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Besichtigungsprogramm

der Wassertagung 1951 in Essen

Widhtige Hinweise:

Die Anmeldung zu den einzelnen Beslchtigungen muO sp&testens

zu Beginn der Tagung am 11. September 1951 erfolgen.

Sp&tere Anmeldungen konnen nidit berudcsichtigt werden.

Die Teilnahme an den Beslditlgungen ist aus verkehrstech*

nisdien Grttnden nur In den bereitgestellten Autobussen

moglidi.

Abfahrt zu den Beslchtigungen Jewells vom Stadt, Saalbau,

Essen, Huyssenallee.
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igungsprogramm am 13. September 1951

Fahrt Nr. 1 Emsdiergebiet I

Berneldaranlage, moderne Rundklarbecken mit inaschincller Schlamm*
ausraumung im Bau.

Neuer Emscherlauf mit Einmiindung in den Rhein. Beispiel einer
Fluftverlegung im Bergbaugebiet mit Einmiindungsbauwerk in den
Rhein.

Pumpwerk und Klaranlage Schwelgern. Neuzeitliches Abwasser*
pumpwerk in Betrieb. Rundklarbecken mit maschineller Schlamm*
ausraumung in vorgeschrittenem Bauzustand.

Fahrt Nr. 2 Emsdiergebiet II

Klaranlage Frohnhausen. Tiefsandfang, Emscherbrunnenanlage, Ah*
setzbecken mit Kratzern, getrennt liegende Schlammfaulbehalter,
moderne Gasverwertung, Gastankstelle.

Pumpwerk Alte Emscher, groftte Abwasser^Pumpwerksanlage der
Emschergenossenschaft.

Klaranlage Alte Emscher, grofies modernes Rundklarbecken mit
maschineller Schlammausraumung in Betrieb.

Neuer Emscherlauf mit Einmiindung in den Rhein. Beispiel einer
Flufiverlegung im Bergbaugebiet mit Einmiindungsbauwerk in den

< Rhein.

Fahrt Nr. 3 Emsdiergebiet und Lippeverbandsgebiet

Klaranlage Holzwickede, Emscherbrunnen, geschlossene Tropfkorper
mit nachgeschalteter Schlammbelebungsanlage und Fischteich^Ver*
suchsanlage.

Klaranlage Kamen, modernes Rundklarbecken mit maschineller
Schlammausraumung in Betrieb.

Klaranlage Werne, mechanische Vorreinigung in einfachen Sicker*

becken. Landwirtschaftliche Verwertung des Abwassers mit Stau*
berieselung.

Pumpwerk Westhusen, modernes Abwasserpumpwerk.

Fahrt Nr. 4 Ruhrverbandsgebiet

Klaranlage Kettwig, vollbiologische Abwasserreinigung, Rundbecken,
geschlossene Tropfkorper, im Rohbau fertig.

Stausee Kettwig, Segmentwehr und Kraftwerksanlage.

Stausee Baldeney, Walzenwehr mit Kraftwerksanlage.

3
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ausraumung, biologische Reinigung in Schlammbelebungsanlage. Gas^
faulbehalter, Gastankstelle.

Fahrt Nr. 5 Ruhrtalsperrenverein

Versetalsperre, Erddamm (60 m hoch) mit Betonkern, kurz vor der

Vollendung.

Sorpetalsperre, Erddamm, Kraftwerk mit hydraulischer Speicheranlage.

Mohnetalsperre, Talsperre und Wiederaufbau des Kraftwerks mit

Ausgleichsweiher.

Koeppchenwerk, hydraulisches Speicherwerk des Rheinisch^West*

falischen Elektrizitatswerkes mit Hengsteysee als Unterbecken.

Fahrt Nr. 6 Wupperverbandsgebiet

Klaranlage Buchenhofen, Absetzanlage, Schlammfaulanlage und Gas*

gewinnung, Treibgasverwertung.

Fahrt Nr. 7 Wasser# und Schiffahrtsdirektion Duisburg und
Munster und Verwaltung der Duisburg^Ruhrorter
Hafen

Rundfahrt in den Duisburg*Ruhrorter Hafen, kurze Rheinfahrt, Bau*

stelle des Ruhrwehres und Ruhrschleuse m Duisburg.

Fahrt Nr. 8 Rheinisdie Rdhrenwerke A. G., Miilheim

Besichtigung des Stahlwerks, des Blechwalrwerks, des Bandeisenwalz*

werks und Vorfiihrung von Walzen und SchweiBen von Stahlrohr.

Fahrt Nr. 9 Eisenwerk Gelsenkirchen A. G., Gelsenkirchen

Besichtigung der GieBereibetriebe, Herstellung der einzelnen GuBteile

und guBeisemen Rohre. Besichtigung der Hochofenanlage.

Fahrt Nr. 1 0 Dortmunder Stadtwerke A. G.

Pumpstation Hengsten mit Lysimeter*Versuchsanlage und Vor*

fuhrung der neuzeitlichen zentralen Oberwachung und Steuerung

des Pumpwerkes. Auf Wunsch noch Besichtigung des Pumpwerkes
Westhofen und Bau von Anreicherungsbecken in Wandhofen.

Fahrt Nr. 1 1 Essener AktiemBrauerei

Besichtigung eines modemen Brauereibetriebes.

4
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annesniannrehren#Werke in Gelsenkirchen

Besichtigung der Kokerei auf Consolidation 1/6 und 3/4, Fuhrung
durch das Kesselhaus und Kraftwerk der Schachtanlage.

Besichtigungsprogramm am 14. September 1951

Fahrt Nr. 13 Emsdiergebiet I

Berneklaranlage, moderne Rundklarbecken mit maschineller Schlamm^
ausraumung im Bau.

Newer Emscherlauf mit Einmiindung in den Rhein. Beispiel einer
Flufiverlegung im Bergbaugebiet mit Einmiindungsbauwerk in den
Rhein.

Pumpwerk und Klaranlage Schwelgern. Neuzeitliches Abwasserpump*
werk in Betrieb. Rundklarbecken mit maschineller Schlammaus*
raumung in vorgeschrittenem Bauzustand.

Fahrt Nr. 14 Emsdiergebiet II

Klaranlage Frohnhausen. Tiefsandfang, Emscherbrunnenanlage, Ab*
setzbecken mit Kratzern, getrennt liegende Schlammfaulbehalter,
moderne Gasverwertung, Gastankstelle.

Pumpwerk Alte Emscher, groBte Abwasser^Pumpwerksanlage der
Emschergenossenschaft.

Klaranlage Alte Emscher, grofks modemes Rundklarbecken mit
maschineller Schlammausraumung in Betrieb.

Newer Emscherlauf mit Einmiindung in den Rhein. Beispiel einer

Fluftverlegung im Bergbaugebiet mit Einmiindungsbauwerk in den
Rhein.

Fahrt Nr. 15 Emsdiergebiet und Lippeverbandsgebiet

Klaranlage Holzwickede, Emscherbrunnen, geschlossene Tropfkorper
mit nachgeschalteter Schlammbelebungsanlage und Fischteich^Ver*
suchsanlage.

Klaranlage Kamen, modcrnes Rundklarbecken mit maschineller
Schlammausraumung in Betrieb.

Klaranlage Werne, mechanische Vorreinigung in einfachen Sicker^

becken, landwirtschaftliche Verwertung des Abwassers mit Stau*

berieselung.

Pumpwerk Westhusen, modernes Abwasserpumpwerk.

5
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rahrt Nr. 16 Ruhrverbandsgebiet

Klaranlage Kettwig, vollbiologische Abwasserreinigung, Rundbecken,
geschloss-ene Tropfkorper, im Rohbau fertig.

Stausee Kettwig, Segmentwehr und Kraftwerksanlage.

Stausee Baldeney, Walzenwehr mit Kraftwerksanlage.

Klaranlage Rellinghau&en, Flaehbecken mit maschineller Schlamm*
ausraumung, biologische Reinigung in Schlammbelebungsanlage. Gas*

faulbehalter, Gastankstelle.

Fahrt Nr. 17 Ruhrverbandsgebiet und Lippeverbandsgebiet

Klaranlage Hagen, rundes Flaehklarbecken im Bau, Hochleistungs*

tropfkorper in Betrieb.

Hengsteysee mit Koeppchenwerk, FluBstau, hydraulisches Speicher*

werk des Rheinisch*Westfalischen Elektrizitatswerks mit Hengstey*

see a Is Unterbecken.

Mohnetalsperre, Talsperre und Wiederaufbau des Kraftwerkes mit

Ausgleichsweiher.

Klaranlage Arnsberg, chemische Vorbehandlung, Absetzbecken, ge*

schlossene Tropfkorper, Schlammausfaulung.

Klaranlage Soest, mechanische Vorreinigung, geschlossene Tropf*

korper, Nachreinigung mit Belebtschlamm, Fischteich*Versuchsanlage,

Gasverwertung.

Fahrt Nr. 1 8 Niersverbandsgebiet

Gruppenklarwerk I Miinchen*Gladbach und Rheydt, mechanische,

chemische, biologische Vollreinigung nach dem Niersverfahren von
taglich 60000 m3 iiberwiegend industriell verschmutztem Abwasser
(Farberei* und Gerbereiabwasser), Schlammfaulanlage, kUnstliche

Schlammtrocknung und Gastankstelle.

Fahrt Nr. 19 Glaswerke Ruhr A. G., Essen*Karnap

modeme, vollautomatische Hohlglasfabrikation.

Fahrt Nr. 20 Chemische Werke Hiils, Mar!

Laboratories Kraftwerk, Turbinenzentrale, elektrische Schaltwerke,

Lichtbogenbetrieb, Kompressorenhalle, Acetaldehydfabrik, Hoch*
druckhydrierungs*Anlage, Hauptwerkstatte,

6
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„ Fahrt Nr. 21 Werdener Feintuchwerke A. G., Essen?Werden

Farberei, Spinncrei, Weberei, Appretur.

Fahrt Nr. 22 Brauerei Stauder, Essen?Altenessen

Besichtigung eines modernen Brauereibetriebes.

Fahrt Nr. 23 BubcockAVcrke A. G., Oberhausen

Versuchsanstalt mit Laboratories

Vorfiihrung von Basenaustauschanlagen mit automatiscber Schieber*

verstellung und gekuppelten Dosierpumpen.

Besichtigung weiterer betriebsmaftig angeschlossener Dosieranlagen.

Versuchsanlage fur Vollentsalzung.

Wasserreinigungsbau^Werkstatt.

Fahrt Nr. 24 Httttenwerk Oberhausen A. G„ Oberhausen

Hochofenbetrieb.

m

Fahrt Nr. 25 Gewerksdiaft Mathias Stinnes

Besichtigung der Kokerei Mathias Stinnes I/II/V mit Wertstof£»

gewinnung und Grubenbetrieb untertage.

Fahrt Nr, 26 Miilheimer Bergwerks^Verein, Essen

Zeche Rosenblumendelle I/II, Tagesbetrieb mit Brikettfabrik, Grubem*

betrieb, Befahrung eines Kohlengewinnungsbetriebes, Hauptwasser*

haltung, Berglehrlingsheim.

Fahrt Nr. 27 Gelsenkirdiener Bergwerks^A, G.

Zeche Bonifatius, Grubenfahrt, Tagesanlage, Arbeiter^Wohnhekn.

Fahrt Nr, 28 Hoesdi A. G.

Zeche Fritz*Heinrich, Grubenfahrt.

Besiditigungsprogramm am 15. September 1951

Fahrt Nr. 29 Ruhrchemie, Oberhausen?Holten

Wasseraufbereitungsanlage.

7

Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Haarfelddruck Essen - 10303 1000 9. 51

Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3



c

Von Dipl.-lng. Heinrich Koppel-Ruhrverbond- Essen

Die Reinigung JJj

des Kohlenwaschwassers

sowie die Entwdsserung

und Trocknung

der Feinkohle und des

Steinladilenschlamms



Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Dipl.-lng. Heinrich Koppel

Ruhrverbond • Essen

Die Reinigung des Kohlenwaschwassers

sowie die Entwasserung und Trocknung der Feinkohle

und des Steinkohlenschlamms

Notwendigkeit und Nutzen fur Zeche und Vorfloter

3
VERLAG DER BUCHERSTUBE BREDENEY • KARL H. REHKAMPER • ESSEN

Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3

I N H A L T

Seite

Vorbemerkung
1

Begriffe (Kohlenaufbereitung, Kohlenwasche und 1

Kohlenwaschwasser)

Die innerbetriebliche Notwendigkeit der Waschwasser- 8
reinigung

Allgemeines uber die Entschlammung des Kohlenwasch- 8
wassers und die Zuruckhaltung des Kohlenschlamms zum
Schutz des Vorfluters und Nutzen der Zeche

Betriebselemente der halbnassen und nassen Neben- 14
vorgange der Kohlenaufbereitung

a) Entwasserung der Feinkohle (Abtropfturme, Schwemm- 14
sumpf, Entwasserungsturm mit Vollbodenentwasserung
und Zonen-Schragbunker),

b) Reinigung des Kohlenwaschwassers (Klarspitzen, 24
Schlammsiebe, Kohlenklaranlagen, Auflandungsteiche,
Eindicker, Hydrozyklon),

c) Entwasserung und Trocknung des Steinkohlenschlamms 35
(Zellenfilter und Trockner).

SchluObemerkung
43

Zusammenfassung ^

Literatur ^

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Auf der Bergbauausstellung 1950 in Essen war der Aufbereitung der Kohle

und der mit der Aufbereitung eng zusammenhangenden Entwasserung

und Trocknung des anfalienden Kohlenschlamms und auch der Feinkohle

nur ein geringer Platz eingerdumt, Der an alien nassen Produktions- und

Bearbeitungsvorgangen interessierte Abwasseringenieur empfand diese

Lucke urn so mehr, als bei dieser Gelegenheit Hinweise auf die notwen-

dige Verbesserung der Ablaufe von Zechenklaranlagen hatten erfolgen

konnen.

Der nachfolgende Aufsatz befaftt sich uberwiegend mit der Behandlung

des Kohlenwaschwassers als e i n e r Abwasserart des Zechenbetriebs.

Eine Ubersicht, auch uber die ubrigen „Abwasser der Kohlenindustrie",

gibt u. a. ein gleichlautender, im ^esundheits-lngenieur", Jhrg. 1 934, Heft

50/51 #
erschienener Vortrag von Dr.-lng. PruB, Essen, in welchem ein Uber-

blick uber die mit dem Grubenwasser, Koksloschwasser, Gasrohwasser

(Phenole) und Waschkauenwasser auftretenden Abwasserfragen und Lo-

sungsmoglichkeiten gegeben wird.

Abgesehen von dem Anteil der im Gruben- und Ubertagebetrieb einer

Zeche trocken anfalienden und auch trocken abscheidbaren Staub- und
Feinkohlenmengen, fallen Tag fur Tag groBe Mengen Kohlenstaub und

Feinkohle als Kohlenschlamm bzw. als nasse Feinkohle an. Der Kohlen-

schlamm, der vom WaschprozeB der Rohkohle herruhrt, enthalt zusatzlich

den im Zug der Aufbereitung beim Waschen und Fortbewegen der Kohle

anfalienden Abrieb. Ebenso wie die Rohkohle bestehen auch die Fest-

stoffe des Kohlenschlamms aus Reinkohle und Berge.

Unter Aufbereitung der Kohle versteht der Bergmann die Wandlung der

bergeversetzten Forderkohle zur versandfertig klassierten Reinkohle und
entsprechend ihren Anteilen an Feinkohle zur Kokskohle oder zu briket-

tlerfahigem Gut. Die Aufbereitung ist somit das betriebliche Bindeglied

zwlschen Abbau und Absatz. Dabei schlieftt der Absatz auch die zunaehst

eigenbetriebliche Abnahme fur die Kokerei, fur die Brikettfabrik, ggf. fur

Hydrieranlagen und nicht zuletzt auch die Abnahme weniger wertvollen

Guts fUr das eigene Dampfkraftwerk ein. Die Aufbereitung besteht aus

einer Reihe trockener, halbnasser und nasser Vorgange (Bild 1 und 2).

Zu den trockenen Vorgangen gehoren im wesentlichen Siebvorgange, In

deren anfanglichem Veriauf grobe Stucke der Rohkohle durch Handklau-

bung von den Gesteinsstucken (Berge) und vom sogenannten Mittelgut

befreit werden. Des weiteren gehort zu den trockenen Vorgangen eine

Vielzahl von Klassierrosten, auf denen die Stuckkohle zunaehst herab bis

zu einem Korndurchmesser von 80 mm von der Rohwaschkohle getrennt

wird. Vor dem eigen.tlichen WaschprozeB, zu welchem diese Rohwasch-

kohle aus der Rohkohlengrube uber Becherwerke und mittels Forder-

bandern gelangt, unterliegt sie auch unterhalb 80 mm Korndurchmesser

noch einer trockenen Vorklassierung. Diese unterteilt die Rohkohle in die

5
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Bild 2 Ayftenansicht einer Kohlen-Aufbereitungsanlage

(Roh-)Grobkohle (80 mm bis 25 mm Kornung), die (Roh-)Mittelkohle (25

mm bis 10 mm Kornung) und die (Roh-)Feinkohle (10 mm bis 0,25 mm Kor-
nung). Darunterliegende Kornungen gehoren zur (Roh-)Feinslkohle. Die
Trennung der Roh-Feinkohle von der Roh-Feinstkohle, d. h. praktisch, die

Entstaubung der Feinkohle bildet in den sogenannten Staubsichteranla-
gen ebenfalls noch einen trockenen Vorgang der Kohlenaufbereitung,
dem sich dann das Niederschlagen des Staubs in Zyklonen oder Schlauch-
filtern anschliefit. Die Abbrausung und das Sieben auf Vorentschlam-
mungssieben zwecks moglichst weitgehender Befreiung des Feinkorns
vom Feinstkorn stellt wie die besser als Abtrocknung bezeichnete Ent-

wasserung der gewaschenen, d. h. in die Gutarten Kohle Mittelgut und
Berge aufgeteilten Feinkohle in den Abtropfturmen einen halbnassen
Vorgang dar. Die Aufbereitung der Kohle umfaftt also einen vielverzweig-

ten Vorgang, auf dessen Einzelheiten — die sich im ubrigen infolge der
Verschiedenheiten der Rohkohle auf den einzelnen Zechen noch unter-

teilen — soweit es nicht die nassen Vorgange sind, hier nicht naher ein-

gegangen werden kann.

Die Ubersichtlichkeit der einzelnen Vorgange wird in den sogenannten
Stammbaumen gewahrleistet. Der in Bild 3 gezeigte Stammbaum stellt das
schematische Flieftbild der Vorgange in einer Aufbereitungsanlage dar.

Er findet zweckmaftigerweise seine Erganzung im Mengenstrombild, das
sich aus dem MaterialfluB ergibt. Sehr wichtig ware daruber hinaus fur

die Beurteilung des Abwassers der Waschwasserstammbaum, der bei Ver-

5
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wendung der in AufriB und Grundrift auch fur die halbnassen und nassen

Vorgange der Aufbereitungstechnik. festgelegten Kurzzeichen ein Fliefl-

bild abgibt, das unter Einbeziehung des Wasserkreislaufs innerhalb der

Aufbereitungsanlage sowie der Klarung des abgehenden Wassers aufier-

halb der Aufbereitungsanlage aber noch im Zechenbereich sowohl in

quantitativer als auch qualitativer Hinsicht den Verlauf vom Frischwasser

bis zum Endablauf widerspiegelt. Ausfuhrliches Ober diese ubersichtliche

Art der Erfassung des Betriebs „auf einen Blick" bringt die im Literatur-

verzeichnis mitaufgefuhrte Broschure von Borner (Bild 3).

Die Kohlenwasche 1st innerhalb der Aufbereitung ein nasser Trennvor-

gang mit groften umlaufenden Waschwassermengen, die gleichzeitig dem
Transport und der eigentlichen Wtische dienen. Dabei entsteht neben
dem vorhandenen Fein- und Feinstkorn der Rohkohie durch die mechani-

sche Reibung der Stoffe noch zusatzlicher Abrleb. Die Trennung wird da-

durch erreicht, daB sich die vorklassierte z. B. in zugeordneten sogenann-

ten Setzmaschinen im Wasserstrom maschinell auf und ab bewegte Roh-

kohle vermoge des unterschiedlichen Gewichts ihrer Einzelbestandteile

in die aufschwimmende Steinkohle (Reinnusse) und das sich als untere

Schicht absetzende Gestein, die Berge, trennt, wobei dann als Mittel-

produkt ein aneinander verwachsenes Gut von Reinkohle und Berge in

der Mittellage der sich im ganzen vorwarts bewegenden Schichtung an-

fallt. Die Aufbereitung des Grobkorn-, des Mittelkorn- und des Feinkorn-

bereichs erfolgt in sich ahnlich, dem Verlauf nach aber nebeneinander.

Bild 4 Stromsetzmaschine zum Trennen der Rohkohle in Reinkohle,

Mittelgut und Berge (Gestein)

i
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Jede der drei sich nach dem spezitlschen Gewichl Ubereinanderordnen-

den Schichten kann dann leicht Uber beweglich eingerichtete Wehre ab-

gezogen werden (Bild 4).

Der sich dabei in dem ursprunglich als Klarwasser zugefuhrten Wasser-

strom, dem Waschwasser, stdndig vermehrende Feststoffgehalt an Feinst-

kohle ist von einer bestimmten Konzentration, etwa ab 60 g/l an, nach-

teilig. Denn je grofter der Unterschied des spezifischen Gewichts der

„Trube", d. h. des Waschwassers, von dem der verschiedenen Feststoffe

gehalten werden kann, desto besser arbeitet der Trennvorgang. Auch

wird die Entwasserung der feinen Produkte der Kohienwdsche durch zu

groBen Feinststoffgehalt vor ailem toniger Art erschwert. Die Trube der

normalen Wasche soli ein spezifisches Gev/icht von 1,1 nicht uberschreiten.

Demgegenuber betragt das spezlfische Gewicht der Reinkohle 1,25—1,30

bzw. das der Berge 2,6—2,8. Dazwischen jedoch, mehr zur Kohle gerechnet,

liegt das spezifische Gewicht des Mittelguts. Dieses Schwereprinzip der

nassen Feststofftrennung spielt sich sov/ohl in der Kohlenwasche mit

Setzmaschinen als auch in der Schwerflussigkeitswasche und der fur die

Aufbereitung des Feinstkornbereichs geeigneten Flotation ab. Der Be-

griff der Flotation ist dem Abwasseringenieur bekannt. Unter Schwer-

fiussigkeitswasche versteht der Kohleaufbereiter nicht mehr eine Wasche,

in der sich die verschieden schweren bewegten Kohle-, Mittelgut- und

Bergestucke in einem leichteren Medium ubereinander absetzen,

sondern eine Wasche, in der die durch Schwerstoffe, wie Baryt, Magnetit

oder dergleichen schwergemachte Trube die Kohle z. B. in einem Wasch-

wasser von 1,45 bis 1,55 Wichte Oder danach das Mittelgut in einem

Waschwasser von 1,8 bis 1,9 Wichte aufschwimmt. In der nassen Aufbe-

reitung muft also die mit feln- und feinstkornigen Feststoffteilchen zu stark

angereicherte Trube — sei es nun eine Normal- oder Schwerwassertrube—
durch Verringern des nachteiligen Schlpmmgehalts arbeitsfdhig erhalten

werden. Das geschieht dadurch, daft man das Waschwasser Abschei-

dungsvorgangen unterwirft und den Schlammanfall abzieht. Bei den-

Schwerstofftruben z. B. geschieht alles dutch Abziehen in der Hdhenzone

der Absetzvorrichtung, in der sich der Kohlenschlamm uber dem Schwer-

stoffschlamm ansammeit.

Damit soil die fur das Verstandnis der welter unten folgenden Schilde-

rung der Betriebselemente der haibnassem und nassen Nebenvorgdnge
notwendige gedrangte Darstellung der Kohlenaufbereitung und die Be-

grundung der innerbetriebllchen Noiwendigkeit der Waschwasserreini-

gung abgeschlossen werden.

Mit dem Entfernen des zu hohen Anteils an Feststoffen aus dem umlaufen-

den Waschwasser und einer auch aus GriJnden der Einhaltung eines ge-

ringen Salzgehalts notwendigen mengenmaftigen Erganzung durch Klar-
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wosser ist dem Waschprozefi an sich GenOge getan. Doch ist der Anteil

gn wertvoller Reinkohle im Kohlenschlamm so betrae.htlich, daB schon

vom wirtschaftllchen Standpunkt aus mdglichst der ganze zunachst stark

wasserhaitige Schlamm auf der Zeche zuruckgehalten und entwdssert

werden muftte. Man kann den Kohlenschlamm geniigend gut entwdssert

z. B. mit dem ubrigen trockenen Staub- und Feinkohlengemisch verwerten.

Dqs Ausscheiden des Kohlenschiamms aus dem Waschwasser ist so zwar

durch die Aufbereitungsverfahren selbst bedingt; es ist bzw. ware aber

gleichzeitig eine produktive Leistung innerhalb der Kohlenaufbereitung,

wenn der Schlamm zwecks Verwertung auf der Zeche zuruckgehalten und

nicht etwa infolge unzulangiicher Einrichtungen teilweise dem Vorfluter

uberlassen wird. Daruber hinaus ist aber auch die Reinigung der solcher-

art stark mit Feststoffen angereicherten zum Vorfluter abgehenden Wasch-

wasser und die Verwertung des hierbei anfallenden Kohlenschiamms eine

offentliche Notwendigkeit, deren betriebiicher Nutzen auf den Zechen
allerdings nicht uberall erkannt wird. Der nur durch die ausreichende Be-

handlung auch des Uberschuftwassers erreichbare Schutz des Vorfluters

wird meist nur unter dem Druck der Reinhaltungsgenossenschaften bzw.

der Aufsichtsbehorden erreicht. Gleichwohl kann auch dieser Teil der

noch innerhalb des Zechenbereichs notwendigen Waschwasserbehand-

lung als produktive Arbeit eingerichtet werden (Bild 5).

Blld 5 Verschlammung eines Vorfluters durch ©Ine Zeche ohne
ausreichende Ruckhalteeinrlchtungen und unwirksame Kohlenkltiranlage

9
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Daft die entsprechend notwendige Erganzung innerhalb der Aufberei-

tungsanlagen und auch der Ausbau der Klaranlagen im Bereich der

Zechen noch langst nicht genugend welt fortgeschntten ist, Hegt oft

daran, daft — falls nach langem Uberlegen eine durchdachte Planung

vorhanden ist — das notige Baugeld fehlt. Leider fallen daher nicht

nur

—

um je ein Beispiel von Ruhr und Emscher zu geben — nach wie

vor auf der Oibachhauptklaranlage, einer Anlage im Verlauf eines rech-

ten Nebenlaufs der Ruhr im Raum Bochum-Witten und auf der groften

Emscherfluftkiaranlage, sondern mehr Oder weniger auf alien Klaranlagen

im rheinisch-westfalischen Industriegebiet, an weiche Zechenentwasse-

rungen angeschlossen sind, Kohlenschlamme vermengt mit dem haus-

iichen Schlamm der Stadte an. Oft in einem Maft, daft der Klarbetrieb

von Anlagen, die baulich und betrieblich nicht fur die Ausscheidung von

Kohienschiammen gebaut sind, gestort Oder doch erschwert zurhindest

und damit teurer wird.

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, daft sich seit der Zunahme der

Kohlenforderung vor dem zweiten Weltkrieg und auch trotz der nach

dem Krieg noch nicht wieder erreichten Hochstforderung der Kohlen-

schlammgehalt in den Zuldufen der Klaranlagen standig gesteigert hat.

Man findet je nach der Kornzusammensetzung einschlieftlich der haus-

lichen Schmutzanteile bis zu 12 ccm/i absetzbaren Schlamm vor. Der An-

teil des Zechenschlamms betrdgt dabei bis zu 60%. Die Ursache dieser

Zunahme laftt sich bei gleichgebliebenen, d. h. oft unzulanglichen Ruck-

haltungsmaftnahmen aber nicht nur aus der Zunahme der Kohlenforde-

rung ableiten. Ein weiterer Grund ist vielmehr in der fortschreitenden

Mechanisierung des Abbaubetriebs und in dem Abbau auch unreiner

Floze zu sehen bzw. darin, daft die entsprechend in der Aufbereitung

bzw. im Zusammenhang mit der Aufbereitung notwendigen Maftnahmen

zur Zuruckhaltung des zwangslaufig vermehrten Kohlen- und Bergestaubs

mit dieser an sich notwendigen Entwickiung der Mechanisierung des Ab-

baus nicht Schritt gehalten haben.

im Gegensatz zu dem hygienischen und daher aligemeinen abwasser-

technischen Streben, die stadtischen, der Faulnis unterworfenen Ab-

wasser moglichst an einem Punkt zu erfassen und der Zentralkiaraniage

zuzufuhren, spricht beim Zechenabwasser alles dafur, den nicht faulenden

Kohlenschlamm schon auf der Zeche zuruckzuhalteu. Man kann, sofern

es sich urn empfindliche Vorfluter Oder urn Fiusse handelt, die, wie z. B.

die Ruhr, unter alien Umstanden reingehalten werden mOssen, nachwei-

sen, daft der Kohlenschlamm — ganz abgesehen von der Mogiichkeit

seiner Verwertung — infolge seiner Eigenart von der Zeche mit nicht

grofterem betrieblichen und daher geldlichen Aufwand zuruckgehalten

und entwassert werden kann als in seiner Vermengung mit faulnisfahh

gem hauslichem Schlamm auf einer Zentralkiaraniage. Vielmehr bedingt

dieser den Dunge- und Gaswert des Klarschlamms herabsetzende Ballast

10
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auf den Zentralklaranlagen Betriebskostenanteile, deren Hohe den zu
veranlagenden Zechen zeigen sollte, ddB ein solcher Verlauf zwar be-
quern, aber zu weit abgesteckt ist. Als weiterer sehr wesentlicher Grund
fur eine schon endgultig auf der Zeche selbst vorzunehmende Reinigung
des uberschussigen Kohlenwaschwassers noch vor dessen Eintritt in die
Zuleitungskanaie von Zentralklaranlagen spricht eine neue Erkenntnis,

die vor kurzem in exakter Beweisfuhrung in dem Aufsatz von Dr.-lng. Knop,
Emschergenossenschaft, liber „Absetzvorgange in Klarbecken" (Gerund-
heits-Ingenieur 1951, Nr. 9, S. 144 ff.) mitgeteilt wurde. Es heiBt dort u. a.:

„Bemerkenswert sind die wiedergegebenen Versuchsreihen, bei denen
die Mischungen von Kohlenwaschwasser und hauslichem Abwasser
untersucht wurden. Samtliche Mischungen zeigen schlechtere Klar-

werte als das rein hausliche Wasse^r und das reine Kohlenwaschwas-
ser. Trotzdem sich der Gehalf der Mischung an Kohlenschlamm mit zu-

nehmendem Anteil an hauslichem Abwasser standig vermindert, er-

geben sich die schlechtesten Klarwerte fur das Gemisch mit dem stark-

sten Anteil an hauslichem Abwasser."*
Mit anderen Worten:
Nur mit hauslichem Schlamm belastete Absetzbecken sind leistungs-
fahiger als Becken, die mit einem Qemisch von hauslichem Abwasser und
unvollkommen gereinigtem Kohlenwaschwasser gleicher Menge und glei-

chen Schlammgehalts beschickt werden. Die in den abgetrockneten
Mischschidmmeh mancher Zentralklaranlage des Ruhrkohlenbezirks ent-
haltenen Warmeeinheiten stellen uberdies nur ein totes Kapital dar, dem
nur bei auflerstem Brennstoffmangel im Revier zu neuem, die Umwelt be-
lastigendem und befristetem Aufleben verholfen werden kann. Zu den
erhohten Betriebskostenanteilen zahlen naturiich auch die Mehrkosten
fur die Reinigung der Zubringerkanale, der offenen Neben- und Haupt-
vorfluter eines Zechen- und Industriegebiets sowie die Mehrkosten fur

verstarkten VerschleiO von Abwasserpumpen usw. DaB es wirtschaftlicher
erscheint, vor allem wertlosen Bergeschlamm dem Vorfluter zu uberge-
ben, anstatt ihn schon auf der Zeche zu entwassern, zu trocknen und auf
die Halde zu bringen Oder ihn auch im noch pumpfahigen Zustand direkt
auf die Halde zu bringen, leuchtet ein. Ob aber die Bau- und Betriebs-
kosten der letztgenannten Maflnahmen groBer sind als die gesamten
Aufwendungen zur Sauberhaltung der Bergschaden unterworfenen Ka-
nale und Vorfluter sowie zur Behandlung auf einer Zentralklaranlage, ist

nicht immer anzunehmen. Wie immer gilt auch hier das uber die Zweck-
maBigkeit der Zuruckhaltung von Steinkohlenschlammen auf den Zechen
selbst Gesagte nicht allgemein. Es muB jedoch beachtet werden, daB es
nur als Ausnahme hinzunehmen ist, wenn ein naturlicher FIuBlauf unter
dem Zwang der Verhaltnisse als Abwasservorfluter geduldet wird, wie
dies in Grenzen bei der Emscher kaum anders werden konnte (Bild 6).

3ede Zeche des Ruhrgebiets fuhrt bekanntlich in Abhangigkeit von der
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Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Bild 6 Wasser aus der Ruhr fDr Kohle und Eison im Rhelnteth-Westfalischen

Industriegebiet
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In der Belegschaftsstarke zum Ausdruck kommenden BetriebsgrdBe und

In Abhanglgkelt von dem Forderungsumfang Genossenschaftsbeitrdge

an den zustandigen Abwasserverband ab, damlt dieser als Vollzugs-

organ genossenschaftlicher Einslcht und offentlicher Verpfllchtung seine

Aufgaben erfullen kann. Zu den Grundbeitragen der Veranlagung zahlen

die Zechen, die als uberdurchschnittliche Verschmutzer anzu-

sprechen sind, noch gewisse Zuschlage fur die eine Oder andere Art von

Zechenabwasser. Wo und wenn gegebenenfalls derartige Zuschlage

noch nicht Oblich sind, sollte von ihnen aus Grunden der gerechteren Ver-

teilung der Lasten Gebrauch gemacht werden, well damit die Lelstung

der fortschrittlich eingestellten und ihre Ablaufe verbessernden Genossen

anerkannt wird bzw. der Ansporn fur und die Mehrkostendeckung durch

die saumigen Genossen verbleibt. Aber obwohl diese Sonderzuschlage

nach dem Grad der verstarkten Verschmutzung gestaffelt sind und von

3ahr zu lahr sowie von Betrieb zu Betrieb festgesetzt, z. B. beim Ruhr-

verband bis zu 30% des Grundbeitrags ausmachen konnen, wird oft mit

ihnen allein der durch die uberdurchschnittlich groBe Verschmutzung be-

dingte Mehraufwand nicht bestritten. Hier und da kann man zufolge des

doch wiederum ausgleichenden Genossenschaftsprinzips das Bestreben

beobachten, auch die Betriebskosten fur den Mehraufwand, der durch

einzelne Betriebe bedingt ist, zumindest in den Grundbeitragen einer

nach der Abwasserart zusammengehorenden Genossengruppe zu ver-

anlagen. Die Sonderzuschlage zu den Grundbeitragen entfallen naturlich

erst, wenn die Bemuhungen der betreffenden Zeche einen nur noch

durchschnittlich verschmutzten Ablauf erzielen. Dedes Jahr, welches man
also, ohne Abhilfe zu schaffen, verstreichen laBt, kommt somit einer Fehl-

ausgabe von Mitteln gleich, die — im Zusammenhang mit der Aufberei-

tungsanlage selbst rlchtlg angewandt — nicht nur die Beitrage verklei-

nerri, sondern bei der einen oder anderen Zeche Gewinne bringen

konnte. Den Nachweis aber, daft die richtig angewandten Mittel Ge-

winne bringen konnen, fuhren nicht nur die Lieferfirmen der Aufbereitungs-

technik; auch die gut ausgerusteten Zechen bestatigen die Vorteile fur

^ diesen Teil des Ubertagebetriebs ebenso, wie sie dies fur einen mecha-

nisierten Untertagebetrieb herausstellen. Man darf daher vor den Forde-

rungen der Abwasserverbande gegenuber den Zechen nicht zuruck-

schrecken. Dem mit der einschlagigen Verfahrenstechnik der Aufberei-

tung vertrauten Zechenbeamten erscheint — wenn nicht gerade bosartige

Gesteinsstoffe mit anfallen— die Erzielung eines Endablaufs zum Vorfluter

mit nur 0,5 ccm/l Schlammgehaltr d. i. etwa 0,02 g/l Feststoffe, verfahrens-

maBig nicht sonderlich schwer. Die wissenschaftliche Seite der zahleichen

Bemuhungen, mit dem Problem Kohlenschlamm fertig zu werden, ist u., a.

in den auch im Literaturverzeichnls aufgefuhrten Veroffentllchungen von

Petersen/Gregor und Lohmann dargestellt. Ausreichende Ruckhalteein-

rlchtungen gehoren bei durchdachtem Aufbau des sogenannten Stamm-
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bourns von sefbst zu einer guten Aufbereitungsanlage. In diesem Zusam-
menhang sei auch auf die In der bergmannischen Fachiiteratur deutllch

*

erkennbaren Anregungen uber die ZweckmaBigkeit der betrieblichen
Selbstandigkeit der Aufbereitung sowohl Innerhalb der Organisation
einer Einzelzeche als auch innerhalb einer Organisation einer Zechen-
gemeinschaft hingewiesen.

Vor der Besprechung der Betriebselemente zur Reinigung des Kohlen-
waschwassers und der Entwdsserung and Trocknung des Kohlenschiamms
als „nassen Vorgangen" soil — gleichzeitig als EinfOhrung in das Problem
des Entwasserns uberhaupt — die Aufgabe und die Wirkungsweise der
auf alien Aufbereitungsanlagen fur die Abtrocknung der Feinkohle ver-

wendeten „halbnaB" betriebenen Anlagen geschildert werden. Dies um
so mehr, als fur die Behandlung des bei der Entwasserung der Feinkohlen
anfallenden noch Feststoffe enthaltenden Abwassers auch das wetter
unten fur das eigentliche Kohlenwaschwasser zu Sagende gilt. Weil nam-
lich der Feinstkorngehalt der Trube der in diese Betriebselemente einge-
brachten, naB von der Aufbereitung kommenden Feinkohle nicht zuletzt

durch Abrieb im Verlauf der Verfahren hoch ist, muB man auch diese TrObe
der weiter unten geschilderten Entschlammung unterziehen.

Vor allem in vollmechanisierten Aufbereitungsanlagen wird die Fein-
kohle n s c h I e u d e r verwendet, die die auch als Kokskohle bezeich-
nete Feinkohle zwar bis auf 7 % Wassergehalt entwassert, die aber
gleichzeitig wegen der unvermeidbaren Reibungsflachen eine Neu-
schlammerzeugung bis zu 5% des vor dem Schfeudern vorhandenen
Schlammgehalts bewirkt. Es ware in diesem Zusammenhang zu erwahnen,
daB bei der Entwicklung neuer Betriebselemente beachtet werden muB #

alle Apparaturen, die eine unerwunschte Neuschlammerzeugung durch
Abrieb begunstigen, moglichst zu vermeiden, um den Waschwasserumlauf
nicht kunstlich zu beiasten. Bei der Voreni wasserung der Feinkohle ist dies
z. B. durch die als ruhende Anlage arbeitende Radialsiebanlage
gelungen.

In den weniger modernen und alteren Aufbereitungsanlagen dlenen vor
allem die Abtropfturme (Entwdsserungsturme) der Ent-

wasserung der Feinkohle. In den bisherigen Bauweisen handelt es sich

dabei um in Beton oder Stahl ausgefuhrte Bunker, an deren Seitenwanden
und zusatzlich auch an deren Mittelachse Siebvorrichtungen (Filterhalb-

rohre und Filterrohre) als sogenannte Seiten : und Mittelrohrentwasserung
angebracht sind. Diese wirken ais senkrechte Drainagen zu der natur-
licherweise ebenfalls senkrechten Entwasserungseinrichtung des Wasser-
gehalts des Fullguts nur sehr bedingt und auch nur im Bereich der Ent-

wasserungsrohre. Deshalb befinden sich an den Bodenspitzen dieser
Bunker oft mit zusatzlichen Siebvorrichtungen ausgestattete Bodenschie-
ber, aus denen das in den FHterrohren nicht abgegangene Wasser nach
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genugend langer Sickerzeit (Stehzeit) aus dem sich trocknenden Fullgut

abgezogen wird (Bild 7 und 8).

So einfach der Gedanke eines derartigen Entwasserungsturms, in wel-

chem die nasse Feinkohle nach dem Verlassen der Wasche ggf. nach

einer Vorentwasserung z. B. mit Hi Ife eines Siebbecherwerks ge-

langt, 1st, so schwierig ist es in der Praxis, mit kieinen Baukorpern, groBer

Betriebssicherheit — auch gegen schwankende Beaufschlagungen — und

mit ertraglichen Stehzeiten eine gute, gleichmafiige und geringe End-

feuchtigkeit bei gleichgebliebener Kornzusammensetzung der Feinkohle
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Bild 8 Sntwasserungsturm mit

Bodenschieberentwasserung

zu erreichen. Dies 1st verstandlich, wenn man bedenkt, daB bei der Ent-

wasserung von Feststoff-FlOssigkeitsgemischen neben der Adsorption, der
Adhasion und der Hygroskopizitat noch die Kapillarizitat zu uberwinden
ist (Bild 9 und 10).

Aus Grunden, die im einzelnen in der Abhandlung „Entwas$erung, ein

altes Problem'' von E. Riedel im Selbstverlag der Firma Hein, Lehmann &
Co., Dusseldorf, dargestellt sind, geht die Entwicklung dahin, sich dem
bestmoglichen Siebvorgang, d. h. Siebiage senkrecht zur naturlichen

lotrechten Entfernungsrichtung des abzustoftenden Wassers wenigstens
durch Schragstellung der Siebvorrichtuncj zu nahern. Durch die Schrag-
stellung wird gleichzeitig erreicht, daB die Entwasserungshohe uber.dem
Sieb — was ebenfalls wichtige Bedingung ist — moglichst klein bleibt.

Dies ist bei den alteren Bauarten, bei denen die Entwasserungshohe
gleich der Fullhohe ist, nicht der Fall. In diesen geht ja, abgesehen von
dem seitlichen Abzug im Bereich der senkrecht stehenden Filterrohre, die

Entw&sserung senkrecht durch die ganze Machtigkeit der Fullhohe hin-

durch. Das bedeutet aber, daB der Entwdsserung der jeweils unteren
Schicht eine Bewdsserung und damit eine FlOssigkeitsanreicherung aus
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' Bild 9 Siebbecherwerk fur Feinkohle

der jeweils hoheren Schicht vorausgeht. Abgesehen von der dadurch be-

dingten langen Sickerzeit von rund 2 Tagen haben die senkrechten Bunker

dadurch noch den Nachteil einer im Hinblick auf die weitere Verwendung
— z. B. die Mischung mit Trockenkohle Oder die thermische Trocknung —
unerwunscht ungleichmaBigen Endfeuchtigkeit. Diese liegt namlich in den
oberen Schichten bei etwa 8 Vo, in den unteren Schichten u. U. jedoch
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Zw/schenkgp/Harwasser

GrobkapiHarv/asser

JnnereFeuchtigkeit;

Jnnenkop/7/amosser

Adsorptionswasser o,1-r IMP?

Adhos/onswasser

BildIO Physikalische Bindung des Waschwassers im Haufwerk

des Steinkohlenschlammes

bei etwa 13% Wassergehalt. AuBerdem ist eine groBe oft als aliein wirt-

schaftlich angenommene und ublicherweise vorhandene Bauhohe von
8—10 m dem Nachstromen von Luft hinderlich. Diese wiederum ermoglicht

erst das Entweichen der kapillarisch und hygroskopisch gebundenen
Restwassermenge im Haufwerk. Aus dem gleichen Grund bringt auch die

Anwendung von Unterdruck bei derartigen Fullhohen keine Leistungs-

steigerung.

Die Nachteile der normalen Entwasserungsturme konnen in dem haufig

auch vorhandenen Schwemmsumpf nur bedingt verringert werden.

Es ist dies ein Mittelding zwischen dem Ertwasserungsturm und dem Ab-

setzbunker (Kldrspitze, siehe welter unten). Es handelt sich ebenfalls um
einen turmartigen Bunker mit hochiiegender Uberlaufrlnne an den AuBen-

kanten fur das abgehende Wasser des mittig eingebrachten nassen Futl-
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guts. An den Wanden befinden sich Seitenrohrentwasserungen und In

dem als Spftze ausgebildeten unteren Teil ein trichterfdrmlger Sammel-
raum fur die abgesetzte Feinkohle. Nachteilig bei an sich grofterem Durch-

satzvermogen ist die unvermeidbare Entmischung der Feinkohle, die vor

der Einbringung eine gute Kornverteilung aufweist. Dies ware an sich

nlcht von so groBer Bedeutung, wenn die Entmischung nach der KorngrbBe
nlcht auch meistens eine aus Grunden der erwOnschten gleichmaftigen

Gute des getrockneten Fuliguts unerwunschte Schwankung im Kohle- und
Aschegehalt mit sich brachte (Bild 11).

Die weitere zeitliche Entwicklung zum Vollbodenentwasse-
rung sturm brachte gegenuber dem normalen Entwasserungsturm mit

1
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Seitenentwdsserung schon Mehrerfolge von 20 bis 100 Vo. Bei diesem Turm

erreicht man die giinstige Schraglage der Siebflache dadurch, daB ma

die schragen Fldchen der Bodenspitze mit Sieboffnungen versleht

Djese^bisher optimalen Arten der Turmentwasserungstechnik steht seit

einiger Zeit als Ergebnis einer systematischen Ausschaltung der zwar

auch bisher bekannten, aber nicht auf Abstellung durchdachten Nach-

teile der Zonenschragbunker gegenuber. Fur gleiches Durch-

satzvermogen soli dleser neue Bunker bei gletch erreichbarem Abtrock-

nurigsgrad, bei gleichen Betriebskosten, gleicher Betriebssicherheit und

entsprechend wesentlich kOrzeren Sickerzeiten weit geringeren F°ssung s-

raum erfordern. Dies ist bei nur begrenzt vorhandener Betriebsflache fur

den Ausbau oder den Umbau einer Aufbereitungsanlage von groBer Be-

deutung. in dibsem Schragzonenbunker geht die Entwasserung in uber-

einander gestaffelten Zonen vor sich. Dieses Prinzip ist auch in dem in der

Aufbereitungstechnik bekannten Teleskopentwasserungsturm

durch den Einbau horizontaler Schotten und unter Anwendung einer tele-

skopartigen Mittelrohrentwasserung versucht worden (Bild 12).

Der von der Firma Hein, Lehmann & Co., Dusseldorf, herausgebrachte

Schrdgzonenbunker sei wie folgt beschrieben: In einem schragstehenden

rechteckigen Bunker befindet sich im geringen Abstand sowohl entiang

der schrdgen Oberflache als auch entiang der schragen Bodenflache ein

Blech mit Sieboffnungen. Dadurch, daB der Boden in Langsabstanden

den einzelnen Zonenbereichen - bis unter die untere Siebflache rei-

chende Querschwellen aufweist und dadurch, dpB sich in den Sohlen un-

mittelbar oberhalb dieser Querschwellen Spaltoffnungen befinden, ent-

wdssert jede Zone fiir sich.

Entsprechend der Schrdgstellung des Bunkers ist die sich aus der so ge-

schaffenen Zonenunterteilung ergebende Entwdsserungshohe infolge des

lotrechten Ablaufs des Sickerwassers bei insgesamt gesehen groBer Full-

hohe klein. Innerhalb der einzelnen Zonen findet schon bei dem ja lagen-

weise vor sich gehenden Fullvorgang durch die von unten bis oben rei-

chende Filterflache eine gute Vorentwasserung statt. Durch den zwischen

der schragen Deckenwandung und dem oberep Langssieb auch bekge-

fulltem Bunker verbleibenden flachen Kanal kann die Luft ungehindert ein-

stromen, zur Vermeldung elnes die Restwassermengen haltenden Vaku-

ums ebenso ungehindert eindringen und so infolge der geringen Ent-

wdsserungshohe das Fullgut schnell nachtrocknen. Die in einzeln wirk-

sam arbeitende Zonen unterteilte Fullhohe garantiert fiber das Ganze

i gesehen auch eine von oben bis unten gleichmaBige Feuchtigkeit (Bild

13, 14 und 15).
. ,

Die volimogliche Ausnutzung der maximal vorhandenen Hohe zwischen

dem Setzmaschinenflur und der Ladeebene fOr die Waggons im Lade-

bahnhof bringt bei der Erweiterung raumbeschrankter Aufbereltungs-
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Bild 14 Versuchsergebnis der Entwasserung feinkdrniger

Kokskohle in einem Zonen-Schiagbunker (Endfeuchtigkeit nach

6stundiger Stehzelt 10 °/o Wassergehalt)
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anlagen irHolge der Zonenwirkung keine Nachteile. £s erscheint beson-
ders bemerkenswert, dafc das bei dem Schragzonenbunker abgehende
Wasser im Vergleich zu den Ablaufen der bisherigen Turmarten geringere
Feststoffmengen, d. h. weniger Kohlenschlamm enthaft, Es braucht also
dieser Teil des Kohlenwaschwassers nicht die ganze Kette der nunmehr
zu beschreibenden Betriebselemenfe zur Waschwasserreinigung und zur
Entwasserung und Trocknung des Kohlenschlamms durchlaufen.
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Bild 16 Klarspitze, darunter Schlammsieb

Zu den einfachsten Einrifchtungen der Reinigung des Kohlenwaschwassers

gehoren die trichter- Oder taschenformigen Klarbehalter, die sogenannten

Kldrspitzen. Sie besitzen im allgemeinen eine grofle Bauhohe im

Verhaltnis zur Oberfldche. Man findet sie in jeder Kohlenwdsche als

erste Stufe zur Trennung des wieder zu verwendenden, d. h. umlaufenden

Waschwassers vom berge- und feinkohlehaltigen Wascheschlamm. Die

Leistungsfahigkeit dieser Absetzbehaiter schwankt naturllch in Abhan-

gigkeit von der Konzentration des Zulaufs und der Mengenbelastung.

Moglicherweise kann der Uberlauf eine Zeitlang in der Wasche mit um-

laufen. Von Zeit zu Zeit jedoch wird dem Waschwasser frisches Zuschufi-

wasser (Klarwasser, Brausewasser) beigegeben (Bild 16).

Die sich in den Klarbehdltern absetzenden Schiamme (Unterldufe) werden

auf Schlammsiebe geleitet, die die meistens gutartigen Grob-

schlamme abscheiden und der Feinkohle zufuhren, wahrend der Sieb-

durchgdng entweder in den Aufgabetrichtern der weiter unten noch zu

beschreibenden Trommelfilter Oder in den Aufgabebehaltern der Flotation

aufgenommen wird.

Zur Aufnahme der bei allzustarker Anreicherung infolge der genannten

ZuschuBwassermenge'n abgehenden Entlastungsmengen dienen dann die

auiierhalb der raumlich zusammengefafiten Aufbereitungsanlage gele-

genen Klartelche Oder Kldrbecken mit erforderlichen Absetzzeiten von
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6

Stunden, die sogenannten Kohlenklaraniagen. Die begriffs-

bedingte Bezeichnung muO naturlich Kohlen w a s c h w a s s e r kfdran-
lage heiBea
Auf die einschiagigen am SchluG u. a. auch mitaufgefuhrten Veroffent-
lichungen uber diese „klassische" Betri€‘bseinrichtung sowie weitere z. T.

durch die technische und fachliche Eniwicklung Oberholte Betriebsele-
mente wird ausdrucklich verwiesen, In den Kohlenklaraniagen kann
man gute Uberlaufe und in den zur Ausraumung zuruckbletbenden Fein-
kohlenschlarnmen auch gute, d. h. genugend geringe Endfeuchtigkeiten
erzieien. Voraussetzung ist jedoch genilgende GroBe der Anlage, genU-
gend lange Abtrocknungszeiten und zur Wiederinbetriebnahme der' peri-
odisch stillgeiegten und beschickten Einzelbecken ein zugiges Ausrau-
men. Wieweit man von diesen drei Mindestforderungen entfernt ist, zeigt
der Besuch solcher Zechenkiaranlagen. Man findet die noch in Betrieb
befindiichen Becken meistens so voli Schlamm, daB fur das ankommende
Abwasser gar kelne Absetzzeit verbleibt*). Die ubrigen, bereits stillgeleg-
ten Becken sind haufig trotz guter Abtrocknung nicht ausgeraumt. Es muB
bei allem Verstandnis fur die zechenbetrieblichen Verhaltnisse in der
Nachkriegszeit die Feststellung getroffen werden, daB, ganz abgesehen
von einer oft fahrlassigen Unbekummertheit in bezug auf Betrieb und
Unterhaltung der Kiaranlagen, die Abmessungen der Kohlenklaraniagen
zu klein sind. Dies erklart sich in erster Linie aus der Forderungs- und
damit der Waschwasserzunahme. Die neueren Erlasse der Aufsichtsbe-
horden sowie die nachdrUcklichere Anwendung des Wassergesetzes
verdeutlichen die Notwendigkeit der Behebung von Unzulanglichkeiten
auch fur dieses Gebiet der Gewasserverschmutzung. Die Kritik ware aber
nicht vollstandig, wenn man zu bemerken vergaBe, daB bei der vielfach
noch geubten Ausrdumung durch Handarbeit, Hund und Haspei von Tech-
nik im Betrieb noch keine Rede sein kann. Kohlenklaraniagen stehen na-
turiich bei den besser oder gut ausgerOsteten Zechen in der Reihenfolge
der Betriebseiemente zur Ausscheidung des Kohlenschlamms an entspre-
chend spaterer Stefie (Bild 17 und 18).

Bis zur voilstandigen Ausrustung der Auibereitungsanlagen mit den wei-
teren noch zu beschreibenden Betriebseiementen fur die Kohlenwasch-
wasserbehandlung kann man bei gunstigen Gelandeverhaltnissen am
Vorfluter zur Zuruckhaltung des Schlamms und damit zur Entlastung der
moglicherweise schon vorhandenen, aber nicht mehr ausreichenden Zen-
tralklaranlage Auflandungsteiche bauen. Dies sind vornehmlich
in Senkungsstrecken des Vorfluters bewuBt angeordnete Absetztelche in

Gestalt kleiner Seen, bei denen nach einer im Verlauf von Jahren abge-
schlossenen Auflandung die ursprunglichen Gelandeverhaltnisse wieder
hergesteilt werden, so daB auch der Vorfluter nach lage und Hohe wie-

*) Dies© Feststellung gilt zwa r nicht fOr die augenblicklich© ZeSit, die immerhin bewirkthat, daB man sich nach wlrtschaftllchen Ausrttuinungsmethoden umsah.
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Bild 18 Schrapperanlage in einer often Kohlen<laran[age
an Stelte? der ehemals von Hand betriebemen Ausrduiriting mit Loren

der ausgebaut werden kann. Sind keine Senkungsstrecken, aber gute
Gefallsverhdltnisse vorhanden, so konnen Stauteiche eingerichtet wer-
den. In diesen richtet man durch den Bau eines minigen Langsdeichs
zweckmdBigerweise von vornherein zwei Absetzfldchen ein. Denn an
Stelle der blesbenden Auflandung bleibt die Ausraumung nicht erspart,
wenn nach AbschluB der Auflandung die immer anz !$trebende Zuruck-
haltung des Kohlenschlamms auf der Zeche selbsl zwischenzeitlich noeh
nicht ermoglicht wurde. Voraussetzung fur die Schatiuvvg von Auflandungs-
teichen sind hohe Anteiie an Kohle bzw. Berge im Schiamm und nur ge-
ringer Anteil an hduslichem Schiamm. Denn nur dann kann das beiasti-
gende und vom hygienischen Standpunkt aus nicht zulassige Faulen des
Schlamms vermieden werden. Daraus erhellt auch, daB Auflandungsteiche
nur in Idndlicher Gegend moglich sind, wie dies z. B. in dem eingangs
schon erwahnten Olbachgebiet der Fall ist. Bezuglic, der Kostenfrage
ware zu bemerken, daB das ggf. notwendige Ausrdumen der Stauteiche
nicht geringe Kosten verursacht, wenngleich sich — entsprechend der
GroBenordnung der Stauteiche — diese Kosten nach der Baukostenstufe
fOr Erdbewegungsarbeiten errechnen. Bis ciuf einzelne Falle, bei denen es
sich urn wirklich hochwertigen stichfesten KohlenschlamrrThandelt, besteht
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ursprunglich fur die Verfullung der*Mulde vorgesehene
Bergehalde)

wdhrend der Auflandung
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ubernehmen die Eindicker auch als nachste Stufe hinter Uberlasteten

Klarspitzen deren Uberlaufe, um diese dapn weiter einzudicken. Es sei

an dieser Stelie eingefOgt, daB als leistungsstarkes Betriebselement (zur

Kohlenwaschwasserklarung uber das Mc.B der betrieblich notwendigen

Umlaufwasserklarung hinaus, aber noch im Rahmen der Verantwortlich-

keit der Zeche gegenuber dem Vorfluter, mithin noch im Bereich der

Zeche) in Anlehnung an die flachen Rundkratzerbeckon in der Abwasser-

technik an Stelie der meist langs durchstromten Absetzbecken auch fur

das Kohlenwaschwasser radial durchstrornte Rundbecken gebaut werden.

In diesen wird der an der schwach geneigten Sohle iaufend anfailende

Schlamm ebenfalls durch Kratzer zur Mitte geschoben, die jedoch an

einer die Beckenflache kontinuierlich bestreichenden Brijcke angehangt

sind. Dadurch wird der Schiamm in einern unter der Beckenmitte liegen-

den Eindickerschacht gesammelt. Die Ausraumung der als ublicher Ein-

dicker Oder als Rundkratzerbecken gebauten Kohlenklaranlagen muB

immer rechtzeitig erfolgen, damit ein Ansetzen des Schlamms vermieden

wird und seine Pumpfahigkeit auch nach der Eindickung erhalten bleibt.

Abgesehen von der bezogen auf gleicln groBen Absetzraum besseren

Klarwirkung dieser beiden Arten von Rundbecken, iiegen die weiteren

Vorteile in der gleichbleibenden Beschaffenheit des geklarten Wasch-

wassers und des eingedickten Schlamms. Die Betriebskosten dieser

maschinell arbeitenden Anlagen sind geringer als die eines von Hand

ausgeraumten Langsbeckens Oder gar eines Klarteichs. Bei den Langs-

becken konnte allerdings eine halb- Oder ganz maschinelle Ausraumung,

das sogenannte Ausschlagen, einige Vorsprunge der Rundbecken wett-

machen. Vor allem wurde dadurch die Reinlichkeit des AusrSumungs-

vorgangs gesteigert, was besonders in der nassen Jahreszeit die Arbeits-

freude der ja wohl nicht im Akkord eirigesetzten, moistens alteren Ar-

beitskrafte heben wurde. Nicht verwertbare Schlamme kann man auch

noch gut eingedickt zur Abtrocknung auf die Berghalde pumpen. 3e

nach der Verwendung Oder dem weiteren Verbleib der Uberlaufe als

wieder mitumlaufendes Waschwasser, Klarwasser (ZuschuBwasser) oder

als Ablauf zum Vorfluter unterscheidet rnan Waschwasserelndicker oder

Klarwassereindicker. Die Bemessung des Durchmessers und der nutzbaren

Hohe und damit die rechnerische Aufenthaltszeit richtet sich nach der

Sinkgeschwindigkeit der Feststoffarten der Trube. Diese hdngt ihrerseits

von dem spezifischen Gewicht und der KorngroBe der Reststoffe, gege-

benenfalls auch von dem spezifischen Gewicht der Waschflussigkeit

selbst und dem Verhaltnis Feststoff/Flussigkeit der Trube ab (Bild 22

und 23).
, ,

Was die Fortentwickiung und die Neuartigkeit von Betriebselementen

angeht, muB man sich wundern, daB die neueren wissenschaftlichen

Erkenntnisse die Aufbereitungstechnik nicht starker angeregt haben.

Hier ist weniger an die nur schwleriger in den MaBstab der Praxis uber-
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tragbare Erkenntnis uber die Verbesserung des Kldreffekts durch feinst-

kornige Oder geloste Zugaben organischer Oder anorganlscher Art ge-
dacht als an die Verbesserung des Klareffekts durch die Schragstellung
Zylindrischer Oder kastenformiger Klarbehalter. Was diesem Prinzip

gieichkommt, sind die ebenfalls schon vorgeschlagenen, In relativ engem
Abstand schrag in die Behaiter eingebauten Fiachen zur Schaffung
schrdger Klarschichten. Denn ebenso wie In dem weiter oben beschrie-
benen Zonenschragbunker fur die Entwasserung nasser Felnkohle kann
eine Feststofftrube sich besser entschlammen, wenn sie durch einen
schraggeschichteten Absetzraum stromt. In diesen schragen Absetz-
schichten bilden die Einbauten {z. B. Bleche) mit ihren Oberflachen einen
Gleitboden fur den sich absetzenden und dann nach unten rutschenden
schwereren Schlamm, wahrend ihre Unterflachen die Begrenzung fur die
liber die abwarts gleite'nde Schlammschicht^gedrangte und gereinigte
Wasserschicht bildet. Diese, well vom Feststoffgehalt befreite, leichtere

Wasserschicht steigt dabei gleichzeitig in dem Maft nach oben, wie dies
der Menge der zugefiihrten Trube entspricht, Es ist dabei iediglich fur ge-
trennte Ein- und Ausfuhrung in die einzelnen Schragschichten zu sorgen.
Sehr wirksam ist dieser Trick fur die Trennung der wertvollen Schwer-
stoffe aus den Kohlenwaschwassertruben der Schwerstoffwaschen an-
gewandt worden.

Es soil nun in der Reihenfolge der zur Waschwasserrelnigung gehori-
gen Betriebseiemente der von der WEDAG, Bochum, hergestelite neu-
artlge Hydro-Zyklon beschrieben werden. Dieser arbeitet nach dem
Prinzip der aus der trockenen Staubabscheidung bekannten Zykione. An
Stelle der bei der Trennung von Feststoffsuspensionen in Klarspitzen, Ein-

dickern, Absetzteichen bzw. Absetzbecken wirkenden Schwerkraft wirkt
beim Hydro-Zyklon die Fliehkraft, die hier infolge der vom Betriebsdruck
abhangigen Eintrittsgeschwindigkeit und infolge des geringen Durch-
messers des Zy.klons das 1000- bis 2000fache der Schwerkraft erreicht. Die
Klarung wird dadurch nicht nur beschleunigt, sondern auch raumlich stark

zusammengedrangt. Notwendig ist Iediglich die Zufuhrung der Feststoff-

suspensionen, hier des Wascheabwassers unter Uberdruck. Die eintre-
tende Trube wird gezwungen, an der konischen Innenwandung des
Zyklonmantels eine Kreisbahn auszufuhren, wobei dann die Zentrifugal-
kraft ausgelost wird. Unter der Einwirkung des Zufluftdruckes veriaftt nun
standig eine der eintretenden Trube insgesamt entsprechende Uber-
und Unterlaufmenge die obere und untere Offnung des Hydro-Zyklons.
Das setzt im Zyklon neben der drehenden Bewegung auch noch gegen
die Mittelachse gerichtete Stromungen voraus, die sich dort langs dieser
Achse fortsetzen. Beide Bewegungen ergeben als Resultierende Spiral-

bewegungen. Ein in der Aufgabeflussigkeit befindliches Feststoffteilchen
wird daher von zwei Kraften beansprucht: einmal von der Zentrlfugal-
kraft, die proportional seiner Masse ist und zum anderen von der gegen
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die Achse gerichteten Schleppkraft der Stromung; letztere greift anejnem

Teil der Oberflache des Kornchens an und ist den Stromungsgesetzen

unterworfen. Je nachdem, welche der belden Krafts grdfier ist, wird ein

Kornchen bei Vorherrschen der Zentrifugalkraft an die Innenwand des

Hydro-Zyklons gefuhrt Oder von der nach der Achse gerichteten Stro-

mung mitgenommen. Die an den Zylindermantel des Hydro-Zyklons von

der Zentrifugalkraft geschleuderten grofieren Kornchen werden von

einer aufleren Spirale zur Unterlaufoffnung des Zyklons gedrdngt und

dort eingedickt abgelassen. Eine gegenldufige innere Spirale leitet das

gekldrte Wasser mit nur allerfeinsten Teilchen in den Uberlauf. Die im

Hydro-Zyklon erreichbare Elndlckung ist dabei im wesentlichen von dem

Durchmesser der UnterlaufSffnung ab-

hangig, der seinerseits durch eine mit

PreBlufl regulierte Gummiduse gesteuert

wird (Bild 24).

Untersuchungen mit dem Hydro-Zyklon

als Eindicker haben gezeigt, daft er bis

zu KorngroBen von etwa 10 bis 20Mikron

einen sehr hohen Ausscheidungsgrad

hat. Erst unterhaib der genannten Kor-

nung slnkt das Ausbringen ab. Als Nor-

maitype fur Kohlenwaschwasserklarung

in Setzrnaschinenwdschen dienen Hydro-

Zyklone von 350 mm 0 des Zylinder-

teils und von etwa l m Hohe. Dabei be-

tragt der Durchmesser der Einlauf- und

Uberlaufoffnung etwa 90 mm. Der ver-.

anderliche Durchmesser der Unterlauf-

offnung betragt in Abhangigkeit vom

jeweiligen Feststoffgehalt der Trube

etwa 60 bis 20 mm. Ein derartiger Zyklon

besitzt eine Durchsatzleistung von rund

100 cbm je Stunde. Ein Waschwasserein-

dicker mit einer Leistung von beispiels-

weise rund 2000 cbm/Stunde kann dem-

nach durch etwa 20 Zyklone der be-

schriebenen Nornnalabmessung ersetzt

werden. Bei wesentlich geringeren An-

schaffungs- und Montagekosten sowie

auBerst geringerr? Raumbedarf sollen

diese 20 Zyklone uberdies noch quali-

tativ besser arbeiten. Die errelchbaren Unterlaufe des Hydro-Zyklons

enthalten z. B. bei 87% Wassergehalt des Zulaufs und entsprechend

13% Feststoffgehalt (etwa 200 g/1) nur noch 60 bis 70% Wasser- und

Bild 24 Hydro-Zyklon zur

Trennung von Feststoffen

und Waschwasser einer

Trube

X
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%

30 bis 40 °/o Feststoffgehalt (etwa 450 bis 600 g/1) und Uberlaufe von 97 °/b

Wassergehalt bei einem Feststoffgehalt von etwa 50 g/l (3°/o). Das be-

deutet, daft der Unterlauf gegenuber deri Unterlaufen groftraumiger

Klareinrichtungen, die oft nyr einen eingedickten Schlamm am Abzug
von 250 bis 300 g/l Feststoffe aufweisen, besser eingedickt ist. Dies er-

weist sich vor allem bei elner gegebenenfalls vorgesehenen anschlieften-

den Filterung gunstig. Der Uberiauf kann als gut geklartes Waschwasser
in den Kreislauf der Wasche zuruckgegeben werden bzw. nach Durch-

gang durch einen Klarwassereindicker teils als Klarwasser (Brause-

wasser) fur die von Zeit zu Zeit zuzuschieftenden Mengen in der Wasche
verwendet werden Oder sogar dem Vorfluter uberlassen werden. Die

Nachschaltung weiterer Hydro-Zyklone (Nachzyklone) mit hoherer Aus-

scheidungswirkung kann fur einen nachgeschalteten Klarwasserein-

dicker von Bedeutung sein, da dieser dadurch entlastet Wird bzw. mit

groBeren Mengen belastet werden kann.

Allgemein bekannt, wenn auch noch nicht sehr zahlreich angewandt, sind

die die Unterlaufe von Klarspitzen, Eindickern Oder auch von Hydro-

Zyklonen aufnehmenden Saugf liter. Diese raumsparenden Einrich-

tungen zeigen in Abhangigkeit von der gegebenen Anfangs- und von
der gewunschten Endfeuchte sowie in Abhangigkeit vom Kohle-, Asche-,

Lette- und Tongehalt des aufgegebenen Schlamms gute und auch
wirtschaftliche Ergebnisse. Unter Hinweis auf die ausfuhrliche Abhand-
lung von Dr. Hans Paul „Die Vakuumfilterung in der Steinkohle^ erschie-

nen im Bergbau-Archiv 1950, Band 11/12, sei nur auf den Aufbau und die

Arbeitsweise des fur die haufigsten Falle brauchbaren Trommelsaug-
filters mit Untertrog naher eingegangen. Dieses Filter interessiert den
Abwasser-lngenieur auch wegen der mit ihm zwar versuchten, aber noch
nicht befriedigenden Anfwendung zum Entwassern von ausgefaultem, hdus-

iichem Klarschlamm. Das gewohnliche Trommelzellenfilter besteht aus der
eigentlichen waagerecht liegenden Trommel, zu der die einzelnen Filter-

zellenkorper zusammengesetzt sind, und dem den zugeleiteten Schlamm
aufnehmenden Trog. Jeder Zeilenkorper verjungt sich aus der schmalen
rechteckigen Form mit kleiner Hohe zu einem Stutzen, dessen Verldnge-

rung einem der Trommelauflager zugefuhrt ist. Die Anzahl der einzelnen

Filterkorper betragt in Abhangigkeit von der jeweiligen Bauart, d. h. bei

allgemein 1,0 bis 1,5 m Lange und 1,5 bis 2,5 m Durchmesser und Zellen-

breiten von 180 bis 300 mm bis zu 30 Stuck. Diese Filterkorper nehmen
dann auf ihrer den Umfang der Trommel bildenden FilterbodenTldche

von 15 bis 20 qm AusmaO die eigentliche Filterbespannung auf. Die seit-

lich radial nebeneinander angeordneten Filtratkanale enden in einem
Steuerhals. Sie werden durch Slutzkorper gehalten, die auf dem anderen
Trommellager ausmunden. Die Stutzkorper und Filtratkanale bilderi so

die auf Lagern rotierende Walze. An der Seite des Steuerhalses befindet
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Bild 25 Saugzellenfilter.

Querschnitt dutch Trommel und Trog. Arbeitsweise

sich der zugehorige Steuerkopf und auf der anderen Seite der Trommel

der durch eine Schnecke angetriebene Rudkranz (Bild 25, 26 und 27).

Die rotierende Trommel taucht etwa ein Drlttel in den Trog. Der zu fiU

ternde Schlamm wird zufolge der durch den Steuerkopf entsprechend

Bild 26 Saugzellenfilter. Langsschnitte durch Antrieb, Trommel

und Steuerkopf (rechts)
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erfaBten Ansaugzone in die jeweils an dieser Ansaugzone vorbeistrel-

chenden Filter gesaugt und verbleibt bei anschlieBendem Durchfahren

der Entwasserungszone unter Abgabe des Wasserfiltrats in das unter

Unterdruck stehende Trommelinnere als sogenannter Filterkuchen auf

dem Filtergewebe. Dieser Filterkuchen wird bis zum Erreichen der Ab-

nahmezone noch weiter entwassert. Durch eine entsprechend eingestellte

Steuerung des Steuerkopfs folgt dann dem Unterdruck ein leichter Uber-

druck. Dieser Uberdruck und ein gleichzeitig wlrkender Schaber heben

dann den Filterkuchen ab. Das beschrlebene Filter stellt ein GroBzellen-

filter dar. Es kann auch als durchgehendes Doppeltrommelfilter gebaut

werden. Daneben werden auch Doppeltrommelfilter mit mlttigem Zwi-

schenlager hergestellt (Bild 28 und 29).

Neben dem gewohnlichen Trommelsaugzellenfilter gibt es auch eine

Ausfuhrungsart ohne Zellenanordnung und ohne die dadurch bedingten

Stutzen. Bei diesen zellenlosen Trommelsaugfiltern bildet das Trommel-

innere selbst ein Vakuum mit einer Eintauchtiefe, die bis uber die als

feststehende Hohlwelle ausgebildete Trommelachse reicht. Zwischen dem

Anfang der Saugzone und dem Ende der Entwasserungszone liegen an

der Innenwandung Kammern, die zum AbstoBen des Filterkuchens, zum

Druckausgleich und zum Reinigen der Filterbespannung dienen (Biid 30).
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Bild28 Saugzelfenfllter. Langsschnitt durch Doppeltrommel ohns Zwischenstutze

Bifd 29 SaugzellenfiHer. Bltck auf das FHtergewebe ernes Doppeltrommelfillers

Ohne auf weitere Einzelheiten oder weitere Filtertypen einzugehen, 1st

jedoch uber die verschiedenen FHtergewebe selbst kurz zu berichten.

Fur die Steinkohlenschlammfiiterung kommen natiiriiche Filtergewebe
wohi weniger in Frage. Moglicherweise haben hier Gewebe aus synthe-

tischen Fasern Aussicht auf Verwendung, Denn selbst bei der langeren
Haitbarkeit der verhaltnismaftig teueren Gewebe aus Messing- und
Phosphorbronze oder aus Chromstahl bleibt wegen des Preises dieser
Filtergewebe der Anteil der Kosten fur ihre Er'neuerung etwa nach sechs-

wochiger Laufzeit im Verhaitnis zu den ubrigen Betrfebskosten fur Strom,

Bedienung und Instandhaltung recht hoch. Bei Schldmmen ohne grofie
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Lettenanteile sind die Verschleiftzeiten natUrlich longer und erreichen

auch bis zu halbjahrige Laufzeiten.

Allgemeingultige Angaben uber die Leistung der Trommelfilter sind nicht

moglich. Die Art#
der Zusammenhang und die Struktur der Feststoffteil-

chen, die Anfangsfeuchtigkeit, d. h. umgekehrt ausgedriickt, der Fest-

stoffgehalt, die' angestrebte Endfeuchtigkeit des Filterkuchens Oder der

in Abhdngigkeit von der Weiterverwendung des Filtrats im Kreislauf der

Wdsche Oder im Hinblick auf den fur das Ablassen in die Vorflut zulassige

Feststoffgehalt des Filtrats sind neben dem Filtertyp und der Umdrehungs-

zahl der Trommel die maftgebenden Faktoren der Filterleistung. Sehr we-

sentlich fur einen guten Wirkungsgrad ist die Eindickung des Schlamms

vor der Aufgabe auf das Filter. Hierzu dienen die schon erwahnten Klar-

spitzen Oder Rundeindicker. Ferner ist auch die Schaumzerstorung z, B.

bei schagmigen Flotationskonzentraten unerlaBlich fur eine gute Filter-

leistung. Aus dem Gesagten erhellt, daft Fllterleistungen zwischen 100

und 1000 kg/qm/h (Trockengut) schwanken konnen, Doch durften bei einem

durchschnittlichen Kohleschlamm mit etwa 60 bis 70% Anfangsfeuchtig-

keit und einer gewunschten Endfeuchtigkeit von 25% Wassergehalt des

Filterkuchens Leistungen von 500 bis 600 kg/qm/h, d. h. bei einem Doppel-

filter von z. B. 2X16 qm Filterflache 15 bis 20 t/h Trockengut (nicht zu

verwechseln mit Feststoffmenge!) als durchschnittliche untere Grenze

angesehen werden konnen. Soviel kann aus den Erfahrungen der Liefer-

werke und Zechen gesagt werden, daft die wirtschaftliche Grenze fur die
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Entwasserung bei rund 25% Endfeuchtigkeit liegl. DaB durch Erwarmung *

und Flockung des Schlamms erhebliche Leistungssteigerungen errelcht

werden konnen, beweisen die auch durch die Proxis bestatigten Ver-

suche. Dabei soilen die Wirkungen einer Elektrolyt-Flockung unter Zu-

gabe von geloschtem Kalk noch durchaus wirtschaftlich sein. Uber die

noch zu einer Fiiteranlage getiorenden VakuumerZeuger, Schlammpum-

pen, Geblase, Ruhrwerk, Ausgieichsbehaiter usw. unterrichlet ebenfalls

die schon erwahnte Arbeit von Dr. Hans Paul.

Trommelfilter werden wie auch Eindicker ggf. an verschiedenen Zwi-

schenpunkten der Aufbereitungsanlageri eingeschaltet. Ebenso wie man

z: B. den Unterlauf eines Waschwassereindickers dem Filter zuleitet,

fuhrt man das Filtrat des Filters wie auch oft esnen Teil des Uber-

laufs des Waschwassereindickers dem Klarwassereindicker zu, dessen

Unterlauf dann ebenfalls wieder einem Filter zugeleitet werden kann,

wahrend sein Uberlauf sogar als Brause>wasser, d. h. als neues ZuschuB-

wasser fur die Wasche verwendet werden kann Oder u. U. auch in den

Vorfluter gelangen darf. Gunstigenfalls kann schon der Uberlauf des

Waschwassereindickers sofort im Kreislauf einer Wdsche wieder ver-
.

wendet werden. DaB man bei Flotationsanlagen die erreichte Tennung

der Produkte in Konzentrat und Berge ijber entsprechend verschiedene

Eindicker und Filter beibehalt, sei miterwahnt.

Es ist nun oft fur die wirtschaftliche Verwertung des Filterkuchens oder

des auch in den bereits aufgefuhrten Bunkern nachentwasserten Kohlen-

schlamms Oder der in den Turmen entwasserten Feinkohle je nach vor-

handenen Oder geplanten Brikettier- und Feuerungsanlagen erforderlich,

Endfeuchtigkeiten zu erreichen, die unter 10% oder sogar unter 5%
Wassergehait liegen. Diese Aufgaben erfullen die thermischen Trockner.

Der ideale Trockner soil bei hoher Leislungsfahigkeit auf kleinem Raum

bei hoher Warmeausnutzung ohne groBe Staubverluste eine gute

Trockenwirkung haben. Dazu muB naturlich sein einwandfreies Arbeiten

gewahrleistet sein. Unter Erwdhnung der in der Aufbereitungstechnik

schon bekannten Trommeltrockner soil hier auf den als Kon-

takttrockner bezeichneten Trocknertyp naher eingegangen werden.

Dieser von der Firma Haas, Lennep, gebaute Trockner besteht aus einem

festen Gehduse, in welchem leicht erwiirmbare metallische Warmeuber-

tragungskorper auf einer umlaufenden Achse moniiert sind. Die in der

Feuerung — weiche sowohl als Kohlenfeuerung wie auch als Gas- oder

Olfeuerung ausgebildet sein kann — erzeugten Heizgase stromen durch

einen Heizgasstutzen in den Trockner ein und durchzlehen den oberen

Teil des Apparats, urn dann durch den Ventilator abgesaugt und durch

das Brudenrohr uber Entstauber ins Freie geblasen zu werden. Das zu

trocknende Gut gelangt durch die Aufgabevorrichtung in den Trockner

lagert sich auf dem Boden desselben ab und wandert, durch Einwir-

kung der im ersten Teil des Trockners angebrachten Vorschubpropeller
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durch den unteren Teil des Trockners, um am Ende desselben auszufallen

und abtransportiert zu werden. Die umlaufenden Warmeubertragungs-

korper bestehen im vorderen Teil des Trockners aus den genannten auf

Vortrieb eingesteliten propellerartigen Scheiben, im anschlieBenden Teil

aus vielen konzentrisch ineinander angoordneten Winkelringen, die in

verhaltnismaBig engen Zwischenraumeri auf der umlaufenden Achse

sitzen, und aus beweglich gehaltenen, ebenfalls rotierenden Ketten. Die

Trocknung erfolgt bei diesem Trockner durch Beruhrung des Trocken-

guts im unteren Teil des Apparats mit den im oberen Teil standig von

neuem aufgeheizten Metallflachen. Die Propeller, Winkelringe und Ketten

nehmen jeweils aus den die obere Hdlfte des Gehduses durchstreichen-

dene Heizgasen die Warme auf und geben sie alsdann im unteren Teil

beim Eintauchen in das zu trocknende Gut an dieses ab.

Dadurch erfolgt die Verdampfung des im NaBgut vorhandenen Wassers.

Dieses Verfahren ist fur viele Produkte sehr wirksam, da die Warme-

ubertragung der Gase uber die metallischen Ubertragungskorper an das

Trockengut im Kontakttrockner auBerordentlich schnell und intensiv vor

sich geht, so daB dieser Trockner im ailgemeinen nur eine verhaltnis-

maBig kleine Baulange (2,5 m bis 5,25 m) benotigt. Die rotierenden

Warmeubertragungskorper verhindern auBerdem die in sonst Ublichen

Trockenanlagen beim Verarbeiten von leicht backenclem Gut eintretende

Kiumpenbiidung und gewahrleisten dadurch bei solchen Materialien ein

gleichmaBigeres Trockengut (Bild 31).

Der Kontakttrockner eignet sich auch deshalb gut fur die Trocknung von

leicht staubenden Produkten, weil durch die getrennte Fuhrung von

Heizgasen und Trockengut und dem dadurch sich ergebenden Fortfall des

Abrieselns des Guts durch die Heizgase hindurch Staubentwicklung und

der bei wertvolier Staubkohle besonders schwerwiegende Materialverlust

vermindert werden. Die Lebensdauer eines Kontakttrockners ist auBer-

ordentlich hoch. Dies beweist z. B. ein auf der Brikettfabrik der Zeche

Alstaden bei Oberhausen (Rhid.) eingebtauter Trockner von 3,20 m Durch-

messer und 5,20 m L5nge. Bei einer hier erforderlichen Endfeuchtigkeit

unter 5 °/o verarbeitet der Trockner 35 t Kohlenschiamm von 30 % Wasser-

gehalt je Stunde. Vor einer erst kurzlich durchgefiihrten Generaluber-

holung arbeitete dieser Trockner schon seit gut 20 3ahren einwandfrei.

Die auf der Zeche Alstaden in einwandfreien Absetzbecken entwdsserte

aber noch erdfeuchte Schlammkohle geiangt schon nach Durchlaufen von

nachtrocknenden Bunkern mit Drehtelierverteilern unmittelbar in den

Trockner (Bild 32).

