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fl. D ortrag

b) £öl ) enl age bes §ocf)6ei)8Iters
169. Ser £od)beßä[ter foll burd) feine £>ößenlage einen gemiffen
Sru d für bas 93erforgungsgebiet I)ernorrufen. Sie ©raffe biefes
Srudes rießtet fid) nad) bem 93erbraucßsgmed bes 9öaffers. 93ei
ber ftäbtifd)en ©affernerforgung finb in erfter Sinie befonbers ber
ßäusiieße 93ebarf unb bie fjeuerbetämpfung gu berüd'fid)tigen.
170. ftür bie 3n>ede ber i) ä u s I i d) e n 93 e r f o r g u n g
genügt ein Srud, ber imftanbe ift, bas 9Baffer in bem ßöcßften
Stodmerf mit einer genügenben ©efößminbigfeit bem 3opfi)ctI)rt
entftrömen gu laffen. Siefer Sru d mirb nad) Sßiem „b ü r g e r =
I i d) e r 9 3 e r f o r g u n g s b r u d " genannt unb über ©traßen-ßöße gemeffen. 9ftan mäi)lt beit bürgerlichen 93erforgungsbrud
erfahrungsgemäß etma 6 m höher als bie höchftgelegene 3nPf=
ftelie bes 93erforgungsgebietes. 3n einem £>aus mit brei ipaupt=
gefdjoffen gu je 3,5 m = 3-3,5 = 10,5 m, in bem bas Unter=
gefeßoß 2 m über ©traßenßöße unb bie 3apffteüe im Sad)gefd)oß
1,2 m über bem fpßboben liegen, befommt man für bie ßöcßft-gelegene 3apfftelie 2,0 + 10,5 + 1,2 = 13,7 in über ©traßenßöße.
fyügt man 6 m ßingu, fo ergibt fid) etma 20 m ipöße. 3e nad)
ber in ben ©täbten üblid)en 93auroeife mirb fomit ber bürgerliche
93erforgungsbrud mit 20 bis 25 m ausreid)enb bemeffen fein. 3it
©roßftäbten mit hohen Käufern mirb man ißn nielleid)t auf etma
30 in er!)öl)en tnüffen. Jalfcß ift es aber, ben 93erforgungsbrud
mit Siüdficßt auf bas 93orßanöenfein eingelner £oeßßäufer gu er=
ßößen. ©old)e Raufer merben groedmäßig mit befonberen 9lnlagen gur ©rßößung bes Srudes nerfeßen.
171. S ie g u r J e u e r b e f ä m p f u n g e r f o r b e r ! i d ) e
S r u d ß ö ß e rießtet fieß nad) ber 91rt unb 9öeife, roie bas
9öaffer ber ftäbtifeßen Seitung für biefen 3roed oerroenbet mirb
bgm. naeß ben 91nfprücßen, roeldje bie fjeuermeßr ber betreffenben
©tabt in biefer 9ticßtung ftellt. 9Ran fann bas 9öaffer aus ben
Spbranten unmittelbar mit Sd)iaucßleitung unb ©traßlroßr gur
93efämpfung bes Jeuers entnehmen. 3n biefem f^all ergibt fid) bie
erforberlicße Srudßöße aus foigenbem 93eifpiel:
3 a n f c t t , S tä b tifd je ffia ffe to e rfo tg u n g , 93ctef 5.
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©ie gegenfettige Entfernung bet th ro n ten fann man im
©urd)fd)nitt gu etroa 100 m annel)men. ffiir neunten an, baß
bas Strahlrohr 6 Siter ©affer in ber Sefmtbe geben fann,
bie Höhe bes $auptgefimfes über Straffenfjöfje 15 m beträgt.
Siegt bas ipaus in ber W itte groifdjen gtoei Hpbranten, fo ift
eine Sd)iaucE)Iänge non 50 + 15 = 65 m erforberlid), um bis
gum ©efims gu gelangen. ©er ©rudoerluft in bem Sdjlaud) gur
Qürberung non 6 ©efunbenlitern beträgt etroa 0,1 m je Iaufenbcn
Weter, für bie gange 6d)laud)Iänge alfo 6,5 m. Verlangt man
nun einen 10 m I)o|en 6trai)I aus bem ©trat)lrot)r, fo ift fjiergu
eine ©rudhölje non 11 m erforbertid). hieraus ergibt fid) ins-gefamt roie folgt:
Haushohe bis gum ^auptgefims . . . .
15,0 m
©rudoerluft im ©d)Iaud) . ■
6,5 „
Srudt)öf)e gur Ergeugung eines 10 m hohen
© tr a tjts ................................................11,0 „
Erforbertidje ©rudfjöhe . . . . . . .

32,5 m

Sn ©rohftäbten muff man mit erijeblitf) i)ötf»eren Käufern rechnen
unb fomit mit einer größeren ©rudljöhe. ©irb nun bas ©affer
bem Verforgungsgebiet mit natürlichem ©efälle gugefütjrt, fo baff
bie Erhöhung bes ©rüdes feine großen 9M)rfoften erforbert, fo
toirb man bas ©affer oielfad) unter biefem größeren ©rud gur
Verteilung bringen, ©irb aber bas ©affer fünftlid) gehoben, fo
erforbert jebe ©ruderfjöhung eine roefenttidje Erhöhung ber
Vetriebsfoften.
172. ©a bie gur ffeuerbefämpfung einfchliehlid) ber Übungs-gmecfe ber Jeuertoehr oerbrau(f)te ©affermenge gegenüber bem
©efamtoerbraud) äufferft gering ift, fo roäre es untoirtfchaftlid),
nur mit 9tüdfiä)t auf bie ^euetbefämpfung ben Vetriebsbrud gu
erhöhen. 3n ben meiften Stäbten mirb bas ©affer ber ftäbtifdjen
Seitung beshalb nur bagu benußt, bie ffeuerfprihen gu fpeifen;
biefe geben bann bem ©affer ben erforberIid)en ®rud. ©d)Iie§Iid)
ift auch barauf hinguroeifen, bah felbft beim 93orf)anbenfein eines
gröberen ©rüdes ein ^pbrant niemals in ber Sage ift, eine 5euer=
fpribe gu erfetsen. ©ie ffeuerfpritje ift nicht ortsgebunben unb
fann an jeber beliebigen ©teile toirffam fein, roährenb bei ben
Hpbranten bie Seiftung mit ber Entfernung ber Vranbftätte oon
ben Hßöranten fdjnell abnimmt, ©ie fteuertoehr fann beshalb
felbft bei großem ©rud in ber Seitung bie fteuerfprihe nie ent-befjren. 3ur ©peifung ber ^euerfpri^en reicht ber bürgerliche
Verforgungsbrud oöltig aus.
173. Unter ber lebten Vorausfehung muh öer Hochbehälter fo
hod) über bem Verforgungsgebiet liegen, bah öas ©affer felbft in
ben fjöchften fünften bes Verforgungsgebietes bei bem gröhten
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©erbraucß eine Srucfßöße minbeftens glettf» bem bürgerlichen
©erforgungsbrucf befißt. 3n einem ©erforgungsgebiet, bas große
£öi)enunterf(i)iebe aufroeift, roirb ber Seitungsbrucf feßr oer=
fcßieben fein. StRit ©ücfficßt auf bie ©etriebsficberßeit (3)icf)tig=
feit ber ©oßrmuffen ufro.) ift aber nur eine ®rucfi)öf)e oon
ßöcbftens 50 bis 60 m guläffig. SBenn bas ©erforgungsgebiet
größere ipöbenunterfcbiebe aufroeift, roirb eine Teilung in groei
ober mehrere © r u c f g o n e n mit getrennter SBafferjufüßrung
nötig.
B. 5uf<unmenfafTung
S e r etforbetliche aSetforgungsörud ricf)tct fxrf) bei der ftäötifdjen 3Baffer=
oerforgung ^auptfädEjIidE) nach bem puslidjen ®ebarf unb öet geuer=
belämpfung. Sen erforderlichen Sru d für bie ßäuslidtje a3erforgung nennt
man bürgerlicher ißerforgungsbrud. (Er mirb etma 6 m i)öf)er geroäljlt
als bie höchftgelegene gapfftelle bes aSerforgungsgebietes unb beträgt bei
mittleren Stabten etma 20 bis 25 m. Ser ju r geuetbeiämpfung erforderliche
Srud ric£)tet fid) danach, roie bas ÜBaffer ber ftädtifchen Seitung für biefen
groed benußt mirb. Soll bie geuerbelämpfung unmittelbar mit bem Srud
bes ßeitungsneßes erfolgen, fo muß biefer bem bürgerlichen ®erforgungs=
drud erheblich überfteigen. 3n ber Siegel bebient ficE) bie geuerroeßr
befonberer geuerfprißen, bie bem 3Baffer ben erforderlichen Sru d geben,
mährend bie ftädtifdje 3Bafferteitung nur ju r Speifung ber geuerfprißen
bient. 3n biefem gaH reicht ber bürgerliche 35erforgüngsbrud auch für
93ranbfälle oößig aus. Ser Hochbehälter muß infolgebeffen fo fyod) über
bem ®erforgungsgebiet liegen, baß bas 3Baffer felbft in ben ßöchftliegenöen
fünften bes aSerforgungsgebietes bei bem größten 93erbraud) einen Srud
minbeftens gleich bem bürgerlichen aSerforgungsdrud befißt.

