zu Kolberg. Gesamtansicht.

eines Liegehafens fiir eine neuzeitiiche Fischereiflotte entsprach. So 
wurde der trotz der ortlichen Beengtheit zunachst entstandene Gedanke 
der Erweiierung des vorhandenen Hafenbeckens nicht welter verfoIgt. 
Man verfolgte vielmehr den Neubau eines zeitgemaBen Hafenbeckens an 
geeigneterer Stelle. Diese fand sich (vgl. Abb. 3) auf stadtischem Gelande,

3) Samtliche genannten Pum pen werden von der Torkret- 
Gesellschaft, Berlin, gebaut.

Abb. 2. Schnitt durch 
die liegende Betonpumpe 
mit gesteuerten Ventilen. 
Pumpe in Druckstellung.

Abb. 1. Betonpumpe, Verfahren G ie s e ,  System K o o ijm a n ,  
mit gesteuerten Ventilen.

Wahrend die stehende Pumpe grundsatzlich mit einem 
Windkessel ausgeriistet ist, in dessen Fufi sich das Druck- 
ventil befindet, besitzt die liegende Pumpe einen derartigen 
Windkessel nicht. Trotzdem wird bei langen, waagerecht 
liegenden Rohrleitungen oder bei Leitungcn mit hoherer 
Steigung sich die Anwendung eines unter Umstanden getrennt
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von der Maschine an irgend einer Stelle der Rohrleitung einzubauenden 
W indkessels empfehlen.

Die stehende Pumpe war grundsatzlich auf einem Fahrgestell auf- 
gebaut, das sich auch in sehr vielen Failen ais zweckmafiig erwiesen 
hat; bei der liegenden Pumpe hat man auf ein solches Fahrgestell ver- 
zichtet.

R o h r le i tu n g .
Die Vervvendung von Flanschrohren fiir die Rohrleitung der Beton- 

puinpe hat sich ais unzweckmafiig erwiesen, weil das Zusammensetzen 
und Auseinandernehmen der Rohre dabei zu lange aufhait. Ais Rohr
leitung werden ausschlieBlich Rohre von 2 bis 4 mm Wanddicke und in 
Einzeliangen von 3 m verwendet. Diese Rohre besitzen an beiden Enden 
SchnelischluBkupplungen. Pafistiicke, Kriimmer und meist auch ein etwa 
3 m ianger Gummischlauch vervollst3ndigen die Leitung, dereń einzelne 
Verbindungen unbedingt durch Gummiringe gedichtet werden miissen, 
um das Herauspressen von Wasser, namentlich bei hohen Driicken, zu 
yerhindern.

Abb. 3. Ausfiihrung umfangreicher Eisenbeton- 
U nterwasserbetonierungen im Hafen von Drontheim/Norwegen.

Fiir die Pumpen mit Leistungen zwischen 8 und 15 m3/Std. und 
KOrnungen bis 50 mm werden Rohrleitungen mit 120 mm 1. Durchm. 
verw endet. Bei Leistungen iiber 15 m3/Std. oder ZuschUigen bis 70 mm 
und daruber wird eine Rohrleitung von 140 bis 180 mm Durchm. notwendig.

Im allgemelnen wird jedoch Kies mit etwa 50 mm GrOfitkorn fiir 
alle die Zwecke geniigen, bei denen man Pumpen mit Leistungen bis zu 
15 m3/Std. verwendet. Fiir Pumpen mit gróBerer Leistung, z. B. einer 
Zwillingspumpe mit 25 bis 30 m3 Stundenleistung, wie man sic zur Be- 
waitigung sehr groBer Betonmengen wird anwenden miissen, bedarf man 
an und fiir sich einer Rohrleitung von etwa 160 bis 180 mm Durchm.

Abb. 4. Zwillingspumpe.

Die erste derartige Zwillingspumpe wurde soeben auf der Baustelle 
Hooverdamm In Californien in Betrieb gesetzt. Die Maschine leistet 
38 m3/Std. bei einem Energiebedarf von 40 PS mit einer Rohrleitung von 
150 mm 1. Durchm. und etwa 150 m Lange (Abb. 4).

M is c h m a s c h in e  u n d  A u f s t e l l u n g  d e r  P u m p e .
Abgesehen von elnigen Bandforderanlagen, mit denen man versuchte, 

den Beton kontlnuierlich in die Baustelle zu fórdern, und abgesehen von 
der im Stollenbau gelegentlich verw endeten Druckluft-Betonfórderung nach 
dem Torkretverfahren stellt das Pumpkretverfahren die erste vollkommen 
kontinuierliche BetonfOrderung dar4). Der Gedanke, zur Beschickung einer

J) Zement 1931, Heft 24, B o n w e ts c h :  Zeltgemafie FOrderanlagen 
fiir Beton.