Nach dem Urteil von Fachleuten kann man Schlammkohle von 25 bis 35°/o

Wassergehalt weit unter diesem Prozentsatz wirtschaftlich nur thermisch

trocknen. Die obengenannte Trocknerleistung von 55 t Schlammkohle

mit 30 °/o Wassergehalt bei einer erreichten Endfeuchtigkeit von weniger

als 5 °/o steigert sich naturlich wesentlich, wenn z. B. nur 10% Endfeuchtig-
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keit notwendig sind, wie diese u. U. nur notwendig ist, wenn das soweit
abgetrocknete Gut mit trockener Feinkohle bzw. trockenem Kohlenstatib
vermischt etwa zur Verwertung im Kesselhaus vorgesehen ist. Die bei der
Trocknung der abziehenden Feuergase und Bruden in den nachgeschal-
teten Entstaubungsvorrichtungen anfallenden Feststoffteilchen finden die
gleiche Verwendung wie die anfallende Trockenkohle selbst.

Es wurde iiber den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen, die Verwendung
des Trockenguts selbst noch weiter zu verfolgen. Nach dem Gesagten
durfte verstandlich sein, daft bei sinngemaft gekuppeiter Anwendung der
beschriebenen Anlagen zur Behandiung des Kohlenwaschwassers das
letztlich abgehende Waschwasser in den dann moglicherweise auch
wieder ausreichenden Kohlenkldranlagen nach den Wunschen der Ab-
wasserverbande geklart werden kann. Vom Standpunkt des Abwasser-
Ingenieurs ware demnach als Idealbetrieb eine Kohlenaufbereitungs-
anlage anzusehen, bei der trotz der an sich wasserreichen Aufbereitung
der Kohle nur wenig Zuschuftwasser und damit auch entsprechend ge-
ringe Endablaufmengen auftreten. Am besten verbiieben sogar auch
die im sogenannten Bahnhofssumpf anfallenden Waschwasser noch mit
in dem Gesamtkreislauf der Wasche, so daft z. B. nur noch das Filtrat der
Trommelfilter die Kohlenkldranlagen belasten wurde. Der GrdBenord-
nung nach macht dann das Ablaufwasser und dementsprechend natur-
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lich auch das ZuschuBwasser taglich nur einige Prozem des in der Wasche
umlaufenden Waschwassers aus. Es ware wunschenswert, daB nach

Neueinrichtung Oder Uberholung einer Aufbereitungsanlage und der da-

mit verbundenen Waschwasservorgange! die vorhandenen Kohlenklar-

becken auBer als Reserve bei Storungen in der Kette der aufgeztihlten

Betriebseiemente nur noch zur Behandiung des Waschkauenabwassers,

der Abortabwasser, gegebenenfalis der Kantinen- und Wohnbaracken-

abwasser und zur Behandiung der Niederschlagswasser der Werksflache

herangezogen warden. Dies wiederum i st aber aus weiter oben schon

angedeuteten Grunden (faulnisfahiger Schlammanfall!) nur dort zu ver-

treten, wo die Zechen unmitteibar an eiinem Vorfluter liegen, d. h., wo
ein AnschluB an eine Zentralklaranlage im jallgemeinen nicht moglich

bzw. unwirtschaftlich isl. Fur so betriebene ehemalige Kohienklaranlagen

gelten dann fur Bedienung und Wartung die Gepflogenheiten entsprechen-

der Zentralklaranlagen fur stadtisches Abwasser.

Zweck dieses Aufsatzes war ein doppelter: In erster Lime sollte der Ab-

wasser-lngenieur mit den nassen Vorgangen in der Kohlenaufbereitung

bekanntgemacht werden. Gleichzeitig sollte aber der Zechenbetriebs-

leiter auch unter dem Gesichtswinkel des Schutzes der Vorfluter auf die

Wichtigkeit einer verfeinerten Aufbereitung und auf die Entlastung der

Vorfluter von Feststoffen hingewiesen werden. Dabei wurde in der Reihen-

folge dem Hinweis auf die mogliche Wirtschaftlichkeit einer derartigen

Verfeinerung vor der Erorterung des eigentlichen Themas der Vorrang

eingeraumt. Es geschah dieses aus der Erfahrung, daft die Betriebsleiter

der Zechen den Auffassungen der Abwosser-lngenieure und der Vertre-

ter der Aufbereitungstechnik eher zuganglich sind, wenn sie einsehen,

daB der technische Fortschritt ihnen gleichzeitig auch einen wirtschaft-

lichen Vorteil bringt. Das offentliche Interesse wird bekanntlich schneller

beachtet, wenn mit der Erfuliung zunachst unbequem erscheinender Vor-

schriften auch ein Gewinn verbucht werden kann. AbschlieBend sei noch

angeregt, daB die Darstellung von Betriebsvorgangen in der Art eines

Stammbaums. wie dies bei Aufbereitungsanlagen schon allgemein der

Fall ist, auch fur das bessere Durchdringen anderer Produktionsvorgange

ubernommen wird. Denn die bewuBte Fuhrung, vor allem der nassen Vor-

gdnge eines Betriebs, bedeutet, wie bei der Steinkohle, gleichzeitig

Vermeidung von Stoffverlusten und Verringerung, d. h. meistens eine der

endgultigen Behandiung des betrefferiden gewerblichen Abwassers

dienlichere Erfassung der Abwassermerige; denn oft stellt die /#groBe

und dem Vorfluter ganzlich ungefahrliche" Verdunnung des schadlichen

Abwassers obendrein noch einen WassermiBbrauch dar, der bei der an-

gespannten Lage der Wasserwirtschaft nicht gutgeheiBen werden kann.
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Z US AM M E N FAS SUNG
Da die Kenntnis der zu der jeweiligen Abwasserart fuhrenden Produktion
und vor allem die Kenntnis von deren nassen Betriebsvorgangen fur die
Losung einer abwassertechnischen Aufgabenstellung wichtig 1st, wird
zunachst der der Entstehung des verschmutzten Kohlenwaschwassers zu-
grundeliegende Prozeft der Aufbereitung der Kohie und der Kohlen-
wasche beschrieben.

Es folgt dann der Hinweis auf den in Ergdnzung der teiis innerbetriebiich
notwendigen Entschlammung des Kohlenwaschwassers ebenfalls gebote-
nen und zum zweckma&igen Ausbau der innerbetrieblichen Entschiam-
mung des Kohlenwaschwassers sowie die Entwasserung und die Ver-
wertung des Kohlenschlamms. Und zwar geschieht dies sowohi im Hin-
blick auf den notwendigen Schutz der Gewasser und die mogliche
Leistungssteigerung der Zentralklaranlagen fur die stadtischen Abwdsser
°[s ouch im Hinblick auf den Nutzen der Zeche selbst (Verwertung, Bei-
tragsverringerung bei den Abwasserverbanden).
Danach werden die Betriebseiemente der halbnassen und nassen Neben-
vorgange der Kohlenaufbereitung erlautert. Dabei ist ein Teil der Aus-
'fuhrungen der auch zu Kohienwaschwasseranfall fuhrenden Entwasse-
rung der Feinkohle gewidmet, da die hierbei beschriebenen Entwdsse-
rungsvorgange allgemein interessieren. Ausfuhriich erfolgt dann die Er-
orterung der Reinigung des Kohlenwaschwassers sowie der Entwasse-
rung und Trocknung des Steinkohlenschlamms. Neben der Beschreibung
gebrauchlicher und neuester Betriebseiemente (davon ausfuhriich u. a.
der Zonenschragbunker, Hydro-Zyklon und Kontakttrockner) wird im Hin-
blick auf die mit ihm auch versuchte kunstliche Entwasserung von stadti-
schem Fauischlamm das Saugzellenfilter eingehend besprochen. Als
Beispiel fur die kunstliche Trocknung der entwasserten Feinkohle und des
entwasserten Kohlenschlamms wird dann abschliefiend der thermisch
arbeitende Kontakttrockner geschildert.

Die Abbjldungen 25, 26,28, 29,30 sind mit Genehmigung des Verlages der Arbeit von Paul, Hans-
Vakuumfilterung In der Sfeinkohlenaufbereitung.
\n: Bergbau-Arch. Bd. 11/12 S. 95/121. Essen: Verlag Gluckauf 1950 entaommen.

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A0042000
5
1 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

LITERATUR

Imhoff: Die Reinigung des Kohlenwaschwassers,

Gluckauf 1922, Seite 776

PruB: Die neue Klar- und Mischanlage fur Kohlenschlamme

der Gewerkschaft Constantin der GroBe,

Gluckauf 1924, Nr. 42

PruB: Neuerungen in der Abwasser- und Schlammbehand-

lung auf Zechen des Ruhrbezirks,

Gluckauf 1925, Nr. 14

Petersen Die Klarung des Schciumwassers aus Kohlenwaschen,

und Gregor: Gluckauf 1932, Nr. 45

PruB: Abwasser der Kohlenindustrie,

Gesundheits-lngenieur 1934, Heft 50/51

Wiegmann Verwertung von Schldmmen und anderen Wertstoffen

aus dem Abwasser der kohleverarbeitenden Industrie,

Vom Wasser, Bd. IX, 1935, Seite 70

Lohmann: Versuche zur Verbesserung der Schiammwasserklarung,

Gluckauf 1936, Nr. 45

Paul: Die Vakuumfilterung in der Steinkohfe,

Bergarchiv 1950, Bd. 11/12 (Verlag Gluckauf)

Riedel: Entwasserung, ein altes Problem,

Selbstverlag der Fa. Hein, Lehmcnn & Co., Dusseldorf

Knop: Uber Absetzvorgange in Kldrbecken,

Gesundheits-lngenieur 1951, Heft 9

Borner: Die Fabrik auf einen Blick,

Selbstverlag Ingenieurburo Dr. Laubenheimer, Goslar

Bezuglich

Aufsatzen

weiterer Literaturhinweise wsrd auf die in den vorstehenden

angefuhrten Veroffentlichungen hingewiesen.

46

Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Wir empfehlen fiir die Praxis :

TRINKWASSER UND ABWASSER IN STICHWORTERN
von Meyer, August, f. ehem. Direktor d. Chemnitzer Wasserwerke,
Fritz Langbein, Oberbaurat a. D., ehem. Direktor der Berliner
Stadtentwasserung. Helmuth Mohle, Reg. Baumeister a. D.
Verbandsdirektor des Wupperverbandes.
Mit einem Anhang: Die widitigsten fremdsprachlichen Fach-
ausdriicke. Mit 152 Abbildungen, LF, 487 Seiten, 1949, DM 24.—

,

Ganzleinen DM 26.

—

BERICHTE DER
ABWASSERTECHNISCHEN
VEREINIGUNG E.V.
Herausgegeben von der Abwassertedinischen Vereinigung

:

Dr.-Ing. M. Priifi

HEFT 1

Die Stuttgarter Tagung vom 13.—16 September 1949
Bearbeitet von Dr. W. Bucksteeg

232 Seiten mit 40 Abbildungen, 11 Tafeln und Zahlentafeln
Gr.-8°, 1950, broschiert DM 14.

—

Die >>Berichte« veroffentlichen als eigene Sdiriftenreihe der
Abwassertedinischen Vereinigung alle Vortriige, Diskussionen und
Tatigkeitsberichte der einzelnen Arbeitsaussdiiisse. Damit werden
nidit nur alle Kreise, die in irgendeiner Beziehung zum Abwasser-
wesen stehen, sondern vor allem auch die breite Offentlichkeit
auf Umfang, Bedeutung und Wirkung der Abwassertechnik
hingewiesen und zugleidi das Verstandnis fiir die Gesamt-
entwiddung des Abwasserfaches gefordert und vertieft.

HEFT 2

Die Hamburger Tagung vom 5.— 7. September 1950
(z. Z. im Druck)

Yoranzeige: HEFT 3

Die Essener Tagung vom 10.— 15. September 1951
Hauptthema „Gewerblidies Abwasser“ ersdieint Friilijahr 1952

Zu beziehen durch

:

Biicherstube Bredeney KarlH. Rekkamper
Essen, Bredeneyer StraGe 141 * Fernruf 43863
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Die Romane von K. A. Schenzinger haben Weltruf.

Neben ihren riesigen deutschen Auflagen wurden sie in fast alle

wichtigen Spradien ubersetzt. Sie sina der Inbegriff einer

Literaturgestaitung geworden, da sie ein enonnes Wissen in

fesselnder, ieicht verstandlicher Romanform bieten.

Neuersdieinung Oktober 1951

SCHNELLDAMPFER
Homan der deutschen Schiffahrt

ca.416 Seiten , friedensmafiig, Lanzleinen
DM 12,80

friiher erschienen

ATOM
Homan des neuen "W eltbildes

480 Seiten ,
friedensmafiig, Ganzleinen

DM 12,80

Wer diesen meisterhaften Roman best, wird wieder

einmal die Eilahrung madien, daB die Wirkbdikeit,

historisch getreu und wissenschaftlkh einwandfrei

dargestellt, ura ein Vielfaches spannender ist als jede

ersonnene Gesdiichte.

AN I LIN
Roman tier deutschen Farben Industrie

384 Seiten, friedensmafiig, Ganzleinen

Gesaintauflage 1640090
DM 12,80

METALL
Roman des technischen Jahrhunderts

~ji2 Seiten, friedensmafiig, Ganzleinen

„ 4 fl Qjnmn DM 12,80
Gesaintauflage 940000

Zu beziehen durch:

Bucherstube Bredeney • Karl H. Rehkamper
Budihandiung - Leihbiidierei - Antiquariat

Essen, Bredenever StraBe 141 * Fernruf 43865
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Anfahrtsweg zum Gruppenklarwerk I:

Essen - Krefeld - Richtung M. Gladbach bis Neersen

Ober

BundesstraBe 1, 288 und 57

ab Neersen:
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bringt die bekanntc Fachzeitschrift MIKROKOSMOS ein Wassersonderheft heraus, in dem

* PROFESSOR DR. H. LIEBMANN

von der Bayer. Biologischen Versuchsanstalt in Mfinchen fiber

Modern© biologic©lie Abwasserrciiiigimg

berichtet. Auch den Beitrag von Dr. Otto Heuschmann vom gleidien Institut iiber „Fischkrank-

heiren und Fischparasitcn" wird der Abwasserfachmann beachten. Da die moderne biologische

Abwasserreinigung, wie Prof. Dr. Liebmann ausfuhrt, spezielle Kenntnisse auf dem Gebiet

der Wasserchemie und Mikrobiologie notwendig macht, wird der MIKROKOSMOS als

cil teste Zeitschrift fur angewandte Mikroskopie, Mikrobiologie/ Mikrochemie und mikros-

kopische Technik ftir den Wasserchemiker sehr niitzlich sein. Die an diesen Aufgaben

interessierten Leser der „ Wasserwirtsdiaft" konnen das neuc Wasser-Sonderheft

als kostenlose Probennmmer anfordern.

FRANCKH’SCHE VERLAGSHANDLUNG / STUTTGART

Hier abtrennen

und als Drucksache fiir 4 Pfg, Porto einsenden

An den Verlag des Mikrokosmos / Franckh’schc Verlagshandlung / Stuttgart-O

Ich mSchte unverbindlidb den MIKRO-
KOSMOS kennen lernen und erbitte

das

WASSER SOBJDERIIEFT
als kostenlosc Probennmmer

Name: .

Ich bestelle hiermit zur regelmafiigen

Lieferung ab l .7.51 / ab 1.10.51
die Zeitschrift

MIKROKOSIOS
3 Hefte vierteljahrlich DM 6 .

—

. Ort:

Beruf: Strafce:

(Nichtgewiinschtes bitte strcichen !)

P 296 VIII. 51. 30
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Modern© biologisch© Abwasserreinigiing
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heiten und Fischparasiten" wird der Abwasserfachmann beachten. Da die moderne biologisdie

Abwasserrei nigu n g, wie Prof. Dr. Liebmann ausftihrt, spezielle Kenntnisse auf dem Gebiet
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interessierten Leser der „ Wasserwirtschaft" kSnnen das neue Wasser-Sonderheft

als kostcnlose Probenummer anforclerii.

FRANCKH’SCHE VERLAGSHANDLUNG / STUTTGART

Hier abtrennen
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die Zeitsdirift
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3 Hefte vierteljahrlich DM 6.—
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Wassertagung 1951

in Essen

vom 10. bis 15. September

Auskun ft und Programme in cler Geschaftsstelle des

Hauses der Tcthnik, Essen, Hollestr. 1g, Ruf 295 25/316 23

Wahrend der Tagung befindet sidi das Tagungsburo im Stadt. Saalbau Essen, Huyssenallee
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. Die Wasscrtagung teilt sidi in die

Haupttagung

am 1 1. und 12. September 1951 und die

Sondertagungen

der cinzelnen Verbandc, Vcreine und Aussdiiisse

am 10., 12., 13. und 14. September 1951

(sichc Programm)

Vorsitzender der GesamUTagung

:

Prof. Dr. phil. habil., Dr. rer. nat. h. c. Karl ObcrstesBrink, Essen

• Geschaftsfuhrer der GesamUTagung:

Prof. Drying. Heinrich Reisner, Essen
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Haupttagung 1- Tag

Dienstag, den 11. September 1951

ragungsort: Stadtischer Saaibau, Essen, Huyssenallee

9.00 Uhr Begriifiung durh den Vorsitzerden derTagum;, die Stadt Essen und die

Vertreier von Hund und Land

Luitung det Vortrage ant Vormittarj:

/W Dr. phil. habii . Or. rer. net. h. c. Oher Brink

1 0.00 lihr V o r t r a g e :

Kuhle, Eisen, Wasser

Genera Idirektor Drying., Dr. -lug. e. h. Roe I on
I liysseniche Gas* und WVisserwerke, Duisburg^Hamhn n

Kleine Pause

11.00 Uhr Der heutige Stand der Wasserversorgmifj and ihre Entwick#
lungstendenzen

Dr. L) ro b e k

Direkfor der Hamburger Wasserwerkij G. m. b. H.. Hamburg

Aufganen der Wasservensorgung - Notlage der V/a serversorgungsunternehmen -

Wasserversorgung, Siedlung und Industrie - Wa.sserm. ngeb und UbersrfiuBgebiete -

Groihaumige Planting ~ Verhundwirtsdiaft - Fern wasserversorgung - Grundwasser*
sdiwund - Ausweuhen auf OberfUidienwasser - An .v irkung des Verschmutzungs*
grades der FIuiil3ute auf die Wasserversorgung - Wasserschulzgeblete - Zukunft und
Ausblidc der Wasserversorgung.

Mi tt a g s p a u s e

2

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Leitung der Vor/riige am IVacbmiffag:

Ministerialnit Proi . Drying. Pallasch, Bundeswirtschafisministerium

15.00

Uhr Vordringlidie Abwasserprobleme in Westdeutschland

Baudlrektor Drying., Drying, e« h. Priifi

Ruhrverband und Ruhrtalsperrenverein Essen

Innerdeutsche BevOlkerungsversdiiebungen nach dem zwelten Weltkriege - Industrie

alisierung und Wasserversorgung - Dedcung nicht alleinausdem Grundwasservorrat,

sondern durch Entnahme von Oberfladienwasser - Versdimutzung durdi Abwasser

und Sdimutz - Erhebliche Verschmutzung der westdeutschen Wasserlaufe durdi Ein*

lelten von Wasser mit Ausnahme weniger durch Abwasserverbande betreuter Flufl*

gebiete - Eingliederung der Ostvertriebenen - Sdiaffung von Fluditlingsbetrieben

und notwendige Ausweitung der Exportindustden erhdhen die Schwierlgkeiten -

Gesundheit der Bevolkerung - Versorgung der Industrie mit Betriebswasser und

Belange der Landwirtschaft und der Fischerei zunehmend gefahrdet - Siedlungv/assen-

wirtschaft, d. h. Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung als Engpafi in Leben

und Wirtschaft - Bereltstellung grofter Geldmittel zur Vermeidung einer Katastrophe

in der Wasserwirtsdiaft - Maftnahmen in Verwaltung, Gesetzgebung, Stadt^ und

Landesplanung, Abwasserfassung, insbesondere fiir gewerblithes Abwasser - Voraus*

setzungen fur landwirtsdiaftlidie Abwasserverwertung - Relnigungsverbiinde fur Ge*

biete stdrkerer Zusammenballung von industriellen und stadtischen Verschmutzem -

Notwendige weitgehende Aufklarung aller fiir die Kapitalbewilligung und die Dar*

lehnsgewahrung in Frage kommenden Selbstverwaltungskdrpersdiaften. Minlsterlen,

Bankinstitute und Industriebetriebe uber Bedeutung des Abwasserproblems.

16.00

Uhr Wasserkraftbauten im gesaniten Rheingebiet, ihre Bedeutung

und ihr Einflufi

Reg.^Baumelster a. D. Munch, Munchen

Internationale Abkommen filr Rhelnschiffahrt 1931 und 1868 - Wirtschaft aller zehn

AnLiegerstaaten am Rhein zu gemeinschaftlicher Untersuchung der tedinischen und

wirtschaftlichen Grundlagen fiir elnheitlich gesteuerte Wasserwirtsdiaft - Energiewirt*

schaft Europas mull Ergebnis gemeinsamer Untersudningen auswerten - Speicher im ge*

samten Einzugsgebiet desRheines(einsdiliefilidiDsterreidi und Schweiz) - Wasserki aftund.

Sdiiffahrtsbelange der ganzen Stromliinge des Rheins - Speichergrdfle bei Zufuhrung aus

fremden Gebieten - Speicherkommission der Wasserwirtschaften der Anliegerstaaten

beratend und stimmbereditigt entscheidend - Wirtschaftlich giinstigere Entwttrfe zu>

erst zu bauen bei Beteiligung der Unterlieger nach Vorteil durch Bauten im Ober*

lauf - ZusammensdduB, der europalschen Energieerzeugung ahnlidi wie Zusammen*

sdilufi der Rohstoffindustrien im Schuman^Plan - Ansatze hierzu.

17.00

Uhr Akute tedinisdie Probleme des Rheinstromes

Wasserstral?endirektor Carl Straat

Wasserc und Sdiiffahrtsdirektion Dnisburg*Ruhrort

Tieferbettung (Erosion) der Rheinsohle in AusmaO, Ursadien und Abstellung - Aus*

gleich in -der WasserfQhrung des Rheines durch Vermehrung von Grofispeidierbedcen.

zugunsten der Wasserverbraudier, Rheinschiffahrt und Schmutzwassereinleiter - Not*

wendige Fahrwasserverbesserungen (Vertiefung der Strecke St. Goar bis Mannheim

um 50 cm) - Probleme einer Nachtschiffahrt auf dem Rhein - Ubersicht uber die-

vorliegenden weiteren Kanab und Regulierungsprojekte im Rheinstromgebiet.

Abends: Gelegenheit zum Theaterbesuch: „ Figaros Hochzeit”

Biihnen der Stadt Essen

3

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Haupttagung 2. Tag

Mittwoch, den 12. September 1951

Tagungsort: Stadtischer Saalbau, Essen, Huyssenallee

Leitunq der Vortrage am Vormittag ;

Minisierialdirekior Dipl.-Ing . L. Brandt, Ministerium ftir Wirtschait and
Verkehr des Landes Nordrhein-Wesiialen

, Ditsseidori

9.00 Uhr Problematic Her Wasserkraftwirtsdiaft in Mitteleuropa

Oberbaurat Dr.dng., Dr. techn. Oskar Vas
Direkror der Osterreichischen Verbundgesellsdiaft, Wien

Zurudcbleiben der Stromerzeugung hinter dem stark msteigenden Bedarf - Erzeu,
gung von Kohlensrrom begren2t, Wasserkraftstrom voi zunehmender Bedeutung -
Restloser Ausbau ailer Wasserkrafte in alien Landern anzustreben - Errichtung einer
von politischen Grenzen unabhdngigen Verbundwirtschatt — Ausbau weiterer Wasser?
krafte besonders teuer - Zunehmende Besiedlung ersdiwert den Wasserkraftausbau -
Hothster technisdier Fortschritt auszunutzen - Ausbau grofler Strome mit viel Wasser
und verhaltnismaBig wenigem Gefiilie - Ausbau im Gebirge mit wenig Wasser
und hohem GefMle - Anregungen fur Staffelfiufiausbau zur Vereinigung von Krafb
wirtschafts? und Sdiiffahrtsbelangen - Zusa-mmenfiihning vieler Einzelabflusse zu
einer durdigehenden Triebwasserableitang, unabhangig von der Topographie des Fin?
zugsgebietes und auch seiner politischen Aufteilung - Anzustreben sind Mehrzweck?
anlagen fur Wasserkraftnutzung und viele sonstige wasserwirtsdiaftlidie Zwecke.

10.00 Uhr Das Wasser in der Landwirtschaft

Regierungsdirektor ScKweicher, Hannover

Wasser als Freund und Feind der Landwirtsdiafi: - Bedeumng des Wassers fur Boden?
leistung und seine den Bodenertrag sid:ernden und ffirdei nden Funktionen - Heutige
durch den Krieg und seine Folgen entstandene Lage der Idndlidien Wasserwirtsdiad -

Vordringlithe Aufgaben der Technik - Organisation und Finanzierung des landwirt?
idiaftlidien Wasserbuues und des Wasserredits.

K l e i n e Pause

11.15 Uhr Die Arheiten fur ein neues Wasserredit

>rof . Dr. jur. Gieseke, Bad Godesherg b. Bean
iniversitar Bonn

4
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WAS Uhr DieZersplitterungdes Wnsserredites und ties Wassei’verbands?

rechtes und Wege zur Abhilfe

Dr, jur. Wus t h o f f

Lehrbeauftragter fur Wasserrecht an der Techn, Universitat Berlin^Charlottenburg

Mi ttagspaus e

Leiiung der Vortrage am Nuchmiit&g:

Prof, l)r.-lng . H. Reisner, Essen l Aachen

15,00 Uhr Biologische Folgen eines gestorten Wasserhaushaltes

Gehelmrat Dr, R. Demoll, Munchen

Bayerisdie Biologische Vcrsudisanstalt

Die Verantwortung der Wasserwirtsdiaft - Entwilsserung, Wasserhaushalt und Flora -

Grundwasher und Klima - Auswirkung von Speidierseen mit grofien und von Flufi#

stauen mit geringen Spiegelschwankungen auf Flora und Fischerei - Wasserbauingemeur

und Biologe bei gemeinsamer Arbeit.

16.00 Uhr Das Wasser als Kulturfaktor ties Mensdien

Prof. Dr. C. Trol I

Geographisches Iristitut der Universitat Bonn

AbhSngigkeit des Wassers nidit nur von Hydrosphare, sondern. audi vom Boden und

von der Luflhulle .- Standige. Bewegung des Wnsserkreislaufes durdi die ganze Erd«

hulle - Einflufi auf den WSrmehaushalt der Erde und Beziehung zu den Khmastellen

HleGendes Wasser, Brandungswelle, Gletsdier und Boden als Formbildner der £rde

Wasser als das Blut der Undsdiaft - Hydrologische Weltkarfe und zonale Wandlungen

im Wasserhaushalt - Das Wasser im Rahmen der Mensdiheit und in der Kulturge*

schichte von der Entstehung der Hochkultur bis zur Energiewirtsdiaft - Erzeugung

und Verteilung des Wassers in Land* und Forstwirtsdiaft, Siedlung.-Verkehr, Industrie,

Bergbau und Energietedinik - Ausglcich von Wassermangel und WasserQbersdiuB -

Elnfluil auf die Lenkung der WirtsdiaR des Mensdien - Wasserhaushalt im MitteU

punkt jeder Planung

Scllluliwort

Abends: Gelegenheit zum Thea te r b e s u c h : „ Schneider Wibbel”

Biihnen der Stadt bssen

5
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Sondertaglinger)

Montag, den 10. September 1951

10.00

Uhr Vortragsveranstaltung der Landesgruppe Nordrhein / Westfalen des DeuO
sdien V ereins von Gas* und Wassertachmannern und des Verbandes der
deutsdien lias* und Wasserwerke

im Kammermusiksaal des Stadtisdien Saalbaues, Essen, Huyssenallee

(ienaues Programm Seite 8

\ t .00 Uhr Ordentlidie Mitgliederversammlung des Westdeutsdien Wasserwirtsdiafts*

vernandes e. V.

im Ruhriand ^Theater, Essen, KronpnnzenstraPe 35

(ienaues Programm Seite 9

1 5.00- 1 9.00 Uhr Beiratssitzung des Fadinormenaussdiusses W.eserwesen im Deutsdien

NormenaussdiuP, Berlin

im Sitzungsziinrner Haus der Technik, Bdrserigaststatte, Hollestralie

Mittwoch, den 12. September 1951

<S.30-10.00 Uhr Sitzung des engeren Vorstandes der Vereinigt: lg Deutsdier Geuasser*
sdmtz e. V.

im Mtzungssaal der Emsdiergencssenschafl:, Essen, KronprinzenstraOe 24

(Tagesordnung geht den Mitgliedern gesonder zu)

1 8.00 Uhr Besprediung des engeren Vorstandes der Vereinigung Deutsdier Gevvasser*

sdiurz e V. mit den auf der Wassertagung anvv esenden Mitgliedern des
ervveiterteri Vorstandes liber aligemeine Fragen des Gevvassersdiutzes

an Sitzungssaal der Emschergenossensdian-, Essen, KronprinzenstraRe 24

Donnerstag, den 13. September 1951

9.00 Uhr Jahreshauptversammlung 1951 der Abwassertedmisdien Vereinigung und
gemeinsame Vortragsveranstaltung der ATV mit der Fachgruppe „ Wasser*
diemie" in der Gesellsdiaft Deutsdier Chemiker

im RuhrIand*Theater, Essen, Kronprinzenstrafie 35

< ienaues Programm Seite 10

6
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9.00

Uhr Gemeinsame Veranstaltung der Fachgruppe „Wasserchemie” in der Ge*

sellschaft Deutscher Chemiker und der Vereinigung der GroBkesseU

besitzer (VGB)

in der w Briicke“, Essen, Handelshof

Genaues Programm Seite 12

9.00 Uhr Delegiertentagung des Bundes der Wassen* und Kulturbauingenieure

im Sitzungssaal der Emschergenossenschafl, Essen, Kronprinzenstrafte 24

9.00 Uhr Sondervortrage des Hauses der Technik

im Vortragssaal des Hauses der Technik, Essen, Hollestr. lg

Genaues Programm Seite 13

11.00 Uhr Tagung der Sdiutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Nord*

rhein^Westfalen

7 Genaues Programm Seite 13

ab 14.30 Uhr Beslchtigungen

Freitag, den 14. September 1951

9.00 Uhr Tagung der Deutschen Geologischen Gesellsdiaft in Verbindung mil dem

Westdeutschen Wasservvirtschallsverband

im Sitzungssaal der Emschergenossensdiaft, Essen, KronprinzenstraOe 24

Genaues Programm Seite 14

9.00 Uhr Mitgliederversammlung der Fachgruppe Wasserchemie und gemeinsame

Vortragsveranstaltung mlt der Vereinigung der GroBkesselbesitzer

in der „Brucke”, Essen, Handelshof

Genaues Programm Seite 12

10.00

Uhr Gemeinsame Vortragsveranstaltung des ATV und Fachgruppe Wassen*

chemie in der Gesellschafl Deutscher Chemiker

im Ruhrland ^Theater, Essen, Kronprinzenstralk 35

Genaues Programm Seite 1

1

ab 14.30 Uhr Besichtigungen

Sonnabend, den 15. September 1951

9.00-13.00 Uhr Besichtigung der Wasseraufbereitungsanlage der Ruhrchemie

7
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Landesgruppe Nordrhein /Westfalen de»

Deutschen Vereins von Gas^ und Wasserfadimannern
und Verband der Deutschen Gas* und Wasserwerke

Vortragsvera n s tal tungen

im Kammermustksaal des Stadtischen Saal banes, Essen, Huyssenallee

Montag, den 10. September 1951

10.00 Uhr Die Wasserversorfjiinff in der Rnumplaiuinfr

Oberregterungsrat Werner
fnstitut fur Haumforsdiung, Bad Gndesberg

Methode einer Wasserfoedarfsplamiiig

Baurac E b n e r

Stiidtisihe Werke Sruttgart

15.00 Uhr Zur Gesdiichte der Trinkwasser*Hygiem-

l )r. C . R. B a i e r

Dortnmnder Stadtwerke A.G.

Grundlagen der Wasserenteisenung

Prof. Dr. Holluta
Ciasinstitut Karlsruhe

8
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Westdeutscher Wasserwirtschaftsverband e.V,

Ordentlidie Mitgliederversammlung

Montag, den 10. September 1951

1 1

.00-

12.00 Uhr Mitgliederversammlung

(Tagesordnung geht den Mitgliedern gesondert zu)

1

2.00-

1 2.45 Uhr Gewassersdiutz in der Sdiweiz

* Prof. Dr. O.
]
a a g

Eidg. Tedin. Hochschule Zurich, Resident der .Schweiz. Vereiriigung fur Gewassersdiutz

12.45-

15.00 Uhr Mittagspause

1

5.00-

15.45 Uhr Die Wasserwirtsdiaft irn Rheinisdi^Westfalischen Industries

gebiet

Baudirektor Drying. A. Ramshorn
Emsdiergenossensdiaft und Lippeverband Essen

15.45-

16,15 Uhr Neue Bauweisen bei den Sperrdainmen des Ruhrtalsperren*

vereins

Bauassessor H.AV. Koenig
Ruhrverband und Ruhrtalsperrenverein Essen

16.1 5-16.45 Uhr Die Abwasserreinigung in England - Eindrucke von einer

Tagung des Institute of Sewage Purification in Buxton im

Juni 1951

Regierungsbaumeister a, D. H. Wlegmann
Emsdiergenossensdiaft und Lippeverband Essen

16.45-17.30 Uhr Vorfiihrung des Films ^Tennessee”

Die ordentliche Mitgliederversammlung und die anschlleOenden Vortrage fmden im Ruhr*

land ^Theater, Essen, KronprinzenstraKe35, statt. Parkmoglichkelt vor dem Ruhrland*Theater

und auf dem Moltkeplatz vor dem Kegelclubhaus, Dieses ist auch fur die Einnahme des

Mittagessens vorgesehen.

Zu den Vortragen dieser Mitgliederversammlung slnd die Mitglieder der Vereinigung

Deutscher Gewassersdiutz eingeladen.

9
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Abwassertechnische Vereinigung e.V. ATV

[ahreshauptversammlung 1 95

1

der Abwassertedmischen Vereinigung und gemeinsame Vortragsveran^
staitung der AT V mit der Fachgruppe Wasserchemie” in der Gesellsdiafl
Deutscher Chemiker

Donnerstag, den 13. September 1951

im SaaJ des Ruhrland ^Theaters, Essen, Kroiiprarzenstralje 35

9.00-10.00 Uhr Ordentlidie Mitgliederversammlung

1 0.00- 1 3.00 Uhr Vortrage:

Bedcutting und Stand der gewerblidien Abwasserfrage

Verbandsdirektor Mohle, VC upperverband, uppertal

/ur Ft age der Behandlung von Beizereb und Galvanisierungs*
abwiissern

Or. Sierp, Kuhrverband und Ruhrtalsperrenverein, Essen

Vbwiisser des Steinkohleiu und Braunkohlenbergbaues

Reg.^Baumeister a. D. H.Wiejj man n, Emsdiergenossensdiaft und Lippe*
/erband, Essen

Hin Beitrag zur Reinigung der Abwiisser der Textib und Leder*
Industrie

Dr. Jung, Niersverband, Viersen

Ausspradie

ah 14.30 Uhr Clelegenneit ?.u Besichtlgungen sieiie Seite 15

ID
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Freitag, den 14. September 1951

Gemeinsame Vortragsveranstaltung des ATV und Fadigruppe Wassert

chemie In der Gescllsdiaft Deutsdier Chemiker

10,00-1 3.00 Uhr Vortrage im Saal des Ruhrland /Theaters

Abwasserproblenie in der Sulfitzelluloseindustrie

Dr. Peggau, Westf. Zellstoffvverk Alphalint, Wildshausen

Die Wirkung von Sulfitzelluloseabwassern auf kleinere und

grofiere FlieRgewasser

Prof. Dr. Liebmann, Bayr. Biologisdie Versudisanstalt, Munchen

Die Abwasser des Viscoseverfahrens

Prof, Dr. Sander, Bundesanstalt fi'ir Gewasserkunde, Bielefeld

Abwasser der Kupfer*Kunstfaser*Fabrikation

Dr. Gerstener, Farbenfabriken Bayer, Dormagen

Reinigung und Beseitigung von Abwassern aus Zuckerfabriken

und Molkereien

Dr. Nolle, FluOwasseruntersudiungsamt, Hildesheim

Aussprache

SchluOwort des Vorsitzenden

ab 14.30 Uhr Gelegenheit zu Besichtigungen slehe Seite 15

1 1

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Fachgruppe Wasserchemie
in der Gesellschaft Deutsdier Chemiker

Mitgliederversammlung
der Fadigruppe Wasserchemie und gemeinsaine Vortragsveranstaltung

rnit der Vereinigung der Grofikesselbesitzer (VGB.)

Donnerstag, den 13. September 1951
in der „Brucke\ Essen, Handelshof

9.00-13.00 Uhr Uber Sauerstnffbestinimungsmethoden
Dr. I <} 1 1 e r , Groflkraftwerk Mannheim

KridseheBetnichtungenttber die Nati on/ahl und Alkalitatszahl
Drying. Werner, Farbenfabriken Bayer, Leverkusen

Das Mitgehen von Salzen bei hohem Druck
Dr. fietz, Farbenfabriken Bayer, Leverkusen

Ausspradie

1 3

.00-

1 5.00 Uhr Mittagspause

1

5.00-

1 8.00 Uhr Hartebestiminung mit Komplexon
Dr. Meyer, Farbenfabriken Bayer, Leverkusen

Bestim lining von Oispuren im Kondensat
Dlpl.dng, Thoenes, Tecbn. Uberwachungsverein Essen

Beseitigimg von Karbonatharte durch Vigen
Dipl.dng. Nagel, Elektrizitatswerk WesertaL Hameln

Ausspradie

Freitag, den 14. September 1951
in der , Briicke", Essen, Handelshof

9.00-

10.00 Uhr Mitfiliederversammlung tier Fadigrupp.; Wasserchemie und H e#

meinsameVortragsveranstaltung n.derVereinigtnig derGrofikesselbesitzer

10.30-

13,00 Uhr Uber Mikrophos?Verfahren
Drying. Schonaich, Cheni. Fabrik Benckise^, Ludvvigshafen

Polymerephosphate fur Kesselspeisewasser
Drying. Schilling, Wiesbaden

Beeinflussung des Basenaustausehes durch Vorbehandlung
des Wassers

-hemiker Leick, Techn, Uberwachungsverein Koln

Ausspradie

14.

30-

19.00 Uhr Besichtigung der Firma Babcockwerke, Oberhatisen

12
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SONDERVORTRAGE des Hauses derTechnik e.V., Essen

Donnerstag, den 13. September 1951

im Vortragssaal des Hauses clerTedinik, Essen, HolIestraRe Ig

9.00 Uhr Probleme der Fisdierei und Fischzuclit in Westdeutscliland

Reg.-Fisdiereirat Dr. phil. Trahms, Diisseldorf

Lage der FischgewSsser und Fisdierei - Industrie und Fisdierei - Talsperren und

Fisdierei - Fisdizucht in Westdeutsdiland - Besondere Eigenarten der Fisdierei in

Westdeutsdiland.

10.00 Uhr Wasserwirtschaft in Agypten

Oberingenieur Wiedemann, MAN, Gustavsburg

Der Nil Lebensader Agyptens (Kulturland am Nil, Wasserspeidier, Wasserverteiiung) -

Bewasserungseinriditungen im Laufe der letzten 3000 Jahre (Sdidpfwerke aus altester

Zeit, Sdidpfwerke der letzten 50 Jahre, moderne GrofischGpfwerke neuester Zelt) -

Bewasserungsprobleme mittels Tiefbrunnenanlagen - Energiequellen fur den Sdifipf-

werksbetrieb - Trinkwasserversorgung (in den Groftstadten, auf dem Lande) - Ge«

plante Groflanlagen fur die Wasserversorgung.

11.00 Uhr Wasserhaushalt, Wald und Wasserwirtschaft

Prof. Dr.-lng. E. Kirwald, Clausthal-Zellerfeld

Der Wasserumlauf - Beeinflussung durdi Wald - Wo mufi und wo kann Wald vor*

handen sein? - Wie mufi cr beschaffen sein? Sdiutz exponierter Lagen - Die Wasser*

wirtsdiail als Nutzniefierin - Hdheres Leistungsvermogen durdi Landsdiaftspflege^

wald - Nadihaitige Wasserwirlsdiaft auf der Grundlage einer leistungsfahigen Landsdiaft.

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Donnerstag, clen 13. September 1951

11.00 Uhr Wasserhaushalt, Wald- und Wasserwirtschaft

Vortrag von Prof. Dr,-lng. E, Kirwald, Clausthal-Zellerfeld

im Vortragssaal Haus der Tedinik, Essen, Hollestr, Ig

12.00 Uhr Vorstands- und Beiratssitzung

im Sitzungszimmer Haus der Tedinik, Borsengaststatte, HollestraOe

14.00 Uhr Vorfuhrung des Films: Das Lied der Wlldbahn (Dauer 1 Stunde)

(Interessenten und Gaste willkommen)

im Sitzungssaal der Emschergenossenschaft, Essen, KronprlnzenstraKe 24

15.00 Uhr Mitgliederversammlung

im Sitzungssaal der Emschergenossens chaff, Essen, KronprinzenstraRe 24

13 .
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Deutsche Geologi'sche Gesellsdiaft in Verbindung mit dem
Westdeutschen Wasserwirtschaftsverband

Freitag, den 14. September 1951

im Sitzungssaal der Ernschergenossenschaft, Essen, Kronprinzenstr. 24

9.00 Uhr Nenere Erkenntnisse flber die Wasserfiihrung des Deck*
#ebirj*es im Ruhrbezirk

It!. Dr. Wolansky, Westf. Berggevverkschaftskasse, Bochum

Hydrologie des Haarstrany^ebietes

Geologe Dr. Bode, Kamen

Die Wasserzufliisse auf den Saargruben und ihre
Verwendunffsinbglichkeit

Geologe Dr. Semmler, Saarbrucken

Die Abwasserfrafje in der Kaliindustrie

Dr. Seifert, ehem. Leiter des Flufivvasseruntcrsudiungsamtes Gerstungen.
Kassel

14
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Besichtigungsprogramm

(Abfahrt jeweils voin Stack. Saalbau, Essen, Huyssenailee)

14.30-1 9.00 Uhr

14.30-20.00 Uhr

14.30-19.00 Uhr

14.30-19.00 Uhr

7.30-

20.00 Uhr

14.30- 19.00 Uhr

14.30-

19.00 Uhr

14.30- 19.00 Uhr

14.30-

19.00 Uhr
Wiederholung void

Vorfage

14.30-

20.00 Uhr
Wiederholung vom

Vortage

8.00-20.00 Uhr

14.30-19.00 Uhr

14.30-19.00 Uhr

14.30-19.00 Uhr

9.00- 13.00 Uhr

Donnerstag, den 13. September 1951

Emschergebiet Klaranlagen

Pumpvverke
FIuRregulierungen

Lippeverbancisgebiet Klaranlagen

Pumpvverke
FluGregulierungen

Ruhrverbandsgebiet Klaranlagen

Stauscen

VVasserkraftanlagen

Wupperverbandsgebiet
_
Klaranlagen

Ruhrtalsperren verein Talsperren
(Verses, Sorpe<* u. Mohnetalsperre)

WasserstraRenverwaltung Ruhrorter Hafen, Rheinfahrt

lndustriebesiditigungen Rheinische Rohrenwerke,
Mul heirrvRuhr
Eisenwerke Gelsenkirchen

Hodiofenwerk
Wasservverk der Stadt Dortmund

Teilnelimer^

zahl

freigesteilt

freigesteilt

freigestel.lt

freigesteilt

beschrankt

beschrankt

beschrankt

besdirankt

beschrankt

Freitag, den 14. September 1951

Emsdiergebiet Klaranlagen

Pumpvverke
Flufiregullcrungen

freigesteilt

Uppeverbandsgebiet Klaranlagen

Pumpwerke
FIuRregulierungen

freigesteilt

Ruhrverbandsgebiet Klaranlagen beschrankt

und Lippeverbandsgeblet Stauseen

Wasserkraftvverke

Talsperren

Niersverbandsgebjet Klaranlage zur Behandlung
industrieller Abwasser

freigesteilt

lndustriebesiditigungen Glaswerke Ruhr i

Chemische Werke Hills
j

Werdener Feintuchvverke
’

Babcodc^Werke, Oberhausen
Brauereien in Essen '

|

beschrankt

Grubenfahrten beschrankt

Sonnabend, den 15. September 1951

Wasseraufbereitungsanlagen der Ruhrchemie besdirankt

15
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Allgemeine Hinweise

Anmeldungen zur Tagung erbitten wir mit beiliegender Karte bis spatestens zum
25* August 1951 an die GeschaftssteUe des Hauses der Technik, Essen, Postfadi 254.

AIsTagungsbeitragsind jeTeiinehmer fur die Haupttagung einsdd.Sonderveranstaltungen

DM 15.-, fur einen Tag DM5*- zu entridUen. Die Teilrehmerkarte fiir die Haupt*

veranstaltung berechtigt zum Besudi aller Vortrage.

Gleichzeitig mit der Anmeldung ist die Teilnehmergebi'ihr unter Benutzung beiges

fiigter Zahlkarte auf das Posfscheckkonto des Hauses der Technik, Essen 6760, zu

uberweisen.

In der Anmeldekarte bitten wir anzugeben, welcher Vereinigung der Teilnehmer

ais MitgJied angesddossen ist und an welchen Veranstaltungen er teilzunehmen wunscht.

Die Teilnehmerkarten werden reditzeitig zugestellt. Fur verspatet eingehende An*

meidungen werden die Teilnehmerkarten an der Kasse des Tagungsburos im Stadt.

Saalbau, Essen, Huvssenallee. hinterlegt.

Unterkunftswiinsehe vermittelf bet rechtzei tiger Bestellung rnittels beiliegender Karte

der Verkehrsverein Essen e. V.. Haus der Technik, Bahnhofsvorplatz, Fernspredter

24547M9. Der Verkehrsverein wird den Empfang der Bestellung untef Angabe des

t)uartiers be.statigen.

Der Unkostenbeitrafr fiir Besichtigungen und Theaterbesuch richtet sich je naeh

der Teilnehmerzahl und wird w&hrend der Tagung bekanntgegeben.

Bei EinzelwQnsdien aiif Ausflugsfahrten an den Rhein, in das Bergische land usw.

im Anschluft an die Tagung erfolgt Betreuung durch den Verkehrsverein Essen e.V.,

Haus der Technik, Bahnhofsvornlatz.

Es wird besonders darum gebeten, daft sich feeler Teilnehmer einzeln mit

je einer Karte nnmeldet.

VVeitere Anmeldekarten werden hei schriftl idler Anforderung oder telefonisdier Be*

stellung zugesancit,

Auskun ft erteilt:

Gesdiiiftsstelle Mans der Tedinik e.V.* Essen, Postfadi 254,

Telefon 295 25/316 23.

Vcranrwortlidi : Prof, Dr.-dm* H. Heisner, Ess reden cy, Ho-ur tenvetf II

irmfc : H. G rosrfie. Essen

16
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DIE WASSERWIRTSCHAFT
FRttHER -DEUTSCHE WASSERWIRTSCHAFT

«

Ilerausgeber: Min. -Dir. Dr.h.c. Ham Hoebel

DIE WASSERWIRTSCHAFT ist das Organ des DeutschenWasserwirtschafts-

und Wasserkraftverbandes und der sonstigen grofien wasserwirtschaft-

lichen Verbande, u. a. des Ruhrtalsperrenvereins, des Ruhrverbandes,

der Emschergenossenschaft, des Wupperverbandes, des ISliersverban-

des, des Lippeverbandes, der Linksniederrheinischen Entwasser ungs-

genossenscliaft und des Vereins zur Wahrung der Weserschiffahrts-

interessen. Sie halt enge Verbindung zu den am Wasser vornehmlicli

interessierten Bundes- und Landerministerien und ist darum in der

Lage, ihre Leser iiber die fur die Verwaltung jeweils aktuellen Fragen

bestens zu unterrichten. Audi die Interessen der entsprechenden

Kreise der Ostzone finden Beriicksicbtigung. Fiihrende Personlich-

keiten der staatlichen und kommunalen Verwaltung, der Technik, der

Wirtschaft, der Hochschulen, sind die Mitarbeiter der Zeitschrift. Die

Bundesanstalt fur Gewasserkunde in Bielefeld und die Bundesanstalt

fur Wasser-, Erd- und Grundbau in Karlsruhe veroffentlichen in der

Zeitschrift jeweils Beitrage iiber besonders zeitgemabe Fragen i h r e s

Arbeitsgebietes.

Erscheint monatlich .

Format DIN A 4. Vierteljahresbezugspreis (3 Hefie) DM 0.

Bemilzen Sie jiir Hire Bestellung die beiliegende Karte.

FRANCKH’SCHE YERLAGSHANDLUNG STUTTGART
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IGns bietet fhnen » I)ie fl asserwirtsdiaft« ?

Dir im In- und An sian dr bestens bekannce Zeitschrifi dient der Veroffent-

li c luing wissensc haftlich-rechnischer Forschungs- und IJntersuchungsergebnisse

imd dein internationalcn Frfahrungsausiausch in alien Zweigen des Wasser-
wesens. Sie nimmt im einzelnen Stellung zu Fragen und Aufgaben des Was-
serrechts einschl. des Wasse rverbandsrechts und des Steuerrechts (Verwultung,

Rechtsprechung und Gesetzgebung), der Gewasserkundt.-. der Wasserkraft- und

Ivnergiewirtschaft, der Landeskultur und Landesplanu ng, der Wasser versor-

gung, der Abwasserbeseitigung und -verwertung, des Baus und Betriebs der

Wasserstrahen und der Talsperren. Sie bringt vornehmlicfa Aufsatze iiber die

einzelnen Fachgebiete, eine wasserwirtschaftliche Rundschau, Berichte iiber

die Wasserwirtschaft des An si an des und regelmahig auch eine Bucher- und

Zeitschriftenschau. Langere Ahhandiungen, Denkschriften, Monographien und

zusammenfassende Darstellungen einzelner Sachgebiete werden nach Bedarf

in Senderheften veroffentlieht

An wen weridel sidi »Die IVasserwirtschaft« ?

Sir vvendet sich an Wissenschaftler, Ingenieure und Terhniker, Industrie und

W irtschaft, an die Dienststelltui der Landerregierungen, der Stiidte, Kreise und

Bezirksamter, an die wasserreehtlichen Beschlulibehordrn, an Wasserstrallen-,

Wasserwirtschafts-, Hafenbau- und Deichiimter, an die Betriebsainter von

Wasserkraft- und -verkehrsanlagen, an die Praktiker des Wasser- und Ttef-

baus usw. Sie dient wie friiher — auch der iniernaiitinalen Zusammenarbeit

und will bei den Fachkreisen des Auslandes das Interrsse fiir Aufgaben und

Forschungsergebnisse der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus in Deutsch-

land lebendig halten.

IVeldie Gebiete beriicksichligt » Die lVass< ,rwirtsdiajt« ?

11 ydraulik

Ver kehrswassurbau

Wasse rw i rtsch af t

und Gewasserkunde

Flulibau

W asserkraft

Wasserversorgu i.g

Fntwasserung

Landwirtschaft

und Wasserbau

Maschinen

und Apparate

V\ asserbauten

M ater ialien

1 i sellerei

Wasserrecht

A rbeiten im

und unter Wasser

/“ e r l a n g e n Sie u n v c* r b l n d L i c h und k o s l e n l o s e i n Probeheftl
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0* Aus dem Inhalt der letzten Ilejte:

GEWlSSERKUNDE
Die Eisverhaltnisse auf clem Rhein

von Wasserstrafiendircktor i. R. Gclinsky

Modellvetfsuche init Flxigelmessungen in schriigen Stromungen
von Prof. Dr.-Ing. Kolnpaila nnd Dipl.-Jng. A. Landaucr

Zur Wiederholung des Nordseekustcnniyellcnicnts
von Dipl.-Ing. W. Lohrberg

Neues aus der Geschiebeforschung
von Prof. Rudolf Seifert

l)ber die Ursachen der in Mitteleuropa beobaehtetcn Grundwassersenkungen
von Dr. Hans Schneider

Die groBten AbfluBspenden in Abhiingigkeit von der Flachc
von Prof. Dr. Wundt

l)ber die Zuyerlassigkeit der Fliigelmessungen
von Oberreg.- u. -baurat Dr. Ing. habil. Natermann

Charakterbilder der AbfluBjahre
von Obcrrcgicrungs- and -baurat Dr.-Ing. habil. Natermann

Die obere Alz im Chiemgau nnd die Hydrologic ihres Gcbietes ini Hinblick

auf den Wasserkraftausbau
von Obcrrcgierungsrat a. D. Dr. kothar Reuter

t)ber Hdchstabfluilspcnden im Mittelgebirgc

von Dr. phil. II. Ilaase

WASSERWIRTSCHAFT

Wasserwirtschaft und Bergbau im Rhcin-Ruhrgebiet
voii Reg. -Baurat Friedrich Hell

Betrachtungen uber mexikanische Bewtisserungsprobleme
von Antonio Rodriguez, Gencraldiroktor im Wasserwirtschaftsministerium Mexiko

Die Fragc der Schufzgebiete fiir offentliche Trinkwasser-Gcwinnungsanlagen
von Dr. P. Kaiser und Walter Martens

Vorarbeiten fiir die Wasserversorgung eines grofien Industriewerkes
von Prof. Dr.-Ing. W. Loos und Dr. phil. nat. J. Mauz

Wirtschaftliche Kennlinien von Wasserkraft-Anlagen
von Reg.-Baurat a. D. Doz. Dr.-Ing. F. Wohr

WASSERBAU UND HYDRAULIK

Die Entwicklnng der Kammerschleuse
von Reg.-Baurat Dr. Eckoldt

Kanalabzweigungen und Stromteilungen in Natur und Modellversuch
von Prof. Seifert

Der franzosische Rheinseitenkanal von Basel bis StraBburg
von Oberreg.-Baurat Mayer

Der EinfluB von Drainagen auf die Sickcrwasserstromung in Dimmer
von Dr.-Ing. Hcrberth Breth
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hie l.andgewiniiun.2 am Jadebusen

von Oberrng.- nnr! ban rat Sehmidt

konstru ktion iind Berechnung von Bogenstaumaueni
you Reg.-Ban mi'init»r a I), I >: .-Fng. Erieh Knop

Dor Bordersche StoRvorlust in dor Hydranlik offenor Gerinne
von ( ) he ring. ,f ose F

]•' r a n k

!\enere Wasserkraftwerke in Osterreich
von i Hpl.-Ing. J. ? rolui ho'ze . iVtiinehen

IVeucre Erfah rungen iiber die Interhaltung und don Bel rich des Rhein-Herne-
Kanals
von Oberreg.-Bn ur-it Kniefi

Vonzeitliche Staukraftwerke
von Dipl.-I.ng. A. R. Selnlv:

Das Schluchseework
von Dr.-Ing. t\ h. <Mln llonninger und .Josef Dorer

!>as Eiilien von Schlenson durrh Eangskanale mit Stioh kanalen
\ on Dr. Ing. O. Wbfwier

WASSEHGtlTEWIRTSCH Y I T

Wassorgiitewirtsrhafl and Wasseraufbereitung in dor Industrie
von Prof. Dr. Haase

Giitedauerbild
von Oherreg.-Bau r;. r Dr.-Ing habi!. Notermnr n

Erfalirungen mit der Abwasserverwertung in Sachsen
von. Dr. -trig. Kalweit.

/ur Ermoglichung eines bohdrdlich gelenkten FluOiiberwachnngsdiensfes
von R. VVeitiiiann. Diis.-eldorf

Abwasserreinigung in einem chemischen GroRbetrieb
von Dr. .J. \. Boron

I heorie und Praxis des Abwasserlastplanes, ansgefiilirt am Beispiel der Einne
win i >r. -fng. < J. Mi I lor-N'riihaiiK

11

Messnng der Durchlaufzeiten von Kltirbeckeii mit Hilfe von radioaktiven Stoffen
von Dr.-l’ng. Knop

WASSERRECHT
i)ie Rechtsfolgen der Entziehung oder Beschrankung des /uflusses von Quell-

wasser
von Dr. Adolf Hriihnr

Rahm envorschrifton fiir den Wasserhaushalt
von ProF. Dr. Paul Db'-sr ke

Die zivilrechtliche Haftuiig fiir V
r
erunreinigungen der Gowasser

von Kei;hts;inw;i It und Kotar Dr. VViistboff

/ur kiinftigen Gestalt 11 ng der VVasserschutzpolizei
von Ob. -Reg - Ifiit W W'ioderna on

Die Wasserverbandverordn u ng, gewandelt durch das Grundgesetz
von Ohorrogimingpra- a I J. 1 t

, . H. Fisrherhof
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Aus Jer Franckh'schen Verlagshandlung, Stuttgart, bestelle

ich zur Lieforung durch die Buchhandlung

Anzahl Titel Preis DM

Die Wasserwirtschaft

von an, vie feljahrlicb (i- -

Hehaier, Hydraulik Ualbleinea 35.-

iraschiort 31. -

RichUinicn broschiert ISO

Wassertemperatur-MeBregeln b ranch iort 1 .-

Kirgis, Tiefbautaschenbuch ( mz-AIkor 18. -

Ranch, Wasserkraftanlagen 1 lalbleinen 14.-

Borechnuiig dor Wasserspiegellage kartoniort 5.GO

Ort und Ansohrift

Tag

Beateller
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FACHBUCHER

Hydraulik Lind Wasserbau auf neuen Grundlagen

Don Reg.-Baumeister August Schafer

Behandelt werden alle Grundfragen dcr Hydraulik mit An wcndungsbeispiclen

fiir alle Gebietc dcs Wasserbaus wic u. a. Tiefbau, Flufibau, Binnenschiffahrt,

Kraftwerksbau, Wasserversorgung, Stadte-Entwasserung, Kulturbau ... Es

richtet sich an alle fortschrittlichen, im Wasserbau tatigen Ingcnicurc, an Stu-

dierende, Lehrcr, stadtischc und staatlichc Bauamtcr, StraRcn-, Wasserbau -

and Wasserwirtschaftsvcrwaltungcn, Industrie des Eiscnwasser-, Piimpcn- und

Turbinenbaus, Ticfbaufirmeu und Zivilingeriieurc.

So beurteilt z.B. die Zeitschrift » (Vaster und Boden« das Werk:

. . . alles in allcm oino Fill lo von Anregungon nnd nine Fundgrubo von wcrtvollen Hin-

weison, orlautort an zahlrcichon Abbildungon und AuEgabcnbcispielcn. Alios loicht auf-

findbar beioinandcr. Man braucht sich nicht erst alios langc und muhsclig in einschlagigen

Werken zusannncnsuchcn. — lin ganzon oin ausgczoichnetcs Buch. Von ihm wird noch oft

und viol gesprochcn wordon. Es ist alien, dio mit wasserbau lichen Entwiirfon zu tun haben,

warm zu cmpfehlcn.

und so schreibt die »Osterreichisdie Wasserwirtsdiaft «

:

Kin modcrncs Buch, dom man es anmcrkt, daB es mit viol Liobo zur Sache, Fachkonntnis

und Verstandnis fur die Sehwicrigkciten, dio dor jungo Ingcnieur hat, goschricbcn und

gozeichnet wurdo. Bio 400 Toxtabbildimgcn sind von scltcncr Klarhoit und Obersichtlioh-

keit der Darstcllung. Sio tragen dcr Erkonntnis Rcchnung, dafi cine anschaulichc und

oxakte Abbildung dem Loser bodcutend schnollcrcs Verstandnis ormoglicht als scitcnlange

Abhandlungcn. . . . Es ist nicht moglieh, alle Kapitcl gesondert zu bcleuchtcn, nur die

wichtigsten sollon noch genannt werden: Das Wasscrschlofi, Fullen und Entlocren von

Schleusen, Wassersprung, Schwingungen, Schwall und Sunk, ITochwasser und Re tension,

Kraftwirkung auf das Schiff, Grundwasscrcntnahme, Schlauftricb, Encrgicvornichtung,

Potcntiallinien; statischo und dynamischc Kraftc sowie Schwingungen an Stauverschliissen

und die Dichtung dersolbcn. Sclbsttatige VorschUissc, Krcisgcwolbe; der Modcllversucli.

Fast jedes Kapitcl hat die Thoorio dureh praktischc, gercchncto Bcispielo untersttitzl.

Reg.-Baumeister August Schafer : Hydraulik und Wasserbau auf neuen Grundlagen.

18? Seilen, Format DIN A 4 ,
mit ca. 400 Abb . und liber 100 geldsten Aufgaben aus der Praxis.

In Halbleinen gebunden DM 35 .

—
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Ticfbau-Taschenbudi 4
f on ilegierungsbaurat DipL-Ing. Ludwig Kirgis

In don wenigen Jahron soil dem ersten Erstiheiueti ist lor ..Kirgis“ zu oinem
Begriff und zuni unontbohrlichon Riistzcug hoi den \ iel baiifachleuten gewor-
den. Don n dor Praktikant fin dot. hior a lie Angaben, Oaten, Zahlen, Vergleiohs-

tabellen, Boispiele, die or hoi dor Plaining und auF dor baustelle braucht.

Aus dem Inhalt: Zahlentafeln Matheinatik - Statik und Festigkeitslehre —
Raustoffkunde Vermessungskiinde -- Erdbau -- Griindungen — Wege-
bau —- Wasserbau — - Holzbau — Stahlbau — Massivbau —- Mortelrnauer-

werk — Beton- und Eisenbetonbau — Masrhiiton — Verschledenes

(Eisenbahnwagen, Raumgewicht, Bauunterkiinfte. Versicherung u. a. in.).

DIN-Blattverzeichnis — Literaturnachweis

,.Ocr liandlichft Kirgis si in dor Han welt bostons hokannt, so d. . ;S ns sich eriibrigt. norh

niihor dsiniiif einzugehon. I noses Tasrhonbuch irn vnvhrsten Sinnr des Wort os enthalt alio

nohvondigeri Angabom die dor Ingcnirnr beim Entwurf und boi ior Dimhfiihrung soinor

Bauarbeiten branch!.

‘

k

,,Dor B<\ \ Diisseldorf. Juni 1049

.tIJas Tasehonbuch untbali die fiir Buro und Baustelle notwend ..-ron ZahJentafoIn. sowie

Antra bon aus der Statik und F ostigkeitslohro. dor Bans toffk undo, dem Vormefisungsweson,

don verschindonen Gebietori des TiefhmiB wio z. B. aus dom W isserbau, dem Erd- und
Gruridbau, Holz- und StablF.au. Botnn- und Stall Ibolonbau und Aurabon Ubor dio im Ran-

wosnn vorwondeton Masrhinen. Im Abschnift Wassorbau sirid Gru ldlagen ffir hydraulisrhn

lloroohnungon mi t don or fordoriinhen Eormoln und Zahlentafeln sowie dio Angaben fit

r

die .Entwurfsgestaltung und Boreoliriung dor Wasserversorguuo- und Kanalisationslei-

tungen behandelt.*
4

,.NTB“. Hamburg

..Das bo roils in achtnr Aufhige orsoboinondo Buell ist wnhl jedorn ! >a iisehaffenden bokannf.

10s bringt. in auliorst godranerer und ubersiohtliehr r Dnrstellung alios, was man auf dor

Baustelle iinmor winder hrauo.ht. TnFnlgn seines handliohon Fnrn ; fs ist os gooignot. dom
Bauloi tendon ein treuer Begleiter mid fiir das Bauhiirn oin brain libarns NnchschlagMwerk

/m soiri. His orleiohiort, Enrsohliisse und Bereohnimgen. auf dor Baustelle. aueh wenn aus-

rtihrlieho Spozia Iwerke nioht zur Hand sind. AIs Wegw eisor fiir riohtigos Bauon ist das

Buoh gloichzeitig an oh als oin Wegweiser fiir unfa ilsinheres Ban >u zti wrerton.‘
k

..Die Tiofh, i-Ronifsgonossensohaft“

Keg.-Baurat i)ipl -Ing. Ludwig. Kirgis: Tiejbau-Tas henbuch.

46.-40. Tauscnd , 436 Seiten im Tasdienfonnal mil rund Io()0 Ahbildungen.

hi (ihwasrfibarcm Alkor-FAriband DM 18.—
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Im AnschluG an die Monatszcitsdirift »Die Wasserwirlsehafl« sincl tcrner crsdiiencn:

f
Wasserkraftanlagen

ihr Ban, ihre Betriebsfuhrung und Instandsetzung

Von Oberingcnicur Alfred Rauch

1948 : 254 Seiten, 8°, mil 236 Abbildungen. Halbleinen DM 14 .

—

Als Oberingenieur der Turbinenfabrik Yoith-IIeidcnheim verfiigt dcr Verfas-

ser iiber die besondcren Kenntnisse und Erfahrungen fiir die Zusammenstel-

lung dieses Auskunfts- und Nachschlagewcrkes fiir Bcsitzer, Betriebsleiter und

Betriebsihgenieure von groHeren, kleinen und kleinstcn Wasscrkraftanlagcn.

Aus dein Inhalt: Konstruktiver Aufbau der Turbinenarien — Wirkungsgrad-

verlauf und Verwendung der Turbincnartcn — Einbauweisen Aus-

rustung von Wasserschlob, LeerschuH und Turbinenkammcr — Ober-

tragung der crzeugtcn Turbin cnlcistung — IJmbau vcraltetor Wasser-

kraftanlagen — Rohrleitungen — Mangel und dcren Beseitigung —
Gesetzliche Vorschriften und Betricbsfiihrung — Wasser- und Fall-

hohenmessung.

„Das geschriebcne Wort wird in vorbildlicher Art durch Bildor und Schnittzeichnungcn

unterstrichen. Der durch zahlrciche Beispiclc ergiinzte Text verlciht dem Buch einen be-

achtonswert hohen praktischon Wert. — Das Buch bclcuchtct in. bosondcrcr Eigonait

widerspiegelnd die rcichen praktischen Erfahrungen auf dem Crcbiet der kleineren und

mittleren Anlagen — die praktischo Scitc der anspruchslosen und doch eino gauze Reilie

von Erfahrungen bedingenden Wasserkraftanlagcn.“ ,,Tcchnischo Rundschau
,

Bern

Berechnung der Wasserspiegellage

fiir die stationar ungleichformige Stromung in offenen Gerinnen

Von Dipl.-Ing. Paulgerhard Franke

55 Seiten DIN A 4 mit 16 S. Diagrammen ,
22Skizzen u. 32 Berechnungstabellen . Kart. DM 5.60

Fiir Ilydrauliker, Wasscrbauer, Untcrnehmcn dcr Wasscr- und Energicwirt-

schaft, Studierende an Hoch- und Fachschulen cine Zusammenstcllung der

Berechnungsmoglichkeitcn fur die stationar ungleichformige Stromung in

offenen Gewassern, die den in der Literatur so hiiufig auftretenden Wcchsol

in den Bezeichnungen ausschaltet. Die Zusammcnstellung zielt auf cine Yer-

einfachung der Berechnungsfonneln der Wasserspiegelverhaltnisse bin, die

unter Beachtung der Yorzeichen auch fiir Stau- und Senkungskurven ver-

wandt werden konnen.
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Richtlinien

fur grundwasserkundlicbe Beobachtungen ^

11nd ihre Auswertung

Uerausgegeben von der 1'or.uhungsanstalt fur Gewiiwrkunde, Bielefeld

1949: 56 Seiteri DIN A 5 unci 7 Ausklapptajeln — Geheitet DM 4.80

Urn Wegweiser fur die Erforsehung des Grundwasserlnui. halts. Vorschlage fur
die Auswahl von Mellsiellen. Meflgeraten fiir Einzelmessungen oder fur
dauernde Pegel, rechnerische und zeichnerische Verwertung der Mefiergcb-
uisse, Anleitungeu zur Aufstellung vou Tabellen. Erstelung von Ganglinien,
M it telwertstreppen, Grandwasserspiegel-Hohenku rven und anderen kartogra-
phischen Arbeitsweisen. Die Schrift bietet wichtige Arbeiisgrundlagen fiir den
W asserbauer, Bau Lngenieur und alle Berufe, d.e mit Grundwasser zu tun haben.

' ‘ • * * ri ausfuhrlichtir and verstandliohor Woisu sitdien alln not wondigpri und nrfordru-
iudien Riehtlinien fiir die Boohaihtung dor Grundwusserxtando und ihro Auswertung deni

Wasserw i rtsehaf 1 1 er
t
der si< h mit den Grundwasserverhaltnissr-n irii Rahmen des unter-

itdisehen Wasservoi konmiens zu hefassen hat, fur die Einriehti; tig und Durchftihrn ng
nines regelrnafiigen Grand wnsserbeohadhtungsdieiLfites zur Verfiigiing.*‘

Wnsser und Boden 1949 / Heft b

Wassertemperatu r-MefiregeIn

Ueraiisgegeben von der l orsdiungsanslalt fur Gewasserkunde
, Bielefeld

1949: 12 Seiten DIN A 5 — Gvheftet DM 1 .

—

Regel n und Erfahrungen, naeh denen Wasse .rtemperatur und Abfluflvorgan g,

Verlauf der Selbstreinigung. Bildung und Aiiflosung von Eis fiir gewasser-
kundliche Zwecke in na.tii.rlieh.en und kiinstlichen Wasser laufen festzustellen
smd. Einzelangaben liber Yloflgorate, Wahl der MeGstellen, Ausfuhrnng der
Messung, Sondermessungen, Pliege, Aufbewahrung und Priifung der Thermo-
meter, sowie die Auswertung der Beobachtungen.

FRANCKH’SCHE VERLAGSHANDLUNG STUTTGART
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Die Lichtburg, das representative Filmtheater Westdeutschlands
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i

• Essen ist aus einem freiweltlichen Damenstift

hervorgegangen, dessen Munster Altfrid, Bischof

von Hildesheim, am 852 griindete. Die unter dera

Schutz dieses Stiftes entstandene Marktgemeinde

— um^lBOO noch ein unJbedeutendes Landstadtchen

init 3500 Einwohnem — konnte dank ihrer

giinsligen Lage an der uralten Handels- und

HeerstraBe, dem Hellweg, einen ungewohnlicben

wirtschaftlichen Aufschwimg nehmen und zu

seiner beutigen Bedeutung emporschnellen.

Im Mittelpunkt des Stadtkerns mit seiner Vielfalt

an GroBbauten erbebt sich als sicbtbares Zeichen

einer bedeutenden Vergangenbeit das Essener

Munster* >

Im Norden der Stadt wolbt sich der weitgespannte

Bogen der Industrielandschaffc. Kohle und Eieen

bestimmen bier eindeutig den Rhytbmus der

Arbeit.

Im Suden uberrascht das ,,andere Essen46 mit

praehtvollen Waldem und dera griinen Kleinod

des Rubrtales*

Industrieanlagcn, Stadtkem und schone Land-

schaft sckaffen in Verbindung mit kulturellen Ein-

richtungen und modemen Wohnstatten ein Stadt-

bild besonderer Eigenart.

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

In den aftarken G<*gensatzen von Industrie md
JVaiurschdnheit werden da<* Hens imd die Seel* der

Stadl siclithais Wenn man den Rf iz dieser Ger
***n-

eatze begyifo hat, dann wird man eina m*t dieser

Siadt dann iat man in ilir zn Baixae, Die Men-
soften der Stadt nehmen bereifrwilhV jrrferman in

ihre Mitte. In ihrem Wesen vereinigrt sich gliicl ’ ch

die [ehhafte 4rt de« Rheinlandern mil der w^st-

falischen Bedaehtigkeit.

Naeh den £er*t<irangen des Krieges hat die

Eaaener Gastrnnomie allea getan, lira vorbildliehe,

gepfiej'te Stalien der Erhohing nnd dea Genu* -eg

zu sehaffen. Zahlreiefie, gut eingcrichtete Hotels

wetteifem in dem lh*«treben, den verwohntest^n

iinapriieheii ihrer Gaste gerecht zb werden.

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Die Bedeutung Essens als Kulturstadt ist langst

( bestatigt. In zaher Beharrlichkeit wurde der

Wiederaufbau der zerstorten Oper und des Stad-

tischen Saalbaus erreicht.

Dem Stadtischen Orchester geht ein groBer Ruf

voraus, und die wagende Kritik des Essener 1

Publikuins ist in der Musikwelt bekanat.

Die Stadtischen Biihnen (Oper, Operette und

Schauspiel) pflegen einen zeitgemaBen Ausdrucks- /

stil, der allgemeine Anerkennung findet. Gast-

/

spiele im ganzen Ruhrgebiet beweiscn die groBe

Aufgabe. In den Sommermonaten bfldet das

idyllische Waldtheater eine Statte der geistigen

Anregung und Unterhaltung.

Kulturschatze und Kunstwerke von Weltrang und

eine hervorragende t)bersicht iiber die Malerei vom

Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart

birgt das weithin bekannte Folkwang-Museum,

dessen unzerstorte Sammlungcn z. Z. im SchloB

Hugenpoet untergebracht sind. Iih neuerstehenden

Museumsgebaude, das demnaclist die gesamten

Sammlungen wieder aufnehmen wird, finden

wechselnde Ausstellungen statt.

Zu dem Bild des geistigen Essens gehoren auch

die zahlreichen Forschungs- und Fortbildungs-

anstalten, Bildungainstitute, Akademien, Biiche-

reien lmd die Folkwang-Schulen, die in der Abtei

Warden eine idyllische Aufnabme gefunden haben*
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aut der Briieke zwischen Rheinland und

Westfalen. mit seiner Konzentratiion industrial ler

imd wirtschaftlicher Krafte. iat natiiriiclier Sebnitt-

punkt vielfaitiger Interessen*

Hie giinstxge Lage der Stadt im engmaschigc n»

weilverzweigten Verkehrsnetz des rheinisch «we*t-

falischen Industriegebictes und die Bedeatxmg der

bodeuntandigen Wirlschaft sind besonders giinsiige

Voriiuasetzungen zur Durchfuhning von Koa-

gpeessen und lagimgen.

Die modemen. weitraumigen Auiistelhingshallm

nnd das ansgedehnte Freigelande sind der ee-

gebene Platz fur grebe FachaussteHungen. Die be*

aondere einmaiige Note dee Essener Ausstelluiis-

geiandes ist nicht zuletzt in der gliitekjjehen Nftch-

barsebaffc aim Gruga-Park zu erblickeu, der alien

Kongreasen und A u»«tellungen einen farbenfrofeen,

versehwenderisch-bimten Rahmen gibt-
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Das buntleuchtende Gartenparadies

dcs Gxuga-Parkes in seine? strahlen-

den Schdnheit vor der Kulisse einer

gewaltigcn Industrie ist einer der

tiefsten Eindriicke, die Essen seinen

Besuchern und Einwohnern bietet.

Der Kern dieses Parkes entstand aus

der GroBen Ruhrlandischen Garten-

bau-Ausstellung 1929, die dem Park

auch den Namen gegeben hat.

Hier hat neuzeitliche Gartenkultur

eine Anlage gesehaffen, die im phan-

Zeche Zollverein

tasievollen Reichtum ihrer Formen

und in der gartnerischen Leistung als

vorbildlich zu bezeichnen ist. Inseln

der Bescbaulichkeit. vertrauinte Gar-

mit verschwenderischer Blumenfulle,

glitzernde Wasserspiele, Yogeldelle.

Hirschgehege, ein Born der Schonheit

und Erholuns !

Eine kieine Bahn fiihrt auf ihrer

Rundfahrt in alle ^ inkel und schafft

eine Yerbindung zurn weitausgedehn-

ten Botanischen Garten, der mit dem

Rhododendron-Tal. dem auch geolo-

gisch interessanten Alpinum und den

vielen Sondergarten, in seiner natur-

l ‘jIiati Cfnetnltimn- ..... .. r] 11,.w oi.uii.uug tun « iiiiuri v uur

Lrganzung der kunstvollen Anlage

des Gruga-Parkes isL.

Ein Sommerabend in der Gruga :

Festlich gestimmte Menschen, zarL-

liche Musik, die betaubende Duftfulle

der Blumen, am Horizont das Feuer-

werk der rastlosen Arbeit, das ist ein

unvcrgeBlichcr Eindruck.

:

Steinkohlenkraftwerk des

RWE in Essen-Karnap I
sip||i

p

Stadthafen am
Rhein-Herne-Kanal

•

Ij
:

:
;
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In das freundliche Griin einer wechselvollen

Landschaft gebettet, gleicben die Siedlungen

kleinen, vertraumten Stadten. Aber nahebei

— in wenigen Minuten zu erreichen — pulst

das Leben einer energiegeladenen GroBstadt.
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DieWohnsiedlungen tragen nichts von derDiister-

keit einer Industriestadt. Sie wcisen die heiteren

Ziige eines zukunftafrolien Lebena auf. Aus der

Landschaft entstand ein bewegtes Spiel auf-

gelockerler StraBenziige mit wechselvollen Durch-

blieken, an denen sicli Auge und Geist gleicher-

mafien erfreuen.

Als charakteristisches Beispiel modemen Woh-

nungsbaues konnen die geschlossenen Sicdlungen

Margarethenhohe, Stadtwaldaiedlung Eyhof, Alten-

hof sowie verschiedene Bergmannssicdlungen ge-

nannt werden.
/

Von Wald and freier Natur umschlossen, durch

Baumreihen und Garten freundlich aufgelockert,

entfalten die Siedlungen ihre voile Bedeutung im

Rahmen einer sinnvoll gegliederten Gesamt-

planung, die Essen als iiberraschend schonc Wohn-

stadt kennzeicbnet.

Stille Viertel mit gediegcnen Wohnbauten, vor-

bildlicbe Siedlungen, gut gegliederte Stadtteile mit

ausgedehnten Griinflaehen und Kinderspielplatzen

schaffen reizvolle Gegensatze zu den wuchtigen

Zeugnissen modernen Bauschaffens in der Gtj.

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Zahlreiche Sportanlagen verteilen sich iiber das

ganze Stadtgebiet.

Das Ruhrstadion, das 100 000 Zuscbauern Platz

bieten soil, ist im Entstehen.

In unmittelbarer Nahe von SchloB Borbeck liegt

die Box-Arena mit einem Fassungsvermogen von

30 000 Zuscbauern^ eine der grofiziigigsten An-

lagen dieser Art.

Die Vielzahl der Essener Tennisplatze ist ein Be-

weis fiir die Bedeutung des Essener Tennissports.

Der Wassersport hat insbesondere auf dem Balde-

neysee eine ideale Pflegestatte und zugleich eine

der schonsten Regattastrecken des Landes. Dem

ganzen Lauf der Ruhr folgend, findet man —
ebenso wie im Norden der Stadt — ausgedehnte

Strandbader. Zwei Hallenbader bieten weitere Ge-

legenheit zum Schwimmsport. Das jiingste Kind

unter den Essener Sportplatzen ist die technisch

vollendete Anlage der Rollschuhbahn auf dem

Ausstellungsgelande.
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die Lichter aufflammen, kann jedennann

in dieser Stadt die Unterhaltung linden, die ihm

am meisten zusagt. Es fallt schwer, die Wahl zu

trefFen unter den anheimelnden Gastatatten, den

zahlreiclien, eleganten Lichtspielhausem nnd den

Tanzlokalen, in denen sich eine frohe Menge be-

wegt. Theater- nnd Konzertveranstaltungen sowie

Kleinkunstbiihncn mit weltstadtischen Darbie-

tungen finden ihr Pnblikum.

Allenthalben erlebt der Besucher die sorgfaltig

gepfiegte Gastlichkeit, die wirkliche Erholung oder

Entspannung hringt.

/ \
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fjine Wanderang uber die berrlichen RuLrhohen

ini Suden der Stadt zeigl das „andere Eafien44, an

Reiz der Natnr mit den Schonheiten andercr deut-

scher Landschaften durchaus vergleichbar

.

Waldgekronte Hiigel und grime Taler, freimdliche

Ruhrwiesen, die den Baldeneysee einseMieBen,

die sinnvolle Ordnung einer Landschaft, in die

Mensdbenhand behutsam und ehrfiirchtig eingriff,

bezaubem dtircfe ihre Urspriiriglichkeit.

Der Baldeneygee bat bei einer Oberflaehe von

3 000 000 qm eine Lange von 10 km. Er reieht von

Essen-Kupferdreh bis Essen-Werden.

Eh ist nieht nnr der See, der die Schoriiieit der

EssenerUmgebung bestimmt. Seine Vollemlang er-

fahrt dieses Landschaftsbild dureb die voa Griin

umschlossenen Yororte, die noch die laadliche

Vergangenbeit sichtbar werden lassen und vielfach

die Bescbaulicbkeit eines Kurcrtes aufweisen. Die

gliickhafte Fiilie der gesehiebtlieben Vergangen-

beit findet lebhaften Ausdruck in einer Redie von

traditionsgebundeuen Festen,zu denen Besucher von

weitber kornmen, um teilzunehmt u an einer aus

gesundem Lebenswiilen gewaeiisenen Frohlehkeit.
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FOLKWANGSCHULE
:yt DER STADT ESSEN

FACHSCHULEN Ft)R

MUSIK - TANZ • SPRECHEN

FOLKWANG-TANZ THEATER
DER STADT ESSEN

BALLETS JOOSS

FOLKWANG-
WERKKUNSTSCHULE

DER STADT ESSEN

in der Abtei-Residenz Essen-Wcrden

Ijhnvurdige Zeugen der \ ergangcn-

lieit schaffen cine gliickliehe Yer-

bindung zu der Kultur unserer Tage.