C. -23efpred>ung bes 4j.et>rftoffs
grage: 2Bie nennt man ben für bie häusliche 3Bafferrierforgung erforber=
ließen Sru d ?
3lntroort: bürgerlicher berforgungsörttd. g .: ffite groß
roählt man ben bürgerlichen berforgungsbrud? 31.: (Etma 6 m höher als
bie hödjftliegenbe ßapffteHe bes berforgungsgebietes. g .: SBonach richtet fici)
ber ¿ur geuerbeiämpfung erforberliche berforgungsbrud? 31.: Sanaä), ob
bas ÜBaffer unmittelbar mit bem berforgwtgsbrud ober mit Hilfe oon
geuerfprißen für bie geuerbeiämpfung benußt roirb. g .: 3Bie f)o<h über
bem berforgungsgebiet muß ber H0<hbehälter im allgemeinen liegen?
31.: So hod), baß bas aflaffer felbft in ben höchftliegenben ißuniten bes
berforgungsgebietes bei bem größten betbrauch einen Srud minbeftens
gleich bem bürgerlichen berforgungsbrud befißt.
A.

t> o m a g
c) ö r t l i c h e S a g e be s H o c h b e h ä l t e r s

174.
3e näßer her ^ocßbefjälter an bem ©erforgungsgebiet liegt,
um fo beffer fann er feinen 3roecf, bas aufgefpeießerte flöaffer in
ben 6tunben bes größten ©erbraueßs abjugeben, erfüllen, ©tit
■Jtücfficßt ßierauf ift bie günftigfte Sage, bie ber ©eßälter erßalten
fann, ber 6cßroerpunft bes ©erforgungsgebietes in be^ug auf bie
2Bafferabgabe. 3n biefem fjall roirb aueß bas ©oßrneß bes ©er=
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forgurtgsgebietes am btüigften. Siefe ©uffteüung fommt aber nur
bann in F rage, roenn bas ©erforgungsgebiet unb feine nächfte
Umgebung oollftänbig flad) finb, fo ba| man gelungen ift, ben
Hochbehälter als Surmbeplter ausjufüpen. 9Jtit 9iiicffid)t auf
geringe ©aufoften roirb man aber ben Hochbehälter möglicE)ft auf
natürliche ©ni)öhen oerlegen, bie nur in ©usnahmefällen in ber
9Iäf)e bes 6d)roerpunftes bes ©erforgungsgebietes, in ber SRegei
aber an beffem Umfange liegen. (Ss roirb bann in febem einzelnen
Fall §u entfd)eiben fein, roelctje ©teile biefer Anhöhen bie ge-eignetfte ift, roobei and) bie ©runberroerbsfoften gu berüdfid)tigen
finb. S e b e n f a l l s r oi r b m a n a b e r i m m e r o e r f u d ) e n ,
ben © e I) ä l t e r f o n a h e roie mö g l i c h a n b a s © e r =
f orgungs gebiet h er =
anjurücfen.
175.
Hinfid)tlid) ber gegem
feitigen Cage oon ©öafferbe-¿ugsftelte, Hochbehälter unb
©erforgungsgebiet
ergeben
fid) oerfd)iebene Cöfungen,
bie in ©bb. 63 im Cageplan
bargeftellt finb. Hierin bebeu-9lbb. 63. ^lustoafjl ber Sage bes
ten P bas '’ßumproerf unb bie
§oct)&e't)alters —■Sageplan
fd)raffierte Fläche bas ©er-fcrgungsgebiet. S ie ^unite 1, I I unb I II ftellen ©nfang, 6d)roer=
punft unb ©nbe bes ©erforgungsgebietes bar. Jriih er hot man ben
Hochbehalter geroobnlicE) groifchen ber ©BafferbejugsfteUe unb bem
©erforgungsgebict gelegt. ©iefer F QU, © e i j a l t e r n o t bem
© e r f o r g u n g s g e b i e t ober S u r c h l a u f b e h c i l t e r , ent=
fprid)t ber Cage A ber ©bb. 63. ©euerbings fommt oielfad) bie
Cage B, © e h a 11 e r h i n t e r ^>em © e r f o r g u n g s g e b i e t
ober ©nb b e l j a l t e r , oor.
3ft foroohl oor roie aud)
hinter bem ©erforgungsge-biet ein H0£i)bei)älter tror-- ^
hanben (Cage A unb ß), fo
nennt man ben lebten © e =
2lbb. 64. 93erforgungsöntcf bei
genbehälter.
a) Surcf)Iaufbef)älter unb
_ 176. ©bb. 64 a ftellt ben
b) ©egenbefjälter — Sängsfcfjnitte naci)
Fall bes Hochbehälters oor
“3Ibb. 63
bem ©erforgungsgebiet im
Cängsfd)nitt fd)ematifd) bar. Sie Falleitung A I muh in biefem
Fall nad) bem größten Gtunbenbebarf bemeffen roerben; bie
Srucfleitung oom Sßumproerf bis pm Hochbehälter h °t nur
ben mittleren Gtunbenbebarf ju förbern. Sie ©Safferberoegung
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erfolgt nur nacf) einer Sichtung. Ser ©erforgungsörud nimmt
in ber 9iid)tung A nad) I II ftarf ab. Sie Srudlinie roirb etroa
fo oerlaufen, roie in ber ‘übbilbung angebeutet ift. Sn bem
oom £>ocf)bei)äIter entfernteftliegenben Sßunft bes ©erforgungsgebietes I II muf ber Srucf h3 bei bem größten ©tunbenoerbraud)
minbeftens gleid) bem bürgerlichen ©erforgungsbrud feiu (nacf)
51bf. 174). Sritt nun eine ©ol)runterbred)ung auf ber ©trede A I
ein, fo roirb bie gange ©erforgung ftillgeiegt.
177. 3n Abb. 64 b liegt ber ipod)beI)älter hinter bem ©erforgungsgebiet. ©ei bem größten ©tunbenoerbraud) roiirbe bie Sru d 
linie etroa fo oerlaufen, roie in ber Abbilbung angebeutet ift. ©tan
fiel)t, baß bann bie ©peifitng eines Seils bes ©erforgungsgebietes
(etroa I bis II) oon ber Jpauptguleitung erfolgt, roährenb ber anbere
Seil (II bis III) oom |>od)bei)äiter oerforgt roirb. ©ei bem größten
©tunbenoerbraud) roiirbe alfo bie oon P ausgeßenbe Seitung nur
einen Seil —- etroa bie £älfte — ber ÜBaffermenge gu führen
haben, bie im erften f^all (a) bie Falleitung A I führen muß. Sie
Srudhöße bei bem größten ©tunbenoerbraud) erreicht jetgt etroa
in ber ©litte ber Stabt ii)r ©tinimum unb fteigt oon ba aus nacf)
beiben 9tid)tungen an. S a ber 9©affergufluß oon groei ©eiten er
folgen tann, fo roirb ein ©ohrbtuö) auf ber ©trede P nacf) I ober
B nad) I II nod) leine Stillegung ber ©erforgung bebeuten. Sie ©etriebsfid)erf)eit ift alfo größer als im F QMe a©trömungsricfjtung bes 3Baffers roed)felt oft, je nad)bem ob ber ©ehälter ge
füllt ober entleert roirb. Saburd) roirb eine Stagnation (Abftef)en)
bes SBaffcrs in ben Seitungen oerliütet.
178. ©ürbe man neben bem £od)bef)cilter bei B nocE) ben <pod)=
bei)älter bei A befielen laffen, fo roürbe fid) bie ©erteilung bes
©erforgungsbrudes günftiger geftalten, roeil bie Srudlinie oor bem
©erforgungsgebiet I)ocf) gehalten roäre. Fügt man einen britten
©ehälter bagu, fo erreicht man eine nod) beffere ©erteilung bes
Srudes ufro. S e i g r ö ß e r e n A n l a g e n ift es bes h a l b
i m a l l g e m e i n e n o o r t e i l i j a f t , f t a t t e i n e s ei ngigen gr oßen H o c h b e h ä l t e r s me h r e r e H e i n e r e
oon gl ei chem © e f a m t i n l j a l t a n g u l e g e n .
©egüglid) ber baulichen Ausführung unterfdheibet man im
©oben eingebaute ©ehälter ober ( £ r b b e l ) ä l t e r unb ©ef)älter
auf Unterbau ober S u r m b e i j ä l t e r .
B. o u fa m m e n fa fT u n g
®ie tDiffenfdjaftlid) günftigfte Sage bes ^>od)beI)äIters ift ber Schroerpuntt bes
ißerforgitngsgebietes bezüglich ber SBafferabgabe. SDlit Slitcffid)t auf geringe
®auioften toirb man aber ben Jpod)bei)äIter möglicijft auf natürlichen 9In=
f)öf)en errichten, bie in ber Siegel nur am Umfang bes ©erforgungsgebietes
norhanben finb. SDtan itnterfcfjeibet bann 93ei)ältcr nor bem ©erjorgungsgebiet ober 3)urd)laufbebälter unb ©eßälter hinter bem ©erforgungsgebiet
ober ©nbbehälter. 3ft fomohl oor mie aud) hinter bem ©erforgungsgebiet
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ein Hochbehälter oorhanden, fo nennt man den leßten ©egenbehälter. Be*
jüglicf) der baulichen aiusfüßrung der Hochbehälter unterfcheidet man (Erd*
behälter und Surmbeßälter. S e i großen Einlagen roerden oft mehrere
Hochbehälter angelegt.

C. 43efpred>utig bes ÄeI>rfto|T8
grage: 9Bel<he ßage bes Behälters ift die roiffenfchaftlich günftigfte? 3lnt=
roort: Sie im Scßroerpunit des Berforgungsgefuetes in beäug auf die
aBafferabgabe. g .: 3n tneldhem gatte nennt man den Hochbehälter (End*
beßälter? 31.: 2Beun er der einzige der 3lnlage ift unb am (Ende des Ber*
forgungsgebietes liegt, g .: aBelcße golge hoi ein Bohrbrud) in der 3 U=
ieitung, toenn der Hochbehälter oor dem Berforgungsgebiet liegt? 31.: 3n
biefem gatte roirb die ganje Berforgung ftiflgelegt. g .: 3Bie untericheibet
man die Hochbehälter begüglicß der baulichen 3lusfiihrung? 31,: SJtan unter*
fcbeidet eingebaute Behälter oder (Erbbehälter und Behälter auf Unterbau
ober Surmbehälter.

D. Sur TDieberboluttg
108.
3®ie groß muß der Berforgungsbrud für die häusliche afßaffer*
oerforgung fein? 109. 3Bas oerfteßt man unter dem bürgerlichen Ber*
forgungsörud? 110. Bon roo aus roirb der bürgerliche Berforgungsbrud
gemeffen? 111. Bei roelcßen Berforgungsanlagen überfteigt ber Srud unter
Umftänden den bürgerlichen Berforgungsbrud? 112. ÜBarurn roirb der
Hochbehälter im allgemeinen am Umfang des Berforgungsgebietes und nicht
in feiner SDtittc errichtet? 113. 3Bie unterfcheidet man die Hochbehälter be*
güglich ihrer ßoge?