derartig ununterbrochen arbeitenden Pumpe auch einen kontinuierlichen 
Mischer zu verwcnden, liegt sehr nahe, und es sind tatsachlich schon bei 
einer Reihe von Bauten kontinuierliche Mischer mit der Pumpe verw endet 
worden. In dem Mafie, in dem die Genauigkeit des Zusammenmischens 
der Baustoffe und der Wasserzugabe bei diesen Mischern verbessert wird, 
und diese Anlagen so eingerichtet werden, dafi sie mit Leichtigkeit und 
ohne grofie Oberlegungen Anderungen im Mischungsverhaltnis und auch 
Zusatze verschiedenster Sand- und G esteinsorten zulassen, wird auch die 
Ausbreitung dieser Mischer fortschreiten. Theoretisch stellt ein derartig 
kontlnuierlicher Mischer, dessen Leistung genau mit der Leistung der 
Pumpe ubereinstim m t und der diese laufend in der gleichen Weise be- 
schickt, wie der Beton von der Pum pe w eiter gefordert wird, naturlich 
eine aufierordentlich becjueme und im Betriebe sehr einfache Mischanlage 
dar. In der Praxis hat es sich gezeigt, dafi zwar auf Baustellen, die sehr 
gu t eingelaufen sind und bei denen ein leicht zu verarbeitender Zuschlag- 
stoff in standig gleichem Mischungsverhaltnls benutzt wird, ein derartiger 
kontlnuierlicher Mischer recht gut brauchbar ist, daB aber dort, wo das 
M ischungsverhaitnis oft wechselt oder wo die ZuschlSge gewechselt werden 
miissen, das Arbeiten mit einem Chargenmischer einfacher ist.

Die MischergróBe muB naturlich auf die Pumpenleistung abgestim mt 
werden. Mischer unter 500 1 Tromm elinhalt sind fiir den Pumpenbetrieb 
nur schwer zu verwenden. Wenn die Pum pe den letzten Rest Beton aus 
ihrem Vorratsilo herausnimmt, bevor die nachste Mischung einlaufen kann, 
wiirde Luft angesaugt werden. Diese bildet unter dem Kolben ein Luft- 
polster. Dadurch sinkt die Leistung schnell, und im gleichen Mafie steigt 
die Gefahr einer Verstopfung in der Pumpe oder in der Rohrleitung.

Bei der neuen liegenden Pum pe wird man bei Ausnutzung der Maschine 
nicht unter 750-1-Mischer heruntergehen. Bei der Baustelle Ncckarbriicke 
Ladenburg (RBD Mainz, Spezialbauunternehmung Fr. W. Schmidt, Frank
furt a. M.), bei der beispielsweise ein 500-1-M ischer fiir die liegende 
Pumpe verw endet wird, hat es sich gezeigt, dafi die Leistung der Pumpe 
nie ausgenutzt werden kann und die Pumpe haufig im Betriebe angehalten 
werden mufi.

Die Aufstellung der Pumpe mit dem Mischer zusammen macht fast 
nie Schwierigkeiten. In einem einzigen Falie, beim Bau des Hauses 
Berolina5) am Alexanderplatz in Berlin (Wayss & Freytag), muBte die Pumpe, 
da sie in einen bereits fertig gestellten, zwei Stock unter Geiande liegenden 
Keller zu stehen kam, in auseinandergenom menem Zustande herunter- 
geschafft werden. In allen anderen Fallen war es moglich, den Mischer 
elnfach hochzuklotzen, so dafi der Mlscherauslauf unm ittelbar oder durch 
eine ganz kurze Schurre mit dem Einlauftrichter der Pumpe verbunden 
werden konnte. Dic kontinuierlichen Mischer haben dabei den Vorteil, 
dafi ihre Mischtrommeln so hoch liegen, dafi der Auslauf iiber dem 
Pumpensilo miindet, so daB bei diesen Mischern die Aufstellung der 
Anlage besonders einfach wird.

Wegen der groBen Relchweite, die dic Betonpumpe besitzt und die 
beispielsweise auf der vorgenannten Baustelle Ladenburg 236 m betragt, 
wahrend bei dem Bau der Kiaranlage Stahnsdorf11) bei Berlin ais grOfite 
Lange 196 m erreicht wurde, kann man in der Wahl des Aufstellungs- 
ortes sehr freiziiglg sein. Man wird Mischanlage und Pumpe immer dort 
aufstellen, wo man mit den Zuschlagstoffen am bequem stcn herankommen 
kann, wobei es keine Rolle spielt, wenn dieser Aufstellungsort der Maschine 
von dem Bau etwas abliegt, da diese Entfernung, wenn sie nicht zu grofi 
ist, leicht durch die Pumpenrohrleitung uberbriickt werden kann. Beim 
Bau der Mikramag-Magdeburg (Wittkop) beispielsweise standen Pumpe 
und Mischanlage etwa 50 m von dem Bau entfernt an einer besonders 
giinstigen Stelle. Da durch diese Mafinahme der Bau selbst von Auf- 
ziigen, GieBturmen, Verspannungen, Glelsen usw. vollkommen entlastet 
w ird7), erhalt man ein aufierordentlich ruhiges Arbeiten, durch das die 
anderen Vorg3nge am Bau nicht im geringsten beeinfluBt werden. Auf 
dem schon vorher genannten Bau am Alexanderplatz, Berlin, muBten 
Mischer und Pumpanlage sam t Kies und Zementvorrat in den Kellern unter
gebracht werden, weil es bei der Enge des Bauplatzes vollkommen 
unmoglich war, irgend eine der Maschinen aufierhalb der Bauflucht unter- 
zubringen. In diesem Falle ging die Druckrohrleitung der Pum pe schliefi- 
lich bis zu 45 m senkrecht hoch, woran sich noch eine waagerechte Rohr
leitung von aufierst 60 m anschlofi.