Essen-Werden mit Abfei-Kirche aus dem Jahre 796
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STADTEHYGIENE

/

Organ fur die gesamte Ortshygiene in Stadt und Land herausgegeben von

Prof. Dr. Dr. Harms, Prasident des Robert-Koch-lnstitutesfur Hygiene und Infektionskrankheiten Berlin und

Prof.Dr. Dr.Harmsen,OrdinariusfiirAllgemeine und Soziale Hygiene an der Universitat Hamburg, Direktor

des Hygienischen Institutes der Hansestadt Hamburg, Leiter der Akademie fur Staatsmedizin Hamburg

Hygiene Verlag DeleiterGmbH. Staufen im Breisgau Heft 9 September 1951
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Dr.-Ing. Breitung & Co., Wiesbaden

Moderne Abwasserreinigung

ENTWURF
BAU-BERATUNG
FRISCH WASSE R-

HAUSKLARANLAGEN

.KLEI N-EMSCH ERBRUNNEN'

ttadb Plot. Zcigznondy

in |»d« Porenw«11e Wr nitration usd Ulho-

Ultration . Iftr preparative «u>d analyliecbe

Arbeilen mtt leiulia JViederadUflgeo • Mb

kolkridale and eiwelfihaltlge L&tKwgwti . tOi

bakterlologitche, hairier Iockoplethe, neralo*

Arbolten and Miktoanalyeoa

KGHBBANFILTGH • HCTBOD E

cam Nadiwel* too BaUtritn «W#i Ail

Sterile nitration nod Entkelmang

SpexJaUrUtrierapparatc

one Porzellaa. Motall nd Gla»

SARTORIU5 WERKE AG . GOTTINGEN

H. Schaffstaedt, Giefien
Femruf S&mmelnummer 2844 — Telegr. Schaffstaedt

Hallenbader

Heilbader

Kurbader

Soramerbader

Beratung — Projektierung

Ausfiihrung betriebsfertiger Anlagen

In cigener Fabrik stel en wir her:

TVARME-AUSTAUSCHER aller Art wie: Gegenstrom-

Apparate fiir Dampf-Warmwasserheizung, Vorwarmer fiir

jeder.i Verwendungszweck (Frischwasser-Erwarmung, Kon-

densatkuhlung), Niederdruck-Dampferzeuger, Dampfuni-

formed Warmwas:erhereiter

SPE2IAL-ARMATUREN fiir Sdiwimm- und Kurbader,

in sdrwemer Amfiihrung, Univ.-Sicherheits-Mischventile,

Zentral-Sicherheits Mischbatterien, Brause-, Wannen- sowie

Wannenfiill- und Brause-Batterien, Brausekopfe, Brause-

diisen usw.

KRANKENHAUS ARMATUREN sowie Einrichtungs-

gegenstande fiir H /drotherapie in sdiwerer gediegener Aus-

fiihrung

Einriditungsgegenstande fiir Sommerschwimmbader
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Ein Wort an den Laient

Wer die stille Klause verlaBt, nadulcm er an der Kette gezogen hat (Bild 1), wer einen Eimer Puft-

wasser in den AusguB entlcert oder nacli dem Geschirrwaschen das Spiilwasser ablaufen laBt, macht
sich wohl kaum Gedanken dariiber, wo lenten Endes das Abwasscr mit all seinen Schimi^stoffen,

Krankheitskeimcn, Parasitcn und Wurmeiern blcibt. Yielleicht weiB er noch, daB es durcb unterirdi-

sclie Rohrkanale fortgeleitet wird (Bild 2), damit die Stadt sauber blcibt und die Entstehung von Seu-

chen verhiitet wird; aber — was geschieht dort, wo die Kanalisation aufhort —? Nun, friiher lieb man
das Abwasscr cinfach in die Bacbe und Fliisse laufen, wodurch diese verschmutjt und mit Krankheits-

keimen infiziert wurden, so daB sie fur jeden menschlichen und tierischen Gebrauch ungeeignet waren
und gefahrliche Scucbenherde bildeten. Leider ist es auch beute nocli mancherorts so. Es gib t vieie

Wasserlaufe, die derart verpestet sind, daB darin kein Fisdi mehr leben kann und starkste Geruchs-

belastigungen und Seuchengefahren fiir die Umgcbung bestehen.

Dem arbeitet die moderne Klartechnik entgegen. Das aus der Stadt herausgcleitcle Abwasscr wird zu-

niichst in Absetjbecken zur Rulie gebraclit und entscblammt (Bild 3), wobei auch die Wurmeier ent-

fernt werden.

Dann gclangt es in biologischc Anlagen (Bild 4), in denen die im Abwasscr enthaltenen gclosten Schmutp

stoffe (z. B. Urin, Spiilwasser, Blut aus Schlachlhbfen) mit Hilfe von besonders gezuebteten Bakterien

und Kleinlebewesen in Floeken umgewandelt und ansddieBend herausgefangen werden.

Die am Ende noch im Abwasscr enthaltenen Nahrsalze werden in Fischteidien (Bild 5) oder durcb

Landberieselung ausgenutjt, bis schlieBlidi das wieder vollig gercinigle Wasser in den FluB gelarigt

(Bild 6).

Wo allerdings auBer hauslichen Abwasserri auch groBere Mengen Industric-Abwasser anfallen, die fiir

die Bakterientaligkeit in den biologischen Anlagen sdiadlidi sind, ist das Rcinigungsvcrfahren natur-

gemiiB umslandlichcr. Hicr wird die Kliiranlage gewissermaBen zur chemischen Fabrik, die die Ver-

iindcrungen riidegiingig machcn muB, die das Wasser bei den Fabrikationsvorgangcn in den Industrie-

betrieben erfahren hat. Erst danach ist es der biologisdien Bchandlung zugangig.

Der bei der Reinigung in den Absetjbeckcn und den chemischen und biologischen Anlagen anfallende

Schlamm wird in groBen, geheizten Behaltcrn (Bild 7) ausgefault und dabei aus seinem ekelhaflen,

ubelriechenden Zustand in einc schwarze, unsdiadliche, sdiwach erdig ricchcride Masse iiberfiihrt, die

getrocknet (Bild 8) und gcmalden einen wcrtvollen Humusdiinger abgibt, der vor allem im Garten-

und Wcinbau Yerwentlung findet (Bild 9).

Bei der Ausfaulung des Schlammes entsteht nebenbei cin Gas, das wegen seines hohen Gehaltes an

Melhan wertvoll ist. Es wird gercinigt, auf hohen Druck komprimiert und dann zum Antrieb von

Kraftwagcn verwendet (Bild 10). So wird z. B. auf dem vom Niersverband fiir die Stadle M.Gladbach

und Rheydt errichtetcn Gruppenkliirwcrk I jahrlich Gas im Bctriebswert von rund 600 000 1 Benzin

erzeugt, das manchem Kraftwagen iiber die lenten Jahre binweggeholfcn hat.

Abwasser, friiher ein lastiges und im hochstcn MaBe gesundbeitsgefahrlidies Ubel, wird so durcb

wissenschaf lliche und teclinische Arbeit seiner Gefahren beraubt und fiir die Volkswirlschaft nu^-

bar gemacht.

Abwasserteclniisebr \ ercinigung

ArbeitsausschuB fiir die Reinigung stadlischer Abwasser

Viersen, Niersverband, Postfadi 91
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Aus Abwass

Reinwas

HiId I: Die Kohstoffquelle

!), 5 Sbriiutjaiifall in den Aborten

w • \v t sii^renii an bewohnlen Orten.

Dunger und

Bild 11: Troeknungstroninicl
155M 51

: WVinberg
1 aui--i3ilaiiim wird sein Was

:iner Trommel heili und groB,
Humus tliing l er nun im (marten,

muse, Friichte aller Arien.

m Weinberg wird er auch gegeben.

hatigen voll darm alb* Keben.
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Bild 6: Reiner FIuBIauf

Das Abwasscr so aufbercitet

gefahrlos in den FluB man Icitet

Wasser

Bild 4: Biologische Atilage

Geloster Sdimutj ist zu behandcln.

Baktcrien ihn in Flockcn wandeln
AnsdilicBend holt man diese raus.

Dcr KlarprozeB ist damit aus.

Bild 5: Fischteich

Niihrsalzc sind zuletjt nodi drin,

fiir Teicb nnd Acker ein Gewinn

Treibstoff

aulraume

Der bchlamm lm haulraum bald zerge

Faulsdilamm und Gas daraus entsteht

Bild 10: Kliirgas-Tankstclle

Das Gas, gcreinigl, komprimierl.
deni Kraftwagen wird zugefiihrt.
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FRITZ

UMLAUF
Wasserreinigung und Warmeteehnik

HAMBURG 1

Wir liefern:
Wasserreinigung

EnthSrtimgsanlagen zur Aufbereitung von Ktihlwasser,
Fabrikationswasser aller Art und Kesselspeisewasser
auf kaltem Oder warmem Wege mittels Kalk, Soda, Atz-
natron, Trinatriumphosphat Oder Basenaustauschern.
Kesselwasser-Entsalzungselnrichtungen ftir alle Dampf-
kesselsysterne.
Entaiungsanlagen zur Entolung von Wasser aller Art
aujE chemischem Wege Oder durch Filtration mittels Ak~
tivkohle u. a. m.
Entsauerungsanlagen zur Ausscheidung von freien
Sauren.
Entelsungsanlagen zur Entfernung von Eisen und Man-
gan aus Trinkwasser, Ktihlwasser Oder Fabrikations-
wasser aller Art.
Flachsandfilter auch in Verbindung mit Absitzbecken
und chemischer Vorbehandlung.
Bochsandschnellfllter Patent UMLAUF in offener und
geschlossener Konstruktion.
Reinigungsanlagen zur Wasserentfelrbung und Wasser-
schonung.

Warmeteehnik
UMLAUF-Verdampfer mit stehend eingebautem Heiz-
rohrsystem bis zu den groBten Leistungen.
UMLAUF-Verdampfer mit getrennt angebauten Erhit-
zern in Ein- und Mehrstufenschaltung.
UMLAUF-Patent-Verdampfer mit selbstreinigender
Heizflache zur Verdampfung von ungereinigtem Oder
kieselsaurehaltigem Wasser.
Dampfumformer fiir jeden gewiinschten Sonderzweck
bis zu den hochsten Betriebsdrticken.
Briidenuberhitzer zum Nachschaiten ftir Umformer-
anlagen.
HeiBdainpfkiihler in liegender Oder stehender Aus-
ftihrung.
SpeisewasservorwSrmer fiir Abdampf Oder Anzapf-
dampf auch im Regenerativ-Verfahren.
Speisewasser-Hochstdruckvorwarmer Patent UMLAUF
angemeldet, zur hochgradigen Vorwarmung von Speise-
wasser ftir Betriebsdriicko bis 200 Atm.
Rohwasservorwarmer Patent UMLAUF mit selbstreini-
gender Heizflache zur Vorwarmung von ungereinigtem
Wasser.
Kondensatoren und Kiihler ftir Dampf, Rohwasser, Kon-
densat, Lauge usw. mit Stahlrohren, Kupferrohren,
Messingrohren, Kupfernickelrohren usw.
Speisewasser-Entgaser zur Ausscheidung von Sauerstoff
und KohlensSure bei Vakuum- Oder Uberdruckbetrieb,
mit Oder ohne angebautem Speicher.
Mischvorwarmer zum Niederschlagen von Abdampf und
Anwarmen von Wasser.
Betriebskondensat-Sammelanlagen ftir Dampfkraft-
betriebe.

Fur den Schiffbau
Frischwasser-Erzeuger Patent UMLAUF mit selbstreini-
genden Heizflachen,
Speisewasser-Vorwarmer bis zu den hochsten Betriebs-
drticken.
Frischwasser-Riickkiihler zur Riickkilhlung von Ktihl-
wasser fur Motorschiffe.
Destillierkondensatoren - Kondensatkuhler - Seewasser-
entgaser - Trinkwasserfllter - Speisewasserreintger

Fiir Stadte und Gemeinden
Komplette Wasserwerke einschlieBlich Pumpen, Reini-
gungsanlagen, Druckkessel, HochbeMlter, Rohrleitun-
gen, elektrischer Automatik usw. bis zur schltisselferti-

gen Ubergabe.
Entkeimungsanlagen ftir Trinkwasser und Schwimm-
becken-Badewasser.
UMLAUF-Patentfilter mit automatischer Wasserstrahl-
kieswascho zur Filtration von stark verschlammten Was-
sern bei gleichzeitiger, kontinuierlicher und getrennter
Abftihrung von Filtrat und eingedicktem Schlamm.

umbau und modernisierung ueralteter Anlagen und Apparate
Langjfihrlge Spezlalerfahrungen — Erste Eeferenzen
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umfaBt Einrichtungen

fur Klaranlagen hauslicher und

industrieiler Abwasser

imSefonc/ere

Schlammraumer mitSpiralkratzer

und weitere Ausraumvorrichtungen

fur runde und rechteckige Klarbecken

Jemer: Grob- und Feinrechen,

Schlammumwalzeinrichtungen,

Faulraumbeheizungen,

gasbeheizte Kessel,

Chlorungsapparate

Fallmittel-Zusatzapparate und Einrichtungen

liir Neutralise! ionsanlagen mit ph-Wert-Steuerung

BAMAC.-MEG.UIN
AK T I E N G E S

BERLIN NW 87

L ISC H A

GIESSEN / Latin

HARTGUMMISTAHL

<H^)BRUNNEN
FILTERROHRE

U)assawaiHicjunCfSunlaCfeH.

bis zu den groliten Leistungen
und fiir alle Verwendungszwecke sind

seit Jahrzehnten ein Begriff fur

Zuv&rlassicfkcit und Cab&tf.sduu,ar

J. HARTLAGE, OSNABRUCK 5
MASCHLNEN- u. PUMPENFABRIK - TEL. 3951-53

GEGRUNDET 1890
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ANSCHRIFTEN DER MITARBEITER

Direktor F. Arnst, Bochum, Stadtische

Fuhrpafkbetriebc

Dr.-Ing. Karl Dubbers, Stadtbaurat,

Munster/Westfalen, ElbestraBe 5

Dr. med. habil. Ii. J. Jusatz, Heidelberg,

Neuenheimer LandstraBe 16

Reg.-Baurat a. D. Sturm Kegel, Essen,

Auf dem Holleter 24

Prof. Dr.-Ing. habil. Dietrich Kehr,

Hannover, Walter-Flex-StraBe 26

Dr. H. Merck, Hamburg-Flottbek,

Baron-Voght-StraBc 27

Stadt. Baurat Helmut Otter, Miinster/

Westfalen, Tiefbauamt

Dr.-Ing. Herbert Rohde, Essen, Kron-

prinzenstraBe 37

Dr. Walter Sauer, Dusseldorf, Harold-

straBe 17

Prof. Seifert, Munchen 42, Von-der-Pfor-

den-StraBe 19

Dr. G. J. Ulex, Hamburg-Osdorf,

JenischstraBe 74

Biologische Tropfkorperfiilltingen

nur in hochpordsem rauhzackigem

Laiallllerkles
Seit 43 Jahren urmnterbrochen

in -Betrieb! Prompt lieferbar in

alien Kornungen

Trasswerke Meurin
Kom.-Ges.

Andernach/Rhein
Gegr. i862 Abtl. Lava

Gasgeteuerle Spezial -Hodidrutk-

Damplkessel

Leistung 45kg, stundl. 8 citii, vollkommen automatiseh

arbeitend, Ausstellungskessel, labrikneu, preiswerf

verkauflich.

Gasgerate-Gesellschafl
Bochum - Schellslrafle 7
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WIEDERAUFBAU EINES ZERSTC5RTEN HISTORISCHEN STADTKERNES

von Stadtbaurat Dr.-Ing. Dubbers, Munster

Abb. 1; Westseite des Prinzipalmarktes im zerstorien Zustand.

Die diesjahrige Tagung der Gesellschaft Deutscher Hy-

gieniker und Mikrobiologen wird viele Teilnehmer in die

Hauptstadt Westfalens bringen, die diese Stadt nur aus

der Zeit vor dem letzten Weltkriege kennen. Sie werden

die meisten der kiinstlerisdi oder geschichtiidi wertvollen

Baudenkmaler nicht mehr finden oder in einem Zustand

starker Zerstorung antreffen, wie das Rathaus, den Dom,

den Erbdrostenhof, den Romberger Hof und fast alle

anderen Adelshofe. Andere Teilnehmer, die in den Jah-

ren 1945 und 1946 die Trummerhaufen der Altstadt

gesehen haben, werden erfreut sein, daft der Prinzipal'

markt fast vollig neuerstanden ist, und sie werden zwei-

fellos beeindruckt sein von dem, was in der gesamten

Altstadt durch unermudlichcn Fleift uncT zahen Aufbau-

willen der Bevolkerung geschaffen wurde.

Die Aufgabe, vor die sich die verantwortlichen Manner

in den Jahren nadi Kriegsende gestellt sahen, war sdiwer.

2,5 Millionen cbm Triimmer — 18 cbm je Einwohner

nach der Bevolkerungszahl von 1939! — ,
eine zu 90 %

zerstorte Altstadt, ein zerschlagenes Versorgungsnetz und

das Fehlen jeder Verkehrsmoglichkeit lieften die Stadt

Munster mit an die vorderste Stelle in der Kriegsschaden-

skala westdeutscher Stadte riicken.

Nadi der Schaffung von Durchfahrtsmoglidikeiten durdi

die Hauptstraften mittels Raumgeraten war die wichtig-

ste Aufgabe nicht die Trummerraumung, sondern die
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Abb. 2: Westseite des Prinzipalmarktes vcr der Zerstbrun^.

Wiederherstellung der Strom- und Wasserlcitungen und
der Entwasserung. 1 200 Bombenscbaden waren an den
tiefhegenden Hauptkanalen zu beseitigen. Die Besserung
der Lebensbedingungen, oder richtiger die Schaffung des-
sen, was man „Stadthygiene“ nennt, erforderte den Ein-
satz aller verfiigbaren und arbeitsbereiten Krafte. Neben-
ber lief die Vorbereitung fur die Ende 1946 voll ein-

setzende GroBraumung und die wichtige Bearbeitung der
Stadtplanung, insbesondere in Bezug auf den Wiederauf-
bau der Altstadt, und die dringende Verbesserung der
Verkehrsverhaltnisse.
Es war eine Selbstverstandlichkeit, daB naeh einer so

vollstandigen Zerstorung eingehende Untersuchungen
iiber den kunftigen Wiederaufbau angestellt wurden.
Fur Munster wie fur alle Stadte rait historisch und kul-
turell erheblichen Traditionen brachte die Wiederaufbau-
planung besondere Verpflichtungen. Es gait, die notwen-
digen Verkehrsverbesserungen vorzunehmen und fiir den
langsam einsetzenden Wiederaufbau Regeln festzusetzen,

die die Moglichkeit zur allgemeinen Auflockerung und zu
notwendigen OrdnungsmaBnahmen gaben. Es gait aber
auch, das Erhaltenswerte sorgfaltig zu hiiten und, soweit
moglich, vor dem weiteren Verfall zu schiitzen, eine Auf-
gabe, die oft undurchfuhrbar erschien und auch zu Kon-
zessionen zwang.

Da£ bei der Planung besonders auf die finanziellen Aus-
wirkungen Riicksicht genommen werden muBte, er-

schwerte die Aufgabe naturgemaB erheblich, und lieB

manches beschadigte und wiederaufbaufahige Haus ste-

hen, das keinen^ Anspruch darauf hatte, aus historischen

Griinden erhalten zu werden und trotzdem in einigen
Fallen bestimmend fur die Losung stadtebaulicher Pro-
bleme wurde. Es ware sinnlos gewesen, in Richtung auf
einen etwa zu denkenden Idealzustand zu arbeiten, der,

wie die Dinge lagen und noch liegen, bestenfalls in weni-
gen Fallen hatte verwirklicht werden kbnnen, immer aber
nur Stiickwerk bleiben muBte. Von vornherein hat man
auf einen KompromiB hingestrebt, der das wiinschens-

werte mit dem wirklich realisierbaren ver^inen konnte.
So ist eine Gesamtplanung entstandem die wesentlichen

Gesichtspunkten des Verkehrs, des kiinstlerischen und all-

gemeinen Stadtebaues gerecht wird, und den besonderen
Vorzug hat, daB sie auch bei den heute immer deutlicher

Abb. 3: Westseite des Prinzipalmarktes nadi dem Wiederaufbau 1950.

in Erscheinung tretenden finanziellen Sdiwierigkeiten
doch nodi verwirklicht werden kann.

Ober einen wesentlichen Punkt wurde sehr schneli eine

Einstimmigkeit der Ansichten erzielt: der Grundrifi der
Altstadt sollte in seiner uberlieferten Form mogllchst er-

halten bleiben. Eine Auflodkerung war nur insoweit vor-
zunehmen, wie es die heutigen hygienischen und feuer-

polizeilichen Forderungen notwendig machen und wie es

verkehrstechnische Griinde verlangen, um die Altstadt

auch bei dem kommenden Verkehr ausreichend zu er-

schlieBen. Die Altstadt muBte wieder Mittelpunkt des

geschaftlichen, kulturellen und verwaltungsmaBigen Ge-
sdiehens im gesamten Stadtbild werden. Die jahrhun-
dertealte Bedeutung der Stadt als Bischofssitz und als

Kr.otenpunkt alter Fiandelswege hat auch das moderne
StraBennetz auf diesen zentral im westfalischen Wirt-
schaftsgebiet liegenden Punkt ausgeriditet. Es war hier

Aufgabe der Planung, den Verkehr so durch die Stadt zu
leiten, daB der Reisende einen einpragsamen Eindruck
erhalt, und daB er auch Schonheiten des Stadtbildes wahr-
nimmt, ohne jedoch die enge Altstadt zu belasten, wenn
er diese nicht zum Ziel hat. Die von der Promenade, dem
alten Festungswall, umgebene Altstadt wird abgeschirmt
durch Verkehrs wege, die sich in ihrer Fiihrurfcg oft dicht
an den Promen aden-Griingiirtel anlehnen, so daB reiz-

volle Ausblicke den Durchreisenden davon iiberzeugen
werden, daB er eine bis in den innersten Kern durch Grun
aufgelockerte Stadt durchfahrt. Die Eingange zum Mit-
telpunkt der Altstadt, zum Prinzipalmarkt, sind aus den
oben bereits geschilderten Griinden bewufit eng gehaltem
Es ist beabsiditigt, die SalzstraBe spater zur reinen Laden-
straBe zu machen und sie nur dem FuBgangerverkehr
freizuhalten. Trotzdem aber muB der Zielverkehr bis

zum Prinzipalmarkt vorstoBen und hier seine Fahrzeuge
abstellen konnen, wenn die Geschafte ihre Bedeutung be-
halten sollen. Die Losung der Parkplatzfrage ist die
Lebcnsfrage fiir die Geschafte in der Altstadt.

Die Verkehrsfragen haben, ihrer Bedeutung entsprechend,
den breitesten Raum in der Planung einnehmen miissen.

Das durch diese Forderungen bedingte StraBengerippe
nun stadtebaulieh und architektonisch zu beleben, ist

die schwere Aufgabe der Architekten, die durch das
Vertrauen des Rauherrn hierzu herangezogen werden.
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Die drei beigefiigten Bilder zeigen die Westseite des neu bebaut warden. Die yerschiedensten von den Bau-

Prinzipalmarktes vor der Zerstorung, im zerstorten Zu- herren herangezogenen Architekten gaben Gewahr da-

stand, allerdings nach Raumung der FahrstraBe, die fur, daB eine „Uniformierung« vermieden wurde Die

meterhoch mit Trummern so bedeckt war, daB kein Fahr- Verantwortlichen fur die Stadtplanung sind sich dessen

zeug mehr durchfahren konnte, und nach dem erfolgten bewufit, daB man je nach der Entwicklung der Stadt in

Wiederaufbau 1950. Die Kritiker an Einzelheiten des den kommenden Jahrzehnten ihre Arbeit vielleicht stark

Wiederaufb'aues mogen bei ihrem Vergleich zwischen kritisieren und als nicht groBzugig genug bezeichnen wird.

heute und fruher bedenken, daB der alte Prinzipalmarkt Man moge dann aber bedenken, daB die Aufbaupianung

in Jahrhunderten gewachsen war, das Neue aber in fiinf stark beeinfluBt sein muBte yon den finanziellen Mog

Jahren geschaffen wurde. Der Ausgangspunkt ist der lichkeiten, und daB Millionenbetrage schon erforderlich

gleiche geblieben: Schmale tiefe Parzelien im Einzelbesitz sind, mm das an Verkehrsverbesserungen durchzufuhren,

alter miinsterscher Kaufmannsfamilien muBten wieder was jetzt geplant ist.

DIE BEBAUUNG DES KRUPP-GELANDES IN ESSEN, EIN STADTEBAULICHES UND SOZIOLOGISCHES

PROBLEM von Sturm Kegel, Reg.-Baurat a. D., Verbandsdirektor des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk,

vormals Dezernent fur das Bauwesen der Stadt Essen,

Die ¥eltmeinung sieht Essen und Krupp meistens

als Einheit. Das scheint vielen selbstverstandlich, ist es

aber nicht. Zwar sind in mehr als hundertjahriger Schick

-

salsgemeinschaft beide heran- und zusammengewachsen,

aber die Folgerungen, Essen sei nur Krupp, Krupp sei

nur Rlistung, Riistung sei zu zerstoren, deshalb konne

Essen ruhig untergehen^ die sind nicht selbstverstandlich!

Essens stadtebauliches Bild; der Grad seiner Erholung

Nach Hamburg und Miinchen drittgroBte Stadt der Bun-

desrepublik, ist Essen die bedeutendste Kohlenstadt des

Kontinents mit 14,4 °/o Anted an der Forderung des

Ruhrgebietes, zugleich Zentrum der Ruhrwirtschaft und

dazu eine vielseitige Handels- und Gewerbestadt mit

weitreichendem Einzugsgebiet.

Zwischen die tiefeingeschnittene Ruhr und die Emscher

gespannt, bietet die Stadt hervorragende Gelegenheit zur

Industrieansiedlung im flacheren Norden und trotzdem

durch die leidit hiigeligen Teile im Siiden ein einmaliges

Stadtbild, in welchem selbst mittelmaBige Bauten inter-

essant wirken.

Um eine geschlossene Baumasse legt sich ein Kranz von

Vororten — ein gutes Beispiel fur den Begriff der Satel-

litenstadt. Das Negativ von Abb. 1 zeigt in den Frei-

flachen der Abb. 2, wie diese Satelliten sich vom Kern

trennen und doch durch Griin verbunden sind. Meist ha-

ben hier die weitgestreut liegenden Schachtanlagen aus

kleinen Dorfern diese 'Vorortbildung veranlaBt. Beson-

ders nordlich der Bahnlinie Duisburg — Essen Dort-

mund arbeitet Essen gewissermaBen in zwei Etagen. Dort

kiinden die zu eigener Schonheit geformten GroBanlagen,

heute ohne den beriichtigten Industrierauch, von dem un-

sichtbaren Arbeitsfeld unter Tage.

Der historische Altstadtkern hatte fast zu 90 %> seine

Substanz eingebuBt. Er gewinnt durch den Aufbau nach

dem Neuordnungsplan eine Anpassung an die Neuzeit,

ohne daB gewaltsame Experimente die Entwicklung sto-

ren. Das gleiche gilt fur den Teil siidlich des Hauptbahn-

hofes. Er bildet sich planmaBig zum Verwaltungszentrum

weiter.

In Essen begannen schon friih unter Robert Schmtdt

stadtebauliche Reformen, die die Stadt seit der Jahr-

hundertwende zu einem neuartig aufgelockerten, mit

Grim und Flachbau durchsetzten Stadtkorper heranreifen

lieBen. Kleine, fur die Gesamthaltung heutiger GroB-

stadte unzulangliche Reste fiirstlicher Gartenkulturen in-

mitten von Mietskasernen-Steinhaufen sind hier nicht

notig, um Essen als Gartenstadt im echten Sinne des Wor-

tes anzusprechen. An den Arbeiterheimen selbst finden

sich die ausgedehnten Garten.

Wie die Abb. 1 zeigt, liegen die Hauptkriegsschaden im

massierten Teil der Bebauung. Die leichteren Schaden (bis

zu 40 °/o grob) sind meist beseitigt. Die dargestellten star-

keren Schadensflachen zeigen auch heute noch erschut-

ternde Bilder, auch fehlt rd. die Halfte der Wohnungen,

d, h. etwa 330 000 Raume.

Krupp s Anted an der Wirtschaftsstruktur

Mitten in diesem Komplex liegt die GuBstahlfabrik

Krupp. Ein zweites KRUPP-Gebiet, die Hiittenwerke, ist

nordlich davon ant Rhein-Hernc-Kanal zu erkennen.

Allein die GuBstahlfabrik bedeckte eine Flache von rd.

1,4X3,6 km, also rd. 5 qkm. Abb. 3 gibt ein eindrucks-

volles Bild von dieser Massierung, die natiirlich — in

125 Jahren gewachsen — keine exakte, moderne Auf-

reihung darstellte.

Eine systematische und organische Auflockerung um etwa

30 °/o war 1937/38 bereits nach einem Yorschlag der

KRUPP-Werke mit der Stadtplanung vereinbart worden;

aber der’ Krieg verhinderte jeden Umbau. Zerstorung

kam in seinem Gefolge. Kohle und Eisen sind natiirlich

die produktiven Grundpfeiler Essens. Von dem groBe

Flachen benotigenden Metallsektor entfielen im Frieden

auf die KRUPPJWerke etwa 70°/o mit weiland 45—50 000

Beschaftigten.

Die baulicher und wirtschaftliche Vernichtung dieser

Werke bedeutete eine der erschiitterndsten Bilanzen, die

je eine Stadt am Ende des letzten Krieges machen muBte.

Diesen Schlag, der im Kriege durch massierten Spreng-

bombenbewurf vorbereitet und in der Nachkriegszeit
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Abb. 1: Das innere Stadtsebiet (der Hochbaukern), in dem erwa die -Halfte
der 670 000 Einwohner von 1939 wohnten, wurde zu V* zersrort. Er cnthielt

au^er den Kruppwerken den Gesdiaftskern, die siidlich anschMende Ver-
waltungsstadt und die dichteren Wohnviertel.

Abb. 2: Die Grun- und Freifiachen sind aus der Bodenformation erstwickelt.

Das Stadtgebiet fallt vom siidlidien bergisdien Vorland zur nordlichen

Emsdierniederung 130—150 m ab. Grunfundament bildet das 100 m tief ein-

gesdinittene Ruhrtal mit seinen bewaldeten Randbergen. Die iuriirlidien

Seitentaler der Ruhr und Emscher werden zu einem organisdien Ring- und
liadialgriinnetz zusammcngefafk.

durch eine weit liber das „Entwaffnungsziel“ hinaus-

schieBende Demontage vollendet wurde, haben weder
Essen nodi die KRUPP-»Werke verdient. Beide sind Qpfer
des legendar iibertriebenen Rufes emer angeblich hundert-
prozentigen WafFenschmiede und eines ausschlieftlichen

Riistungsunternehmens geworden. Diese Art „Aufloeke-
run8“ erheblich iiber das je Geplante hinaus.

Fabricationsprogramm der Krupp-Werke
Die Kaupp-Werke in Essen waren eine in tatkraftiger

Familientradition geschaffene, gut durchdadite vertikale

Produktionsgemeinschaft von der Roherzeugung bis zum
Fertigfabrikat, eine Zusammenfassung von nahezu 100
betrieben der Stahl-, Masdiinen- und Feinindustrie, bis

hinein in die Prazision des Zahnersatzes und chirurgischer

Instrumente. An erster Stelle waren es friedliche, tech-

nische Erfindungen und Qualitatsleistungen, Eisenbahn-
m«s.terial, Edelstahle, Hartmetaile usw., die den Werken
Weltgeltung und Weltumsatz verschafften und die z. B.
auch heute wieder dem Rest der Lokomotivfabrik Ex-
portauftrage sicherten. Krupps Fabrikzeichen sind die
drei ineinandergeschlungenen Ringe, als Symbol der
Errindung der nahtlosen Eisenbahnradreifen.

Fur Riistungszwecke war stets weniger als die Halfte be-
schaftigt, und selbst ini Kriege war niemals iiber 50 Vo
des Gesamtumsatzes der Krupp-Werke Wehrzwecken
dienstbar.

Die Zerstorungstheone

Die maftlos iibersteigerte, in Niirnberg bis zur Sippen-
haftung getriebene Vergroberung des Riistungsanteiles
ernpfindet heute jeder Klarsehende als groteske Tragi-
komodie. Der Leitung und dem Betriebsrat Krupp cr-

rtlarte man 1945 von englischer Seite, man sei nicht ge-
koinmen, urn aufzubauen. Was draufien aus dem Fenster
zu sehen sei, wurde in Balde eine grime Wiese sein, und
als letztes Gebaude verschwande das Biirohaus, in dem
alle versammelt seien!

Die These war eindeutig: Da mit dem bosen Riistungs-

werk die ubrigen Fabrikationszweige zu innig verbunden
waren, so mulke leider die unbequeme Konkurrenz mit-
beseitigt werden. Das macht die papierenen und prakti-
schen Hindernisse verstandlich, mit denen vier Jahre
lang die Neugestaltung des Werkkomplexes hintan gehal-
ten wurde. Die Bombenangriffe hatten Anfang 1945 den
eigentlichen Betrieb praktisch stillgelegt, obwohl nur rd.

35 Vo der Anlagen nachhaltiger zerstort waren. Die Re-
par atur wurde jedoch verboten. Kleine Ausnahmen im
Besatzungsinteresse (Lokomotivreparatur, Widia-Hart-
metall z. B.) konnten nur wenige tausend Menschen be-

scbaftigen.

Krupp rangierte 1946/47, wie Hunderte von deutschen

Industriewerken, unter die bekannte Demontage, d. h.

Beute-Abgabe von Hallen, Maschincn und Einrichtungen
als ,,Reparation

u
. Hier teilte die Firma nur ein allgemci-

nes Schicksal. Diese Demontage erstreckte sich auch auf
die Hochofen und die 15 000-t-Presse. Fast samtliche

Laufkrane und viele Tausende von Werkzeugmaschinen
wurden abtransportiert oder gar autogen zu Schrott zer-

sabelt.
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Abb. 4: Zustand des (stadtinneren) Krupp-Gelandes 1939. Die rund 5 qkm
grofle Flache liegt auf dem wcstlichen Teil des RadialstraBennetzcs dcr Stadt.

Nord-Siid-Strafienverbindungen fehlen im Werksgelande. Verkehrsbedienung

nur durdi Normal- und Schmalspurbahn.

Abb. 10: Essen, Neuaufteilung des Kruppgelandes. Zu den 12 Kruppbetrie-

ben mit rund 13 000 Beschaftigten sind bereits rund 30 neue, mittlere und
kleinere industrielle Neusicdler untergebracht, die bis Ende 1951 etwa 5 000

Arbeitsplatze bereitstellen werden. Die Anordnung weiterer Ansiedlungen

wird je nadh. Antorderung raumlidi und verkehrstechnisch den Bedurfnissen

der verschiedenen Firmen angepaftt.

Die erste Demontageliste Oktober 1947 brachte — ver-

standlich bei dem groBen Friedensanteil der Produktion

— keine Klarheit uber den Begriff „Rustungsbetriebe“.

Dagegen bestimmte der erst Dezember 1948 heraus-

gekommene Umstellurigsplan (Abb. 4 und 5) 73 Gebaude

zur Zerstorung, gab 22 erst .nach Beseitigung von „Ru-

stungsmerkmalen" bedingt frei, von denen mehrere fur

Mittel- \md Leichtindustrie von vornherein unbrauchbar

waren und inzwischen ebenfalls gefallen sind, zahlte end-

lich irrefiihrend die groEe Zahl von 127 zu erhaltenden

Gebauden auf, unter denen sich viele kleine Neben-

gebaude, stark besdiadigte und sogar schon zerstorte be-

fanden.

Es sind Reparationsablieferungen von iiber 200 000 t er-

folgt; die Kriegs- und Demontageverluste der Werke
werden auf 70 °/o des Gesamtwertes beziffert, darunter

das an die Sowjetunion ausgelieferte, schon genannte

Huttenwerk am Schiffahrtskanal. Mit einer Jahres-

produktion von einer haiben Million t war es die Stahl-

grundlage der gut organisierten Essener Verbundwirt-

schaft gewesen. Wie das Gelan.de nach den Abbruchen

aussah, zeigen die Abb. 6 und 7.
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A.bb. 3: Luftbild der „Gufistalilfabnk rt

, Siid-Nord geschen. 1,4 km brcit, 3,6 km lung. In der Mkt. die Ilauptverwaltung.

Silanz nach Demontagestop, Januar 1951

Als selbstandige KRUPP-Betriebe laufen noch oder schon

wieder: die Widia-Hartmetaliwerke, die Lokomotiv-

labrik, die Lastkraftwagenfabrik, cine Maschinenfabrik,

weiche Getriebe- und PreEluftwerkzeuge fertigt, die

Flektrobetriebe, die im bezirklichen Druckereiwesen sehr

geachtete Graphische Anstalt, einige kleinere Betriebe,

darunter die bekannten Wipla-Dental-Werkstiitten und

die Gebrauchs- und Geschenkartikel herstellende Schwer-

beschadigten-Werkstatte. Audi ein Hammerwerk und

eine GieEerei sind in Wiederherstellung. Daneben blieben

die im ganzen Stadtgebiet verstreuten Sozialeinrichtun-

gen der Krankenhauser und Altersheime und die Kon-
sum-Anstalt bestehen. Die in der ganzen Welt bekannten

Werkswohnungen, die das Eindringen der Mietskaserne

in die Nadibarschaft der GuEstahlfabrik erfolgreich ver-

hinderten, gingen mit ehemals 16 000 Wohnungen, von
denen aber fast die Halfte zerstort ist, in genossenschaft-

liche Hand iiber. Insgesamt sind jetzt rd. 13 00C Personen

in den KRUPP-Betrieben beschaftigt.

Die Schadensstatte, siebenmal so groE wie die Essener

innenstadt, hat aber noch erhebliche Verte in den Vex-

sorgungsanlagen. Einmalig, wie die GroEe der zusammen-

geballten 100 Fabriken, sind diese Nebenanlagen. Sechs

Kiraftwerke erzeugen Strom, ein eigenes GroEwasser-

werk liefert jede beliebige Menge Wasser von der Ruhr.

Mit Frischdampf und Fernheizung ist das ganze Gelande

versorgt. Eigene Erzeugerwerke schalfen Acetylen, Was-

serstoff, SauerstofF und Druckluft in Ringleitungen, und

111km Vollspu'bahn sorgen fur Verbindung mit dem
Bundesbahnnetz. Auch eine Anzahl von Hochbauten wird

nach Instandsetzung noch verfligbar sein, wenngleich sie

insbesondere durch Einziehen von Decken in hohen Hal-

len noch kommenden Fabrikationen anzupassen sind.

Der NeuaufteHungsplan

Auf all diesen und den topographischen Voraussetzungen

muEte nun sich der neue Besiedlungsplan aufbauen, Er

war von Anfang an mit der Hypothek von Besatzungs-

forderungen belastet, weiche festlegten, daB zu groEe Bal-

lungen ein „RiFtungspotential‘
c

seien. So wurden zu-

nachst zwei Trennungslinien gelegt (Abb. 8), die eine als

Bundesbahn-Verbindungskurve zwischen E.-Hauptbhf.

und E.-Nord aur" den KRUPPschen Werksgleisen, die an-

dere als Umleinmg fur die BundesstraEe 224. Beide Li-

nien sind im grdBeren Zusammenhang brauchbar. Fur die

Bundesbahn ist die Kurve ein Teil der angestrebten

Nord-Siid-Verbindung Dusseldorf-Haltern; fur die Stadt

bedeutet die Uzrlegung der BundesstraEe 224 eine Ent-

fernung des D archgangsverkehrs aus der Stadtmitte

Abb. 9a und 9b). An das HauptstraEennetz schlieEen sich

neue StraEen II. Ordnung an. Reichliche Parkplatze sind

vorgesehen. Die projektierten Griinflachen liegen meist

auf Gelandestucken, die durch Fundamentsprengungen

derart verwustet sind, daE ein rationeller Aufbau nicht

meht* zu vertreten ist. Besonders gilt dies von dem Areal

der gewaltigen Doppelhallen westlich der neuen Bundes-
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OEN ANFORDERUNGEN der Abwassertechnik

wird der neuartige Hohlboden -Bauart Carstanjen - in sehr

hohem MaBe gerecht

f'ropfkdrper-Hohlboden der Bauart Ctirstanierr, yebiidet aus Sohlenrinnen mit
dachformigen Abdecksfeinen. Die AbbilcJung iaftt die zahlreichen Beluftungsschiitze

und die ausschliefftiche Verwendung vcn Schragfiacnen erkennen. Hierdurch wird
eine gufe Beluftung erreicht und die Bildung von Schlammnestern verhindert.

• eitiy verify ter Hohlboden
•ier Bauart Carstanjen auf
• iner \ldrun|age des Ruhr-

verba rides

fropfkdrper - Hohlboden -

Bauart Carstanjen.

oben : Beluftungsdffnungen

an der AufJenwand des

Troptkorpers.

unfen rechts: Biick durch
erne dieser Beluftungsoff-

nunyen in den Hohlboden.

1. durch Avordnung dreieckformige- Ent-

wassercr;gsrinnen, die entweder n der

Sohle emgeschnitten oder durch auf der

Bodenplutte aufgesetzte Formsteme ge-

bildel werden,

2. durch / erwendung von in die Enrwdsse-

rungs nnen eingesetzten abdeckenden
Form s*einen mit dachformiger Ober-
fldch'.^. uber die das Abwasser durch an
den Auflagekanten ausgesparte Schlitze

in d.e Entwdsserungsrinnen abflieftt, so

dai3 ausgespulter Schlamm keinerlei Ge-
iegenheit findet, iiegen zu bieiben.

Die Bauelemente (1 und 2) bilden den
Tropfkorper- Hohlboden der Bauart
Carstanjen. Die dachformigen Ab-
decksteine (2) dienen gleichzeitig ats

Stutzboden fur das aufgeschichtete

Brocken material, welches uber seiner

g sarnten Grundflache durch die Schlitze

e -r Abdecksteine in Verbindung mit dem
irunfer befmdlichen freien Raum des

nnensystems eine gute Beluffung er-

ihrf, die zudem durch zwischen den
tirnseiten der Sohlsteine beim Verlegen
Jerselben frei gelassenen Zwischenraum
noch unterstutzt wird. Abbildungen 1 -3.

Bn der biologischen Reingung von Ab
vvasser in Tropfkdrperanlagen ist fur deren
‘ hsfung die Ausbildung desTropf korper-
odens von besonderer Bedeutung.

)er Boden hat zweierlei Aufgaben zu er-
! 0llen

:

1. das senkrecbt im Tropfkorpermaterial

herabrieseinde Abwasser mifsamt den
ausgespulten festen Stoffen muft un-

gehindert aus dem Tropfkorper ab-
fliefien konnen, wobei an keiner Stelle

Schlammteile Iiegen bleiben durfen;
zum anderen

2. mu6 der Boden so ausgebildet seln,

daB uber der ganzen Sohle des Tropf-

korpers die Luff in gletchmdftig guter

Verteilung auf- oder absteigen kann.

MIT DEM HOHLBODEN - BAUART CARSTANJEN-
lassen sich hohe Leistungen in biologischen Tropfkorpern erzieien, weii

1. durch ausschiieftliche Verwendung von schragen Flachen keine Schlammnester entstehen und damit
auch keine Abnahme der Reinigungswirktng in der untersten Schicht des Tropfkorpers eintritt,

2. eine volikommene Durchiuftung des Brockenmaterials erreicht wird, und
3. bei der geringen Bauhohe des Hohlbodens sich eine geringere Gesamthohe des Tropfkorpers

ergibt, wodurch Bau- und Betriebskosten niedriger werden.

Sonderschrift in Vorbereitung DUISBURGER C E M E N TW A R E N F A B R I K

CARSTANJEN & CIE., DUISBURG
Fernruf 33080 * Pappenstrafte 30
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Abb. 7: Neue Fiihrung der Bundesstrafie 224 liber das demontierte Kruppgelande im Bau (Januar 1951). Blickrichtung Siid-Nord, rechts im Hintergrund
die ehemalige Haupt.verwaltung (vgl. Luft- und Modellbild),

bahnkurve. Ein stattlicher Park wird in Zukunft Fabrik

und Wohnviertel voneinander abtrennen. Soweit durch

die Zerstorungen groEere Freifelder entstanden (Abb. 6

und 7), sind Neuansiedlungen in moderner Aufreihung

geplant, deren Grundform wesentlich von .dem je-

weiligen Vollbahnanschluft bedingt war. Vergleicht man
das Luftbild Abb. 3 mit dem' Plan Abb. 10, so sieht

man, daft selbst bei endgiiltiger Fiillung fast 45 °/o der

Altbebauung zu Freiflachen oder Verkehrsflachen gewor-

den sind. Mit den StraEen ist aber die Moglichkeit gege-

ben, Leichtindustrie jeglicher Art anzusiedeln, welche

mehr den Lkw als den Bahnwaggon benutzt.

Fiir die westlich anschlieftenden dichteren Wohngebiete

sind ebenfalls „Schrumpfungsplane“ mit viel Gruneinla.

gerung vorgesehen, denn dutch Verringerung der Werks_

belegung wird der Wohnbedarf in Werksnahe sinken.

Abb. 9a u. b: Verbesserung des Straftensystems der Stadt Essen durch Fiihrung eines inneren „Tangentenringes w
liber das Kruppgelande, damit gleichzeitig

Straftenanschluft des Gelandes nach Norden (Autobahn) und Siiden 'Ruhrschnellweg).
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Wichtig ist die Wirt-

schaftlidhkeit all die-

>er MaEnahmen. Je-

nes Gelande, das bis-

her 45 000 bis 50000

Menschen Nahrung

gab, soli in Zukunft

bis zu einer Belegung

mit 29000 bis 30000

Mann kommen. Fiir

?inen normalen indu-

striellen Betrieb, der

neu auf jungfrau-

lidiem Gebiet ent-

steht, mull man je

Arbeitsplatz 15 000

bis 16 000 DM inve-

stieren. Im Krupp-

Cielande sinkt diese

Zabl wegen der vor-

handenen Anlagen

auf 3500—4500 DM.
So ist es verstand-

lich, da£ sich neue

Betriebe auch jetzt

nodi gern ansiedeln,

obsdion die giinstig-

ste Konjunktur fiir

Betriebsumsiedlun-

gen in den Jahren 1947 und 1948 nicht genutzt werden

durfte. Bisher sind zu den verbliebenen Krupp-Werk-

statten etwa 30 neue Betriebe mit 5000 Arbeitsplatzen

dazugekommen oder im Anlaufen. Darunter sind ver-

treten: Elektroindustrie (AEG, Osram und andere), Ma-
schinen- und Apparatebau, Zahnrader- und Getriebe-

werke, Glasindustrie, Textilbetriebe, MetallgieEereien,

Kautschukbereifung, Erzeugung von SdiweiEelektroden,

selbst ein ReiftversdiluEwerk, das besonders zur Bereit-

stellung von Arbeitsplatzen fiir Frauen geeignet ist.

Die planerische Seite der Neuaufteilung, die technische

Aufspaltung ist nun fertig. Sie kann bei geschickter Fiil-

lung des Rahmens aucb kiinstlerisch einwandfreie Hoch-

bauten ergeben. Die wenigen bis jetzt an vorhandenen

Hallen vorgenommenen Umanderungen rechtfertigen

noch nidit die Veroffentlichung. Es sind aber Betriebe im

Aufbau begriffen, die nach wenig mehr als einem Jahre

zeigen konnen, wie die Aufgaben modern-baukiinstlerisdi

angefaEt worden sind.

Abb. 5: Umsteilungsplan. vom Dezember
1948. 127 Gebaude sollten erhalten bleiben

(auGer den groGeren Lokomotivwerkstatten
im Norden meist kieinere). 73 Gebaude wa-
rcn zu vernichten. 22 Gebiude waren von
„R.ustungsmerkmalen“ zu befreicn.

Die Organisation

Das groEe MiEtrauen der Besatzung und aucb anderer

Stellen hinderten, wie schon gesagt, lange Jahre den Um-
bau. So schufen die Hauptinteressenten, d. h. die Stadt,

das Land und die Fa. Krupp, eine neutrale Moglichkeit.

Eine GmbH. „Industrief6rderungsgesellschaft“ wurde

von der Stadt Essen und dem Land Nordrhein-Westfalen

gegriindet mit dem Zweck, die Wiederbesiedlung durch-

zufiihren. Die Fa. Krupp stellt dazu das Gelande, welches

gekauft oder gemietet werden kann. Die Industrieforde-

Abb. 6: Demontigebild im Innern der Kruppwerke. Ein grofier Teil der

Vcrsorgungsleitungen blieb erhalten und erleichtert die Ansiedlung von

leichteren Industiien.

Abb. 8: Modellbiid der Neuaufsdiliefiung der Kruppwerke von Siiden ge-

•;ehen (vgl. das I.uftbiLd vor der Zerstorung). Die neue Piihrung der Bun-

desstraGe 224 und die neue Bundesbahnkurve sind zu erkennen, Dunkle

Irlachcn: zerstbrte und- demontierte Hallen.

rungs-GmbH. tritt als Bauherrin der Wiederherstellungs-

und Neubauten auf und sorgt fiir die notwendigen Re-

montage-Kredite.

Der Faktor Zeit

Vertrauen bei den alten Facharbeitern, Wagemut bei den

fuhrenden Mannern, Optimismus gegen furchtbares Ge-

sdiick haben standig die Floffnung hochgehalten, daE mit-

ten im Herzen des Ruhrgebietes, an bestgeeigneter Stelle,

auf die Dauer kein Vakuum Platz hat. Finanziell und

techniscb. diiri ten 5 bis 6 Jahre ausreichen, um die Plane

zu verwirkliehen.

Eine der Grundforderungen der Essener Wirtsdiaft bleibt

aber immer nodi: Ein neues, bescheidenes Stablwerk in

der stadtebaulich einzig richtigen und moglichen Lage am
Sduffahrtskanal. Nur die ortliche Verbindung mit eige-

ner Stahlgrundlage kann der Essener Metallindustrie die

beste Konkurrenzfahigkeit geben.
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DAS WASSERWERK „ERLENHAGEN K DES AGGER-VERBANDES (DERSCHLAG/RHLD.)
Von Dr. Walter Sauer

(Aus dem Staatl. Medizinal-Untersuchungsamt Dusseldorf; Direktor: Medizinalrat Dr. Sauer)

Die wiederholt ausfiihrlich diskutierte Frage „Grund-

wasser" oder „Oberflachenwasser“ zur Gewinnung ein-

wandfreien Trinkwassers ist kiirzlich wieder von Merkel

(1), Bruns (2) und Kraus (3) behandelj; worden. Zweifel-

los ist Grundwasser fur Zentralwasserversorgungsanlagen

erwiinscht. Die gegenwartig benotigten Wassermengen
gestatten jedoch nicht mehr, den Bedarf grundsatz-
lich nur aus Grundwasser zu gewinnen, sondern es

muB, wie auch in anderen Landern, vor alien Dingen

USA,, in erhohtem MaBe aufbereitetes Oberflachenwasser

verschiedenster Herkunft zur Deckung des not-
wen digen Wasserbedarfs herangezogen wer-

den. Die Frage „Angst vor der Wasserfabrik" gab An-
laB zu einer ausgedehnten Diskussion, an der sich die

eingangs erwahnten Autoren betedigten. Als Fazit dieser

Polemik ergab sich, daB zwar Grundwasser ohne Zweifel

erwiinschter, andererseits aber durch die heute bestmog-

liche Aufbereitung von Oberflachenwassern usw. ein

durchaus geeignetes Trinkwasser zu beschaffen ware.

Als Beispiel fur eine mustergiiltige Aufbereitungsanlage

muB das Wasserwerk „Erlenhagen <£

des Agger-Verbandes

genannt werden, daB eine sogenannte ,*Wasserfabrik
K

ein in jeder Beziehung einwandfreies Wasser zu liefern

durchaus in der Lage ist.

Der Agger-Verband als Korperschaft offentlichen Rechtes

hat im Jahre 1926 im Oberbergischen Kreis (Reg.-Bez.

Koln) eine zunachst rein wasserwirtschaftlichen Zwecken
dienende Talsperre von 19 Millionen m 3 Inhalt errichtet.

Fur Trinkwasserzwecke ist eine weitere („Genkel“-)Tal-

sperre projektiert, deren Bau vor einigen Monaten be-

gonnen wurde und defen Fertigstellung fur 1952 zu er-

warten ist. Die Bevolkerungszunahme in den Gemeinden
des Oberbergischen und der Nachbarkreise durch Eva-

kuierte aus dem Kolner Stadtgebiet und dem Osten

Deutschlands um etwa 100°/o verlangte vordringlich

schon etwa 1945 eine zusatzliche Wasserbeschaffung,

da die bisherigen meist aus Quellen gespeisten Einzel-

anlagen dem vermehrten Bedarf nicht gewachsen waren.

So gait es im Jahre 1946/47 zu entscheiden, ob die bislang

nicht fur Trinkwasserzwecke dienende Agger-Talsperre

vorubergehend als Trinkwassersperre zu verwenden ware.

Verschiedene Besichtigungen und Untersuchungen durch

das Staatl. Medizinal-Untersuchungsamt Dusseldorf rn.it

dem zustandigen Gesundheitsamt lieBen eine derartige

Verwendung fiir moglich erscheinen, sofern neben mari-

cherlei hygienischen Auflagen fur die anliegenden O'rt-

schaften, besonders Lantenbach, eine Aufbereitung des

Rohwassers der Sperre mit nachfolgender Chlorierung

erfolgen wurde.

Der Agger-Verband hat daraufhin. mit der ,^Wabag £C

(4)

Projekte fiir eine derartige ' Aufbereitungsanlage ausge-

arbeitet, die in. zweijahriger Bauzeit, mit einem Kosten-

aufwand von rd. 1 Million DM ausgefiihrt wurde, Das

Wasserwerk „Erlenhagen K
soil nach Fertigstellung der

„Genkel“ -Talsperre dann ausschlieBlidi durch Wasser

dieser Sperre, die in einem vollig unbebauten Waldgebiet

gelegen ist, versorgt werden. Auf die kiirzlich veroffent-

lichte Beschreibung des Wasserwerkes Erlenhagen durch

Kiel (5) sei hingewiesen.

Das hinter der Sperrmauer in einer Tiefe von 15 m fiber

der Sperrensohle entnommene Rohwasser wird durch eine

1 600 m lange Leitung zum 100 m hoher gelegenen

Wasserwerk „Erlenhagen cf

gefordert,. wo das Rohwasser
einer zweistufigen Aufbereitung unterworfen wird.

Die von der ^Wabag" errichtete Aufbereitungsanlage be-

steht aus folgenden drei Abteilungen:

1. Kies filter,

2. Behartung,

3. Entkeimung.

Die Aufbereitung selber geschieht in groBen Zugen fol-

gendermaBen: Dem Rohwasser werden 3—-5 g/m3 Soda
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und 10— 15 g/m 3 Aluminiumsulfat in 1- bzw. 2,5%iger

Losung zugesetzt, wodurch sich wahrend des Aufenthalts

in dem anschlieftenden Kontaktbecken leichte Flocken

bilden, die die triibenden organischen und anorganischen

Teilchen des Rohwassers einschlieBen. Aus dem Kontakt-

becken gelangt das Rohwasser auf offene Filter von je

48 m2 Flache, in denen die Aluminiumhydroxydflocken

mit den organischen Bestandteilen und den Schmutzstof-

fen zuriickgehalten werden. Das klare Filtrat dieser

Filteranlage geht anschlieBend durch ebenfalls offene

Filter von je 42 m2 Filterflachen zur Behartung. Als

Filtermaterial wird Magnomasse bzw. Akdolit verwandt,

wodurch die aggressive Kohlensaure gebunden wird und

gieichzeitig eine nachtragliche Behartung des Wassers er-

folgt.

Durch Zugabe von Kalkwasser, das in einem Kalksattiger

hergestellt und mittels einer Dosierungseinrichtung genau

eingestellt werden kann, wird der bei dem weichen Roh-

wasser erforderliche pH-Wert von rd. 9,0 erreicht. Selbst-

verstandlich niiissen beide Filteranlagen nach langerer Be-

nutzung einer ausreichenden Ruckspiilung mittels Druck-

luft und Waschwasser unterworfen werden; der Zeit-

punkt dazu wird abhangig sein von der jeweiligen Zu-

sammensetzung des Rohw^assers bzw. Benutzungsdauer

der Filter.

Dem Reinwasser wird vor Einleitung in die zwei zu-

sammen 4 400 m3 fassenden Erdbehalter Amoniak und

Chlorgas zugesetzt, wodurch zunachst Chloramin ent-

steht, das durch Abspaltung unterchlorige Saure bildet,

die nachhaltig desinfizierend wirkt und deren EinfluB

bis in die Endstrange des Leitungsnetzes wirksam bleibt,

was durch Nachweis freien Chlors festzustellen ist.

Zur regelmaFigen bakteriologisch-chemischen Kontrolle

des Roh- und Reinwassers wurde der Filtermeister ent-

sprechend ausgebildet und fur diesen Zweck ein kleines,

aber apparativ gut ausgestattetes Labor (Lieferant: Fa.

Albert Dargatz, Laborbedarf, Hamburg 1) eingerichtet.

Die laufenden bakteriologisch-chemischen Untersuchun-
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gen, sowie Bestimmung dcs freien Chlors werden taglich

mehrmals ausgefiihrt und dem zustandigen Gesundheits-

amt wochentlich mitgeteilt. Ferner werden wochentlich

vier Proben zur bakteriologischen Untersuchung aus ver^

schiedenen Stellen des Versorgungsnetzes entnommen und
im Medizinal-Untersuchungsamt Diisseldorf untersudit.

Alle diese aus dem Netz stammenden Proben sind bisher

— auch aus den abgelegenen Endstrangen — stets ein-

wandfrei gewesen und enthielten noch freies Chlor.

Das Wasserwerk Erlenhagen zeigt also, daft Talsperren-

wasser durchaus vollig hygienisch einwandfrei aufzu-

bereiten sind. Wenn in dem alten Streit „Grundwasser"

— „Oberflachenwasser“ dem Grundwasser der Vorzug

gegeben wird, so muft dieser Forderung Recht gegeben

werden, sofern geniigend einwandfreies Grundwasser

zur Verfugung steht. Da das aber nicht nur in Deutsch-

land, sondern uberall nicht mehr der Fall ist — nach

einer mundlichen Mitteilung von Oberbaurat Kiel, Koln,

wird in USA weitgehendst aufbereitetes Fluftwasser ver-

wandt —
,
muft jede einwandfreie Aufbereitung eines

Oberflachen- bzw. Talsperrenwassers, wie das in Erlen-

hagen erfolgt, als Fortschritt begruftt werden. Es ist einem

einwandfrei aufbereiteten Oberflachen- bzw. Talsperren-

wasser unter alien Umstanden der Vorzug zu geben

gegeniiber einem sogenannten Grundwasser zweifelhafter

Herkunft. Selbstverstandlich soil nach Pertigstellung der

Genkelsperre ausschlieftlich dieses Wasser zur Trinkwas-

serversorgung benutzt werden.

Literatur

(1) G¥F 1947, 2 und 1948, 7.

(2) GWF 1948, 7,

(3) GWF 1948, 7.

(4) Trinkwasseraufbereitung in Erlenhagen (Agger-Verband

Derschlag i. Rheinland 1950).

(5) CWF 1950, 16.

AKTUELLE FRAGEN DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT von Dr.-Ing. Herbert Rohde, Essen

Die Siedlungswasserwirtschaft im ganzen Bundesgebiet P " ' "

steht vor gewaltigen Aufgaben. Der Nachholbedarf ist

groft und der Bau von rund einer Viertelmillion Woh-
nungen im Jahre zwingt zur sofortigen Schaffung neuer

'Wassergewinnungsanlagen, zum Bau von Kanalisationen

und Klaranlagen. Die Ansiedlung der Fluchtlinge, die

Errichtung von Fluchtlingsbetrieben bedingt eine aus-

reichende Wasserversorgung und verlangt die Erweite-

rung oder Neuanlage von-Wasser- und Abwasserwerken.

Der Export muft auf das Doppelte der jetzigen Hohe ge-

steigert werden, damit die Einfuhren an Lebensmitteln

und an dringend benotigten Rohstoifen bezahlt werden
konnen.

Das bedeutet die. Bereitstellung von gewaltigen Wasser-

mengen, denn die Industrie gibt den Maftstab fiir die

Hohe der zu fordernden Wassermengen ab. Von der im

Jahre 1950 im Ruhrgebiet geforderten Gesamtwasser-

menge von rund 900 Mill, m3 entfallen 80 °/o auf die In-

dustrie und nur 20 °/o auf die Bevolkerung.

Die Industrialisierung 'Westdeutschlands schreitet dauernd

voran, Dieser Ausbau der Produktionsstatten ist zur Ein-

gliederung der Fluchtlinge in den Arbeitsprozeft auch

dringend erforderlich. Nicht zuletzt stellt die Gesund-

erhaltung der Menschen betrachtliche Anforderungen an

die Menge, aber auch an die Giite des Wassers.

All das erfordert Kosten von aufterordentlich hohen Aus-

maften.

Prof. Pallasch beziffert in einem Memorandum, das er

im Auftrage des Bundeswirtschaftsministeriums angefer-

tigt hat, das fur die Wasserversorgung und Abwasser-

beseitigung erforderliche Bauvolumen auf etwa 4^5 Mil-

liarden DM. Einen Maftstab fur die Hohe der erforder-

lichen Mittcl geben die in der Siedlungswasserwirtschaft

bereits investierteii Kapitalien. Sie stellen sich auf rund

6 Miiliarden DM fur. Wasserwerke und etwa 4 Milliar-

den DM fiir Abwasserwerke, ein Betrag^ der sogar die

Hohe der Investitionen in der Elektrizitatswirtschaft

uber'triift.

Abb. 1: Tiefsandfang mit hohenverstellbarer Lorizoncaler Einlaufzunge auf
der Klaranlage Arnsberg. Nur die untere sandfuhrende Abwasserschicht geht
durch den Sandfang.

Dabei zeigt der Wasserbedarf und damit der Abwasser-

anfall ei.ne steigende Tendenz, unabhangig von dem An-
wachsen der Bevolkerung und der Zunahme der indu-

striellen Produktion. Die kulturellen Bedurfnisse der

Menschen sind gewachsen, insbesondere durch die bessere

sanitare Ausstattung auch der Kleinwohnungen mit Bade-

einrichtungen-und Wasserspiilung; hinzu kommt die Zu-

nahme des offentlichen Wasserbedarfes fiir Straften-

waschungen und dergleichen. Auch die Industrie hat in-

folge Verfeinerung der Verfahren cinen standig grofter

werdenden Wasserbedarf je Produktionseinheit.

Um einen Begriff von der Groftenanordnung der Zahlen-

werte zu geben, sei nachstehend der Wasserbedarf
d.er Industrie fur einige ihrer wichtigsten Erzeug-

nisse genannt:

m 3 Wasser

die Forderung 1 t Kohle erfordert einen

Wasserbedarf von 2,5

fiir die Erzeugung von 1 t Koks braucht man 5
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fiir die Erzeugung von 1 t Roheisen m 3 Wasser

braucht man 1 0—20

bei Riickgewinnung des Ktihlwassers, sonst

bis zu 50 m3 Wasser je 1 t Roheisen.

fur die Erzeugung von 1 t Zellstoff werden

benotigt 270

fiir die Erzeugung von 1 t Papier werden be-

notigt 1

6

Es wird vielleidit interessieren, zum Yergleich einige Zah-

len iiber den Wasserverbraudi der amerikani-
schen Industrie heranzuziehen. Es werden ge-

braucht

:

m3 Wasser

fiir das Waschen 1 t Kohle 0,8

je 1 t Sulfit-Zellstoff 230—300

je 1 t Sulfat-Zeilstoff 200

je 1 t Papier 30— 60

je 1 t Roheisen 23

je 1 t Grobbleche 50

je 1 t verarbeiteter Stahl 250

je 1 Mil. kWh 200—340
je 1 t Yiskose-Kunstseide 750—800

je 1 t gebleichte u. gefarbte Baumwollwaren 210

je 1 t Woll- und Kammgarnstoffe 550

jc 1 t Zucker (raffiniert) 90— 130

fiir die Herstellung von Schweinefleischkonserven:

je 1 t Lebendgewicht (Schweine) 20

Etwa die Halfte aller Werke gebrauchte das Wasser nicht

im Kreislauf, sondern lieft auch das Kiihiwasser laufen;

etwa 80 °/o der Werke, vor alien Dingen die kleineren

Betriebe, behandelten ihre Abwasser nicht.

Auch in Westdeutschland sind Untersuchungen iiber den

industriellen Wasserbedarf im Gange. Das Bundeswirt-

schaftsministerium laftt z. Z. diesbeziigliche Ermittlungen

anstellen, da die bisher in dieser Richtung angestellten

Untersuchungen unzulanglich und vielfach veraltet sind.

Einmal sind zahlreiche neue Industrien entstanden und

andererseits sind die Fabrikationsmethoden bei alteren

Industrien modernisiert und umgestellt worden. Ziel die-

scr Arbeiten ist die Ermittlung vom Wasserverbrauch je

Einheit der Erzeugung, ferner die Ermittlung von Indu-

striestandorten und Kapazitatszahlen bzw. Produktions-

ziffern der vorhandenen sowie der geplanten Industrien.

Aber auch der rein hausliche Wasser verbrauch
nimmt zu. Es ist z. Z. noch iiblich, bei Groftstadten mit

einer Schmutzwassermenge von 150 1/K/Tag zu rechnen,

wobei in dieser Zahl das normal e gewerbliche Abwasser

eingeschlossen ist. In Essen werden aber z. Z. schon

— nur im Haushalt — verbraucht:

93 l/K/T in dicht belegten Wohngebieten

120 l/K/T in weniger dicht belegten Wohngebieten

140 l/K/T in Villenvierteln

Hieraus folgt, daft man in Zukunft in Groftstadten die

Schmutzwassermenge grofter als bisher ublich annehmea

muft.

Yor schwierige Probleme wird die qualitative Wasser-

wirtschaft beim Wiederaufbau unserer Stadte gestellt.

Erwiesenermaften sind die Kosten fiir die Tiefbauarbei-

ten bei Anpaisung an das vorhandene Straftennetz er-

heblich geringer als die gleichen Kosten bei volliger Neu-

projektierung. Es ergibt sich danach eindeutig, daft der

innerstadtischc Wiederaufbau dem Neubau am Stadt-

rande vorzuziehen ist. Fast iiberall kann man aber die

Feststellung machen, daft neue Wohngebiete vorzugs-

weise in nodi nidit oder nur unzureichend aufgeschlos-

senen Auftenbezirken entstehen, wahrend der Aufbau der

Ortskerne mit meist vollkommen intakten Rohrsystemen

fiir die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu-

riickbleibt. Diese Tendenz wird nodi unterstiitzt durch

die Bedingungcn, die an die Finanzierung von Kleinsied-

1ungen gekniipft sind, daft namlich die Grundstiickskosten

1 DM/m2 nicht iibersteigen diirfen. Solche Grundstucke

sind eben nur in Randbezirken zu haben.

Auf eines soil in diesem Zusammenhang noch hingewie-

sen werden. Die Abwasserfrage laftt sich erfolgreich nur

losen, wenn die Kanalisationsnetze der Stadte zweck-

maftig entworten und ausgebaut sind. Auf diesem Gebiec

liegt aber marches nodi im argen. Ein ordnungsmaftiger

Kanalisationsentwurf kann nur aufgestellt werden, wenn

ein Generaibebauungsplan sowie Bauwirtsdiaits- und

Bauzonenplane vorliegen. Umgekehrt sollte bei der Auf-

stellung von Generalbebauungsplanen gleichzeitig an die

Fragen der Wasserversorgung und Entwasserung der als

Wohn- und Industriegebiete ausgewiesenen Flachen ge-

dacht werden. Die Nichtbeachtung dieser elementaren

Forderungen hat zu den Streusiedlungen und den vielen

Sdiwierigkeiten und Miftstanden gefiihrt, mit denen der

Stadtebauer und die Abwassertechnik sich auseinander-

zusetzen haben. Da die Aufstellung dieser Plane in ver-

schiedenen Handen liegt, ware eine rechtzeitige Fiih-

lungnahme und wirkliche Zusammenarbeit von nidit zu

uherschatzender Bedeutung. Leider zeigt die Praxis, daft

dies nicht immer der Fall ist.

Die Durchflihrung von dringenden Kanalisationsprojek-

ten wird vielfach noch dadurch behindert, daft man s. Z.

nllzu groftzug^g geplant hat. Es ist an der Zeit, daft die

Stadte und Gemeinden die vorhandenen Entwurfe dar-

aufhin nodimals uberpriifen, ob die damals gemachten

Annahmen auch heute noch Geltung haben. Man wird

feststellen, daft dies sehr oft nicht mehr der Fall ist. Man
sell bei der Aufstellung von Bebauungs- und Kanalisa-

tionsplanen d e Kirche im Dorf lassen, dann wird so

manches Kanalnetz, das als Entwurf jahrelang nur dar-

um im Aktenschrank lag, weil seine Durchfuhrung Mittel

erforderte, die die Leistungsfahigkeit der Gemeinde weit

uberschrittens audi wirklich ausgebaut werden.

Wahrend groftraumige wasserwirtschaftliche Planungen

eigentlich erst in jiingerer Zeit in Angriff genommen wur-

den, kam es durch den Zwang der Verhaltnisse im rhei-

nisch-westfalischen Industriegebiet schon vor Jahrzehn-

ten zu einem genossenschaftlichen Zusammenschluft aller

auf eine plar.maftige und leistungsfahige Wasserwirt-

sebaft angewiesenen Stadte, Landkreise, Bergwerke und

grofter Industriebetriebe. Das Ziel war, sowohl die Was-
serbeschaffung als auch die Entwasserung des gesamten

Ruhrgebietes nach einheitlichen Planers als uberkommu-
nale Aufgaben durchzufuhren.
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So wurde im Jahre 1904 die Emschergenossenschaft ge-

griindet und im Jahre 1913 folgtten der Ruhrverband

uhd Ruhrtalsperrenverein.

Derartige Genossenschaften miissen weitgehende Voll-

machten haben, wenn sie fruchtbare Arbeit leisten sollen.

Die bestehenden Wassergesetze reichen dazu nicht aus.

Deshalb sind fast alle wasserwirtschaftlichen Verbande in

den groften Industriegebieten in West- und Mitteldeutsch-

land durch Sondergesetze gebildet worden.

Es ist das besondere Merkmal dieser Organisationen, daft

von ihnen nicht nur beobachtet und geplant wird, son-

dern daft von ihnen auch alle wasserwirtschaftlichen Maft-

nahmen selbst ausgefiihrt und betrieben werden. Die beim

Betrieb der Anlagen gemachten guten und sdilechten Er-

fahrungen konnen ausgewertet und nutzbar gemacht wer-

den. Durch Zusammenfassung der vielen Erfahrungen mit

stadtischem und besonders mit industriellem Abwasser

haben die Verbande auf alien Gebieten der Abwasser-

technik zu der Weiterentwicklung der qualitativen
!Was-

serwirtschaft erheblich beigetragen.

Da ihnen die Reinhaltung ganzer Fluftgebiete obliegt,

konnen sie auch neuartige Verfahren durchfuhren und
zwecktechnische mit wirtschaftlichen Maftnahmen verbin-

den. Als Beispiel sei hier der zuerst von Imhoff im Ar-

beitsbereich des Ruhrverbandes durchgefuhrte Aufstau der

Ruhr in einer Kette von groften Stauseen genannt. Hier-

durch wird die Laufzeit und die Wasserflache des Flusses

vergroftert, das Wasser in grofterem Umfange dem Licht

und der Luft ausgesetzt, wodurch eine intensive Sauer-

stoffaufnahme an der Oberflache stattfinden kann und
die Selbstreinigungskrafte des Flusses gestarkt werden.

Ein so behandelter Fluft ist nach Verlassen des Stausees

imstande, eine starkere Abwasserlast aufzunehmen, als

ohne Einschaltung derartiger Stauseen. Die Seen sind mit

Wasserkraftanlagen — in einem Falle sogar mit einem

Speicherkraftwerk — verbunden. Durch den Verkauf der

dabei gewonnenen elektrischen Energie werden die Bau-

kosten der Ruhrstauseen zum groftten Teil verzinst und

getilgt;dieReinhalt}ungsleistung fallt also fast umsonst an.

Wie groft sind nun die finanziellen Lasten, die den Ver-

schmutzern, also den Stadten und gewerblichen Betrieben,

durch die Reinhaltungsarbeit solcher wasserwirtschaft-

lichen Verbande, beispielsweise des Ruhrverbandes, ent-

stehen?

Bei der Umlegung der Beitrage wird unterschieden zwi-

schen den Kosten fur sogenannte A- und B-Anlagen.
A-Anlagen sind Reinhaltungsanlagen, z. B. Klaranlagen,

Stauseen, wahrend alle Verbandsanlagen, die nicht ganz

oder teilweise der Reinhaltung dienen, B-Anlagen ge-

nannt werden (z. B. Kanalisationen).

Die Beitrage werden auf drei Genossengruppen umgelegt:

1. den Ruhrtalsperrenverein als Vertreter der Wasser-

werke,

2. die Stadte und Gemeinden,

3. die Industrie. •

Die Wasserwerke iibernehmen von vornherein 45 °/o der

Reinhaltungslasten, d. h. der Kosten fur die A-Anlagen,

wahrend 55 % von den Gemeinden und der Industrie zu

tragen sind. An den Kosten fur B-Anlagen beteiligt sich

Abb. 2: Tiefsandfang mit hohenverstellbarer horizontaler Einlaufzunge in
Tatigkeit,

der Ruhrtalsperrenverein nicht, sie werden ganz von den
besonders Beteiligten getragen.

Im Jahre 1950 wurden im Ordentlichen Haushalt des

Ruhrverbandes fur den Kapitaldienst sowie die Unter-
haltung und Betrieb von 77 Klaranlagen, 25 Abwasser-
und Hochwasserpumpwerken, vier Ruhrstauseen u. a.

6 000 000 DM benotigt. Die Einnahmen durch werbende
Anlagen betrugen 2 300 000 DM, woran die Ruhrstau-

seen allein mit 2 200 000 I>M beteiligt waren, so daft

durch Beitrage 3 700 000 DM aufgebracht werden muft-

ten. Hiervon entfallen auf Reinhaltungsanlagen rd. 90 °/o

und nur etwa 10°/o auf B-Anlagen. Von den Reinhal-

tungslasten iibernehmen:

45 °/o der Ruhrtalsperrenverein als Vertreter der

Wasserwerke,

31 °/o die Gemeinden,

24 °/o die Industrie.

Die Gemeinden zahlen dem Ruhrverband fur die Reini-

gung der stadtischen Abwasser einen Durchschnittssatz

von 83 Pf. je Kopf der Einwohner. Bei der Veranlagung
ist das Genossenschaftsprinzip maftgebend, d. h. die Ge-

meinden zahlen denselben Satz, gleichgiiltig, ob die Ge-

meinde an eine Verbandsanlage angeschlossen ist oder

nicht.

Die Ruhrindustrie ist mit etwa 300 Werken Genosse des

Ruhrverbandes. Der Mindestbeitrag ist 100 DM jahrlich.

Etwa die Halfte aller Betriebe zahlen Beitrage, die zwi-

schen 100 DM und 500 DM liegen. Gut drei Viertel aller
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Abb. 3: Rundes Vorklarbecken rait spiral formigem Schlammkratzer auf der

Klaranlage Hagen-Boele. Das Becken hat einen Durchmesser von 25 m und

einen Inhalt von 1670 m 3
. Der Kratzer befindet sidh in Raumstellung.

gewerblichen Betriebe liegen mis ihren Beitragen unter

2000 DM.
Fiir den Reinhaltungsbeitrag der Industrie sind entspre-

chend der Mannigfaltigkeit ihrer Abwasserverhaltnisse

verschiedene VeranlagungsmaBstabe zugrunde gelegt

worden. Bei einigen Gruppen ist der Umfang der Ver-

arbeitung oder Erzeugung gewahlt mit verschiedenen Ein-

heitssatzen fiir die Erzeugungseinheit, bei anderen die

Belegschaftszahl. Bei alien aber ist der Reinhaltungs-

beitrag aufgeteilt in einen „Grundbeitrag“ und einen

M Zuschlag".

Der Grundbeitrag betrug 1950 0,37 DM/Kopf der Beleg-

schaft. Fiir die Zuschlage waren im Jahre 1950 z. B. fol-

gende MaBstabe zugrunde gelegt:

a) Steinkohlenbergbau und Kokereien
Kohlenforderung 3,90 DM fiir lOOOt

Kokserzeugung 9,70 DM f iir 1000 t

b) Beizbetriebe der Eisenindustrie
Saureverbrauch 15,60 DM fiir 1 t Saure

Wer nun von den Beizbetrieben den Nachweis erbracht

hat, daB er die verbrauchte Beize in einer Kristallisier-

anlage aufgearbeitet oder zur Aufarbeitung verschickt

hat, bei dem ermaBigt sich der Zuschlag entsprechend.

Z. B. wird fiir die Riickgewinnung von je 2,2 t Eisen-

sulfat 1 1 Saure bei der Berechnung des Zuschlages nicht

in Ansatz gebracht.

c) Papierindustrie
Sulfitzellstoff 0,50 DM/t atro bei ausreichender Vor-

reinigung

Sulfitzellstoff 3,20 DM/t atro bei unzureidiender

Yorreinigung

Diese Zahlen zeigen, daB die an den Verband zu zahlen-

den Beitrage geringer sind als die Kosten, die entstehen

wiirden, wenn die Gemeinden oder Industriebetriebe die

Abwasser selbst reinigen wollten.

Die giinstigen Erfahrungen, die man bisher mit der Ta-

tigkeit von Abwasserverbanden gemacht hat, fiihrten

dazu, diese Verwaltungsform auch fiir weitere FluB-

gebiete in Aussicht zu nehmen. So sind z. B. Bestrebungen

im Gange, einen unteren Main-Verband und einen Sieg-

Verband ins Leben zu rufen, urn die immer unertraglicher

werdenden Verhaltnisse in diesen Gebieten zu meistern.

Abb. 4: Schlanirnriiumer in einem Rundbeckcn aui der Klaranlage Hagen-

Boele in ausgefahrtt.er Stellung.

Vie sieht es nun mit der Praxis der Abwasserreinigung

aus? Gibt es dort noch ungeloste Probleme oder konnen

die Aufgaben, die der qualitativen Wasserwirtsdiaft ge-

stellt werden, als gelost angesehen werden?

Hierzu ist zu sagen, daB es auf dem Gebiete der Reini-

gung hauslicher Abwasser keine ungelosten Probleme

mehr gibt, wahrend wir auf dem Gebiete der Behandlung

gewerblicher Abwasser erst im Stadium der Entwdcklung

stehen.

Die z. Z. angewandten Verfahren lassen sich in die zwei

Gruppen der mechanischen und biologischen Abwasser-

reinigung zusammenfassen. Bei der mechanischen Abwas-

serreinigung heschrankt man sich darauf, die korperlich

oder durch ihre Schwere abtrennbaren Stoffe aus dem

Abwasser zu entfernen. Was dann noch an gelosten Stof-

fen im Abwasser bleibt, uberlaBt man der Selbstreini-

gungskraft der Gewasser.

Bei den biologischen Verfahren unterscheidet man zwi-

sdien den natiirlichen Verfahren — Bodenfilter, Riesel-

felder, Verregnung — und der kunstlichen Abwasser-

reinigung auf Tropfkorpern und in Belebtschlammanla-

gen. Hierbei werden auch die nicht absetzbaren Schwebe-

Abb. 5: Vorklarbecken der Hauptklaranlagc Hagen i. Westf. Das Beckcn

hat einen Durchmciser von 50 m und einen Inhalt von 4500 m3
. Durch, aus

dreieckformigen Holzlatten bestehende, Beruhigungs- und Verteilungsrechen

stnd die Beluftungszone, Grobklarzone und Feinkiarzone voneinander abge-

trennt.
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stoffe und geldsten Stoffe weitgehend abgebaut und der

Vorfluter damit entsprechend entlastet. Die Art des Ver-

fahrens und der Grad der erforderlidien Abwasserreini-

gung hangt ganz von den gegebenen Verhaltnissen ab.

Dabei ist zu beachten, daft eine Leistung, die liber das

ortlich notwendige Maft hinausgeht, nutzlos ist und nur

dann verantwortet werden kann, wenn sie keine Mehr-

kosten erfordert.

Die sehr vielgestaltige Technik der Absetzbecken kann

heute im wesentlichen als abgeschlossen angesehen wer-

den. Gebaut werden Rechteckbecken und Rundbecken mit

maschinell angetriebenen Schlammraumern. Daneben hat

der von Imhoff bereits vor 40 Jahren entwickelte Em-
sdierbrunnen wegen seiner Einfachheit und Vorziige hin-

sichtlich der Schlammbehandlung auch heute noch seine

Bedeutung als Abwasserreinigungsanlage fur Stadte bis

zu 10 000 Einwohnern behalten. Bei den Rechteckbecken

erfolgt die Zu- und Ableitung an den Schmalseiten. An
dem Einlaufende befinden sich eine Reihe von Trichtern,

um den abgesetzten Schlamm aufzunehmen. Der Schlamm

wird durch Schilder, die an einem Raumerwagen an-

gebracht sind oder an einer ' endlosen Kette laufen

(s. Abb. 6), in die Schlammtaschen geschobcn. Die Raum-
geschwindigkeit ist etwa 2 cm/sec.

Eine mechanische Klaranlage besteht im wesentlichen aus

Rechen, Sandfang und einem oder mehreren Absetzbek-

ken. Absetzbecken werden nicht nur als selbstandige An-
lagen gebaut, sondern sie werden dariiber hinaus in fast

alien iibrigen Abwasserreinigungsverfahren zur Vor-

bzw. Nachreinigung gebraucht.

Einen neuzeitlichen Tiefsandfang auf der Klaranlage

Arnsberg des Ruhrverbandes zeigen die Abbildungen 1

und 2.Der Sandfang ist mit einer horizontalen, hohen-

verschieblichen Zunge an der Einlau'fseite versehen, um
den unteren sandfiihrenden Abwasserstrom abzusdmei-

den und allein durch den Sandfang zu leiten. Das Ubrlge

Abwasser wird durch einen Umlauf um den eigentlichen

Sandfang herumgeleitet, so dall der Sandfang stets gleich--

ma£ig stark belastet ist. Von diesem Gedanken — durch

horizontale Zungen, die der Hohe nach verstellbar ge-

Abb. 6: Rediteckiges Nacliklarbedcen auf der Klaranlage Arnsberg des Ruhr-
verbandes mit endlosem umlaufendem Kratzerband. Lange 35 m, Breite 9,3 m,
Tiefe i. M. 3,45 m. Inhalt 1 135 m8

. Aufenthaltszeit des Abwassers 2 Stun-
den. Der Einlauf erfolgt durch T-formige Sdiragrohre, Patent Dr. Geiger.