E. A ufgaben
31. aßelcße Srudßöße ift für geuerlöfchäroede erforderlich, trenn die Hous*
höhe bis jum Houptgefims 18 m, ber Srudoerluft im Schlauch 7 m be*
trägt unb ein 12 m hoher Strahl erzeugt roerben fott?
32. aCßarum ift eine Srudßöße bis ju 50 und 60 m nur juläffig?

günfjelfnte

Staube

A. D o rtra g
d)©rbbehälter

179.
6s ift pecfmäßig, ben £>ocßbeßäIter in ptei getrennte
Kammern p ¿erlegen, fo baß man oßne ©etriebsunterbrecßung
bie beiben Kammern abroecßfeinb entleeren unb reinigen bp>. aus*
beffern fann. Sine folcße Teilung bes ©eßälters fann bei Srb-beßältern meift oßne große Sttteßrfoften erreicßt roerben, ba bie
Süennungsroanb faft immer aucß als Sragroanb für bie ©bbecfung
bes ©eßälters bienen fann. 3ebe Seßäiterfammer ift mit einem
Ü b e r l a u f p oerfeßen, um p oerßinbern, baß ber ©afferftanb
eine geroiffe oorgefcßriebene £öße überfcßreitet. Sbenfo erßält febe
©eßälterfammer einen 2 e e r I a u f , ber p r (Entleerung unb p t
Slbfüßrung bes unreinen SBaffers bei ber Steinigung bes ©eßälters
bient. 3eber ©eßälter unb jebe ©eßälterfammer müffen burd)
kreppen, Steigeifen ober Seitern gut pgättglicß, aber für ünbe=
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fugte oollfommen nnbetretbar fein. Sie Öffnungen müffen fo
grojj fein, baff ©of)re, Schieber itfro. ^inburdjgebrad^t merben
fönnen. Sen ©el)älterini}alt auf mehr als gmei Kammern gu oer=
teilen, ift nicht git empfehlen. ©ei Heinen Einlagen fann man fid)
and) mit e i n e r Hammer begnügen, roemt gmifdjen bem 3^Ictuf
unb Slblauf eine fog. I l m g a n g s l e i t u n g oorgefefjen ober
beim ©itmpenbetrieb ein 6 t a n b r o I) r mit Überlauf in einer
©orfammer eingerichtet mirb, fo baff bei etroaiger (Entleerung bes
©et)älters bie ©afferoerforgitng mit unoeränbertem Sru d auf=
recf)terf)alten merben fann.
180.
S ie (Erbbeljälter merben entmeber mit redftediger ober
freisrunber ©runbflädje ausgeführt. Sie roiffenfcfjaftlid) giinftigfte
$orm, b. h- bie fjorm, äte nnter fonft gleichen Umftänben bie geringften Höften oerurfadft, erhält
man bei einem groeifammerigen
©ehälter oon red)tediger ©runbfläd)e, menn bie ©reite b einer
Hammer bas 0,75fad)e ber Sänge
1 ber Hammer beträgt, mobei bie
Srennungsroanb gmifcf)en beiben
Hämmern bie Sänge 1 befipt (ogl.
3lbb. 65). Sn ber Siegel hat es
aber feinen praftifdfen ©ert,
r ..
. . r,.
nr r • ‘2I6&. 65. ©riinörifjausbtlimnq nort
foldhe gunfttgen formen abgulen cedjtecfigen 3toeiiamtrter=(Eröbef)ciItern
ten, roeil bie Hoften aud) oon ben
örtlichen ©erf)ältniffen bes ©auplat)es abhängig finb. 9lur feiten
ift beshalb bie miffenfdjaftlid) günftigfte ffform QUCh bie praftifcE)
günftigfte.
181. ©egüglid) ber © a f f e r t i e f e im 93et)ätter ift gu be-merfen, baff eine größere Siefe eine geringere ©runbfläd)e, aber
tragfähigere ümfaffungsmänbe forbert (infolge bes erhöhten ©affer=
brudes). Slügemeine Formeln gur ©eredpung ber günftigften
9Baffertiefe fönnen nicht gegeben merben. Sie richtet fid) in ber
£auptfad)e nad) ber ^orm ber Ümfaffungsmänbe unb ift in jebem
einzelnen fjall burd) ©ergteid)srechnungen gu ermitteln. Sie
©affertiefe fd)manft bei Heineren unb mittleren (Erbbef)ältern
groifchen 2,5 unb 4 m, bei größeren groifd)en 3 unb 5 m.
182. Um bas ©affer oor ©erunreinigungen oon auffen unb oor
Semperatureinflüffen gu fdjüpen, merben bie ©ehälter gum ßo^ede
ber ftäbtifd)en ©afferoerforgung ftets abgebedt. Sie l3lb =
b e d u n g erfolgt bei (Erbbef)ältern entmeber burd) ebene ©eton=
beden gmifcEjen eifernen I=Srägern, ebene Seden aus (Eifenbeton
ober ©eroölbe aus ©lauerroerf, ©eton ober (Eifenbeton. Sie (Erb-behälter merben gum Sdjuij gegen Semperatureinflüffe nod) mit
einer 1,0 bis 1,5 m biden ( E r b f c f ) ü t t u n g gefdjüht. 3n ber
Sede merben Süftungsrolfre angeorbnet; biefe finb fo angulegen,
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baß bas ©Baffer rticE)t oon außen gufällig ober böswillig oerunreinigt toerben fanrt.
183. Sie © e i t e n r o ä n b e bes ©rbbeßälters iönrtert entroeber
als Stügmauertt ober afs ^ortfegung ber ©eroölbe ausgefiibrt
toerben. ©Is ©aumaterial fomrnt Btauerroerf, ©eton ober ©ifen=
beton p r ©moenbung. Sie ©Bonbfläcßen toerben burcß einen 2 cm
bicfert 3ementoerpug roafferbicßt ßergeftellt.
184. Sie S o ß I e bes ©rbbeßälters toirb im allgemeinen aus
©eton, feltener aus Blauerroerf ßergeftellt. Surtß einen 2 cm
bicfen 3ementoerpuß toirb bie ©oßle roafferbicßt gemacht. ©uf
feftem g'elsbobcn empfiehlt es fuß in ber Sftegei, bie ganze ©e-f)äIterfoi)Ie in einem ©tüd ßerzuftellen unb barauf erft bie ©ttigcn
unb ©Bänbe aufzufegen. ©ei ungleichmäßigem ©oben toirb man
jebod) fotooi)! bie Umfaffungsroänbe toie oucß bie Sroifchenroönbe
unb Stiigen für ftd) grünben unb bie ©oßle nachher einbringen,
toenn bie ©Bänbe, ber oerfd)iebenen ©elaftung unb ©augrunb
entfprecßenb, ficg gefegt hoben. ©Biirbe man in biefem SdHe bie
©oßle als burcßgeßenbe Sßlatte pnädjft ausführen unb bie ©Bänbe
barauffegen, fo mürbe bas ungleichmäßige ©egen bes ©aittoerfs
Ieid)t ütiffe in ber Sßlatte ßeroorntfen, roenn biefe bann nicht aus
©ifenbeton ausgefiihrt roirb.
185. Sie f t a t i f c he © e r e c ß n u n g bes © r b b e ß ä l t e rs muß mehrere fjälle oorfeßen, benfenigen bes gefüllten unb
bes leeren ©eßälters, foroie benfenigen fyall, bei bem eine St’ammer
gefüllt, bie anbere leer ift. Sie ©eitenroänbe müffen bem einfeitigen ©rbbrud bei leerem unb ben pfammengefegten ©rb= unb
©Safferbrud bei gefülltem ©eßälter roiberfteßen fönnen. Unter
Umftänben müffen fie aucß für ben SaK berechnet toerben, baß ber
©eßälter gefüllt ift unb bie ©rbßinterfüllung feßlt. Sie ‘Blauer
Ztoifcßen ben Kammern muß einseitigem ©Bafferbrud roiberfteßen
tönnen, roeil er eintritt, roenn eine Kammer p r Steinigung ent
leert unb bie anbere gefüllt ift.
186. ©ei bem ©intreten bes ©Soffers oon ber Suleitung in ben
ßrocßbeßälter roirb feine ©efcßroinbigfeit wegen ber bebeutenben
©ergrößerung bes Surcßflußquerfcßnittes erßeblid) ßerabgefegt. Um p oerßinbern, baß ficß gtoifcßen ©inlauf unb ©uslauf ein
unmittelbarer ©Bafferroeg bilbet, roäßrenb bie übrigen ©Baffermaffen
allplange im ©eßälter bleiben unb an f^rifcße einbiißen, ßat man
im ©eßälter ß e i t r o ä n b e eingebaut ’ (ogl. ©bb. 66). Siefe
Zwingen bas ©Baffer, oon bem ©inlauf ben ganzen ©eßälter
burcßplaufen, um in bie ©ntnaßmeleitung p gelangen. Sie
ßeitroänbe fönnen gleichzeitig bie Seifen tragen unb müffen bann
entfpredßenb hemeffen fein, ©ielfad) oerroenbet matt p r Unterftügung ber Sede Pfeiler. Blan fann bann zonfcßen biefen bie
ßeitroänbe als ganz bünne ©ifettbetonroänbe ausbilben unb oer-
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nteibet baöutd) eine unnötige 33erfíeinerung bes nutjbaren 33e-i)ölterini)alts.
187.
3u- unb Slblaufleitungen foroie bie Seerlaufleitungen finb
mit Schiebern gu nerfetjen. 3n ber Siegel pflegt man fämtlidje
Schieber in einem befonberen Slaum, ber fog. 3 3 o r t a m m e r
ober 6 d ) i c b e t f a m m e r , untergubringen. ©ic ©eftimmitng
jebes einzelnen Schiebers ift in beut!icE)er 38eife erfenntlid) gu
mad)en, fo bab geijlgrtffe oert)inbert roerben. 3lbb. 66 [teilt bie
Slnorbnung ber Sd)ieberfammer unb Stobrleitungen für einen 33etjälter mit groei Kammern bar. 6s begeicfjnen a bie 3ulaufleitung,