Selbstverstandlich wird durch eine ansteigende Leitung und durch 
Kriimmer der Energiebedarf der Pumpe erhóht. Man kann iiberschiagig 
so rechnen, dafi jeder Kriimmer von 90° ebenso wie jedes m Steigung 
einer waagerechten Lcitungslange von 3 bis 5 m gleichkommt. Es ist also 
zweckmaBig, vor Aufstellung der Anlage sich die groBten Entfernungen 
und Steigungen und den Vcrlauf der Rohrleitung schon zu iiberlegen,

3) Bauing. 1932, Heft 1/2, Prof. Peter B e h re n s :  Die neuen Hoch- 
hauser am Alexanderplatz in Berlin.

“) Bautechn. 1932, Heft 40, L a n g b e in  u. W eise : Berliner Grofi- 
kiarwerk Stahnsdorf.

T) Bauing. 1931, Heft 27, M a r q u a rd t :  Fortschritte im Bau von 
Wasserkraftanlagen.
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damit man nach MOglichkeit mit einer Gesamtsummc von etwa 200 m 
Leitungsiange auskommt.

E n e r g ie b e d a r f .
Uber Energiebedarf wurde das W esentliche schon im Abschnitt 

„Maschine" erwahnt. Man kann im ailgemeinen mit einem Energie
bedarf von rd. 1,5 PS fiir 1 m3 gefórderten Betons rechnen. Bei sehr 
langen Leitungen steigt dieser Energiebedarf auf 2 PS. W ahrend fiir die 
liegende Pumpe mit gesteuerten Ventilen genaue Leistungsm essungen 
noch nicht vorgenommen wurden, sind derartige U ntersuchungen fiir die 
stehende Pumpe im Laboratorium fiir Baumaschincn der Technischen 
Hochschule Berlin von Prof. G a r b o tz  in grofiem Umfange durchgefuhrt 
worden. Abb. 5, die auf Grund von Untersuchungen am Hause Beroiina, 
Berlin, Alexanderplatz, aufgetragen wurde, aber nur die HOhe bis 37 m 
umfafit, gibt ein sehr interessantes Bild iiber die Verteilung des Energie- 
bedarfs in Motor, Maschine und Arbeitsleistung.
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Abb. 5. U ntersuchung iiber Energiebedarf beim Bau des Hauseś Beroiina 
am Alexanderplatz, Berlin, vorgenommen von dem Laboratorium fiir Bau- 

maschinen an der Technischen Hochschule Berlin (Prof. G a rb o tz ) .

M a te r ia  lz u s a m m e n s e tz u n g .
Die Frage der Zusammensetzung der Baustoffe, die vor einem halben 

Jahr fiir die Anwendung der Betonpumpe noch von grundsatzlicher Be
deutung war und bel jedcm  geplanten Einsatz des Pumpkretverfahrens 
zunachst zu erórtern w ar6), ist heute vollkommen in den Hintergrund 
getreten. Eben durch Schaffung der liegenden Pumpe mit gesteuerten 
Ventilen war es inóglich, sich die im Laboratorium fiir Baumaschinen 
gcsam melten Erfahrungen nutzbar zu machen und eine Maschine zu

15 25 30
Abb. 6. Siebllnien.

schaffen, bei der diese wichtigste Aufgabe vollkommen gelOst wurde. 
In Abb. 6 stellen die Kurven D, E , F , die Sieblinien der Bestimmungen 
des Deutschen Ausschusses fiir Eisenbeton dar. Die Kurve a, die sich 
fast vollkommen mit der mittleren der genannten Kurven deckt, ist die 
Linie der zweckmafiigsten Zusammensetzung fiir die auf S. 68 genannte 
Pumpe a. Die Kurve c stellt die Sieblinie der unter c genannten stehenden 
Pumpe mit erweitertem U nterteil dar, Die beiden Kurven A und R  sind 
Sieblinien der Materialien, die bei der Briicke Ladenburg anstandslos im 
D auerbetriebe verarbeitet worden sind, und zwar die untere Kurve bei 
einem Mlschungsverhaltnis von 1 Z e m e n t:0,5 Trafi: 10 Sand und Kies, 
und die obere bei einem Mischungsverhaltnls von 1 :5  (Abb. 7).

W enn man bei der Verwendung der liegenden Pumpe mit den 
gesteuerten Ventilen auch fast vollkommen unabhangig von der Korn- 
zusam m ensetzung wird, so ist doch zu bedenken, dafi Rohrleitungen von

8) D. Bauwes. 1932, Heft 7, B i n s w a n g e r :  Betonfórderung.