An der Ablaufseite wurden vom Ruhrverband erstmalig mehrere Oberfall-

rinnen angeordnet, wodurch die Lange der Oberfallkante versiebenfadit

wurde. An den Rinnen sind Schurzen aus Aluminiumbledi befestigt, die vdr-

sdiieden tief in das Becken herabreidien.

Abb. 7: Blick auf das Rinnensystem auf der Ablaufseite des Nachklarbecketis

der Klaranlage Arnsberg i. Westfalen.

macht werden, bestimmte Schichten aus dem Abwasser-

strom herauszutrennen — hat der Ruhrverband auch

sonst Gebrauch gemacht, z. B. bei Regenwasseriiberfallen

oder zur Abtrennung der oberen, olfiihrenden Schicht bei

Ulabscheidern.

In der Regel werden beim Ruhrverband bei grofteren

Klaranlagen kreisrunde Klarbecken benutzt, denen das

Wasser in der Mitte zugeleitet wird. Dabei wird die

Grofte meist so bemessen, daft auch der 5- bis 8 fache

Trockenwetterzufluft noch ausreichend entschlammt wird.

Hierdurch ist es moglich, ohne eine besondere Regen-

wasserklaranlage auszukommen, die sonst doch nur die

rneiste Zeit leer steht. Das geht natiirlich nur, wenn die

ortlichen Verhaltnisse — Grofte des Stadtgebietes, Ge-

falle der Kanale — die Gewahr dafiir bieten, daft das

Abwasser frisch zur Klaranlage gelangt. Der Schlamm

wird durch kreisende Kratzer ausgeraumt und zu dem in

der Mitte liegenden Sammelraum geschoben.

Die Abbildungen 3 und 4 zeigen ein solcbes Rundbecken
von 25 m Durchmesser auf der Klaranlage Hagen-Boele.

Der Schlammraumer besteht aus mehreren spiralformigen

Kratzern, die den auf der Beckensohle abgelagerten

Schlamm bei einer Umdrehung der Briicke in den mitt-

Abb. 8: Kombiniertes Beliiftungs- und Flockungsbecken auf der Klaranlage
Nehejm des Ruhrverbandes. Die beiden Teile sind durch' eine Tauchwand
mit Beruhigungsgitter vofteinahder abgetrennt. Die Beliiftung erfolgt durch

gelodite Rohre, die Umwdlzung des Abwassers durdi Holzpaddel mit jeweils

entgegengesetzten Drehriditungen.
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leren Schlammsammelraum fordern. Die Rechenstabe um
das Mittelbauwerk herum dienen der gleichmaEigen Ver-

teilung des durdi das Diikerrohr zugefiihrteh Abwassers

auf Umfang und Tiefe des Einlaufbauwerkes.

Rin groEer Vorteil der Rundbecken ist auch die verhalt-

nismaEig grdEere Oberfallange am Beckenumfang. Ge-

rade die Gestaltung der Ein- und Auslaufe hat einen er-

beblichen EinfluE auf die Wirkung der Anlage und es

fehlte nicht an Versuchen, diese besser auszugestalten. Bei

den Auslaufen miissen die Uberfallkanten lang genug

sein im Verhaltnis zur durchflieEenden Wassermenge.

Man versucht, die Klarwirkung von runden Absetzbek-

ken dadurdi zu verbessern, daE innerhalb des kreisformi-

gen Uberfalles in einigem Abstand noch zwei weitere

Uberfallkreise eingebaut werden (Abb. 5). Audi bei

Rediteckbecken hat man von diesem Gedanken Ge-

brauch gemacht, besonders wenn sie als Nachklarbeckcn

biologischer Anlagen dienen (Abb. 6 und 7).

Das Vorklarbecken der Hauptklaranlage Hagen des

Ruhrverbandes (Abb. 5) hat einen Durchmesser von 50m
und einen Inhalt von 4500 m3

. Es ist in eine Grob- und

eine Feinklarzone unterteilt. Der Schlamm wird durch

spiralformige Kratzer bei einer Umdrehung der Kratzer-

briicke in den Schlammsammelraum in Beckenmitte ge-

schoben. Von dort aus wird er durch natiirlichen Wasser-

iiberdruck in einen Schlammtopf abgelassen und flieEt,

ebenfalls mit natiirlichem Gefalle, dem Sumpf der

Schlammpumpen zu.Die Raumer der Grob- und Feinklar-

zone sind zwar an einer gemeinsamen Briicke befestigt,

aber jeder fur sich beweglich. Die Kratzerkonstruktion ist

so durchgebildet, daE die Kratzer in ungefahr horizon-

taler Lage zwecks Kontrolle oder Dberholung bis iiber

den Wasserspiegel im Klarbecken durch elektrisch ange-

triebeneWindwerke herausgehoben werden konnen. Zwi-

schen den beiden KlarzOnen ist versuchsweise eine weitere

Uberfallrinne angeordnet, so daE die Lange der Dber-

laufkante mehr als das 2V2fadie der normalen betragt.

Das Wasser wird durch in gewissen Abstanden angeord-

nete Rohre der auEeren Ablaufrinne zugefiihrt. Der

Beruhigungs- und Verteilungsrechen im Mittelbauwerk

ist in 5,5 m Abstand vom Beckenmittelpunkt angeordnet

worden, so daE durdi ihn gewissermaEen ein Rundbecken

von 1 1 m 0 von dem Klarbecken abgetrennt wird. Etwa

in Hohe des unteren Endes der Rechenstabe ist ein System

von gelochten Beliiftungsrohren angebracht. Die Aufent-

haltszeit des Abwassers in dieserr „Beliiftungsbecken“ be-

tragt rund eine Viertelstu nde. Gleichzeitig diirfte diese

Wirbelzone eine gute Verteilung des Abwassers iiber

Beckenumfang und -tiefe sidiern helfen.

Die konstruktive Gestaltung des als Rediteckbecken aus-

gebildeten Nachklarbeckens der Klaranlage Arnsberg des

Ruhrverbandes zeigen die Abbildungen 6 und 7. Auch

hier sind vor der eigentlichen Ablaufrinne drei weitere

Oberfallrinnen angeordnet, um die auf 1 m Oberlauf-

kante entfallende Wassermenge zu verringern. An den

Rinnen sind verschieden tief in das Becken herabreldiende

Schiirzen aus Aluminiumblech angebracht, um jeder Rinne

gewissermaEen einen bestimmten Teil des Beckens zuzu-

weisen.

9 : Einlaufseise des Vorklarbeckcns der Klaranlage Arnsberg i. Westf.

Angeschlossen 18 QUO Einwohner und Papierfabrik.iRwasser mit 14 00C Ein-

wohnergleidiwerten. Das Becken hat dieselben Abmossungen und ist mit der

!»lekhen Sdilammr -mvorrichtung versehen wie das Nadiklarbecken Abb. 7
,

nur der Einlauf is r anders ausgebildet. Durdi ein Folzgitter ist ein Becken

-

itreifen vom eigen- ichen Absetzraum abgetrennt und.zu einem Beluftungs-

becken eingeridhter worden. Die Beluftung erfoliit durdi gelodhte Rohre.

Vorher ist im Zu:,iuf dem Abwasser Eisensulfatlosang und KaEmilch bei-

ge geben worden.

Fortschritte sind auf dem Gebiete der mechanischen Aus-

flockung noch zu erwarten, da Abwasser, das z. B. Kalk,

Eisensalze odet Abwasser aus Papierfabriken enthalt, die

Eigenschaft hit, bei langsamer Riihrbewegung in sogc-

nannten Flockungsbecken mit 20 bis 30 Minuten Aufent-

haltszeit groEe Flocken zu bilden, die dann in kiirzerer

Zeit, also bei kleinerem Absetzraum, zu Boden sinken.

Nicht absetzbare Schwebestoffe und ein Teil der Kolloide

werden hierdurch zum Absetzen gebracht, wodurch die

Absetzwirkung der Anlage um 15 bis 25 v. H. verbessert

wird.

Auf mehreren Anlagen des Ruhrverbandes sind derartige

Flockungsbeckcn mit Paddelbewegung zur Verbesserung

der Klarwirkung in Betrieb bzw. im Bau. Wenn Cheml-

kalien zur Unterstutzung der Absetzwirkung gebraucht

werden, wie cues bei der chemischen Fallung gesdiieht, so

sind Flockungsbecken sogar unumganglich notwendig.

Abbildung 8 zeigt GrundriE und Schnitte eines kombi-

n.erten Beluftungs- und Flockungsbeckens auf der Klar-

anlage Neheim des Ruhrverbandes. Eine Vorbeluftung

des Abwassers ist in Neheim unbedingt erforderlich, da

im Abwasser Eisensalze enthalten sind, die oxydiert und

ausgeflockt werden miissen. Die Umfangsgeschwindigkeit

der Paddel kann zwischen 15 cm/s und 45 cm/s einregu-
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liert werden, die Dreheinrichtung je nach Bedarf geandert

werden.

Auf der Klaranlage Arnsberg des Ruhrverbandes wurde
ein Teil des Vorklarbeckens mit gutem Erfolg zur Vor-

beliiftung des Abwassers herangezogen. Abbildung 9

zeigt die konstruktive Ausbildung dieser Einriehtung.

Durch physikalische Vorgange allein, wie in. Absetz-

anlagen, oder eine Verbindung physikalischer und
chemischer Vorgange, wie bei der chemischen Fallung,

laik sich nur eine Teilreinigung der Abwasser durch-

fiihren,

Muft mit Riicksicht auf die Art und Beschaffenheit der

Gewasser eine weitergehende Reinigung gefordert wer-

den, so miissen biologische Krafte mit herangezogen wer-

den. Man laftt diejenigen Kleinlebewesen mitarbeiten,

die auch in der Natur die Reinigungsarbeit besorgen, und
es ist Aufgabe der Abwassertechnik, die Umwelt fur

diese Mikroorganismen so zu gestalten, daft sie ihre

Lebenstatigkeit unter optimalen Verhaltnissen durch-

fiihren konnen.

Abgesehen von dem Faulverfahren (Abbildung 1 0), bei

dem anaerobe Bakterien den Abbau besorgen, benotigen

sie in erster Linie die Zufiihrung ausreichender Mengen
Luft und die laufende, moglichst pausenlose Zufiihrung

ihrer Nahrung,. der im Abwasser enthaltenen Schmutz-

stoffe. Durch die Lebenstatigkeit dieser Mikroorganismen

entstehen im Abwasser flockige Gebilde, die entweder

als Haute an den Bodenpartikelchen der Rieselfelder

sitzen, als biologischer Rasen das Brockenmaterial der

Tropfkorper umhullen, oder als sogenannter belebter

Schlamm in den Belebungsbecken frei im Wasser

schwimmen.

Die Abbildungen 11 und 12 zeigen die aus 4 offenen

hochbelasteten Tropfkorpern bestehende biologische

Nachreinigung auf der Hauptklaranlage Hagen des

Ruhrverbandes. Die Tropfkorper haben einen Durch-

messer von 25 m, eine Hohe von 3,50 m und einen Inhalt

von je 1500 m 3
. Sehr w^esentlich fiir die Leistung eincr

Tropfkorperanlage ist die gute Durchliiftung des

Brockenmaterials. Deshalb kommt der Ausbildung des

Tropfkorperbodens besondere Bedeutung zu. Der Boden

muft konstruktiv so durchgebildet werden, daft er zwei

verschiedenen Aufgaben dienen kann: er muft das im

Tropfkorpermaterial senkrecht herabrieselnde Abwasser

mitsamt den ausgespiilten festen Stoffen aus dem Korper

herausfiihren, gleichzeitig muft die Sohle so durchgebildet

sein, daft uber die ganze Sohle des Korpers gleichmaftig

iiberali Luft auf- und absteigen kann, je nach der Be-

triebsweise der Tropfkorper und je nach dem Temperatur-
gefalle zwischen Abwassertemperatur und Auftenluft.

Durda Verwendung eines neuartig ausgebildeten hohlen

Bodens (die Abdecksteine wurden von der Duisburger

Cementwarenfabrik Carstanjen & Cie. geliefert) wur-

de die Aufgabe besonders glucklich gelost. Der Boden
wurde so durchgebildet, daft an keiner Stelle sich Ab-
lagerungen bilden konnen und gleichzeitig bei geringer

Bauhohe. ein grofter Luftquerschnitt freigelassen wird,

der die ganze Grundflache des Tropfkorpers gut mit

der Auftenluft in Verbindung bringt.

Stadtehygiene 9/1951 241

Abb. 10: Faulraume auf der Hauptklaranlage Hagen i. Westf. Die Aus-
faulung des Schlammes erfolgt in einer zweistufigen Anlage. Jeder Behalter
faBt 3 000 nis

. Eeheizt wird der Schlamm nur in der ersten Stufe, indem das
Triibwasser abgczogen und in einem Warmcaustauscher aufgeheizc wird.
Die Wicdcreinleitung des erwiirmten Triibwassers kann in der Sohle des

Faulbehalters oder wicder in der Triibwasscrzone erfolgen. Das Faulgas wird
yon der Kohlensaure befrcit und als Treibgas mit 200 atii abgegebcn.

Will man ganz sicher gehen, daft keine Tropfkorper-

fliegen (Psycboda) die Umgebung belastigen, so muft man
den Korper geschlossen ausfiihren. Das Innere eines. so.l-

chen geschlossenen, beliifteten Tropfkorpers auf der Klar-

anlage Arnsberg des Ruhrverbandes zeigt die Abb. 13.

Von aufterordentlich grofter Bedeutung fiir die Wasser-

gutewirtschaft ist die Frage der Unschadlidimachung der

gewerblichen Abwasser. Das Industrieabwasser ist es, das

an der Verschmutzung unserer Gewasser einen erheblichen

Anteil hat.

Die Tcchnik der Behandlung gewerblicher Abwasser darf

sich nicht nur darauf beschranken, das Abwasser der

Menge und Beschaffenheit nach als etwas Unabander-
liches, Gegebenes, hinzunehmen und die Aufgabe darin

zu sehen, dieses Abwasser in einer Klaranlage so zu reini-

gen, daft es unschadlich wird, sondern es muft erst die

Frage gepriift werden, ob es nicht noch andere Mdglich-

keiten gibt, dem Problem zu Leibe zu riicken. Hierdurch

wird oft die erfolgreiche Behandlung einer Abwasserart

erst ermoglicht oder zumindest erleichtert. Folgende Ge-
sichtspunkte sind dabei zu beachten:

1. Genaue Kenntnis des Produktionsprozesses des Betrie-

bes, dessen Abwasser behandelt werden soil.

2. Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Werksleiter

bei dem Bemiihen, die optimale Losung zu finden.

3. Laftt sich durch Anderung des Produktionsprozesses

bzw. Verwendung anderer Ausgangsprodukte ein Ab-

wasser erzielen, das einer Behandlung leichter zugang-

lich ist?

4. Besteht die Moglichkeit, das Abwasser und die in ihm

enthaltenen Wertstoffe zu verwerten oder sonstwie

nutzbar zu machen?

5. Besteht die Moglichkeit, die anfallende Abwasser-

~menge dadurch zu verringern, daft das gesamte Ab-

wasser oder wenigstens Teile desselben wieder in den

Betrieb zuruckgenommen und im Kreislauf verwendet

werden?
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Abb. 12: Neuartige AusbUdung des Ttopfkorperhodens auf der Haupt-

kiaranlage Hagen. Die Sohlenrinnen sind mit dachformigen Abdecksteinen

abgededkt, die so ausgebildet sind, daS nirgends Schlammablagerungen

er.tstehen kdnnen und eine gute Durchluftung des Brockenmaterials ge-

si chert ist. Ira Inncm der Tropfkorper wurde ein System von Probenahme-

^ ihren angeordner. urn die Leistung der Korper kontrollieren zu konnen.

driickt in KMnO*-Verbrauch betragt 3 000 mg/1, das

Wurzeabwasser der Hefefabriken hat einen KMnO*-
Y'erbrauch voa etwa 10000 mg/L Es zeigte sich, daft diese

beiden Abwasserarten ohne Schwierigkeiten mit stlidti-

sehem Abwasser zusammen weiterbehandelt und biolo-

gisch gereinigt werden konnen, wenn sie in einer beson-

deren beheizten Faulanlage vorgefault werden. Hier-

durch wird erne Zerstorung der sich sonst im Abwasser

bildenden Sdbutzkolloide bewirkt und die Schadlicbkeit

des Abwasser- um rund 75 Prozent herabgesetzt.

Auf der Kiaranlage Frondenberg des Ruhrverbandes

wird das konzentrierte Abwasser einer Strohpappen-

fabrik, etwa 6— 8 1/s, in einem beheizten, mit Paddel-

bewegung verschenen Faulbehalter mit einer Aufenth alts-

zeit des Abwassers von etwa eineinhalb bis zwei Tagen

bei 27—30° C vorgefault, um es der weiteren Beh aud-

iting in der Kiaranlage zugangig zu machen. Das, restliche

Abwasser des Werkes, rd. 10— 15 1/s, gelangt unmittelbar

in den Zulauf zur Kiaranlage, Der KMnCX-Verbrauch

des konzentrierten Abwassers betragt etwa 15 000 mg/1.

Abb. 14 zeigt einen Blick in das Innere der Vorfaul-

anlage. Sie besteht aus drei nebenemander liegenden

Abb. 14: Blick in das Innere der Vorfaulanlage fur Strohpappenabwasser

auf der Kiaranlage Frondenberg des Ruhrverbandes.

Abb. 11: Die biologische Nachreinigung des Abwassers erfolgt auf der Haupt-

klaranlage Hagen in einer aus vier Tropfkdrpern und zwei runden Nacfi-

kliirbecken bestehenden Anlage. Durchmesser der offeuen Troptkorper 25 m.

Belastung 6—7 m :l Abwasser auf 1 m3 Brockcnmaterial in 24 Stimden. Ao-

bauleistung gemessen an BSBs 80 bis 90 Prozent.

6. Besteht die Moglichkeit, das schadliche Abwasser durch

einen besonderen Kanal einem groberen in der Nahe

liegenden Vorfluter zuzuleiten, wenn das Werk un-

mittelbar an einem leistungsschwachen Vorfluter liegt?

Die Erfahrungen aller Industrielander zeigen, daftWerks-

klaranlagen immer Sorgenkinder aller fur die Reinhal-

tung der Gewasser Verantwortlichen bleiben. Daher soil-

ten grundsatzlich alle Fabrikbetriebe, wenn es geht, ohne

Finschaltung einer ’Werksklaranlage, an das stadtische

Fntwasserungsnetz angeschlossen werden. Die gemein-

same Behandlung der gesamten Abwasser ist anzustreben.

So vielseitig die Industrie ist, so verschiedenartig ist auch

das in der Industrie anfallende Abwasser. Es ist daher

ausgeschlossen, in diesem Rahmen auf die verschiedenen

Behandlungsmoglichkeiten der gewerblichen Abwasser

cmzugehen. Es soli nur an einem Beispiel gezeigt werden,

wie man ein Abwasser, das friiher aufterordentlich grofte

Sdiwierigkeiten bereitete, doch noch erfolgreich unschad-

lich machen kann. Das Abwasser von Strohpappenfabri-

ken und von Hefefabriken lieft sich mit den in der Ab-

wassertechnik sonst ublichen Mitteln nicht behandeln. Der

Verschmutzungsgrad des Strohpappenabwassers ausge-

Abb. 13: Blick in das Innere eines goschlossenen beliifteten Tropfkorpers

auf der Kiaranlage Arnsberg des Ruhrverbandes.
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Doppelbecken von je 22 m Lange und 6 m Breite und ist

als allseitig geschlossener Bau in Stahlbeton ausgefiihrt.

Bei 3 m Wassertiefe in den Becken betragt der Gesamt-

inhalt 1 100 m3
. Die Becken konnen sowohl parallel als

auch hintereinander betrieben werden. Je 2 Reihen Holz-

paddel, in der Langsachse der Doppelbecken eingebaut,

halten das Abwasser zur Vermeidung von Ablagerun-

gen und zur gleicbmafiigen Durchstromung und Durch-

mischung in kreisender Bewegung. Wie die Abbildung

zeigt, sind an der Ablaufseite der Becken die Entnahme-

rohre fur die Beschickung des nachsten Beckens bzw.”zum

Ablauf des Abwassers so angeordnet, da£ die Abnahme

je nach den Betriebserfordernissen in Hohe des Wasser-

spiegels, in halber Wassertiefe oder an der Sohle erfolgen

kann. Am Ablauf der Faulbecken ist ein kleine Pumpe

mit 2 1/s Forderleistung eingebaut, um die gewiinschte

Menge Impfschlamm in den Zulauf zu fordern. Mit dem

wahrend des Faulprozesses entwickelten Gas wird ein

Heizkessel betrieben, der den zur Aufheizung des Faul-

rauminhaltes benotigten Dampf liefert. Die Aufheizung

erfolgt in der Weise, da£ der Impfschlamm durch einen

Kessel von 350 mm Durchmesser und 2 m Lange gedriickt

wird, in den vier Dampfstrahldusen miinden. Die Diisen

sind je nach Bedarf in Betrieb. Das Temperaturgefalle

zwischen Vor- und Ablauf der Heizanlage betragt 4 bis

5° C. Der pH-Wert des konzentrierten Strohpappen-

abwassers betragt 10— 12. Der Faulraum mu£ so be-

trieben werden, da£ der Ablauf der Vorfaulanlage einen

pH-(Wert von 6,5—7,0 hat.

In gleicher Weise wie Strohpappenabwasser la£t sich auch

das Wiirzeabwasser von Hefefabriken behandeln, Der

Ruhrverband baut z. Z. eine Faulanlage zur Vorbehand-

lung des Abwassers einer Brennerei und PreBhefefabrik.

Bei einem taglidien Anfall von rd. 250 m 3 Wiirzeabwas-

ser mit einem KMnCh-Verbrauch von i. M. 10 000 mg/1

soli der aus zwei zylindrischen Behaltern mit kegelfor-

miger Sohle und Decke bestehende Faulraum einen Ge-

samtinhalt von 750 m3 erhalten. Hier hat der Zulauf

einen pH-Wert von 4,5. Der Betrieb mu£ so eingerichtet

werden, da£ der Ablauf einen pH-Wert aufweist, der

etwas iiber 7,0 liegt.

Neuartige Probleme tauchen auch bei der Behandlung der

Abwasser der eisenverarbeitenden Industrie auf. An sidi

ist die Frage der Behandlung der Beizereiabwasser nicht

mehr neu zu nennen, da sie in den dreiBiger Jahren viel

erortert worden ist. Aktuell geworden ist aber die Frage:

Wohin mit dem in den Aufbereitungsanlagen erzeugten

Eisensulfatsalz? Friiher nahm die Benzinsynthese gro£e

Mengen, etwa 15 000 t/Jahr, auf. GroBere Mengen wur-

den auch von der Landwirtschaft aufgenommen oder

exportiert. Heute hat sich die Marktlage vollig gewan-

delt. Die Hydrierwerke haben die Yerfahren abgeandert

und benotigen heute nur noch den zehnten Teil von

Eisensulfat je Einheit gegeniiber dem Bedarf von friiher.

Auch die Landwirtschaft hat sich vom Eisensulfat ab-

gewandt und der Export, der hauptsachlich in die Balkan-

lander ging, ruht fast vollig. Der Ruhrverband, der sich

von Anfang an stark mit dem Problem der Behandlung

von gewerblichem und industriellem Abwasser im Rah-

men der Siedlungswasserwirtschaft befaBt hat, verfolgt

z. Z. Plane, in einer Abrostanlage, die einen Kostenauf-

wand von etwa 3 Millionen DM erfordern wiirde, das

Eisensulfat abzurosten. Hierbeiwerden Schwefelsaure und
Eisensinter anfallen,die wiederum von der Eisenindustrie

aufgenommen werden konnen. Eine Beeinflussung des

Schwefelsauremarktes ist dadurch nicht zu beflirchten,

da die erzeugten Schwefelsauremengen nur etwa 2 bis

3°/o desGesamtverbrauches Westdeutschlands ausmachen.

Es konnte an dieser Stelle nur ein Ausschnitt der auf dem
Sektor der Siedlungswasserwirtschaft anstehenden Pro-

bleme und aktuellcn Fragen gegeben werden. Es gilt

aber auf diese Dinge und die Schwierigkeiten der Losung

hinzuweisen. Die Anforderungen an die Siedlungs-

wasserwirtschaft sind schon jetzt sehr groB und werden

mit der Ausweitung der Industriekapazitaten und des

Ausbaues der Grundstoffindustrien noch weiter anstei-

gen, ganz unabhangig von den Anforderungen, die

durch das Anwachsen der Bevolkerung bedingt sind.

ZUR LANDWIRTSCHAFTLICHEN ABWASSERVERWERTUNG^ von Prof. Alwin Seifert, Munchen

Wenn heute ein Gutachten oder ein Plan mit dem Er-

gebnis schlieBt: „Das Abwasser. wird der landwirtschaft-

lichen Verwertung zugefiihrt", so fiihle ich midi an einen

alten Miinchener Kinderreim erinnert, der lautet: „Ein-

mal hin, einmal her — siehgst den Hachinger Bach nidit

mehrl" Zu dieser leichtherzigen Sorglosigkeit hat in

neuerer Zeit die verwunderlidie Tatsache gefiihrt, da£

es zwei aus der Ostzone zugewanderten Abwasserver-

wertungs-Fanatikern, deren Vorgeschichte zu wenig nach-

gepriift wurde, gelungen ist, ausgerechnet in Bayern, das

doch sonst neuen Ideen aus dem Nordosten gegenuber

sehr zuriickhaltend ist, die Yorsicht sonst klar blickender

Fachleute soweit einzuschlafern, daB sie in der Erzeu-

gung menschlicher Nahrung aus menschlichen Abgangen

ein Verdienst sehen. Es ist diesen Leuten sogar gelungen,

den bayerischen Landtag soweit einzunebeln, daB er

erhebliche Summen bereitgestellt hat fur den Bau von

Anlagen zur Verregnung ungeklarter stadtischer Ab-

wasser nach Verfahren, die sonst in der Welt langst nicht

nur als unhygienisch, sondern als vollig undiskutabel

abgelehnt werden. Ich stiitze midi in dem nachstehenden

Gutachten auf eine ganztagige Besichtigung der „modern-

sten“ landwirtschaftlichen Abwasser-Yerwertungsanlage

in Zodel in Schlesien, wo das ungereinigte Abwasser der

Stadt Gorlitz verregnet wird. Ich war bei dieser Bege-

hung gefiihrt von dem Planer der Anlage, Dr. ing. habil.

Carl. Ich verwerte weiterhin die reichen Erfahrungen

und Beobachtungen, die ich machen konnte 'in nieinem

jahrelangen Kampf gegen die gauze deutsche Welt der

Abwasserverwerter um eine Aufhebung jener Verord-

'\Aus einem Gutachten iiber die Auswirhung der landwirtschaftlidien
Verwertung der Abwasser im Bereich des Flugplatzes HoJzkirchen auf
die Miindicner Wasserversorgung.
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nung des Reichsministeriums fur Ernahrung und Land-

wnrtschaft vom 15. 2. 1935, in welcher die Sadte gezwun-

gen wurden, ihre Abwasser der Landwirtschaft anzu-

bieten und die Abwasserverwertungsanlagen selbst zu

finanzieren. Diese Verordnung hatte ihren Ursprung in

den Autarkie-Bestrebungen des Dritten Reichs, in dem
zugegebenen brutalen Willen, zunachst einmal Qualitat

der Nahrung vor bloBem Erhaltungsfutter zuruckzu-

stellen und in der rein mechanistischen Vorstellung des

19. Jahrhunderts von Pflanzen- und Tiernahrung, die

auch heute erst in einem kleinen Kreis von Ernahrungs-

wissenschaftlern iiberwunden ist. Bei der Planung der

groBen Abwasserverwertungsanlage der Stadt Hamburg
zeigte sich nebenbei, daB die Rohrenindustrie selbstver-

standlich an dem Bau moglichst vieier und grower solcher

Anlagen stark interessiert ist.

Die Bauern, die das Abwasser der Holzkirchner Sied-

lungsgemeinden zur landwirtschaftlichen Verwertung

ubernehmen, miissen das Abwasser verregnen, ob sie es

landwirtsehaftlich brauchen konnen oder nicht. Sie sind

fur alle Zeiten auf Griinlandwirtschaft fest'genagelt, da

Getreide Diingung mit Abwasser nidit vertragt, Kar-

toffeln nur eine Vorratsdiingung bekommen diirfen und

abwassergediingtes Gemiise binnen kurzem unverkauflich

ware. Sie miissen Griinlandwirtschaft treiben, ob das im

Rahmen der standig von einem Gegensatz zum andern

pendelnden Lage des deutschen Landbaus wirtschaftlich

ist oder nicht. Sie miissen Abwasser verregnen, wenn es

wocheniang an sich schon ununterbrochen regnet und das

Heu sowieso schon verfault. Sie miissen umgekehrt in

Diirrezeiten, wenn das Abwasser knapp und konzentriert

wird, mit Reinwasser zusatzlich beregnen, das sie kaufen

miissen; denn das aufgeschwemmte Gras falit sofort zu-

sammen, wenn es nidit standig feucht gehalten wird. Sie

miissen auch im Winter Abwasser verregnen, wenn es

auf ihren Wiesen zu schwarzen Gletschern zusammen-

iriert. Dieses Gletscherwasser lault dann im Friihjahr bei

der Schneeschmelze ungereinigt irgendwohin durch die

Gegend. Man hat schlieBlich mit der landwirtschaftlichen

Verwertung der Abwasser genau das erreiebt, was man
verhiiten wollte: eine vollig unkontroliierbare Verseu-

chung ganzer Landschaftsteile.

Die Winter in Zodel sind nicht kalter als die auf der

oberbayerischen Hochebene; die Sandboden in Zodel sind

durchlassiger als die Lehmdecke iiber dem oberbayeri-

schen Schotter. Trotzdem waren im Friihjahr 1941 die

Griinflachen der Gemeinde Zodel mit einer mehr als

30 cm dicken Eisschicht bedeckt.

Wenn der Direktor der Miichener Stadtguter vorlaufig

noch gute Erfolge bei der Verregnung des Miichener Ab-
wassers unterhalb der Klaranlage von GroBlappen glaubt

feststeilen zu konnen, so benutzt er erstens mechanisch

geklartes Abwasser, und er laik es zweitens nur dann

verregnen, wenn seine Kulturen es braudien konnen. In

FLolzkirchen Kegen die Verhaltnisse ganzlicb anders. Es

ist mit Sicherheit anzunehmen, daB die dortigen Abwas-
serbauern eines Tages einfach vor Verzweiflung iiber die

menschenunwiirdige Abhangigkeit, in die sie sich mit

ihrem Vertrag begeben haben, erklaren werden, daB sie

ihn nicht mehr erfiillen wollen und konnen. Oder sie

schaffen sich,.wie es auch in der Industrie gang und gebe

ist, einen NctablaB fur das Abwasser und lassen es

irgendwo, wiederum vollig unkontrolliert und unkon-

trollierbar, im Untergrund verschwinden.

SchlieBlich werden sich aber doch einige Leute, und sei

es nur der Fremdenverkehrsverband Oberbayern, des

heute noch gtiltigen Runderlasses des Generalinspektors

fur Wasser und Energie vom 8. 7. 1942 A 1 — 1302 —
LwRMBL S. 785 erinnern, in welchem Richtlinien fur

die landwirtschaftliche Verwertung stadtischer Abwasser

aufgestellt sind. Es heiBt in diesem u. a.:

„5. Siedlungen, HauptverkehrsstraBen, Autobahnen,

Bahnanlagen u. a. durfen auf keinen Fall durch Gerucb

belastigc werden, sie sowie Obst- und Gemiisegarten diir-

fen auch nidit von verspriihtem Abwasser getroffen wer-

den. Deshalb ist zwischen den oben genannten Anlagen

und Abwasserverwertungsflachen *ein ausreichender

Schutzstreifen anzuordnen. Es ist auBerdem beim Betrieb

von Abwasser verregnungsanlagen sorgfaltig dariiber zu

wachen, daB die genannten Anlagen bei starkem Wind
nicht beeintrachtigt werden.

Nun hat aber Oberbaurat Prof. Dr. Pallasch bei der

Abwasserverwertungsanlage in Stahnsdorf bei Berlin

festgestellt, da:?, selbst bei maBigem Wind Colibakterien

noch in einer Entfernung von 600 m von der Verreg-

nungsstelle in Massen in der Luft schweben. Dies also ist

der Mindestab stand, in dem die Verregnungsflachen von
StraBen und Siedlungsflachen liegen muBten. Damit er-

gibt sich allein schon, daB eine landwirtschaftliche Ver-

wertung der Abwasser klinftiger Siedlungen auf dem
Holzkirchener Flugplatz unmoglich ist.

Es heiBt aber in dem obengenannten RunderlaB weiter-

hin: „6. Die Verregnung oder Verrieselung darf nidit

auf einem Gelande durchgefiihrt werden, auf dem oder

in dessen Nahe sidi Wasserversorgungsanlagen befinden."

Damit ist noch einmal die landwirtschaftliche Verwer-
tung der in Rede stehenden Abwasser unmoglich.

Doch mochte idi noch auf drei wichtigc Punkte aufmerk-
sam machen, die von den Verfechtern der landwirtschaft-

lichen Verwertung stadtischer Abwasser unbewuBt oder

geflissentlidi uberseben werden.

1. Das Abwasser aus menschlichen Siedlungen enthalt

auBer den Co. ibakterien die Errcger von Tuberkulose,

Paratyphus und das Virus der spinalen Kinderlahmung,
die auch im Freien und an der Sonne noch monatelang

lehensfahig und damit ansteckungsfahig bleiben. Bei dem
nicht durch K hiranlagen geschickten Abwasser kommen
dazu nodi die Milliarden Eier von Eingeweidewurmern
(Ascariden), von denen in den letzten fahren im Mittel

8C°/o der ganzrn deutschen Bevolkerurtg befallen waren.

Jeder einzelne Deutsche kann sich mit Nachdruck da-

gegen verwahren, daB er gezwungen wird selbst noch in

weiter Entfernung von einer Verregnungsstelle Darm-
bakterien und diese gefahrlichen Krankheitserreger ein-

atmen zu miissen, die man erst mit soviel tedmischer

Sorgfalt und so hohen Aufwendungen aus dem Bercidi

des mensdilidien Wohnens hinwegfuhrt. Dazu hat

derjenige ein besonderes Redit, der zur Erholung am
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Tegernsee und Schliersee durch solchen nicht nur ekel-

erregenden, sondern gesundheitsgefahrlichen Abwasser-

dunst fahren soli.

2. Von den Verfechtern der landwirtschaftlichen Ver-

wertung stadtisdier Abwasser, die immer nodi glauben

mit deren Hilfe die Eiweiftlucke sehlieften zu konnen,

wird immer wieder darauf hingewiesen, daft geradc die

am meisten ekelerregenden Stoffe Humus bilden, Dies

ist ein Trugschluft, Auf den Sandboden von Berliner

Rieselfeldern, die jahrzehntelang mit jahrlich 4000 bis

7000 mm ungeklartem Abwasser beschickt wurden, wuchs

nach der Stillegung der Anlagen wieder Schachtelhalm

— wie vorher auch. Humus war keiner entstanden; die

iiblen Stoffe waren in den Untergrund gegangen.

3, Daft diese letztere Erscheinung nicht auf Rieselfelder

alter Art beschrankt, ist, beweisen die einst hochgeriihm-

ten weitraumigen Abwasser-Verwertungsanlagen von

Delitzsch bei Leipzig. Oberbaurat Ortleb, Gera, der

Leiter der Weiftelstergenossenschaf't, der die Anlagen

wahrend des Krieges zu iiberwachen hatte, versicherte

mir, daft sie geschlossen werden miiftten, ware nicht

Krieg. Denn das Grundwasser war schon 1942 vollig

verseucht. Aus den letzten Benchten iiber die Anlage von

Delitzsch sind aus bcgreiflichen Griinden nur zwischen

den Zeilen die schweren Note zu lesen, in denen die

Anlage steckt.

Zusammenfassend komme ich zu folgendem Er-

gebnis:

1. Eine landwirtschaftliche Verwertung der Abwasser

kommender Siedlungen auf dem Flugplatz Holzkirchen

steht im Widerspruch mit Ziffer 5 und 6 des Runder-

lasses des Generalinspektors fur Wasser und Energie

vom 8. 7. 1942.

2. Wiirde sie trotzdem durchgesetzt, so wiirde mit ihr

eine unkontrollierbare Verseuchung von Luft und Boden
geschaffen, welche die fur die Erhaltung der Gesundheit

der Miinchener Bevolkerung Verantwortlichen unter

keinen Umstanden zulassen diirfen.

3. Wenn all diese Widerstande doch nicht geniigen wur-

den, so ist mit Sichcrheit anzunehmen, daft die landwirt-

schaftliche Verwertung dieser Abwasser nach mehr oder

minder kurzer Dauer von selbst wieder aufgegeben

werden miiftte.

DIE ABWASSERREINIGUNGSANLAGE DER STADT MONSTER/WESTF. UNTER BESONDERER
BERUCKSICHTIGUNG HYGIENISCHER UND LANDWIRTSCHAFTLICHER FRAGEN
von Stadt. Baurat Helmut Otter, Miinster/Westf.

Im Herbst dieses Jahres ist die Abwasserreinigungsanlage

mittels Landbehandlung der Stadt Munster Westfalen)

seit genau 50 Jahren in Betrieb. Diese Methode der Ab-
wasserreinigung von Stadten ist seit langer Zeit, vor

allem in England, bekannt und angewandt. Es ist die ein-

fachste und wirkungsvollste Art der weitgehenden Be-

freiung des Schmutzwassers von ungelosten und gelosten

Stoffen.

Zur Zeit werden in Munster jahrlich 5 Millionen cbm Ab-
wasser auf insgesamt 400 ha Landflache verarbeitet, das

sind 1250 mm Dungwasser. Die Zuleitung erfolgt durch

Aufpumpen aus der Stadt bis zu einem Auslaufbauwerk,

von wo aus das ziemlich frische Abwasser in freiem Ge-

falle und in offenen Zuleitergraben zu den einzelncn

Reinigungsflachen gelangt, die im Mittel 0,82 ha gro£

sind. Die Flachen werden uberrieselt, die jeweilige ein-

zelne Abwassergabe betragt 20 bis 30 cm bei durch-

gehendem Tag- und Nachtbetrieb. Das durchgesickerte,

gereinigte Wasser wird in Dranagen zu Ableitergraben

gefiihrt, die in zwei Hauptableiter miinden.

Von den 400 ha sind rund zwei Drittel Griinland und

ein Drittel Ackerland. Auf den Ackerflachen werden

Hackfriichte (Ruben und Kartoffeln), Getreide und Ge-

muse angebaut. Das gesamte Gebiet ist stadtisches Eigen-

tum, 265 Pachter nutzen das Land.

Auf Veranlassung des „Uriterausschusses fur Abwasser

und Bewasserung“ beim AusschuB fiir Kulturbauwesen in

Westdeutschland, mit seiner Unterstiitzung und auch der-

jenigen des Ministeriums fiir Wirtschaft und Verkehr des

Landes Nordrhein^'Westfalen, sind in der Anlage von

Munster verschiedene Untersuchungen erfolgt.

Das Stadtische Tiefbauamt Munster hat seit Jahren in

Verbindung mit dem Hygienischen Institut der Westfali-

schen Landes-Universitat Munster (Dir. Prof. Dr. JoTTEN
u. a.) hygienische Untersuchungen in der Abwasserreini-

gungsanlage durchgefiihrt.

Kurz nach der Wahrungsreform wurden Einwohner von
Munster und Landwirte der Abwasserreinigungsanlage

auf Askariden untersucht, Die Verwurmung betrug s. Z.

etwa 47 °/o bei eincr untersuchteri Stuhlzahl von fiber

1000 Stuck. Nach einem Sonderdruck der „Deutschen Me-
dizinischen Wochenschrift" Nr. 27/28 (Seite 881 bis 883)

vom Jahre 1949 kameri Prof. Gartner und Dr. Muting
zu dem Ergebnis, daft ein praktischer Unterschied in der

Verwurmung der beiden untersuchten Gruppen nicht be-

steht.

Die Untersuchung selbst scheint mir nicht in alien Fal-

len absolut zuverlassig zu sein. Es bedurfte zum Teil gro-

fter Miihe, die Leute zur Probenahme ihrer Stuhle zu

bewegen, in verschiedenen Fallen wurde dies als unan-

gebrachte Zumutung einfach abgelehnt. Bei -der Eigenart

landlicher Verhaltnisse ist zu verstehen, daft eine Probe-

nahme mit Unannehmlichkeiten verbunden sein kann.

Auch die Untersuchung der stadtischen Bevolkerung er-

brachte manche Schwierigkeit. Die einzig sichere Entnahme
wird wohl am Krankenbett oder z. B. in Kindergarten

crfolgen konnen. Merkwiirdig ist in diesem Zusammen-
hang die Feststellung, daft bei Nachuntersuchungen ein-

zelne Befunde negativ waren, die sich friiher positiv

zeigten, wobei mit Sicherheit eine Wurmkur des Para-

sitentragers ausgesdilossen war. Es sei damit auf eine

weitere Quelle unsicherer Faktoren bei ’W’urmunter-

suchungen hingewiesen.

Bei einer Nachuntersuchung Anfang 1950, die aber keinen
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Anspruch auf Vollstandigkeit erhebt, ist festgestellt, daft

die Verwurmungszahlen der Landwirte erheblich zurlick-

gegangen waren, und zwar auf etwa 24 °/i>. Nun kann

auch ein Zusammenhang zwischen Rieselfeld und Ver-

wurmung in Munster auf keinen Fall gegeben sein, da

cine Ubertragung von Wurmeiern auf Gemuse in zahl-

reichen Untersuchungen nie festgestellt worden ist. Die

Abwassergaben werden ja auch nur als Vorratsdiingung

zugeteilt.

Zum Vergleich der oben angel iihrten Ziffern sei eine

Zahl angefiihrt, die vom Hygienischen Institut des Ruhr-

gebiets in Gelsenkirchen mitgeteilt wird. Danach wird

eine Verwurmungszahl der Bewohner dieses Gebietes fur

das Jahr 1950 mit 14% genannt. Der allgemeine Riick-

gang der Verwurmung hangt zweifellos, wie von Reg.-

und Baurat Billib, Stade, in der Zeitschrift ,,Wasser und

Boden“ vor langerer Zeit geschrieben wurde, zum groften

Teil von der Verbesserung der Ernahrung einerseits und

der hygienischen Verhaltnisse andererseits ab. Praktisch

spricht heute niemand mehr von einer Verwurmung als

Seuche.

Fine weitere Untersuchung iiber die Lebensdauer von

Askariden-Eiern im Rieselfeldboden wurde von Prof.

Gartner und Dr. Muting in Verbindung mit dem

Stadt. Tiefbauamt Munster durchgeflihrt. Die Feststel-

lungen der Hygieniker werden offenbar nach verschie-

denen Methoden getroffen. Das heiftt also, daft keine

uberall vergleichbaren Zahlen vorhanden sind. Aufter-

dem ist die Lebensfahigkeit der Askarideneier von vielen

Faktoren abhangig. Es wurde z. B. festgestellt, daft durch

Auflosung oder Andauung der Eihiille die Lebensfahig-

keit nicht herabgesetzt wird. Nach einer von Schlieper

mitgeteilten Methode konnten solche Eier nach 12 Tagen

zum Embryonieren gebracht werden. Man kann aber

annehmen, daft weiterer Angriff schadlicher Substanzen

die Eier nach Verlust ihrer Hiille leichter abtotet.

Die Anzahl der Parasiteneier ging parallel mit der ab-

setzbaren Substanz in dem Abwasser, was bei Munster

nicht erstaunt, wenn beriicksichtigt wird, daft es sich fast

nur um hausliche Abwasser handelt. Als Maximum wur*

den in einer einwochentlichen Untersuchungsreihe in

einem Liter Abwasser nach der Aufschwimm-Methode

bei vorheriger Versetzung mit Kochsalz 245 Wurmeier

gefunden. Die Untersuchenden waren sich im iibrigen

bewuftt, daft man mit den Berechnungen sehr vorsichtig

sein muft, besonders noch bei den Untersuchungen der

Parasiteneier im Boden. Im abgerieselten Wasser sind in

keinem einzigen Falle jemals Askarideneier gefunden

worden. Eine weitere Untersuchung sei nodi erwahnt:

Von 40 Bodenproben aus Schrebergarten wurden in

9 Proben im Jahre 1949 Askarideneier nachgewiesen.

Durch das Tiefbauamt Munster wurde in der Abwasser-

reinigungsanlage im Jahre 1948 ein dreiteiliges Versuchs-

feld eingerichtet. Abteilung I erhielt das ubliche Ab-

wasser, Abteilung II mechanisch vorgeklartes Abwasser,

Abteilung III wurde mit Dranwasser beschickt. Ver-

schiedene Fragen sollten dabei gepriaft werden.

Die nachstehend beschriebenen Untersuchungen der Hy-

gieniker fanden 1 K Jahre nach erstmaliger Herrichtung

des Versuchsfeldes statt. In den Abteilungen II und III

fanden sich keine Askarideneier mehr, wahrend in Ab-

teilung I die Befunde — wie auch bei sonstigen Unter-

sachungen — stets bis zur Mutterbodengrenze positiv

waren. Aus dieser Tatsache wird geschlossen, da die

Versudisflachen bis 1948 regelmahig wie sonst ublich mit

Abwasser beschickt wurden, daft die Lebensdauer der

Askarideneier im Rieselfeldboden im zweiten Jahre ihre

Grenze finder. Offenbar werden die Eier durch biolo-

gische Vorgange zerstort. Friihere Untersuchungen und

Angaben liber eine Lebensfahigkeit der Askarideneier

von 4 bis 6 Jahren scheinen sich demnach nicht zu be-

statigen.

Nach einer schon einige Zeit zuriickliegenden Verlaut-

fcarung von Prof. Gartner vom Hygienischen Institut

der Universitat Munster bestehen gegen jegliche Art der

Wiederverwendung des abgerieselten Wassers keine Be-

cienken, dieses Dranwasser kann demnach auch fur Be-

regnung von Gemuse benutzt werden. Weitere Unter-

suchungen nach Keimen in dem zuflieftenden als auch in

cem Dranwasser sind zur Zeit im Gange. Erne Dok-

torandin des Hygienischen Institutes beschaftigt sich

mit diesen Fragen.

Um den Gesundheitszustand von Vieh aus der Abwasser-

reinigungsanlage von Munster festzustellen, wurde der

stadtische Sdilacht- und Viehhof befragt. Das Ergebnis

lautet folgenciermaften: „Die bisherigen Nachforschungen

erbrachten keine Anhaltspunkte dafiir, daft sich die Be-

rieselung der Rieselfelder gesundheitsschadlich flir Mensch

und Tier (insbesondere durch Bandwurmfinnenubertra-

gung) auswirkt." Von dem Veterinaramt des Landkreises

Munster ist am 11. 7. 1951 u. a. mitgeteilt worden: „,Daft

vereinzelte Falle von erhohter Parasitengefahr flir die

landwirtschaltlichen Nutztiere auftreten konnen, ist nicht

zu vermeiden. jedoch ist von einem besonderen Befall

dieser Tiere in den Rieselfeldern bisher nicljts bekannt

g;eworden. Die Viehbestande in der stadtische n Anlage

der Rieselfelder sind allgemein gut genahrt und zeigen

gute Leistungen. M. E. sind die erhobenen Bedenken ge-

gen die Viehhaltung in den sogenannten Rieselfeldern

absolut iibertrieben, da die Zahl der Erkrankungen der

landwirtschaltlichen Nutztiere nicht hoher liegt als in

den sonstigen landwirtschaftlichen Gebieten auch.“

Der Viehbestand hat sich seit Bestehen der Anlage we-

sentlich vergroftert, insbesondere der Milchviehbestand.

Da friiher das ganze Gebiet schlecht nutzbar war, ist eine

geringe Viehhaltung verstandlich. Im Jahre 1949 war der

Landwirt Messing, Pachter in der Anlage von Munster,

mit 200 Morgen berieseltem Land und 20 Morgen soge-

nanntem Naturland, der beste Milchlieferant des gesam-

ten Kreises mit einer Durchschnittsmilchmenge von rd.

4 900 kg, bei einem Fettgehalt von 3,23%. Die Unter-

suchungen der Milchertrage werden laufend fortgesetzt.

Sie sind entsprechend dem kargen Sandboden, der flir

die Abwasserreinigungsanlage benutzt wird, sehr groft.

Zum Vergleich sei angegeben, daft im selben Jahre die im

Kreise Munster kontrollierten 8 846 Kiihe i. M. 3 936 kg

Milch bei einem Fettgehalt von 3,30% ergaben.

Um die Erzeugnisse zu priifen, weldie auf der Anlage
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gedeihen, sind ausgedehnte Untersuchungen erfolgt. Es

wurden seit 1948 chemische Untersuchungen der erzeug-

ten Friichte sowie Quantitatsmessungen durchgefiihrt.

Im Jahre 1950 wurden verschiedene Vergleichsproben

gekostet. Es kam darauf an, von 2 Proben Gemiise zu

unterscheiden nach Geruch, Geschmack oder sonstigen

Merkmalen. An den Probeessen haben Vertreter des

Hygienischen Institutes, der Regierung, des (Wasserwirt-

schaftsamtes und des Stadt. Tiefbauamtes teilgenommen.

Untersucht wurden Spinat, Wirsing, Blumenkohl, Kar-
toffeln, WeiBkohl und Griinkohl. Die Gerichte wurden
jeweils. in 2 verschiedenen Schiisseln gereicht, deren In-

halt ihrer Herkunft nach vor dem’ Essen nicht bekannt
war. Bei Spinat wurde von 5 Personen die Herkunft des

Gemiises durch 2 Teilnehmer richtig beurteilt, von 1 Teil-

nehmer falsch, eine Enthaltung und eine wahrscheinliche

Vermutung hat sich dabei ergeben. Bei dem .Wirsing wa-
ren von 6 Beurteilungen drei richtig, eine falsch, eine

Enthaltung, der letzte Teilnehmer hat bedingt richtig

beurteilt. Von 6 Beurteilungen der Blumenkohlprobe
waren 5 falsch. Prof. Gartner, der des ofteren an Probe-
essen teilnahm* betonte und glaubte damit auch im Na-
men alter Beteiligten zu sprechen: „Wenn bei der Beur-
teilung die Diagnose nach dem Rieselfeldgemiise gestellt

war, so war damit nicht gekoppelt die Feststellung einer

unangenehmen Geschmacksempfindung." Es war festzu-

stellen, daB die Untersuchungen von Fall zu Fall schwie-

riger wurden, insofern als keine giiltigen Schliisse fiir die

Herkunft jedes Gemiises gezogen werden konnten. Die
Unterscheidungen erfolgten kaum nach Geruch und Ge-
schmack, sondern eher nach der Konsistenz oder etwa
der Farbe der Produkte. Es muB hinzugefiigt werden,

daB die Unterscheidungen. subjektiv sehr verschieden

waren. So wurde z. B. von 4 Teilnehmern eines Kar-
toffelprobeessens die Konsistenz einer Probe von 1 Teil-

nehmer mit fest und der anderen Probe mit weich be-

zeichnet, 2 Teilnehmer haben bei beiden Proben iiber-

haupt keinen Unterschied in der Konsistenz wahrgenom-
men und 1 Teilnehmer hat umgekehrt geurteilt wie der

zuerst erwahnte. Nadi dem Essen wurde geauBert, es sei

praktisch unmoglidi, Gemiise oder Kartoffeln bei ver-

schiedener Diingungsart (Abwasser, Stallmist oder Kunst-
dunger) zu unterscheiden. Die Untersuchungen der Ge-

miiseproben werden auch in diesem Jahre in etwas ver-

anderter Form fortgefiihrt.

Es wurde mir berichtet, daB eingemachter Blumenkohl,
der von der Abwasserreinigungsanlage stammte, infolge

seines unangenehmen Geruches nicht verwandt wurde.

Nun eignet sich Blumenkohl allgemein schlecht zum
Einmachen, da er offenbar unangenehme Geruchsstoffe

absondert; ein Beweis fiir schlechte Haltbarkeit gerade
des Rieselfeldgemiises ist damit also nicht gegeben. Frii-

her auch in der stadt. Anlage angebaute Spargeln sollen

sich dagegen sehr gut gehalten haben. Es ist beabsichtigt,

zur Untersuchung dieser Fragen in diesem Jahre das

Gemiise auch vergleichsweise einzuwecken.

Durch Dr. Weimann vom Ministerium fiir Wirtschaft

und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen wurden
die Hauptableiter aus der Abwasserreinigungsanlage

Munster im vergangenen Sommer untersucht. Dr.
,(Wei-

mann halt die beiden Hauptableiter fiir praktisch sauber,

vor allem kurz vor der Einmiindung in die groBeren
Vorfluter, was ja besonders becleutungsvoll ist. Zum
SchluB war diese Beurteilung zusammengefaBt: „Es ge-

niigt hier der Vergleich dieser sauberen kleinen Ableiter

mit dem iibel riechenden Fakalstrom aus den etwa 60
biologischen Tropfkorpern Aadiens, der die SWurm kilo-

meterweit starkstens belastet. Allerdings waren syste-

matisch durchgefiihrte biologische Untersuchungen, ins-

besondere z. Z. der ungiinstigen Verhaltnisse (in Nieder-

schlagszeiten und vor allem im Winter) angebracht."

Diese okologischen Untersuchungen sind zu Anfang dieses

Jahres durchgefiihrt worden. Dr. Weimann hat sich dabei

lobend iiber die Reinigungswirkung geauBert.

Zusammenfassend ist fiir die vergangenen 50 Jahre eine

einwandfreie Wirkung der Abwasserreinigungsanlage in

Miinster festzustell'en. Giinstige Verhaltnisse und Bedin-

gungen haben den Erfolg hinsichtlich Reinigung, hygie-

nischen Erfordernissen und landwirtschaftlicher Nutzung
verbiirgt. Den Planern und jenen, welche die Idee der

Reinigung durch Landbehandlung in Munster durchge-

fuhrt haben, kann man heute noch dankbar sein. Von
wirtschaftlicheni und wasserwirtschaftlichem Standpunkt
aus ist die Anlage besonders zweckmaBig, da der friihere

karge Heideboden ohne diese Anlage eine erfolgreiehe

landwirtschaftliche Nutzung nicht ermoglicht.

In der Zeitschrift „Wasser und Bodcn" veroffentlidit Verfasser demnachst tcchnisdie Angabcn.

FRAGEN DES STADTENTWASSERUNGSBETRIEBES •) von Prof. Dr.-Ing. habil. Dietrich Kehr, Hannover

Die Stadtentwasserungsbetriebe der deutsdhen Stadte
haben seit der Vorkriegszeit eine wechselvolle Entwick-
lung durchgemacht. Im Kriege war ein groBer Teil der

Belegschaft zum Wehrdienst einberufen. Mandie Unter-

haltungsarbeiten konnten deshalb nicht durchgefiihrt

werden. Auch der Spiil- und Reinigungsbetrieb lieB

vielerorts zu wiinschen iibrig. Die Tage- des Zusammen-
bruches gingen an den StraBenentwasserungsbetrieben

ebenfalls nicht spurlos voriiber. In vielen Betrieben ging

*) Auszug aus einem Lichtbildervortrag auf der Arbeitstagung der Landes-
gruppe Nordwest der Abwassertechnlschen Vereinigung in Bremen am
7./8. Mai 1951.

in diesen Tagen mancherlei Gerat verloren. In der Nach-
kriegszeit war dann bis zur Wahrungsreform weder fiir

Geld noch fiir gute Worte brauchbares Material fiir die

Sielunterhaltung, geschweige denri Gerat oder Schutz-

kleidung fiir die Sielarbeiter zu erhalten. Der Verfasser

hat am Beispiel der Stadtentwasserung Hameln iiber den
damaligen Notstand in der Literatur berichtet (1).

Die Wahrungsreform brachte zwar insofern einen grund-
satzlichen Wandel, als wieder Baumaterialien, Maschinen,
Gerat und Schutzkleidung im Handel zu haben sind, —
die Schwierigkeiten in der Beschaffung liegen jedoch nun-
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mehr auf finanziellem Gebiet. Unsere Stadte sind arm

geworden. Heute ist die Lage so, daft einmal den Betrie-

ben die dringend benotigten Mittel iehlen, und zum

anderen bereits wieder Anzeichen einer Materialverknap-

pung zu verspuren sind.

D l e Stadte sind zweifellos am besten dran, die s. Z. beim

Bau der Stadtentwasserung durch Verwendung besten

Materials und durch eine sorgfaltige Bauausfuhrung die

laufenden Ausgaben fiir die bauliche Unterhaltung auf

ein Minimum beschrankt haben. In den vergangenen 15

jahren hatten die Stadtentwasserungsingenieure deshalb

mehr als je Gelegenheit, die Berechtigung des alt bekann-

ten Satzes zu erproben: „Das beste Material und die

sorgfaitigste Bauausfuhrung sind fiir Stadtekanalisatio-

nen gerade eben gut genug und auf die Dauer aucb am

billigsten."

Die wichtigsten Forderungen, die an einen Stadtentwas-

serungsbetrieb gestellt warden miissen, beziehen sich auf:

1. Die Sicherheit fiir die Stadt und fiir die Belegschaft.

2. Die Wirtschaftlichkeit des Betriebes.

3. Eine einwandfreie bauliche Unterhaltung der Stadt-

entwasserungsanlagen.

4. Die Betreuung der Belegschaft.

Abgesehen davon, daft die Forderungen nach der Sicher-

heit und nach Erfullung der hygienischen Zielsetzung der

Stadtentwasserungen an erster Stelle stehen miissen, sind

die iibrigen drei Forderungen, unter sich verglidien, gleich

wichtig.

An den Anfang der Ausfiihrungen iiber Fragen des Stadt-

entwasserungsbetriebes soli der bekannte Satz gestellt

werden, daft die beste Unterhaltung und die beste Be-

triebsweise ein sorgfaltiger Entwasserungsentwurf und

eine sorgfaltige Bauausfuhrung sind, bei denen betriebs-

erfahrene Ingenieure mitgewirkt haben (2), (3). Fehler

im Entwurf und in der Bauausfiihrung machen im Be-

trieb bekanntermaften oft jahrzehntelang Schwierigkei-

ten und erfordern laufend hohe und unnotige Auf-

wendungen.

Sicherheit fur die Stadt und fiir die Belegschaft

Die hygienische Zielsetzung der Stadtentwasserungstech-

nik verlangt eine einwandfreie unterirdische Abschwem-

mung der menschlidien Abgange, des hauslichen und

gewerblichen Schlammes. Im Betriebe kommt deshalb der

laufenden Beseitigung der in den Entwasserungsanlagen

abgesetzten Sinkstoffe besondere Bedeutung zu. Wenn
die Kanalisationsanlagen standig frei von Schlamm-

ablagerungen gehalten werden, wird die Riickstaugefahr

verringert, fault das Abwasser nicht an und es wird die

Vorflut geschont.

Die Riickhaltung von Fettstoffen und leicht entziind-

lichen, gasbildenden Fliissigkeiten hat grundsatzlich auf

den an die Entwasserungsanlagen angeschlossenen Grund-

stiicken zu erfolgen. Hier soil nur auf die Maftnahmen

hingewiesen werden, die der Kanalbetrieb in dieser Hin-

sicht zu treffen hat.

Ober die Zweckmafiigkeit der Verhinderung des Eintrit-

tes von Straftenschlamm in die Kanale geht ein alter

Streit. Genzmer (4) hat vorgeschlagen, iiberhaupt keine

Sinkkasten zu bauen und den Straftenschlamm einfach

durch die Str&ftenablaufe in die Entwasserungskanale zu

schwemmen. In Norddeutschland wird hingegen die Rei-

mgung der Straftensinkkasten fiir billiger als die Kanal-

rcinigung erachtet. Entsdieidend durften dabei die ort-

lichen Verhaltnisse sein. Bei mittleren Gefallen (Dresden)

mag der GENZMERsche Vorschlag, auf die Riickhaltung

von Straftenschlamm in Sinkkasten zu verzichten, nicht

ohne Berechtigung sein. Bei sehr groftcn Gefallen (Wup-

pertal) und sehr geringen Kanalgefalien (Hamburg, Bre-

men, Hannover) ist auf jeden Fall die Riickhaltung von

Straftenschlamm in Sinkkasten unter deren laufender

Reinigung zweekmaftig.

In Hamburg wurden z. B. 1931, als der Verfasser im

hamburgischer Sielbetrieb arbeitete, an Schlamm besei-

tigt:

aus den Sinkkasten 21 000 m 3
,
Verhaltniszahl 6,

aus den Entwass.-Kanalen 6 500 m 3
,
Verhaltniszahl 2,

aus den Sandfiingen

vor den Rechenanlagen 3 400 m3
, Verhaltniszahl 1.

Der Vergleidi der Arbeitsvorgange — im Siel muft der

Schlamm immer erst bis zum Schacht gezogen werden —
laftt erkennen, daft die Sinkkastenreinigung wesentlich

billiger sein muft als die Entfernung des Schlammes aus

dsn Sielen, — insbesondere dann, wenn die Sinkkasten

mittels Schlammsaugewagen gereinigt werden.

Eine turnusmiiftige Reinigung der Siele wurde schon vor

dem Kriege aus Ersparnisgriinden kaum noch durchge-

fiihrt (2). Eine standige Kontrolle des Verschlammungs-

grades der Side und eine Kanalreinigung nach Bedarf

konnen jedodi auf keinen Fall entbehrt werden. Jede

kanalisierte Stadt, ob Groftstadt, Mittelstadt oder KJein-

stadt, muft iiber eine eigene Betriebskolonne der Stadt-

entwasserung verfiigen. Diese Betriebskolonne kennt in

der Regel ihre Siele und deren Verschlammungsgrad

genau. Monatliche Berichte an die Betriebsleitung iiber

den Verschlammungsgrad der Siele werden vielerorts

ftir notwendig gehalten.Die Betriebsleitung ordnet dann

die Sielreinigung von Fall zu Fall an.

Bei der Beseitigung der Sielverschlammung ist ein Unter-

schied zu machen, ob Trennverfahren oder Mischverfah-

ren in der Stadtentwasserung vorliegt. Beim Trennver-

fahren ist in der Regel der Abwasserflockenschlamm in

den Schmutz wasserkanalen leicht wegzuspiilen. Beim

Mischverfahren bildet der Flockenschlamm des Schmutz-

wassers in Mischung mit dem schweren, mineralischen

Schlamm des Regenwassers oft sehr feste Ablagerungen.

Die Sielreinigung ist in kriegszerstorten Stadten vielfach

dadurch erschwert, daft groftere Mengen der Verwltte-

rungsprodukte des Triimmerschuttes in die Kanale ge-

langen. Diese mineralischen Sinkstoffe lassen sich nicht

immer wegspulen, sondern mussen mit Ketten aufgeriihrt

und mit Eimern, Biirsten oder Schilden gezogen werden.

Dadurch ist das vor dem Kriege in vielen Stadten als

veraltet betraditete Ziehen von Biirsten, Eimern oder

Schilden zur Reinigung der Siele heute wieder zu grofte-

rer Bedeutung gelangt.

Trotzdem bleibt bestehen, daft die billigste Schlamm-

beseitigung durch Spulung, am besten mit dem Wasser
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Abb. li Spiilschild fur begehbare Kanale und Spulballe aus Gummi fur

Rohrkanale ini Hamburger Stadtentwasserungsbetrieb.

hochgelegener Vorfluter, erfolgt (1). Zur Unterstiitzung

der Spulung werden Spiilwagen oder Spiilschilde in be-

gehbaren Kanalen und Spulballe in Rohrkanalen ein-

gesetzt (2), (5), (6).

Abb. 1 zeigt einen Spiilwagen, oder besser gesagt ein

Spiilschild, fiir grofte, begehbare Kanale und Spulballe

aus Gummi fiir Rohrkanale (Hamburg).

Abb. 2 zeigt einen Spiilwagen in Tatigkeit, vom Unter-

wasser gesehen (Hamburg). Man erkennt die starke Spiil-

wirkung des hinter dem Schild angestauten Wassers. Die

meisten Stadtentwasserungsbetriebe bauen die Spiilwagen

selbst in eigener Werkstatt, und zwar so, daft die Spiil-

einrichtungen, in einzelne Teile zerlegt, durch eine nor-

male Schachtabdeckung ein- und ausgebaut werden kon-

nen. Aber auch die einschlagige Industrie liefert solche

Spiilgerate z.B. als sogenannte Iltis-Apparate (2), (7), (8).

Weitere Konstruktionen von Spulgeraten des In- und

Auslandes sind von Krahwinkel beschrieben (2).

Wenn Wasser hochgelegener Vorfluter zur Spulung nicht

zur Verfiigung steht, kann man Spiilkiappen und Spiil-

tiiren zum Aufstau der Eigenwasserfuhrung der Siele

einbauen. Eine Spulung mit Wasser aus der Wasser-

leitung wird im allgemeinen als zu teuer vermieden. Sie

wird trotzdem nolens volens angewendet, wenn keine

anderen Moglichkeiten zur Spiilwasserbeschaffung be-

stehen, Bei der Spulung mit dem Wasser aus der Wasser-

leitung bieten sich zwei Moglichkeiten, — einmal kann

man ortsfeste Spiilkammern von der Wasserleitung her

fiillen
. und zum anderen in beliebige Einsteigeschachte

bewegliche Spiilkiappen nach Bedarf einsetzen (z. B.

Stu'ttgarter Spiilklappe) (7), (8). Von dem Bau ortsfester

Spiilkammern ist man vielfach wieder abgekommen. Der
Aufwand dafiir ist sehr hoch, die Wirkung jedoch gering,

da sich der Spulschwall rasch verlauft (9). Die Spulung

mit Wasser aus der Wasserleitung kommt im allgemeinen

wegen des hohen Wasserpreises nur bei kleinen Rohr-
kanalen, vor allem beim Trennverfahren, in Frage,

Wenn grofte, begehbare Kanale zu reinigen sind und
Spiilwasser nicht zur Verfiigung steht oder kleine Rohr-

kanale mit festliegendem, mineralischem Sdilamm zu

reinigen sind, laftt sich das Durchziehen von Eimern,

Schilden und Biirsten nicht vermeiden, Der Arbeitsvor-

gang ist folgender: zunachst Durchschieben von Kanal-
staben, fiir die die verschiedensten Konstruktionen und
Verbindungen vorliegen (10), danach Leine an Staben

durchziehen, danach Drahtseil an Leine durchziehen und
schlieftlich an Drahtseil Eimer oder Biirste hangen und
mit Winde durchziehen. Dabei werden in der Regel zwei
Winden benotigt, eine Winde zum Ziehen der Biirste

bzw. des Eimers oder Schildes, die. zweite zum Ruckholen
des Seiles oder des Reinigungsgerates, wenn dieses sich

etwa festsetzen sollte und nicht mehr vorwarts gezogen

werden kann.

Die Arbeit der Sielreinigung mittels Handwinden ist

miihselig und zeitraubend. Deshalb war man sdion seit

langem bestrebt, Motorwinden einzusetzen. Soldie Motor-
winden miissen eine Rutschkupplung haben, die in Tatig-

keit tritt, ehe das Seil reiften kann.

Abb. 3 zeigt eine Motorwinde auf Elektrokarren (Bre-

men), wie sie u. a. auch Krahwinkel beschrieben hat (2).

In Hamburg verwendet man Motorwinden, die auf den
Mannschaftswagen fest montiert und von Benzolmotoren
angetrieben werden. In Bremen sitzen die Motorwinden
fest auf den Schlammsaugewagen und werden von dem
Fahrzeugmotor angetrieben. In Bremerhaven verwendet
man Motorwinden mit Benzinmotoren, die transportabel

eingerichtet sind. Fiir den Transport dieser auf Abb. 4

dargestellten Motorwinde ist vom Tiefbauamt Bremer-
haven der gleichfalls auf Abb. 4 im Hintergrund zu
sehende Spezialanhanger entwickelt worden, der gleich-

zeitig als Gerate- und Aufenthaltswagen dienen kann,

Krahwinkel und Muller verweisen auf eine Doppel-
winde der Siemens-Schuckertwerke auf Elektrokarren

(2), (8). Diese Doppelwinde macht die Rucklaufwinde
uberfllissig.

Bei Handwinden braucht man im allgemeinen 4 Mann
Bedienung, davon 2 an jeder Winde. Bei der Verwen-
dung von Motorwinden setzt man in Bremerhaven nur
2 Mann ein und erzielt dabei noth 50 Prozent Mehr-
leistung. Diese Betriebsbedingungen lassen sich einhalten,

da in Bremerhaven der Schlamm mit Schlammsauge-
wagen geholt wird und die 3 Mann starke Bedienung des

Schlammsaugewagens von Zeit zu Zeit fiir die Sielreini-

gung mit zur Verfiigung steht. In Bremen sitzt die

Motorwinde fest auf dem Schlammsaugewagen. Aufter

Abb. 2: Spiiiwagen in Betrieb, vom Unterwasser gesehen. Stadtentwasserung
Hamburg,
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der 3 Mann starken Bedienung des Schlammsaugewagens

hraucht man nodi 2 Mann fur die Rucklaufwinde bei der

Sielreinigung.

Die Vorteile des Bremer Verfahrens liegen darin, daft

der Schlammsaugewagen immer am Schacht steht, wenn

das gezogene Gerat Schlamm heranbringt. Als Naditeil

konnte man ansehen, daft der grofte und teure Schlamm-

saugewagen nur eine Ziehkolonne bedienen kann. Das

Bremer Verfahren kommt deshalb vor allem bei grofteren

Sielen in Frage, bei denen ein einmaliges Ziehen fiir die

Fullung des Schlammkessels ausreicht. Der Vorteil des

Bremerhaveners Verfahrens kann darin gesehen werden,

daft der Schlammsaugewagen bei geschickter Organisation

u. U. mehrere Ziehkolonnen bedienen kann. Damit ist als

Nachteil eine Wartezeit der Ziehkolonnen verbunden,

namlich dann, wenn der Saugewagen nicht rechtzeitig

eintrifft. Die Anwendung des Bremerhavener Verfah-

rens scheint dem Verfasser vor allem bei kleineren Ka-

nalen am Platze, wo der Schlammkessel nicht an einer

Stelle zu fiiilen ist. Bei groften Kanalen scheint das Bre-

mer Verfahren vorteilhafter zu sein. Augenscheinlich sind

die Verfahren in Bremen und Bremerhaven aus den ort-

lichen Gegebenheiten entwickelt. Bremen hat viel grofte

Kanale, Bremerhaven hingegen viele Rohrkanale.

Die Reinigung grofter begehbarcr Kanale erfolgte, wenn

das Spillverfahren unmoglich war, nodi vor wenigen

Jahrzehnten von Hand. Die Arbeit war miihsam, un-

hygienisch und gefahrlich, die Leistung gering. Heute

werden auch grofte begehbare Kanale maschinell gereinigt.

Dabei wird ein Schild mit einer Motorwinde durdi das

zu reinigende Siel gezogen und der herausgezogene

Schlamm mittels Schlammsaugewagen herausgeholt.

Abb. 5 zeigt die alteste Konstruktion des Schlammsauge-

wagens, von den Sielarbeitern die „Kuh“ genannt. Dieser

Schlammsaugewagen wurde 1927 fiiV Hamburg und Bre-

men entwickelt. Seitdem ist eine lebhafte Entwicklung

der Schlammsaugewagen zu verzeichnen. Jeder Stadt-

cntwasserungsbetrieb in Stadten iiber 50 000 Einwohnern

sollte einen neuzeitlichen Schlammsaugewagen besitzen.

Das Fahrzeug kann nicht nur zur Siel- und Sinkkasten-

reinigung, sondern auch zur Leerung von Fakalgruben

und Reinigung von Grundstticksklaranlagen eingesetzt

werden.

Abb. 6 zeigt einen Schlammsaugewagen, B&ujahr 1930,

mit Hilfswagen zur Schlammabfuhr, der in Bremen heute

noch in Betrieb ist (11).

Auf Abb. 7 ist ein neuzeitlicher Bremer Schlammsauge-

wagen, Baujahr 1949, mit Dieselmotor zu sehen, und

schlieftlich zeigt Abb. 8 denselben Wagen, aber auf Elek-

trofahrzeug (Vorteil: lautloser Betrieb). Bei alien Bremer

Schlammsaugewagen findet man hinten die Motorwinde.

Auf Abb. 9 ist ein neuzeitlicher Bremerhavener Schlamm-

saugewagen mit Dieselmotor zu sehen. Wahrend die Bre-

mer Schlammsaugewagen bei Herm. J. Hellmers in

Hamburg gebaut sind, sind die Bremerhavener Fahrzeuge

Konstruktionen der Hannoverschen Firma Schorling.

Aber auch mehrere siiddeutsche Firmen bauen seit lange-

rem Schlammsaugewagen.

Wenn auch die Ruckhaltung von Fettstoffen und leicht

entziindlichen Fliissigkeiten grundsatzlich auf den an-

geschlossenen Grundstiicken zu erfolgen hat, so verlangt

doch das Gebot der Sicherheit fiir die Stadt und fiir die

Sielarbeiter die Uberwachung der Benzinabscheider und

Fettabscheider durch den Stadtentwasserungsbetrieb (11),

(12), (13), (14). Am besten hat sich die turnusmaftige Ab-

fuhr des zuriickgehaltenen Gutes durch die Stadtentwas-

serung gegen eine besondere Gebiihr bewahrt.

Eine Gefahr, die gleichermaften die Stadt und die Siel-

arbeiter bedroht, sind die Kanalgase (12), (13), (15). Die

grofte Kanale xplosion in einem Hamburger Stammsiel

im Marz 1947 hat die Bedeutung der Frage der Kanalgase

neuerdings wieder unterstrichen (16). Die Sicherungsvor-

richtungen zum Schutze der Sielarbeiter geniigen im all-

gemeinen nur in den Groftstadten den zu stellenden An-

forderungen. In vielen Klein- und Mictelstadten sind die

Sicherungsvorrichtungen unvollkommen. Jeder Stadt-

entwasserungsbetrieb sollte iiber Sicherheitsgurte mit

Fangleinen, iiber Sicherheitslampen als Priifgerate und

mindestens iiber eine Vorrichtung zum Priifen der Si-

cherheitslampen verfiigen (1). Die Unfallverhiitungsvor-

schriften schreiben vor, daft alle Anlagen der Stadtent-

wasserung, also auch normale Einsteigeschachte von einem

Sielarbeiter nur betreten werden diirfen, wenn derselbe

angeseilt ist. Diese Vorschrift wird in der Praxis wenig

beach tet. Um so wichtiger ist es, daft sich die Sielarbeiter

vor dem Einstieg in die Unterwelt von dem Vorhanden-

sein gesundheitsschadlicher oder explosiver Gase oder

von Sauerstoffmangel iiberzeugen. Als Priifgerat auf das

Vorhandensein solcher Kanalgase dient im allgemeinen

die DAVYsche Sicherheitslampe. Am empfindlichstcn ist

die Benzin-Sicherheitslampe, wie sie im Hamburger Be-

trieb verwendet wird (15), (17). Ein Winkelspiegel an

der Lampe liiftt von oben das Verhalten der Flamme in

der Lampe erkennenn. Eine Sicherheitslampe niitzt je-

doch nichts, -wenn sie schadhaft geworden ist — ,
wenn

z. B. der Zylinder gesprungen oder die Abdichtung des

Zylinders gegen die Lampe nicht mehr gasdicht ist. Jede

im Betrieb verwendete Sicherheitslampe muft deshalb

mindestens wochentlich einmal auf ihren einwandfreien

Betriebszustand hin iiberpriift werden. Benzin-Sicher-

Abb. 3 : Motor'vmde auf Elektrokarren im Bremer Stadtentwasserurtgsbetrieb.
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heitslampen zeigen Benzingasluftgemische bei einem Ge-

halt von 0,5 °/o Benzingas in der Luft an. Bei einem sol-

chen Gehalt an Benzingas konnen jedoch bei mehrstiindi-

ger Einwirkung schon erhebliche Gesundheitsschadigungen

bei den Sielarbeitern eintreten. Leider liegen bei den

meisten in Stadtentwasserungsanlagen vorkommenden
Gasluftgemischen die Explosionsgrenzen hoher als die

Giftigkeitsgrenzen (15). Deshalb ist auch die Benzin-

Sicherheitslampe kein absolut sicheres Priifgerat. Die auf

deni Diffusionsprinzip beruhenden Gasanzeigegerate (18)

miissen versagen, wenn mehrere Gase gleichzeitig in einer

solchen Mischung vorhanden sind, daft die Mischungs-

dichte gleich der Dichte der Luft ist (17). Da es ein ab-

solut sicheres Gasanzeigegerat im Stadtentwasserungs-

betriebe nicht gibt, ist groftte Vorsicht am Platze. Erfah-

rene Sielarbeiter pflegen zum Gliick eine gute Nase fur

.

Kanalgase zu haben. Eine gute Vorschrift ist die, daft vor

dem Einsteigen in die Kanalisationsanlagen mehrere be-

nachbarte Einsteigeschachte langere Zeit geoffnet bleiben

sollen. Auf diese Weise wird eine griindliche Liiftung und
eine Beseitigung etwaiger Gasansammlung am ehesten er-

reicht.

Der beste Schutz der Stadte gegen Kanalexplosionen, die

ganze Strafienziige gefahrden konnen, ist eine standige

gute Liiftung der Entwasserungsanlagen. Man sollte des-

halb nach Moglichkeit Straftenablaufe ohne Geruchver-

schliisse bauen und fur die Einsteigeschachte Schachtdeckcl

mit groften’ Entluftungsoffnungen verwenden, wie sie

das DIN-Modell 1214 hat..

Zur Beseitigung von Schwergasen z. B. von Benzin- und
Benzolgasluftgemischen ist der GERLACHsche Kanalent-

gaser mit nicht funkendem Flugel und einem auf der

Wasserflache schwimmenden Absauger entwickelt worden

(8), (15), (19). Bremen und Hamburg haben im nord-

deutschen Raum einen solchen GERLACHschen Kanalent-

gaser beschafft.

Eine gut eingearbeitete Betriebskolonne kennt in der Re-

gel die Stellen des Kanalnetzes genau, an denen haufiger

Kanalgase auftreten. Die Betriebsleitung sollte dann die

Ursadie dieser haufigeren Vergasungen feststellen. In der

Regel wird man finden, daft irgendein gewerblicher Be-

trieb der Urheber ist. Dann laftt sich bald Abhilfe schaf-

fen. Schlimmer ist es, wenn Gasleitungen undicht werden,

das Gas durch das Erdreich und undichte Stellen der Ka-
nalwandungen in die Anlagen der Stadtentwasserung

gelangt und nicht schnell genug durch die natlirliche Liif-

tung des Kanalnetzes entfernt wird.

Das aus Leuchtgas und Luft gebildete Knallgas kann
dann, wenn z. B. ein weggeworfenes brennendes Ziincl-

holz in einen Kanalschacht fallt, explodieren und grofte

Zerstorungen hervorrufen. Man erinnere sich an die

Leuchtgas-Kanalexplosion in London im jahre 1928 (20).

Die Sielarbeiter mit Gasmasken zum Schutze gegen Ka-

nalgase auszuriisten, hat keinen Zweck, da gelegentlich

auch Sauerstoffmangel in den Entwasserungsanlagen vor-

kommen kann, gegen den die Gasmaske nichts niitzt.

"Wen schon ein Gasschutzgerat verwendet wird, so darf

es nur ein Kreislaufgerat sein. Nachteilig ist beim Kreis-

laufgerat, daft es die Bewegung in kleinen Sielen stark

Abb. 4: Transportable Motorwinde mit Benzinmotor, im Hintergrund ein

Anhailgcr zum Transport der Winde. Stadtentwasserungsbetrieb

Bremerhaven.

Abb. 5: Schlammsaugewagen altcster Konstruktion. Bremen 1927.

Abb. 6; Sdilamtnsaugewagen. Bremen 1930.

erkennt die Winde. Stadtentwasserung Bremen.
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behindert. Die Gerate verlangen auch eine sorgfaltige

Pflege, die vor allem in kleineren Stadtentwasserungs-

betrieben nicht immer gegeben ist. Fiir die seltenen Falle,

in denen trotz aller Vorsicht Unfalle in den Anlagen der

Stadtentwasserung vorkommen, ist es deshalb am zweck-

mabigsten, einen Rettungsdienst mit der stadtischen

Feuerwehr zu vereinbaren, die am schnellsten einsatz-

bereit ist, Kreislaufgerate zur Verfiigung bat und sie auch

pflegt. Auf die Sicherheitsvorscbriften fiir Stadtentwas-

serungsbetriebe, die der Verfasser verbffentlicht hat, sei

an dieser Stelle hingewiesen (1).

Die Wirtscbaftlicbkeit des Betriebes

Grobere Stadtentwasserungsbetriebe sind seit langem zur

Dezentralisation iibergegangen. Nur fiir Kleinstadte

reidit in der Regel ein Betriebsplatz oder eine Betriebs-

stelle aus. Trotz fortschreitender Motorisierung verfiigt

Hamburg heute z. B. iiber 17, Bremen iiber 5 und Bre-

merhaven iiber 3 Betriebsplatze. Auf einen Betriebsplatz

entfallen in Hamburg 110 km, in Bremen 117 km und in

Bremerhaven 51 km zu unterhaltende Kanallange. Die

Zahlen sind in sich nicht vergleichbar. Die Form des

Stadtgebietes, das Verkehrsnetz und dgl. spielen dabei

eine Rolle.

Zu einem wirtschaftlichen Betrieb gehort heute unbedingt

das Kraftfahrzeug. Ein Pkw fiir den Betriebsleiter und

fiir jeden Leiter einer Betriebsstelle ist unbedingt not-

vvendig. Fiir den Betrieb selbst miissen Lastkraftwagen

und Spezialfahrzeuge zur Verfiigung stehen. Die Moto-

risierung nimmt der Belegschaft nicht nur Miihsal und

schwere Arbeit ab, sondern sie verbilligt auch den Betrieb.

in Hamburg enthelen z. B. im Jahre 1930 bei kaum mo*

torisiertem Betrieb nur 2,5 km zu unterhaltende Kanal-

lange auf einen Mann der Belegschaft. 1950 konnten hin-

gegen bei weitgehend motorisiertem Betrieb in Hamburg
state dessen 4,25 km Kanallange von einem Sielarbeiter

betrieben und unterhalten werden.