b

a c

Üi&b. 66. SBaffcrumlauf in einem (Erbbcfjnlter mit Sd)ic&er!ammcr

b bie Slblaufleitung, c bie Seerlaufleitung, sx bis sc Schieber. 33ei
gewöhnlichem ^Betrieb finb bie Schieber slr s2, s3 unb s4 geöffnet,
bie Sd)ieber s5 unb s6 gefcbloffen. ©as burdj bie Swlaufleiturtg a
gugefüijrte 3Baffer tritt bei E, unb E 2 in bie 33ebälterfammer,
burebftrömt biefe in ber 9tid)tung ber eingegeidjneten Pfeile unb
tritt bei A 4 unb A3. in bie Slblaufleitung. Soll nun g. 33. bie
Kammer II ausgefd)altet unb entleert merben, fo finb bie Schieber
s, unb s4 gu fdjlieben, ber Schieber s5 gu öffnen, rooburd) ber
33etrieb mit ber Kömmer I ungeftört aufred)terbalten merben
t'ann. Sn ber Slbbilbung ift oorausgeiebt, bab 3u-~ unb Slblauf-leitung getrennt finb, Sel)r bäuftg ift bas 3ulciuf- ober Steig-robr and) gleid)geitig Slblauf-- ober ^allroijr, fo baff fid) bie Sin=
unb Slustrittsleitungen unmittelbar oor bem SBebcilter in ber
Sd)ieberfammer oereinigen. Sn einem foId)en fjaüe finb beibe
Seitungen mit 9tii<Jfd)laglIappen gu oerfeben, bie fo angeorbnet
finb, bab bas 3Baffer an einem Snbe ber 33el)älterfammer nur
eintreten, am anberen Snbe nur austreten fann. ©as Sinlaufrobr foll (bei E 4 bgro. E 2) nid)t tiefer als 15 cm über ber Sof)Ie
bes 33ebälters einmünben, bamit etma abgelagerter Sanb unb
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©d)Iamm nidjt oufgerüijrt toirb. Vud) bas Vuslaufrobr foll (bet
Aj bgto. A 2) minbeftens 15 cm über ber 6of)Ie angelegt roerben,
bamtt bas Vbgiehen non 6cf)Iamm ober trübem VSaffer oermieben
roirb. V3ill man ben nutjbaren 3nf)alt bes Veljälters nod) roeiter
oermerten, alfo eine geringere als bie angegebene ipöije über ber
©otjle für ben Vuslauf einfü£)ren, fo mufj bas Vuslaufrofjr über
einen fog. 6 u m p f , b. t). eine Vertiefung gefefct roerben (ogt.
Vbb. 67). Ser Seerlauf muff oon ber tiefften ©teile bes Veplters
ausgetjen, um eine Vbfüijrung bes unreinen Söaffers gu ermög-licften.
188.
Vbb. 67 fteüt ben ©rbbeljälter für bas Vktfferroerl ber
©tabt Seipgig in 2ängenfd)nitt unb Querfdjnitt bar. Ser Ve=
Längsschnitt

Querschnitt

3ibb. 67. (Srbbctjätter aus ®eton — 9Baffertoer£ Cetpgig

t)älter ift in Veton ausgefüijrt. Sie ben Wappen parallelen Um-faffungsroänbe finb als Verlängerung bes ©etoölbes, bie Um-faffungsroänbe fenfred)t bagu als Stütsmauern äusgebilbet.
189.
Vbb. 68 geigt einen ß r b b e f ) ä l t e r a n s © i f e n =
b e t o n oon 3200 m3 9lut>ini)ait, ber im 3abre 1907 oon ber
$irma 9tobert ©rasborf, ipannooer, auf bem S d f ö l e r b e r g e
b e i O s n a b r ü d erbaut tourbe. Sas Vautoer! beftei)t aus gioei
nebeneinanberliegenben freisrunben Kammern oon je 1600 m3
Vufeinijalt unb einer bagtoifcE)enIiegenben ©d)iebertammer gur
Aufnahme ber Schieber unb Stoljroerbinbungen. S ie größte
3Baffertiefe beträgt 4,5 m. 3uut ©d)ut* gegen Semperatureinflüffe
oon auffen finb alle Seile bes Vefyälters mit einer minbeftens
1,2 m biden ©rbfdjüttung bebedt. Sie Vbbedung ber beiben
Veijälterfammern befteijt aus einer fuppelartig geroölbten
© i f e n b e t o n b e d e , bie burd) eine Ireisförmig angeorbnete
Säulenreihe aus ©ifenbeton eine Stfdfdjenftühung erljält. Ser
©ifenbetonboben foroie fämtlid)e anberen oom Vkffer befpülten
3nnenfiäd)en erhielten einen 2 cm bidcn roafferbid)ten 3cment-oerpufe. Sie Vujfenflädhen ber Vbbedung xourben ebenfalls mit
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Sementoerpub unb einem gtoeimaligen Seer--@oubron--(21nftricb oer-feijen.
S ie (Eifenbetonbauroeife eignet fiel) cor allem für bie £erftellung
oon großen 93ei)ältern. ®ei fleineren 33ef)ältern finb bie ©ifen--

betonbei)äIter aber nicht immer billiger als fold)e aus 2üauer-toeri ober Seton. 3n oielen fällen befiben fie jebodt) grobe 93or-güge, fo g. 93. bei fd)Ied)tem 93augrunb, unregelmäbiger Smrm bes
©elänbes, bei teuren Kies-, Sanb- unb fonftigen 33auftoffpreifen
unb bei fd)Iect)ten 3ufai)rtsmegen, mit benen beim 93ef)älterbau
häufig gu rechnen ift.
B. 5ufam m en faffu n g
(Es ift sroecEmäfiig, ben §od)bei)äXter in jrnei Kammern gu gerlegen, fo
ba§ bei Steinigung unb Slusbefferung eine Kammer immer in ^Betrieb ge=
halten merben fann. 3ebe Sehälteriammer erhält auffer (Ein- unb Sluslauf
noch Überlauf, Ceerlauf unb (Entlüftungsoorrichtungen unb mujj burcl)
Sreppen, Steigeifen ober öeitern zugänglich fein. Sie (Erbbehälter merben

—

118 —

mit recgtectiger ober treisrunber ©runbfläcge ausgefügrt. Sie Staffertiefe
fcgroantt bet tteinen Segältern groifdgen 2,5 unb 4 m, bei großen groifcgen
3 unb 5 m. 3um Scgug gegen Semperatureinflüffe unb Verunreinigung
non äugen töirb ber Segälter büreg ebene ober geroölbte Setten abgebectt,
bie eine 1,0 bis 1,5 m bitte <£rbfcl)üttung tragen. Secte, Seitemoänbe
unb Sogle roerben aus Vlauerroert, Veton ober ©ifenbeton gergeftellt. S ic
©ifenbetonbauroeife eignet fici) befonöers für bie iperftellung oon grogen
Segältern. Sie oom Staffer gefpülten gläcgen öes Segälters roerben mit
einem etroa 2 cm bieten roafferbiegten 3cmentoerpug oerfegen. Sei ber
ftatifdgen Seredgnung ber Segälter finb megrere Sülle gu unterfuegen, unb
groar derjenige bes gefüllten unb bes leeren Segälters, foroie ber galt, bei
bent eine Kammer gefüllt, bie anbere leer ift. 3 m unb 3lblauf bes Staffers
folien fo angeorbnet fein, bag bas eintretenbe Staffer ben gangen Segälter
bnrcglaufen tnttg, um in bie 3lblaufleititng gu gelangen, roobureg ein 3lb=
ftegen bes Staffers oerginbert roirb. Um bies gu erreiegen, roirb ber Sc*
galter burd; Seitroänbe geteilt, bie unter Umftänben and) bie Secte tragen.
3u-- unb Slblaufleitungen foroie bie Seerlaufleitungen finb mit Scgiebern
gu oerfegen, bie groedmägig alle in ,^eine -Stgiebertammer untergebratgt
roerben.

C. 23efprecf>itttg bes Äet>rftoffs
grage: Steltgcs finb bie roiegtigften (Binridgtitngen, bie ein Segälter
crgalten mug? 3litroort: 3«" unb 3lblauf, Überlauf, Seerlattf, Gntlüftungs=
unb Ginftcigrorricgtungen. g.: Stamm mug jeber Segälter einen 2eer-lauf befigen? 31.: Um ben Segälter im galle einer ^Reinigung ober Slus-befferung oollftänbig entleeren gu tönnen. g .: 9®ic roirb ber Segalter-ingalt gegen Semperatureinflüffe unb Verunreinigung oon äugen gefegügt?
31.: Surtg 3lbbedung unb Grbfcgüttung. g .: Stic roerben bie oom Staffer
gefpülten gläcgen. bes Segälters roafferbidjt gemaegt? 31.: Surcg einen
etroa 2 cm bitten roafferbiegten 3ententoerpug. g.: Stamm toerben im
Segälter Seitroänbe eingebaut? 31.: Um gu beroirfen, bag bas eintretenbe
Staffer fid) gleicgmägig burd) ben gangen Segälter beroegt unb an teincr
Stelle fid) längere 3ett aufgalt. g.: 3ln roeldjer Stelle roirb ber Seerlauf
bes Segälters angeorbnet? 31.: 3ln ber tiefften Stelle bes Segälters.
fl. D o r t r a g

e) S u r m b e g ä l t e r

190.
3ft in beut Verforgungsgcbiet ober in feiner näd)ften Um
gebung fein geniigenb fjodggelegenes ©elänbe gttm Vau eines ©rb-begälters oorganben, fo mug ber £>od)bef)äIter auf einen llnter=
bau gefegt roerben. 6old)e Vegälter nennt mon Z u r m =
b e g ä 11 e r. S)er Unterbau roirb aus S î l a u e r r o e r ï , V e t o n ,
© i f e n b e t o n ober aïs © i f e n t o n f t r u f t i o n gergeftellt.
Vei ber Verecgnung bes Unterbaues finb niegt mtr bie fenfreegt
roirfenben Saften, fonbern aud) bie fegräg roirtenben Kräfte, roie
ber Eöinbbrud, auf Vegälter unb Unterbau gu berüdfiegtigen. Vis
Vauftoff für ben Vegälter felbft faut urfprünglicg in erfter Sinic
© u g e i f e n in Vetracgt, bas ben Eingriffen ber f^euegtigfeit ant
beften roiberftegt. Satfäcglicg ift aueg eine groffe Elngagl gufjciferner Vegälter gebaut roorben. 6ie erforbern aber eine oiel
grögere EBanbbide als Vegälter aus 6tagl. S a man and) burd)
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geeigneten Anftrid) bie fcpiiebeeifernen © eplter fep lange 3cit
gegen bas Aoften fctjii^en fann, fo werben ftplerne ©urmbeplter
ijeute nid)t rnep aus ©uffeifen, fonbern ausfd)liefslid) aus 6 t a i) I
prgeftellt. Saneben rotrb aud) p ufig © i f e n b e t o n oerwenbet.
191.
©taljlbeplter fönnen mit recped'iger ©runbflädp unb
ebenem ©oben, ber auf Prägern. aufliegt, ausgefüpt merben.
©iefe fprm erforbert aber ein großes ©ewid)t unb fornmt
nur für Heinere © eplter in fjrage. S e p balb ift man besplb
p plinbrifcpn ©epltern mit freisrunbem Querfdjnitt unb burd)=
pngenbem ©oben iibcrgegangen. ©ie pute gebräudjlidfften
Wirten oon ftplernen ©epttern pben faft alle ben freisrunben
Querfdjnitt gemeinfam unb unterfdjeiben fid) nur burd) bie ftorm
Des ©obens, fomie bie “31rt ber Auflagerung,
bie entroeber am Aanbe ober innerplb bes
. .
©obens erfolgt, ©ie ältefte fjorm folcpr ©e=
p lter geigt Abb. 69. ©ie Auflagerung er=
H
H
folgt an bem 3ufDmmenfd)lu§ bes gt)Iinbri= K T
yA
fdjen Alanteis mit bem als Stugelabfdjnitt t ^ ------*
ausgeformten ©oben, ©iefe ftorm p t ben q,bb ßt) 9tlt
«
3tad)teil, baß ber Auflagerring aufjer ber ber stpl-©eplter
©ertifallaft nod) grofje £oripntaIfräfte H
aufpneljmen p t unb besplb einen bebeutenben Querfcpitt er=
p lten m p . ©a biefe iporipntaliräfte mit ber 3®affcrtie.fe im
© eplter p= unb abneljmen, finb aber trot) ftarf ausgefüpter