100 oder 200 oder noch mehr m Lange einen aufierordentlichen Reibungs- 
w iderstand ergeben, und dafi man deshalb, vor allem bei Verwendung von 
Mischungen mit w enig Zement oder bei Verwendung wenig schmierender 
Zemente, wie z. B. Hochofenzement, doch ein Augenmerk auf eine ge-

Abb. 7. Betonaustritt, Mischungsverhaitnis 1 :5 , rd. 6 0 %  
der Zuschiage von 7 bis 50 mm, Leistung rd. 14 m3/Std.

Briickenbaustelle Ladenburg/Neckar.

niigende Feinsandbeim ischung zu richten hat, um die W iderstande in 
der Rohrleitung mdglichst gering zu halten und zu hohe Beanspruchungen 
von Pumpe und Rohrleitung zu vermeiden.

Wieviel Schmiermittel die Rohrwandung benotigt, wird jeder, der 
eine Pum pe in Betrieb setzt, sofort feststellen, wenn er die erste Mischung 
genau in der Weise zusam mensetzen will, in der beispielsweise am Tage 
vorher viele Stunden hindurch anstandslos gearbeitet worden ist. Es 
zeigt sich dann namlich, dafi die Rohrleitung zunachst so viel Zement- 
schiamme und Feinkorn aus dem an der Spitze des Betonstroms 
w andernden Gemisch entzieht, dafi plotzlich gar nicht weit w eg von der 
Pumpe eine Verstopfung auftritt. Offnet man dann die Rohrleitung, so 
findet man, dafi das an der Spitze kommende Betonmaterial aus voll- 
kommen trockenem Steingemenge besteht, dem nicht mehr angesehen 
werden kann, dafi es ursprunglich einmal Zement und W asser enthalten hat.

Eine Frage, die jeden Betoningenieur besonders interesslert, ist die 
des notwendigen Wasserzusatzes. Diese Frage ist nur sehr schwer all
gemein zu beantworten. Auf einer Reihe von Baustellen, auf denen die 
stehende Pumpe gearbeitet hat, z. B. Kirche Hohenzollernplatz, Berlin, 
oder Turbinenfundament Berliner Kindl-Brauerel, Neukólln (Ausfiihrung 
Rabel-Werke, Berlin) wurde mit W asserzementfaktoren von 0,7 bzw. 0,5 
gearbeitet. Die erzielten Festigkeiten betrugen bei der Kirche im Mittel 
aller Baustellenpriifungen 244 kg/cm2, bei dem Fundam ent 353 kg/cm2. 
Der geringe W asserzusatz bei dem Fundam entbeton war móglich, weil 
die Kornzusammensetzung des Materials giinstig war und deshalb mit 
dieser W assermenge noch ein gut schm ierender Beton erzielt wurde. 
Auf der Baustelle Ladenburg wurde mit der liegenden Pum pe normaler- 
weise mit 165 l/m 3, in der letzten Zeit mit 150 l/m 3 Anmachewasser 
gearbeitet, also mit einem W asserzementfaktor von 0,55 bis 0,50 ohne

Abb. 8. Betonaustritt Baustelle Ladenburg, 
rechts Vornahme der Steifepriifung, 30 cm Kegel, 5 cm Einsenkung.

Beriicksichtigung des Feuchtigkeitsgehaltes der Zuschlagstoffe. Die Steife- 
priifung ergab mit 165 l/m 3 W asser bei einem Trichter von 30 cm Hóhe 
ein Setzmafi von rd. 5 cm (Abb. 8).

Wie schon ofters in der L iteratur0) erwahnt, ist es ein Merkmal des

3) Fortschritte im Eisenbetonhochbau 1929, SDr.^ng. P e tr y :  Vortrag 
auf der Tagung des Deutschen Beton -Vereins, Marz 1930. S. a. An- 
merkung 1, 6, 7, 10,11,12, ferner Z. d. O elA V 1932, Heft9/10. M a u th n e r :  
Studien mit der Betonpumpe und Z. d. V d l 1932, Nr. ,5, Dr. R a u s c h : Aus 
dem Eisenbetonbau.
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Pum penbetons, daB seine Festigkeit und Dichtigkeit gegeniiber dem aus 
der Mischmaschine austretenden Materia! in jedem  Falle zunimmt. Der 
Grad der Zunahme hangt voI!kommen vom Mischungsverhaitnis, von 
Lange oder Hóhe der Rolirleitung und dem notwendigen Druck in der

w ahrend des Arbeitens der Pumpe ist aufierst einfach. W ahrend des 
Betriebes selbst ist an der Pum pe ein Maschinist notw endig; w eiter sind, 
wie auch bei anderen Transportarten, an der Betonierungsstelle zwei bis 
drei Mann zum Verteilen des Betons und zum Yerlegen des Rohrleitungs-

Abb. 11. Austritt des Betons aus der Rohrleitung 12 cm Durchm.

endes vorzusehen (Abb. 11). Irgendwelche weiteren Leute werden nicht 
benótigt.