Krahwinkel hat Angaben iiber die Kosten der Sink-

kastenreinigung gemacht (2). Die Zahlen stammen aus

dem Jahre 1931. Seitdem sind die absoluten Werte in

Mark stark verandert. Die Verhaltniswerte zwischen

Hand- und maschineller Arbeit sind aber etwa gleich-

geblieben. Die Gegenuberstellung Krahwinkels void

Handbetrieb zum Betriebe mit Elektrokarren und Elek-

trokran und zur Sinkkastenreinigung mittels Schlamm-

saugewagen ergab nach Krahwinkel fiir Diisseldorf Ver-

haltniszahlen von 2,5 : 1,75 : 1,0 und fiir Halle a. d. S.

3,3 : 1,25 : 1,0.

Abb. 10 labt ein Spezialfahrzeug der Hannoverschen

Stadtentwasserung bei der Sinkkastenreinigung erkennen.

Die Bremer Stadtentwasserung hat die Kosten der Siel-

reinigung im Handbetrieb der Reinigung mittels

Schlammsaugewagen gegeniibergestellt. Eine Hand-
kolonne vermag im Jahr 3737 m Siel zu reinigen, eine

Kolonne mit Schlammsaugewagen hingegen 8235 m. Unter
Beriicksichtigung dieser Leistung verhalten sich die Ko-
sten des Handbetriebes zum maschinellen Betrieb wie

2,2 : 1. Die Ersparnis bei maschinellem Betrieb betragt

auf die Kolonne bezogen 21 010 DM im Jahr. Die An-

Abb. 8: Schlammsaugewagen Baujahr 1950 auf I lektrofahrzeug. Stadtent-

wasseru tg Bremen.

Abb. 9: Sdilammsaugewagen auf Dieselfahrzeug. Stadtentwasserung Bremer-

haven.

schaffungskosten des Schlammsaugewagens belaufen sich

z. Z. auf etwa 50 000 DM, so dab das Fahrzeug aus den

Ersparnissen des Betriebes in 2 L
/2 bezahlt ist. Dariiber

hinaus diirfte entscheidend sein, dab den Sielarbeitern

beim maschinellen Betrieb die schwere. unhygienische und

gefahrliche Handarbeit erspart bleibt. Auf der Bremer

'Fagung der Landesgruppe Nordwest der ATV wurden

den Teilnehmern sowohl Schlammsaugewagen mit Diesel-

motor als auch solche auf Elektrofahrzeugen vorgefuhrt.

Die Bremer Stadtentwasserung hat dem Verfasser einen

eingehenden Kostenvergleich zwischen dem Diesel- und

dem Elektrosaugwagen zur Verfiigung gestellt. Solange

man die Batterien mit biiligem Nachtstrom aufladen

kann, betraeen die vergleichbaren Jahreskosten unter

Berucksiditigung der alle 4 Jahre notwendigen Batterie-

erneuerung 3800 DM fiir das Elektrofahrzeug und

3500 DM fiir das Dieselfahrzeug. JDa Elektromotore in

20 Jahren, Eheselmotore aber in 8 Jahren abzuschreiben

sind, verschiebt sidi die "Wirtscbaftlichkeitsberechnung bei

Beriicksichtigung der Abschreibungen sehr zugunsten des

Elektrofahrzmges. Das wirtschaftliche Bild verandert sich

aber entscheidend, wenn das Elektrofahrzeug mit Riick-

sicht auf sei ie Gerauschlosigkeit des Nachts eingesetzt

wird und die Batterie am Tage aufgeladen werden mub.
Dann wird der elektrische Betrieb nicht unwesentlich teu-

rer. Ein Ausweg ist vielleicht der, dab fiir ein Fahrzeug

zwei Satz Batterien beschafft werden. von denen jeweils
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KANALBETRIEB IN NORDWESTDEUTSCHEN STADTEN

Hamburg Bremen Wuppertal Bremerhaven Flensburg Liineburg Nordhorn ttlzen

Einwohnerzahl 1,6 Millionen 345 000 340 000 118,000 105 000 60 000 32 000 25 000

Lange des Kahalnetzes in km 1 870 585 . 645 153 98 100 16,4 37,3

Verfahren Misch u.Trenn Misch. u.Trenn Misch u.Trenn Misch u.Trenn Misch Misch u.Trenn Misch Misch u.Trenn

Gefalle 1:200 bis l:oo
1 : 1200 bis

1 : 2000
1:4 bis 1:700

sehr gering

Ebbe und Fkt
1:20 bis

1 : 1000

1 : 30 bis

1 : 2000

1 : 200 bis

1 : 1200

1 : 100 bis

1:1100

Anzahl der Lkw 13 3 8 2 1 2 0 0

Anzahl der Schlammsaugewagen 2 4 2 3 2 0 0 0

Anzahl der Fakalienabfuhrwagen

gehort nicht

zur Stadt-

entwasserung

2 0 2 0 2 0 0
.

Anzahl der Motorwinden 3 4 am Saugwg. 4 2 0 0 0 0

Anzahl der Lagerplatze 17 5 2 3 4 1 1 1

Anzahl Beamte in Kanalbetrieb u. 39 2 2 0
|

: 2 0 0 0

Angestellte . Unterhaltimg ohne 72 7
!

4 2 0 0,5
|

1 0

Arbeiter Maschinenpersonal 513 100
;

97 26 18 16 3 6

Summe der Beschaftigten:
624 109 103 28 20 16,5 4 6

davon in der Unterhaltung 140 32 75 7 5 Unternehmer 1 1,5

davon arbeiten im Spill- und Reini-

gungsdienst im Mittel

300

rd. 180 Mann
Neubau

68 28

14

5 Mann Neu-
bau

15 16,5 3 4,5

auf 1 Mann der Belegschaft entfallen

. . . km Kanal
4,25 5,85 6,4 6,7 4,9 6 5,5 6,2
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Abb. 10: Schlammsaugewagen zur Sinkkastenreinigung. Stadtentwasserung

Hannover.

erne des Nachts aufgeladen wird. Aber auch die Wechsel-

batterie bedingt Mehrkosten und die Stadt hat zu liber-

legen, ob der gerauschlose Betrieb bei Nacht die Mehr-

kosten lohnt.

Die Stadtentwasserung Bremen hat nach dem AbschluB-

bericht des Kalenderjahres 1950 auch Angaben liber die

Kosten der Benzinabscheider-Leerung gemadit. Die Ein-

nahmen aus der turnusmaBigen Priifung und Leerung yon

1131 Benzinabscheidern auf 949 Grundstiicken betrugen

in Bremen bei einer Geblihr von 2,50 DM fur den ersten

Abscheider und 1 DM fur jeden weiteren Abscheider auf

demselben Grundstlick 7762,50 DM. Im Jahre 1950 wur-

den in Bremen durch den Benzinabscheiderdienst 122 m 3

Sdilamm und 10,5 m3 Ol- und Benzinrlickstande abgefah-

ren. Von den letzteren sind erfahrungsgemaB 50% ver-

wertbar. Die Ol- und Benzinrlickstande werden in Bre-

men im Stadtentwasserungsbetriebe selbst fiir die Olfeue-

rungsanlagen auf einem groBen Kanalpumpwerk ver-

wendet. Aus der Wiederverwendung der Rlickstande sind

890 DM im Jahr vereinnahmt worden. Der Gesamtein-

nahme von 8652,50 DM stehen die Selbstkosten des Ben-

zinabscheider-Leerungsdienstes mit 9430 DM im Jahr

gegentiber. Die durch den turnusmaBigen Leerungsdienst

der Benzin- und Fettabscheider erreichte Sicherung der

Belegschaft und der Stadt ist ohne Zweifel den Fehlbetrag

von rund 800 DM im Jahr wert.

In der Zahlentafel 1 ist versucht worden, die Betriebs-

verhaltnisse einiger norddeutscber Stadtentwasserungen

gegenuberzustellen. Es hnden sich in der Zahlentafel die

Angaben iiber die Einwohnerzahl, liber die Lange des

Kanalnetzes, liber das angewendete Entwasserungsver-

fahren, iiber die im Kanal'netz vorkommenden Grenz-

gefalle sowie Angaben iiber den Grad der Motorisierung.

Auch die Belegschaftsstarke ist ermittelt. Das Endergebnis

ist in km Kanallange, bezogen auf den Kopf der Beleg-

schaft, ausgedriickt. Danach scheint es so, daB 4 bis 7 km
Kanallange von einem Sielarbeiter betrieben und unter-

halten werden konnen. Selbstverstandlich sind die Zah-

len nicht ohne weiteres vergleichbar. Dazu sind die ort-

lichen Verhaltnisse zu verschieden. Mit Absicht sind des-

halb die in ihren Stadtentwasserungen so gegensatzlichen

Stadte Flamburg und Wuppertal in die Zahlentafel auf-

genommen. In Hamburg haben die Siele sehr geringe Ge-

falle, die dadurch bedingte Verschlammung der Siele wird

verstarkt, well das Kanalnetz nur bei Ebbe freien Aus-

lauf in die Vorflut hat, bei hohen Fluten das Abwasser in

den Sielen aber gespeichert werden muB. In Hamburg ist

cieshalb der groBte Teil der Belegschaft im Spill- und

Reinigungsbetrieb beschaftigt. In Wuppertal haben die

Kanale so Starke Gefalle, daB die Aufwendungen fur den

Spiil- und Reinigungsdienst verhaltnismaBig gering sind.

Die starken Kanalgefalle rufen jedoeh insbesondere bei

den Regenwasserkanalen der vorwiegend trennkanalisier-

ten Stadt rasche Zerstorungen der Kanalsohlen hervor.

So kommt es. daB in Wuppertal der groBte Teil der Be-

legschaft mit Unterhaltungsarbeiten beschaftigt ist.

Die bauliche Unterhaltung

In den Stadtentwasserungsanlagen stecken groBe Werte.

1 lamburgs Sielanlagen reprasentieren z. B. z. Z. einen

Wert von 400 bis 500 Millionen DM oder 300 DM auf

einen Einwonner. Wenn, niedrig geschatzt, in West-

ceutschland 15 Millionen Einwohner an die Stadtentwas-

serungsanlagen angeschlossen sind und man mit dem
Hamburger Anlagewert rechnet, dann stecken in den

westdeutsdien Stadtentwasserungsanlagen allein 4,5 Mil-

1 arden investiertes Kapital.

In Anbetradu der groBen Werte, die die Stadtentwasse-

rungsanlagen darstellen, und in Anbetracht der groBen

Bedeutung der Stadtentwasserungstechnik fiir die Volks-

gesundheit kommt einer sorgfaltigen Pflege und guten

haulichen Unterhaltung der Kanalisationsanlagen beson-

dere Bedeutung zu.

Die Betriebsleitung hat die Aufgabe, sich laufend liber

den haulichen Zustand der Stadtentwasserungsanlagen zu

unterrichten. Je nach dem Befund sind Unterhaltungs-

arbeiten auszuflihren. Dahin gehoren die Ausbesserung

der Sohlen in den begehbaren Kanalen, das Fugen und

Ausbessern des Kanalmauerwerkes, die Pflege von Ein-

steigeschachten, die Beseitigung von Undichtigkeiten in

Kanalen und Schachten, die Pflege von Kanaleisenteilen

und Armaturen, das Auswechseln schadhafter AnschluB-

leitungen in den StraBen usw. Arbeiten an den Entwas-

serungsanlagen auf den Grundstucken gehoren hingegen

nicht zu den Aufgaben eines Stadtentwasserungsbetriebes.

Diese Arbeiten sind von den selbstandigen Fachhand-

werkern auszuflihren. In kleinen Stadten sind die Siel-

Abb. 11: Fotogera;: fiir Innenaufnahmen in Rohrkanalen mit Sdiutzhaabe.

Stadtentwasserung Wuppertal.
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arbeiter leider vielfach

mit betriebsfremden

Arbeiten beschaftigt—
vom Gartenbau bis

zum Klaviertransport.

Der Betrieb und die

Unterhaltung der Ent-

wasserungsanlagen lei-

den unter solchen 'MiB-

standen, die man
sehnellstens abstellen

sollte. Jeder Stadtent-

wasserungsbetrieb mulJ

iiber Tiefbaumaurer

verfiigen. Dariiber hin-

aus sind Handwerker
jeder Art im Betriebe

erwiinscht, wie Schlos-

ser, Schmiede, Zimmer-
leute, Tischler etc. (11),.

Die Technik derSielun-

terhaltung bietet keine

besonderen Schwierig-

keiten. Es muB aber beachtet werden, daB in der

Kriegszeit und in den ersten Jahren nach dem Kriege
kaum etwas fur die Unterhaltung der Stadtentwasse-

rungsanlagen getan werden konnte. Die Stadte waren
froh, wenn sie die dringendsten Kriegsschaden beseitigen

konnten. In den meisten Stadten ist infolgedessen in der

Stadtentwasserung ein groBer Nachholbedarf an Unter-
haltungsarbeiten vorhanden. Die Kammerer werden sidb.

damit abfinden mlissen, in den nachsten Jahren groBere
Betrage fur Unterhaltungsarbeiten in die Haushaltsplane
der Stadte einzusetzen.

Auf eine Neuerung in technisdier Hinsicht soli hier noch
hingewiesen werden. Trotz der Entwicklung lichtstarker

elektrischer Ableuchtgerate sind Schaden in Rohrkanalen,
z. B. durch Kriegseinwirkungen entstandene Risse beim
Abspiegeln oft nur schwer oder gar nicht festzustellen.

Auch das Suchen nach Abzweigen in Tonrohrkanalen ist

in der Regel mit einem Ableuchtgerat zwecklos. Fiir gro-

Bere Betriebe empfiehlt sich deshalb die Anschaffung eines

automatischen Fotogerates, das durch die Siele gezogen
wird und den Bauzustand im Innern des Sieles im Licht-

bild festhalt. Dieses Gerat ist in Berlin kurz vor dem
Kriege entwickelt worden (21). Nach dem Kriege hat das

Tiefbauamt “Wuppertal das Gerat so vervollkommnet,

daB es jetzt alien Anforderungen geniigt. Es besteht aus

einer vollautomatischen Kamera, die, auf einem wannen-
artigen, verstellbarenSchlitten montiert, durch: die Kanale
gezogen und durch elektrische Fernauslosung vom nachsten

Einsteigeschacht aus betatigt wird. Mit diesem Gerat kon-

nen Abzweige, Risse und sonstige Schaden in nicht begeh-

baren Rohrkanalen sauber und.leicht festgestellt werden.
Die Abb. 11 zeigt das Gerat mit einer Schutzhaube gegen

Tropfwasser. Die Abb. 12 zeigt das gleiche Gerat in

einem Rohrkanal —
, die Schutzhaube ist jedoch zur bes-

seren Kenntlichmachung abgenommen. Auch in der Stadt-

entwasserung Kiel wird ein ahnliches Gerat verwendet.

Kleinstadt 1951.

Die Betreuung der Belegschaft

Abwasser ist kein Kolnisch Wasser. Aber nicht einmat

Abwasserinfektionenj sondern Erkaltungskrankheiten v

Lungenentziindungen usw. sind die haufigste Todes-

ursache der Sielarbeiter. Rheuma ist geradezu ihrc Berufs-

krankheit. GroBe Bedeutung kommt deshalb der Schutz-

kleidung fiir die Sielarbeiter zu (l), (ll). Am besten ha-

ben sich dcrbe Manchesterjacken und -hosen bewahrt..

Beim Gehen durch die Siele scheuert der Armel an der

Sielwandung und der Riicken streift Schwitzwasser und

Schmutz vom Sielscheitel ab. Die Jacken miissen deshalb

auf dem Riicken und an den Armeln einen Lederbesatz.

haben. Statt der in den Jahren nach dem Kriege vielfach

Abb. 14: Wasch- und Duschraum des Betriebsplatzes Wendenstrafie der

Hamburger Stadtentwasserung.

Abb. 12: Fotogerat in einem Rohrkanal,
die Schutzhaube ist abgenommen.
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Abb. 15: Aufenthaltsraum des Betriebsplatzes Wendenstrafie der Hamburger

Stadtentwasserung.

verwendeten Gummistiefel, die durch Rasierklingen,

Scherben oder Stecknadeln im Sielscblamm leicht zerstort

werden und im iibrigen kalte FiiBe verursachen, sollte

man heute wieder die friiher aligemein ublichen Juchten-

stiefel verwenden.

Bei groBeren Betriebsstellen sind fahrbare und heizbare

Mannschaftswagen einzusetzen. Am widitigsten ist jedoch,

daB auf den Betriebsplatzen selbst fur ausreichende

Waschgelegenheit, Brausebader und helle, saubere Auf-

enthaltsraume gesorgt wird. So wie auf Abb. 13 die

Waschgelegenheit fur die Sielarbeiter provisorisch und

primitiv in einer norddeutschen Kleinstadt beschaffen ist,

geht es wirklich nicbt. Bei der Entwicklung der Grund-

risse fur die Betnebsraume muB man darauf achten, daB

die Sielarbeiter, von der Arbeit kommend, zunachst in

einen Raum gelangen, in dem sie ihre Schutzkleidung und

Stiefel ablegen und reinigen kdnnen. Es muB bier auch

Gelegenheit gegeben sein, die feucht gewordene Schutz-

kleidung zum Trocknen aufzuhangen. An den Umkleide-

raum sollte sich der Wasch- und Duschraum anschlieBen.

Erst nach der griindlichen Korperwiische sollten die Ar-

beiter in den Spindraum und danach in den. Aufenthalts-

raum gelangen, der moglichst hell und schon zu gestalten

ist, damit die Leute schon psychologist zur Sauberkeit

erzogen werden. Diesen Anforderungen entsprechen nur

wenige Betriebsplatze. Yorbildlich ist der neue Betriebs-

platz WendenstraBe der Hamburger Stadtentwasserung.

Abb. 14 zeigt den Wasch- und Duschraum dieses Siel-

betriebsplatzes. Abb. 15 laBt erkennen, wie schon, sauber

und hell der Aufenthaltsraum des Hamburger Betriebs-

platzes WendenstraBe gestaltet ist.

Im Vergleich mit den GroBstadten unseres Raumes sind

die Stadtentwasserungsbetriebe in den Klein- und Mittel-

stadten weit zuriickgeblieben. Selbst eine Mittelstadt von

der Bedeutung Liineburgs hat nur einen kleinen Aufent-

haltsraum im Keller fur 16 Sielarbeiter, in den sich diese

noch mit den StraBenbauarbeitern teilen miissen. Fur

StraBenbauarbeiter und Sielarbeiter zusammen sind nur

zwei Waschbecken vorhanden, wahrend Brausen vollig

fehlen.

Die Bremer Arbeitstagung und die dabei durchgefuhrten

Betriebsbesichtigungen sollten gerade den Mittel- und

Kleinstadten einen Eindruck von dem verschaffen, was

wir verpflichtet sind, fiir die Entwicklung der Stadtent-

wasserungsbetriebe und fiir die Betreuung der Sielarbei-

ter zu tun. Wenn die auf der Bremer Tagung gegebenen

Anregungen in dieser Hinsicht bei den Mittel- und Klein-

stadten auf fruchtbaren Boden fallen, dann hat die Ta-

gung und dann haben diese Zeilen ihren Zweck erfiillt,
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K LEI N E BEITRXGE
, SIEiDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT

* UND ARWASSERRESEITIGUNG

Seitens des Bundesministers des Innern ist an die fur

das Gesundheitswesen zustandigen obersten Landesbe-

horden ein Rundschreiben betr. Maftnahmen zur Ver-

hiitung yon Seuchenausbriichen, hier Siedlungswasser-

wirtschaft und Abwasserbeseitigung (RSchr. d. BMdI. v.

5. 3. 1951 — 4240 — 697/50 — „Gemeinsames Ministe-

rialblatt", 2. Jg., Bonn), erschienen.

„Im Einvernehmen mit den Herren Bundesministern

fur Wohnungsbau, fur Ernahrung, Landwirtschaft und

Forsten und fur Wirtschaft darf icli auf folgendes hin-

weisen:

Es ist bekannt, daft in den letzten Jahren eine Reihe von

z. T. schweren Typhus- und Paratyphusepidemien auf

hygienisch unzureichende Trinkwasserversorgungs- und

Ahwasserbeseitigungsanlagen zuriickzufiihren sind.

Es ist weiter die Beobachtung gemacht worden, daft stel-

lenweise bei der Planung und Durchfiihrung von Sied-

lungsbauten die Sicherung einer einwandfreien Wasser-

versorgung und Abwasserbeseitigung zu Gunsten einer

Verbilligung des dringend benotigten Wohnraumes
vernachlassigt wurde.

Wenn auch zuzugeben ist, daft eine grundlegende Ab-
stellung aller Miftstande in den nachsten Jahren aus

finanziellen Griinden nicht moglich sein wird, so warden

sich doclveine Reihe von Mangeln auch ohne so grofte

Kapitalinvestierung beseitigen lassen. Wo ohne groftere

Geldmittei der Schaden nicht behoben werden kann,

empfehle ich, bei der Abwagung der konkurrierenden

Bediirfnisse in Fallen erhdhter gesundheitlicher Gefahr-

dung der Herstellung hygienisch einwandfreier Zustande

den Yorrang vor alien anderen Gesichtspunkten zu ge-

ben. Es ist dem Ansehen der Gesundheitsverwaltungen

abtraglich, wenn Maftnahmen erst getroffen werden,

wenn hygienisch bedenkliche Zustande Todesopfer ge-

fordert haben und die Unzulanglichkeit der Maftnahmen

der Gesundheitsverwaltungen in strafgeriditlichen Ver-

fahren zu Tage tritt.

Es empfiehlt sich daher, trotz der dringenden Woh-
nungsnot, den Bau von Wohnraum auf Kosten der

hygienischen Mindestforderungen auf dem Gebiete der

Siedlungswasserwirtschaft — wobei Trinkwasserversor-

gung und Abwasserbeseitigung eine Einheit bilden —
abzulehnen; denn erfahrungsgemaft lassen sich hier Ver-

saumnisse sparer nur sehr schwer oder gar nicht wieder

gut inachen.

Da die Vorbereitung des geplanten Gesetzes fiber die

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Siedlun-

gen noch einige Zeit in Anspruch nimmt, mochte ich

schon jetzt auf folgende mir wichtig erscheinende Erfah-

rungsergebnisse hinweisen:

1. Die Kosten fur arztliche und Krankenhausbehand-

lung jedes Typhuskranken sind durchschnittlich mit

DM 600.— anzusetzen, die die Offentlichkeit belasten.

Hierin sind die Kosten fiir entgangenen Verdienst, die

Schadigung des Volkseinkommens durch Produktions-

minderung usw. nicht enthalten.- Die bevorzugte Zur-

verfiigungstellung finanzieller Mittel fiir die stellenweise

notwendig gewordenen Erweiterungsbauten der Trink-

wasserversorgung und Abwasserbeseitigung bzw. fiir

die Beseitigung von Mangeln daran ist daher nicht nur

als Schutzmaftnahme zur Sicherung der Volksgesund-

heit, sondern auch von wirtschaftlichen Gesichtspunk-

ten aus zur Sicherung der Produktionskraft notwendig:

und gerechtfertigt.

2. Die Erstellung neuer Siedlungen sollte in erster Linie

in tiefbautedmisch bereits erschlossenen Gebieten erfol-

gen. Die Auswahl des Gelandes fiir die Erstellung neuer

Siedlungen sollte — unabhangig davon, ob es sich um
bereits erschlossene oder nicht erschlossene Gebiete han-

delt — von eingehenden Bodenuntersuchungen abhan-

gig gemacht werden, wobei in Zusammenarbeit zwischen

bodenkundlich, abwassertechnisch und hygienisch ge-

schulten Kraften die Untergrundverhaltnisse, vor allem

die Grundwasser- und Entwasserungsverhaltnisse zu

klaren sind. Dabei miiftten die technischen Maftnahmen,

die zur Schaffung einer einwandfreien iWasserversor-

gung und Entwasserung notwendig sind, angegeben und
auch kostenmaftig festgestellt werden. Man wird diesen

Bodenuntersuchungen die „Vorlaufigen Richtlinien zu

Bodenuntersuchungen fiir stadtebaulidhe Planung" ge-

maft Erlaft des friiheren Reichsarbeitsministers vom
28. Januar 1942 — IVb 7 Nr. 8410/7/42 (Reichsarbeits-

blatt, Teil 1 Nr. 10/11, 1942) —- zu Grunde legen kon-

nen. Abdrucke konnen erforderlichenfalls im Bundes-

ministerium fiir Wohnungsbau angefordert werden.

Der Erwerb des Siedlungsgelandes und die Inangriffnah-

me der Siedlungsplanung sollte erst nach der Durdhfiih-.

rung dieser eingehenden Bodenuntersuchungen erfolgen.

Es empfiehlt sich, von vornherein groftten Wert darauf

zu legen, daft alle Anlagen zur Wasserversorgung und

Abwasserbeseitigung dem neuzeitlichen Stand der Hy-
giene entsprechen, Aus diesem Grunde sollte schon bei

der Siedlungsplanung ein hygienisch geschulter Berater

fiir die Wasserversorgung und. Abwasserbeseitigung gut-

achtlich gehort und sparer zu der Aufsicht und Wartung
der Anlagen herangezogen werden. Die Anlage der

Siedlungen sollte so erfolgen, daft ein Anschluft der

neuen Gebaude an eine vorhandene Entwasserungslei-

tung entweder sofort oder, falls eine solche noch nicht

besteht, nach deren Bau moglich ist. Es wird auf jeden

Fall vermieden werden miissen, daft Siedlungen entste-

hen, die in keinen Zusammenhang zu dem bestehenden

oder geplanten Kanalnetz gebracht werden konnen.

Der Herr Bundesminister fiir Wirtschaft hat kiirzlich

die Wasserwirtschaftsstellen der Landesregierungen dar-

auf hingewiesen, welche Moglichkeiten auf Grund der

zur Zeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Sied-

lungswesens bestehen, im Verwaltungswege bei Neu-
siedlungen technisch und damit auch hygienisch ein-

wandfreie Verhaltnisse in der Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung zu erreichen. Ich darf deshalb

empfehlen, auch mit den Wasserwirtschaftsstellen der

obersten Landesbehorden Verbindung aufzunehmen,
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um u. U. durch gemeinsame Schritte zu einwandfreien

Losungen zu kommen.
3. Bei der landwirtschaftlichen Verwertung von Ab-

wassern mfiEte den hygienisdien und asthetischen For-

derungen Rechnung getragen werden. Inwieweit ein

Abwasser vorbehandelt werden soil, hangt von seiner

Beschaffenheit und der Art der beabsichtigten landwirt-

schaftlichen Verwertung ab und wird von Fall zu Fall

sorgfaltig gepriift werden miissen.*

ZUR FRAGE DER HAUSHYGIENE
Als sick der Strom der Evakuierten und anschlieEend der

der Fliichtlinge und Vertriebencn in Stadtchen und Dor-

fer ergoE, entstand zwangslaufig Wohnungsnot und da-

mit ein bedrohliches Wohnungselend. Vielfach muEten

die Menschen mit den Dach- und Kellerraumen und den

dunkelsten Gelassen der Hinterhauser oder auch iiber

Scheunen und Stallen vorliebnehmen. Ein Herrichten

dieser Raumlichkeiten zu einer Notwohnung scheiterte

erst am Materialmangel, und spater fehlte die finanzielle

Grundlage. So war es und so wird es auch nodi sehr, sehr

lange bleiben, wenn nicht die offentliche Hand mehr als

bisher eingreift.

Es haben sich durch die Oberbelegung der Hauser, die

ehemals fur 1 bis 3 Familien gedacbt waren und jetzt bis

zu 100 °/o und teilweise nodi mehr Menschen zusatzlich

aufnehmen mulken, oft untragbare Zustande infolge der

nunmehr auEerst mangelhaft gewordenen sanitaren Ein-

richtung und Ausstattung ergeben, die dringend der Lo-

sung harren. Und hier dominiert an erster Stelle die Frage

der Toilettenverhaltnisse,.ganz besonders auf dem Land.

In den Dorfern und Gemeinden, deren eingesessene Be-

volkerung auf der einen Seite konservativ an den alt-

hergebrachten und ubernommenen Verhaltnissen festhalt

und auf der anderen Seite nur an das Besitztum glaubt,

das in blanken Talern auf den Tisch zu zahlen ist, ist

das Problem der Toiletten schon sehr oft ein gerichtliches

Streitobjekt geworden. Bei meinem Dienst als Gesund-

heitsaufseher in einem Landkreis habe ich dies oft genug

erleben miissen. Seelisdi durch den Verlust der Heimat,

durch den Verlust von Hab und Gut und die Not der

jetzigen Zeit iiberbeansprucht und teilweise aufgerieben,

werden die ohnehin iiberbelasteten Gerichte angerufen.

Der Erfolg ist dann meistens nur eine Vertiefung der

personlichen Feindschaft zwischen Hauswirt und zwangs-

eingewiesenen Mieter, und der Zweck des gerichtlichen

Streites wird nur halb erreicht. Mit primitiven Mitteln

wird Abhilfe geschaffen, und erneut beginnt die streit-

bare Ausemandersetzung. Zusammenfassend muE also ge-

sagt werden, daE, wenn auch die einwandfreie Unter-

bringung all dieser Menschen in absehbarer Zeit nicht

moglich ist, doch die hygienischen Mindestforderungen

unbedingt erffillt werden miissen.

Der Bund oder die Lander miissen sich umgehend dieser

Sachlage annehmen und auf gesetzlicher Grundlage eine

cventuell befristete Verordnung erlassen, wonach die

Toilettenverhaltnisse, unter Umstanden auch zwangs-

weise, entsprechend der jetzigen Belegungsdichte einer

Wohneinheit gelost werden konnen. Material und Ar-

beitskraft stehen ohne Zweifel zur Verfugung. Finanziell

bat der Hauseigentiimer durch Mietmehreinnahmen seit

der Oberbelegung, also seit Jahr und Tag, voile Deckung,

und er wird sie noch viele Jahre haben. Somit ist dies

keine auEergewohnlidie Belastung und keine MaBnahme,

die iiber seine Finanzkraft gehen diirfte. Eine giitliche

Einigung zwischen den Parteien ist bisher nur selten ge-

lungen, da der Mieter finanziell nicht in der Lage war,

einen gewissen Betrag beizusteuern und sich auf der an-

cleren Seite auch reditlidi nidit dazu verpflichtet fuhlte.

Der Vermieter steht haufig auf dem Standpunkt, er habe

die Mieter nidit aufgenommen, sondern der Staat habe

ihm die Raume besdilagnahmt und die Mieter zwangs-

weise ohne semen Willen eingewiesen, also habe der Staat

zu sorgen.

Es ist falsch und sehr gefahrlich, sich auf den Standpunkt

zu stellen, wir haben z. Z. Widitigeres zu tun. Mag auch

im ganzen gesehen noch nicht allztlviel passiert sein, so

kann sich das Bild urplotzlich iindern, wenn eine Epi-

demie ausbricht, zumal dann, wenn es sich um eine in-

fektiose Darrnerkrankung handelt. Dr. Jusatz

EIN ANGEBLICHER FALL VON DDT-VERGIFTUNG

Gelegentlich einer Entwanzung mit einer DDT-Emul-
sion in einem privaten Krankenhaus waren anschlie-

Eend Beschwerden laut geworden, und schlieElich auch

von der Schwesternschaft an die zustandige Berufs-

genossenschaft weitergeleitet worden, fiber gesundheit-

'idie Beeintriichtigung des Krankenhauspersonals infolge

der Entwesung durch die zustandige staatliche Dienst-

stelle. Das erkrankte Personal, insbesondere eine im

Krankenhaus wohnende und an mit DDT-Puder einge-

staubten Stoffen arbeitende Naherin, war wahrend der

Entwesungsarbeiten selbst vom Betreten der Raume
ausgeschlossen. Die Erkrankung veriief vollig untypisch

efir eine DDT-Vergiftung (Gesichtsschwellung, nassen-

des Ekzem, Augenreizung, Juckreiz auf der Haut, Er-

orechen) und es konnte keine intensive Einwirkung

des DDT-Wirkstoffes selbst nachgewiesen werden. Ver-

suchsteste auf Oberempfindlichkeit gegen DDT-Wirk-

stoff in der Universitatshautklinik bei der angeblieh

vergifteten Naherin verliefen vollig negativ, so daE

die pharmakologische Stellungnahme abschlieEend den

DDT-Wirkstoff als Erkrankungsursache ausschlieEt. Es

handelte sich also hier um einen zu Unrecht auf das

bewiihrte Entwesungsmittel zurfickgeffihrten Erkran-

kungsfall, wie er fur laienhafte Vergiftungskombinatio-

:aen sehr bezeichnend ist. Dr. Merck

TAG UNGEN
FUHRPARKTAGUNG 1951

Der Verbani Stadt. Fuhrparkbetriebe hatte auch in

diesem Jahre seine Mitglieder zu einer Verbandstagung

nach Stuttgart eingeladen, um in einem vielseitigen Pro-

gramm einen Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern

zu ermoglichen und neue Erkenntnisse durdi Fachvor-

trage zu vermitteln.
‘
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^ Aufter den reprasentativen Veranstaltungen und allge-

meinen Vortragen fand am ersten Tag eine Vorfiihrung

neuzeitlicher Spezialfahrzeuge und Gerate statt. Diese

der Tagung angegliederte Leistungsschau der einschlagi-

gen deutschen Industrie zeigte iiberzeugend, daft die

deutschen Betriebsmittel fur die- Stadtereinigung einen

Vergleich mit auslandischen Fabrikaten durchaus stand-

halten.

Obwohl grundlegende Neuentwicklungen nicht vgrge-

fiihrt wurden, waren doch uberall erhebliche Verbesse-

rungen festzustellen.

In der geschlossenen Mitgliederversammlung kamen bren-

nende Tages- und Betriebsfragen zur Sprache, die er-

kennen lieften, wie sehr die angesprochenen Themen
einen mindestens jahrlichen Meinungsaustausch erforder-

lich machen.

Das Bundeswirtschaftsministerium war vertreten durch

Herrn Prof. Pallasot; der ausfiihrte, daft das Bundes-

wirtschaftsministerium erstmalig neben seinem standigen

Referat „Wasserwirtschaft“ ein Referat fur „ Stadte-

reinigung" angegliedert bat. Es bleibt zu wiinschen, daft

dieses Referat helfend bei den augenblicklichen und

kiinftigen Schwierigkeiten, z. B. bei der Versorgung von

Walzmaterialien, eingreift und uberortliche Schwierig-

keiten in den Stadten zu beheben versucht.

Die in dieser Mitgliederversammlung gehaltenen Kurz-

referate des technischen Ausschusses werden in einer be-

sonderen Broschiire den Stadten zugestellt.

Wir werden
'
ggf. hieraus spater einige Ausziige ver-

offentlichen. Direktor Arnst

SITZUNG DER ARBEITSGEMEINSCHAFT
DER LANDESPLANER IN HANNOVER

Am 5. Juli 1951 traten die Landesplaner der Bundes-

republik Deutschland unter dem Vorsitz von Prof. Dr.

Dr. Prager, Diisseldorf, in der Kongrefthalle der Con-
structa in Hannover zu ihrer 8. Arbeitstagung seit Be-

endigung des Krieges zusammen. Wie bedeutungsvoll die

Arbeiten der Landesplanung fur die strukturelle Ent-

wicklung in alien Gebieten der Bundesrepublik sind, geht

sehr eindrucksvoll aus den Darstellungen in der Halle 5

der Ausstellung hervor. Die Besprechungen erstreckten

sich im wesentlichen auf die Herstellung neuzeitlicher

Planungsgrundlagen, insbesondere durch Luftbildauf-

nahmen, Erorterungen iiber die Mitwirkung der Landes-

planung bei der Verteilung der Wohnungsbaumittel im

Rahmen der Fluchtlingsunterbringung und der hierdurch

bedingten innercn Umsiedlung sowie auf die Baugesetz-

gebung.

Die Arbeitstagung war verbunden mit einer Besichtigung

des Gebietes der Reichswerke Salzgitter. Die Erlauterung

der Probleme in Salzgitter und der allgemeinen fur das

Land Niedersachsen bedeutungsyollen landesplanerischen

Aufgaben erfolgte durch das Amt: fur Landesplanung

und Statistik, Hannover.

Beziiglich der Beriicksichtigung der Fragen der Raum-
ordnung und der Landesplanung bei der Baugesetzge-

bung wurden einstimmig folgende Beschltisse gefaftt:

1. Die Arbeitsgemeinschaft halt die Aufhebung des

Wohnsiedlungsgesetzes von 1933 und des Gesetzes zur

Ordnung des deutschen Siedlungswesens von 1934 zur

Zeit nicht fur zweckmaftig.

2. Die Arbeitsgemeinschaft begriiftt den umfassenden

Entwurf eines Bundes-Baugesetzes; sie wendet sich je-

doch gegen die darin zum Ausdruck kommende Auffas-

sung iiber die Landesplanung und halt eine Anderung

im Sinne der wirklichen Aufgaben der Landesplanung

fiir notwendig. Prof. Prager

MITTEILUNGEN
RAUMFORSCHUNG UND RAUMORDNUNG

Zur Vermeidung von Doppelarbeit und Doppelfinan-
zierung erfolgt eine Zusammenlegung der bisherigen

Zeitschriften „Raumforschung und Raumordnung"
(Organ der Akademie fiir Raumforschung und Landes-
planung, Hannover) und der „Zeitschrift fiir Raum-
forschung" (Organ des Institutes fiir Raumforschung,
Bonn).

Zur Wahrung der Tradition der ehemaligen Reichs-

arbeitsgemeinschaft fiir Raumforschung wird sie unter

dem Titel ^Raumforschung und Raumordnung" im
Ardcy-Verlag, Dortmund, erscheinen, und zwar fiir

1951 in 6 Doppelheften, Die Schriftleitung hat ihren

Sitz in Hannover und Bad Godesberg. (Vgl. auch

Stadtehygiene 2/1950, S. 43; 4/1950, S. 87; 1/1951, S. 27.)

AN UNSERE BEZIEHER

Ab Oktober wird unsere „Stadtehygiene“ in der bisherigen Form unverandert

im Hygiene-Verlag Freiburg-Hamburg (Otto Kehrer KG) erscheinen. Infolge

der starkenErhohung der Papierpreise und Lohne ist es nicht moglich, den bisher

ungewohnlicli niedrigen Bezugspreis beizubehalten. Eine Erhohung auf DM 7.50

vierteljahrlich hat sich als unabweisbar erwiesen.
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BUCHBESPRECHUNGEN

Nowikoff, Michael : Grundzuge der Geschichte der biolo-

gischen Theorien. Werdegang der abendiandisdien Lebens-

begriffe. Carl Hanser Verlag, Miinchen. 222 Seiten m. 70 Por-

trats bekannter Naturforscher. H:n. DM 12.—

.

Trotz der pragnanten Kiirze vermittelt dieses Biidilein einen

iiberaus lebendigen Einblick in die Wedhselbeziehungen und

Spannungen, die von den Gedanken und Forschungsergeb-

nissen derjenigen Naturwissenschaftler ausgegangen sind, die

si cli den Lebensersdieinungen gewidmet haben. "Wenn die

Menschheit", so beschlieftt der Verfasser sein Buch, „auf die-

sem so gliicklich begonnenen Wege (abgesehen von marichen

dunklen Seiten der heutigen Zivilisation) ihren Eroberungs-

zug fortsetzt, so wird sie den Sieg liber die elementaren Na-

turkrafte noch mehr befestigen and dadureh sowohl ihren

materiellen Wohlstand als audi ihre geistigen Fahigkeiten

weiter vervollkommnen. Im Verein mit diesen soli sich dann

auch der sittliche Hodistand der Mensdien heben." Dazu mag

erganzend gesagt werden, daft im Sinne dieses Zieles die Ge-

schichte der Erforschung des Lebens ebenso wichtig, wenn

nicht noch bedeutsamer ist als die Geschichte der Staatsman-

ner, von denen so viele sich gegen die elementaren Gesetze

des Lebens vergangen haben. Es ware zu wiinschen, daft sich

diese Erkenntnis auf den Unterricht in den Bildtmgsanstalten

iibertragen moge.'Zu diesem Zweck und fur jeden biologisdi

Interessierten ist dieses Buck eine wertvolle Hilfe.

Prof. Harmsen

Kollath, W.; Der Vqllwert der Nahrung und seine Be-

deutung fur Wachstum und Zellersatz. Wisscnschaftliche

Verlagsgeselisdiaft, Stuttgart 1950. 300 Seiten mit 168 Ab-

bildungen und 40 Tabellen. Gzln. DM 32,50.

Seit fast drei Jahrzehnten tritt Kollath fur eine naturnahe,

unverfalscbte Nahrung ein, die allein als eine vollwertige

fur den Menschen anzusehen ist. Er stiitzt seine Forderungen

auf die Ergebnisse zahlreicher, jahrelang durchgefiihrter ex-

perimenteller Untersudiungen, die in dem vorliegenden Budi

cingehend dargelegt und zusammengefaftt werden und zur

Nacharbeitung und Vertiefung der Einsiditen anregen sollen.

Kollath zweifelt die Giiltigkeit der alteren Ernahrungslchre

an und sucht nach neuen Wegen, an die Stelle der einseitigen

Bewertung der Kalorien, der Mmeralien und Vitamine einen

zusammenfassenden Gesamtbegrifi zu setzen. Er findet einen

solchen in dem „Vollwert der Nahrung" und priift ihn an

neuen Testverfahren in dem „Wachstum" und der „Zellver-

mehrung". Fiir diese Lebensaufterungen des Organismus sind

maftgebend besondere in der unverfalschten Nahrung ent-

haltene Stoffe, die Kollath 1942 „Auxone“ benannt hat und

die er als Vorbedingungen fiir die Zellteilung und -vermeh-

rung ansieht. Das Fehlen der Auxone fiihrt, selbst wenn das

lebenerhaltende Vitamin B 1 anwesend ist, zu Mangelkrank-

heiten, die Kollath „Anauxonosen“ oder „Hypauxonosen"

nennt und die sich von den Avitaminosen dutch das langsame

Auftreten und die Unheilbarkeit untersdieiden. Die dabei zu-

nachst auftretende unterwertige Ernahrungsform, die eine bei

Tier und Menschen bisher unbekannt gewesene Ernahrungs-

form darstellt, bezeichnet Kollath als „Mesotrophie
f< (Halb-

ernahrung); dieses Krankheitssyndrom spielt bei seiner Er-

nahrungslehre eine ausschlaggebende Rolle. Der Verlust der

Auxone aus der menschlichen Nahrung ist bereits bedingt

durch die mechanische Verfeinerung der Nahrungsmittel, nicht

etwa durdi fehlerhafte Kiichenmethoden wie die Zerstorung

der Vitamine. So sind Feinmehl, Starke, Zucker, Ole, Sake,

Butter, Weiftei auxonfrei, dagegen Getreide, Kartoffel, Obst, ^

Vollmilch. Eier auxonhaltig. Die menschliche Durchschnitts-

kost ist durdi Feinprodukte und ihren Auxonmangel gekenn-

zeidmet, bei dem noch dazu die meisten fett- und wasser-

loslichen Vitamine unwirksam bleiben. Aus dem Dauersdia-

den, der ein wesentliches Kennzeichen des langdauernden

Auxonmangel s ist, ergeben sidi bedeutsame bevoikerungs-

politische Folderungen; die Zahl der Zivilisations- und Alters-

krankheiten nimmt zu; der Verfall madit sich von Genera-

tion zu Generation bemerkbar.

Diese ausschlaggebenden neuen Erkenntnisse in der Bewer-

tung unserer Nahrung wurden aus zahllosen, sorgfaitig ver-

folgten und kontrollierten Futterungsversudien an Ratten

gewonnen, die mit Unterstiitzung wissensdiaftlicher Gesell-

schaften und Institute, besonders in Schweden, sowie mit

Hilfe industrieller Unternehmungen durdigefiihrt werden

konnten. Kollath selbst tritt in der Schluftbetrachtung seines

Buches fiir eine Nachprufung seiner Ergebnisse am Mensdien

ein, insbesondere dafiir, ob die fiir die Entstehung der Auxon-

mangelkrankheiten notwendigen Bedingungen auch beim

Mensdien zustande kommen konnen, ob die Wiederherstel-

lung der natiirlidien Nahrungszusammensetzung Vorbeugung

bzw. Heilurtg herbeifiihrt, und ob beobachtete Krankheits-

zustande in diesen Komplex gehoren. Er fordert, daft das Ge-

sundheitsinteresse der Volker den Vorrang erhalt vor der

Denaturierung und Industrialisierung unserer Nahrung. Der

Mensch muft von den fehlerhaften Eingriffen ablassen, die er

aus VorurteiL Gewohnheit und Gleichgultigkeit an den Na-

turprodukten vorzunehmen pflegt und die zu den Mangel-

krankheiten fiihren. Derartige Forderungen sind schon oft

von den versdiiedensten Seiten erhoben worden; Kollath

begriindet sie durdi exakte wissenschaftlidhe Untersudiungen,

die nachzupriffen Sache der zustiindigen wissenschaftlidien In-

stitute ist. Sein Buch gibt die Grundlagen hierfiir und ihm

selbst gebiihTt Dank, daft er warnend und eindringlich auf

eine grofte der Menschheit drohende Gefahr hingewiesen und

Wege zur Absvendung derselben aufgezeigt hat.

Prof. Harms

Hunnius, C : Pharmazeutisches Worterbuch.
Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin 1950. 504 Seiten.

DM 14.50.

Dieses Gegenstiick zum „Klinisdien Worterbuch" ist in seiner

strikten, alphabetischen Anordnung sehr brauchbar und gibt

kurze Hinweise und Auskunfte uber alles, was in. der phar-

mazeutisdien Praxis vorkommt. Als Grundlage dient das

DAB 6, wenh audi nicht uberall (Tabulettae). Eine ausfuhr-

lidie Tabelle uber Vergiftungen mit Gegenmitteln. ist beson-

ders hervorzuheben. Auch die weiteren Zusammenstellungen,

wie unvertragiidle Arzneimisdiungen, Mafte und Gewidite,

Tropfengewichte und Rezept-Abkiirzungen sind zu begriiften.

Besonders hinzuweisen ist auf die Tafel VII mit den biologi-

sdien Einheiten, deren Zusammenstellung man sonst kaum

findet. Eine kurze Harnanalyse am Sdilusse des Buches wird

eben falls manchem Benutzer willkommen sein.

An Verbesserungsvorsdilagen mag eine Warnung vor kiinst-

lidier Atmung bei Chlor- und Phosgenvergiftung ratsam sein.

Bei unvertraglidien Arzneimischungen ware bei Ammoniak

und Formaldehyd richtiger Bildung statt Fallung von Hexa-

methylentetramin zu sdireiben.

Dem neuesten Stand der Forsdhung angepaftt gehort dies

Worterbudi m die Handbibliothek nicht nur jedes Apothe-

kers und Arztes, Medizinalbeamte werden es ebenso wie

Krankenhausverwaltungen kaum entbehren konnen.

Dr. Ui ex
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t Ausstellungsstand Hamburg

EINRICHTUNGEN fur klaranlagen
HARKENRECHEN • RECHENWOLF RUNDSANDFANG RUND-
SCHLAMMRAUMER • E I N L A U F A N O R D N U N G FUR KLARBECKEN
ABSPERRSCHIEBER • DREHSPRENGER • ROHRKREISEL FUR FAULRAUME • REGENAUSLASSTROMMEL

Oswald Schulze
ING. VdJ.,

GLADBECK / W.
Ruf 2731

Installation uon Abuiasser-

Klaranlagen

Seite 241 zeigt eine von O. Schulze ausgefuhrte

Heizanlage

CHLORATOR
seit 1921 uber 5000 Anlagen aufgestefff

Entkeimung von
Trinkwasser
Badewasser
Betriebswasser
Abwasser

Chlormengertrege-
ung Einfiihrung
in Druckwasser-
leitung Automati-
sche An- und Ab-
sfellung - Chlor-

.
uberschuflregistrie-

rung - Chloruber-
schuflregelung

Ammoniak-
Dosierung

Chloramine
Verfahren

Unterchlorigsaure-
Verfahren

Chlor-Kupferung-
Verfahren

Aiuminium-Sulfat-Dosierurg, Kupter-Sulfat-Dosierung, Schwefel-

dioxyd-Dosierung. Vollautomatische Mengenregelung und
automatische An und Abstellung

DOSATOR
.Or Phosphatlosung, SulfitlSsung, Natriuinhypochloridlosung

Seit 25 Jahren in tausenden von Betrieben des In- und Aus-
landes bewahrt. Kostenlose Berotung und Angebotsabgabe.

CHLORATOR
(17a) Grotzingen, Kaiserstrafie 45, Telefom Karlsruhe 91140
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AIUIC fUr stadte
’
Gerneinden, Siedlungen, Krankenhduser,

Industrie

Klaranlagen Wiesbaden Oranienstr. 62, F.25666

Schutzanstriche

in

Wasserbehaltern

und

Rohrieitungen

FIRMA

PAUL LECHLER
STUTTGART-N

Die Trink- und

Brauchwasserversorgung

be orzugi immer wieder die 6eiraftr<e

MAGNO-WERK GMBH., DUISBURG 53

Plattenarbeiten
Wand- und Bodenplatten

Soinhofer Naturstein-Pfat-

ten und Treppen

auegefilhrt:

REINHARD HENRICH
BAUSTOFFE • EISEN • FLIESEN

SIEGBURG
Ruf 2848/49

KANALARTIKEl,
Gegr. 1898

IPANSEi
• W E T Z L A R •

Fabrik
fiir

Stadtebedarf

Wetzlar
BannstraBe 7

Telefon 2525

Reinigungs- und Betriebsgerate fur Kanalisations-

anlagen Arbeitsschutzgerate * Sicherheits-Pruf-

lampen • RettungsgOrtel • KANALENTGASER
Kanalleuchten

SCHREIBER-
SCHREIBER-

SCHREIBER
SCHREIBER-
SCHREIBER-
SCHREIBER-

4-Kammer-Hausklaranlagcn
Absetzanlagen mit eingeb . Sandfang and danebenliegendem Schlamm-
faulraum fiir Mattel- und Kleinstadte

Abwasserfilter fiir Industrieabwdsser

Filtertropfkorper fiir Abwcisser von Mittel- und Grofistadte

Fettfang fiir sehr faulnisfdhige Abwtisser

Grundivasserabsenkeinriditungen aus Betonfertigteilen

Dr. Ing. Aug. SCHREIBER, Hannover-Vinnhorst
Bahnhofstrafie 45 a, Telefon 28287 — Constru ta-Buuausstellung Halle IX, Stand 47a
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unsere REICHEN erfahrungen in der
KONSTRUKTION UND IM BAU VON ANLAGEN FOR

s WASSERGEWINNUNG
WASSERVERSORGUNG
WASSERAUFBEREITUNG
WASSERENTKEIMUNG

ST EVlEN IHNEN 2UR VERFOGUNG

PREUSSISCHE BERGWERKS- UND HOTTEN-A.G.
Z we i g n i s d e f t a s s u n j Erdflt und Bohrvcrwaltun'g"
Berkhopen/Peine Ruf; Pti'n« 2761 P o s t s ch I i ess f a ch 90

mit Torfit- Pissoir- Anlagen
Toschi Becrflrfnishauschen ous einer spor. Eisenkonstruktion und den
wetter- und frostbestandigen Toschi- Asbestzement- Platteneinlagen. Torfit-

Pissoir- Anlagen ohne Wasserspiilung, frostsicher, hygienisch einwandfrei.
Prospekt der vertchiedenen Typen out Anlroge.

TORFIT-WERKE • BREMEN' HEMEUNGEN

MASCHINENFABRIK BERNH. J. GOEDECKER, MUNCHEN 54
8IEMENSSTRASSE 17 FERNSPRECHER 60781

Ersparte Reparaturkosten vergrofiern die Wirtsdhaftlichkeit

Ihrer Mullabfuhr durch die verstarkten und verbesserten

„BlsdioK“- Miilljtonnen
In Verbindung mit unseren

Slaubfreien Mullsctiliilungen

Miillwageit-Aufbairten
erzielen Sie eine einwandfreie, bygienische und ziigige

Mullbeseitigung

Wir beraten Sie kostenlos

und liefern aufierdem "fur Ihren Fuhrpark

Lasiwageii-Anhanger
in Normalausfiihrung und als Zweiseitenkipper

Bisckoff-M&tke K-G.

vorm. Pfingstmann-Werke

RECKLINGHAUSEN-SOD
Ruf: 2741
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Saute/- tie/ TSum

PASSAVANT-WERKE M I C H E L B A C H E R H U T T E (b. M I C H E L B A C H, N A S 5 A U)
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Sonderdruck aus „Die Wasserwirtschaft“ Jahrgang 40/1949/50 Heft 10, Seite 280 2,85

Franckh’sche Verlagshandlung Stuttgart

\ I )
•

Enlwicklung und Aufgaben der Wasserwirlschafl

im Wuppergebiel

Von Verbandsdirektor H. Mo hie, Wupperverb and, Wuppertal

Nicht allein der Fleifi’ und die Zahigkeit der Bewoh-

ner des Bergischen Landes, nicht die Ertrage der stei-

nigen Ackerkrume oder der geringen Wiesenflachen in

den engen Talern, nicht etwa wertvolle Bodenschatze

oder gar gute Verkehrsmoglichkeiten waren es, die dem

Lande zum Wohlstande verhalfen, sondern die Wupper.

Ihr klares und weiches und damit zum Bleichen beson-

ders geeignetes Bergwasser und die Moglichkeiten, zahl-

reiche Wasserkrafte an dem gefallereichen Flusse und

an den Nebenbachen auszunutzen, schufen die Grund-

lage zur Entwicklung einer hochangesehenen Wirt-

schaft, die einer Bevolkerung von fast 700 000 Einwoh-

nern auf einem Raum von nur 620 km2 eine Lebens-

grundlage gab.

Aber schon in den 70er Jahren des vorigen Jahrhun-

derts zeigte sich im Zuge der Entwicklung des Gebietes,

daG die zur Verfugung stehenden Wasservorrate men-

genmaGig begrenzt waren und daG der Wasserbedarf

der schnell wachsenden Stadte besonders bei langeren

Trockenzeiten aus dem eigenen Gebiete heraus nicht

gedeckt werden konnte. Die groGen Stadte sahen sich

daher genotigt, ihr Trinkwasser auf groGe Entfernun-

gen und unter Uberwindung erheblicher Hohenunter-

schiede aus den wasserreichen Talern des Rheines und

der Ruhr heranzuholen. So erbaute die Stadt Elberfeld

in den Jahren 1878/79 ein Wasserwerk am Rhein bei

Benrath und die Stadt Barmen in den Jahren 1883/84

ein Wasserwerk an der Ruhr bei Volmarstein. Elber-

feld nahm dabei in Kauf, daG sich das aus dem Rhein-

tal geforderte Wasser wegen seiner Harte fur. die

Textilindustrie weniger eignete. Besonders schwierig

war die Deckung des steigenden Wasserbedarfs fur die

Stadt Remscheid. Sie entschloG sich, von der Quellver-

sorgung zur Versorgung aus Oberflachenwasser uber-

zugehen und errichtete im Eschbachtal nach den Planen

von Geheimrat Intze in den Jahren 1889 bis 1891 die

erste deutsche Talsperre als Schwergewichtsmauer in

Bruchsteinmauerwerk mit 1,1 Mill, m3 Stauinhalt, Sie

leitete durch ihr entschlossenes Handeln nicht nur das

Zeitalter des modernen Talsperrenbaues ein, sondern

wirkte zugleich auch bahnbrechend auf dem Gebiete

der Trinkwasserversorgung aus Talsperren, gegen die

damals noch grundsatzliche hygienische Bedenken er-

hoben wurden.

Urn diese Zeit erkannten auch die Triebwerksbesitzer

und unter ihnen besonders die Textilbetriebe an der

oberen Wupper, daG die Entwicklung ihrer Werke zum

Stillstand kommen wurde, wenn sie nicht die Leistung

ihrer Wasserkraftanlagen verbesserten, die besonders

in trockenen Sommern sehr unter Wassermangel litten.

Das Beispiel der Eschbachtalsperre hatte gezeigt, wie

diese Aufgabe technisch zu losen war. Nach schwierigen

Verhandlungen, nach denen zunachst ein Gesetz zur

Bildung von Talsperrengenossenschaften fur gewerb-

liche Zwecke erlassen werden muBte, wurde am 29.

April 1896 die Wuppertalsperrengenossenschaft ins Le-

ben gerufen, deren Aufgabe es war, durch Errichtung

und Betrieb von Talsperren eine bessere Ausnutzung

der Wasserkrafte der Wupper herbeizufuhren und

gleichzeitig die Moglichkeiten der Wassergewinnung

der Gewerbebetriebe aus der Wupper zu verbessern.

Bis zum ersten Weltkriege entstanden 3 Genossen-

schaftstalsperren (1897 Bever, 1899 Lingese, 1913 Bru-

cher) mit zusammen 9,2 Mill, m3 Stauinhalt zum Aus-

gleich der FluGwassermengen und 4 Ausgleichweiher

im Laufe der Wupper, um eine starkere Ausnutzung

der Wasserkraft wahrend der Hauptbetriebszeit der

Werke in den Tagesstunden herbeizufuhren.

Inzwischen hatte sich auch die Stadtische Wasserver-

sorgung weiter entwickelt, und es wurde nicht nur der

Bedarf der Bevolkerung gedeckt, sondern daruber hin-

aus auch noch zu einem nicht unerheblichen Teil die

Versorgung der Industrie iibernommen. Dadurch ent-

standen 4 weitere Trinkwassertalsperren (1893 Panzer,

1898 Herbringhauser, 1899 Salbach, 1903 Sengbach) mit

zusammen 6,3 Mill, m3 Stauinhalt.

Der Bau der Trinkwassertalsperren und die Entwick-

lung der stadtischen Wasserversorgung wurde von den

Triebwerksbesitzern nicht ohne Widerspruch hinge

-

nommen, weil durch die unmittelbare Versorgung der

Stadte aus den Talsperren den Bach- und FluGlaufen

streckenweise das Wasser entzogen wurde. Diese

Schwierigkeiten verstarkten sich erheblich, als sich die

Stadte Remscheid und Barmen in den Jahren 1908 und

1911 genotigt sahen, ihre Wassergewinnung durch den

Bau zweier groGer Talsperren im oberen Wuppergebiet

wesentlich zu erweitern. Remscheid hatte sich fur die

obere Wupper entschieden, nachdem sich Vergleichs-

entwiirfe fur den Bezug von Grundwasser vom Rhein

und von Talsperrenwasser aus dem groGten NebenfluG.

der Wupper, der Dhunn, wegen der hohen Pumpkosten

als weniger giinstig erwiesen hatten.

Durch den Bau der Neyetalsperre (6,0 Mill, m3
), die

durch eine 12 km lange Rohrleitung mit der Eschbach-

talsperre verbunden wurde, und durch die Kerspetal-

sperre (15,5 Mill, m3
), die eine 30 km lange Rohrverbin-

dung zur Herbringhauser Talsperre erhielt, wurden der

Wupper erhebliche Wassermengen auf lange FluG-

strecken entzogen. Dieser Schritt ist bis zum heutigen

Tage der schwerwiegendste Eingriff in die Wasserwirt-

schaft des Wuppergebiets gewesen. Die in der Wupper-

talsperrengenossenschaft zusammengeschlossenen Trieb-
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280 Mohle, Wasserwirtschaft im Wuppergebiet

wcrksbesitzer gaben ihren Widerstand gegen den Ein-
gdff der Stadte in die Wasserwirtschaft erst auf, nach-
tiem Hemscheid und Barmen sich verpflichteten, auf
jeweiliges Anfordern der Genossenschaft jahrlich 8,65
IViilL m :1 Wasser aus den beiden groBen Talsperren
kostenlos zur Anreicherung an die Wupper abzugeben
und daruber hinaus erhebliche Betrage fur die abgelei-
teten Trinkwassermengen an die Genossenschaft zu
zahlen.

War es vor der Jahrhundertwende vorwiegend das
gewerbliche Abwasser aus zahlreichen Farbereien, das
die Wupper von Barmen an abwarts in einen bunten
FIuB verwandelte, so trat mit dem Ausbau der stad-
tischen Entwasserungsnetze und der Entwicklung der
stadtischen Wasserversorgung das hausliche Abwasser
binzu und verursachte im unteren Wupperlauf erheb-
liche Schaden durch starke Schlammablagerungen und
ernste Geruchsbelastigungen. Diese Geruchsbelastigun-
gen waren besonders in warmen Sommertagen so stark,
daG ein Aufenthalt in der Nahe des Flusses geradezu
unertraglich wurde. Wohl begannen bald nach der
Jahrhundertwende die Stadte mit dem Ban von Klar-
anlagen. Aber abgesehen von zwei biologischen Tropf-
korperanJagen in Remscheid entsprachen die erbauten
Anlagen kaum dem damaligen Stande der Abwasser-
reinigungstechnik. Infolgedessen konnten auch die
Klaranlagen bei dem stetig weiteren Anwachsen der
Abwassermengen die zunehmende Verunreinigung der
unteren Wupper nicht aufhalten, geschweige denn eine
Besserung der unhaltbaren Zustande herbeifuhren.

Die Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen
wasserwirtschaftlichen Interessengruppen verlagerten
sich damit nach dem ersten Weltkriege mit ihrem
Schwerpunkt in das Gebiet der unteren Wupner. Um
aus den Schwierigkeiten herauszukommen, sollte fur
das gesamte Wuppergebiet eine Reinhaltungsgenossen-
schaft nach den Vorbildern an Emscher und Ruhr
gegrundet werden. Aber die vielfach gariz entgegen-
gesetzten Interessen von Wasserwerken, Triebwerks-
besitzern und Verschmutzern zogen die Vorarbeiten
sehr in die Lange, bis schlieBlich das Trockenjahr 1929
die Mehrzahl der Interessenten zu der Einsfeht brachte,
daB etwas Durchgreifendes geschehen muBte, wenn
nicht die Wasserwirtschaft des Gebietes Gefahr laufen
solite, ernsten Schaden zu nehmen, der sich letzten
Endes nachteilig auf die gesamte Wirtschaft auswirken
wurde.

Durch PreuBisches Sondergesetz vom 8. Januar 1930
wurde der Wupperverband gegrundet, dem
nicht nur die Reinhaltung der Wasserlaufe, sondern
vielmehr die Verwaltung des gesamten Wasserschatzes
der Wupper und ihrer Nebenflusse ubertragen wurde.
Im einzelnen wurde dem Verbande aufgegeben, die
Wupper und ihre Nebenflusse durch Behandlung des
hauslichen und gewerblichen Abwassers reinzuhalten,
den Ausgleich der Wassernutzungen zugunsten des
Trink- und Fabrikationswassers herbeizufuhren. Zu-

schuBwasser fiir die Wassertriebwerke zu liefern, Hoch-
wasserschutz zu treiben und die Wupper und ihre
Nebenflusse einschl. der Ufer zu unterhalten. Die Wup-
pertalsperrengenossenschaft wurde nach 35jahrigem
Bestehen aufgelost und ging mit ihren gesamten An-
lagen und ihrem Vermogen auf den neuen Verband
fiber.

Dem nun zwei Jahrzehnte bestehenden Wupperver-
bande waren bisher nur wenige gunstige Arbeitsjahre
beschieden. Waren es zunachst die Jahre des wirt-
sehaftlichen Niedergangs, so folgten schon bald die
Kriegs- und Nachkriegsjahre. Trotz aller Schwierigkei-
ten gelang es dem Verbande in zaher Arbeit, die was-
serwirtschaftlichen Belange des Gebietes durch den
Bau der groBen Bevertalsperre 1

) (23,7 Mill, m3
) und

ihrer Nebenanlagen in den Jahren 1935—1941 entschei-
dend zu verbossern und auch an anderen Stellen wert-
volle Erfolge zu erzielen. Vorwiegend diesem Umstande
war es zu darken, daB die Wasserversorgung der Stadte
und der Industrie wahrend der ganzen Kriegsjahre
trotz der hohen Anforderungen ohne Anstande durch-
gefiihrt werden konnte. Erfreulichet weise sind dem
Verbande alk Betriebsanlagen, wenn man von einzel-
nen Schaden absieht, die der Luftkrieg verursachte. er-
halten geblieben.

Damit hat sich nun im Laufe der Jahrzehnte im
Wuppergebiet eine Wasserwirtschaft entwickelt, aus
der zwei Kreise besonders hervortreten:
1. Die Versorgungswirtschaft der Stadtischen Wasser-

werke. Sio dient der Trinkwasserversorgung der
Bevolkerung und der Versorgung desjenigen Teiles
der Industrie, der aus besonderen Grunden nicht. in
der Lage ist, sich selbst die benotigten Wassermen-
gen zu bes chaffen, und deshalb auf den Bezug von
Wasser aus der Stadtischen Wasserversorgung an-
gewiesen ist, und

2. die FIuBwasserwirtschaft des Wupperverbandes. Sie
dient der Versorgung desjenigen Teiles der Indu-
strie, der sich auf die Entnahme von FluBwasser
eingerichtet hat, um zu geringen Kosten den oft be-
deutenden Fabrikations- und KuhJwasserbedarf zu
decken. Sie liefert gleichzeitig den an der Wupper
gelegenen Wasserkraftwerken in trockenen Ze:ten
zusatzlich erhebliche Kraftwassermengen und dient
in besonderem MaBe dem Hochwasserschutz der an
der Wupper liegenden Gemeinden und der Indu-
strie, SchlieBlich aber — und das ist ein wesent-
iicher Teil ihrer Aufgabe — dient die FIuBwasser-
wirtschaft der Verdiinnung der groBen in die Wup-
per eingeledeten Abwassermengen

Die Verso rgungswirtsc haft der stadti-
schen Wasserwerke ist in der Hauptsache auf
die unmittelbare Entnahme des Trink vvassers aus acht
Trinkwasserialsperren angewiesen:

l
) Dink. H. Der Staudamm der neuen Bevertalsperre im Wup-

pergeblet. Bautechnik 1937, H. 22.
Mahr, G. Die Bevertalsperre, ein Gemeir.schaftswerk. Gas-

und Wasserfach 79 (1936) Nr. 2 S 20/22.

Name

Kerspe
O.Herbringhauser
U.Herbringhauser
Salbach
Neye
Eschbach
Panzer
Sengbach

Zusammen:

Inhalt
Mill, m3

GroBe des
Niederschl.-
gebietes
km2

Mittl.
JahreszufluB

Mill, m3

15,5 27.5 24.5

2,9 5,5 4,4

0,3 3,5 2,6

0,3 0.9 0,6

6.0 11.6 10,0

1,1 4,5 3,6

0.3 1,5 1,2

29 11,8 8,0

29,3 66,8 54,9

Bau art des
Absch i uGbauwerks

Bruchsteinmauer

Erddamm
Bruchste tnmauer

Eigentumer

Stadtwerke Wuppertal

»?

Stadtwk. Remscheid

Stadtwerke Solingeri
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Aus diesen Talsperren kon-

nen die drei GroBstadte des

Wuppergebietes jahrlich durch-

schnittlich etwa 45 Mill, m3

Trinkwasser fordern. Die iibri-

gen stadtischen Wasserwerke

liefern nur etwa 1,4 Mill, m3

Trinkwasser, durehweg aus

Quellen oder aus dem Grund-

wasser. Die Grundwasserfor-

derung tritt gegenuber der aus

Talsperren mengenmaBig voll-

kommen in den Hintergrund,

weil es Grundwasservorkom-
men, die zur Trinkwasserver-

sorgung geeignet sind, im
Wuppergebiet so gut wie nicht

gibt.

Dariiber hinaus werden aus

den Niederschlagsgebieten der

Ruhr und des Rheins jahrlich

durchschnittlich etwa 12 Mill.

m3 Trinkwasser in das Wup-
pergebiet iibergeleitet. Von
dieser Menge stammt etwa
1 Mill, m3 aus der im Ruhr-
gebiet gelegenen. Ennepetal-

sperre, die auBer ihrem eigent-

lichen Versorgungsgebiet auch

die im Wuppergebiete gelegene

Stadt Schwelm mit Wasser be-

liefert. Die iiberwiegende

Menge von 11 Mill, m3 wird
in den Grundwasserwerken
Benrath und Volmarstein der

Wuppertaler Stadtwerke AG.
gewonnen. Die Karte (Bild 1) gibt eine Ubersicht iiber

die Versorgungsgebiete der stadtischen Wasserwerke,

die Gewinnungsstellen und die Zuleitungen. Heute

werden etwa 70% des Wuppergebietes mit 90% der Be-

volkerung zentral mit Trinkwasser versorgt.

Die Entwicklung der stadtischen Wasserversorgung in

den letzten 15 Jahren ist in nachstehender Tabelle zu-

sammengestellt, die die jahrliche Wasserforderung in

Mill, m3 angibt:

1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942

43,2 44,1 46,4 47,2 50,8 51,4 53,4 56,1

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

58,0 59,0 48,6 51,8 55,7 56,2 53,4

Hierbei sind nur die Wassermengen aufgefiihrt, die

im Wuppergebiet selbst gewonnen oder aus fremden

Niederschlagsgebieten (Rhein, Ruhr) in das Wupper-

gebiet geleitet werden. Die Forderung der stadtischen

Wasserwerke ist seit 1935 von jahrlich 43,2 Mill, m3

auf 53,4 Mill, m3 gestiegen, ohne daB in dieser Zeit

irgendwelche nennenswerten Erweiterungen der Ge-

winnungsanlagen vorgenommen wurden. Die meisten

Wasserwerke sind daher schon seit Jahren an der

Grenze ihrer Forderfahigkeit angelangt. Das haben in

aller Deutlichkeit die hinter uns liegenden Trocken-

Biid l

jahre 1947 und 1949 gezeigt, als in Wuppertal, Solingen,

Schwelm und anderen Orten erhebliche Einschrankun-

gen in der Wasserlieferung vorgenommen werden muB-
ten. Welche Formen diese Einschrankungen beispiels-

weise im Jahre 1947 in Solingen angenommen haben,

ist in dem Bericht von Kirchfeld iiber die Erfahrungen

bei der Wasserrationierung im Trockenjahr 1947 an-

schaulich dargestellt2
).

Die FluBwasserwirtschaft des Wupper-
verbandes stiitzt sich auf die nachstehenden Ver-

bandstalsperren (siehe Tabelle unten):

Aus ihnen werden jahrlich etwa 35—40 Mill, m3 Was-

ser zur Verbesserung der Niedrigwasser-
fiihrung an die Wupper abgegeben. Dabei erfolgt

die Abgabe in der Weise, daB gemessen am Pegel

Wuppertal-Kluserbriicke mit einem Einzuggebiet von

338 km2 eine Wasserfiihrung von 3,75 m3/s sichergestellt

wird. (Bild 2). In wasserreichen Jahren wird zeitweilig

eine etwas hohere Wasserfiihrung erreicht, wahrend in

trockenen Jahren wie 1947 und 1949 die angestrebte

Wasserfiihrung nicht in vollem Umfang aufrecht er-

halten werden kann.

2) Kirchfeld, Erfahrungen bei der Wasserrationierung im Trok-
kenjahr 1947. Gas- und Wasserfach 90 (1949) H. 7,

S. 161—163.

Name Inhalt
Mill, m3

Grofle des
NTiederschlags-

Gebietes
km2

Mittl.
Jahres-
zufluS
Mill, ms

Bauart des
AbschluBbauwerks Bernerkungen

Rrucher 3,3 5,8 5,2 Bruchsteinmauer Schevelinger und Be-

Lingese 2,6 9,1 8,3 5> JJ
vertalsperre sind iiber

Schevelinger 0,3 10,6 6,5 Erddamm die Neyetalsperre mit-

Bever 23,7 27,5 21,8 » sinander verbunden

Zusammen: 29,9 53,0 41,8
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Bild 2

Unterhalb der Verbandstalsperren liegen gewerb-
liche Unternehmungen, die ibr Fabri kations-
und Kiihl wasser teils unmittelbar aus dem FluB
und teils aus dem den FluB begleitenden Grundwasser
entnehmen. (Bild 3). Die groBten Wasserverbraucher
liegen am Mittel- und Oberlauf des Flusses und ent-
nehmen unmittelbar aus der Wupper. Bei drei Werken
ist die Wasserentnahme groBer als die naturliche
Niedrigwasserfuhrung des Flusses. Die Versorgung die-
ser Betriebe ist daher in trockenen Zeiten nur mit
Hilfe der ZuschuBwassermengen aus den Verbandstal-
sperren sichergestellt. Aber auch eine ganze Reihe an-
derer Unternehmungen wiirde mit ihrer Wasserversor-
gung ohne die Verbandstalsperren zeitweilig in ernste
Bedrangnis kommen. Die nachstehende TabeJle gibt
eine Ubersicht uber die jahrliche Wasserentnahme der
Industrie aus dem FluB und aus dem Grundwasser fur
die letzten 15 Jahre in Mill, m3

:

1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
19,3 22.9 24,8 41,2 43,2 46,1 45.3 47.9

1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
43,8 47,2 19,2 14,5 15,0 22,1 30,3

Aus dieser Ubersicht ergibt sich, daB die jahrlich ent-
nommenen Wassermengen je nach der Beschaftigung der
Industrie stark schwanken. In den Kriegsjahren war die
Eigenentnahme der Industrie fast so groB wie die von den
stadtischen Wasserwerken geforderten Wassermengen.

Die Ausnutzung der Wasserkrafte erfolgt
im Wuppergebiet in zahlreichen kleineren Wasserkraft-
aniagen zumeist zur Versorgung der einzelnen Ge-
werbebetriebe. (Bild 4). Nur einige dienen der allge-

meinen Stromversorgung oder stehen mit ihr in Ver-
bindung. Von den unterhalb der Verbandstalsperren
befindlichen 4M Kraftanlagen haben

29 eine AusbaugroBe unter 100 kW
10 „ „ von 100 bis 500 kW
4 „ von mehr als 500 kW

Die gesamte mittlere Jahresarbeit dieser Werke be-
tragt etwa 14 Mill. kWh.
Auf der Wupperstrecke zwischen Wipperfiirth und

Wuppertal ist die Kraftwirtschaft am weitesten ausge-
baut, sie ist zur Niedrigwasserzeit auf lOstlindigen
Tagesbetrieb eingerichtet. Die Ausgleichweiher Leyers-
miihle. Dahlh&usen und Beyenburg speichern, soweit
sie ihrer GroBe nach dazu in der Lage sind, den Zu-
fluB wahrend der Nachtzeit auf und geben das ge-
spcucherte Wasser in den Tagesbetriebsstunden der
Werke ab. Zwischen Wuppertal und der Mundung er-
folgt die Kraftausnutzung der groBeren Werke uber
24 Stunden. HLer wird mit Riicksicht auf die starken
Afcwassereinleitungen ein gleichmaBiger Wasserablauf
angestrebt, wenn auch heute noch infolge der Kraft-
wirtsdiaft besonders bei Niedrigwrasser zahlreiche Un-
gleichmaBigkeiten im AbfluB zu beobachten sind.

Das Wuppergebiet ist in besonderem MaB Hoch-
wassergefahren ausgesetzt, die vor allem in dem
dichtbebauten Stadtgebiete von Wuppertal sdiwerste
Sehaden verursachen. Nach den gesammelten Erfah-
rungen bringen bereits Flutwellen von 150—200 m :,/s

gemessen am Pegel Wuppertal-Kluserbrucke erhebliche
Scliaden, wahrend Flutwellen von mehr als 200 m 3/s

Sdiaden mit katastrophenartigem AusmaB herbeifuh-

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Mohle, Wasserwirtschaft im Wuppergebiet

ren. Seit dem Jahre 1884 sind

nicht weniger als 13 Hochfluten

mit uber 150 m3/s zu verzeichnen.

Bei dem hochsten bekannten

Hochwasser vom 23.—25. Novem-

ber 1890, welehes einen hochsten

AbfluB von 317 m3/s erreichte,

waren im Wuppergebiet Talsper-

ren, die den AbfluB hatten herab-

setzen konnen, noch nicht vor-

handen. Die Hochwasserkata-

strophe vom 30.—31. Dezember

1925 hatte einen HochstabfluB

von 280 m3/s zu verzeichnen.

Die damaligen Talsperren wa-

ren z. Zt. dieser Katastrophe ge-

fullt und trugen infolgedessen

nur unwesentlich zur Verminde-

rung der Hochwasserschaden bei.

Dieser Umstand fuhrte dazu, in

den Talsperren des Wupperver-

bandes und in der Neyetalsperre

seit Errichtung der neuen Bever-

talsperre wahrend der Hochwas-

sergefahrenzeit planmaBig Hoch-

wasserschutzraume von insgesamt

6,73 Mill, m8 freizuhalten, von

denen 5,0 Mill, m8 auf die Bever-

talsperre entfallen. Mit den ubri-

gen Talsperren ist planmaBiger

Hochwasserschutz nicht verbun-

den, weil diese Sperren der Trink-

wasserversorgung dienen und ihre

Nutzung hierfiir schon bis aufs

auBerste angespannt ist. Immer-

hin tragen auch die Trinkwasser-

sperren dann zur Verringerung

des Hochwassers bei, wenn sie in

der Gefahrenzeit nicht voll ge-

fiillt sind. Dieser gunstige Fall

trat bei dem in ganz Westdeutsch-

land bekannten, schweren Hoch-

wasser vom 8—9. Februar 1946

ein. Der Wirkung der Talsperren

ist es zuzuschreiben, daB das Hoch-

wasser am 8. Februar am Pegel

Wuppertal-Kluserbriickenur einen

HochstabfluB von 200 m3/s er-

reichte, wahrend ohne die Wir-

kung der Talsperren der hochste

AbfluB etwa 280 m3/s betragen

hatte. Die GesamtabfluBmasse des

Hochwassers belief sich an dieser

Pegelstelle in der Zeit vom 6—10.

Februar auf 30,1 Mill, m3
,
wah-

rend in der gleichen Zeit von den

Talsperren 14,0 Mill, m3 AbfluB

zuriickgehalten wurden.

Im Winterhalbjahr des Wasser-

wirtschaftsjahres 1948 waren an

der Wupper drei Hochwasserwel-

len zu verzeichnen. Das Dezember-

hochwasser brachte am 28. De-

zember einen HochstabfluB von

104 m8/s. Wahrend bei diesem

Hochwasser alle Sperren des

Wupperverbandes und auch die

Trinkwassertalsperren der Was-

serwerke den HochwasserabfluB

ihrer Einzugsgebiete aufnahmen,

war beim Januarhochwasser die

VASSEREMME DERINDUSTRIEBETJg

AUSDERWPER

JTAlSft

iRUCHERTALSR

.BAUCHERTALJft

IHlESgAttf

IRUWERTALSP

«iciene

Medersihtotjsqebiet der Wupper !

Medianisdfe Klaranlagen

a ffio/ogn ctie Kiaranhgen

flufawserfohperren |

'////AM Sinwohner/\(s beiMNQ ~||

Bild 5
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Lingesetalsperre schon gefiillt. Die Spitze des Hoch-
wassers erreichte an der Kluserbriicke am 13. Januar
180 m*/s. Beim dritten Hochwasser am 8.-9. Februar,
welches einen Hochstabflufi von 88 m3

/s aufwies, hat-
ten sich fast alle Talsperren des Wuppereebietes in den
Vormonaten gefiillt.

In die h luBwasserwirtschaft des Wunperverbandes
cmgebaut ist die Wassergutewirtschaft, die Reinhal-
tung der Wasserlaufe durch Reinigung des haus-
lichen und gewerblichen Abwassers. Ohne Zweifel ist
dieses die schwierigste Aufgabe, die dem Verbande ge-
stellt ist. Ihre Bearbeitung erfordert einen in alien Ab-
wasserfragen bestens geschulter.. und erfahrenen Mit-
arbeiterstab. Die derzeitige Abwassereinleitung in die
Wupper und ihre Nebenflusse belauft sich auf jahrlich
etwa 75 Mill, m3 oder durchschnittlich 2,5 m3

/s. Sie ist
damit erheblich groBer als die naturliche Wasserfuh-
rung der Wasserlaufe bei Niedrigwasser. Ausgedruckt
in „roher Abwasserlast“ erreiciit die Verschmutzung
der unteren Wupper Werte von 150—180 Einwohnern
je 1/s Mittelniedrigwasser, in die der gewerbliche Ab-
wasseranteil einbezogen ist. (Bild 5). Ohne die Auf-
hohung des Niedrigwassers durch die Talsperren wurde
sich die Abwasserlast mehr als verdoppeln. Deshalb ist
es im Interesse der Reinhaltung der Wasserlaufe zwin-
gend notwendig, das Niedrigwasser der Wupper durch
Zuschiisse aus den Verbandstalsperren kunstlich zu er-
hohen. Sonst wurden selbst bei tester biologischer Ab~
wasserreinigung in trockenen Zeiten in der Wupper
nur unerfreuliche Zustande herrschen.
Etwa 60 Mill, m3 Abwasser werden jahrlich in den

12 Klaranlagen des Wupperverbandes behandelt., die
restlichen 15 Mill, m3 gelangen aus Industriewerken und
aus kleineren Stadten im allgeraeinen weniger stark
verunreinigt in die Wasserlaufe. Von dem Gesamt-
abwasser entfalien, gemessen an der Verschmutzung,
etwa 65% auf stadtisches und etwa 35% auf gewerb-
liches Abwasser. Wahrend der Kriegszeit waren die Ge-
werbebetriebe am Gesamtabwasser mit etwa 50% be-
teiligt. Von den Abwasser liefernden gewerblichen Un-
ternehmungen gehoren, wenn man von den vielen klei-
neren Betrieben absieht, zur Gruope der

Eisen- und Metallindustrie 103 Werke
Textilindustrie 79
Chemische Industrie 9

Nahrungsmittelindustrie 29 „
Sonstige Industrie 29

Insgesamt 249 Werke
Bis zum ersten Weltkriege wurden von den Stadten

10 Klaranlagen errichtet, von denen die Anlagen
Schwelm, Wuppertal - Buchenhofen, Wuppertal - Rons-
dorf, Remscheid-Breitenbruch, Solingen-Altenbau, So-
Ungen - Weinsberg, Solingen - Heidberg und Opladen
l.ediglich auf mechanische Reinigung des Wassers ein-
gerichtet waren. Nur die Anlagen Remseheid-Muhlen-
leich und Remscheid-Lobach hatten biologische Nach-
reinigung auf Tropfkorpern.
Bald nach seiner Grundung baute der Wupperver-

band eine mechanische Klaranlage in Remscheid-Len-
aep und eine Tropfkdrperanlage in Burscheid. Im
J ahre 1938 ging der Betrieb der Klaranlage Wuppertal-
Buchenhofen auf den Verband liber und schlieBlich
wurden im Jahre 1943 auch alle ubrigen stadtischen
Anlagen vom Verbande ubernommen.