9lbb. 70. 3nt;e--93ef)älter — 91uflagerrwtg fpannungslos
a) fitere
b) Ijäufig ausgefüfjrte Jorm

Auflagerringe ßoeferuttgen bes Auflagermauerroerfs nidjt p
oermeiben.
192.
3 n | e p t besplb bie Auflagerung am Aanbe oerlaffen
unb fie ftatt beffen innerplb bes ©obens angeorbnet. Sen ©oben
fctjte er aus einem Siegel- unb einem Slugelabfdjnitt berartig p=
famtnen (Abb. 70 a), baff bie oon bem ßegel- unb ^ugelboben
prrüpenben einanber entgegengefetjten p rip n talen Kräfte gleid)
grofj werben unb fid) gegenfeitig aufpben. ©aburd) p t er einen
f p a n n u n g s l o f e n A u f l a g e r r i n g erplten, ber fid)
nidjt bewegt, ©urd) ben geringeren ©urdjmeffer bes Auflagerringes wirb auprbem ber Unterbau bes ©eplters ertjeblidj
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billiger, ©ie 3nßebeßälter finb in cielen oerfdßiebenen SHusfitl)rungsformen oorßanben.
70 b ftellt bie ^orm >
5ar/
am
ßäufigften jur ©usfüßrung gelangt. ©hb. 71 geigt einen folgen
©eßälter auf einem Unterbau aus ©tauerroerf. ©ie äußere 5brm
bes ©auroertes ift nacß bem jeroeiligen arcßiteitonifcßen ©efcßmaci
geroanbelt morben.
193.
©a bie ©usfiißrung ber 3nßebeßälter megen ber unregel-mäßigen ©obenform fdßroierig unb teuer ift, ßat © a r f ß a u f e n

9tbb. 72. 23ef)älter nad)
Sadfjaufen

1
3lbb. 73
Sd)ornfteinbef)älter

eine Jorrn geroäßlt, roie fie 3lbb. 72 barftellt, bei ber ber £albfugel=
boben unmittelbar an bie 3i)Iinberroanb (oßne Slnicf) angefcßloffen
ift. ©ie fenfrebßte 3olinbermanb benußt ©arfßaufen als ©uflage-rung unb ßängt ben ©eßälter an einzelnen am 3i)ltnbermantel
befestigten 6tüßen auf. 3n einem ©uffaß ber 3eitfc^rift b. ©er.
b. 3ng. 1900 fagt ©arfßaufen: ,,©s liegt auf ber £anb, baß man
ber lotredßten 39linbertoanb aucß nad) oben einen bem ©oben
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ähnlichen ©bfcf)Iuß geben fann, ber gugletcf) bas Sad) bilbet unb
ben Sad)raum für ben Snijalt nußbat mad)t." hieraus ijaben
ficf) bie Slugelbeljältet ober 5 ? l ö n n e b e i ) ä l t c r entroidelt, bie
eine ootlftänbig gefcßloffene Stugel als ©ehälterform ijaben.
194. kleinere ftäi)Ierne ©eijälter fönnen unter Umftänben and)
an Fubriffchornfteinen angebrad)t toerben. Gin foldbet 6 d) o r n -f t e i n b e l j ä l t e r nad) bem ©pftem 3nße ift in ber ©bb. 73
bargeftellt.
195. 3n ber neueren Seit toirb gur £erftellung oon Surm*
bei)ältern unb ihrem Unterbau oielfad) Gifenbeton oenoenbet. Sie
©orteile ber G i f e n b e t o n b a u r o e i f e finb Sid)tigfeit unb
©npaffungsfäljigfeit bes ©auftoffes begüglid)
ber Formgebung, fd)nelle iperftellung unb
geringe Unterijaltungsioften. S e r © a f =
f e r t u r m a u f bem G ü t e r b a i ) n =
h o f g u D s n a b t ü d , ber oon ber F irina
Starl ©ranbt, Süffelborf, im 3ai)re 1913
erbaut rourbe, entijält einen 1000 m3 faf=
fenben ©ef)ältet, ber 10 m licßten Sutdp
meffer unb 13,5 m ipölje befifet. 2Rit biefer
oebeutenben 9Baffertiefe gehört bas ©am
toerf gu ben bebeutenbften feiner ©rt. 3n
ber ©bb. 74 ift feine ©auart bargeftellt.
©d)t Gifenbetonpfeiler am Umfang unb
eine i)oi)Ie Gifenbetonfäule in ber ©litte
bilben bie Sragfonftruftion. ©He 3toifd)en=
beden enthalten ad)t rabiai liegenbe Unter-güge, bie oon ber ©tittelfäule nad) ben ad)t
Umfaffungspfeilern laufen. Ser ©eplter
ift mit bem ©ufbau ftarr oerbunben; fein
©oben ift 35 cm bid, bie ©ingroanb unten
25, oben 10 cm. Sen oberen ©bfößluß bes
©autoerfs bilbet eine Gifenbetonfuppel mit g;fenbetont'©ü7erbaßm
8 cm ©cßeitelbide.
f>of Osnabriid
196. Um bie Semperatur bes SBaffers oon ben äußeren 9®itte=
tungseinflüffen einigermaßen unabhängig gu mad)en, o^erben bie
©eljälter mit einer Ummantelung oerfefjen (ogl. ©bb. 71 unb 74),
bie 0,5 bis 1 m oom © eplter entfernt liegt. 3n biefen 3ioifd)en=
raum finb fog. Umgänge eingebaut, bie burd) Seitern mitein-anber oerbunben finb unb bagu bienen, eine leiste ©efufjtigung
unb ©usbefferung bes ©ei)älters gu ermöglichen. Oben roirb ber
©ehälter burd) eine Sacßfonftruftion obgegrengt. Unter bem
©oben bes ©ei)äiters toirb in ber Siegel ein Umgang angeorbnet,
fo baß ber ©oben in allen fünften gugänglid) ift. Ser Unterbau
fann unter Umftänben in ©todtoerfe geteilt unb g. ©. als Säger-
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räume ober 3Boi)nräume für ben ©ärter oerroenbet toerbert. ®ie
3u-- unb ilbloufleitungen forme bte Überlauf- urtb Seerloufleitungen roerben innerhalb bes meift nllfcitig gefcf)Ioffenen Unter
baues ijodjgefüfjrt.
S e m e r J u n g : Sie Seredjnung 5er 33e|f)äXter in einer für bie ißrajis
genügenben 9ßeife p bringen, mürbe meit über ben Slahmen biefes SBertes
hinausgehen. , 9Ber aus biefent ©ebiet p arbeiten h°t, fei oor allem nerroiefen auf Jordjfjeimer: S ie Serecf)nung ebener unb geirümmter 58ef)älter=
böben unb göl^er: SSaffertürme.
B. S u fa m m e n fa ff u n g
Surmbehälter roerben bann ausgeführt, roenn iein genügenb hochliegenbes
©elänbe prn Sau eines ©rbbehälters oorl)anben ift. Als Dtateriat oerroenbet man für ben Unterbau Sftauerroerl, Seton, ©ifenbeton ober Sifen;
für ben Sehälter fetbft Stahl ober ©ifenbeton. Sie oerfd)iebenen Arten
non Stahl-Sehältern haben faft alte ben ireisrunben 3nünberntantel
gemeinfam unb unterfcfjeiben ficE) nur burcf) bie gorm bes Sobens unb
bte Art ber Auflagerung. Sei ben älteften Ausführungen beftefjt ber
Soben aus einem Hugelabfch'mtt; bie Auflagerung erfolgt am 3U=
fammenfchlujj ber iiugelflacfje mit beut Soünbermantel. Ser Auflager
ring betommt hierbei groffe Spannungen unb muff beshatb einen bebeutenben
Querfchnitt erhalten. Sei ben 3ntjebei)ältern ift ber Soben aus Hegel- unb
Hugelfläd)en berartig pfammengefetit, baff fid) bie horiäontalen Hräfte am
Auflagerring gegenfeitig aufheben. Sei bem SacEhausbehältcr fcbliefft fid)
ber Halbtugelboben an ben ¿uftnbermantet, roobei ber Siantel als Auflager
ring roirit unb bie Hräfte auf eine Anzahl Stützen überträgt. Sei bem
Hlönnebehälter befteht ber Sehälter aus einer gefd)loffenen Hügel. Hleine
Sehälter tönnen an ^abriffcijornfteinen befeftigt roerben. 3n ber lebten
Seit roerben Surmbef)älter unb Unterbau häufig aus ©ifenbeton hergeftellt.
Sie Surmbehälter erhalten p m Schuh gegen Semperatureinflüffe oon
aufjen eine Ummantelung unb roerben oben bttrch eine Sachfonftruttion
abgegrenjt.