Die Rohrleitung kann auf dem Bauwerk selbst oder auf dem Geriist 
verlegt werden. Man wird auf allen Baustellen schnell die Stellen finden, 
wo die Rohrleitungen verlegt werden kónnen, ohne den iibrigen Bau- 
betrieb zu stó ren11). Grofie Montagen, Abspannungen, Umhangen von 
Fliegerrinnen, alle diese unangenehm en Arbeiten, ebenso wie das Y er
legen von Gleisen, der Bau von eigenen Fórderbrtickcn fiir Lorentransport
u. dgl. fallen vollstandig w eg 1-). Dieser Punkt macht sich beispielsweise 
bei einem Bau wie dem vorgenannten Kirchenneubau Hohenzollernplatz, 
wo man in einfachster Weise die Rohrleitung in einen Rahmenbinder 
nach dem anderen hineingefiihrt hat, besonders bemerkbar. Bei der 
cbenfalls schon erwahnten Baustelle Turbinenfundament K indl-Brauerei13) 
mufiten zum Vermeiden des Verstaubens der bereits in Betrieb befind- 
lichen Turbinę Kieslager und Mischmaschine ein erhebliches Stiick von 
dcm betreffenden M aschinenhaus entfernt aufgestellt werden; die Pumpen- 
rohrleitung lief iiber die Freitreppe des Gebaudes hoch und dann iiber 
den gekachelten Fufiboden In die sehr enge Baugrube hinein. Der 
M aschlnenbetrieb der Brauerei war durch die Betonierungsarbeiten nicht 
im mindesten beeinfluGt. Auf verschiedenen Reichsbahnbaustellen, so 
z. B. einer Hamburger Baustelle von Griin & Bilfinger und auch auf der 
schon verschiedentlich erwahnten Baustelle Ladenburg, hat man die Trans- 
portrohre einfach iiber oder unter befahrenen Gleisen gefiihrt, wodurch 
der Betontransport vollkommen von dem Zugverkehr unabhangig wurde.

R e in ig u n g  v o n  P u m p e  u n d  R o h r le i tu n g .
Diese Frage wird standig von Ingenieuren gestelit, die noch nicht 

mit Betonpumpen gearbeitet haben, wahrend sic in der Praxis keine be
sondere Bedeutung besitzt. In den meisten Fallen wird die Rohrleitung 
auseinandergenommen und SchuB fiir Schufl ausgeleert; dann werden die 
Rohre und die Pumpe mit W asser ausgespiilt und die Leitung wieder 
zusarn mengesetzt. Auf der Baustelle Kiaranlage Stahnsdorf (F. W. & H . Fórster, 
Berlin) wo eine Leitungsiange von 196 m erreicht wurde, dauerten die 
vorher beschriebenen Arbeiten einschlieBlich des neuen Zusammensetzens 
der Leitung je  nach Leitungsiange bis zu 1 Std. fiir fiinf Arbeiter. Auf 
der Baustelle „Haus Berolina" der Firma Wayss & Freytag AG wurde 
nur die waagerechte Leitung auseinandergenom men. Aus der senkrechten 
Leitung lieB man den Beton nach unten herausrutschen und fórderte 
diesen Rest mit einem Steinaufzug hinauf. Auf verschiedenen anderen 
Baustellen hat man den in der steigenden Rohrleitung zuriickbleibenden 
Beton einfach mit W asser hinaufgepreBt, das in den Pum pentrichter ein- 
gefiillt wurde, wahrend in der waagerechten Leitung bis je tz t wenigstens 
dieses Auspressen mit Wasser noch nicht mógllch war. Dagegen wurde 
in Ladenburg die Leitung in einzelnen Abschnitten von rd. 50 m Lange 
mit Prefiluft ausgeblasen und dann mit W asser nachgespiilt, was sich 
aufierordentlich leicht und schnell durchfiihren lieB. Die Reinigung einer 
rd. 150 m langen Rohrleitung auf dieser Baustelle, die in drei Abschnitten 
durchgefiihrt wurde, dauerte zusammen 3/4 Std. mit drei Arbeitern.

u ) V D I-Nachrichten vom 26. Marz 1930, Prof. B irk e n s to c k .  Auf 
dem Betontag.

12) D. Bauztg. 1932, 4. Mai, B e r n h a r d t :  Erweiterungsbau des ADGB. 
in Berlin.

13) Bauing. 1932, Heft 35/36. R o s e n th a l  u. S t r a s s b e r g :  Schwere 
Maschinenfundamente.

Abb. 9. Freigelegter, unter W asser mit der Pumpe eingebrachter Beton 
eines Briickenwiderlagers im Bezirk der RBD Altona.

Man sie łit d ie  au fiero rden tlich  glelchmUBIge S tru k tu r d es  au sg esch a lten  Betons 
und das voU st8ndige Fehlen jeg lictien  A bsatzes.

Pumpe ab. In allen gemessenen Fallen liegt aber die Zunahme der 
Festigkeit zwischen 10 und 17°/0. Diese Festigkeitssteigerung versteht 
sich von selbst, wenn man bcriicksichtigt, dafi in der Pumpe wie auch in 
der Rohrleitung das Materiał dauernd von neuem unter Druck gesetzt

wird und dabei Luft- 
blasen und iiberscbiis- 
siges, nicht gebundenes 
W asser aus dem Beton 
herausgeprefit wird.