Die bedeutendste Klaranlage des Gebietes ist die An-
lage Wuppertal - Buchenhofen, der bei Trockenwetter
Uiglich etwa 100 000 m3 Abwasser oder etwa 50% des
gesamten Abwasseranfalls im Wuppergebiet zufHeBen.
Sie wird damit nach der zu behandelnden Abwasser-
menge nur von wenigen deutscheri Klaranlagen uber-
troffen. Bis zur Grundung des Wupperverbandes be-
stand die in den Jahren 1904—1906 von den damaligen

^tadten Elberteld und Barmen erbaute Anlage atrr*^Rechen und Sandfang ledighch aus vier kleinen \b-setzbecken von insgesamt 2400 m3
Inhalt, So daB be;

Trockenwetter eine Aufenthaltszeit eon nur etwa 25
Minuten erremht wurde. Die Wirkung der Anlage lag
daher zwischen der einer Siebanlage und einer meeha

-

nischen Klaranlage, sie entsprach bei der unzureichen-
d<?n Verdiinnung des eingeleiteten Abwassers durch
reines FluBwasser in keiner Weise den an die Abwas-
serreinigung zu stellenden Anforderungen.
In den Jahren 1932—1938 wurde die Anlage durch

don Verband urn funf handgeraumte Absetzbecken mit
insgesamt 8400 m3 Nutzinhalt erweitert und die
Sehlammbehandlung durch zwei behelfsmaBige Erd-
faulbecken mit 70 000 m3 Inhalt verbessert3

). Ihre Lei-
stung entspricht daher heute der einer mechanischen
Klaranlage, die etwa 30% der Schmutzstoffe, gemessen
am bio-chemisehen Sauerstoffbedarf, aus dem Abwasser
berausholt. Erne in den Jahren 1938—1939 errichtete
Sandfilteranlage zur mechanischen Nachbehandlung des
Abwassers4

) hat sich im Dauerbetrieb nicht bewahrt,
sie wurde seit ihrer Stillegung im Jahre 1941 nicht wie-
der in Betrieb genommen. Z. Zt. werden ein Eisen-
betonfaulbehalter von 6200 m3 Inhalt und eine Gasvcr-
dichteranlage nrbaut, um die Schlammfaulung zu ver-
bessern und d.e Faulgase als Treibgas fur Kraftwagen
zu verwerten.
Auch die iibrigen vom Verbande ubernommenen

stadtischen Klaranlagen entsprechen in keiner Weise
dem heutigen Stande der Klartechnik. Da sie samtlich
noeh aus der Zeit vor dem ersten Weltkriege stammen,
sind sie mit ihron Betriebseinrichtungen vollig veraltet*
dariiber hinaus laBt ihr baulicher Zustand sehr zu
wunschen ubng. Der Betrieb dieser durchschnittlich
40 Jahre alten Anlagen verursacht deshalb im Vergleich
zum Klarerfolg viel Aufwand, so daB ein baldiger Er-
satz durch neuzeitliche Anlagen drmgend notwendig ist.

Die Unterhaltung der Wasserlaufe lafit
im unteren Teiie des Wuppergebietes sehr zu wunschen
iibrig. Die starken Abwasserzuleitungen und die aus
befcauten Stadtgebieten bei Regenwetter zugefuhrten
groBen Wasserrnengen haben an vielen Stellen erheb-
liche Uferschaden verursacht. Die unterhaltungspflich-
tigcn Anlieger sind in den meisten Fallen schon seit
^ahren nicht mehr in der Lage, ihren Verpflichtungen
riachzukommen. Nur an der untersten Wupper in Opla-
den und Leverkusen und am Eschbach fiihren die dort
gebildeten Wasserverbande die Unterhaltung der Was-
serlaufe in ihren Arbeitsbereichen ordnungsgemaB
durch. Der Wupperverband, dem nach den Bestimmun-
gen die Unterhaltung der Wasserlaufe im Verbands-
gebiet obliegt, konnte die ihm obliegenden Arbeiten
bislang aus den verschiedensten Griinden noch nicht
iibemehmen, so daB die Unterhaltung z. Zt. noch den
bisher dazu Verpflichteten obliegt. Es ist aber beabsich-
tigt, daB der Verband die Unterhaltungsarbeiten schon
von diesem Jahre ab schrittweise selbst in die Hand
nimmt, soweit nicht Unterhaltungsverbande mit dieser
Aufgabe betraut werden.
Es wurde ein muBiges Unternehmen sein, zu unter-

suchen, welchem von beiden Kreisen der Wasserwirt-
sc-haft im Wuppergebiet der Vorrang zukommt. Die
Wasserversorgur gswirtschaft der Stadte und die FluB-
wasserwirtschaft des Wupperverbandijs haben das
gleiche Endziel der allgemeinen wasserwirtschaft Lichen
Veisorgung des gesamten hochentwickelten Gebietes im
Interesse seiner Bevolkerung und seiner Wirtschaft.
Beide Kreise becurfen daher in gleichem MaBe der be-
sonderen Pflege.. Dabei wird es notwendig sein. zu-
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naehst die durch die langen Kriegs- und Nachkriegs-

iahre sehr zuriickgebliebenen Erneuerungsarbeiten

nachzuholen. Bei den im Gang befindlichen Flanungen

fiir dringend notwendige Erweiterungen wird zu be-

rucksichtigen sein, dab beiden Kreisen der Wasserwirt-

schait eine Entwicklungsmoglichkeit belassen wird. Das

fiihrt dazu, der ortlich an die Wupper — insbesondere

die obere Wupper — gebundenen Flubwirtschaft das

eigentliche Wuppergebiet vorzubehalten und fiir die

Stadtische Wasserversorgung die bisher ungenutzten

und fiir Versorgungszwecke sehr geeigneten Wasser-

vorrate des Dhiinngebietes zu erschlieben, die in ge-

ringer Entfernung von den Verbrauchsmittelpunkten

bei nicht zu groben Hdhenurxterschfeden erreichbar sind.
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Sonderdruck aus

ORDNUNG UND PLANUNG 1M RUHR-RAUM

Sonderheft der Zeitschrift fur Raumforschung

Ardey Verlag GmbH., Dortmund, Mai 1951

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung iin Ruhrgebiet

auf genossensehaftlicher Grundlage
*

Von Dr.-lng. Max Prtiss

Baudirektor des Ruhrverbandes und Ruhrtalsperrenvereins, Essen

Die ortliche Ausdehnung des Ruhrkohlenbezirks,

wie er sich in den letzten hundert Jahren gebildet

hat, und auch seine weitere Entwicklung wird durch

das in etwa 500 bis 1000 Meter Teufe erschlossene

Kohlenvorkommen bestimmt, das naturgemaB keiner-

lei Beziehungen zu der heutigen Oberflachengestal-

tung des Ruhrbezirks hat. Dies gilt in sowohl morpho-

Logischer als auch politischer Hinsicht. Obwohl das

Ruhrgebiet als einheitlicher Wirtschaftskorper anzu-

sehen ist, erstreckt es sich liber zwei ehemalige Pro-

vinzen (Rheinland und Westfalen) und die drei

Regierungsbezirke Dusseldorf, Arnsberg und Munster.

Wasserwirtschaftlich gehort sein rechtsrheinischer

Teil in seinem Ursprung zum Niederschlagsgebiet des

Ruhrflusses, an dessen nordlichen Hangen die Kohlen-

floze zum Teil zu Tage treten und die daher dort zu-

erst ausgebeutet wurden, unterstiitzt durch die Mog-

lichkeit des Wassertransportes auf der vom preuBi-

schen Staat in den Jahren vor 1780, zuletzt durch das

Eingreifen des Freiherm vom Stein zum schiffbaren

FluB bis oberhalb Witten ausgebauten Ruhr. Nach-

dem man gelernt hatte, mit Tiefschachten durch das

Deckgebirge zu den tiefer liegenden Kohlenflozen

vorzustoBen, drang der Bergbau in das nordlich der

Ruhr liegende rund 850 qkm groBe Niederschlags-

gebiet der Emscher vor, in dem zur Zeit mit rund

68 % der groBte Teil der „Ruhrkohle" gefordert wird.

Seit etwa der Jahrhundertwende sind dann auch

Tiefschachte im nordlich angrenzenden Niederschlags-

gebiet der Lippe bis zu den dort rd. 1000 Meter tief

liegenden Kohlenflozen abgeteuft — eine Entwick-

lung, die mit der Erschopfung der siidlichen Ruhr-

und Emscherschachte sich in der Zukunft noch leb-

hafter fortsetzen muB.

Abbildung 1 zeigt die Abgrenzung der einzelnen

FluBgebiete im ganzen „Revier'\ Die jahrliche Ruhr-

kohlenforderung stieg von 1900 bis 1940 von 63,5 auf

rd. 125 Mill. Tonnen. Die durch den Ruhrkoks an-

gezogene Eisenerzeugung aus deutschen und aus-

landischen Erzen stieg im Ruhrgebiet in dieser Zeit

von 3,27 auf 10,25 Mill. Tonnen jahrlich. Dazu kamen
dann als besonders starke Wasserverbraucher in den

beiden letzten Jahrzehnten zahlreiche Werke der

GroBchemie, insbesondere der Benzinsynthese aus

Steinkohle, der Bunaerzeugung und Aluminium-

gewinnung. Die Bevolkerurig des rechtsrheinischen

Industriegebietes stieg dabei auf rund 4,5 Mill. Ein-

wohner an.

Wie an anderen Stellen dieses Heftes im einzelnen

dargestellt wird, ist eine der Hauptursachen fur die

sprunghafte Entwicklung des Ruhrgebiets zum
groBten zusammenhangenden Industriegebiet unseres

Kontinents neben dem Vorkommen der Kohle seine

verkehrstechnisch giinstige Lage in der von der

Schweiz bis zum Atlantik reichenden GroBschiff-

fahrtsstraBe des Rheines mit seinen Ost-West-

Abzweigungen, insbesondere den das Emscher- und

Lippetal in west-ostlicher Richtung erschlieBenden,

vorzugsweise von der Lippe aus gespeisten GroB-

schiffahrtskanalen nach Emden und Mitteldeutsch-

land. Als dritte grundlegende Voraussetzung fur die

gewaltige Entwicklung des Ruhrgebietes im letzten

Jahrhundert wurde eine groBziigige Ordnung der

Wasserwirtschaft des Reviers erforderlich, deren

Durchfiihrung weit liber die Krafte und Moglichkeiten

einzelner GroBstadte und einzelner groBer Industrie-

konzerne hinausging. Es muBten einheitliche, die

ganzen Niederschlagsgebiete der Ruhr, der Emscher
und Lippe umfassende Plane zur Bewirtschaftung des

Wasserschatzes dieser Fllisse von der Quelle bis zur

Miindung aufgestellt und durchgefiihrt werden. Wegen
der oben angedeuteten politischen Zerrissenheit der

drei FluBgebiete muBten die Bemiihungen der zur

Ordnung der Wasserwirtschaft vorhandenen staat-

lichen Stellen versagen, zumal sie als Behorden kaum
beweglich genug waren, urn den jeweiligen Anforde-
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rungen der sich stiirmisch entwickelnden Industrien
rolgen zu konnen. Es muBte daher nach neuen Ver-
waltungsformen gesucht werden, die in der Form der
wasserwirtschaftlichen Genossenschaft fiir die ein-

seinen FluBgebiete — moglichst in ihrer ganzen Alls-
detuning — gefunden wurden. Den Wasserverbanden
iiegt ein uralter Rechts- und Zusammenschlufigedanke
v'ugrunde, der auf dem Grundsatz der IJneigenniitzig-
keit und der Schicksalsgemeinschaft gegeniiber dem
Naiurelement Wasser beruht und der dam it. einen
ausgesprochen sozialen Inhalt hat. Bezeichnend fur
die Kraft dieses Gemeinschaftsgedankens ist es, daB
nile vier wasserwirtschaftlichen Verbande an der
Ruhr iax wesentlichen freiwillig auf Anregung der
Gerneinden und Industrien des Bezirks, also ohne
utaatlichen Zwang oder Druck, gegriindet worden
sind. Allerdings wurde diesen Verbanden im Hinblick
aul die von ihnen zu ubernehmenden Aufgaben in
den zu ihrer Grundung erlassenen preuBischen Sonder-
gesetzen das Recht gegeben, widerstrebende AuBen-
seirer auch zwangsweise zu den Genossenschafts-
luscen heranzuziehen. Ein sehr wichtiger, wenn nicht

ausschlaggebender Grundsatz dieser genossenschaft-
lichen Gesetzgebung war das Zugestandnis weit-
gehender Selbstverwaltung. Das Aufsichtsrecht des
Staates beschrankt sich, abgesehen von der landes-
poiizeilichen Aufsicht uber Bau und Betrieb der
Genossenschaftsanlagen, auf Nachpriifung einer
Gesetz und Statut entsprechenden Erledigung der
Geschafte durch die Genossenschaltsorgane.

im rhein isch-wes tfal ischen

Die Verbande sind, soweit ihnen z. B. die Abwasser-
beseitigung iibertragen ist, berechtigt, nicht nur die
Verschmutzung der Fliisse und Bachlaufe zu uber-
wachen, sondern auch alle MaBnahmen selbst zu
bestimmen und durchzufuhren, die zur Verhinderung
unzulassiger Verschmutzungen und zur Beseitigung
von Vorflutstorungen erforderlich werden. Sie haben
also wesentlich weitgehendere Befugnisse als z. B.

die
,.River Pollution Boards'

1

, wie sie fur englische
FluBgebiete schori vor der Jahrhundertwende gegrtin-
det wurclen. Diese Boards haben wohl die Moglich-
keit, unzulassige Verschmutzungen festzustellen und
vor den ordentlichen Gerichten auf Abhilfe zu klagen,
sie haben aber nicht das Recht, von sich aus Anlagen
zur Verhinderung derartiger Verschmutzungen selbst
zu schaffen und die hierfiir entstehenden Kosten von
den Verschmutzern zwangsweise einzuziehen.

Bei der Schilderung der technischenLosung
der wasserwirtschaftlichen Aufgaben im Ruhrgebiet
erscheint als vonlringlichste MaBnahme die mengen-
und gutemaBige Sicherstellung der ungewohnlich
groBen Anforderung an Trink- und Brauchwasser, die
in Zeiten starker Konjunktur schon weit uber eine
Jahresmenge von 1 Md. cbm hinausgegangen ist.

Nach den einieitend gegebenen historischen Andeu-
tungen uber die Entwicklung des Kohlenbergbaues ist

es verstandlich, daB die ersten groBeren Wasser-
gewirnungsanlagen imFluBtal der Ruhr von Duisburg'
bis Dortmund hinauf angelegt wurden, wo das vom
offenen FluB aus gespeiste Grundwasser in einer
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fiinf Meter starken, von einer Auelehmschicht
BDgedeckten Kiesablagerung auf dem Steinkohlen-
deckgebirge die Entnahme groBerer Wassermengen
mit einfachen Mitteln ermoglichte, die dann mit ver-
haltnismaBig kurzen Leitungen senkrecht zum FluB-
lauf in die Versorgungsgebiete gefordert werden
konnten. Da dies so gewonnene Trink- und Brauch-
wasser sich durch eine — fur die industrielle Nutzung
wichtige — besonders niedrige Harte auszeichnete,
behielt .man auch beim weiteren Vordringen der
Schwerindustrie nach Norden uber das Emschergebiet
hinweg in das Lippegebiet hinein die Wasserver-
sorgung aus dem Ruhrtal bei. Zu dieser Entwicklung
trug weiterhin die Tatsache bei| daB im Nieder-
schlagsgebiet des Emscherflusses wegen der groBen
Ausdehnung des Bergbaues weder nennenswerte
Grundwasservorrate noch sauberes Oberflachen-
wasser fur die Wassergewinnung zur Verfiigung
stand. Aber auch der LippefluB schied mit Ausnahme
einiger nordlicher Nebenbache fiir eine groBzugige
Wasserversorgung des Ruhrgebietes aus, weil er
durch natiirliche Salzzufliisse im Oberlauf' und die
Zuleitung stark salzhaltigen Grubenwassers fur die
Cewinnung von Trink- und Brauchwasser ungeeignet
wurde. Vom RheinfluB aus, der das Ruhrgebiet nur
an seiner Schmalseite beriihrt, werden zur Zeit nur
20 °/o des rechtsrheinisch verbrauchten Wassers ge-
liefert und von den nordlichen Nebenfliissen der
Lippe rd. 10 °/o, so daB rd. 70 °/o des gesamten Wasser-
bedarfs des rechtsrheinischen Industriegebiets vom
RuhrfluB geliefert werden miissen, der als der in
der Welt wohl am meisten genannte FluB nicht nur
dem Revier den Namen gegeben hat, sondern der
nach Vorstehendem als Hauptspender des fiir die
Ruhrwirtschaft unentbehrlichen Elements Wasser als

schicksalhaft fiir die Entwicklung von Kohle und
Eisen anzusprechen ist.

Die jahrliche Wasserentnahme aliein aus der Ruhr
hat in der Spitze schon 1 Md. cbm betragen; im
letzten Jahre war diese Menge nach einem starken
Rlickgang im Jahre 1945 schon wieder auf 840 Mill,
cbm gestiegen, wovon rd. ein Viertel fur die Ver-
sorgung der Bevolkerung dient und reichlich drei
Viertel von der Industrie verbraucht werden. Rund 400
Mill, cbm entsprechend einer sekundlichen Wasser-
menge von rd. 13 cbm — werden davon zur Zeit
aus dem Ruhrtal in fremde FluBgebiete iibergepumpt
und gehen damit dem Wasserschatz des Ruhrflusses
vollig verloren. Das nur 4500 qkm groBe FluBgebiet
der Ruhr, in dem die natiirliche Wasserfiihrung

3

in
lang anhaltenden Trockenzeiten auf nur 4 cbm/sec
heruntergehen kann, vermag diesen ungewohnlich
hohen Anforderungen an seine Wasserfiihrung nur
durch ungewohnlich weitgehende MaBnahmen zur
klinstlichen Bewirtschaftung seiner gesamten Jahres-
abfluBmenge von im Mittel 2,5 Md. cbm zu geniigen.
Unter der Fiihrung des Ruhrtalsperrenvereins — des
altesten der groBen wasserwirtschaftlichen Verbande
an der Ruhr —

,
zu dem alle im Einzugsgebiet

der Ruhr liegenden Wasserentnehmer zusammen-
geschlossen sind, wurden bisher 265 Mill, cbm
Talsperrenraum, davon iiber 200 Mill, cbm aliein
in den beiden groBen Sperren an der Mohne und der
Sorpe geschaffen. Weiterer, rd. 150 Mill. DM kosten-
der Talsperrenraum von rd. 200 Mill, cbm Inhalt

muB beschleunigt vorbereitet werden. Uber die
bisherigen Arbeiten des Ruhrtalsperrenvereins und
seine Zukunftsplane wird ausfiihrlicher in einem in
Kurze erscheinenden anderen Aufsatz des Verfassers 1

)

berichtet werden. Abbildung 2 zeigt die zur Zeit
groBte Talsperre an der Mohne mit einem Stauinhalt
von 134 Mill, cbm nach ihrer Zerstorung im Mai 1943.
Die schweren Schaden durch den Luftangriff konnten
noch im selben Jahre behoben werden.'

Abb. 2. Ansichtder Mohnetalsperie am Mor-
gen nach dem Luftangriff vom 18. Mai 1943

Wenn mit dem Talsperrenausgleich des Jahres-
niederschlages — insbesondere nach Fertigstellung
weiterer dringlich erforderlicher Sperren — die Ver-
sorgung der Ruhrwasserwerke mit Rohwasser auch
mengenmaBig gesichert ist, so sind doch noch
weitere umfangreiche MaBnahmen notig, um eine
ausreichende G ii t e des Ruhrwassers sicherzustellen.
Dies ist im Ruhrgebiet besonders wichtig, weil das
Einzugsgebiet der rd. hundert im FluBgebiet der
Ruhr betriebenen Wasserwerke nicht, wie es in der
Regel angestrebt wird, frei von starkerer Besiedlung
gehalten werden kann. Das ganze FluBgebiet ist viel-
mehr, wie in Abbildung 3 dargestellt, bis zu den
kleinsten Nebenbachen hinauf mit einer vielseitigen,
zum Teil schon jahrhundertealten Industrie besetzt,
die zusammen mit der Land- und Forstwirtschaft
einer Bevolkerung von 1,5 Mill. Menschen den
Lebensunterhalt sichert. Die Ruhr muB nun das ganze
aus dieser dichten Besiedlung anfallende hausliche
und gewerbliche Abwasser aufnehmen und abfiihren.
Dabei diirfen auch im heiBen, trockenen Sommer
keine hygienischen MiBstande bei der Gewinnung
von Trinkwasser aus dem so stark mit Abwasser
belasteten und durch starke Entnahme der Whsser-
werke geschwachten RuhrfluB eintreten. Mit der
Losung dieser ungewohnlich schwierigen Aufgabe
wurde der durch ein preuBisches Gesetz vom Jahre
1913 als Korperschaft offentlichen Rechts gegriindete
,,Ruhrverband J

‘ mit Sitz in Essen beauftragt, der bis-

her Anlagen im Werte von weit fiber 100 Mill. DM
zur Abwasserbehandlung geschaffen hat.

l

) Die Wasserversorgung des rheinisch-westfalischen In-
dustriegebietes als Problem der Raumordnung.
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Der Verband ist so vorgegangen, daB er die Ablei-
tung und Reinigung des hygienisch bedenklichsten
Abwassers aus den Kanalisationen der Stadte und
kleineren Gemeinden grundsatzlich in seine eigene
Hand genommen hat. Dabei hat er in zahlreichen
kleineren Stadten seines Verbandsgebietes erst eine
ordnungsmafiige Kanalisation schaffen miissen

r
wah-

rend er bei den GroBstadten das Abwasser am
Ende der vorhandenen Hauptsammler zur Reinigung
und weiteren Ableitung iibernehmen konnte. An der
unteren Ruhr wurde vom Verband von Miilheim-
Oberhausen bis nach Dliisburg ein groBer Haupt-
sammler neben dem RuhrfluB gebaut, der alles bisher
der Ruhr zuflieBende Abwasser von rd. 250 000 Ein-
wohnern und vielen gewerblichen GroBbetrieben un-
mittelbar in den Rhein abfiihrt, wobei wegen der
groBen Wasserfuhrung des Rheines von im Mittel
2000 cbm/sec eine einfachere und billigere Abwasser-
reinigung ausreicht, als bei unmittelbarer Einleitung
in den RuhrfluB verlangt werden muB.
Mit zunehmender Inanspruchnahme des Ruhrflusses

muB fur das stadtische Abwasser vor Einleitung in
die Ruhr grundsatzlich die voile biologische Reinigung
verlangt werden. Da man sich in den ersten Jahren
aus Ersparnisgrunden in den meisten Anlagen mit
nur mechanischer Entschlammung des stadtischen
Abwassers begnugt hatte und in den letzten 15 Jahren
aus zeitbedingten Griinden Neu- und Erweiterungs-
bauten kaum ausgefiihrt werden konnten, ist die
.Nachschaltung chemischer und biologischer Rei-
nigungsanlagen nunmehr unaufschiebbar geworden.
Der Ruhrverband wird fiir diese Nachholarbeiten, die
schon voll angelaufen sind, weitere 30 bis 40 Mill. DM
in wenigen Jahren aufwenden mussen.

Von gleicher, wenn nicht gar groBerer Bedeutung
fiir die Reinhaltung der Ruhr ist neben der Behand-
lung des stadtischen Abwassers eine ausreichende
Reinigung der immer groBer werdenden gewerblichen
Abwassermengen. Im allgemeinen wird die Reinigung
des gewerblichen Abwassers als Bestandteil des
Werksbetriebes angesehen. Die Werke sollen daher
die jeweils erforderliche Reinigung ihres Abwassers
in eigenen Werks-Klaranlagen selbst durchfiihren.
Sofern das Werksabwasser auf dem Umwege iiber
eine stadtische Kanalisation oder unmittelbar in eine
genossenschaftliche Klaranlage des Ruhrverbandes
geleitet wird, ist so weit eine Vorklarung vom Werk
selbst durchzufuhren, daB auf dem Wege zur Klar-
anlage und auch bei der Nachreinigung auf der Ver-
bandsklaranlage keine besonderen Schwierigkeiten
durch das Werksabwasser entstehen konnen. Alle
schnell absetzbaren Stoffe, die in den Zuleitern liegen
bleiben wiirden, wie z. B. Kohlen- und Koksschlamm,
Gichtstaub der Hochofen, Walzensinter usw., mussen
auf den Werken zuriickgehalten werden, ebenso
schadliche geloste Stoffe, wie z. B. Sauren, die zu
Anfressungen der Wandungen der Kanale und Klar-
anlagen fiihren konnen oder die wegen ihres chemi-
schen Verhaltens oder ihrer Giftwirkung die bio-
logischen Vorgange bei der Abwasser- und Schlamm-
behandlung storen konnen, wie z. B. die Eisenbeizen,
Kocherlaugen, Kupfer- und Nickelsalze, Cyanverbin-
dungen usw. In diesem Rahmen uberwacht der Ruhr -

verband die bestehenden Werksklaranlagen, berat

die Werke beim Entwurf und Bau neuer Anlagen und
fiihrt- auch selbst derartige Anlagen auf Kosten der
Werke aus.

Neben der Schwerindustrie und den Bergbau-
betrieben spielen insbesondere die Metallwaren-
fabriken, Zellstoffwerke, Papi erfabriken wie auch die
Textilindustrie eine groBe Rolle. Aus den Kokereien
des Olbachgebietes Werden groBe Phenolmengen aus
der Nebenproduktengewinnung abgeschwemmt. Da
diese Phenole nicht nur den Sauerstoffgehalt des FluB-
wassers stark beanspruchen, sondern auch in Verbin-
dung mit dem zur Sterilisietfung des Trinkwassers
benutzten Chlor zu einer sehr unangenehmen Ge-
schmacksbeeintrachtigung des Trinkwassers fiihren,
wurden vom Ruhrverband selbst auf den Kokereien
Anlagen zur chemischen Auswaschung der Phenole
gebaut und betrieben. In den Werken der Schwer-
industrie und Metallwarenfabriken errichtete der
Ruhrverband- Aufbereitungsanlagen fiir die erschopf-
ten Beizlaugen, die sonst unbehandelt in die Fliisse
abgeleitet wurden, bzw. sammeln sie zwecks Ruck-
gewinnung der im Abwasser enthaltenen, noch zu
verwertenden Stoffe — um nur einige Beispiele zu
nennen.

Die Erfahrungen, die der Ruhrverband wahrend der
ersten Jahrzehnte seines Bestehens machte, lehrten,
daB mit dem Bau von Klaranlagen allein die Rein-
haltung der Ruhr nicht vollkommen erreicht werden
konnte. Viele Abwasserquellen liegen so verstreut,
daB man sie schwer in Klaranlagen fassen kann. Hin-
zu kommt, daB alle stadtischen Entwasserungsnetze
durch ihre Regenauslasse bei Regenwetter ungeklar-
tes Abwasser abgeben. Daher sieht es der Ruhrver-
band auch als seine Aufgabe an, das FluBwasser
selbst zu verbessern, die naturlichen Selbstreinigungs-
krafte zu starken, und zwar durch den Bau von Ruhr-
stauseen, die die Laufzeit und die Wasserflache ver-
gioBern. In den vier Ruhrstauseen, dem Hengstey-
See bei Hagen, dem Harkort-See bei Wetter, dem
Baldeney-See bei Essen und dem Kettwiger See wird
das gesamte FluBwasser der Ruhr behandelt und die
Selbstreinigungskraft des Flusses verbessert. In
gleicher Richtung wirken sich auch die vom Ruhr-
talsperrenverein beim Betrieb der zwolf Talsperren
in Niedrigwasserzeiten abgelassenen Wassermengen
aus, da sie die Wasserfuhrung der Ruhr verbessern
und damit ein giinstigeres Verdunnungsverhaltnis fiir

das der Ruhr zugefuhrte Abwasser schaffen. In Erfiil-
lung seiner Aufgabe baute und betreibt der Ruhr-
verband bisher

77 biologische und mechanische Klaranlagen fiir

stadtisches Abwasser,
25 Abwasser- und Hochwasserpumpwerke,
4 Stauseen im Ruhrlauf zur Starkung der Selbst-

reinigungskraft des Flusses;
48 Klaranlagen fiir gewerbliches Abwasser, davon

sind 33 Eisensulfatgewinnungsanlagen, 12 Eisen-
chloriifanlagen und 3 Entphenolungsanlagen,

Die Gesamtlange der vom Ruhrverband gebauten
Abwassersammler betragt rd. 250 km. Auf der Abbil-
dung 4 ist die Lage der rd. 150 Betriebsanlagen des
Ruhrverbandes zu erkennen.
Die Stauseen stellen eine landschaftliche Bereicherung

des Ruhrtales dar und geben mit ihren mehrere qkm
groBen Oberflachen der schwer arbeitenden Bevolke-
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rung des Ruhrgebiets die eifrig benutzte Gelegenheit

•n ausgedehntem Wasser- und Wandersport. Hs ver-

rUrtht sich von selbst., daB das sowohl hinter den

Mauern der Talsperren als auch in den Ruhrstauseen

utspeicherte Wasser beim Ablassen krafttechnisch

gunutzt wird. Insgesamt 1st in den Kraftwerken an

U r, Aniagen der beiden Ruhrverbande eine Ma-

ichinenleistung von 33 000 PS installiert, mit denen

Treppe von St auhaltungen vom Rhein bis zum

Baldeney-See hinauf vorhanden. Samtliche Staustufen

warden von den Ruhrverbanden in den letzten Jahren

mit Rtickpumpwerken von 12 bis 6 cbm sekundlicher

Leistung ausgerustet. Hierdurch ist eine Notreserve

zur Versorgung der Wasserwerke an der unteren

Ruhr mit Wasser aus dem Rhein gegeben
r
die bis zur

Fertigstellung des noch fehlenden Talsperrenraumes

Haltern ,;.&r

• bestehende mech. Klaranlagen

O geplante mech. Klaranlagen

bestehende biolog. Klaranlagen

O geplante biolog. Klaranlagen

(§) geplante mech. Erweiterung

S geplante biolcg. Erweiterung ^ geplante Ruckpumpwerke

9 Stauseen i bestehende Kraftwerke

a bestehende Abwasser-Pumpwerke A geplante Kraftwer-e

geplante Abwasser-Pumpwerke bestehende Talsperren

* bestehende Ruckpumpwerke geplante Talsperrer

wGrenze Niederschfagsgebiet

r- Grenze Regierungsbezirk
tiber die Wasserscheide der Ruhr
ihinaus auch noch mit Ruhrwasser
%ersorgte Gebiete.

Abb. 4. Lageplan der Betriebsanlagen der beiden Ruhrverbande

in Jahren mhtlerer Wasserfuhrung rd. 140 Mill,

kWh Wasserstrom erzeugt werden. Daniber hinaus

hot der Bau des 2,8 Mill, cbm Inhalt fassenden

Hengstey-Stausees bei Hagen die Moglichkeit zur

Rrrichtung des Speicherkraftwerkes Herdecke des

R heinisch-Westfalischen Elektrizitatswerkes (s.Abb. 5) f

m dem durch Hochpumpen von taglich 1,2 Mill, cbm

Ruhrwasser vorzugsweise in den Nachtstunden und

Wiederabiassen in den Zeiten des Spitzenbedarfes

jdhrlich 150 Mill. kWh wertvollen Spitzenstromes

yewonnen werden.

Die unteren Stauseen sind weiterhin mit Schiffs-

sehleusen iiir 300-Tonnen-Kahne ausgestattet worden,

so daB nach der kurziichen Inbetriebnahme des Kett-

wiger Stausees der Schiffsverkehr, der vom Rhein

bis Mulheim schon mit 1 200-Tonnen-Kahnen moglich

war, nunmehr mit 300-Tonnen-Kahnen bis zum

Baldeney-See im Essen-Bochumer Raum hinauf aus-

gedehnt werden kann. Wie der Langenschnitt der

Abbildung 6 zeigt, ist nunmehr eine geschlossene

benutzt werden soil, wenn in Zeiten ungewohnlicher

Trockenheit ni ht mehr geniigend ZuschuBwasser aus

den zur Zeit vorhandenen Talsperren im Quellgebiet

der Ruhr fiir die Wasserwerke an der unteren Ruhr

zur Verfugung steht. Diese Moglichkeit kann aus

hygienischen und asthetischen Griinden wegen des

hohen Abwasseranteiles im Ruhrwasser in Zeiten

geringer Wasserfuhrung aber auf keinen Fall als

Dauerlosung zur Ersparnis weiterer Talsperrenbauten

angesehen werden.

Die 25 Abwasser- und Hochwasserpumpwerke des

Ruhrverbandes wurden insbesondere dort notig, wo
sich die Oberflache ortlich begrenzter Gebiete durch

die Einwirkung des unter diesen Gebieten urngehen-

den Steinkohienbergbaues so fief senkte, daB die

freie Vorflut zu der Klaranlage des Verbandes und

zuin aufnehmenden FluB standig Oder oft auch nur

bei hoheren FluBwasserstanden verlorenging. Trotz

besten Versatzes der Grubenbaue laBt es sich nicht

vermeiden, daB die Gelandeoberflache liber den
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Abb. 5. Luftbild des Hengstey-Sees
Im Hintergrund das hydraulisdic Speicherkraftwerk des Rheinisch- Westfalischen Elektrizitatsweiks (RWE) ,

Essen, — Koepchen-Werk.

Abbaustellen etwa um das halbe MaB der abgebau-

ten Flozstarke absinkt. So konnen ortlich begrenzte

Senkungsmulden im Gelande von fiinf bis zehn Meter

Tiefe entstehen, zwischen denen weniger stark

abgesunkene Hohenriicken stehen bleiben. DaB diese

vertikalen Oberflachenbewegungen auch mit hori-

zontal wirkenden Zerrungen und Stauchungen ver-

bunden sind, ist fiir die konstruktive Durchbildung

und den Bestand aller Bauwerke in den Senkungs-

gebieten von groBem Nachteil und bedeutet — zu

Lasten der Kohlenzechen — erhebliche konstruktive

Mehraufwendungen und haufige Wiederherstellungs-

arbeiten.

Diese starken ungleichen Bodensenkungen fuhrten

besonders im Bereich des kleinen, nur 860 qkm
groBen, aber dicht besiedelten Niederschlagsgebietes

der Emscher, in dem — wie schon gesagt — zur Zeit

68 °/o der gesamten Ruhrkohle gefordert werden, schon

friihzeitig zu sehr ernsten Storungen der gesamten

Entwasserungsverhaltnisse. Dort entstanden mit dem
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Abb. 7. Einzugsgebiet der Emscber mit den Anlagen der Emschergenossenschaft

Vordringen des Kohlenbergbaues vom Ruhrtal aus

gegen Ende des vorigen Jahrhunderts groBe Sen-

kungssumpfe, in denen sich das aus den Stadten und

von den groBen Werken abgeleitete
r
meist schlecht

cder gar nicht gereinigte Abwasser sammelte und

schnell in stinkende Faulnis geriet. Die Folge war

das besonders haufige Auftreten von Seuchen, wie

Ruhr, Malaria und Typhus. Diesen Verhaltnissen

standen die einzelnen Verschmutzer fast hilflos gegen-

uber; es entstand ein Streit aller gegen aile. Eine am
BernefluB unterhalb der Stadt Essen geiegene

Cemeinde erstritt z. B. in der zweiten Instanz em
rechtskraftiges Urteil, in dem der Stadt Essen die

Abieitung von Abwasser in den BernefluB, den Haupt-

vorfluter der Stadt, untersagt wurde, was nur durch

Zumauern des Hauptsammlers hatte erreicht werden

kdnnen. Wirksame Abhilfe im ganzen Emschergebiet

konnte nur durch einen vollig neuen Ausbau und

Tieferlegen der ganzen Emscher und ihrer Neben-

bdche nach einem einheitlichen Plan geschaffen

werden, der bei der besonderen Ungunst der f'lachen

Einscherniederung schon vor dem Eindringen des

Bergbaues mehrfach angestrebt worden war, wobei

aber die Vielheit und Zerrissenheit der Verwaltungs-

grenzen sich als sehr hemmend erwies. Der

wirrschaftlich einheitliche, verhaltnismaBig kleine

Fmscherbezirk zerfiel in 2 Provinzen, 3 Regierungs-

bezirke, 6 Stadt-, 8 Landkreise, 43 Amter und Biirger-

meistereien und 137 Gemeinden. Man erkannte

schliefilich, daB eine durchgreifende Losung der

Sr hwierigkeiten nach einem einheitlichen Plan unter

Milwirkung so zahlreicher Verwaltungsbehorden nicht

moglich war. So kam es denn urn die Jahrhundert-

wende zur Zusammenfassung aller an einer geord-

neten Vorflut im Emschergebiet interessierten Kreise

a i is Wirtschaft und Gemeinden zu einem Selbstver-

waltungskorper auf der Grundlage moglichster Frei-

willigkeit mit weitgehendster Selbstandigkeit, mit

dem die Beteiligten selbst Ordnung in die vollig ver-

fahrenen Verhaltnisse bringen wollten, die staatliche

p eglementierung nicht zu losen verstanden hatte.

Nach mehrjahriger Vorarbeit wurde dann am 14. Juli

1
fK)4 ein preuBisches „Gesetz betreffend Bildung einer

Genossenschaft zur Regelung der Vorflut und zur

Abwasserreinigung im Emschergebiet" erlassen. Durch
die seitdem durchgefiihrten Arbeiten der Emscher-
genossenschaft, die auf dem Lageplan der

Abbildung 7 dargestellt sind, wurden vorbildliche

Verhaltnisse im ganzen FluBgebiet der Emscher
geschaffen. Bisher wurde der ganze Lauf der Emscher
selbst mit 81,5 km Lange begradigt, ausgebaut unci

dabei zum Teil urn mehrere Meter vertieft, auBerdent

samtliche Nebenbache mit 261 km Lange vertieft

und zu offenen Abwassersammlern ausgebaut. Diese

offenen, unten mit Betonschalen ausgekleidelen

Sammler konnen bei den standigen Bergbausenkungen
auf einfachste Weise nachreguliert werden; auBer-

dem halten sie das in ihnen abflieBende Abwasser
besser frisch als geschlossene Abwasserkanale, ohne

daB dabei Geruchsbelastigungen der Umgegend auf-

treten, Durch Beptlanzung — besonders an den Kreu-

zungen mit den Verkehrswegen— wird auch bewuBt

eine einwandfreie landschaftliche Gestaltung dieser

Sammler angestrebt, was aus dem Beispiel der Abbil-

dung 8 zu erkennen ist.

Dies Bestreben, das weitverzweigte Entwasserungs-

netz der Emschergenossenschaft moglichst organisch

in die ohnehin nicht besonders reizvolle Industrie-

landschaft einzupassen, hat zu dem Plan einer vor-

bildlichen Bepflanzung eines Gelandestreifens entiang

des neuen 14 km langen Emscheriaufes von Ober-

Abb. 8. Offener Abwassersammler
im Emschergebiet
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hausen iiber Dinslaken bis zum Rhein gefuhrt. Diese

einem Kostenaufwand von annahernd 50 Mill DM
vor kurzem beendete Verlegung des unteren Emscher-

laufes war notig geworden, weil wegen der starken

Bodensenkungen im Gebiet der bisherigen Emscher-

mlindung die beiderseitigen Emscherdeiche zur Ab-

haltung des fast bis Oberhausen in den Emscher-

lauf hineinstauenden Rheinhochwassers allmahlich

so weit hatten erhoht werden miissen, dab ihre Stand-

sicherheit nicht mehr gewahrleistet gewesen ware.

Alle Senkungsgebiete, die ihre freie Vorflut auch

zu dem vertieften Entwasserungsnetz im Emscher-

gebiet verlieren, miissen, wie fur das Flubgebiet der

Ruhr schon angegeben, durch Abwasser- und Hoch-

wasserpumpwerke kunstlich entwassert werden.

Wegen des unter dem Emschergebiet besonders leb-

haft betriebenen Bergbaues nimmt die Ausdehnung

derartiger Poldergebiete dort in beschleunigtem

Tempo zu. Zur Zeit miissen von dem insgesamt 860 qkm

groben Einzugsgebiet der Emscher schon 130 qkm

kunstlich entwassert werden, wozu 51 Pumpwerke mit

insgesamt 12 800 kW Antriebsleistung und sekundlich

94 cbm Forderleistung mit rd. 30 km Drucltrohr-

leitungen gebaut wurden und in Betrieb gehalten

werden. Wie sich die Poldergebiete in der Zukunft

noch ausdehnen werden, ist in dem Plan der Abbil-

dung 9 angedeutet. Die Sicherstellung des Strom-

bedarfes dieser zahlreichen Pumpwerke fur die

fernere Zukunft, wenn.die' sie veranlassenden Kohlen-

zechen zum Erliegen gekomtnen sein werden, ist zur

Zeit Gegenstand ernster JJntersuchungen.

Diesen umfangreichen Mabnahmen zur Regelung

der Vorflut im Emschergebiet gegeniiber haben die

Reinhaltungsmabnahmen der Emschergenossenschaft

wirtschaftlich ein geringeres Gewicht, zumal der

Grad der Abwasserreinigung wegen der Ableitung in

den Rhein mit einer mittleren Wasserfiihrung von

2000 cbm/sec im allgemeinen nicht so weit getrieben

werden braucht wie im Flubgebiet der Ruhr. Die

Emschergenossenschaft betreibt zur Zeit 22 Klar-

anlagen von zum Teil sehr groben Abmessungen mit

rd. 20 km Zu- und Ableitungen. Die Einstellung der

Genossenschaft zum gewerblichen Abwasser ist ahn-

lich, wie sie oben fur den Ruhrverband geschildert

wurde. An eigenen gewerblichen Klaranlagen hat die

Emschergenossenschaft bisher u. a. 13 Entphenolungs-

anlagen gebaut.

Im Lippegebiet, in dem zur Zeit schon rd.

22 °/o der Ruhrkohle gewonnen werden, iiberwiegen

zur Zeit noch die landwirtschaftlichen Interessen.

Man mubte daher bestrebt sein, die Seitenflusse der

Lippe moglichst reinzuhaltenj nur wenige derSeiten-

bache sind — ahnlich wie im Emschergebiet - zu

offenen Abwassersammlern ausgebaut. Die biologische

Reinigung des Abwassers ist daher auch im Lippe-

gebiet wesentlich haufiger notig als im Emscher-

gebiet. Dabei wurde in groberem Umfang von der

Moglichkeit Gebrauch gemacht, durch Verrieselung

des Abwassers die im Abwasser enthaltenen Dung-

werte fur die Landwirtschaft nutzbar zu machen und

gleichzeitig einen vollen biologischen Reinigungs-

effekt zu erzielen. Der Lageplan des Lippegebietes in

Abbildung 10 zeigt den bisherigen Stand der Arbeiten

des im Jahre 1926 gegriindeten Lippeverbandes, der

bisher 107 km Bachlaufe ausgebaut oder eingedeicht

und 7,1 km Kanalisationsleitungen in Verbindung mit

11 Klaranlagen fur 263 000 Einwohner gebaut hat. Zur

kiinstlichen Entwasserung wurden bisher 10 Pump-

werke mit zusammen 1650 kW Maschinenleistung

und 15,9 cbm sekundlicher Forderleisiung errichtet.

Zum Schlub sei noch erwahnt, dab auch im links-

rheinischen Teil des rheinisch-westfalischen Industrie-

gebietes und im siidlich der Ruhr gelegenen Wupper-

gebiet die Abwasseraufgaben und zum Teil auch die

imschergebiIt
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Abb. 9 .
Kunstlich zu entwassern de Gebiete (Poldergebiete) im Niederschlags gebiet

d'e r Emscher
Schwarz die heutigen Flachen und grau die bis 1960 zn erwartenden Polderfladien.
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cicherstellung der Wasserversorgung durch Wasser-
verbande durchgefuhrt werden

f
deren Arbeitsgebiete

iM.s deni Lageplan der Abbildung 1 zu entnehmen
sind, Es sind dies fur das 620 qkm groBe Wupper-
gebiet der Wupperverband mit Sitz in Wupper-

der auch die Talsperren in seinem Gebiet zui
Versorgung der rd. 610 000 Verbandseinwohner be-
treut. Linksrheinisch teilen sich der Niersverband
rml Sitz in Viersen und die Linksnieder-
r a e i n i s c h e Entwasse.rungsgenossen-
s c h a * ^ (L i n e g) mit Sitz in Moers in die Aufgaben
d^r Regelung der Vorflut und der Abwasserreinigung.
Das Gebiet des Niersverbandes umfaBt 1 330
q;- ,ra mit rd. 500000 Einwohnern und zahlreichen
f.r diistriebetrieben. Das Gebiet der Lineg, das sich
:/nm Teil mit dem der Niers iiberschneidet, umfaBt
Oti.S gkm mit 250 000 Einwohnern und mehreren groBen
Sieinkohlenzechen, deren Abbau fiir den hohen
Grundwasserstand im flachen Verbandsgebiet beson-
ders nachteilig ist und die den standigen gen os sen-
se haftlichen Betrieb besonders groBer Grundwasser-
pumpaniagen bedingen.

Organisation der Verbande : Oberstes
Organ alter erwahnten, mit weitgehender Selbstver-
waitung ausgestatteten Wasserwirtschaftsverbande
ist die Genossenschaftsversammhmg, in der alle

Genossenschaftsmitglieder Stimmrecht nach MaBgabe
der von ihnen zu den Arbeiten der Genossenschaft zu
ie stenden Beitrage haben. Die Genossenschaftsver-
sammlung genehmigt den jahrlichen Hausbaltplan
und wahit einen Vorstand und dessen Vorsitzenden,
der lur die Ftihrung der Geschafte verantwortlich ist.

Dem Vorsitzenden des Vorstandes steht in der Regel
ein Geschaftsfiihrer zur Verfiigung, der die Geschafte
ins einzelnen zu fuhren hat.

Die Geschaftsfiihrung des Ruhrverbandes und des
Ruhr talsperrenvereins wurde 1938 wegen der engen
Verflechtung der Aufgaben beider* Verbande ein-
heitlich zusammengefaflt, wobei das Eigenleben bolder
Genossenschaften in der Beibehaltung ihrer Organe
in Buchfuhrung und Kostenverteilung voll erhalten
geblieben ist. Die Geschafte des Lippeverbandes
werden von der Emschergenossenschaft mitgefuhrt
wodurch dem iungeren Lippeverband die jahrzehnte-
1 anger. Erfahrungen der Emschergenossenschaft zugute
kommen.

Die Kosten und i h r e Aufbringung;
Die Kosten zum Eau und Betrieb der von den groBen
wasserwirtschaftiichen Verbanden des Ruhrgebiets
errichteten Anlagen sind nicht gering. Allein die
genannten rechtsrheinischen vier Verbande haben
bisher Anlagen mi Gesamtwert von liber 0,5 Md.
Goldmark errichten miissen. Es ist der Stolz aller

Genossen, daB diese Betrage ohne ZuschuB aus Staats-

mittelr. von dem Ruhrgebiet selbst aufgebracht wor-
den sind. Die Baukosten zur Errichtung neuer
Anlagen werden in normalen Zeiten auf dem Anleihe-
weg beschafft. Die Kosten zur Verzinsung und Tilgung
dieser Anleihen wie auch die Kosten zum Unterhalt
und Betrieb der Anlagen selbst werden jahrlich von
den Genossen eincozogen. Die Hohe des Ordinariums
betrug im Jahre 1950 beim Ruhrverband 6 Mill. DM,
bei der Emschergenossenschaft rd. 5

r
l Mill. DM,

beim Ruhrtaispenenverein Mill. DM und beim
Lippeverband 1,8 Mill. DMTjbie Verteilung dieser
Betrage auf die Genossen geschieht nach einem Ver-
anl agungsmaBstab, der die Schaden beriicksichtigt,
die von einem Genossen der Allgemeinheit zugefiigt
werden, bzw. die Vorteile, die ein Genosse von den
Anlagen der Verbande hat. Gegen die Hohe der Ver-

n Hieriu kemmen n : .h be! der Emschergenowen^

schafl 17.2 Mid. D/A u"u ' r 'r

'.
•

2 1 Mill. DM Ge-CKir.scna.isosii.age,
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Snlagung hat jeder Genosse das Recht des Einspruchs

beim Vorstand. Gegen die Entscheidung des Vor-

standes besteht die Moglichkeit einer Berufung bei

einem besonderen BerufungsausschuB, der fur jeden

der Verbande gegriindet ist. Dieser Berufungsaus-

schuB, der unter der Leitung eines hoheren Staats-

beamten steht, entscheidet endgiiltig unter AusschluB

jedes weiteren Rechtsweges; vor ihm treten die Ver-

bande wie die Einsprechenden nur als Partei auf.

Nach Entscheidung fiber die meist jahrlich aufgestellte

Veranlagungsliste durch den Vorstand jeden Ver-

bandes wird die Liste durch die staatliche Aufsichts-

behorde des Verbandes festgestellt. Die Beitrage

erhalten dadurch. den Charakter einer Steuerschuid

und konnen — falls erforderlich — von den Genossen

im Zwangswege beigetrieben werden, wovon aller-

dings nur in ganz seltenen Ausnahmefallen Gebrauch

gemacht werden muBte. Die Tatsache der solidarischen

Haftung aller Genossen der Verbande verbiirgt in

Verbindung mit dem offentlichen Charakter der Bei-

trage die Kreditwiirdigkeit der Verbande, deren

Anleihen stets sowohl im In- als auch im Ausland

sehr gesuchte Anleihepapiere waren. Der Zwangs-

charakter der Beitrage, die als offentliche Last alien

privaten Schulden der Genossen vorangehen, gibt den

Anleihen der Verbande eine groBe Sicherheit.

Durch die Arbeit ‘der wasserwirtschaftlichen Ver-

bande im Ruhrgebiet ist es gelungen, das Industrie-

gebiet auch in den schwersten Kriegs- und Nach-

kriegsjahren trotz der starken Ubervolkerung und dei

Anwesenheit zahlreicher Arbeiter aus den seuchen-

gefahrdeten Ostgebieten praktisch seuchenfrei zu

halten, obwohl der jahrelange Luftkrieg und zum

. SchluB die Erdkampfe an den weit verzweigten und

empfindlichen Anlagen der Verbande schwere Scha-

den hervorgerufen haben. Zahlreich waren die

Bombenschaden an den insgesamt 15 000 km langen

Verteilungsnetzen der Ruhrwasserwerke. Im engeren

Industriegebiet wurden bisher fast 30 000 Schadens-

stellen an den Wasserversorgungsleitungen fest-

gestellt und behoben. An den Wassergewinnungs-

anlagen und an den Pumpstationen der Wasserwerke

sind nachhaltige Schaden gliicklicherweise nicht ein-

getreten. Die durch den Luftkrieg entstandenen und

besonders die auf die Zerstorung der Mohnetalsperre

zuriickzufiihrenden Schaden an diesen wichtigen

Betriebsanlagen konnten laufend beseitigt werden.

Die Bombenschaden an den Entwasserungsleitungen

der Stadte weisen ebenfalls groBe Zahlen auf. Im

engeren Industriegebiet wurden bisher annahernd

15 000 Schaden festgestellt und beseitigt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB die

an der Ruhr durchgefuhrte Losung der Wasserver-

sorgung und der Abwasserbeseitigung sich sowohl

technisch als auch verwaltungstechnisch uber ein

halbes Jahrhundert bewahrt hat. Die hier entwickelte

Form der Wasserwirtschaftsverbande ist auch fur

mehrere andere Industriegebiete Deutschlands iiber-

nommen worden. Es ware zu wiinschen, daB man

diese bewahrte Form der Reinhaltungsverbande fiir

alle die FluBgebiete Westdeutschlands ubernimmt, in

denen durch ubermaBige Einleitung von ungeniigend

gereinigtem Abwasser eine solch starke Ver-

schmutzung der Wasserlaufe eingetreten ist, daB die

Gesundheit unserer durch die Heimatvertriebenen

stark angewachsenen Bevolkerung emstlich gefahrdet

ist. Der Grundgedanke der groBen Wasserwirtschafts-

verbande des Ruhrgebiets, die Wasserwirtschaft

ganzer, uber mehrere Verwaltungsbezirke hinaus-

reichender FluBgebiete nach einem von der Quelle

bis zur Miindung einheitlich aufgestellten Plan zu

steuern und hiermit selbstandige, von den politischen

Grenzen unabhangige Korperschaften zu beauftragen,

ist schlieBlich auch in USA zum Grundgedanken bei

der Einrichtung der Tennessy Valley Authority fur

die Ordnung der Wasserwirtschaft im Tal des durch

fiinf Staaten flieBenden Tennessy-Flusses geworden

und wird dort jetzt auch fur weitere FluBgebiete

iibernommen.
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DIE

EMSCHERGENOSSENSCHAFT
Von Baudirektor Dr.-Ing. A. Ramshorn

Essen, im September 1951
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Das Niederschlagsgebict clcr Emscher wurdc scit den. sechziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts von Senkungcn der Erdoberfljiche als Folgeerscheinung des

Bergbaus betroffen, der sicli an der Ruhr beginnend immer starker nach Nor-

den ausbreitet. Schwere Vorflutstorungen waren in deni von Natur aus flachen

Emschergebiet die Folge. Siimpfe entstanden, Ruhr, Cholera, Malaria und Ty-

phus traten auf. Da der cinzelnc hiergegen machtlos war, schlossen sicli die

Stadte, Landkrcise, Bergwerkc und lndustrien freiwillig zusammen zur Emscher-

genossenschaft. Durch das preuRische Sondergesetz vom 14. Juli 1904 wurde

ihr als Aufgabe gestellt, die Vorflut zu regeln, die Abwasser zu reinigen und

die ausgefuhrten Anlagen zu unterhalten sowie zu betreiben. Rund 50 Jahre

sind seitdem vergangen. In dieser Zcit hat die Emschcrgenosscnschaft aus ei-

gener Kraft Kosten in Hohe von 9.50 Mill. Mark aufgewandt. Damit wurden

81,5 km Emscherlauf sowie

962 km Nebenbiiche ausgebaut,

54 Pumpwerke mit 19 400 PS geschaffen,

21 Klaranlagen fur hausliche und gewerblichc Abwasser sowie die Emscher-

flufiklaranlage zur Nachreinigung dcr ganzen Emscher und schlieRlich

14 Entphenolungsanlagen errichtet.

Vielc der geschaffenen Anlagen hatten keinen dauernden Bestand, da sie infolge

des standig anwachsendcn Kohlenabbaus — im Emschergebiet werden etwa 2
/3

der „Ruhrkohle" gefordert absanken. Dieses Absinkcn war oftmals, trotz

aller technischen Vorsorge, mit Zerstorungen verbunden. Manche Meubauten

und Erganzungen wurden notwendig. Bachlaufe, die fruher in den Boden ein-

geschnitten waren, liegen heute iiber dem Geljinde zwischen hohen Dei-

chcn; Gelandeflachen, die fruher freie Vorflut hatten, mussen kunstlich durch

Pumpwerke entwassert werden. Auch dcr Emscherlauf selbst blieb von den

Einwirkungen des Bergbaus nicht verschont- Zweimal mufite die Emschcr-

m unclungsstrcckc auf rd. 14 km verlegt werden. Die dritte Mtindungsstrecke

wurde am 4. Oktober 1949 in Bctrieb genommen. Seit 1924 wurden rd. 1 10 Mill.
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Mark fur Wiederhorstellungsarheiten infolge von Bergs mkungen aufgewendet,
die vom Bergbau getragen werden mufsten. Von diesen Kosten entfallen allein

auf die dritte Mundungsstrecke 54 Mill. DM.
Stets mussen neue Anlagen auf dem Gebiete der Vorflut. and Klarung geschaffen

und die vorhandenen an die verzinderten Verhaltnisse angepafit werden. Bei-

'.pielsweise wird innerhalb von 10 Jahren die z. Z dutch Pumpwerke ent-

wasserte Flache von 14 100 ha auf 30 000 ha, d. h. von 17% auf 36% des

Einzugsgebiets, aneewachsen sem. Dabei hetrug his 1 9m ) die durchschnittliche

Senkung der 1 agesoberflac he des Fmschergebiets her. -its 1,6 m, die grofite

rd. 10 m. Das bedeutet einen Massenschwund von schatzungzwei.se 1,1 Mi! -

harden nv Boden innerhalb des Fmschergebiets.

f jeplant sind ferner fur die nachste Zukunft 9 Klaranlagen, von denen zwei

bereits irn Bau sind, und 7 Hntphenolungsanlagen.

Durch Kriegseinwirkungen war der grofite Teil der Anlagen der Emschergenos-

senschaft aufs schwerste getroffen. Qber 10 Mill. DM nmfsten zur Wiederher-
stellung der Anlagen aufgewendet werden. F:s gilt jetil vieles nachzuholen.

was wahrend des Krieges and in der Zeit danach nicht ausgefuhrt werden
konnte. Voraussetzung hierzu ist die Beschaftung der Vtittel durch langfristige

Kredite.

Mitglieder dei Genossenschatt also die Genossen sind nach dem Gesetz
alle Stadt- und Landkreise, die ganz oder teilweise nach der Emscher und ihren

Mebenlaufen entwassern. Die Beit rage werden von den Beteiligten aufgebracht

d.. s. Bergwerke, anclere «ewerbhche Unternehmungen, Hisenbahnen, sonstige

Anlagen und Gememden, Bei dvr Veranlagung A lift eilung der Genossen
sehaftslast sind die durch den Beteiligten im Emschoraebiet herbeigefuhrten

Schadigungen und die durch die Ausfuhrung, die Lintcu haltung und den Be

trieb der gen ossenschaft lichen Anlagen zu erwartenden mittelbaren und iin-

mittelbaren Vorteile zu her -icksichtigen. Ober Einspruche gegen die Veranla-

gung entscheidet der Vorstand. Dieser besteht einschl. des Baudirektors aus
11 Mitgliedern. Gegen den Entscheid des Vorstands stehi dem Veranlagten die

Beiufung an die Berufungskom mission der Genossenschaf zu. Die Entscheidun-
uen dieser aus 9 Mitglieder? hesrehenden Kcmmission sind endgiiltig.

Der derzeitige Vors tzende der Em sch ergen ossen sch aft ist Bergwerksdirektor
Professor Dr. Dr. h. c. Oberste- Brink.

Die Staatsaufsicht ist gemais Emschergesetz darauf besd rankt, dafi die Attge-

legenheiten der Genossenschaft in Ubereinstimmung mit dem Statut und den
Gesetzen verwaltet werden.
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Auf den folgenden Blattern ist die Gcschichte der Emschergenossenschaft in

Bildern dargestellt. Aus derkleinen, wasserarmen Emscher, welche durch ebenes

Gebiet maanderte und zudem durch Miihlen aufgestaut wurde, ist heute ein

machtiger, auch das gesamtc anfallende Hochwasser abfiihrender, offener Ab-

wasserkanal geworden. Er bildet das Ruckgrat fur das gcsamte Entwasserungs-

system des Hauptindustriegebiets. In ihn miinden zahlrciche regulierte Neben-

bache ein, deren Bett durch die Emschergenossenschaft mit Betonsohlschalen

ausgeklcidet ist. Die zahlreichen gcnossenschaftlichcn Pumpwerke und Klar-

anlagen sind dort angelegt, wo es im Hinblick auf wciterc Senkungen tech-

nisch am besten und wirtschaftlichsten ist. Die Statistik im letzten Teil des

Heftes, welche die Bclastungcn dcr Betciligtcn ausweist, unterstreicht dcutlich

die wirtschaftliche Seite des genossenschaftlichen Zusammenschlusses.

Dieses Heft ist der Vorlaufer cincs in Vorbereitung befindlichen grofien Werkes

„50 Jahre Emschergenossenschaft" Die Wassertagung 1951 lie8 angezeigt

erscheinen, einem grofien Kreis der Teilnehmer schon jetzt eine reich mit

Bildern ausgestattete Schrift in die Hand zu geben, aus welcher Nutzen und

Segen genossenschaftlicher Zusammcnarbeit leicht abzulesen sein durften.

Das 844 km2 groBe Einzugsgebiet dcr Emscher

STAND 195!
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Entwicklung der

Kokserzeugung im
rheinisch-

westfalischen

Industriegebiet

Entwiddung dcr

Roheisen-

erzeugung im

rheinisch-

westfalisdien

Industriegebiet

Zunahme
der Bevolkerung

im Emschergebiet

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3

bmluitung von Abwasser r.us deni Ruhr- unci Lippegebiei ins huiscliei cbiet

AnteilHHHI Mill. rn
5/Jahr

Anteil [Lippegebiet
1
8,5 11

1Q3 MlFr^ahr lUPPEVERBANPS^iet]

0,33 m5/sec
RECKLING-

™TTELN

HAUSEN r \
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Wasserbedarf Wasserverbrauch

im Emschergebiet

448 Mill. m 3

Uahr

260,3

58,2° o

/ Rhein\

90,7 \

20/ 2°|o 1

^31
, 117V

|4?5^/ LiPPe

i9f5°ior
Emscher

^
8,0|l,8°|o- Rhein -Herne-Kanal

14,9|3,3
0
|o-Grund- u. Oberfl.- Wasser

gewerbliche

GroBbetriebe

Wasserhaushalt im Emschergebiet

Wasserfuhrung der Emscher an der Mundung in den Rhein bei Trockenwetter
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Der Holzbach durcbschnei-

detein Waldgebiet. Auf die

Erhakung und Erganzung
des Baumbestandes ist

grofiter Wert gelegt worden

Bruchsteinbogenbrucke
iiber den Emscheroberlauf
bei Dortmund

DerWittringer Miihlenbach
in Gladbeck
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Audi in bebauten Gebieten miissen die Vori uter wegen der

bergbaulichen Einwirkungen often bleiben

(Borbedker Muhlenbach in Essen)

Bei besdhrankten Gt indever-

haltnissen werden Stahlspund-

wande verwendet

(Aalbadi in Dottmutv)

Zjstand 1910

Strqfiei lisenbahn

Ajt«
BcthsohU____J

0,0 1,0 2,0 3,0

Zu stand 1950 Briidcen geh aben

'S^irenpimipwern

tmscher
j
G=lanJsW? *

.

23.0 m u. N.

>

9,G 10,0 km

fifuckm genaben

' ::.:,-so^'w50

\ So<ll« 1910 abqesuniten

0.0 1,a 2,0 3,a "0

9.5,0 m u, M. !’«.

5 O / 0 B 0 9,0 0,0 km

Voraussichtlicher Zustand 1990

Seitorp-Jmpwerke
i:mscher

^

,

/"X
Seitenpumpwerk fortg«Jail«n

Badipumpwerk
£eldnde 1990

J

j
~~ It

J

D ruckrobrleitungTI

\Sohte 1950 abgesunken

0,0 1,0 2,a 3,0 4.0 5,0 0.0

25,0m u M '

L g 9 0 50,0 km

EintluB von Bodenser

aut die Gesamtvorfku

Bachlaufes. Beim erste

1910 war ein einware

AbfiuB zur Einscher -

Vierzig Jahre s pater 1

Senkungstnulden an e

Stellen eine Hebung
laufes u liter gletchzt-.:

Errichtung von Deidn

langt, an anderen St«
'

Absenkung des Was-;-,

dutch Beseitigung dei

und Vertietung von

gebliebenen G e 1and t

;

Im Jahre 1990 wird d:

an Gefaile durcli die

gehenden Bodensenk

aufgebraucht sein. Da

Badiwasser muB im "

tief durch ein Pumpu
hoben werdeti, so d.i

Wasser in hoherer L,

zu der ebentalls abge

Emscher llieBt

ernes

i Ausbau
treier

reicht.

aben die

inige i

les Badi-

len eine

zrspiegels

Absturze

tehen-

iicken.

er Vorrat

^enkungs

erk ge-

B das

ige weiter

sunkenen
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An einigen Stellen verursacht der

Bergbau Erdrisse

Waagerechte Bewegungen der Erd-

oberflache infolge des Bergbaus

(Pressungen) zerstorten das Maucr-
werk des Schwarzbachs in Gelsen-

kirchen (1927). Derartige Ausfuh-

rungen werden heute vermieden
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Storting der Vorflut eines Bach laufes dutch Bodensenkungen

S'chwarzbach in Gelsenkirchen tiach dcm Ausbau im fa hr*- 1933
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Mitle und unten:

Emscherlauf in Dortmund
an der Huckarder StraBe.

Die ortlichen Verhaltnisse

erlaubten keinc Hebung
der StraBe zur Wieder-

herstellung genugcnder

Durchflufimoglichkeit.

Darum muBte die Emscber

in einem Doppelduker

unter der StraBe hergefuhrt

werden

Approved For Rel

Bei den Arbeiten zur

Hebung und Verticfung

abgesunkener Bachsohlen

werden besondere Verlege-

gerate benutzt, die ein

schnelles und billiges Neu-

verlegen der Sohlschalen

im fliefienden Wasser

gestatten

(Huller Bach in Wanne-
Eickel)
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Bis xum jahre 1910 floft die Emsclier irn Zirae de heutigen Alien Emschei b-

Rhein. Wegen der Bodensenkungen wtirdr ve na< h \orden veriest (heute k'1

1 iuisburg. und blieb in dieser Lage bis sum l.ihre 1949. Seitdeni errViebt sie den
durch das in den lahren 1938/49 ceschntfeiu neue Rett

A!sum in den

me Emscher in

shein bei Stnpp
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An der Mundung in Dins
I aken stiirzt die Emscher
2,5 m tief zum Rhein hmab.
Die freiwerdende Eneryie
wird durch Bremsbalke i

vernichtet.

H.HAV. 175 m 3.<

Bis zu einer Wasserfuhrung
von 30 m-Vs soil die

Emscher durch Rohre in

den Rhein geleitet werden.
Die Skizze zeigt die Anord-
nungder Rechenanlage und
der Rohre. I )ie Arbeiten

sind noch nicht beendet

7 Grundablafl

\ Rechenonlage

Ma ftstab

Verlegen der zwei Rr hre fur d
itiesser 2,20 m, Range >4 und 74

Hauabsc hnitt im Novemhe: 1050 in den Rhein. Dun fv
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Schwierige Verm essungsarbeiten in

einem Tunnel

MeGvorrichtung ini Emschcr-Unterlauf
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PUMPWERKE
-ii-L/imi dus Ip hrti uncle rts die fanscher urc
f nber.dl i

>

eie Vorflut erreicht. Nur an d
verds-n Inzu ^chen haben die Bodensenk
a hot ^4 Pirnpwerke betrieben werden

in jah re I960 wird uber ein Drittel

i es Ni iede rs c h I aggeb i ete s ... I er Emsch er

epoldert werden miissen

EMSCHERGEBIET =844km 2

POLDER 1951=131 km 2 -16

BBSS POLDER 1960 : 300 km 2 -36
RFr«i|NGHAUSi

HERTEN

GLADBECK

DINSLAKEN BUER

CASTROP-
RAU < EL

STERKRADE DORTMUNDHERNE

_EMSCHERJ

HOCHUM

I^oberhausen'
DUISBURG

WITTENESSEN

mam
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Das Pumpwerlc Duisburg
Alte Emscher A besitzt 3

durch Dieselmaschinen ui

5 durch Elektromotoren
getriebene Pumpen

Pumpwerk Duisburg-

Schmidthorst, erbaut 192'

Motorenraum des Pump
werks Duisburg-Schmidt

horst. Die Antriebsmotor

sind mit den tiefliegendc

Pumpen durch senkrecht

Wellen verbunden

Approved For
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eHSCHERGtr-H 6NS: MAPI

Heidiesem Pump-
werk ( Kottrop-
t; i g e n tritt das

W asset v'on un-

ten her zu den

Ptimpen
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Pumpwcrk Gelsen-
kirchen -Selim anti sbach
(Baujahr 1951) beim Absenken

im Druckluftverfahren

Druckluftkammer des Puinp-

werkes Gelsenkirchen-Scll-

mannsbach wahrend des Ab-

senkens

Approved For Releai

DRUCKLUFTSCHLEUSEN F'UR

PERSONEN UND MATERIAL

Approved For Release 2003/12

Bei zwei Pumpwerken aus

neuerer Zeit ist Druckluftgriin-

dung angewandt worden. Der

Vorteil lag in der Moglichkeit,

den Betonkorper liber der Erde

in eincm Bauvorgan g ohne

Arbeitsfugcn herzustellen

sowie in der Ersparnis an Stahl

fur Spundwiinde und Aus-

steifungen und an Wasser-

haltung. Die Zeichnung zeigt

schematisch den Absenkungs-

vorgang

10,6

GRUND-
WASSER

CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

.
i

weicher
Ton

[
$chw!u«H

[

1

[|Tonmergel
j

aehr fester Mergel

EIGENGEWICHT
WANDE,BALLAST

AUFTRjEB

1346 t

1189 t

2 535 t

2 375 t

+ 200 t
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fiauhot and Masc linen-

Jnstandseczungsw: i kstntt

(nnenaiiMcht tier Vo.'rkstati

Drehbank Kir 4 m I >reh-

lange
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Zusammenbau einer Hoch-

wasserpumpe

Fahrbare Pumpenanlage

Ansicht der Pumpenanlage.

Leistung250l/s. HtnairlOm

Approved For Release



LBWASSERREI NIC LING

/orhandene KlaranlagenEmschergebiet:

Einzugsgebiet der vorhandenen und
im Bau befindlichen Kldranlagen:

844 km :

Emscherf iuftkld remit740 km :

Klaranlngi
SI CKLINGHAUSEN

pplpnte Klaranlugen

DINSLAKEN

CASTRO
/RAUXUGELSENKIRCHEN

BOTTROP

DORTMUND

[BOCHUM
SMSCMtS

itTtNDUISBURG

^jlsEp
"an Iage Ess en - No rd . In der

re 18 Emscherhrunnen, die im
rge vollig zerstort wurden 2 F.ial-

alter von je 2200 m* Intuit geben
ni ’ (ias taglic h liber den Gas
liter an die Taukstelle dt ? Stadt



1 .*
'

Die beiden Faulbehaltcr

sind warmcisoliert und
werden mit Faulgas geheizt
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Klaranlage Es sen - No rd,

41700 Einwohner. Rundes
Klarbccken mit schwim-
mendem Kratzer.

Dcr Friscbscblamm
( 1 50 m 3/Tag) wird mit

Krciselpumpc in die

getrennten Faulbehalter

gepumpt

Lageplan und Schnitt dut ch

einen der Behaller. Der
Schlamm kann durch
SchraubenschaufJer schncll

umgewalzt werden, da durch
wird die Warme dcrWarm-
wasserheizung auf den
ganzen Inhalt ubertragen.

Durch selbsttatige Um-
steucrung wird von Zeit zu
Zeit der aufkommendc
Schwimmschlamm in die

Tiefe dcs Schlammraumcs
gedrixekt

uchnitt A-B

Approved For Release 2003/1 2/1 8/y
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Klaranlage F s s e n -F r ohn h i ust m ,
AN 000 Lnnvvohrier, b Fir scherbrunnen nn Yotdergrund, da

iiiiiLer als Erweiterung getrernte Schiaiiimbeliandlung, in der iVbttc rundct Faulbehaltcr, dcsstii

li ill alt durch Putnpe und Einleiten von Daninl umgevvalzt und geheizt w *d
(
rechts Maschinen

baas und Gasverdichtungsar Iagc

Absetzraum
Jrmult = 180m

Absetzrcium
Inhalt = ! 80m l

Mammutpumpe Mam nutpumpe

C aerschnitt der getrennter.

S hlammbehandlung. Der

F ailraum liegt zwischen den

b den Absetzraumen und wird

d i ch das vorbeistromende

A wasser erwarmt. Die Spitze

warmeisoliert. Der Inhale

l" . Schlamrnraumes kann um-
- vaizt vverden

L, Tankstelle der Gasver-

d « htung. Das Gas (500 m3/iag-

I r i } wird nach Auswaschen der

K hlensaure fur die Fahr-

z uge der Genossenschaft

v >raucht
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Emscherflufiklaranlage an dcr Einmundung derBoycin die Emscher. Beckenober-

flache 200X160 m, die Zwischenwande bestehen aus Spundwanden. 2 schwimmende

Baggerbriicken mit angehangten schwimmenden Pumpenhausern fordern taglich

5000 m3 Schlamm zu einem festen Zentralpumpwerk. Rechts leitet ein Dammbalken-

wehr das Wasser der Emscher und der Boye in die Kliiranlage. Anschliefiend nadi

links Einlauf mit Schicberkammern, Rechenhaus und Verteilungsiinnen. LInten Aus-

lauf mit Schieberkammern

Blick von der Ablaufseite der EmscherfluBklaranlage nacb dem Pumpenhaus und

Rechenhaus



Das ! mscherwehr i M-/

1 las Km sdi erw ehr !

’
• 5

1

Das Wehr ist ?.um Aus-

gleich von Kodensenkungen

aufgehdht. Die Retonkon-

struktion wurde duvdi

Spundwamie tind srahlerne

Pleiler ersetzt. Weitere

Authohmig durch Damm -

halken leicht mdglit iu l >as

Kinlauthauwerk ist vim 5 m
gehobcn

rphsm
'mm>fpjsHsp* H6A00420001 0003-3
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Der Sell I amm der Kmscher*

iluGklaraniage kann nit

guter Wirkung verbranrtt

werden. Hr wird aut groise

I laehen gespiilt und i rock-

net bier an der Luft aut

10 ‘Vo W a s

s

ergeb alt 1 i • run •

ter. Hier ist eint* Trork-

n ungsan I age au t ge s te lit,

die mit dem get rock nten

Schlamm ( 10 - t % °i
i]

Wassergehalt >geheizr wird

Bild rechts:

Klaranlage Duisburg

A It e Km sch t* r. Oesamnnsi ch 1
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Klaranlage Duisburg-Altc Emscher,
128000 Einwohner. Oberwiegend indu-
strielles Abwasser. Das Rund-
becken von 68 m Durchmesser hat
eine Grob- und eine Feinklarzone.

Die Kratzerbriicke ruht auf der .

Trennwand. Der Schlamm wird
jj

in einen tiefliegenden Kessel jj
abgelassen und von dort j
mit Druckluft auf

Flachen am Rhein (

gepumpt

BriJckenfabrbafhi

krafzerbrticke

wbinenhm
!

-

Qrobklarzone
Ablaufschieber

Feinkiarzone

Schtammdruck-

leifung 0,30 <P

Mucbmnd
'

Pratimnd

Mruhigungsrechen

-Abiauf-

;l SpMeitung
L

\-Schlamsame!-
' brunnen J=225m3

rlarssen-Spundmnd

uzhlamdmkkessel

J-tOm,
3

Senkrechter Schnitt

111

ScbwimmsQilam-
'

jeifung 0,25<P

f\ ! .1
|i [ m3Q
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'

i riobklarzone der Klaranlage Duisburg-AIte En seller

in Ieerem Zustand. Die Rode iplatten U

o

1

1

tie i den

Bewegungen des Untergrundes folgen. Die St naber

nnt ihren Gummikanten sind gelenkig auige aangt

and folgen alien Unebenheiten des Rodens Die

IVennwand im Hintergrund verteilt da:> Abvsasser

nocbmals vor der Feinklarzone.

Ablaut wand der Klziranlage Duisburg

Alt e Fmscher aus Spundwanden, die

:.Uirdi forkretputz geschiitztsi id. Die

.mkrechten Schlitze aus Holz trage i

genau bemessene Eisenrahmen.

oo *?&&*<« J)
\ \\ ili f/

Zerrunger und Pressungen

im CirundriB

2* . . .

'fnebnah

:-t ungen

Senk angen und Vera nderungen de: Fahrbahn im Laute von In Jah

A 1 1e I- onstruktionen der Anlage snid verstellbar eingerichtet
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Approved

Klaranlage

Gelsenkirc hen-
Altstad t,

36000 Einwohner,

bevor die Bergsen

kungen eintraten.

2 Gruppen Emscher
brunnen mit dazwi-

schenliegendem

Maschinenhaus

Schematischer

Schnitt durcli die

Brunnen und den

Vorfluter. Die Anlage

mufite seit 1914 uni

rd. 5,0 m gehoben
werden

Die aufgehohte Klar-

anlage Gelsenkir-
chen - A1 tstadt.

1m Hintergrunde Be-

triebswohnhaus und
Maschinenhaus.

Eine Gruppe der

Emscherbrunnen
ist Absitzraum gc-

worden. Die andere

ist zu geschlossenen

Faulbehaltern um-
gcstaltet, die von
der Aufschuttung

dem Auge verdeckt

werden

Approved
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Sdieinatischer Querschnitt durch die Klara tilage H o kwicketle. Das Abwasser wi d auf den Troptkorper gef umpt

Klaran Iage H o 1 zw 1 c k ed e

,

4000 Etnwohner. Rechts

unten Vorklarung (Kmscher-

brurmen) und N'achklarung

(rutides Becken mit

Schlammbelebung)

I jail inter 2 b is elite che und

ein gedeckiei; belutteter

Tropfkdrper.

Kinks Mascliinenhrus

and Wohnhaus

Klaran iage Essen Sleele-

Haferteld, 3 lOOEinwohner.

Oben nn Bild der hocblie-

gend e Em scherbru -a nen

.

dessen Ablauf init natiir-

lidiem Getalle aut Jen

otfenen Troptkorper tiiettt-

Unten links Nachklarung

tnit kurzer Beluftung und
Becken fur Versuche mit

Wasserptlanzen und
i’ischen



Kralzerbrucke

Beobachlungsschocht

5,60m Schlitzzylinder
Abloufschlitze

+ 27,00 "Schlammkratzer

zur Schlammpumpe
Duker 1,52m 0 Schlammleitung 300mm

'Schlammabzugsschacht

'Schlammeindickraum, lnhalt = 150i

Oben: Klaranlage Bcrncrnundung. 2 runde Becken von je 55 m Durchmesser fur eine Bach-

wassermenge von 2-5 m*/s. Der Schlamm braucht nicbt ausgefault. zu werden, er wird

zur Aufhohung von Gclandc benutzt. Her Schlammkratzer, eine leichte Rohrkonstruk-

tion,lauft am Umfang auf Gummiradern. In der Auslaufwand senkrechteSchlitze im Beton,

die mit PreGmassen ausgeklcidet sind

Unten: Schema des Querschnittes durch ein Absitzbeckcn der Klaranlage Bcrncrnundung. Das

Zulaufrohr endet im Mittelbauwerk in einer Spirale, die Fcinverteilung des einstrflmcn-

den Abwasscrs wird durch Schlitz- und Prallwande am Mittelbauwerk erreiebt. Der

Schiamm wird durch Pumpen auf Flachen in der Umgcbung aufgespult
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K la rani age Dm b u rg- Schwelgern. Dberwie-
y.wd hidustrieanwasser. Rundes Be eke n von 3 8 in

I ) jrchmesser k n:z vor der Vollendutig. [.) e aus
fiinzelplatten bi .tehende Sohle des Beckons ist

gewolbt. Ini H s rergrund das Pumpwerk Schwel
gern,. welches .ias geklarte Abwasser in den
Rhein Jrdckt

Dr jckkessel ra die Klaranlage Duisbu
Schwelgern v >r der Absenkung.
Fke sungsraum m 3
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ENTPHENOLUNGSANLAGEN
Im Amtnoniakwasser der zahlreichen Kokereien des Emschergcbictcs

sind Phenole gelost, die in holier Konzentralion Gefahren liir die

Fischerei im Rhein bringen konnen. Nach umfangreichcn Vcrsuchcn

wurden von 1926 an 14 Anlagen von dcr Enischergcnosscnschaft in

ihrem Gebiet errichtet und betriebcn, die jetzt mehr als die Halfte der

Phenole dem Abwasser der Kokereien fernhalten. Durch wciteren Aus-

bau sollen insgesamt 2
/ ;i

der Phenole zuruckgehalten werden. Durch die

im Emscher-, Lippe- und Ruhrvcrbandsgebiet von der Emschergcnosscn-

schaft betriebenen Anlagen werden jetzt fast 2 5°/„ der deutschen Erzcu-

gung an Karbolsaure und Kresolen gcdeckt. Der Verkauf deckt einen

guten Teil der Kosten fur Bau und Betricb der Anlagen

Anzahl der betriebenen Entphenolungsanlagen

keine 10 12 19

Phenole (t/Jahr) in der Emscher an der

ncuen Mundung in den Rhein

Schema des Verfahrens

einer Entphenolungs-

anlage. Das Ammoniak-
abwasser der Kokerci

wird noch vor der

Ammoniakgewinnung
im Betrieb der Kokerei

mit Benzol gewaschen,

wobei das Benzol durch

Natronlauge von dem
Phenol befreit und wie-

der benutzt wird. Die

Phenolatlauge wird zur

reinen Karbolsaure und

zu Kresolen aufgearbei-

tet. Die Natronlauge

geht in den Betrieb

zuriick

I. Arbeitsgang
Ammoniak-Abwasser

wird mit Benzol gewaschen

II. Arbeitsgang
Phenolbenzol-Gemisch

wird mit Natronlauge

gewaschen

Ansicht einer Entpheno-

lungsanlage, die ganz

im Freien stebt. Im Vor-

dergrund Lagerbehalter,

dahinter Waschturmc,

Scheider und Dcstil-

lationsanlage

Approved For
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Maschinenhaus einer F:ntphenokmgsaiiIage mir den Ptimpen zur F ^rdeTiing, Umwalzung ur .1

Verladung der verschiedenen F
:
)ii«^igk< ten
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Wohnhauser fiir Ange-
stellte und Arbeiter der

Emschergenossenschaft



Xerstorte Brucke iber die

Emsclier itn Zuge der

Sutumer Strnfte

Beschadigter Emsdierlauf

in der Gcgend de^ Kokerei

Xot'dsiern

Zerstorter Darchl.us ini

Xuge des Schwar: loaches
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KRIEGS -



s CHADEN

Das zerstorte Pumpwerk
Essen-Stoppenberger Bach

Approved For Release 12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Zerstorter Emscherbrunnen

auf der Klaranlage Essen-

Nord

Zerstorte Entphenolungs-

anlage auf der Kokerei

Nordstern

Approved For Rel
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STATISTIK

Entwicklung des Grundeigen-
tums und der genossenschaft-
lichen Anlagen. Die X Anlagen
sind spater fortgefallen

Entwicklung der Genossen-
schaftsbcitrage (Ordentliche
Ausgaben, Ausgaben fur

Wicderherstellungsarbeiten,

Rucklage fur Pumpkosten)

Mill. RM
20 *-

Verteilung der Genossen-
schaftsbeitrage auf die

Beteiligtengruppen
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. G'jrremder*

fur 1 F nwohner

.
Bergwerke
lLr 1 r Kohlen

_ Eisen- u Sfaniwerke

fur 1 t Roheisen

Fnclicirbeiterlohn:

Rpf

r
> j

FncharbeiFfirlbhne

Kohle^prer;

j\h

h?

uindex

L 700

,
180

^ 1 60

140

120

Op

K ohlen

DM

i
>o

,10

,V> i-
30

r *
20

.
50

....... : g

100
j,

O'.