C. 33efpred>ung bes Hel>rftofFe
grage: 9ßclcl)es Slatcrial iommt für bic |>erftellung bes Unterbaues in
Setracfjt? Antwort: SJtaucrroeri, Seton, ©ifenbeton ober ©ifen. g.: ffiie
lieht ber Soben eines 3nhcbef)ältcrs aus? A.: ©r ift ans Hegel- unb Hügelflächen berartig pfammengefetit, baff bie Horijontalfrafte am Auflagerring
fid) gegenfeitig aufheben. g .: -©as oerfteht man unter einem Sdjornfteinbehälte.r? A.: ©inen Sehälter, ber an einem gabritfdjornftein angebracht
ift. g l: äBarurn finb bie Surmbehätter mit einer Ummantelung umgeben
unb mit einer Sad)!onftruftion überbccft ? A.: Um ben Sehälterinhalt
gegen Semperatureinflüffe non aufjen p frühen.
D. S u r TDtct>eri>olung
114.
Sßarum roerben §ocbbehälter peiim äfjig in ptei getrennte Hämmern
^erlegt? 115. Sßarurn roirb ber Hochbehälter mit einem Überlauf nerfehen?
116. SBarunt hat bie ©rmittlung einer theoretifd) günftigften gorrn bes Sehälters in ber Siegel nur geringen 2Bert? 117. 3Bas ift bei ber Anorbnung
ber ©ntlüftungsrohre befonbers p beachten? 118. gür roelchen Selaftungsfall mu§ bie Srennungsroanb pifdjen p e i Sehälteriammern berechnet
roerben? 119. 9Barunt roirb ber Auslauf etroas über ber Sehälterfohle angeorbnet? 120. Unter roelchen Umftänben roirb ber Hochbehälter als Surmbeljälter ausgeführt? 121. Aus roelchem Süaterial roerben 2urmbei)älter
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gergefteHt?
122. Stclcges finb bie Äenngeicgen
123. Stetcge Vegälterform gat ber Stönnebegätter?

eines

3n|ebegalters?

E, E lu fg a b e n
33. Stie ergätt man bie roiffenjcgaftlicg günftigfte gorm eines groeitammerigen
Grbbegälters non reegtediger ©runblage?
34. Stelcge gälte finb bei ber ftatifegen 93erecgnung eines Grbbegalters gu
unterfuegen?
35. Sefcgreibe einen Sartgaufenbegälter.

Sedjgeßnte

S t u n î> e

fl. t> o r t r « g
f) S r u d r e g e l u n g

197. Eöie in Elbf. 170 erroäßnt, roirb ber Verforgmtgsbrud
burd) bie £ößenlage bes |>od)beßäIters oorgefdjrieben. Solange
ber £ocßbeßälter gang ober teilroeife gefüllt ift, roirb bei einer
rießtig angeorbneten EBafferoerforgungsanlage bas Eöaffer im
Verteilungsnet) immer ben erforberlicßen Sru d befißen, gleidp
gültig, ob bas Sßumproerf in Ve=
trieb ift ober nießt. S a ber Vau
■Ü berlauf
oon £od)beßältern (insbefonbere
Surmbeßältern) oft oerßältnismä-ßig große Koften oerurfaeßt, fo gat
man oerfueßt, fie burd) anbere Ein*
^ S ta n iro h r
orbnungen gu erfeßen. Von foltgen
Elncrbnungen folien gier ©tanb*
mindestens
rogre unb Srudroinbfeffel furg
2d
■
befegrieben roerben.
198. ©in S t a n b r o g r ift ein
fenïrecgtes 9togr, bas in bie 3U=
nach dem
von der
leitung eingebaut roirb unb in
einer bem erforberlicgen Verfor*
T
Versorgungsgebiet
Pumpe
gungsbrud entfpreegenben ipöge
9lbb. 75. Scgemalifdge ©arftellung
einen Überlauf befigt (Vbb. 75).
eines Stanbrogres
Ser Sßumpenbetrieb ift fo gu
regeln, baß ber Eöafferfpiegel im Stanbrogr möglicgft in ber ipöge
bes Überlaufs geßalten roirb. Ser Surdßmeffer folcßer Stanbrogre
muß minbeftens boppelt fo groß fein roie ber Surcgmeffer ber 3u=
leitung. Stanbrogre roerben namentlich in ben Vereinigten ©taa-ten Elmeriias oerroenbet unb ergalten bort unter Umftänben Surcg-meffer bis gu 10 m. Solcße Stanbrogre finb aber eigentlich als
Vegälter gu betraeßten unb roerben nur roegen ißrer fjorm Stanb*
rogre — standpipes —- genannt.
199. ©in Srudroinbieffel ift ein in ber 3uleüung eingebauter
geftßloffener Vegälter mit belüftetem 9S5afferfpiegel. ©r fann g. V.
3 a u Í è H . <5täöttfcl)e S S affero erfo rg u n g , SBctef 5
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bie ftorm rtncE) Sibb. 76 ijaben. Ser ‘ißumpenbetrieb ift fo gu
regeln, baff bie £uft im SBinbieffel eine bem Verforgungsbrud
entfprecf)enbe Sßreffung erhält.
(Ein Überfd)reiten bes oorge=
fdjriebenen Srudes mirb mei=
ftens burcf) ein am ÜBinbfeffel
angebrachtes Sidjerheitsoentil
nerl)inbert.
200. (Einen m i r f l i cf) e n
(E r f a h für bie £od)bel)älter
fönnen aber roeber Stanbrohre
nod) Srudroinbfeffel bieten,
roeil bie jumpen nie ausge=
fdjaltet roerben bürfen, fonbern
immer betrieben merben müf=
fen. Sie übernehmen nur eine
Sßirfung bes £>od)bel)äIters:
bie (Erhaltung eines oorge=
fihriebenen Srudes in bem
2ibi>. 76. <5ct)ematifci)e Sarftellung
eines SntcEtuinöfeffels
Verteilungsnet}.
V . H eb u n g b es SB affers
a) 9 l I I g e m e t n e s ü b e r j u m p e n

201. Reicht bie Höhenlage ber SBaffergeroinnungsfteHe nicht
aus, um bas SBaffer mit natürlichem ©efälle bem Verforgungs=
gebiet gugufüljren, fo mirb eine tünftlidje ipebung bes ÜBaffers
nötig. (Eine Einlage gur Hebung bes 9Baffers befteht in ber
Siegel aus einer Sß u m p e unb einem ihrem Vntrieb bienenben
9Ji o t o r ; bie gange Vnlage nennt man ein ‘■ßumpmet f . Sie
SBirfung ber ^umpe befteßt barin, bas SBaffer oon ber ©e=
minnungsftelle gu entnehmen unb es bem Verforgungsgebiet gu-guführen. Sie Seitung oon ber ©eminnungsftelle gur Sßumpe
nennt man S a u g l e i t u n g , bie Seitung oon ber fßutnpe nach
bem Verforgungsgebiet S r u d l e i t u n g .
Sluffer ben aus
Sßumpe unb SOiotor beftehenben Sßumproerfen merben auch e*ne
Sieihe oon Einlagen gur SBaffertjebung angeroenbet, bei benen bie
Vetriebsfraft unmittelbar, ohne Vermittlung eines SRotors, bie
§ebung bes SBaffers beroirft. Von folgen Vnlagen finb gu
nennen: hDÜraulifcher Stojfheüer ober 3öibber, Srudlufttjeber
ober SRammutpumpe, Sampfbrutfpumpe ober Sßulfometer unb
SBafferftrahlpumpe. Siefe Einlagen eignen fich aber nur gur
ipebung oon Keinen ffiaffermengen. ^ür bie ftäbtifdje 3Baffer=
oerforgung fomrnen nur K o l b e n p u m p e n unb K r e i f e l =
p u m p e n in Vetrad)t.
202. Vei ben K o l b e n p u m p e n mirb ein Kolben luftbidjt
in einem 3plinber Ißn unb f)e* beroegt, Surd) bie £ i n -- unb
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§erbeioegung
roirb bas 3öaffer abmed)felnb burd) bie
© a u g l e i t u n g in ben ^ u m p e t t r a u m gefaugt unb aus
bern ‘’ßumpenraum in bie S r u d l e i t u n g gebrüdt. Sabei
erfolgt ber (Eintritt oon ber ©augleitung in ben ‘■ßumpenraum
burd) ein © a u g o e n t i l , oon bem ‘■ßumpenraum in bie Srud=
leitung burd) ein S r u <f o e n t i I. S ie ©augijöfje einer $o!ben=
pumpe i)at iijre ©renje tßeoretifd) beim ‘ältmofpijärenbrud (etroa
10 m). 3nfoIge Steibungs-- unb anberer Sßerlufte beträgt aber bie
praitifd) erjielbare©augßöße ßöd)ftens 6 bis 8 m.
©ei ben
S ir e i f e l p u m p e n toirb bas SBaffer mittels eines in einem
feftfteßenben ©epufe fid) fdfjnell breßenben SBafferrabes burd) bie
©augleitung angefaugt unb in bie Srudleitung gefd)Ieubert. Sie
©augßöije follte für Slreifelpumpen 4 bis 5 m nid)t überfdjreiten1).
B. SufammenfafTung
©et ben weiften ffiafferoerforgungsanlagen toirb 5er ©erforgungsbrucE
burd) bie Höhenlage bes §od)beI)äiters oorgefd)rieben. ©ei einer ©erforgung
ohne §oc£)beI)ätter müffen ju r ©rjeugung unb Regulierung bes ©rucEes be=
fonbere ©ortehrungen getroffen werben, inöent entweder ein Stanbrohr ober
ein großer SrucEwinbEeffel in bie guleitung eingebaut werben. ©in Stanb=
rof)r ift ein fenErect)tes Rolfr^ bas in einer bem erforberlicfien ©erforgungs=
bntcE entfpred)enben §öl)e einen Überlauf befiijt. ©er ©umpenbetrieb ift
fo ju regeln, ba§ ber 3BafferfpiegeI im Stanbrohr möglichft in ber Höbe
bes Überlaufs gehalten wirb, ©ei bem ©rucEwinbEeffel wirb ber ©er=
forgungsbrucE burd) bie ©reffung ber über bem ©afferfpiegel befindlichen,
eingefchloffenen 2 uft bedingt.
Sin ©untpwcrE befteht in ber Regel aus ©umpe unb Rtotor. ©as 9DBaffer
wirb burd) bie ©augleitung oon ber ©ewinnungsftelle entnommen unb
burd) bie ©rucEleitung bem ©erforgungsgebiet äugebrüdt. Jü r bie ftäbtifdje
©afferoerforgung werben Kolbenpumpen unb Kreifelputnpen oerwenbet.
Kolbenpumpen ^aben eine |in= unb l^erge^enbe, Kreifelputnpen eine drehende
©ewegung.