Ein weiteres Merk- 
mal des Pumpkretbetons 
ist die vóllige Gleich- 
maBigkeitdesAussehens 
(Abb. 9 u. 10). Der stark 
zusam mengepreflte, in 
anhaltendem Flufi in 
die Schalung gebrachte 
Beton ist nach dem 
Ausschalen vollstandig 
frei von Sandnestern 
oder Betonierungsfugen. 
Die Eisenbetonrahmcn- 
binder im Innem der 
erwahnten Kirche am 
Hohenzollernplatz konn
ten beispielsweise ohne 
jeden Verputz oder An- 
strlch bleiben. Der ge- 
pumpte Beton enthielt 
20°/0 Splitt von 3 bis 
15 mm und ahnelt sehr 
normalem Vorsatzbeton. 
Diesem dichten Aus- 
sehen entspricht auch 
die sehr grofie Wasser- 
dichiigkeit des Pump
kretbetons. Bei Ver- 
suchen mit Pumpkret- 

beton beim Bau der Kiaranlage Stahnsdorf10) bei Berlin waren Versuchs- 
kórper aus Pumpkretbeton bei einem Wasserdruck von 12 at vollstandig 
undurchlassig, wahrend Kórper aus Gufibeton gleicher Zusammensetzung
4, hóchstens 5 at aushielten.

Abb. 10. Eisenbetonrahmenbinder 
der evangelischen Kirche Hohenzollernplatz, 

Berlin.
Aus dem  B iide g eh t d ie vollkom m en gieichmflfiige S tru k tu r 
d iese r  fiir ih re  Grłifie se łir dunnw and igen  K o n struk tionste ile  

g u t łie ryor (Arch. H O g e r) .

P u m p e n b e t r i e b .
Der Pumpenbetrieb selbst, einschlieBlich der Montage der Beton- 

pumpe, gestaltet sich denkbar einfach. Wie schon gesagt, kónnen Mischer 
und Pumpe an irgend einer praktischcn Stelle aufgestellt werden, das 
Hochklotzen des Mischers ist eine auf allen Baustellen so oft vorkommende 
Arbeit, dafl dariiber nicht zu reden ist. Die Yeriangerung der Rohre

10) Bautechn. 1930, Heft 50, S. 755.
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Wenn auch manche Punkte des Pumpkret-Verfahrens noch nicht ge- 
klart sind und sicherlich noch Verbesserungen an der Maschine selbst 
und der Durchfflhrung des Verfahrens gemacht werden, so hat sich dieses 
doch in der kurzeń Zeit seines Bestehens allenthalben ausgezeichnet ein- 
gefiihrt und mit wenigen Ausnahmen auf den meisten Baustellen das

gehalten, was es versprach. Auch die Baustellen, hauptsachlich im Westen 
und Stiden des Reiches, auf denen im vergangenen Jahre Pumpen wegen 
M aterialschwierigkeiten nicht in Betrieb zu bringen waren, wurden heute 
keine Schwierigkeiten mehr machen. Die Baustelle Ladenburg, auf der 
ausschlieBlich Rheinkies zur Y erarbeitung kommt, ist ein Beweis hierfiir.

Yermischtes.
R udolf R oeder *|\ Am 7. Januar d. J. starb in Salzburg, wo er in 

den letzten Jahren von den Rote-Kreuz-Schwestern in dereń Heim betreut 
und gepflegt w urde, der Wirki. Geheime O berbaurat R o e d e r  im 
86. Lebensjahre. Mit ihm ist der letzte der wasserbautechnischen Re- 
ferenten des fruheren PreuBischen Ministeriums der Offentlichen Arbeiten 
aus der letzten Zeit vor Kriegsbeginn aus dem Leben geschieden. Er 
gehórte zu den wenigen noch lebenden Inhabern des Eisernen Kreuzes 
aus dem Kriege 1870/71 und war von 1907 bis 1919 Mitglied der Akademie 
des Bauwcsens. Seine geistige Frische, auf dic noch bei Erwahnung 
seines 85. G eburtstages ln der Bautechn. 1932, Heft 27, hlngewiesen wurde, 
und ein verhaltnlsmaBig giinstiger Gesundheitszustand, der ihm noch 
taglich seine beliebten W anderungen gestattete, blieben ihm auch weiter 
treu, bis sechs Wochen vor selnem Tode ein Schlaganfall eintrat, von 
dem er sich nicht mehr erholte. Sein Lebensabend war einsam. Den 
V erlust seiner nur kurze Zeit ihm im Tode voraufgegangenen Lebens- 
gefahrtin hat er nicht verwinden kOnnen. Um so mehr fuhlte er sich 
begliickt in der Freundschaft und Sttitze seines in Berlin lebenden Neffen, 
dem er seine ganze Zuneigung schenkte. An den Geschehnissen der 
AuBenwelt und an der Entwicklung seines elnstigcn Arbeitsgebietes hat 
er bis zuletzt regen Anteil genommen.