80 j.
8“

20 j,
2

0. i -

Bclastung tier Berg-

werke, Eisen- and

Stahlwerke und Ge

me inden

lintwick lung von

Eacharbeiterlohn,

Kohlen preis (Gruncl

preis fur Stiickbri-

ketts) und Bauindts

Finsprudra

Anzcih
15 '

1 .!j"71 Be«;jwerke

Anriere gewerbliche Untemehmungen
j,
ICR

Eisenbahnen und sonsti^e Aniagen
j,

9'

1 Sj:

Gemeinden , ....

B j

'

rrf
-

Til
'$ - —

&ffl

|
-

-
; ;

—

1940

199

1945

200

1950 Reehrumgstatv

21!6 Zahl der Veranlnqnn

Ruckgang der Em
spriiche und Beru

fungen von Beteilig

ten gegen die Art

und Ho he der Ver

an lagun g der

Genossenschaft
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PUMPWERKE
Nach dem Stande vom September 1951

Lfd.
Nr.

Pumpwerkc

Niedcr-
schlags-

gebiet

ha

Daucr-
|

zuf

1/s

Hodist-

ufi

1/s

Putnpcn

S 1
zu-

$ jsammen

< 1/s

An-
triebs-

motoren

kW

Riick-

halte-

becken
Inhalr
m 3

In

Betrieb
seit

1 Bottrop-Aspelflottc 118 30 900 3 400 59 1918

2 Bottrop- Boy 143 50 1260 2 800 70 1930

3 Bottrop-Eigen 78 120 2 000 4 2000 250 1950

4 Bottrop-Wclheimer Mark 21 3 202 2 200 26 - 1936

5 Castrop-Rauxel-Habinghorst 115 30 1 500 5 1500 191 1924

6 Dortmund-Dcusen 100 25 500 3 700 91 1939

7 Dortmund-Dorstfeld 380 10 580 3 580 71 1922

8 Dortmund-Frcdcnbaum + oc 10 150 2 150 20 1936

9 Dortmund-Huckarde A 200 75 4 000 5 1850 262 1926

10 Dortmund-Huckarde B — — 1 1500 221 1939

11 Dortmund-Lindcnhorst 63 10 250 2 250 22 1933

n Dortmund-Marten-Oespeler Bach A . 550 30 5 400 3 350 57 25 000 1924

13 Dortmund-Marten-Oespeler Bach B .
— — — 2 2500 261 1941

14 Dortmund Mengede 19 15 300 2 350 19 — 1938

15 Dortmund-Nette-Zechengraben . . 280 50 1 400 3 1 400 154 1931

16 Dortmund-Evingcr Bach (Bchclfsanl.) 442 200 1 0 800 3 550 88 1947

17 Dortmund-West (liehelfsanlage) . . 80 40 3 100 3 1550 179 1950

18 Dortmund-Wcsthusen-Nettcbach 1 313 165 6900 4 5 800 660 1951

19 Duisburg- Alte Emscher A . . . 3 060 3300 14 500 8 10000 2191 1914

20 Duisburg-Altc Emscher B . . .
— — 3 6 500 1 163 1932

21 Duisburg-Alte Emscher C . .
—

2 5 000 500 35000 1947

22 Duisburg-Laar (Bchelfsanla^ e) + 143 80 1 400 3 1500 167 1949

23 Duisburg-Schmidthorst + 313 163 5 000 5 3 500 631 2000 1929

24 Duisburg-Schwelgern 300 250 5 500 5 2 750 508 1927

25 Essen -EllcrnstraBe 31 40 982 3 1050 85 1937

26 Essen-Hesselbruch . , G8 100 2100 4 2 200 201 1941

27 Esscn-Hiilscnbruch 42 30 540 2 400 44 800 1936

28 Essen-Karnap 160 75 2 860 4 1 600 215 1929

29 Esscn-Rahnidoine 318 74 5 095 6 3 200 352 2 500 1938

30 Essen Schurcnbach A ... . 280 92 4 030 3 1 150 95 1933

31 Essen-Schurenbach B - — — 2 1000 117 1940

32 Essen-Stoppcnbergcr Bach .... 600 200 10080 4 4000 394 17 500 1935

33 Esscn-Vogdheini 58 20 480 1 400 54 400 1928

34 Essen Zinkstrafic 40 65 1 070 3 t 100 no 1943

35 Gelsenkirchen-Altsiadt A 404 200 9000 4 1 500 169 8 500 1915

36 Gelsenkirchen-Altstadt B — — — 3 5250 390 1934

37 Gelsi nkirchcn-Bismarck 297 120 4000 4 3 000 530 1934

38 G< lsenkirchen-Hcftler 82 70 1 010 3 1050 132 1932

39 Gelscnkirchen-Horst .... 176 90 1 710 3 1 680 244 1942

40 Gelsenkirchen Elorstcrmaik . , . 259 90 3210 4 1350 125 4 000 1934

41 Gelsenkirchcn-Klcine Emschci . . 208 100 2265 3 1400 232 — 1936

42 Gelsenkirchcn-Schalke 409 210 6900 5 5 000 547 1931

43 Gladbeck-Brauck A 146 35 2120 3 650 80 1450 1933

44 Gladbeck-Brauck B — — — 2 650 71 1947

45 G ladbeck-H e 1 inuts traBe 30 23 1 000 3 1000
!

112 1951

46 Herne-Schiniedcshof . . ... 176 100 3 520 5 3800 460 1951

47 Herten-AdalbertstraBe 30 40 580 2 600 62 1950

48 Obcrhauscn-Sterkrade 105 31 2008 3 1 100 68 1929

49 Walsum-Klcine Emscher . . 2433 1200 25 700 3 7000 630 1950

50 Wanne-Eickel-Cranger Heide , , . 38 30 500 2 500 60 1930

51 Wanne-Eickel-Rohlinghauscn . . . 108 100 3 600 4 2 800 353 1941

52 Wanne-Eickcl-Unscr Fritz . . .. 107 80 1 300 2 700 60 1 930

53 Wanne Eickel-WilhelmstraBe . . . 42 50 1 680 3 580 99 1050 1927

54 Wanne-Eickel-Hofstrafic .... 123 110 2 230 4 2 300
;

285 1948

Zusammen 14536
j

176 109690 14237 98200

+ tieferliegende Teilgebiete in grbfiercn Poldergcbicten
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71 A RAN LACKN
Mach deni Stande vom September' 1

(|.'1

Ab-
Absetz

£ _
£ = eg

Ud.
Nr

Kezeichnung der Anlage
1 in

iiiihmr

wasser
am Tag ra urn — %

•g
" : Mauptbauteile der Anlage

j

nv 1 nr 1 nv nv ;

'
l tuisburq-AHe Emsdior 2Ob SOU 14 500 2n.' > < i

j
1 Flachkldibeckon

lili in /
1

7 iihei hausen -
1 1

< Jf « y 14 son SSO 20.50 37 * "
i 4

1

1

Emscht:rbr unnen
Kid rbockeii

l-dulraiini

Schldmiiidl>i}db(*-

bchdllei

j
l imschei tliiiikUii anU i ,-ii i3 Si id 1 uuoooo 110000 bO 000 1 040 1 UO| 4 Flachbecken

!

i

l rn'/v

4 FNsen-FrohniidUseii J< ?i i 20100 750 2 s70 1 b i : 'b; fi

>
E ins chert) i unnen
K la rbi‘cki‘1)

Fan! rauino

|

1

7'

bsseii-Nimi west ; li HIM; 1 5 400 1 2M) 1 SS5 j ; >)
j 12 Einschei b< unnen

i

b Hssen-Nord -1 54 600 020 5 4b0 ISt h
> . 1 Fluchkliirbecken

no m .'

i

5 ’-00
:i 1 bull run me

' L-scii-A Itenessen • W I >bUl 4 500 f./0 h 50 li Einseherbi uiim n
it

H
| ,sf(i-St(>ele-Mah-it-‘l<i 3 i

i >i = 210 25 i 15 : j i
j 1 Emscherbru nrieti

i

15

1 T'rnptknrpivr 1200 in
:l

i i

! Nai.hklarbrunnen

0
i ,elsenk) id) eii- A 1 si id .

1 /((l I 175 1 Klii rbeck eii

!

7 F riul i <iu iik*

1!)
{ ; Isenki rrhcn-Nor i!

-;<)i m. 34 000 1 bid 5 3n0 M i
' «

i

li Klarbeckrn

!
li Faiilbehdl ler

1

1

!0..i h urn : ./‘it n; >'8100 2%U 4 270 1- fi Emscherbi un hen

n Wanne-Eickel-Nord i S |
1 M 1 0 330 IMJ n5() e- 4 Em seller b i unnen

u Mciiki-NdkI 33 KM) KM 1 720 u 12 Emscherbi unnen
!

14 1 lei no-Sodniqen IJ'Hli: 2U00 150 350 2 Em sellorb i unnen 1

I i
t lernc- reul.obm qia •• 4 'it 1 200 40 1 15 ] : o

;

1 Emscherbi unnen

H* c. ‘.isl cop- 14 a u :<el-S _h 'V crin 4 ,1* ! ; 4/0 40 I Hi ' '
!

!

2 Einseherbi unnen s

17 Koekli nq ha u sen -Slid ist. i
f» Si ii i 1 1 21M) 450 560 *- -'j 4 Etnscherbr unrien

li

IS tfei klinqhuu.sen-Cst. / > i
: 10 100 5>0 1 400 ! - 11

i

M) Einscherb i unrien

1‘> Ri'cklinijhiiust’Li-SiHl-Twii li

' 2 Hi Mi 3 100 45 30b 1 1 , -.1

j

1 EinsclK.Ml.il unnen
I

20 Dortmund-
l.iUqondmimund-J-ud 740 I2<S

:

354 n vt

:

2 Emscherbrunnen
i

2! Dm tmund-Aple rb ed* 7 oi «

i

a60U 125 375 1 Mil
i

1

1

Klii rbeeketi

Fa ill ran

m

1

22 Holzwickede 4 0» mi 2 son 35 I 15 5‘- i| 1

1

Emsdiei hi unnen
Tropfkdi-per 1380 in*)

!

40 10 ! 1 Naehklarbninnon 1

23* Dnishut(]-Si:liwi?k.tii a i ;hooo
; 10 non 1125 . 30 i i'M 2 Flachklarbecken

38 m T> 1

24* IScmemundung . 5noonu 200000 14 400 . 4001 ty-f
;

2 Flachklii i beckon
jo (i.'l m j

i

k
nit Bau
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ENTPHE NO LUNGS ANLAGEN
Nach dcm Stande vom September 1951

Lfd.
Nr. Bezcichnung und Standort dcr Anlage

Die Anlage
wurde
gebaut
im Jahre

I.cistungsfahigkeit
der Anlage
Phenole

in 24 Std. 1 im Jahr
kg t

1 Kokcrei dcr Zcdie Fricdr. Thysson 3 7. Duisburg-llamborn 1930 1 330 480

2 Kokcrei der Zcchc Fricdr. Thyssen 4. II, Duisburq-ITamborn 1929 1440 520

3 Kokcrei dor Zcchc Oslorlold, Oborhnusen-Oslci fold . 1933 690 250

4 Kokcrei dcr Zcchc Jakobi. Oberhnuson-Ostorfold 1933 900 320

5 Kokcrei dcr Zcche Emil, Esscn-Al Umcsscn .... . 1929 450 160

6 Kokcrei dcr Zcchc Mathias Stinnos 3 4, Gladbeck .... 1943 830 oo

7 Kokcrei dcr Zcchc Nordstorn. Gelsenk ii dien-I Iorst ... 1939 1000 360

8 Kokcrei dcr Zcchc Alma, Gelsenkirchen 1938 490 170

9 Kokerei der Zcchc Mont Cenis, Ilei nc-Sodingon . 1929 330 120

10 Kokcrei. der Zcche Ewnld-Fortselzunq, Erkensdiwiek . 1940 900 320 :

11 Kokcrei dcr Zedic Lolhrinqcn, liodnim-Gcrthc . . . . 1939 500 175

12 Kokerei der Zcchc Jl’ansu, Dorlmund-I Iudcarde . . 1940 1 530 550

13 Kokerei der Zcche Dorstfeld, Dortmund -Dors Ifold . 1940 280 100

14 Kokerei dcr Zcchc Shamrock 3 4, 1 Ionic i 1950 1000 360

1 1 670 4 185
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AHe Autna mit'ii and

i )rucknush.thrunH and

< :.‘si iltun^: h inseh e n ossen s cl

l

.

K 1 i s i hcehersiellung: W. Th. Wcbi

at, Hssen.

Is, Hssen.
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in halt:

Die Wasserwirtschaft des Ruhrbezirks and ihre Organist
Von Prof. Dr. Dr. h. c. Karl Oberste-Brink. Essen

Technische Probleme im Emschergebict
Von Baudirektor Dr.-Ing. A. Ramshorn, Essen . .

Zur Frage der Wechselbeziehung zwischen Flub- and
Orundwasser am Khein

Von Baudirektor Schiitz und
Kulturbaumeister von Btihler, Moers-Niedorrhein

Die Bauausfiihrung bei den Staustufen der unteren Isar

Von Dr.-Ing. J. Stocker, Direktor d. Bayernwerk At
Miinchen

Uber die Beziehungen der Wasserbiologie zur Technik
Von Prof. Dr. Hans Liehmaun, Mimcben

Kreiselpumpen im Wasserwerkstetrieb
Von Dip.-Ing. Hein/. Eepuiue Krankenthal ...

Die Verschinutzunuserscheinunge n an kanulisierten ELiisse

Von Reg. -Bo lira 1 Dr.-Ing. M. KrkolcJl, Slut .gait

Rundschau der Wasserwirtschaft . .

Wasserwirtschaft des Auslandes
Aus den Wrbanden . . . .

Bucher- und Zeitsehriftenschau ....

FRANCKH'SCHE VERLAGSHANDLUNG * AST. TECHNIK
41. JAHRGANG / HEFT 12 R :: A I. i)Q T STUTTGART

Zur Wassertagung in Essen vom 10. bis 14. September 1951
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Ilu Wasscrwirtschatft

DORTMUNDER BRUCKENBAU
C.M.JUCHO
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Die Wasserwirtschaft III

FRANKENTHAL/ PFALZ

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



XV

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

;

Die Wasserwirtschaft

Schiitzt Wasserbouholzer
Rammpfahle • Spundwande
Schleusentore • Bruckenbelage

gegen Faulnis und tierische Schadlinge

durch Kesseldruck-lmpragnierung

nach den Vorschriften der Bundesbahn

und Wasserbauverwaltungen

mit reinem Steinkohlenteero!

Unubertroffen in bezug auf

Zuverldssigkeit und Wirtschaftlichkeit!

Holzimprcignierwerke:

Buchholz (Kr.Harburg/Elbe)

Elsflefh (Oldenburg)

Gelsenkirchen

GroBauheim (Kreis Hanau)

Leer (Ostfriesland)

Rendsburg

Sturzelberg uber Neufi 2

Fachmannische Auskunfte in alien Hofzschuizfragen

durch die Hauptverwaltung der

RUTGERSWE R KE - Aktiengesellschaft

Frankfurt a. M.,Mainzer Landstr. 195-217, Tel.70131

TIEFBAU-TASCHENBUCH
Von Reg.-Rat Dipl.-Ing. Ludwig KIRGIS

Das Hand- und Auskunftsbuch fur Planung und Praxis, das Bescheid gibt,

wenn Sie fragen

Was Baumaschinen leisten, kosten, wiegen, was sie an Strom, Treibol, Kohlen, Kiihl- und Speise-
wasser brauchen Was bci Bohr- und Sprengarbeiten bcachtet werden muU — Wie Natursteine,
Kunststeme, Bauholz, Eisen, Stahl, Rohre zu bestellen, zu prufen, zu bewerten, zu verwenden
sind Welche Gerate, welche Regeln, welche Grundwerte bci der Vermessung nutzlich sind
Wenn Sie Zahlen, Werte, Vergleichstabellen, Erfahrungen, Musterskizzen fur die Planung und

auf der Baustellc fur Ihre Arbeit Oder zur Unterweisung der Arbeiter brauchen.

Der Kirgis ist das Handbuch, das alLes weifi und alles bringt und zeigt, was es bei Planung,
Berechnung, Entwurf, beim Einsatz von Arbcitskraften und Arbeitsmaschinen,

auf der Baustelle, zu beachten gilt.

8. Auflage / 36. 40. Tausend / 431 Seiten Taschcnformat mit rund 1000 Abbildungen.
In abwaschbarem Alkor-ELnband DM 18.

Z u b e z i e h e n durch Ihre Buchhandlung

FRANCKH'SCHE VERLAGSHANDLUNG STUTTGART
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Die Wasserwirtschaft

GIULINI’PHOSPHATE
Fur die Aufbereitung von Kesselspeisewasser:

Trinatriumphosphat (Schuppen, kristall., kalzin.)

Dinatriumphosphat (kristallisiert, kalziniert)

Mononatriumphosphat (krisfallisiert)

Fur Impfung in Kuhl- u.Warmwassersystemen:
Natriumhexametaphosphat

Konservierung von Stahlwasserbauten
— WeHrverschlusse, Druckrohre, Spundwande, Schleusentore usw. —

im SPEZIAL-HEISSVERFAHREN mit

XLenax+ errold

C. FR. DUNGKER & CO.
HAMBURG 1, Monckebergstralie 31

MULHEIM - RUHR und WURZBURG

Absperrorgane fur Druckrohrleitungen

^ J.MVoilh G.m.b.H., Maschin^nfabrilc, Heidenheim (Brenz)
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DYCKERHOFF & WIDMANNKOMMANDIT-GESE LLSCHAFT
WASSERBAUTEN ALLER ART

MUNCHEN
BERLIN - BREMEN - BIELEFELD - DUSSELDORF - ESSEN - HAMBURG - HANNOVER — KARLSRUHE
KIEL - BAD KISSINGEN - KOLN - KONSTANZ - MUNSTER - NURNBERG - STUTTGART - WIESBADEN

RHEIN- K R A FTWE R K

B I R S FEL D E N
SCHWEIZ. - DEUTSCHE
GEMEINSCHAFTSARBEIT

Wasserturbinen und Zubehor

ft)
. .1 . L

‘BOO «

IT JH!

;..3?60£--|*

Kraftwerk Altheim/lsar (Bayemiverk) mit Voith Kaplanturbine von rd. 8000 PS

&JMVoith am.b.H., Maschinenfabrik, Heidenheim (Brenz)

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Die Wasserwirtschaft

Wdsserbauten brauchen Bautenschutz

V/asserbauten ohne Wanne durch

Sikd-Zusatze zum Beton.

Bifammose Isolieranstriche, Belagmassen und Kitte

Wir berafen Sie kostenlos und unverbindlich

j

Sika GhibH. Chem. Fabrik Durmersheim/Bd.

Ferrosil-Flockungs-

Verfahren

zur Aufbereitung von FluB- und Oberflachen-

Wasser verburgt in Verbindung rnit modernen

Filteranlagenin geschlossener oder offener Aus-

Rihrung ein flockenrcir.es Filtrat.

Anwendbar fur pH-Stufen zwischen 5—9.

Sofort ab Lager

Schraubenradpumpen
bis 600 mm I. W

ein-, mehrstufige Kreiselpumpen
bis 300 mm I. W

Schlauchradpumpen, Groft-Kreisel-

pumpen, Unterwasserpumpen
bis 8000 l/min

Diagonal-Drehkolbenpumpen
Leistung bis 200 cbm/stdl

Saurepumpen

PUMPEN-PRINZ
HAMBURG-ALTONA, Postfach

Planung und Bau kompletter Wasseraut'berei-

tungsanlagen fur Trink- und Brauchzweeke unter

Verwendung unserer Rost- und Koi rosionsschutz-

Verfahren

Ferrosil - Mikrophos D. P. a.

Rhein.-Westf.Wasseraufbereitung

F. H. R. Krumbiegel

Diisseldorf, Ralherslr. 25 Telefon 4 20 98

1686 S JAH RE

Taucher- Georg Winter
Unternehmungen Koln-Worr ingen

Lievergesberg 91

Sfciaf/ich anerfcannfer Taucher/ehrbefr/eb

Ai/sfubrungaflerTauch- u. Sprengarbeifen, Autogen.

Unterv/asserschneiden, Sch/ffshebungen usw.

Fernruf: Koln-Worringen 472

'PHONE zuX Auffindung
ekzen.

# DEFEKTHORER U. OEOi

von Leeks a,n Waffe'ilohln

m AUFEINDUNG...

velLolengegangenel LeiE

Vellaufs oielfelben. Kaltie\

# S ChADENSUCHE...
meine motolifielten Kolonnen .

gen und FeftfbelLung ctes

img ganx. Roklnetefyfteme.

Waffellohlnetzen, dulch

VORM.YULKAN-WERKGMBH,.
gUTERSLOH/w,
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SIEMENS

WASSERKRAFTANLAGEN
Entwurf, Bauberalung und Bauleitung

fur vollstandige Wasserkraflanlagen

Projektierung und Lieferung der elektrischen Ausrustung

SIEM ENS-SCF1 UCKERTWERKE AKTI EN GESELLSCHAFT
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Die Wasserwirtschaft.

DIE WASSERVERSORGUNG
der Neuieit bedient sich seit Jahrzehnten der bewcihrten

STAHLMUFFENROHRE
Die groGe Elastizitdt und Festigkeit des Werkstoffs nimmt

die dauernden Erschutterungen des modernen Verkehrs

o h n e Schaden auf und gewahrleistet

BETRIEBSSICHERHEIT
Hohe zulassige Betriebsdrucke, groGe Baulangen und

geringes Gewicht der Stahlmuffenrohre bedingen

WIRTSCHAFTLICHKEIT

RHEINISCHE rohrenwerke
AKTIENGEgELLSCHAFTMULHEIM-RUHR

STAMMWERKE GEGRUNDET 'ldA-5 UND 1671
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Hauptschriftleiter; Ministerialdirigent Dr. Paul NiehuB, beide Offenbach a. Main.
Herausgegeben im Benehmen mit dem Bundesverkehrsministerium, dem Bundesmini-
sterium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten und dem Bundesministerium fur

Wirtschaft

Organ des Wurttembergischen Wasserwirtschaftsverbandes, des Bayrischen Wasser-
wirtschaftsverbandes e, V., des Sudwestdeutschen Wasserwirtschaftsverbandes, des
Ruhrtalsperrenvereins, der Emschergenossenschaft, des Ruhrverbandes, des Wupper-
verbandes, des Niersverbandes, des Lippeverbandes, der Linksniederrheinischen Ent-

wasserungsgenossenschaft und des Weserbundes e. V.

Die Wasserwirtschafi des Ruhrbezirks und ihre Organisation
Von Prof. Dr. Dr. h. c. Karl Oberstc-Brink, Essen

Die Zusammenballung von Menschen und Industrie

in der Landschaft, die wir Ruhrbezirk nennen, d. h. in

dem von den Vorflutgebieten der Ruhr, Emscher
und Lippe ganz Oder teilweise iiberdeckten und bis

auf die linke Rheinseite in das Gebiet von Homberg/
Moers gebauten Steinkohlenbecken, hat diesen Bezirk
in bezug auf Wasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung schon vor Jahrzehnten vor Aufgaben ge-

stellt, denen sich andere Industriezentren, wie am un-
teren Main, am Neckar usw. erst jetzt gegeniibersehen.

Heute sind flir den Ruhrbezirk mehr als eine
Milliarde Kubikmeter Wasser jahrlich z a
beschaffen und gleichzeitig ist das Abwas-
ser seiner Bergwerke, seiner Hiitten und
Fabriken sowie der Gemeinden zu besei-
tigen. Der Ruhrbezirk hat diese Aufgabe dank einer
groBziigigen Organisation schon frtihzeitig gemeistert,

als bereits um die Jahrhundertwende weitblickende
Manner erkannten, daB eine ausreichende Reinwasser-
beschaffung und Abwasserbeseitigung sowohl die Kraftc
der einzelnen Gemeinden als auch die der Werkc iiber-

stiegen und nur noch auf genossenschaftlicher Grund-
lage, d. h. durch eine Zusammenfassung aller Betei-

ligten moglich seien.

Die Erkenntnis, daB die Wasserversorgung des Ge-
bietes durch ortliche MaBnahmen nicht mehr gesichert

war, nachdem die Steinkohlenforderung von 1 Mill, t

im Jahre 1840 und 5 Mill, t im Jahre 1860 bis zur Jahr-
hundertwende bis auf 60 Mill, t gestiegen war und
weiter in steiler Kurve sich hob, so daB sie schon 1918

bei 112 Mill, t lag, fiihrte bereits vor der Jahrhundert-
wende zur Anlage zentraler Wasserwerke im Ruhrtal.
Als der Entzug aus der Ruhr zu stark zu werden
drohte, da nicht nur das Vorflutgebiet der Ruhr, son-
dern auch das Emschergebiet, in dem die Vorbcdin-
gungen flir eine groBere Wassergewinnung nicht ge-
geben sind, mit Frischwasser zu versehen war, ent-

stand im Jahre 1898 der Ruhrtalsperrenverein
mit dem Ziel, das der Ruhr entzogene Wasser zu er-

setzen.- Im Ruhrtalsperren-Gesetz vom 5. Juni 1913

wurde ihm seine gesetzliche Grundlage gegeben, nach-
dem er bis zu diesem Jahre die Mohnetalsperre mil:

einem Inhalt von 120 Mill, cbm fertiggestellt hattc.

Schon vorher hatte man durch Gesetz vom 14. Juli

1904 die Emschergenossenschaft gegrtindet, als

mit dem Fortschreiten des Bergbaus aus den Ruhr-
bergen in die flache Emscherniederung als Folgeerschei-
nung des Abbaus sich groBe Senkungcn einstellten.

und infolge der Zunahme der Bevolkerung sowie
der Ausdehnung des Bergbaus und der sonstigen In-

dustrie w.eder die Emscher selbst, noch vielfach ihre

Nebenfiusse in der Lag'e waren, die stark gestiegenen

Abwasser aufzunehmen, so daB os zur Bildung von
Senkungssumpfen und standigen Uberschwemmungen
kam.
Zur Reinhaltung der Abwasser des Ruhrgebictes ent-

standen gleichzeitig mit der gesetzlichen Grundlage fiir

den Ruhrtalsperrenverein durch Landesgesetz vom
5. Juni 1913 der Ruhrverband sowie fur cinen Teil

des Lippe-Gcbictcs zwischen Dortmund und Kamen,
in dem bereits seit langem Bergbau umging, durch
Gesetz vom gleichen Tage die Seseke-Genossen-
schaft, wahrend durch Gesetz vom 29. April 1913

kurz vorher fur das linksrheinische Bergbaugebiet die

Linksniederrheinische Entwasserungs-
genossenschaft entstanden war. Mit dem starkeren
Fortschreiten des Bergbaus nach Norden in das Lippe -

Gebiet erwies sich schlieBlich die Griindung des
Lippe-Verbandes durch Gesetz vom 19. Januar
1926 als notwendig.
So ist heute der ganze Industriebezirk vom Arbeits-

gebiet irgendeiner Wassergenossenschaft uberdeckt.
Gewaltiges ist von diesen Verbanden in der Ver-

gangenheit gcschaffen worden.
Die Emschergenossenschaft baute 81,5 km Hauptvor-

ilut.er und 262 km Nebenbache aus. Zweimal hat sie

dabei die Mundung der Emscher in den Rhein strom-
abwarts verlegt, so daB der FluB heute 25 km unter-
halb seiner ursprunglichen Mundung sein Wasser in
den Strom einleitet. Sie errichtete fur die durch den
Abbau vorflutlos gewordenen Gebiete 52 Polderanlagen,
darunter das Pumpwerk Alte Emscher mit einer Lei-
stung von 21,5 cbm/scc, und baute bis zum Jahre 1950
22 Klaranlagen, darunter die groBe EmscherfluB-Klar-
anlage nordlich von Essen als Nachklaranlage, ferner
14 Entphenolungsanlagen. Der Ruhrtalsperrenverein
schuf in seinen Talsperren einen Stauinhalt von 298
Mill, cbm, wahrend der Ruhrverband fur die Wasser-
reinigung 78 Klaranlagen fur stadtisches Abwasser
entwickelte und auf 48 Werken Einrichtungen fiir die
Beseitigung der Beizereiabwasser und der Phenole traf.

Zur Nachreinigung entstanden vier Stauseen bei Hagen-
Hengstey, Wetter, Essen-Baldeney und Kettwig, die
nicht nur die Sclbstreinigungskraft der Ruhr verbes-
sern, sondern daruber hinaus, ebenso wie die Talsper-
ren, ein aus der Landschaft nicht mehr wegzudenken-
des Zierstuck bilden. Der Ruhrverband betreibt ferner
26 Pumpwerke, 240 km Sammler und mit dem Ruhr-
talsperrenverein zusammen 16 Kraftwerke mit rund
180 Mio kWh Leistung. Auf der linken Rheinseite sind im
Gebiet der Linksniederrheinischen Entwasserungs-
genossenschaft zurErhaltung derVorflut 125 km offene
Vorfluter, Kanale und Druckrohrleitungen hergestellt,
ferner wurden 10 Klaranlagen errichtet, und es sorgen
30 Pumpwerke fiir die Erhaltung der Vorflut. Selbst
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bei dem erst 1926 entstandenen Eippeverband sind

bereits 107 km Nebenbache ausgebaut und 11 Klar-

anlagen sowie 10 Polderanlagen entstanden.

Trotz zweier Kriege und ihrer Folgeerscheinungen,

die lahrelang die Bauarbeiten hemmten, den Auswir-
kungen der Inflation nach dem 1. Weltkriege und dei

Wahrungsreform des Jahres 1948 sind seit dem Ent-

stehen der Wasserverbande Leistungen vollbracht wor
den, auf die der Ruhrbezirk stolz sein kann.

Heute ist der erste Ausbau der Emscher und ihrer

Nebenbache nahezu vollendet. Es handelt sich fast nur
noch darum, das Geschaffene, das einer standigen Be-
einflussung durch den unter den Anlagen umgehenden
Bergbau unterliegt, zu erhalten, was zu Bauaufgaben
besonderer Art fiihrt. Bei den Ruhrverbanden haben
die Kriege und die Nachkriegsfolgen die Bauarbeiten

zweimal erheblich gestort. Hier hat der Stauraum,

wenii er heute auch nahezu 300 Millie nen cbm
betragt, immer noch nicht vollstandig das Mab, um
den Wasserbedarf der Ruhr auch in grobten Trocken-

zeiten sicherzustellen. Jedoch sind die 5 Staustufen

vom Rhein her, die im Notfalle durch Riickpumpwerke
mit 6—12 cbm/sec Leistung ein Wasserpumpen bis zum
Baldeneysee bei Essen gestatten, in der Nacl kriegszeit

bis zum Jahre 1950 fertiggestellt worden. Eine grobe

Zahi von Klaranlagen ist geschalTen. weitere harren

aber noch der Vollendung, um dem Flub seine Auf-

gabe, a is hauptsachlicher Fr ischwasservers* >rger des

Ruhrgebietes zu dienen, zu erhalten. Der Lipoeverband
ist bei dem starken Fortschreiten des Berg oaus nach

Norden 1926 noch gerade rechtzeitig gekommen, um
vor ailem den Folgen derAbsenkung des Gebietes ent-

gegenzutreten. Fiir die Wasserversorgung des Ruhr-
gebietes kommt die Eippe selbst nicht in Frage, da sie

unterhalb Hamm versalzen ist. Nur die Srever, der

grobte nordliche Zuflub, dient bei Halterr: mit zur

Wasserversorgung des Industriegebietes.

Der bisher von den Verbanden gemachte Aulwand
belauft sich auf mehr als 500 Mill. Mark. Der ordent-

liche Haushalt des Jahres 1950/51 betragl bei der
Emschergenossenschaft (ausschl. Wiederhet stellungs-

arbeiten, die weit hohere Betrage beanspruchen), 7,9

Mill. DM, beim Lippeverband 2.7 Mill. DM, beim Ruhr-
verband 6,3 Mill. DM, beim Ruhrtalsperrenverein 4,8

Mill. DM und bei der Linksmederrheinischen Entwas-
serungsgenossenschaft 1,9 Mill. DM.
Diese gewaltigen Leistungen, insbesondere auch in den

Nachkriegsjahren sind im wesentlichen dem Umstand zu

verdanken, dab es sich um Leisumgen einer beweglichen

Selbstverwaltung handelt, bei der die Mittel von den
Beteiligten in eigener Verantwortung ohne staatliche

Hilfe aufgebracht wurden. Man sollte sich daher fiir

die Griindung neuer Verbande, die notgedrungen an
manchen Stellen des Bundes demnachst entstehen miis-

sen, die Organisation der alten Wasserverbande des

Ruhrbezirks gut ansehen. Sie sind auf echter Selbstver-

waltung aufgebaut, nicht nur scheinbarer, wie sie in

der Ersten Wasserverbandverordnung vom Jahre 1937

niedergelegt ist, von der die Wasserverbande des Ruhr-
bezirks im § 131 im ubrigen ausgenommen sind.

In den Gesetzen wie in den Satzungen der Verbande
ist ausreiche nde Sicherheit vorhanden, dab die offent-

jichen wie die privaten Belange in den Genossen-
schaftsversainmlungen geniigend vertreten sind und zu

ihrem Rechte kommen. Das gilt auch vom Vorstand
und der Berufungskommission. Der Gen os sen-
se hafts vers a mmlung bleibt als erste Aui'gabe

die Festsetzung des Haushaltes. Der Vorstand setzt

sich aus 9—1,3 Mitgliedern zusammen, die samtlich von
der Genossenschaftsversammlung gewahlt werden mit

\usnahme des Lippeverbandes, bei dem nach dem Ge-
selz von den 13 Vorstandsmitgliedern je eines vom
Land bzw. Bund ernannt wird. Auch der Vorsitzende

der Verbande wird von den Genossenschaftsversamm-
J ungen gewahlt. In der Berufungskommission
werden von den 9—12 Mitgliedern stets nur 3 von der

Aufsichtsbehorde ernannt, beim Ruhrtalsperrenverein

von den nur 5 Mitgliedern zwei. Vorsitzender der Be-
.ufungskommission ist allerdings in jedem Falle ein

von der A ifsichtsbehorde zu ernennender Staats-

beamter.

Es ist durch entsprechende Bestimmungen im Gesetz
i.md in den Satzungen sowohl beim Vorstand als auch
bei der Berufungskommission Sorge getragen, dab wie
in der Genossenschaftsversammlung sowohl die ver-

sehiedenen Beteiligtengruppen als auch z. T. die ein-

zelnen Landschaften eines Vorflutsystems unabhangig
vom Beitragsverhaltnis ausreichend vertreten sind.

Dab der Vorstand und die Berufungskommission
ganz bzw. ir. der Hauptsache sich aus vom Wasserver-
band gewah-ten Mitgliedern zusammensetzen, sehe ich

als einen besonderen Vorteil an, durch den der Bei-

'.rag zum Wasserverband des Charakters einer Steuer

enthoben wird und Sache der Beteiligten bleibt.

Die A u f s i c h t der Behorden beschrankt sich dar-

auf, dab die Genossenschaften ihre Angelegenheiten
inch Gesetz und Satzungen verwalten.

Weitsichtige Manner aus den Gemeinden und der
Industrie schufen seinerzeit den echten Selbstverwal-
ungskorper der Emschergenossenschaft und der spater

m Ruhrgebiet gegrundeten Wassergenossenschaften,
die eine wesentliche Voraussetzung f iir die Weltgeltung
des Ruhrbezirks geworden sind und selbst sich einen
Namen gemacht haben. Sie werden ihre Aufgabe auch
weiter erfiillen. —
Die durch den verlorenen Krieg erfolgte plotzliche

Zusammenballung der Bevolkerung auf engem Raum,
die Entstehung von groben Industrien an Stellen, an
denen friiher nicht damit zu rechnen war, haben die

Wasserwirtsehaft des Bundesgebietes heute an vielen

Stellen vor schwierige Aufgaben gestellt. Verstandnis

fiir die Verpflichtung dem offentlichen Wohl gegen-
dber auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber
auch die £ nsicht der Staatsleitung, dab auf frei-

Adlliger Grundlage gebildete Wasserverbande in echter

Selbstverwaltung am besten ihre Aufgaben erfullen

werden, mogen mit dem Ruhrgebiet als Vorbild dazu
beitragen, dab unsere Strome, Flusse und Bache uberall

und moglichst bald in dem unter gegebenen Verhalt-

nissen bestmoglichen Zustand unser kostlichstes
Lebensgut. . das Wasser. zur Verfugung stellen.

Technische Probleme) im Emschergebiel
von Baudirektor Dr.~Ing. A. Rams horn, Essen

Als der Bergbau in den seehziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts sich von der Ruhr in das Emschergebiet

verlagerte, sank als Foige des Abbaues der Kohle die

Erdoberflache ab. Schwere Vorflutstorungen waren in

dem von Natur flach gelagerten Emschergebiet die

Foige. Sumpfe entstanden. Epidemien, wie Ruhr,

Cholera, Mt laria, Typhus brachen aus. Da der ein-

zelne hiergegen machtlos war, schlossen sich Stadte,

Landkreise, Industrien freiwillig zur Emscher-
genossenschaft zusammen. Durch ein Sonder-
gesetz vom 14. Juli 1904 wurde diesem Zusammenschlub
die rechtliche Grundlage gegeben. Der Emschefgenossen-
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schaft wurde als Aufgabe gestellt, die Vorflut zu regelnund die Abwasser zu reinigen. Rund 50 Jahre Tatig-
keit sind vergangen. In dieser Zeit wurden miteinem Kostenaufwand von rund 25 0 Mil-lionen Mark 81,5 km Emscherlauf und 262 km
oo

e
t
e
,-
b3C

^
e aus ^baut, sowio 52 Pumpwcrke,

22 Klarahlagen und 14 Entphenolungsanla-
gen erriehtet.

Brucke liber die Berne in Essen in kiirzester Prist um
rund 2 m gehoben werden (Bild 2). Die Hebung der
Biuckenplatte dauerte 10 Tage (Bild 3), Binnen weiteren
25 Tagen waren die Widerlager verstiirkt, die Rampen ge-
schuttet und die Brucke wieder dem Verkehr ubergeben
Die ortliche Lage zwang zu einer Rampensteigerung 1 :14.Wenn nun der Wasserspiegel. immer weiter aus dem
Gelande emporsteigt, die Deiche immer hoher werden

EMSCHERGEBIET = 844 km 2

POLDER 1951 : 131 km
POLDER 1960 : 300km2 *36%

Bild 2

Lelder hatten viele der geschaffenen Anlagen infolge !

des Bergbaus keinen dauernden Bestand. Die fort-
schreitenden Senkungen veranderten die Hohenlage : • -Wl
Dies war zudem oftmals mit Zerstorungen verbunden.’
Manche Neubauten und Erganzungen wurden not-
wendig. Seit 1924 wurden rund 110 Mill. Mark fur
solche Arbeiten aufgewendet. Bachlaufe, welche friiher
in das Gelande eingeschnitten waren, liegen heute
zwischen hohen Deichen. Auch der Emscherlauf selbst
blieb nicht verschont. So muflte die Emscher-mundungs strecke zweimal auf 14 km Lange
verlegt werden. Die Inbetriebnahme der zweiten
Verlegung, welche rund 54 Mill. DM gekostet hat fandam 4. Oktober 1949 statt. Viele meterhohe Deiche saumen
die untere Emscher auf weite Strecken. Im Mittellauf
hmgegen sind z.Z. Arbeiten zur Vertiefung um rund
3,50 m im Gange,
Abgesunkene Gebiete, welche keine naturliche Vor-

fiut zur Emscher und ihren Nebenlaufen haben — z Z
13 100 ha —

, miissen kiinstlich durch Pumpwerke ent-
wassert werden. Z. Z. besorgen dies 52 Pumpwerke
mit 100 m’/sec Leistung und rund 18 000 installierten PSIm Jahre 1960 werden etwa 30 000 ha = 36% des Em-
schergebietes so tief liegen, dad sie nur durch Pump-
werke trocken gehalten werden konnen (Bild 1). Das
Eindeichen der Vorfluter kann nicht beliebig
fortgesctzt werden. Das Gelande sinkt, der Wasser-
spiegel des Vorfluters bleibt im allgemeinen auf der
gleichen Ordinate, d. h. dem Auge nach hebt er sich
aus dem Gelande. Der Vorfluter muB dann eingedeicht
werden. Selbst bei bester Ausfiihrung bilden Deiche
im Bergbaugebiet eine grofie Gefahr und erfordern
standige Beobachtung. AuBerdem sind eines Tages die
Schwierigkeiten, StraBen und Eisenbahnen iibcr hoch-
liegende Deiche hinwegzuftihren, unuberwindlich Schon
heute haben wir stellenweise Rampen mit kaum trag-
barer Steigung. Vor kurzem muBte cine abgesunkene rd - * “ sehoben und auf Stahl-gerusi aogesetzt. Es folgt noch die Aufhohung der Widerlager.

Berne-Brticke vor der Hebung. DurchfluBhdhe nurnoch 0,3 m
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and keine Vertiefungsmoglichkeit mehr lur einen

Mebenbach zur Emscher als Hauptvorliuter und fur

rijese seibst besteht, dann bleibt als einzlge Ldsung nur

ubrig, den ganzen Bachlauf in die Emscher zu pumpen,

wobei bei hochstem Hochwasser bis zu 70 m3 s in Frage

Soramen. liber die technische Lbsung sob hier nicht

gesprochen, nur angedeutet werden, dab ciurch Kiick-

fialtebecken die sekundiich zu hebende Wenge weit-

gehend herabgedruekt werden mull. Unter Anlehnung

an einen bestlmmten Pali ist.in Bild 4 der EmlluB von

Bodensenkungen auf die Regulierung ernes iMeben-

baches im Emschergebiet dargestellt. Die oberste Skizze

zeigt die 1910 ausgefuhrte Regulierung. Bis zum Jahre

1950 trat aiimahlich der Zustand oin, wie inn die mitt-

iere Skizze zeigt. Wir sehen die Veranderungen von

Gelande und Sohle als Polge der eingetretenen Sen-

kungen. Die Ufer muliten streckenweise dutch Detche

aulgehoht, die Sohle je nach den eingetretenen

Senkungen aufgehoht oder vertieft werden. Abge-

sunkene Seitengebiete werden durch Pumpwerke ent-

wassert. Die unlerste Skizze stellt schlieBlich den vot

-

aussichtlichen Zustand 1990 dar. wie er auf Grand der

errechneten kunftigen Senkungen gezeichnet werden

kann. Es ergibt sich die Notwendigkeit. den gesamten

Vorfluter bei km 4,0 zu pumpen. Die Skizze zeigt t'erner

die weiteren erhcblichen Arbeiten am Bachlauf selbs ,,

auch die Errichtung neuer Seitenpumpwerke.

Sollte schlieBlich der Emscherlauf selbst so hoch em-

gedeicht werden mussen, daB er als gefahrliche und

verkehrshinderr.de Rippe das Emschergebiet turci

ziekt so wird man der kunstlichen Hebung des gesam-

ten Em scherflusses dereinst vielleicht einmal naher-

1 reten mussen. Denn wenn auch der Wasserspiegel des

Rheines infolge Austiefung der Sohle z. Z. nodi un

Voraussichtlicher Zustand 1990

Hild 4. Beispiei des Einflusses von Bodensenkungen auC die Reguiie: mg eines Nedenbaches im Emschergebiet

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Ramshorn, Technische Probleme im Emschergebiet 419

Jahrum einige Zentimeter absinkt, so spielt dies gegen-
uber den gewaltigen Senkungen im Emschergebiet keine
Rolle. Doch dies sei eine cura posterior.

Die wesentlichste Grundlage fur solche Arbeiten
bilden die Senkungsplane; sie werden als Tiefenkurven
dargestellt und geben an, wie z. B. in 25 Oder 40 Jah-
ren das Gelande abgesunken sein wird. Hierbei ist die

Bage der Tiefpunkte wichtig. Wenn irgend moglich,
legt man die Pumpwerke in diese. Verlauft derKohlen-
abbau programmgemaG, so behalt die Entwasserung des
Einzugsgebietes stets Vorfiut zu einem Pumpwerk im
Tiefpunkt der Senkungen. Gelegentlich ist dies aber
nicht der Fall, sei es infolge von Storungen in den Flo-
zen, sei es durch geanderte Abbaufiihrung; dann muB
eine Nachregulierung der Vorflut einsetzen und das
Pumpwerk gegebenenfalls vertieft werden. Grundsatz-
lich werden daher alle Pumpwerke mit Vertiefungs-
moglichkeit ausgefiihrt. (Beispiel s. Bild 11).

Der Kohlenabbau beeinfluGt die Erdoberflache nicht

allein durch Senkungen. Es treten je nach der Lage
des Abbaues Zerrungen und Pressungen auf. Bei

alien Bauten der Emschergenossenschaft muB darauf
Rucksicht genommen werden. Man rechnet mit maxi-
mal 1% Langenanderung in positiver oder negativer

Richtung, also auf 100 m kann eine Zusammenpressung
oder Zerrung des Gelandes um 1 m erfolgen. Diese Er-
kenntnis zwingt zu besonderen MaGnahmen bei den
Bauten der Emschergenossenschaft.

Die Sohlenbefestigung der Vorfiuter besteht
grundsatzlich aus 80 cm breiten genormten Beton-
platten. Wie eine Gliederkette kann eine solche beweg-
liche Auskleidung den Bewegungen der Sohle folgen:

Zerrungen und Pressungen gleichen sich aus, oder ihre

Folgen konnen leicht beseitigt werden. Bild 5 zeigt die

Auswirkungen von Pressungen an einem Steilprofil aus
Ziegelmauerwerk ohne ausreichende Fugen. Es handeli
sich um eine alte Ausfiihrung, welche auf Grund der
Erfahrungen nicht mehr in Frage kommt. Kann ein

tiefeingeschnittener Wasserlauf wegen beschrankter
Platzverhaltnisse nicht mit Boschungen ausgefiihrt

werden, so kommen heute nur noch Stahlspundwande
zur Verwendung, welche sowohl Pressungen wie Zer-
rungen aufzunehmen vermogcn (Bild 6). Bild 7 stellt

Schaden an einer Mauer auf der Binnenseite eines

Deiches dar.

Um die vielfachen Hebungen und Senkungen der
Bachsohle billig und sicher durchzufuhren, wurden bei

der Emschergenossenschaft besondere Verlegegertiste

-fur die Betonplattenauskleidung ausgebildet. Bei Ver-
tiefungen werden zunachst die Platten durch Stein-

zangen wiedergewonnen. Dann vertieft ein Bagger die

Sohle. Das Neuverlegen der Betonplatten-Befestigung
geschieht darauf mittels des Verlegegeriistes (Bild 9).

Die Arbeiten werden gegen das Gefalle ausgefiihrt. Der
Wasserstrom spiilt den Boden unter den neu verlegten

Bild 5. Auswirkung von Pressungen in einem Steilprofil aus
Ziegelmauerwerk

Bild 6, Tiefer, offener Vorfiuter durch Stahlspundwande
eingefafit

Bild 7. Pressungssehaden an einer Betonmauer

und mit Asche hinterstopften Platten fest. Senkungs-
mulden mussen durch Heben der Bachsohle beseitigt

werden, da sich in ihnen Schlamm ablagert und zum
Faulen kommt. Nach Wiedergewinnung der Beton-

platten durch Steinzangen wird zu beiden Seiten des

Bachlaufes ein lcichtes Gerust gescblagen, auf welchem
die einzclnen Rahmen des Verlegegeriistes — es wer-
den meistens 10—20 verwendet — in der neuen Hohen-
lage abgesetzt werden (Bild 8). Nach Unterstopfen

der neu verlegten Platten werden die einzelnen Ver-

legerahmcn durch Losen sinnreicher Verschliisse her-

ausgehoben und weiter verwendet. Das Wesentliche

bei diesem Verfahren ist, daG alle Arbeitsvorgange in
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Bild 8. Heben der Sohlenbefestigung eines abeesunkenen
ruher ausgebauten VorOuters mit Hilfe von Verlegerahmen.

Die Pumpwerke werden auf

schwere Eisenbetonsohlen gegriindet,

damit sie nieht auseinanderbrechen,

falls durch die Einwirkung von Sen-

kungen eine ungleichmaBige Sohlen-

beanspruchung emtritt. Hieraus er-

gibt slch die Forderung, die Grund-
flache moglichst kiein zu halter*. Das
fuhrte zu Ausbildungen, wie sie in

Bild 11 skizziert sind, namlich liegende

Pumpen mit lotrechten Wellen und
direkt gekuppelten Motoren. Oft wer-
den die Pumpwerke dreistockig ge~

baut, zutiefst die Pumpenkammer,
dann das Motoren-Stockwerk und
zuoberst der Schaltraum. So kon-

struierte Pumpwerke konnen sieh

unter dem EinfluB der Senkungcn
wohl schrag stellen, werden aber me
zu Bruch gehen und bleiben stets im
Betrieb. Es versteht sich wohl von
selbst, daB alle ankommenden und
abgehenden Rohrleitungen gelenkig

angeschlossen sind.

Das groBte Pumpwerk der Emschergenossenschaft —
Alte Emscher — ist seit 1914 um 2 m abgesunker. und
steht mit 23 H auBer Lot. Es ist der zweitgroBte Eisen-

octonkuppeloau Deutschlands mit 41 m Stiitzweite. Der
kreisrunde Bau steht auf einer 5,5 m starken Eisen-

betonsohle. Weder an der Sohle noch in der Kuppel
sind Zerstorungen eingetreten. Der Pumpensumpf um-
;chlieBt diesen Rundbau und wurde durch eine ela-

stische Stahlspundwand eingefaBt, nachdem Zerrungen
und Pressungen die ursprungliche Betonausfuhrung
zerstort hatten. Wie Bild 12 zeigt, wurde der Pumpen-
sumpf gleichzeitig um 1.5 m vertieft.

Bild 9. Vertiefung des bereits friiher ausgebauten Vorflutcrs
durch Bagger. Neuverlegen der Betonplattenbefestigung mit
Hilfe besonderer Rahmen. Auf der Berme werden die einzelnen

0,8 m breiten Lamellen zusammengebaut.

UieBendem Wasser geschehen und daher eine Umleitung

des Bachlaufes erspart wird. Diese ist immer sehr kost-

spielig und bei Hochwasser stets gefahrdet. Oftmals ist

cine Umleitung in bebautem Gebiet auch nieht moglich.

Wenn ein Abbau steil gelagerter Floze in geringer

Tiefe betrieben wird, konnen Tagesbruche, d. h.

breite Erdspalten von erheblicher Tiefe entstehen

(Bild 10). Es leuchtet ein. daB Deichstrecken in solchen

Gebieten sehr gefahrdet sind. Es ist ein Fall bekannt,

wo sich unter einem Deich ein soldier Tagesbruch bil-

dete, welcher zum Einsturz des Deiches und zu fiber-

schwemmungen fuhrte. Bei solcher Lage mussen wei-

testgehend Stahlspundwande verwendet werden. Auch
wurden bruckentrogahnliche Konstruktionen zur tJber-

Cuhrung des Wassers uber Tagesbruche ausgefuhrt. Da
os im allgemeinen bekannt ist, wo Tagesbruche zu be-

i'urchten sind, wird entsprechende Vorsorge getroffen.

Bei Briickenbauwerken muB bedacht werden,
daB die Widerlager entweder aufeinander zuwandern
oder sich entfernen. Es ist schon vorgekommen, daB
Bruckentrager von den Auflagern gerutscht sind. Nur
sfcatisch bestimmte Systeme kommen also in Frage. Die

Briickenplatten v/erden so ausgebildet, daB sie im g,an-

zen oder in Teilen gehoben werden konnen. Die Aus-
bildung der Widerlager muB darauf Riicksicht nehmen;
diese selbst mussen von vomherein so stark bemessen
werden. daB sie spater eine Aufstockung vertragen.
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i

In den Senkungstiefpunkten, in welche — wie bereits

gesagt — gewohnlich die Pumpwerke gelegt werden,
konnen starke Pressungen auftreten, welche rechnerisch
schwer zu erfassen sind. Daher vwerd.en die Pumpwerke
neuerdings nach ihrer Fertigstellung nicht fest um-
stampft, sondern mit elastischem Material, z. B. Torf-
soden hinterpackt. Die eintretenden Pressungen werden
durch diese elastische Schicht aufgenommen oder ge-

mildert. Um bei Zerrungen die Beanspruchung unter
der Pumpwerkssohle nach Moglichkeit herabzusetzen,
wird die Sohle auf eine Gleitschicht, z. B. ein Ton- oder
Bitumenpolster gegrlindet. Uber die Auswirkung von
Zerrungen und Pressungen auf Pumpwerke wurden
eingehende Versuche im Franzius-Institut der Tech-
nischen Hochschule Hannover durchgefiihrt.

Auch das Gebiet der Klarung wird durch Ruck-
sichtnahme auf Senkungen und deren Auswirkung
weitestgehend beeinflubt. Klaranlagen haben meistens
grobe Abmessungen. Starre Betonbauten verbieten sich

aus dem bisher Gesagten. Die ganze Anlage mub in

elastisch verbundene Einzelbauwerke oder -teile auf-
gelost werden und so konstruiert sein, dab mogliehst
ohne Betriebseinschrankung die Einwirkungen des
Bergbaus ausgeglichen werden konnen. Im folgenden
einige Beispiele:

Die Ems.cherflubklaranlagc in Essen-Karnap,
die grobte der Emschergenossenschaft, wurde in den
Jahren 1927—1929 mit einem Kostenaufwand von
3,3 Mill. RM gebaut. Sie dient der Nachreinigung des
g'esamten Emscherwassers 20 km oberhalb der Ein-
mundung in den Rhein und erfabt 80% der Einwohner
und der Industrie. Rd. 2,0 Mill, m3 Nabschlamm wer-
den im Jahr herausgefangen. Die Emscher wird kurz
unterhalb der Einmiindung eines groben Nebenlaufes
durch ein Wehr der Klaranlage zugeleitet. Das Wasser
durchfliebt ein mit doppelten Schutzen versehenes Ein-
laufbauwerk, sodann eine Grobrechenanlage und wird
durch Verteilungsrinnen dem eigentiichen Klarbecken
zugefiihrt. Dieses ist 200 m breit, 160 m lang und 3,50 m
tief, zerlegt in 4 Abteilungen. Das Klarbecken ist im
Hinblick auf zu erwartende Senkungen als einfaches
Erdbecken ohne feste Sohle mit gepflasterten Boschun-
gen ausgefiihrt. Die Aufteilung in 4 Einzelfelder ge-
schieht durch Stahlspundwande. Bedienungsstege mit
alien erforderlichen Vorrichtungen zum Betrieb der
Klaranlage bestehen aus impragniertem Holz. Auch die

Schlammausraumung ist den zu erwartenden Boden-
bewegungen angepabt. Sie wird durch zwei schwim-
mende Saugbagger besorgt, deren bewegliche Saug-
riissel sich jeder Lage der Sohle anpassen konnen.
Schon wahrend der Bauzeit traten Senkungen von 0,8

bis 1 m ein und mubten berucksichtigt werden. Wenig
spater sank der ostliche Bauteil ungleichmabig ab und
mubte gehoben werden, anschlieBend daran der west-
liche. Die Gesamtsenkung von der Inbetriebnahme bis

heute betragt fiber 3 m, der Anstieg des Wassers in

der Klaranlage rund 2,5 m. 150 000 RM wurden bis

1948 fur die Regulierung der Bergschaden ausgegeben.

Da weitere Senkungen um etwa 5 m zu erwarten
sind, bereits heute schon Schwierigkeiten im Betrieb
der Anlage bestehen und alle Moglichkeiten, mit ein-
fachen Mitteln zu helfen, erschopft sind, entschlob man
sich, die ganze Anlage um 3 m hoher zu legen und
dabei gleichzeitig auf Grund der bisherigen Betriebs-
erfahrungen, welche durch Versuche an der Technischen
Hochschule in Karlsruhe erhartet wurden, einige Um-
bauten durchzuftihren. Allein die Hebung der Anlage
erfordert rund 2,4 Mill. DM. Im Jahre 1950 wurden
Emscherwehr und Einlaufbauwerk gehoben. In diesem
Jahr folgt die eigentliche Klaranlage. Alle Arbeiten
werden ohne Auberbetriebsetzung der Anlage durch-
geflihrt.

Ebenso interessant sind die Verhaltnisse bei der
Klaranlage Alte Emscher. Sie wurde im Jahre
1934 gebaut und reinigt das durch das Pumpwerk Alte
Emscher gepumpte Wasser vor Einmiindung in den
Rhein in einem Rundbecken von 65 m Durchmesser.
Das ankommende Wasser wird durch einen Dliker zur
Mitte des Klarbeckens in ein Verteilungsbauwerk ge-
leitet und IlieBt zum AuBenrand des Beckens ab. Ein
rotierender Schlammraumer befordert den abgesetzten
Schlamm in einen unter der Mitte der Klaranlage lie-

genden Betontrichtcr, von wo aus er dann auf die Ab-
lagerungsplatze gepumpt wird. Da Senkungen zu er-
warten waren, mubte eine elastische Bauweise gewahlt
werden. Daher wurde nur das Verteilungsbauwerk in

der Mitte des Klarbeckens mit dem darunter befind-
iichen Schlammtrichter massiv in Eisenbeton ausge-
fiihrt und die aubere Begrenzung des Beckens durch
Stahlspundwande mit Torkretierung gebildet. Die
rotierende Schlammraumerbriicke ist auf dem Vertei-
lungsbauwerk und einer zweiten Stahlspundwand auf-
gelagert, welche den Absetzraum in eine Grob- und
Feinklarzone teilt. Der Antrieb erfolgt vom Vertei-
lungsbauwerk aus. Die Sohle der Klaranlage ist durch
cinzclne Betonplattcn befestigt, deren Fugen.mit Bitu-
men vergossen wurden. Bild 13 zeigt nun die Bewe-
gungen der Schienenoberkante der Schlammraumer-
fahrbahn als Folge des Kohlenabbaues. Sie sank inner-
halb von 15 Jahren ungleichmabig um 0,60 bis 1,10 m.
Dazu kamen aubermittige Verschiebungen der Kran-
bahn in erheblichem Umfang. Mittels der vorgesehenen
Regulierungsvorrichtungen konnten alle Senkungs-

Bild 11. Kleines Pumpwerk mit VertiefungsmOglichkelten
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erscheinungen ohne Betriebsstorungen ausgeglichen

werden.
Die Erfahrungen an dieser Klaranlage wurden bei

der im Bau befindlichen Berneklaranlage —
2 Rundbecken von je 65 m 0 — verwertet. Bild 14

zeigt ein Schema dieser Anlage. Das Eisenbetonmittel-

bauwerk ist zerrungs- und pressungsbewehrt, die Sohle

aufgelost in Betonplatten. Die auBere Begrenzung

wurde in 17 m lange Blocke zerlegt, welche gegenein-

ander durch gewellte Kupferbleche abgedichtet sind.

Die Schlammraumerbrucke lauft abweichend von frti-

heren Anlagen auBen unabhangig von der Um-
schlieBungswand auf leicht zu regulierenden Beton-

balken, welche auf 50 Einzelfundamenten gelagert sind.

So durfte gewahrleistet sein, daB Veranderungen der

Hdhenlage leicht beseitigt werden konnen.

SchlieBlich sei noch der Fall der Klaranlage Gel-
senkirchen- Altstadt erwahnt (Bild 15). Sie kam
1918 in Betrieb, muBte aber 1931 stillgelegt werden, da

0 V9.0m —

Bild 13. Senkungen sowie Zerrungen und Pressungen der
Fahrbahn des Schlammr^umers einer Klaranlage

nfolge starker Senkungen der AbtiuB zu dem Vor-
iluter unmdglich wurde. Erst nach dem Krieg konnte

mit dem Umbau begonnen werden. In diesem Jahr

wurde er beendet. Bild 15 zeigt, daB rund 6 m Senkun-

gen seit dem Bau der Klaranlage eingetreten sind,

deren Folgen zu beseitigen waren. Das Bild zeigt auch

deutlich das Herauswachsen des Vorfluters aus dem
Gelande. Mit der Hebung der Klaranlage wurde gleich-

zeitig eine Anpassung an die inzwischen veranderten

Abwasserverhaltnisse durchgefuhrt, auBerdem das Ge-

lande in groiiem Umfange aufgehoht.

Im Rahmen des Baues von Klaranlagen kommt im
Hinblick auf die Beanspruchung der Bauwerke durch

den Bergbau der Fundierung groBer Faulbehalter be-

sondere Bedeutung zu. Auch hier werden — ahnlich

wie bei Pumpwerken — grofie Krafte auf den Bau-

grund ubertragen. Aus der Trichterform des unteren

Behaiters ergibt sich zwanglos die anzustrebende mog-
lichst kleine Grundungssohle. Bild 16 zeigt die Prinzip-

skizze der Grundung eines neuen
Faulbehalters auf der Klaran-
lage Herne-Nord. Durch An-
ordnung eines besonderen Ton-
polsters von 50 cm Starke wird
erreicht, daB die bei Zerrungen

entstehenden horizontalen Krafte

auf rund 40 % der bei Sandboden
auftretenden Werte gesenkt wer-

den und im iibrigen die lotrech-

ten Pressungen ein bestimmtes

GrenzmaB nicht liberschreiten

konnen. Die Sohlflacheist weiter-

hin durch in den Ton einbindende

Betonrippen in einzelne Abschnitte

unterteilt, um bei Schragstellung

durch Auspressen der entspre-

chenden Abschnitte den Behalter

wieder richten zu konnen. Auch

hier ist der im Boden befindliche

Behalterteil mit Torfsoden um-
packt, um Pressungen aufzufan-

gen und bei starkeren Setzungen

ein Aufhangen des Kegels im Bo-

den zu vermeiden.

Zerrungen vnd Pressungen

im Grundrifl

Gepflasterte Soschung

Aufge/oste Kratzerfcrhrbahn,

Fahrbahnbalken nach H6h9 und Lange reranderUh

Beton Umschhetlungswand
aufgeldst in Betonbtockeje f?m long mit IScm fuge

fundamente auf B/OCkiange

lerrungs - und pressungsbe*ehrt

<3 1 2 5*5

fffsies MitfeJbauwerk

Bild 14. Schematischer Schnitt durch ein Rundbecken der Berne-Klaranlage
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Vorstehende Ausfuhrungen —
es konnte vieles nur angedeutet
werden — uber die Beeinflus-

sung von Vorflutern, Pumpwer-
ken und Klaranlagen durch Sen-
kungen infolge des Bergbaus
durften gezeigt haben, welch
vielseitige und schwierige Fra-
gen beim Bau solcher Anlagen
im Emschergebiet — dies trifft

auch fur das nordlich anschlie-

fiende Lippegebiet zu— dauernd
zu Ibsen sind und welche be-
sondere. und zusatzliche Sorge
diesem Gebiet gegeniiber ande-
ren zuteil werden mufi. Das ge-
samte Gebiet mufi jahraus jahr-
ein durch Landmesserkolonnen
der Hohe und Lange nach ver-
messen werden. Die Bergtech-
nische Abteilung der Emscher-
genossenschaft ist gleichfalls

standig tatig, eingetretene Senkungen zu priifen, kiinf-

tige neu zu berechnen und insbeSondere diese Berech-
nungen kurz vor der Bauausfuhrung nachzupriifen. Ver-
handlungen mit den Bergwerken iiber den getatigten
und kommenden Abbau, auch als Grundlage fur die
Veranlagung der Bergwerke, gehoren zum taglichen
Brot.

Im Emschergebiet sind von Beginn des Bergbaus an
bis 1950 3,8 Milliarden t Kolile abgebaut worden. Die
durcbschnittliche Senkung der Tagesoberflache betragt
2,6 m, die grofite rund 10 m. Durch die eingetretenen
Senkungen ist ein Massendeflzit (fruhere Lage der Erd-
oberflache —

* jetzige Lage) von schatzungsweise 2,1

Milliarden m3 entstanden. Allein diese Zahl diirfte ein
Kriterium fur die schwierige Lage im Emschergebiet
sein.

Es muB schlieBlich noch auf die Besonderheiten wah-
rend der Bauausfuhrung, die in einem stetig sinkenden
Gelande zu uberwinden sind, hingewiesen werden.
Oftmals miissen die Bauwerke anders ausgefiihrt wer-
den, als sie geplant waren. Alle Entwurfe fur Anlagen
miissen kurz vor ihrer Ausfiihrung nochmals eingehend
durchgepruft werden, und in den meisten Fallen mus-
sen Abanderungen infolge veranderter Hohenlage ge-
troifen werden. Detailliert ausgearbeitete Plane auf
lange Sicht waren Schubladenarbeit. Die Erfahrung
lehrte, erst kurz vor der Ausfiihrung die Einzelentwiirfe
fur die Bauten aufzustellen. Das gibt oft StoBarbeit.
Der Klartechniker wird im iibrigen ermessen konnen,
was es heiBt, daB die Gefallsverhaltnisse einer Klar-
anlage sich andern, diese selbst sich schief stellt, zu-
sammengepreBt Oder auseinandergezogen wird. Es muB
also gegeniiber Ausfuhrungen in anderen Gegenden
viel zusatzliche Arbeit geleistet werden. Eine Anlage
kann auch nach Fertigstellung nicht einfach dem Be-

Zur Frage der Wechselbeziehung zwischen FluB-
und Grundwasser am Rhein

Von Baudirektor S c h ii t z und Kulturbaumeister von Biihler, Mocrs-Niederrhein

Das seit Jahren anhaltende Absinken des Grund- Mehr nodi als bisher sind deshalb die GroGwasser-
wassers, welches nicht nur in unserem Vaterlande, verbraucher gezwungen, ihre Wasserversorgungsan-
sondern auch in anderen Landern zu beobachten ist, lagen an die groBen Fliisse und Strome zu verlegen.
bereitet nicht nur den Wasserwirtschaftlern, sondern In solchen Fallen kommt meistens die indirekte Ent-
auch den GroBstadten und der Industrie groBe Sorgen. nahme in Frage, das bedeutet, daB keine unmittelbare
Der Grundwasservorrat ist vielerorts so stark gemin- FluBwasserentnahme erfolgt, sondern das Gebrauchs-
dert, daB die Wassergewinnungsanlagen nicht mehr wasser aus Forderbrunnen gepumpt wird, die in nach-
die zur Versorgung ausreichenden Mengen abgeben. ster Entfernung der Uferlinie niedergebracht sind.

Blld 16. Grtindung eines FaulbehSlters im Senkungsgebiet

trieb durch untergeordnetes Personal ubergeben wer-
den. Sie mufi unter stetiger sorgfaltiger Beobachtung
der Ingenieure bleiben. Lebendiger Geist mufi uner-
miidlich tatig sein, um beobachtend, forschend, neu-
gestaltend die uberaus vielseitigen Aufgaben, welche
mit weiterem Absinken des Genossenschaftsgebietes
immer schwieriger werden, einwandfrei zu losen.

Bild 15. Durch Absinken der Vorflut bedingte Hebung der
KlSranlage Gelsenkirchen-Altstadt
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Diese gebrauchlichste Art der Entnahrne rechtfertigt

aber keineswegs die Behauptung, dati es sich hierbei

ciann um eine ,,mittelbare“ Entnahrne von FluBwasser

handelt. Die Fixierung des Begriffes „rnitteibar“ ist

p.icht einfach und selbst in Fachkreisen umstritten.

Auch sind die Ansichten der Techmker und Juristen

gegeneinander nicht abgestimmt. Und doch ist bei Ver-

leihungen die Erkenntnis, ob es sich bei der Entnahrne

um eine mittelbare Entnahrne handelt, wichlig, da sie

rechtlich von weittragender Bedeutung sein kann.

Der Begriff „mittelbare Ableitung aus einem FluB“

ist in dem Pr. Wassergesetz von 1913 nicht enthalten.

Erst durch die starkere In msprachnahme unserer

Flusse und Strome hat die damalige Ktuchsregierung

/ur Einsehrankung der Rechte an dem Wasser unter

dem 19. 3. 1935 ein Sondergesetz erlassen. Nach § 2

dieses Gesetzes darf ein Veriahren zur Verlei hung oder

'/erlangerung von Rechten an Wasserlaufen I. Ord-

nung in einer der im § 46 Abs. I des Wassergesetzes

bezeichneten Arten nur dann eingeieitefc werden, wenn

die Fachmmister zustimmen. Diese gesetzliche Auflage

ist bisher nicht aufgehoben und besteht noch mit der

Matigabe. daB fur BundeswasserstraBen anstelle der

Zustimmung der Reichsminister der Bundesverkehrs-

minister getreten ist Da zu den unter dieses Gesetz

i'aUenden Entnahmen auch die „mittelbare“ Entnahrne

rechnet, sind die Verleihungsoehorden gezwangen, in

solchen Fallen zunachst ein fachmannisches Gutachten

einzuholen.

Hier eine endgultige Klarheit zu schaffen und eine

Begriffsbestimmung festzulegen, mtiBte Aufgabe eines

Fachausschusses werden. Mit der Frage, was unter

einer solchen mittelbaren Entnahrne zu verstehen ist,

hat sich besonders eingehend der friihere Leiter der

Landesanstalt fur Gewasserkunde in Berlin, der Ge-

heime Oberbaurat Soldan, beschaftigt. Professor Dr.

Koehne als fruheres Mitglied der Dandesanstalt gibt

hierzu folgende Erklarung: „Es gibt zahlreiche Falle,

in denen zwar FluBwasser einem Brunnenwasser bei-

gemischt ist, aber doch keine mittelbare Ableitung vor-

iiegt, namlich dann nicht, wenn das Emdnngen von

FluBwasser in den Untergrund auf naturlichem Wege

erfolgt und nicht durch den Brunnenbetrieb hervor-

gerufen wird. Nur wenn ein sulcner oewirkt,
daB die Mittel- und Niedrig wasserf uhrung
.vines Flusses vermindert wird, liegt „mit-

l.e I b ar e“ Ableitung vor, und nur dann ist die

Strombauverwaltung best: rnmend mit zu

be teiligenV
Dem entgegen steht allerdings eine andere Auffas-

: ung, die von den rechtlich festgelegten Begnffsbestim-

mungen „ Wasserlaufe“ {$§ 1—6 WG.j bzw. „unterirdi-

sches Wasser“ (§§ 196 ff. WG.) ausgeht Hierbei wird

tier Standpunkt vertreten, daB das FluBwasser, sobald

os sein Bett verlassen hat und in den Untergrund ein-

Britt, nichts anderes als Grundwasser ist und damit

I ediglich den rechtlichen Betiinmungen des Wasser-

gesetzes unterliegt 1
).

Die Anwendung des § 2 des Gesetzes zur Einschran-

kung der Rechte am Wasser vom 19. 3. 1935, der das

Veriahren zur Verleihung oder Verlangerung von

Rechten, einen Wasserlauf I. Ordnung in einer der

im § 46 Abs. 1 WG. bezeichneten Art zu oenutzen, von

der Zustimmung der Fachminister abhangig macht,

wiirde nach dieser Auffassung fur die Benutzung des

im Vorsatz bezeichneten Wassers ausgeschlossen sein.

Bei der Soldan’schen Festlegung des Begriffes der

..mittelbaren** Entnahrne ist das Verhaiten des Flul3-

wassers zum Grundwasser ausschiaggebend und die

i) Dies gilt selbstverstandlich nicht fur den Fall der unter-
irdisch verlaufenden Strecken eines naturlichen Oder ktinst-
liciien -;erlaufes im Sinne des S 1 Abs. 1 WG.

Kenntnis der gegenseitigen Beeiniiussung oder Wechsei-

beziehung von groBter Bedeutung. Fur den Rhein-

strom, an dessen Unterlauf am Niederrhein zahlreiche

ausgedehnte Grundwasserforderaniagen gebaut und

noch im EnPtehen sind, durfte deshalb eine beispiel-

hafte Darsteuung sehr aufschluBreich sein. Die nach-

folgende Veroffentlichung des bei der DINEG im Rah-

men ihrer ausgedehnten Grundwasserbeobachtung ge-

‘undenen Materials wird deshalb auch in dieser und

anderer Beznhung von allgemeinem Interesse sein.

Von demGrundwasserbeobachtungssystem der LJNEG.

dessen Einze lneiten in der „Wasserwirtschaft“, Jg. 1949/

1950, Heft 3 naher beschrieben sind, befinden sich im

Rhembogen bei Eversael allein 21 Beobachtungsrohre.

Sie sind in dieser Anzahl eigens niedergebracht, um die

Grundwasserverhaltnisse auch bei Hochwasserzeiten

genauer beurteilen zu konnen. Das Hochwasser im

Herbst 1924 hat die besten MeBergebnisse gezeitigt,

nach denen die Beziehungen zwischen Grund- und
FluBwasser -berzeugend veranschaulicht werden kon-

nen. Das engere Beobachtungsgebiet liegt in einem

Rheinknie und erstreckt sich zwischen den Stadten

Orsoy bis ndrdlich Rheinberg auf der Strecke km .793

bis 805 des Rheinstromes. Auf der gesamten Strecke

ist der Rhein linksrheinisch seit 1937 eingedeicht Bis

km 796 fuhrt der Banndeich dicht am Ufer entlang und

verlauft von dort ab bis zu einem Hdhenrucken bei

Rheinberg rnehr und mehr landeinwarts, so daB bei

Bochwasser . ucn eine betrachtliche GelandeBache vom
Strom liberstaut wird. Die Hauptbeobachtungsllnie mit

den Rohren 126, 10, 251, 97, 249 und 250 verlauft in der

FlieBrichtung des Grundwassers zum Rhein.

Wichtig fin- die Beurteilung der Beobachtungea ist

neben der or tlichen Lage zunachst die Kenntnis liber

die Beschafknheit des diluvialen Grundwasserleiters

und die X^age der Grundwassersohle liber dem Tertiar.

Aus einer Reihe von Tiefbohrungen, die gelegentlieh

der Mutungen in diesem Gebiet niedergebracht wor-

den sind, slid ausreichende Aufsehliisse vorhanden,

nach denen die Machtigkeit des Grundwasserleiters

mit etwa 30 -35 m bestimmt ward. Das Tertiar, das in

den Bohrprofilen als blaugrtiner Schlamm und zu-

weilen als Ton erscheint. bildet die Grundwassersohle.

Wie am Lin ken Niederrhein durchweg, besteht der

Grundwassec leiter aus Sanden, feinen und groben

Kiesen, die aus der Geschiebeftihrung des Flusses her-

riihren. Aus den Aufschllissen ist weiter zu ersehen,

daB Einlagf rungen toniger Struktur in Linsenform

eingestreat sind. Da ihre Ausdehnung ortlich. begrenzt

ist, bieten sie kein besonderes Hindernis fur die all-

gemeine Bewegung des Grundwassers, dessen Fliei3-

richtung von Siidwesten nach Nordosten zum Rhein-

strom hin verlauft. In der Niihe des Rheines nimmt. die

Grobstruktur des Materials zu. Interessant und zur

Beurteilung fur Vergleichszweeke wichtig ist die An-
gabe des K - Wertes, der bei einem von der LINEG
durchgefuhrten Pumpversuch bei km 791,9 slidlich von

Orsoy eben falls in nachster Nahe des Rheinstromes

mit 7.8 mm s ermittelt worden ist.

Die Messungen der Grundwasserstande sind wah-
rend des Hcchwassers taglich und vorher und nachher

in solchen Zeitabstanden vorgenommen worden, daB

ein vollstandig zusammenhangendes Bild uber die Ver-

anderungen des Grundwasserspiegels und seine Be-
ziehung zum Rheinstromwasserspiegel gegeben ist.

Die Beobaciitungsergebnisse sind in einem Langen-
schnitt des l

Jrofils der vorgenannten Grundwasser-
beobachtung s rohre aufgetragen.

Bild 1: Der Ubersichtlichkeit halber sind nur die

markantesten Veranderungen in 5 Phasen wi<3der-

gegeben. Vcr Eintritt des Hochwassers am 31. 10. 1924
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XIV Die Wasserwirtschaft

W. FEDDELER • ESSEN
Laboratoriumsbedarf * Glasbldserei

Einrichtung vollstandiger Laboratorienfur Industrie undWissenschaft
Michaelstrafle 24 Fernsprecher 27651/52

Seit 25 Jahren

Anfertigung und Vertrieb

aller Apparate und Gerate

fur den allgemeinen

Laboratoriumsbedarf

und Lehrstatten.

Sondergebiet:

Alle Apparate fur die Uniersuchung

von Abwasser und Brauchwasser,

der Kohle und ihrer Nebenprodukte.

Ausstattung von Laboratorien aller

Art, mit Tischen, Abzugen, Be- und

Entluftungsvorrichtungen usw.

Kldranlage Hagen

WAYSS & FREYTAG
HOCH- UND TIEFBAU • FRANKFURT AM MAIN

Neue Mainzer Strafie 59

NIEDERLASSUNGEN IN: Berlin - Bremen - Dusseldorf - Essen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kiel

Mannheim - Munchen - Neustaclt/Weinstr. - Nurnberg - Stuttgart
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hatte der Rheinstrom monatelang eine ganz normale
Wasserffihrung gehabt, die sich zeitlich auch auf das
Grundwasser im Binnenlande auswirken konnte —
Linie 1 —. Es ist somit die Grundwasserstandslinie als
eine Niedrigwasserlinie anzusehen. Schon innerhalb
von 7 Tagen trat der Hochststand des Hochwassers ein,
in dem der Wasserspiegel im Rhein um 7.15 m liber
den Ausgangspunkt angestiegen war. In einer gleich-
maBigen Abwartsbewegung fiel der Wasserstand fast
ebenso schnell und unterschritt am 28. 11., also nach
29 Tagen, den alten Tiefstand. Trotz der Kfirze dieserWasserspiegelerhebung im Rheinstrom sind die Grund-
wasserspiegelveranderungen liberraschend grofi und
erstaunlich tief ins Land vorgedrungen.

Bild 2—5: Sie sind aus den exakten Messungen der
21 Beobachtungsrohre konstruiert und lassen in fiber-
sichtlichster Form das Zu- und Abstromen bzw. die
Aufstauung des Grundwassers erkennen. Gerade da-
durch, daB als Beobachtungsobjekt das Rheinknie ge-
wahlt worden ist, laBt sich die Wechselwirkung zwi-
schen Grand- und FluBwasser als von zwei Seiten zu-
stromend noch besser darstellen; trotzdem ist der Ein-
fluB auch bei einseitiger Zustromung, wie sie entlang
gerader FluBstrecken eintritt, durch das angegebene
Profit erfaBt.

Die in den Bildern wiedergegebenen Darstellungen
lassen eine Reihe wichtiger wasserwirtschaftlicher Er-
kenntnisse zu, auf die hier noch naher eingegangen
werden soil.

Hierhin gehoren zunachst einmal die rein hydro-
logischen Auswertungen der in den Grundwasser-
gleichenplanen Bild 2—5 festgehaltenen Hauptphasen
des Hochwassers.

Bild 2 1st identisch mit den Messungen der Linie 1
als Langenschnitt. Hier wird der Verlauf des Grund-

wassers bei einem Niedrigwasserstand im Rhein ver-
deutlicht. Auch tritt die Ablenkung der HauptfiieB-
richtung durch den Rheinbogen sehr deutlich in Er-
scheinung, in dem das starkste Gefalle in der Nahe
des Rheines immer senkrecht zum Strom verlauft.

Bild 3: Mit dem Hochstand im Rheinstrom veran-
schaulicht es die vollstandig veranderten Verhaltnisse
des Grundwassers. Es ist besonders geeignet, die In-
filtrierung von Rheinwasser erkennen zu lassen. Die
strich-punktierte Linie zeigt die Grenze des Ein-
dringens von Rheinwasser an, wahrend die Pfeile die
FlieBrichtung bezeichnen.

Bild 4: Bei dem bereits um 2.50 m gefallenen
Wasserspiegel im Rhein hat sich die im Rheinknie ent-
standene G.rundwassermulde bereits wieder geoffnet.

Dadurch ist eine teilweise tlberstauung des infiltrier-

ten Rheinwassers die Folge. Die Grenzlinie tritt naher
zum Rhein zuriick. Die eingetragenen Pfeile verdeut-
lichen die durch die Verhaltnisse eingetretene Ver-
anderung in FlieBrichtung des Grundwassers.

Bild 5 zeigt das t)bergangsstadium in seiner letzten
Phase fur den in Kurze wieder ganz frei werdenden
AbfluB des Grundwassers zum. Rheinstrom. Die Off-
nung der vorbeschriebenen Mulde hat sich hierbei
nach Osten hin schon bis auf 1 km verbreitert.

Zusammenfassend darf gesagt werden, daB die ein-
zelnen festgehaltenen Phasen in seiten klarer Weise
eine Ubersicht fiber die Beziehungen des Grundwassers
zum Rheinwasserstand vermitteln.

Nach den Darstellungen auf Bild 1 ist der Rhein-
wasserspiegel in Trockenzeiten lediglich die Fort-
setzung der Grundwasseroberflache. Das gilt ffir alle

Wasserstande bis zum M. W. des Rheines, weil bis zu
dieser Wasserhohe das Grundwasser in freiem Gefalle
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slauzone an den Linien 3 und 4 deut-

lich zu beobachten. Die durch van

Eimern in eingehenden Untersuchun-

gen gefundenen Zahlenwerte uber

die Ausdehnung dieser Zonen mit

1—2 km fur die Infiltrations- und
4—5 km fur die Kuckstauzone treffen

mit unserem Mebbeispiel iAherein.