C. 4Sefpce©ung &ee Jleßrftotfs
grage: ©oburd) wirb ber ©erforgungsbrucE bei ben meiften ©affer=
oerforgungsanlagen oorgefdjrieben? Antwort: ©urd) bie Höhenlage bes
Hochbehälters. §.: ©as oerftelft man unter einem Stanbrohr? 91.: ©in
in ber guleitung eingebautes fenEred)tes Rohr, bas jur Regelung bes
©erforgungsbrucEes bient, g.: Können Stanbroljre unb SrucEwinbEeffel bie
Hochbehälter erfetjen? 91.: Rein, weder Stanbroijre nod) SrucEwinbEeffel
tönnen äur 9Iuffpeid)erung oon ©affer bienen; fie Eönnen nur bie eine
fflirtung bes §od)bepIters übernehmen: bie ßrt)altung eines oorgefd)rie*
benen ©erforgungsbrucEes.
g .: ©eiche ©umpenarten werben für bie
ftäbtifdje ©afferoerforgung oerwenbet? 91.: Kolbenpumpen unb Kreifeb
pumpen.

F. © efam tttueöerßolung a u s bem fünften 33rtef
©er §auptjwecE bes Hochbehälters befteht barin, in ben Stunden^ bes
fdjwachen ©erbraudjs bie bem ©erforgungsgebiet überfd)üffig gugeführte
©affermenge aufjufpeichern unb fie in ben Stunben bes ftarlen ©erbraudjs
*) Räheres über ©umpen f. Sehrbrief „ffiinführung in ben ©umpenbau".
10 *
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roieber abäugeben. Daneben folt er auch eine geroiffe 3Baffermenge als 9ie=
ferne, j. 33. für 5euerbeiämpfung, aufne^men iönnen. Der Hochbehälter
muß fo hoch über bem 33erforgungsgebiet liegen, baß bas 9Baffer felbft in
ben pcgftliegenben ißuniten bes 33erteilungsneßes bei bent größten 33er=
brauch einen DrucE minbeftens gleich bem bürgerlichen 33erforgungsbrucE
befißt, Unter bent bürgerlichen 33erforgungsbrucE oerfteljt man ben für bie
häusliche 33erforgung erforöerlidjen DrucE; er beträgt bei mittleren Stäbten
20 bis 25 m über Straßenhöhe. 9Jtan fud)t ben Hochbehälter möglichft
auf natürliche Anhöhen in bem 93erforgungsgebiet ober in feiner nächften
Umgebung als ©röbehälter ausjufüßren, roeil bie HerfteliungsEoften folcßer
33chälter oerhältnismäßig gering finb. Die ©rbbehältcr merben mit red)t=
ecEiger ober Ereisrunber ©runbfläche ausgeführt unb meiftens in gxoei
Kammern geteilt. Als äliaterial oerroenbet man 9JtauermerE, 33eton ober
©ifenbeton. Die 2Bafferunburd)läifigEeit roirb burd) Aufbringen non 3ement=
oerpuß erreicht. Oft Eein genügenb hochgelegenes ©elänbe §um 33au eines ffirb=
behätters norhanben, fo mirb her Hochbehälter als Durmbehälter ausgeführt.
Als SOIaterial nennenbet man für ben Unterbau Söiauertneri, ©eton, ©ifen=
beton ober (Sifen, für ben 93ehälter felbft Stahl ober Sifenbeton. Die oerfd)ie=
benen Arten ber StahU33ef)äIter haben faft alle ben Ereisrunben 3ßlinber=
mantel gemeinfam unb ünterfdjeiben fidh nur burd) 'bie -Storni-bes 33obens
unb bie Art ber Auflagerung. 3eber Hochbehälter erhält außer 3U= llrtö
Ablauf noch Überlauf, Seerlaitf, ©infteige* unb ©ntlüftungsoorricßtungen.
Sie müffen ¿um Schuß gegen 33erunreinigung unb Demperatureinflüffe non
außen abgcbecft merben.
3tlbrtlt8t>erjetd>lfi8
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(D)

Vrief 4:
71. Sie Umftellung gat gunäd)ft igrert ©runb in ben erßößten Slnforberun*
gen, bie geute an bas Verforgungsroaffet geftcltt roerben; außerbem
aber aucß barin, baß jur ®edung bes ftänbig attfteigenben 2Baffer=
bebarfes oielfad) folcßes SBaffer ßerangejogen roerben mug, bas oon
Statur aus roeniger geeignet ift.
72. Slusfdjeibung ber ungelöften Sinfftoffe, Gntleimung, (Entfärbung, Gut*
eifenung, Gntmanganung, Gntfäiterung unb Gntgärtung.
73. Vei ber intermitticrenben Klärung füllt man bas Klörbeden mit 9ioß=
roaffer unb lägt es eine beftimmte geil rußig ftegen.
74. Gtroa 2 bis 5 iu
75. Surcg 3ufof3 oerfeßiebener fjällm ittel, 3. S . fcßroefelfaurer Sbnerbc.
76. 3n bem oberen Seil bes fjilterfanbes.
77. Sie fjiltergefcgroinbigleit ift bie Grgiebigleit bes fjilters in ber 3eO=
eingeit binibiert bureg bie fjilterfläcße.
,
78. Ser fyiltcrbntd ift ber §ößenunterfcßieb jroifegen bem SBafferfpiegel
bes Slogroaffers über bem fjilter unb bem SBafferfpiegel bes fjiltrates.
79. Gs foll aus feinem Sanb non möglicßft gleicgmägiger Korngröße, etroa
0,5 bis 1m m , beftegen.
80. Vßenn ber fjilterbrud ben göcßft guläffigen 3Bcrt erreicht gat.
81. Sie Srommelroäfcge erfolgt auf einer tonifeßen, im 3nnern mit 3Binlel=
eifen oerfeßenen Srommel, bie um bie roaagereeßt liegenbe Sldßfe in
langfame Sreßberoegung oerfeßt roirb. Ser feßmußige Sanb roirb an
bem roeiteren Gnbe ber Srommcl eingeroorfen unb beroegt fieß mit
§ilfe ber SBinieleifen langfam nad) bem icßmaleren Gnbe, roäßrenb
gleicßgcitig bas Spülroaffer bem Sanbe entgegenläuft unb bie Scßrnuß*
ftoffe mit fieß nad) bem roeiteren Gnbe füßrt.
82. SBeil öabureß ein einroanbfreies fjiltra t unb ein günftiger 3Birlungs=
grab bes jjilters erreießt roirb.
83. Gin Seleftoproßr roirb burd) einen Sdjroimmer, in foldßer Sage jum
SBafferfpiegel bes fjiltrats geßalten, baß bieSlbflußmenge burd) bas
Snnere bes Sclefioproßres immer bie gleicße bleibt.
84. Offene unb gefdßloffene Sdßnellfilter,
85. Slitgt größer als 6 mm2
86. Slus Kies unb grobem Sanb.
87. 3n ber Siegel ieins, bei größeren Einlagen ßödjftcns eins.
88. Stur feiten, in ber Siegel nur in ben einzelnen £ausßaltungen.
89. Slls Gßlorlalt, Statriumßijpocßlorit ober Gßlorgas.
90. Surdj bie Vefcßaffenßeit bes Slogroaffers, ben ©rab ber Keimtötung,
ben man erreießen roill unb babureß, ob bas SBaffer noeß nadß anberen
Verfaßten beßanbelt roirb.
91. Surcß gufaß eines Slnticßlormittels, 3. V. Statriumtßiofulfat, Statrium*
fulfit ober Kaliumpermanganat.
92. Sluf Staßlflajcßen in flüffiger fjorm.
93. Gs roirb sunäcßft 3U einer fleinen SJtenge SBaffer bas Gßlor gegeben
unb biefes ionäentrierte Gßlorroaffer bem Stoßroaffer beigemifdjt.
94. SBenn bas Stoßroaffer in feiner Verteilung mit einem Ojonluftftrom
in Verüßrung gebraeßt roirb, fo roerben bie organifdjen Veftanbteile
bes SBaffers ojpbiert unb gleicßgeitig bie im SBaffer entgoltenen Keime
abgetötet,
95. 3Beil bas eifenßaltige SBaffer für bas Stoßrneß ber ftäbtifeßen SBaffer-roerte, foroie für Sausgaltssroede unb oerfeßiebene geroerblicße gtoede
fcßäblicß ift.

—

VIII —

96. ©rötere ©engen oon freier Koßlenfäure unb gelöfter organifcßer
©eftanbteile.
97. ©as Roßwaffer wirb in einem Riefeler burd) eine etroa 3 m hoße, auf
einem ©ifenroft rußende KoEsfd)id)t geführt.
98. Rein, in ber Regel gelangt bas ©affer pnädßft in bie Rbfeßbeden,
in bem ber größte ©eil ber in ber ©elüftungsanlage ausgefcßtebenen
©ifenfloden abgefangen wirb.
99. ©r entweicht p m größten ©eil am oberen ©nbe bes ©nteifenungs»
'Eeffels burd) ein felbfttätig wirEenbes ffintlüftungsoentil ins greie.
100. S0iögIi<f)Eeit bes ©inbaues in jebe Srudleitung, geringer Raumbedarf,
geringe SetriebsEoften, einfache ©cbienung unb Schuß gegen ©erfeucßung.
101. Rus Eoßlenfauren KalE= unb Rtagnefiumoerbinbungen.
102. Sie bleibende Härte umfaßt außer der RicßtEarbonatßärte auch einen
geringen, beim Kocßen nid)t ausgefcßiebenen ©eit ber Karbonathärte.
103. © eil öaöurd) fcßon ein ©eil der Karbonathärte ausgefcßieben toirb,
toobei Kohlenfäure unb andere im ©affer gelöften ©afe entweichen.
Außerdem ootiaießt ficb bie Rusfällung durch ben KalE=Soba=3ufaß tm
warmen ©affer fdjneller als im Ealten.
104. Unter aggreffioer Koßlenfäure oerfteßt man ben Überfcßuß an freier
Koßlenfäure über bie für bie ©rhaltung ber im ©affer gelöften
Karbonate erforderliche Rtenge.
105. ©r foK in ben Stunden bes fcßwacßen ©erbraudjs bie bem ©erforgungs»
gebiet überfchüffig pgefüßrte ©affermenge auffpeicßern unb fie in ben
Stunden bes ftarEen ©erbraucßs wieder abgeben.
106. Rian unterfdEjcibet im ©oben eingebaute ober ©rbbeßälter unb Seßälter
auf Unterbau ober ©urmbehälter.
107. ©twa p 25% bes mittleren ©agesoerbraudjs.
SSricf 5 :
108. So groß, baß er imftanbe ift, bas ©affer in bem ßöcßften StodwerE
mit ber nötigen ©efcßwinbigEeit bem gpfßaßn entftrömen p laffen.
109. Sen für bie häusliche ©afferoerforgung erforberlidjen Srud.
110. ©on Straßenhöße aus.
111. R u r bei folcßen Rnlagen, bei benen ber erhöhte Sru d Eeine Rteßr*
Eoften erfordert.
112. © eil am Umfang bes ©erforgungsgebietes oielfacß natürliche Rnßößen
oorßanöen find, auf benen ein großer ffirbbehälter mit oerßältnismäßig
geringen ©auEoften errichtet werben Eann.
113. 3n Sehälter oor bem ©erforgungsgebiet ober ©urcßlaufbeßälter unb
Sehälter hinter bem ©erforgungsgebiet ober ©nöbehälter.
114. ©amit bei Reinigung unb Rusbefferung eine Kammer immer in Se=
trieb gehalten werben Eann.
115. Um p oerhinbern, baß ber ©afferftanb im ©ehälter eine gewiffe oor-gefcßriebene Höhe überfchreitet.
116. © eil bie gorm des ©eßälters immer oon ben örtlichen ©erßältniffen
bes ©auplaßes abhängig ift.
117. Sie müffen fo angelegt werben, baß bas ©affer nicht oon außen ju-fällig ober böswillig oerunreinigt werben Eann.
118. gür ben galt, baß bie eine Kammer gefüllt,bie anbere leer ift.
119. Um bas Rbjiefjen oon S chlam m und trübem ©affer p oerßinbern.
120. ©enn Eein genügend hochgelegenes ©elänbe p m ©au eines ©rb-beßälters oorßanben ift.
121. Rus Stahl ober ©ifenbeton.
122. Sie Ruflagerung innerhalb bes ©obens unb bie eigenartige gorm bes
Sobens.
123. ©ine ooUftänbig gefcßloffene Kugel.