Die Persónlichkeit Roeders und seine Verdienste sind bereits im 
Ztribl. d. Bauv. 1927, S. 261 gewiirdigt worden. Der Kreis der Berufs- 
genossen, die persOnlich mit ihm ln Beriihrung kamen, ist klein ge- 
worden, aber seine Werke, namentlich der in den Jahren 1902 bis 1910 
entstandene neue Teil des Ruhrorter Hafens und so manches Regullerungs- 
werk am Rhein, dcm er mit seinen hohen technischen Fahigkeiten seinen 
Stempel aufdriickte, werden auch iiber seinen Tod hinaus von ihm und 
seiner Arbeit zeugen, und wir Heutigen haben reichen AnlaB, diesem 
Mannę, der mit seinem starken Wissen und Wirken die Pfade schaffen 
half, auf denen wir heute wandeln diirfen, ein ehrendes Andenken zu 
widmen. P a x m a n n .

Die 36. H aup tversa inm lung  d es D eu tschen  B eton -V erein s findet 
voraussichtlich am 28. und 29. Marz 1933 in den Saien des Zoologischen 
Gartens Berlin statt. An beiden Tagen werden bautechnische Vortr3ge 
gehalten. Nahere M ittellungen folgen demnachst.

E ine n eu e  StraBe G lasgow —E dinburgh . Mit einem Aufwand von
2,3 Mili. i; ist, wie Modern Transport 1932 vom 23. Juli berichtet, zwischen 
den 71 km voneinander entfernten Stadten eine neue StraBenverbindung 
geschaffen worden, bei der 59 km neue StraBe herzustellen waren. Der 
StraBenbau wird ais das bedeutendste Unternehm en dieser Art bezeichnet, 
das in den letzten Jahren in Schottland ausgefiihrt worden .ist. Auf den 
ersten 6,2 km hat die StraBe eine Breite von 36,6 m zwischen den beider- 
seitigen Zaunen und besteht aus zwei 9,15 m breiten Fahrbahnen, die 
durch einen ebenso breiten Griinstreifen getrennt sind. Der iibrige Teil 
der StraBe ist im allgemeinen 30,5 m breit mit einer 9,15 m breiten Fahr
bahn. Befestigt ist die StraBe mit einem 30 cm hohen Steinbett auf einer 
8 cm dicken Aschenschicht; darauf ist eine einstweilige 8 cm dicke Teer- 
schotterdecke aufgebracht, die spater durch eine Asphaltdecke ersetzt 
werden soli. Ais steilste Neigung ist im allgemeinen 1 :33  festgesetzt; 
nur auf ganz kurzeń Strecken wird sie bis zu 1 :2 9  iiberschritten. Im 
Zuge der StraBe liegen 21 Eisenbahnbrflcken, eine Kanalbriicke und sechs 
Brucken oder groBere Durchlasse uber Fliisse und Bache. Dic Halfte der 
StraBe liegt im Bergbaugebiet, und es muBten daher besondere Mafi- 
nahmen getroffen werden, um die Kunstbauten vor Bergschaden zu be- 
wahren. An einer Stelle kam z. B. eine Setzung vor, die in 1l /2 Jahren 
das MaB von fast 1 m erreichte. Auch iiber Verwerfungen fiihrt die StraBe, 
die besondere MaBnahmen beim Bau erforderten, und dasselbe gilt von 
einigen Sumpfstrecken, die die StraBe durchquert. Die hierbei zu flber- 
windenden Schwierigkeiten waren der Grund, weshalb der StraBenbau 
neun Jahre gedauert hat; dazu kamen allerdings noch die langwierigen 
Unterhandlungen mit den Bergwerken, den Eisenbahnen und sonstigen 
Grundelgentumern, dereń Land vom StraBenbau beruhrt wurde. Neben 
dem Verkehrsbediirfnis war der AnlaB zu dem StraBenbau die damals 
einsetzende Arbeitslosigkeit. Wkk.

Zuschriften an die Schriftleitung.
B eo bach tungen  bei den  H O henm essungen an  d e r  C o lum busm auer 

in B rem erhaven . Die Unterschiede zwischen den sieben in Abb. 3 des 
vorstehend genannten Aufsatzes in Bautechn. 1932, Heft 36, S. 460, dar- 
gestellten Hin- und Riickmessungen zwischen F. P. 47 und M. B. 50 betragen
— 0,3; 0,0; + 0 ,2 ;  + 0 ,3 ;  — 1,5; — 0,4; + 0 ,4 m m . Diese sieben Wider- 
spriiche zeigen durchaus den Charakter zufailiger Fehler und ergeben ais 
mittleren Fehler des Unterschiedes von Hin- und Ruckmessung den Betrag 
von ± 0 ,6 3  mm. Das ist die mittlere Unslcherhelt, mit der man bei 
sorgfaltiger und sachgemaBer Arbeitsweise mit dem benutzten Gcrat 
rechnen muB. Man darf sich dariiber nicht durch die unm ittelbare Ab- 
lesung von zwanzigstel Millimetern tauschen lassen. Dafi bei der erreichten

und errcichbaren Genauigkeit unter sieben Beobachtungen eine vorkommt, 
die einen Fehler von 1,5 mm aufweist, ist nichts Aufiergewohnliches. 
Es ist nach der Fehlertheorie ein FehlschluB, wenn man daraus folgert, 
daB eine Bewegung des F. P. 47 festgestellt worden sei.

Das wird bestatigt, wenn man die einzelnen zwischen zwei be- 
nachbarten Festpunkten gemessenen H ohenunterschiede und ihre Ver- 
anderlichkeit von Messung zu M essung betrachtet. Nach Abb. 3 wurden 
fflr diese H ohenunterschiede und ihre Abweichungen gegen die arith- 
metischen M ittel gefunden:

Beginn 
bzw .Ende F. P. 47—1 I - -II II—M .B .5 0

730 0,4283 +  0,2 0,2556 i — 0,5 : *9,0104 - 2,1
8o° 86 i — 0' ] : 56 — 0,5 104 - 2,1
81"' 86 — 0,1 54 — 0,3 105 I — 2,2
§45 84 +  0,1 56 — 0,5 105 — 2,2
9°° 88 ! — 0,3 56 i — 0,5 1 98 - 1 , 5
925 85 0,0 54 I — 0,3 101 — 1,8

1015 87 — 0,2 52 - 0,1 87 — 0,4
1 0 « 86 — 0,1 51 0,0 86 — 0,3
lioo 80 • + 0 ,5  I 43 +  0,8 79 +  0,4
1130 87 — 0,2 ! 50 +  0,1 80 +  0,3
n r ,5 87 — 0,2 38 +  1,3 61 +  2,2
1220 82 +  0.3 58 — 0,7 50 +  3,3
1240 87 - 0,2 41 +  1,0 54 +  2,9
1310 83 +  0,2 52 — 0,1 43 +  4,0

M ittel: | 0,4285 0,2551 ! 9,0083

Der Hóhenunterschied zwischen F. P. 47 und I ist hiernach bei allen 
Einzelmessungen praktlsch unverandert gefunden worden. Dic Ab- 
welchungen haben reinen Zufallcharakter und sind nur durch die un- 
verm eidllchen M essungsfehlcr bedingt. Die G enauigkeit dieser Messung 
ist ais gut zu bezeichncn; der mittlere Fehler betragt fiir die einmalige 
Ermittlung des Hóhenunterschiedes ± 0 ,2 3  mm.

Der HOhenunterschied zwischen I und II zeigt gróBere Schwankungen. 
Man beachte die Aufeinanderfolge der W erte +  1,3; — 0,7; +  1,0; — 0,1: 
Der niedrigsteBeobachtungsw ert ist von den beiden hOchsten elngeschlossen. 
Man wird daraus doch nicht schlleBcn wollen, daB bei der drittletzten 
Beobachtung der Hóhenunterschied tatsachlich um 2 bzw. 1,7 mm anders 
gewesen sei ais bei der vorhergehenden und nachfolgenden Beobachtung 
(Zeitunterschied etwa 15 und 30 min). Es handelt sich hier nur um 
Beobachtungsungenauigkciten.

Eine zweifelsfreie Anderung des H óhenunterschiedes liegt nur 
zwischen Bolzen II und M .B .50  vor. Dr. P in k w a r t ,  Vermessungsrat.

E r w i d e r u n g .
Die in Abb. 3 meines Aufsatzes aufgezeichneten und von Herrn 

Vermessungsrat Dr. P in k w a r t  nochmals aufgestelltcn H ohenunterschiede 
liegen auch nach meiner Auffassung innerhalb der zulasslgen Fehlergrenze. 
Da bei den M essungen die gróBeren Hohenunterschiede im mer in einem 
bestim mten Zeitabschnitt einer Tide erscheinen, so muB die Móglichkeit 
in Betracht gezogen w erden, daB dieser Fehler durch Bodenbewegung 
verursacht ist. Die grOfieren H ohenunterschiede wurden immer festgestellt 
in den mittleren zwei Stunden zwischen HW und NW bzw. zwischen NW 
und HW. Auch die angefiihrten 1,5 mm fielen in die mittleren zwei 
Stunden zwischen NW und HW, was aus Abb. 4 hervorgeht. Eine Be
wegung des M .B .50  ist auch nach meiner Ansicht festgestellt, wahrend 
ein Nachweis fiir die Bewegung der anderen Punkte bislang einwandfrei 
noch nicht gelungen ist. Karl E ic k e ,  Ing.

Wir schliefien hiermit die Aussprache. D ie  S c h r i f t l e i t u n g .

Personalnachrichten.
B ayern . Vom 1. Januar 1933 an wird der mit Titel und Rang eines 

Oberregierungsbaurates ausgestattete Bauam tsdirektor und Vorstand des 
Landbauamtes Regensburg Albert H a u g  zum Regierungsoberbaurat bei 
diesem Amte in etatmafiiger Weise befOrdert.
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