—

IX

—

H. Jlöju ngen t>er A ufgab en (E)
iBctcf 4 :
18. So groß, baß bie ©efeßroinbigfeit bes 2Baffers im Älärbccten 1 bis
2 mm in ber Stunbe nidE)t überfteigt unb baß ftdf) bas SSaffer mim
beftens 4 bis 5 Sage im Seelen aufßalten muß.
19. gür Heinere Einlagen 700 bis 1200 m2, für mittlere Einlagen 1200 bis
2000, für große Einlagen 2000 bis 3500 m2
20. 3unäcßft roirb ber 3ufluß bes iRoßroaffers gefperrt, bann bas SBaffer
bis p r Sanbfeite in ben IReinroafferbeßälter, ber SReft bes SÖSaffers
bureß ben SRoßroafferabfluß abgelaffen.
S ie gälterßaut unb bie
barunterliegenbe 2 bis 5 cm biete Sanbfcßicßt roerben mit Schaufeln
abgefdßält unb in Darren ju r Sanbroäfcße gefahren. Stacßbem bie
Oberfeite bes gereinigten Jitte rs burdß 2lbßarten geebnet ift, tann bas
Jilte r roieber in Setrieb genommen merben.
21. Sie Sterftnale ber 6 dßnetlfiItration finb große Jiltergefcßroinbigicit
Silbung ber JUterßaut in iurjer Seit bureß Srofaß oon JäHm itteln
unb ^Reinigung bes Ritters in furjer ßeit burct) tRüctfpüIung.
22. Surcß tRüetfpülung, inbem bas Spülroaffer ben Jilterfanb oon unten
naeß oben bureßftrömt unb babei ben ben Sanb anßaftenben Scßlantm
mit fidß reißt unb über einen Überfall abfüfjrt. Suriß bie ülnroenbung
oon iRüßrroerten unb Srucituft fann bie SSirtung erßößt roerben.
23. Ser ©ßlortalt ift in ber ipauptfaeße ein Soppelfalä oon ^aljium *
ßppocßlorit unb ©ßlortaläium.
24. Ser © ßloriali roirb ¿unäcßft in einer tteinen 9Renge ÜBaffer getöft, biefe
©ßlorfalilöfung roirb bann bem SRoßroaffer in geroünfeßter Stenge an
geeigneter Stelle jugefeßt.
25. Ser Ojonerjeuger oon Siemens unb ipalsie befteßt aus einer Ülnjaßl
oon Ojonrößren, bie in einem gußeifernen haften jufammengefteltt finb.
3ebe Ojonrößre befteßt aus einem Silluminiumjplinber unb einem bem
felben umgebenben, bureß Raffer geiüßlten ©lasjplinber. S ie 31t
ojonierenbe Suft fteigt oon unten jroifeßen ben beiben 3plinbern auf,
roirb ber fog. ftillen eleitrifcßen Sntlabung jroifdßen ben beiben Splinbern
ausgefeßt unb babei in Ojonluft oerroanbelt.
26. ®s barf aueß bei längerer 2lufberoaßrung teine roeiteren Slusfcßeibungen
oon Sifen aufroetfen.
27. Sie Sßirfung berußt auf ßeftigem Siufeinanberprallen jroeier im reeßten
Söinfel jteß treffenber 2Bafferftraßlen, roas feinfte ßerftäubung unb
iräftige Stoßroirfung ju r Jolge ßat.
28. Sa s 9toßroaffer roirb mit einer geroiffen Stenge Suft in einem Stifeßteffel oermifdßt unb gelangt in ben Snteifenungsfeffel, roo es burdß
einen Selüftungstörper oon unten naeß oben auffteigt. Oben entroeiißt
bie überfeßüffige Suft bureß ein felbfttätig roirtenbes Sen til ins Jreie,
roäßrenb bas äBaffer bureß ein jentrales IRoßr in ben unteren Seil bes
Äeffels fällt, roo es ein Jeiniiesfilter poffiert, beoor es in bie 5Rein=
roafferleitung gelangt.
29. S ie Slarbonatßärte umfaßt fämtlicße im SBaffer gelöften loßlenfauren
JlalH unb ÜRagnefiumoerbinbungen. Ser größte Seil biefer §ärte roirb
beim Socßen ausgefällt unb bilbet bie oorübergeßenbe £ärte.
30. Son bem Äalifättiger gelangt bas gefättigte Äatiroaffer in bas Stifcß-roßr bes SReaftionsbeßälters, in bas aueß bie Sobalöfung unb bas 9ioß=
roaffer eingefüßrt roerben. Sas ©emifdß ber brei Suflüffe geßt im
Stifcßroßr naeß unten unb gelangt in ben Jteaitionsbeßälter. Sin
großer Seil bes ausgefeßiebenen Scßlammes feßt fieß in bem unteren
Seil bes iReaitionsbeßälters ab, roäßrenb bas SÖBafjer felbft oben bureß
ein Überfaliroßr in ein SHesfilter gelangt, um barauf ben Apparat oöHig
tlar ju oerlaffen.

—

X —

SBrtef 5:
31. ®ie erforbcrltdje ®ructf)öl)e beträgt 37 m
32. ©lit Sftüdfrdjt auf bic iktriebsfidjerfjeit (®td)iigleit bet Dluffen).
33. 2Benn bte 93reitc b einer Sommer bas
0,75fad)ebet Sänge 1 berStammer
beträgt, roobei bie Srennungsroanb jroifdien beiben
Stammern bie
ßängc 1 befitjt.
34. Serjenige bes gefüllten unö bes leeren 93ef)älters, forote ber Ja il, bet
bem eine Stammer gefüllt, bte anbere leer ift.
35. 93ei bem Sartijaufenbefjatter fdjliejjt
fid) ber£albtugeIboben an ben
3 t)Iinbermantel, mobei ber leiste als Sluflagerring bient unb bie Kräfte
auf eine Sln^a^I Stü^en überträgt.
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t t e c h n i s c h e n

( f t e t u t f

werben tüchtige gadjteute m it ben neueften ted)nifdjen $ad)=
ienntniffen gebraust, $Ijnen Bietet fid) eine Beffere Qsçiftenj»
möglid)£eit burd) 2tu§6ilbung nadj ben tecfynifdfenCeijrBriefen beê
©pftemä Karnad=|)ûd)felb. ® ie U nterrid)t§Briefe erfei^en bem
im p raitifd jen 35eruf iä tig e n ben 33efudj bon gadjfd)ulen unb
«erm itteln iljm ba§ nottoenbige Sßiffen neben bem Se ru f.
gleftrotecfjrtif

(SleEtromonteur / © leltroinftaüateur / ©leitromeifter / ©leïtro»
tecßniler / ©leltroingenieur / S&cßnifdj gebilbete Kaufmann ber
©leftrijttâtêBranche / fRabioinftaUateur / SRabioingenieur

äRajdjinenbau

SDÎafcßinenfc^toffer / ÜRafdünenmeifter / SWeifter im 2Berf=
*eugmafd)inenbau / 2Rafci)inenjeidjner / SDtafdjinentediniier /
■IRafdjineningenieur / Betriebsingenieur / 5£ed)nijd) gebilbete
K aufmann ber äftafdjinenbaubrancße / Kaufmänntfd) gebilbete
Ingenieur im äRafdjinenbau / In genieu r für BerbrennungS»
motorenbau

Qofy unb Tiefbau

ÜRaurer in ber ißrayiS / polier / SDÎaurermeifter / 3imtner=
meifter / Bautecßniier / ©ifenfcmftrulteur / gnnenardjiteit /
Rrcßiteit / ©d)ad)tmeifter / Süefbautecfjniïer / Bauingenieur /
©ttaffenbamedjniler / ©trafjenbauingenieur / Kultur» unb
SBiefenbautedjniier / BermeffungStedjnifer / ïedjnijd) gebilbete
Kaufmann ber Baubtandje

ftuftaEation

EpeipugSmonteur / 3nftaHationSted)niier / SnftaUationS*
ingénieur / ^nftauateur im gernmelbeWefen

Kuttftgemerbe
unb .Haiibtucrf

Bautifdjler bep). ©djreinet / Kunft» unb ïiîôbeltifdjler / S£ifd)=
lermeifter bejtn. ©djreinermeifter / fpolpilbijauer / ©djule beS
ÜJialerd / ©teinmeßmeifter / ©cßloffermeifter

Kraftfaljrniefen

Krafttoagenfübrer / SDionteur in ber Slutomobilinbuftrie /
SReifter in ber Slutomobilinbuftrie / Slutomobiltedjniler / Sluto»
mobilingenieur / SLecßnifd) gebilbete Kaufmann im Automobil»
mefen

£ertiln>cjett

äBebereitedjniler

St)emic(djule

ßaborant / Eljemotedjniler / Ingenieur in ber cßemifcßen
Snbuftrie
© pe jial»^5rofpeïte unb ß e it f d j r i f t „fRuftin*
ÜRadjridften" Eoftenloê

3tuftittf($e3
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