Selbstverstandlich kbnnen die Zah-

len bei jedem Hochwasser verschie-

den sein, da die Dauer der Ruckstau-

zeiten, die Intensitat des Hochwas-

sers und der Durchlassigkeitskoefti-

zient verandernd auf das Ausmab
dieser Zone wirken. Aber Auswer-
tungen verschiedener anderer Hoch-

wasser zeigen, dab ihre Werte in

ahnlichen Grenzen bleiben.

Eine ebenso wichtige Feststellung

ist die zeitliche Folge des Eindrin-

gens von Hochwasser. Nach Fest-

stellungen von Rutsatz wird fur 1 km
Vordringen 4—6 Tage angegeben.

Die dahingehenden Auswertungen
unseres Beispiels sind in Bild 6a in

graphischer Form dargestellt. Sie be-

weisen die annahernde Ubereinstim-

mung mit den Rutsatz’schen Angaben.
Auch hierbei darf naturlich nicht

vergessen werden, dab der K -Wert
eine ausschlaggebende Rolle spielt.

Neben dem zeitliehen ist auch der

hohenmaBige Aufstau des Grund-
wasser bmnenlands fur die Planun-

zum Rhein abstromt. Hierbei ancert

sich lediglich in einer begrenzten

Entterming vom Rhein die abstei-

gende Einie des Grundwasserspiegels.

Kenner der hydrologischen Ver-
haltnisse am linken Niederrhein wie

Dr. Weimann-) und Dr. van Eimern3
)

unterscheiden eine Infiltrationszone

und eine Ruckstauzone entlang des

Rheines.

Die Infiltration des Rheinhochwas-
sors in das Grundwasser mit einem
vom Rhein weggerichteten Grund-
wassergefalle (s. Bild 1) entspr>cht

einem oberirdischen Ruckstau eines

Hauptfiusses in einen Nebenfiub,

dessen Wasserspiegel niedriger als

der des Wasserspiegels im Hauptiiub

1st. Beim unterirdischen Ruckstau

fliebt das Grundwasser wohl noch in

alter Richtung weiter, jedoch ist

durch die Infiltration des Rheinwas-
sers das Grundwasserspiegelgefalle

derartig verringert, dab von Westen
her mehr Grundwasser nachstromt,

als bei dem geringer werdenden Ge~
falle nach Osten dem Rhein zu wei-

terflieben kann. Die Folge davon ist

ein Steigen des Grundwasserspiegels,

in dem der unterirdische Zuflub den
unterirdischen Abflub uberwiegt.

Auch diese Erscheinung ist auf Bild 1

in der daftir gekennzeichneten Ruck-

’s) R. Weimann: ..Grundiagen zu einer
niederrheinischen Hydrologie“, 1940.

3) van Eimern: Inauguraldissertation
L949: fiber die Schwankungen des Wasser-
haushaltes am linken Niederrhein u iter

Berucksichtigung der Grundwasserschwan-
kungen.“
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gen und sonstigen Ermittlungen oft

bedeutungsvoll. Aus der graphischen

Auftragung Bild 6b lassen sich die

MaBe des wahrend des Hochwassers
eingetretenen hochsten Grundwasser-
standes fur die verschiedensten Ent-

fernungen vom Rheinstrom ablesen.

Wenn bisher nur von den voriiber-

gehenden Anderungen des Grund-
wasserspiegels gesprochen worden
ist, so soli schlieBlich der Voflstan-

digkeit halber auch noch die Dauer-
veranderung des Grundwasserspic-

gels — Senkung dureh Erosion —
erwahnt werden. Diese betragt nach

Eschweiler 4
) fur den Pegel Ruhrort

in der Zeit von 1903 bis 1948 1,85 m
und bewirkt naturlich auch eine

dauernde Veranderung der Gefall-

Linie des Grundwassers. In Bild 1

ist deshalb zur Veranschaulichung

auch noch die Niedrigwasserlinie von

1947 eingetragen. Schon daraus ist

die Tiefenwirkung nach dem Land-
innern dcutlich zu erkennen. Bei

dieser Beurteilung gehen die Mei-

nungen auseinander. Professor Dr.

Koehne-Bielefeld hat in einem amt-

lichen Gutachten5
) dazu Stellung ge-

nommen und in eingehenden Unter-

suchungen anhand der genossen-

schaftlichenGrundwasserbeobachtun-

gen die Dauereinwirkung bis 10 km
landeinwarts ermittelt. Dagegen will

Dr. H. Schneider-Bielefeld in einem

Aufsatz0
) anhand eines Vergleichs

der Lauflinien der Beobachtungsrohre
Bild 4. Grundwassergleichenplan Zustand bei abgehendem Hochwasser am 10. 11. 24

Bild 5. Grundwassergleichenplan
Zustand bei abgehendem Hochwasser am 15. 11.24 unter M.W. 1885

89 und 50 nachweisen, daB eine

solche Beeinflussung in 5 km Ent-

fernung kaum noch nachweisbar
ist. Weimann hat bei seinen Unter-
suchungen die Grenzwerte bei 6

und 9 km festgestellt. Die Koehne-
schen Untersuchungen gehen bis

1910 zuruck und behandeln die

Frage in einem Vergleich der ge-

mittelten Fiinfjahreswasserstande
im Rhein mit den Grundwasser-
standen in 7 Beobachtungsrohren,
die in den verschiedensten Entfer-

nungen zum Rhein liegen. Allein

der Umfang dieses Beobachtungs-
materials, welches dem Gutachter
zur Verfiigung stand, begrtindet

den Wert seiner Feststellungen.

Rutsatz7
) berichtet von dem Was-

serwerk Krefeld, welches etwa
10 km vom Rheinstrom entfernt

liegt: „Eine Abhangigkeit zwischen
Rheinspiegel und Grundwasser-
spiegel ist auch hier zu erkennen;

4) Eschweiler: „Sohlen und Was-
serstandssenkungen am linken Nieder-
rhein“ (Wasserwirtschaft, 39. Jg., Heft 4

1948/49).
5
) Kohne: Gutachten iiber Grund-

wasserabsenkungen durch den Ausbau
des Moersbaches von Moers bis Repelen
und des Hiilsdonker Flut- und Weyer-
grabens, 1949.

«) Schneider: ..Uber die Ursachen
der in Mitteleuropa beobachteten Grund-
wassersenkungen“ (Wasserwirtschaft, 41.

Jahrgang, Heft 1).

7) E. Rutsatz, Koln: „Beitrage zur
Hydrologie des Rheintales“ (Das Gas-
und Wasserfach, Jg. 1925).
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doth ist deren Grobe wegen der grofleren Entfernung
vom Rhein sehr gering.“

Die Abgrenzung der Infiltra tionszone zur Ruckstau-
zone mubte sich u. E. auch noch durch Bestimmung der
Hartegrade in dem Grundwasser festlegen iassen. Die

Gesamtharte im Grundwasser ist: am linken Nieder-

rhein normalerweise 12-15°, wahrend das Rheinwasser
cine Harte von 7-8° hat. Dahingehende Yersuche sind

eingeleitet, aber noch nicht zum AbschluB gekommen.
Sie zeigen aber die Moglichkeit einer -olchen Fest-

iegung durchaus an.

liiid «. a) Zeitliche Auswirkung des Rheinhoehwassers auf das
Ansteigen des Grundwassers; b) HdhenmafJige Auswirkung des
liheinhochwassers auf das Ansteigen des Grundwassers. t'ntfernurnj -ntn Rhein in m . tn ’femung vom Rhein inm

Die Bauausfiihrung bei den Staustufen der Unteren lsar

Von Dr.-Ing. |. Stocker, Direktor der Bay ern werk AG., Munchen

Der bayerische Gesamtstromverb rauch stieg von 4,5

iVIilliarden kWh im Jahre 1949 auf 5 Milliarden kWh
im Jahre 1950, also um rund 12%. Bayerr. und auch das

Bundesgebiet liegen in ihrerr. spezifischen Stromver-
brauch, der in kWh pro Kopf der Bevblkerung und
Jahr ausgedrlickt wird, noch weit unter den entspre-

chenden Verbrauchswerten der ubrigen europaischen

Dander. In den Vereinigten Staaten ist der Verbrauch
ungefahr dreimal, in den skandinavischen. Landem so-

gar vier- bis funfmal so hoch als im Bundesgebiet. Das
Verlangen nach elektrischem Strom wird aeshalb im
Bundesgebiet, besonders auch in Bayern, weiterhin er-

heblich zunehmen, um so mehr, als in Bayern eine

ausreichende Gas- und Kohlenversorgung fehlt. Hier

ist die grobe Aufgabe zu erl'iUlen, die noch nicht aus-

geniitzten Wasserkrafte in noch viel starkerem Aus-
maBe, wie dies bisher moglich war, auszunutzen.

Innerhalb eines entsprechenden Progrumms nimmt
der Ausbau der Unteren lsar.. der c ine Gesamt-
Leistung von 137.000 kW und eine Stromerzeugungs-

moglichkeit von 676 Millionen kWh pro Jahr haben

wird, eine beachtenswerte Stelle ein. Der mit „Untere

lsar** bezeichnete Flubabschn.tt der lsar beginnt in

handshut und endigt mit der Isaremmuidung in die

Donau. Er ist 73 km lang und hat em Gesamtgefalle

von 75 m, im Mittel also 1 pro mille. Zum Einbau kom-
men 9 Kraftstufen von je rund 8 m Gefalle. die Ent-

fernung von Stufe zu Stufe betragt <: bis 10 km
<s. nebenstehende Tabelle).

Die mittlere Abfiubmenge betragt 161 cbm/sec. Die

AusbaugroBe ist fur die Stufen 1 bis 8 auf 270 cbm/sec,

Kir die Stufe 9 auf nur wenig iiber Jahresmittelwasser

festgelegt. Durch je ein Speicherbecken oberhalb Werk
1, 2 und 9 werden die Werke 1 mit 8 spitzenfahig,

so daB die Isarwassermenge auf die Haupttageslastzei-

ten zusammengedrangt werden kann. Hierdurch recht-

fertigt sich die grobe Ausbauwassermenge von 270 cbm/
sec, die nur an etwa 20 Tagen im Jahr uberschritten

wird. Werk 9 fiihrt als reines Laufwerk die Trieb-

wassermenge gleichmabig der Donau zu. Die fur die

Spitzenfahigkeit der Anlage notigen S{>eicherbecken

werden mit der jeweiligen Ausbaugruppe miters tell t.

Das Tal der Unteren lsar stellt eine etwa 4 km breite

Mulde aar, die von 50 100 m hohen Hiigeln begleitet

wird. Der Flublauf folgt im wesentlichen dem rechten

Taihang, der auch teilweise als Staubegrenzung be-

niitzt werden kann. Um einerseits moglichst grobe Ge-
fallsstufen erzielen zu konner und andererseits nicht

allzu grobe Stauhohen iiber Gelande zu bendtigen, soli

der fur die Damme benotigte Kies aus c.em Flub ge-

baggert unc dabei eine streckenweise Senkung des

Wasserspieg -Is bewirkt werden.

Die Unter: chiede in den Gefallshohen der Werke sind

so unbedeutend, dab grundsatzlich eine einheitliche

Turbinengrbbe moglich ist. Auch alle Wehrbauten sind

in gleicher Weise ausgebildet. Die Kraftwerke erhalten

3 Kaplan-T irbinen von 90 cbm/sec Schluckfahigkeit.

Die General ;>ren sitzen als Schirmgeneratoren auf der

senkrechten Turbinenwelle und lie fern ihre Le: stung

-nit 6 kV auf die Transformatoren der Freiluftsehait-

jnlage.

Es soli nun iiber die Ausfuhrung des 1. Bauabsehmt-
tes der Unteren lsar (Untere lsar 1) der Kraftstufen 1

(Altheim) und 2 (Niederaichbach) Aufschlub gegeben

werden. Die Hauptarbeiten an aiesen Stufen, deren Bau
aahezu voile ndet ist, waren:

a) Die Bauv.erksarbeiten fur Kraft hauser und Wehre,

3 ) die Erridhtung umfangreicher Staudamme und Hoch-

wasserdamme.

Auberhalb lies Bereiches der Stauseen erhielt jedes

dor Isarufer Hochwasserdamme. Die Stau- und Hoch-

wasserdarnrue zusammen verhindern jede Ausuferung

der lsar unc damit jede Gelandeuberschwemmung bis

zu Hochwas: orfiihrungen von 1600 ebm/sec, dem hoch-

I Knergiedarb.etung

3au-
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sten Hochwasser der letzten 50 Jahre. Gleichzeitig mit;

dem Ausbau der Kraftwerke der Unteren Isar wird

also Niederbayern isarhochwasserfrei gelegt.

Mit von entscheidendem EinfLuB auf die Bauausfiih-

rung bei Errichtung von Wasserkraftwerken ist die

Wasserfuhrung des auszubauenden Flusses selbst. Bau-

zeitenplan und Baubetriebsplan in erster Linie sind

von ihr in groBem Umfange abhangig. Wie iiberraschend

und unangenehm die „isara rapidus“ sein kann, ist be-

kannt.

Erganzend sei ausgefuhrt: Den hochsten Wasserstand

seit 1900 erreichte die Untere Isar im Juni 1940 mit

1600 cbm/sec, das ist das 30fache des N.N.W. inner-

halb dieser 50 Jahre (November 1943: 55 cbm/sec). Die

mittlere Wasserfuhrung der Unteren Isar betragt im

Sommerhalbjahr 138 cbm/sec, im Winterhalbjahr nur

134 cbm/sec, jahrlich imMittel 161 cbm/sec. Derhochste

Wasserstand in der bis jetzt abgelaufenen Bauzeit von

2 Jahren betrug 750 cbm/sec. Bei Wasserfiihrungen von

800 bis 1000 cbm/sec schon tritt die Isar an verschie-

denen Stellen im Gebiete I der Unteren Isar uber die

Ufer, solange die Kraftanlagen und ihre Dammbauten
nicht fertiggestellt sind. Die Statistik fur 37 Jahre (191

L

bis 1947) zeigt, daB die Untere Isar „hohere“ Wasser-

mengen, das ist von 500 cbm/sec bis 900 cbm/sec, 5 bis

10 mal so oft in Sommerhalbjahren fuhrt als in Winter-

halbj ahren, daB sie ferner Hochstwassermengen, ge-

rechnet ab 900 cbm pro sec, uberhaupt nur in Sommer-
balbjahren hat.

Diese Tatsachen geben Veranlassung, Wehrbauten an

der Unteren Isar in das Winterhalbjahr zu verlegen.

Daher wurde der Wehrbau in zwei umspundete Aus-

fuhrungsteile, eine linke und eine rechte Wehrhalfte,

aufgeteilt, und je eine Halfte fur je einen Winter zum
Bau vorgesehen. Die Krafthausbaugrube selbst wurde

fur sich umspundet, da ihre Lage am FluBufer Oder schon

auBerhalb des FluBufers von Katastrophenhochwasser-

zeiten abgesehen, erlaubt, das ganze Jahr hindurch in

ihr zu arbeiten.

Als Bauzeit fur die linke Wehrhalfte diente das Win-

terhalbjahr 1949/50, fur die rechte Halfte sollte das

Winterhalbjahr 1950/51 ausgeniitzt werden. Im Som-

mer 1950 standen deshalb auBer der noch baufreien

FluBschlauchhalfte die beiden linken, fertiggestellten

Wehroffnungen zur Wasserabfuhrung mit zur Verfu-

gung, im Sommer 1951 sollten alle vier baufertigen

Wehroffnungen fur den DurchfluB frei sein. Die auBer-

ordentlich wasserarmen Jahre, die gegenwartig in

Deutschland herrschen, haben dazu verleitet, mit dem
Bau der 2. Wehrhalfte nicht bis Herbst 1950 zu war-

ten, sondern seine Umspundung in Stufe 1 schon im

Juni 1950, in Stufe 2 im Juli 1950, zu vollenden und

damit die vorgesehenen Endtermine fur die rechten

Wehrhalften annahernd um ein halbes Jahr zu verkur-

zen. Die hierdurch ermdglichte fruhere Fertigstellung

der Gesamtanlagen ist angesichts des groBen Strom-

bedarfs in Bayern besonders zu begrtiBen. Sommer
und Herbst 1950 brachten tatsachlich so geringe Was-
sermengen, daB keinerlei Baubehinderungen durch

Isarwasser entstanden.

Kurz unterhalb Landshut, noch 3,5 km vor dem
Kraftwerk der Stufe 1, befindet sich das Albinger
We hr, das. 1914 erbaut wurde. Sein Hauptzweck ist

und war die Verhinderung von Isareintiefungen in

dortiger Gegend. Der Wasserabfall am Wehr betragt

rund 6 m. Durch den Speichersee der Stufe 1 wil'd es

etwa 1 m uberstaut. In Ausfiihrung der Bauarbeiten

der Stufe 1 wird es auch etwas verbreitert und seine

jetzt bestehende Krone um 1,50 m gekopft, beides im

Zusammenhang mit den Fragen der derzeitig in An-
' griff genommenen Hochwasserfreilegung der Stadt

Landshut.

Sehr giinstig fur die zeitliche Abwicklung der ge-

samten Arbeiten wirkte sich die vorzeitige Erstellung

der Baustromanschlusse durch das Bayernwerk aus.

Fur die Stromversorgung der Baustellen wurde eine

20 kV-Baustromleitung errichtet und an das Bayern-

werk - Umspannwerk Altdorf bei Landshut ange-

schlossen.

Bei der Betriebsplanung ist naturgemaB fur die Ent-

schcidung uber die Wahl der Aushubmethoden und der

Aushubgerate die Beschaffenheit des Aushubmaterials

von besonderer Bedeutung. Das geologische Profil

im Bereich der Baustellen der Unteren Isar ist nicht

uberall sehr giinstig. Unter einer 10 bis 15 cm starken

Humusschicht steht zunachst eine bis zu etwa 1 m
starke Schlick- und Schluffschicht an. Ihr folgt eine 4

bis 5 m starke Kiesschicht, zunachst 3 bis 4 m Alluvium,

dann 1 bis 2 m Diluvium mit vorherrschendem Grob-

korn. Beide Kiesschichten sind auBerordentlich wasser-

durchlassig und stark grundwasserfiihrend. In den bei-

den Kiesschichten liegt eine schwachere Schicht stark

gebundenen Kieses, in den Kiesschichten selbst Schich-

ten von Nagelfluh, die hohen- und flachenmaBig voll-

kommen unregelmaBig sind und oft innerhalb einer

Entfernung von 1 m von etwa 20 cm Starke auf Star-

ken bis zu maximal 1 m wechseln. Ihr Vorhandensein
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vorursaento naturgemafi bei den Ramrnarbeit.n sowohl
vv ie bei don Aushubarbeiten die 7.1; erv artenden
Schwierigkeiten. Unter dem Diluvium stehe 1 tertiare
Sndimente an, beginnend mit kiesigem Material, fibcr-
gehend in ausgesprochen wassertragenden Flmzmergel
it: Shirkon von 1 bis 3 m, der viol fa oh mit tertiaren
Flinzsandsteinsehichten und Hartmergelschicht on durch-
zngen. Lst. Leider hat die Flinzmergeischicht koine kon-
st ante Hoheniage. Zum Teil befindet sich r.ie Grfin-
dungssohle des Kraftwerkes noch irn Flimmergel, zum
Toil wild derselbe schon Oder annahernd dui chstoflen.
1 Inter dem Flinzmergel stehen tertiare. unv -rfestigte

Quarztemsande und Quarzkiese an. wobei sich die
Feinsande heim Offnen der Baugrubon ziemlieh

<'hw 1mmsandig verhalten. Die ausgefuhrten Bohrun-
tion reichen bis etwa 40 m unter Gelan.de:: anriere Aus-
bddungen als die der Flinz-Format.ion mit Flinzkies,
Flinzmergel. Flinzsand wurder dabei nic-it. mgetrof-
fon. Die Wasserfuhrung der tertiaren Sance end Kiese
1 st koine grofie und betragt pro Flacheneinheit unge-
feshr ein Zehntel der Wasserergiebigkeit dor . lluvialen
und diluvialen Schichten. Entsprechend steil ind auch
die Sickerkurven in diesem Tertiannatrri.il.

Dieser geologischen Schichtung zufolgc- s nr: mehrere
el r* u ndwa s ser- Stockwerke vorhanden . ri e keine
Verbindung miteinander haben. Der tertiiire unterste
Grundwasserhorizont unter dem Flinzmergel deht un-
u r artesischem Druck und zwar mit einem f berdruck
von el,was unter L atu in der ausgehobenen P.augrube,
ein Zustand, der in Anbetracht der wenir starken
Flinzmergeischicht und ihrer annahemden Durch-
stoGung bis zur Grundungstiefe ernste Gel'ahr’von
Grundbruchen in sich birgt. Unangenehrne Emcheinun-
ven dieser Art sind nicht eingetreten urn I \-nr allem
dadurch gebannt worden, dafi in Stufe 2. wo d e Unter-
grundverhaltnisse etwas ungunstiger als in Stufe 1

sind, eine weitgehende Spezial-Absenkung de s liefsten
( trundwasserhorizon tes vorgenommen wurdt sowohl
im Krafthaus, wie im Wehr.

Das Gros des Abtrages (FluBsohlenbaggerungen, FIuB-
verbreiterungen. DammfuB-Aushub, Er.tnahmegrubon-
huggerungen, Entwasserungsgraben -Herstf llu ng usw.)
heschrankt sich entwurfgemafi auf die imgefahre
Hbhe der anstehenden alluvial en Schichten. Aushub
‘ on Nagelfiuh und tertiiirem Material nor in den
K ra £twerksbaugruben an.

Die Haupt-Bauleistungen der Unteren Tsar I sind
2,7 Millionen cbm Bodenbewegung, 100 000 cbm Beton
end Eisenbeton fur den Bau der Krafthauser und
Wehre, 20 000 cbm Beton fur 1.30 000 am Boschungs-
beton, OliOO to Spundwand-Rammung unf.mgreiche
Wasserhaltungsarbeiten.

I Hid 2 . Planier-R iupe

Die Aushu mongen wurden wie folgt verwendct::
a) rd. 60V' fur den Bau der Stau- und Hochwacser

damme
b) rd. 157 fiir Humusierung
c) rd. 107 fur Auffullung der Freiluft-Transfor-

matoren-Anlagen
d) rd. 57 fiir Hinterfullungen
e) rd. 5' fiir StraBen- und Bahnbauten
f) rd. 57 fur restliche Zwecke
7 i. 100:

Bevor in a Einzelheiten der angewandten Erdoau-
methoden engegangen wird, sei noch-kurz die
Damingest 1 1 u n g beschrieben. De Hbhe de c Damme
uber Gelandt betragt 2 bis 6 rn. Die Krone ist 3 m
broil. Wasse sei tig haben die Staudamme ein B6-
schungs-Verhiltnis von 1:1,7, die Hochwasserdamme
ein solches v <n 1:2. Landseitig bei alien Dammer; be -

ginnt die Bbrchung ab Oberkante nut dem Verhaltnis
1:2, geht dam fiber auf 1:3 und schliol.lt an das Gelinde
in einer Aus undung an, wie sie seinerzeit beirn Bau
der Autoban ausgefuhrt wurde. Samtliche Da nm-
Auflage-Flaehen sind zu roden und zu enthumusieren.
r*er darunter anstehende Schlick odor Schluff ist aid
die Breite d r beiderseitigen Bosch ungsfufie bis auf
den Kies aus uheben. Im wasserseitigen DammfuE ge-
nugt os. bis oaf verschlickten Kies zu gehen, :m land-
seitigen Dam nfufi muB bis auf einwandfrei durchias-
gen Kies ausgehoben werden. Der DammfuBau.-hub

st in den Dammkern unter Verdichtung einzubauer.
Die Kcrnhdht darf V% der Damm-Hbhe nicht uberdei-
gen. Gegeben- nfalls sind deshalb bau betrieblich Langs

-

trnnsporte ncrwendig. Allc Teile des Dammes, ausge-
nammcn der genannte Dammkern, sind aus Kies her-
zustellen, voi allem die landseitigen DammfiiBe aus
sauberem Kit s. Der gesamte Damm ist durch Waizen.
Stompfen odt dergleichen zu verdichten, worauf -pa-

ter noch zuruckgekommen wird. Landseitig befindet
rich in eineir Abstand von etwa 20 m ein Entwasse-
'ungsgraben, ier zur Aufnahme und Weiterleitune de .

Damm-Sicker vassers dient. Diese Sickergraben nuin -

don. bei jede Stufe in deren IJnterwasser ein. Zu
Vermeidung nder Verminderung von Wasseraustritten
aus den Hal ungen — auf dem Umwege fiber den
k.esigen Untt rgrund — erhalten samtliche wassersei-
ti gen Stau-DummfuBe auf etwa 1.5 km Ihinge ah
Krafthaus eir- j Spundwandschurze aus leichtern Profii

Deren Bohlen sind 4 bis 5 m iang und reichen im ill

gerneinen bis zum tertiaren Material, das zum Tei:

nicht wasseri uhrend, zum Teil wenig wassei fuhrenri

1st. Alle Stau iamme haben wasserseitig einen 15 cm
starken Bosct ungsbeton, in den der Spundwandkopf
einbetoniert \.nrd.

Dor Aushi h erfolgt und erfolgte restlos mit Bag-
gem. Es war n in den Zeiten des mtensivsten Erd-
hei riches (Ma 1950) 34 Bagger eingesetzt und zwar.
I in im orketter -Schwimmbagger, Eimerinhalt 125 Liter

wirkliche Stu idenleistung 50 bis 60 chm. moglicht
Bagge rtiefe 8 m unter Wasser. mit d i ese 1 -elek trischem
Am rich von : 28 PS, Betriebsgewich! 143 to, und 33

Raupenbagger ,je nach Eignung ausgerustet mit Grei-
I’cr Oder Sch rfkubel Oder Tief Ioffe 1 als GrabgefaB
Fiir ihren Ein atz an der Unteren Isar sind die ebenso
b(. kannten wn bewahrten Grundsatze maBgebend:

c) iur Aushul: aus dem Wasser bei schwerer losba^em
liocien. wie u-stgelagerte Kiesbanke. fur den Aushub
von Nageltl ih, von Mergeln und Flinzen, auch fur

Aushub vo t tertiaren Feinsanden aus den Bau-
gruben ist cor Tiefloffel das bcste GrabgefaB. Hoch-
I offel scheid n aus, da die Aushubsohle in der Re gel

weii: unter cahr-Gelande. me isten- sogar im FluB-
uder Gruna vasser liegt.
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b) Fur den Aushub leichteren Bodens, wie Humus,

Schlick, Kies, vor allem, wenn der Aushub profil-

gerecht' erfolgen oder gar einc Trennung des Aus-

hubcs nach irgendwelchen Arten erfolgen soil, ist

der Greifer gecigneter als andere GrabgcfaBe.

Grabenaushub, Humusandecken und Betonkiesbag-

gerung sind deshalb an der Unteren Isar seme

Hauptarbeit.

c) Bei Aushub eben derselben Bodenart, wenn Pronl-

sauberkeit und Trennung des Aushubes ohne Be-

lang sind, erhalt der Schurfkubel denVorrang. Seine

Stundenleistung iibertrifft jene des Gre
^
fbag

f
er!‘

FluBverbreiterungen, DammfuBaushub sind desha

an der unteren Isar sein hauptsachlichstes Betati-

gungsfeld.

Vor allem fur den Einbau des Aushubmaterials waren

10 Planierraupen eingesetzt. Die Erdarbeiten warden

in der Regel in Doppelschichtenbetrieb durchgefuhrt.

Rund 2 000 000 cbm warden in 18 Monaten, vom Juni

1949 bis November 1950 gefordert, d. i. eine Leistung

von 110 000 cbm pro Monat, oder 5000 cbm pro lag.

Die Tages-Erdhochstleistung wurde am 15. 6. 1950 mil

10 500 cbm erzielt.
,

Fur den Erd-Transport kamen folgende Methoden

zur Anwendung:

1, rund 1 000 000 cbm Boden, d. i. 37 Prozent des Ge-

samtabtrages, wurden vom Aushubgerat direkt quer

geworfen, vor allem der groBte Teil des Humu^-

Ab- und -Auftrages, ferner des DammfuBabtrages

und des Seitengrabenaushubes.

2

Rund 150 000 cbm, vor allem Hochwasserdammschut-
*

tungen, muBten auf geringe Entfernungen (100 bis

200 m) transportiert werden, was mit gewohnlichen

Lastwagen oder Kipp-Autos, zum groBcren Teil al-

lerdings mit Spezialwagen, ausgefuhrt wurde. Ver

wendung fand dabei vor allem der Raupenwagen

von „Menck und Hambrock“ mit einem Fassungs-

vermogen von 4,50 cbm. Seine Entleerung erfolgt

durch Bodenklappen. Gezogen waren diese Wagen

von Raupenschleppern. Die ganze Apparatur wirkte

auf den Dammen gut bodenverdichtend.

3. Die groBen Langstransporte wurden mit emer em-

zigen Ausnahme mit Schmalspurbahnen ausgefuhrt.

3 Firmen transportierten auf 600 mm Spur mit.

Dieselloks, 30 bis 50 PS, und Blechmuldenkippern

von rund 1 cbm Fassungsvermogen, Gesamtleistung

950 000 cbm, 1 Firma transportierte auf 900 mm
Spur mit Dampfloks 200 PS und Holzkastenkippern

4 cbm Fassungsvermogen, Gesamtleistung 400 000

cbm.

4 Die einzige Ausnahme im Transportbetrieb der

'unteren Isar bildete der gleislose Betrieb

der Firma „Kunz u. Co.“, der rund 200 000 cbm der

Erdleistung dieser Firma erfafite, d. h. alle Aushub-

mengen, welche von dieser Firma 1 a n g s - transpor-

tiert werden muBten.

Eingesetzt waren dafiir 2 amerikanische Erdtrans-

port-Spezialautos mit Bodenentleerung, hergestellt von

der Firma Le Tourneau, Peoria, Illinois, USA. Ihre

Bezeichnung lautet „Tournatrailer“, ihr Modell hat die

Nummer W 210. Das Fassungsvermogen jedes der bei-

den Wagen betragt— eben gestrichen— rund 9 cbm, ge-

haufelt rund 12 cbm, im Mittel demgemaB rund 11

cbm gebaggertes Aushubmaterial, was etwa 10 cbm

gewachsenem Boden entspricht. Der Wagen hat erne

Gesamtlange von 9.20 m, eine Breite von 3,20 m und*

eine Hohe von 2,75 m. Die Radspur betragt 2.60 m.

Sein Antriebsmotor ist ein 150 PS Original Herkules-

Motor. Die Wagen fahren folgende Geschwindigkeiten:

mit dem 1. Gang 4,5 km pro Stunde, mit dem 2. Gang

7 5 km, mit dem 3. Gang 13,5 km, mit dem 4. Gang

24 km pro Stunde. Auf ebenem, annahernd gutem

Gelande fahren sie mit Geschwindigkeiten von 20 bis

25 km pro Stunde und nehmen — voll beladen — ohne

Schwierigkeiten Steigungen bis zu zirka 8 Prozent.

Die Pneu-Breite d. h. die Aufliegebreitc dcr Gumrai-

reifen des Wagens auf dem Fahrwege betragt ungc-

fahr 70 cm. Die Entleerung des Wagens geschieht da-

durch, daB die 4 Seitenwande, die auf dem festen

Wagenboden beweglich aufgebaut sind, durch den

Motor — nach entsprechendcr Schaltung —- mit dem

Ladegut iiber den Wagenboden nach rlickwarts hinaus-

geschoben werden, der Aufbau also ruckwarts gleitet

und das Ladegut abwirft oder verliert. Das Netto-

gewicht cines solchen Wagens betragt 15 to, das Ge-

wicht der Wagenfullung etwa 18 to, das Wagenbrutto-

gewicht demgemaB rund 33 to, was eine spezifische

Bild 4. Tournatrailer-Beladung

Bodcnbclastung erzeugt, die angesichts der Pneu-Au£-

liegebreito (von rd. 70 cm) in bescheidenen Grenzen

bleibt und auch das rcibungslose Fahren auf schlech-

teren Boden ermdglicht. Der Beschaffungspreis ernes

solchen Tournatrailers belauft sich auf etwas uber

100 000 DM. Die Beladung der Tourneauwagen erfolgte

durch „Menck und Hambrock-Raupenbagger", Type B

oder Type C, welche Schurfkubel, d. h. Zieh-Eimer als

GrabgefaG hatten.

Innerhalb einer Kontrollperiode von 2 Wochen im

Herbst 1949 (je 1 Woche im August und September)

ergaben sich bei einer mittleren Transportweite von

rund 400 m ein Leistungsergebnis von 34,5 cbm pro

Wagen und Aushub-Betriebsstunde, wobei diese „Be-

triebsstunde“ nicht nur die reine und unmittelbare

Bagger-Arbcits-Zeit oder eigentliche Ladezeit dar-
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stcllt, sondem auch alle regularen Bacrger-Rtillstande
mfolge Transportautomangel, Auto-An- und Abfahrt-
Manover, Baggerdefekte usw. oinschlieRt Dann und
wann wurden zur besseren Ausniitzung der mdglichen
Baggerleistung und bei groBeren Aufterbetriebsetzun-
gen der Tourneauwagen zu Reparaturzweaken deutsche
i.ast- bzw. Erdtransport-Wagen zusatzlich mit einge-
setzt. Deren Leistungen und ihr EinfluB auf den je-
weiligen Gesamtbetrieb sind bei nachfolgenden Zahlen-
angaben nicht in Ansatz gebracht, da sieh die Erfah

-

rungsergebnisse dieses Sonderkapitels einzig und al-
lein au f den amerikanischen Tourneauwag en be frieb be-
schranken sollen.

Her Aushubboden wurde zum Toil zurr. Ran von
Staudammen verwendet, zum Teil zur Aufschuttung
nines H reiluftanlagen-Gelandes in der Nahe des kiinf-
tigen Krafthauses (Schutthohe 1 bis 1,50 m). Die
Transportweite flir das Freiluftanlagen-Mate rial be-
trug 200 bis 500 m, die Transportweite fur das Stau-
damm- Material betrug 200 bis 1200 m. Der Transport-
Verkehr der Tourneauwagen auf den Sehiittungen
wirkte sich fur deren Verdichtung naturgemaB gunstig
aus, wenn er auch fur die vertragsmaBige und tech-
nisch notwendige Verdichtung cer Staudamme nich f

ausreichte und die iiblichen Darnmverdichti.mgsgerate
(Baggerstampfer, Walzen, usw.) zusatzlich mitangesetzt
werden muBten. Es ist unvermeidlich. daB die groflen
Wagen immer wieder moglichst die gleichen Fahr-Ril-
l.en beniitzen und so die Flachen seitlich der Fahrril-
len unverfestigt lassen.

Der Stundenaufwand pro cbm fur Transport und
Kippe bei diesem gleislosen Betriebe liegt begreif-
licherweise ganz erheblich unter dem Stundenaufwand
pio cbm bei Erdbau mit Gleisbetrieb. Allerdings ist
der Betriebs-Ausfall dieser schweren Trans port.wagen
'ur Behebung von im Betrieb er tstandenen Defekten
nicht unerheblich. Hauptursachen soleher notwendigen
rteparaturen waren eine teilweise Zertn'immerung des
Motorgehauses eines Wagens durch Pleueldefekf Seil-
risse am Aufzugsmechanismus (Schaden dieser Art sind
infach und schnell behoben) und Reifendefekte
Solchen speziflsch betrieblichen N a c h 1, e I e n des

gleislosen Betriebes aber stehen ungleich hohere Vor-
l:ei 1 e.gegenuber. Transportschwierigkeiten bei trocke-
uem Aushubgut sind nicht aufgetreten. Der Aushub aus
lem Wasser dagegen fuhrte zu leichten Behinderungen
auf der Kippe. Der durch den Bagger aufgeladene
Feinsand hielt lange (bis zur Kippe) das Wasser in
rich zuruck und vernaBte deshalb die Einbaustelle
rehr. Die Rader der Autos versackfcen dabei und konn-
i.en erst nach langerem Manoverieren wieder flntt ge-
macht werden, am besten unter Zuhilfenahme eines
Haupenschleppers Oder einer Plani-erraupe als Zug-
maschine. Besondere Anspruche ar Qua li tat des Fahr-
weges auf dem bewachsenen Gelande stellen die Tour-
neauwagen im allgemeinen nicht Schwieriger wird
die Transportabwicklung auf sogonannten ,,schrrueri-
Men“ Wegen. Bei Anfahren oder Wiederanfahren be-
rleht die Gefabr, daB die Gummireifen der Wagen
ohne anzugreifen „durchschleudern“. Beim Srhiitten
Ov'r oberen Peile der Damme, die wegen Platzmangel
vin Wenden des Wagens in der Gegend der Schuttstelle
nicht mehr zuliefien, gelangte der Wagen jeweiis ab
ktzter Wendestelle ohne Schwierigkeit rtickwartsfah-
• ordnungsgemaB an die Abladestelle.
Zu den groBen Vorteilen des gleislosen Betriebes ge-

nort der Umstand, daB er grundsatzlich das Tempo
einer Bauabwicklung viel gunstiger beeinfluBt &U der
Gleisbetrieb. Da alle Gleisaufbaulen, G1 ei.sumbauten
rmd Gleisabbauten fortfallen, wird erheblich an Zeit
und Kosten gespart. Beim gleislosen Betrieb bedeutet
dr-r Baubeginn auch den Beginn produktiver Arbeit.

Hinzu kommt der Vorteil der mdglichen Vermeidung
ot t sehr stor under BaubehelfsmaBnahmen wahrend
der Bauausfuh i ung. Die Herstellung langer Ausfahrts-
rampen, langgezogener Kurvenwege nnd dergleichen,
im Abtragsbe reich sowohl wie im Auftragsbereich.
kommen in W cgfall. Rampen und Kurven fur motori-
sierte Erdtran portwagen verschwindcn an Bedeutung
gegenuber jenen fur Lokbetrieb. Die Kraftwagen sind
au Berordentlich kurzwendig und tiberwinderi ohne
Schwierigkeit ungleich steilere Neigungen als Gleis-
bahnzlige. Beim Aushub von Baugru ben, wie solehe
fur Krafthaus oauten, fallt dieser Vorteil des gleis-
losen Betriebes besonders ins Gewicht. Zu den wei-
teren besonderen Merkmalen, die der gleislosen Be-
trieb vom Gleisbetrieb unterscheiden gehort der ge-
tingere Arbeit -rbedarf. Leute fur Gleisarbeiten jeder
Art und die — zahlenmaBig noch starkeren — Kipp-
rnannschaften kommen beim gleislosen Betrieb inWeg-
falL Solehe Tatsachen allerdings haben ihr Pro und :hr
Contra, wie vt i gangene Jahre und die Gegenv/art es
zeigen. In Zeii n groBer Arbeitslosigkeit verlangt das
often tliche Interesse, nicht Menschen durch Maschinen
zu ersetzen, in Zeiten groBer Arbeitskonjunktur suebt
man. Leute eir zusparen. Das Streben nach gleislosem
Betrieb hat sieh also unter Umstander den Erforder-
nissen der Zeit unterzuordnen.

Von besondere r Bedeutung fiir die Vorteile des gleis-
losen Betriebes ist die Langenausdehnang des jewei-
hgen Erdarbeit, betriebes. Die beiden K ppen des gleis-
losen Erdbetriei .es an der Unteren Isar batten verhalt-
nisrnaBig geringe, also sehr gunstige Transportweiten.
Die eine Kippe (Freiluftanlage), welche rund .120 000cbm aufnahm. - forderte eine mittlere Transportweite
von 350 m. die andere (Staudamm), wo rund 80 000 cbm
verbaut wurden eine solehe von 700 m. Normale Fahr-
moglichkeiten far Lastkraftwagen angeaommen, durf-
ten Transportw ten. bis zu ungefahr 1 km als beson-
ders gunstige Voraussetzung fur einen gleislosen Be-
trieb bezeichnet werden. Die Amerikaru r lassen aller-
dmgs auf ihren gleislosen Baustellen mit wRiesen’-
Einsatzen von Motorwagen erheblich gri Bere Erdtrans-
portentfernungen zu. Freilich darf nicht iibersehen
werden, daB de: amerikanische Arbeitslobn viel hoher
ist als der deutsche, daB ferner Dieseld! und Gummi-
reifen in Amenka erheblich weniger kosten als in
Deutschland.

Nicht unerwa'int soil bleiben, daB die Ausniitzung
der Ladebagger beim Gleisbetrieb etwas vollkomme-
ner ist als beim gleislosen Betrieb. Das An- und Ab-
transport-Rangiermanover am Bagger vor und nach
der Beladung verteilt sich beim gleislosen Transport
auf nur geringe Mengen, belastet also die Leistungs-
einbeit starker .Vis bei Gleisbetrieb, bei dem je nach
Gleisspur und ZugsgroBe der Fahrzeugwechsel am
Bagger sich auf ‘elativ groBe Mengen verteilt, die Lei-
stungseinheit also weniger belastet. Mag auch dieses
Rangiermanover pro Motorwagen weniger Zeit und
Kosten erforderr als pro Gleistransport, ug, zweifellos
wird der durch dieses Manover entstehende Sonderauf-
wand pro transDortiertem Erd-cbm beim gleislosen
Betrieb groBer soin als bei Gleisbetrieb Analog ver-
halt es sich mil; dem Tagesleistungsvermogen des be-
ladenden Bagger -, das durch den zeitlichen Mehrauf-
wand dieser gessmten „Rangiermandver u pro Tag un-
gunstig beeinfiuBr wird.

Der glei s lose Betrieb ist also technisch dem Gleis-
betrieb uberleger. Aber auch in wirtschaftlichei
Hinsicht ist dies dor Fall, d. h. der Kostenaufwand pro
cbm Erdarbeit mu gleislosem Betrieb bleibt entschie-
den unter dem Kostenaufwand fiir Ercarbeiten mit
Gleisbetrieb. Diesc Cberlegenheit bleibt allerdings bei
den zur Zeit riel 4 hohen Lobnsatzen aber hohen Be-
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triebsstoff- und Reifenpreisen in Deutschland in be-

scheidenen Grenzen. Der Vergleich der Kalkulation

eines gleislosen Erdbetriebes nut amerikamschen

Wagen mit der Kalkulation eines Gleis-Erdbetriebes

600 mm Spur, beide Betriebe in Deutschland, beide

Betriebe mit gleichen Tagesleistungen, Bagger- und

Planierarbeiten nicht in die Kalkulation mit einbe

zogen, ergibt folgendes Ergebnis:

Der Lohnaufwand (einschl. Lohnunkosten) ist bei

Gleisbetrieb drei- bis viermal so hoch wie ^er Lohn-

aufwand (einschl. Lohnunkosten) bei gleislosein Be

trieb, andererseits allerdings ist der Aufwand fur Ge

ratemiete, Reparaturarbeit, Ersatzteilverbrauch einschl.

Reifenersatz, Betriebsstoff- und Schmiermittelaufwand

usw beim gleislosen Betrieb pro cbm Leistung zwei

bis dreimal so hoch wie jenerbei Gleisbetrieb. Folgen
^

Kalkulationsannahmen sind dabei Semacht.

zunssdauer fiir die Tourneauwagen smd 5 Jahre ange

nommen (diese Annahme entspricht jener der Amen-

kanert so daB eine Abschreibung + Verzinsung von

3 2% p’roMonat entsteht. Die Berechnung der Nutzungs-

dauer der Gieisbetriebsgerate basiert aul den Angaben

der Gerateliste der Bauwirtschaft. Die Zusammenset-

zung des Gesamtkostenaufwands pro cbm Erdtransport.

+ KipS beider Betriebe zeigt folgende Charakteristik:

Bei Gleisbetrieb betragt der Lohnanteil emschl. Lohn

unkosten rund 70% des Gesamtaufwandes, die ubrigen

Kostenanteile rd. 30%. Beim gleislosen Betrieb ist das

Verhaltnis ein umgekehrtes: Der Lohnanteil einschlieB-

lich Lohnunkosten betragt ca. 25% des Gesamtaufwan-

des die Summe der ubrigen Kosten rund 75% dessel-

ben Der Gleisbetrieb ist also in viel hoherem MaBe

eine lohnintensivere Arbeit als der gleislose Betrieb.

Zusammenfassend betrachtet liegt fur Deutschland

zur Zeit der Gesamtkosten-Aufwand pro cbm Trans-

port plus Kipp-Leistung bei gleislosem Betrieb unweit

der Ko'ten-Hohe bei Gleisbetrieb. Der Unterschied

bleibt an der Unteren Isar im Rahmen von ca. 1U A-,

allerdings zugunsten des gleislosen Betnebes. Arberts-

gebiete mit hoheren Stundenlohnen, als sic momenfcan

an der Unteren Isar I Geltung haben, werden das

Resultat des Kostenvergleichs entsprechcnd zugunste

des gleislosen Betriebes andem. Zwangslaufig folg

daraus, daS in Amerika, wo die Stundenlohne wesentliA

hoher sind als bei uns, und das kg Dieselol billiger -

als in Deutschland, der gleislose Erdbau-Betneb allem

schon aus wirtschaftlichcn Grunden dem Gleisbetneo

entschieden vorgezogen wird. Aber auch in eu

land kann dem gleislosen Erdbaubetrieb eine gu_e

Prognose gestellt werden. Wenn seine Vorteile nicht

fmmer besser gesagt: nur selten, gewurdigt werden,

d h gleisloser Betrieb nur wenig zur Anwendung

kotnmf so ist dies dadurch begrundet, daB wir in emer

Zeit leben in der Finanzierungen und Neu-Investitio-

nen zur Erganzung Oder Umformung eines Baugerate-

parkes mangels Anlagekapital unmogllch smd und m

der aus Grunden der Kapitalknappheit die Ikisung

groBer und groBter Bauaufgaben nur beschrankt mog-

'^nfdie Verdichtung aller Dammschiittungen so-

wohl der Hochwasserdamme wie vor allem der Stau-

damme, wird an der Unteren Isar in Anbctracht des

nicht gerade sandreichen Schiittmaterials allergrofite

Wert gelegt. Mit ihr soil zusatzlich zur Boschungs-

betonverkleidung eine moglichst ausgiebige Verdich-

tung des Dammes und Verminderung des Danamsetz-

mafes erreicht werden. Trotzdem werden die Damme

sicherheitshalber noch mit 5%iger Uberhohung ge-

schuttet. Eine Staudamm-Verdichtung allem durch die

Befahrung mit den Gleistransportziigen Oder durch die

Befahrung mit gleislosen Transportgeraten Sermgt

nicht, dies um so weniger, als die Damme der Unter

Isar nach ihrer Fertigstellung nur ganz kurze Zeit

staufrei bleiben. Die Verdichtung wird an der Unteren

Isar in der Regel, d. h. fiir die hauptsachlichsten Schut-

tungsmengen, mit Baggerstampfern (Stampfplatten von

2 to Gewicht an den Bagger montiert) durchgefuhr •

In einem kleineren Erdlose wurden statt Bagger-

stampfern Walzen mit Dienstgewichten von 6 bis_12 to

eingesetzt. Fur gewisse Schiittungsteile, wie z. B. die

Boschungsrander und ganz niednge

finden Delmag-Frosche bis zur GroBe von 10 g

Verwendung. Insgesamt waren wahrend der Zeit

groBen Erdbetriebes 7 Bagger-Stampfer, 4 Walzen und

5 Delmag-Frosche in Arbeit.

Eine Hauptarbeit bei der Herstellung der n eren

Isar-Kraftanlagen sind die Rammarbeiten, und

zwar zur Herstellung von Spundwandschurzen fu

lange Strecken des wasserseitigen DammfuBes der be -

derseitigen Staudamme, fiir die BaugrubenumschlieBun

gen, und zur Herstellung von Konstruktionsspundwan-

den zur Sicherung der Griindungen.

Spundwandschurzen an den Staudammen wur-

den uberall dort vorgesehen, wo der Stau be1 ai l

senktem Betriebswasserspiegel noch hoher ,

Uber Dammansatz steht. Verwendet werden dafur

Larssen- und Hosch-Spundwande und zwar leicht

Profile mit einem Gewicht von etwa 40 kg pro lfm

Einfachbohle, das ist etwa 100 kg pro qm. An

schurzenlosen, also weniger hoch bespulten Damm

strecken wurde der Boschungsbeton. entsprechend tiefe

gefuhrt, im max. bis zu 2 m - senkrecht gemessen -
unter Gelande.

Die BaugrubenumschlieBungen der beiden

Kraftwerke zusammen, einschlieBlidi ihrer Wehre zum

Schutze gegen Hochwasser ^undwa^ser erforder-

ten Spundwande von etwa 17 00) qm ( 2
T^°. _

Bohlenlangen von 11 bis 14 m wovon rund /um Bo-

den verbleibt und rund •/« wieder gezogen wurden. Die

r’pqamt - Menge der als Konstruktions-Spund

wand eingeschlagenen Spundwande fiir beide Anlagen

betr4t rd
g

15 000 qm (= 2200 to) in Bohlenlangen von

7 bis ^14 m. Verwendet sind folgende Spundwandarten.

Rd 50% Larssen, Profll HI, Einfachbohlengewicht

62 kg/Jfdm, das 1st 155 kg/qm und rd. 50% Kmpp

KN III und KN IV, Einfachbohlengewicht 62! und 74 kg

pro lfdm, das ist 155 und 185 kg pro qm Wand. Die

Verwendung verschiedener Spundwandsysteme ist dar-

auf zuruckzufuhren, daB bei Begmn der Arbeiten ei

auBerordentlicher Wettbewerb der sPUndwcndUcfer-

firmen einsetzte und deshalb der Zuschlag aus Billig

Ssgrunden absichtlich nicht gerade einer emzigen

Firma erteilt werden sollte.

Fur die Ausfiihrung der Rammarbeiten waren einge-

setzt: Gerustrammen mit Dampfbiiren von 2 bis 4 to

Fallgewicht, vor allem fur die Durchrammung von

Sand- und Kiesschichten, Schnellschlaghammer, voi

allem fiir die Durchrammung stark widerstandsfahigen

Bodens wie Nagelfluh, Flinzmergel und dergleichen,

und Explosionsrammen, vor allem fur die schwacheren

Spundwandprofile und deren kurze Langen el ®n

Spundwandschurzen. Der Antrieb der Schnellschlag-

hammer erfolgte mittels Dampf oder PreBluft. In Ver-

wendung waren ]e nach Ramm^cfen Bohlengew^hten

und Untergrundwiderstand die Fabrikate VR 15,

und VR 28 der Demag. Als Spundwandzieher sind ver-

wendet PZ 3 und PZ 4, ebenfalls Demagfabrikate
,

je

nachdem es sich um leichtere oder schwerere Zieh-

arbeit handelt.

An der Unteren Isar I ist die Ergiebigkeit der oberen

Grundwasser-Stockwerke, also- derjenigen dei
^

u

vialen und diluvialen Schichten, eine auBerordentlich

groBc. Diese trifft besonders fur Stufe I zu. Allerdings

konnte dort die Wasserhaltung noch auf erne
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offene Hallune also auf den Bin.sate »,•

I’umpen und auf eine Wasserzuleitun* in°C
Drainagen beschrankt werden fn Stale IT j,

der zusatzliche Einsatz einer Grundwassnra
inlage erforderlich, urn von vornherein seha
wirkungen des Grundwassers der le-diaren
Klesschiehten, das artesischen Dr irk. aufw
schaiten. In Stufe T kam die Griinrlunessoht
werks den wasserfuhrenden Tertiarschirht.e
nahe wie in Stufe IT.

Die mittlore Ergiebigkeit der offerer Was
‘ n t betrug pro Sekunde runrf 100 Ltr
Wasser pro Stunde, maximal errei.eh.te S :e
Die spezifische Ergiebigkeit der offenen Wa>
in Stufe IT ist ungefahr halb so groB wie diedom wart in Stufe TI zusatzlich die Gru
absenkung annahernd die gleiehe Merge W
wie die dortige offene Wasserbaltung. so daB
ieren, sekiindlichen Grundwasserergieb igkei
Kraftwerks-Baugruben ungefahr gleirh wan
C rrundwasserabsenkung an Stufe 17 war
> <. .Brechtel, Ludwigshafen. oingesetzt. die

wdhnlicher
Vraben und
loch wurde
asenkungs-
dliche Aus-
Sand- und
r, s. auszu-
des Bau-

e nieht so

serhaltung
z 360 ebm

190 lit/sec.

serhaltung
in Stufe I,

ndwasser-
ver aus
die mitt-

en beider
n. Fiir die

lie Firma
ehen der

Erfiillung a

tieren hath
Horizonte c

in Verbind
tungen des
Wasserhalti
dor Wehre
waren auch
dicht. mit L*c

gang durch
die Flinzsch

Vor der 0
Lung des Kr;
gt zogen und
zwischen Ki
und sorgfalt

Hoh raume
den in. der S
bei einer urn
aus der 24 00'

hination beic
beiten dieser

zur Technik

nderer Vertragsbedingungen mit zu garan-
da!3 niemals Grundwasser verschiedener

nch den Einbau der Brunnen miteinander
ng kamen, damit einwandfreie Beobach-
Grundwassers bei der Durchfuhrung der
>g in den Baugruben cos Krafthauses und
vorgenommen werden konnten. Deshalb
die Bohrlocher von Horizont zu Horizontm abzuschlieBen, dies sowohl beim Durch-
len Nagelfluh als beim Durchgang durch

1 hten.

berflutung des Wehres und naeh Fertigstel-
i : thauses wurden die Ahsenkgerate wieder
die Bohrraume, spezied in der Grenzzone
:S unc^ Elinz, mit Bodimmaterial verfullt
g mit Zementmilch verpreBt, damit keine
rbleiben. Eingebaut und betrieben wur-

lufe II insgesamt 25 Absenkbrunnen, dies
-pundeten Baugrubenflache von 18 000 qm,
1 cbm Boden auszuheben waren. Die Korn-
ey Wasserhaltungen hat sich bei den Ar-
Stufen bestens bewahif (SchluB folgfc)

Uber die Beziehungen der Wasserbiologie zur Technik
v,!: Dr. Hans I iehm

Bayer. Biol/ yische Versuchsanstalt ]\

.

Wu ' * 1;e,1?n r,ie nachColgenden VorsohlSgP pp, ,ur Dis_

/,

l

^n n ’ nhne UnS ,m einzf‘lneri wit. ihnen identifi-
i>i.‘ St?hn ;

-lpitung
Jedem Einsichtigen ist klar. daB do-Bioloc- bei derBosun g von wasserwirtschaftlichen Problemen eine

groBe und wachsende Bedeutung zukomnt, Die Ent-
wicklung in den vergangenen Jahrzehnten hai gelehrt
daB man lernen muB biologiseh zu den ken um die
/.usammenhange im Wasserhaushalt d^r Natnr rich tig
beartoilen zu kdnnen.

i)ie Motwendigkeit einer starkeren Be a'jeks chtigung
der Biologie im Hahmen der Ausbildung rie< uikuni-
!^en Fachmannes ftir Wasser fragen wil'd von einemimmer groBer werdenden Kreis von TeChni ;<ern HchtW
erkannt. Ks bestehen in manchen Gebiefen herrats An-
saize, die Biologie den Techmkern naher w oringenWenn man fiber eine Reform in der Ausbilduna von
r aehleuten der Wasserwirtschaft disku tieren wil]’mUB
zunachst der Kreis der WasserwirtschafFer \n, weite-
ren Sum abgesteckt werden. Es :allen daru rite:-

ai ingenieure fur Wasserversorgung und Ahvvasser-
wr-sen (Wasserwerke, Tie fban und Kommunalver-
waitungen. Amter fiir Wasserversorg-mg und Ge-
wasserkunde, Abwasser- und Wf^serv^rU
verbande).

b) Ingenieure fiir Kulturbau und. landwirt.cha tlichen
Wasserbau (Wasserwirtschaft samter Wusn-r- und
Bndenverbande).

'

ca ingenieure fur Wasserbau (F uBbaa-. Wnss-r- und
SchifTahrtsamter, WasserstraB enverwadimg >

Die heute noch ubliche Ausbildung dieser waSser-
wirtschattier wird den Anforderungen der technischen
Birvlncn^ Hio ^Biologie, die spfiter an sie im Beruf eesteiltm keiner Weise gerecht. Deshalb haben si-h d
lenen fachwissenschaftiichen Ve.-bande ,, nd
KC,t Jahren mit der Frage der Ausbildung
Wasserwirtschaftler beschaftigt Trotzderr st
wesentliehen beim alten geblioben.

Da das Wasser unser wichtigsfer und immer knan-
per werdender „Rohstoff“ ist. da umaehgemSBe Ein-
;iitfe in den. Wasserhaushalt. einer T.andsrha 1- d— Ent-

erden,

beru-
r

ereine

nserer

im

wickiung zui

sohleunigen. i-

auf die Refoi
nicht mehr I

meinden korn.

si:hen Frischw
und -Verwert
projekte und
Beriihrung m
weiteren Sinn
rnunaier UnU
\'i - rani aBten i

zu unierstutze

Studienreforrn
Auf Wunsch c
Juli 1950 Vor Si

V/asserwirtsch.

dieser Vorschl
dea Deutsche:
meindetag an
geschickt word'
Wasserfragen
Arbeitsausschu
tecanischen Ve
der Ve reins De
aui unseren Si

und Hamburg,
disku tieren..

Sowohl von f

Grund unsere

r

vcr:. Steilungna
ist, cliese zusan
ienthchkeit zur
ist es, daB in ;

Vorschlagen, v«:

sind, die Notwt
und Weiterbildi
ler als dringend

Bevor unsere
kurz auf die

auBerdeutschen
diesen haben b

: n n

,

I iinchen

vEngpaB Wasser“ hin nur noch be-
inn im Interesse unserer Volkswirtschaft

i a der wasserwirtschaftlichen Ausbildung
uiger gewartet werden. Stadte und Ge-
nen infolge der innigen Verbindung zwi-
isserversorgung und Abwasserbeseitigung
ng sowie durch die zahlreichen Neubau-
Siedlungsvorhaben in besonders enge

• wasserwirtschaftlichen. Fachleuten im
Die Erfahrungen, die der Verband Korn-

i nehmungen, Kdln, da bei gemacht hat,
n, die Bestrebungen der Fachverba nde
und seinerseits IVfaterial zur Frage der
dei WasserwirtschafHer beizusteuern

:eses Verbandes habe ieh als Biologe im
lilage fiir die zukiinftige Ausbildung von
dtlern gemacht. Zahlreiche Abdrucke
'-e sind durch den Deutschen Stadtetag,
Stadtebund und der Deutschen Ge-
nen groBen Kreis von Sachverstandigen

' a * Als Leiterdes Arbeitsausschusses fur
n Deutchen Fischerei\*erband und der

' se filr Wasserbiologie In der Abwasser-
'inigung und in der Faehgruppe Wasser
fscher Chemiker hatte ich Gelegenheit,
zungen im Jahre 1950 :n Ludwig’shafen
lit den Beteiligten diese Vorschlage zu

1 ‘Chnikern als auch von Biologen ist auf
Vorschlage eine so erfn -ulich grofieZahl
men eingegangen, daB es an der Zeit
menzufassen und nunmehr in der Of-
Di^kussion zu stellen. Bemerkenswert
iimtlichen Stellungnahmen zu unseren
II belcher Seite sie auch eingegangen
ndigkeit einer biologischen Allgemein-
ug der zukiinftigen Wasserwirtschaft-
notwendig angesehen wird.

Vorschlage wiedergegeben werden, sei
ausbildung von Wassorfachleuten in
Bandern eingegangen (Fair 1950). Von
mnders die Vereinigb i Staaten von
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Nordamerika einen Weg beschritten, der sich in der

Praxis so bewahrt hat, daB man neuerdings auch in

England das Studienfach „Gesundheitsingenieur“ ein-

fUhren will. Die in Ausbildung begriffenen amerika-

nischen Gesundheitsingenieure miissen Hydro-Biologie,

Bakteriologie und Hygiene, sowie Bptamk, Geologie

und Chemie roitstudieren. Es wird zwar von ihnen

nicht verlangt, daB sie in diesen Fachern so ausgebildet

sind wie das z. B. ein Fachbiologe sein muB, es wird

vielmehr Wert darauf gelegt, daB die Ingenieure erne

gate biologische Allgemeinbildung erhalten. Wenn wir

auch aus den amerikanischen Erfahrungen bei der Aus-

bildung des Gesundheitsingenieurs vieles lernen kon-

nen so glaube ich doch nicht, daB man in Deutschland

diese Ausbildung einfach ubernehmen soli und kann.

Es scheint mir vielmehr notwendig zu sein, eine den

deutschen Verhaltnissen entsprechende bmlogische

Grundausbildung der zukunftigen Wasserfachleute an-

zustreben unter Benutzung der Erfahrungen, die Nor -

amerika bel der Ausbildung seiner Gesundheitsinge-

nieure gemacht hat.

Es kann bei diesen Vorschlagen nicht deutlich genug

hervorgehoben werden, daB es nicht Zweck dieser Re-

form ist, Spezialisten fur Biologie unter den zukun -

tigen Wasserfachleuten heranzuziehen, daB es vielmehr

nur darauf ankommt, daB der zukunftige Wasserwirt-

schattier schon wahrend seines Studiums lemt, biolo-

gisch zu denken.

Unsere Vorschlage lauten:

1. Einfuhrung eines Faches „Biologische Gewasser-

kunde“ an den Technischen Hochschulen.

2 Das Fach „Biologische Gewasserkunde" umfaBt an-

gewandte Hydro-Biologie, ferner Bakteriologie^

Geologie, Botanik und Chemie in ihrer Beziehung

zur Technik, wobei flschereiliche, bodenkundlichc,

land- und forstwirtschaftliche Fragen, sowie Tank-,

Brauchwasser- und Abwasserprobleme besondeis

zu beriicksichtigen. sind.

3 ^Biologische Gewasserkunde“ wird an den Tec 1
-

nischen Hochschulen Pflichtfach fur das Studium

des Bauingenieurwesens mit der Fachrichtung Was-

serbau und Wasserwirtschaft.

4. Das neue Fach „Biologische Gewasserkunde“ wird

im 7. und 8. Semester in je zwei Wochenstunden

gelesen. Im 8. Semester kommen zu den zwei

Wochenstunden mindestens funf hydrobiologische

Exkursionen.

5. „Blologisdie Gewasserkunde“ wird beim Examen

des Diplom-Ingenieurs mitgepriift.

6. Diplomingenieure, die in den Staatsdienst tretcn

wollen, haben als Erganzung zu den wahrend des

Studiums gehorten Vorlesungen uber „Biologische

Gewasserkunde" wahrend ihrer zusatzlichen drei-

iahrigen Ausbildung zwei Kurse von je 14tagiger

Dauer iiber „Biologische Gewasserkunde“ im 1. bis

3. Ausbildungsjahr in einem Institut fur angewandte

Biologie zu belegen. Diese Kurse miissen Arbeiten

im biologischen, bakteriologischen und chemischen

Laboratorium, sowie Vortrage mit Diskussionen und

Exkursionen umfassen.

7. Die zukunftigen Regierungsbaureferendare werden

zur Staatsprufung nur dann zugelassen, wenn sie

eine Bescheinigung uber den erfolgreichen Besuch

der zwei Ausbildungskurse iiber „Biologische Ge-

wasserkunde“ nachweisen konnen.

Der hier gemachte Vorschlag zur Studienreform der

zukunftigen Wasserfachleute weicht von meinem ersten

Vorschlag vom Juli 1950 etwas ab und ist das Ergebnis

der oben erwahnten Briefwechsel und Diskussionen

mit den an der Wasserwirtschaft interessierten Krelsen,

Man konnte einwenden, daB die Studenten an unse-

ren Technischen Hochschulen mit Fachern so iiberlastet

sind, daB ein weiteres Fach ihnen nicht mehr zugemu-

tet werden kann. Demgegeniiber wird z. B. vom Deut-

schen Verein der Gas- und Wasserfachmanner, Han-

nover, betont, daB der jetzige Studienplan fur Bau-

ingenieure an den Hochschulen zu Orunsten neuer zei

gemaB gewordener Facher der Wasserwirtschaft von

anderen Fachern entlastet werden konnte.

Man konnte gegen unsere Vorschlage ferner Beden-

ken erheben, daB zur Zeit nicht genugend Lehrer vor-

handen sind, das neue Fach „Biologische Gewasser-

kunde“ zu ubernehmen, und daB dadurch die Gefahr

besteht, daB Lehrkrafte herangezogen werden mussen,

die uber die Beziehungen der Wasserbiologie zur Tech-

nik zu wenig praktische Erfahrungen besitzen und sich

daher in ihren biologischen Vorlesungen nicht auf das

Wesentliche beschranken. Auf diese Einwande ist zu

antworten, daB die groBen Fachverbande mit ihren

Arbeitsausschussen durchaus in der Lage sind, diese

Lehrkrafte fur die Technische Hochschule zu stellen.

Daruber hinaus sind an mehreren Hochschulen bereits

ietzt geeignete Herren zur Ubernahme des neuen Faches

vorhanden. Die Ausbildungskurse der zukunftigen

Regierungsbaureferendare konnen in den entsprechen-

den Fachinstituten der einzelnen Lander erfolgen. Diese

Regelung ist deshalb zweckmaBig, weil hier die zu-

kunftigen Wasserwirtschaftler gleich mit dem betref-

fenden Landeswassergesetz und den besonderen or -

lichen wasserwirtschaftlichenBedingungen vertraut ge-

macht werden konnen. So fanden z. B. Iruher fur

PreuBen in der PreuBischen Landesanstalt fur Wasser-,

Bodcn- und Lufthygiene in Berlin alljahrlich Kurse

fiir Wasserversorgungs- und Abwasseringenieure er

Kommunalverwaltungen statt. In Bayern werden der-

artige Kurse an der Bayer. Biologischen Versuchs-

anstalt in Munchen durchgeflihrt, die als modernstes

und groBtes Institut fur angewandte Hydrobiologie im

Bundesgebiet fiir die bayerischen Aufsichtsorgane zur

Reinhaltung der Gewasser Aus- und Fortbildungskurse

durchfiihrt. Von mehreren Seiten wurde es als_be-

dauerlich und hemmend bezeichnet, daB es kem Buc

gabe, welches alle hier zu behandelnden Probleme im

Zusammenhang und dem neuesten Stand der Wissen-

schaft entsprechcnd wiedergibt, und das diesen Kursen

zu Grunde gelegt werden konnte und dadurch die Ein

heitlichkeit derselben garantierte. Diese Besergmsent-

behrt jetzt ihrer Begrundung, nachdem das Handbuch

der Frischwasser- und Abwasserbiologie von Lieb-

mann im Februar 1951 beim Oldenbourg - Verlag in

Munchen erschienen ist.

SchlieBlich konnte man gegen unseren Vorschlag ein-

wenden, dafi die Durchfiihrung dieser Reformplane an

den geringen zur Verfiigung stehenden Mitteln schei-

tern muB. Auf diesen Einwand ist zu erwidern, daB

die Kosten fur den Staat um so niedriger sein werden,

ie eher eine derartige Reform des Hochschulstudiums

durchgefiihrt wird; denn die Schaden, die der Volks-

wirtschaft durch eine unsachgemaB durchgefuhrte Kor-

rektur eines groBen Flusses erwachsen, sind auf die

Dauer gesehen, viel groBer als die gesamten Kosten,

die sich durch die vorgeschlagene Reform ergeben.

Techniker wie Biologen sind sich daruber im klaren,

daB die liingst fallige Reform im Studium der zu
^
unt “

tigen Wasserfachleute bald kommen muB. Sie sind sicn

ferner daruber einig, daB die Kosten mit jedem Ja r,

das langer gewartet wird, steigen. Weshalb warten wir

also noch?

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

4 .51 !

Kreiselpumpen im Wasserwerksbetrieb
Von Dipl.-Ing. Heinz L e p i q u e , in Fa. Klein. ScWlin & Becker. Franke-uhal/Pfalz

vmc vorschwdenartigen Bedingungen, .inter denenKrmse.pumpen zur Trink- und Gebrauchswr.sservorsor-
sung emgesetzt werden, habon sowohl ;>uf die Bauartder Pumpen, ihre Anordnung und Ausloguna, wie auch
!!

U
!’.
n
'Z

P
l
anu"S der Gesamtunlage mafigebenden Ein-

i iii’. ur die Konstruktion urid Anordnung der Pumpe
Slnd zun^chst die sich durch die Tier* des Grundwa^pr-
spiogeis unter dem Aufstellungsort ietzfcerer ergebenden
oaugsfcttigen Verhaltnisse und der durch die Erforder-
rUJ3,se an der Verbrauchsstel le bedingte Pru- k vonent-
seh oideader Bedeutung. Uber diem steht die Eorderung
nach Wirtschaftlichkeit und Retri eh.s s eherh eit. Es ist
in orher oft nur durch besondere MaBrtahm-n mdglich
alien Anfnrderungen hinsichtl ch Wirtschufthchkehund
Saughohe gerecht zu werden und fur der. Pvmpbetrieb
oei alien vorkommenden Schwankuneen nns Wasser-
bedart’s die bestmoglichen Bedingungen Zn schaffen
Uierzu stehen eine stattliche Anzahl bewahrter Pum-
nenkonstruktionen und zwecknafiiger Anurd nungsmoe-
bchkeiten zur Verfugung.

3>ie Saughohe

1st allgemein bekannt, duf] die Kre.se oumpe im
hinne des Sprachgebrauchs nicht saugen kenn Vielmehr
ist es der auf dem Unterwassorspiegel laste-ide atmo-
spharische Luftdruek, der das Wasser in. die Saugleitung
der Pumpe hineindriickt, und auf die Hhhe des Eintrittsm die Pumpe hebt. Dazu bedarf es *1 lordmgs eines
Lntordruckes, der aber nur iheoretiscn bis auf den
Drum: Null am Eintritt in das Laufrad heruntergehen
kann, wodurch der auBere Luftdruek in der T age ware,
emer Wassersaule von etwa TO m in Moore hohe das
v.i leichgewicht zu halten, Eine derart. extreme Saughohe
lid E’doch in der Praxis weder von der Krei,elpumpe,
r.uch von der Kolbenpumpe zu erreichen. wril hierbeinm bintritt in die Pumpe der Sattigungsdruck des Was-
sers erreicht, wiirde. Dies hatte Verdamplung /ur Folge
was msbesondere bei der Kreiselpurnpe 71 emer Lei-
s i.ungsminderung und zu Kavitation mu den bekannten
ehad lichen Wirkungen Oder zun vdhipen A hr ,[Ben der
Wassersaule in der Saugleitung fuhren wiirde Piir einen
omwandfreien Pumpbetrieb ist es daher iotw-ndig die
maximal zulassige Saughohe so festzulewm daB* die
Bedingung

h
.

H, -H.
or full t. ist, cl h. daB der Sattigungsdruck de* Wassers
am. Eintritt in die Pumpe an keir.er St.Ole untev schrittenw

1

rd 1

)

,

In diesem Ausdruck bedeutet
3l
S Sattigungsdruck des Wassers m ws

H
:it

atmospharischer Luftdruek

geodatische Saughohe

Geschwindigkeitshohe der Meridian

-

% gcsehwindigke it am Eintritt ins Laufrad
HW Widerstand in der Saugleitung

- druckabfall gegeniiber demDruckruveau vnr
dem Laufrad bei Umstromung der Schaufein

Wahrond die Geschwindigkeitshdhe C 'n ‘“
,sowie

Wuicrstande Hw durch kleine Strnmungsgeschwindigkei f.

ungefahr 2 bis 3 m sec und moglichst kurze V< rlegung
der Saugleitung klein gehalten werden kdnnen ist der

Druckabfall nicht ohne weiteres wilikurllch zu

beemflussen. Die Ursachen zu diesem Druckabfall sind
ortliche Geschwindigkeitsspitzen bei der Umstromung
des Schauh

. profils (vgl. Bild 1), wobei auf derRuekseite
der Schauf 1 der Druck urn / unter das vor dem
Laufrad be tehende Druckniveau'abfallt. Die GrbBe des
Unterdruck s hiingt neben dem durch den Kavitations-
beiwert x oerucksichtigten EinfluB des Schaufel profilsund der Anstromrichtung bei verschiedener Belastung
der Pumpe im wesentlichen von w, 2 ab. D e R •lativ-
geschwindigkeit w, ist aber mit der. beiden anderen Ge-schwmdigkmten u

t (Umfangsgeschwindigkeit) und c
(Meridiange -ehwindigkeit) von dem Verhaltnis der Be-
triebsgrdBen Q, H und n zueinander und von der abso-
iuten GroBi der Umfangsgeschwindigkeit am Eintritt
abhangig. 1 etztere nimmt mit zunehmender Fnrder-
menge zu, ra der Eintrittsquerschnitt und dam it der
Eintrittsdur; hmesser des Laufrades entsprecnend ver-
grofiert werden muB. Man pfiegt diese drei charakteri-
sT.ischen Bei nebsgroBen zu einer KonngroBe, der sogc-
nannten spe ihschen Drehzahl, nach hfigendem Ausdrrck
zusammenzid assenP)

n -•= „ I 9 270
S H "U

:^
i^de - te

l
;

. l

n Drehzahl U/mirl -- Q Pordermengcm h. H ^ or-: erhohe m.
Bild 2 zewt Eintritts- und Austrittsdreiecke nines

^ungsamlaut rs und eines Schnellaufers. Die mit grd-
i.eren spez, Drehzahlen bedingte Zunahme der Reiativ-
geschwmdigkeit w

1
in den Schaufelkanalen macht ve--

standlich, dab Laufrader hoher Schnellaufigkeit kavita-
t LonsempfindJ i cher sind als soldi© geringer Sdmellaufig-
keit, d. h. daB Laufrader, deren Betriebsgrofien nachcbigem Ausdruck ein kleines n, ergeben, hohere Saug-
^ohen erreich -nkonnen als solche mit: groBem r., Dieser
z usammenha ig ward besonders klar aus Bild 3, welches
4 Laufrader /erschiedener spez. Drthzahl zeigt, di-'ren
untcrschiedliche geometrische Proportionen — wie man
eieht am Vergleich der Eintrittsdurehmesser mit den
Austrittsdurd.messern erkennt, — fur die Entwickiung
der E in trit tsdreiecke mit zunehmendom n. verantworf-
uch sind.

Oamit ergibt sich die in Bild 4 dargestellte Abhamdg-
keit car errei hbaren Saughohe. Als KenngroBe fur di '

Abmessungen des Laufrades erscheint das Produkl.

Oj

id r. Drunk ^rtnilung am Rintfilr in r<n haufschaufel
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Longsamloufe/^

Schnellaufer*

Relativgcschwindigkeit w2
nur untergeordnete

tung. Am entscheidendsten becinfluBt aber letzten Endes

der aus. den Geschwindigkeitsdreieckcn nicht erkennbare

JLeistungsverlust durch die Radseitenreibung den Unter-

schied der erreichbaren Wirkungsgrade zwischen Lang-

samlaufer und Schnellaufer. Es ist wichtig zu vermerken,

dad die Austritts-, Reibungs- und Umsetzungsverluste

vom Quadrat der Geschwindigkeitcn abhangen, wahrenci

der Leistungsverlust durch die Radseitenreibung pro-

portional ist dcm Produkt ns D 5 (n = Drehzahl, D

Laufraddurchmcsser) also mit hoheren Potenzen an-

steigt :i

).

Bild 2. Kennzeichnende Geschwindigkeitsdreiecke

n • l/o~wobei die Fordermenge Q in m3/sec eingesetzt

ist. Es muB beachtet werden, daB diese Darstellung nicht

fur alle Bauformen gultig sein kann, da die Stromungs-

verhaitnisse vor dem Laufrad naturlich auch konstruk-

tionsbedingt sind. So wird z. B. die erreichbarc Saug-

hohe bei axialem Einlauf in die Pumpe (vgl. Bild 6)

groder sein als bei Zufuhrung des Wassers durch ernen

radialen Stutzen, wie es bei mehrstuftgen Pumpen mei-

stens der Fall ist. (Vgl. Bild 10.)

Der Wirkungsgrad

Wahrend der EinfluB der BaugroBe und der spcz.

Drehzahl auf die Saughohe den kleinen Laufradern mit

geringer Schnellaufigkeit gegenuber groBen mit hoher

Schnellaufigkeit einen, wie aus Bild 4 hervorgeht, schein-

bar bedeutungsvollen Vorteil einraumt, zeigt sich am

Hinblick auf den Wirkungsgrad genau die umgekehrte

Tendenz Der erreichbare Wirkungsgrad des Schne

laufers liegt wesentlich giinstiger als der des Langsam-

laufers. Bild 5 zeigt qualitativ die charaktenstische Ab-

hangigkeit des erreichbaren Wirkungsgrades yon der

spez. Drehzahl. Seine absolute GroBe bei einer bestimmten

«pez Drehzahl ist, wie die Saughohe, auBerdem abhangig

von Bauart und GroBe der Pumpe aber in. dem Sinne,

daB die groBeren Einheitenim Wirkungsgrad bcsser lie-

gen als die kleinen infolge der bei der groBen Pumpe

prozentual weniger in Erscheinung tretenden Reibungs-

verluste der Stromung. Hieraus resultiert erne gewissc

Tendenz zur groBen Pumpeneinheit; jedoch gibt es bei

Regelung in weiten Lastbereichen wieder Momente die

gegen die groBe Einheit sprechen, worauf noch naher

Bild 3.' Laufrader verschiedener Schnellaufigkeit

eingegangen wind. Die Abhangigkeit. des erreichbaren

Wirkungsgrades von der spez. Drehzahl kann ansc au-

lich aus dem Vergleich der charakteristischen Geschwm-

digkeitsdreiecke eines Langsamlaufers mit denen ernes

Schnellaufers in Bild 2 erlautert werden Die hydrau-

lischen Verluste sind von den Geschwindigkeiten ab-

hangig, die ihrerseits die im Laufrad crreichbaie . or-

derhohe bestimmen. Daraus ergibt sich zwangslaufig,

daB die Verluste beim Langsamlaufer mit groBer abso-

luter Austrittsgeschwindigkeit c, hoher sind als bel™
Schnellaufer. Demgegenuber haben die beim Schnell-

laufer etwas groBeren Verluste zufolge der hoheren

————————ZU- -—————
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—
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BUd 5. AbhSnglgkeit des erreichbaren Wirkungsgrades
von der spez. Drehzahl

Es ist also leider zwischen der Abhangigkeit der Saug-

hohe einerseits und des Wirkungsgrades andererseits

von der spez. Drehzahl und der GroBe der Pumpe eine

Divergenz vorhanden, die die Konstruktion stark be-

einhuBt. Es erscheint daher besonders interessant, von

diesem Gesichtspunkt aus die verschiedenartigen K^n-

struktionen zu betrachten, und man wird uberal.1 die Be-

muhungen des Konstrukteurs feststellen, durch beson-

dere MaBnahmen dem Laufrad die Schnellaufigkeit zu

geben und fur die Forderung auszulegen, die den For-

derungen bezliglich der Saughohe und des Wirkungs-

grades am besten gerecht wird.

An der folgenden Behandlung der einzelnen Bauarten

sollen diese Zusammenhange klargestellt und die kon-

struktiven Moglichkeiten zur Erredchung optimaler Wir-

kungsgrade und Saughohen eingehend beleuchtet werden.

Bauarten

Bild 6 zeigt eine einstufige Spiralgehausepumpe mit

Leitrad, die fur Fordermengen zwischen 200 und

2000 mVh gebaut werden. Bei den kleinen Forder-

mengen liegt die spez. Drehzahl zwischen 55 und 70,

bei den mittleren zwischen 60 und 80 und bei den

groBen zwischen 70 und 90. Die erreichbaren Wirkungs-

grade schwanken je nach GroBe bzw. Fordermenge
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and spez. Drehzahl zwischen 78 and
87%. Die erreichbare Saughdhe geht
jedoch bei den groBen Leistungen
zuriick. So betragt z. B. fiir eine
Fordermenge von 2000 m :Vh und fur
eine Fdrderhohe von 110 m bei. einer
spez. Drehzahl von 78 die Saughdhe
6,2 m, wahrend B. eine Pumpe die-
ser Bauart mit einer Fordermenge
von 200 m 3/h und einer Fdrderhohe
von 65 m bei einer spez. Drehzahl
von 55 eine Saughdhe von 8,7 m er-
reicht.

Wenn die Betriebsdaten Q und H
so liegen, daB die Forderung mit
einem einzigen Rad eine zu hohe
spez. Drehzahl und zu groBe Abmes-
sungen des La ufrad-Ein trittsquor-
schnittes ergeben wiirden, so besteht
die Moglichkeit, durch Parallelschal-
tung zweier Laufrader die Fdrder-
menge je Laufrad zu halbieren und
damit nicht nur auf die 1/ j/^'-faehe

spez. Drehzahl nerunterzukommen,
sondern auch den Eintrit.ts - Quer-
schnitt des Laufrades auf die Halite
zu. reduzieren. Dadureh kann die
Relativgeschwindugkeit wi an den
Schaufeln und damit die Kavitations-
empfindlichkeit herabgesetzt werden.
Bild 7 zeigt eine Pumpe mit zwei-
seitigem Einlauf, deren Rader paral-
lel arbeiten. Die Betriebsdaten dieser
Pumpe sind:

Fordermenge Q - 5500 m8
/'h

Fdrderhohe H ~ 124 m
Drehzahl n ^ 850 U/min.

Damit ergibt sich fur die Laufrader
eine spez. Drehzahl ns 73, wahrend
bei Forderung mit einem Laufrad
ns -= 103 betragen wurde. Mit paral-
lel geschalteten Laufradern wird bei
diesen Betriebsverhaltnissen eine
Saughdhe von 5,9 m erreicht, wah-
rend bei Forderung mit einem
Laufrad eine Saughdhe von nur
3,4 m zugelassen werden konnte. Man
ersieht hieraus, n welchem MaBe
durch Parailelschalten der Laufrader
auch bei sehr grohen Fordermenge

n

die Saughdhe beeinlluBt werden kann.
Wahrend das Parailelschalten der

Laufrader der Herabsetzung der spez.
Drehzahl und der Fordermenge je
Rad dient, wird bei Forderverb. alt

-

nissen, die bei einstufiger Bauart zu
einer fur gute Wirkungsgrade zu
niedrigen spez. Drehzahl fiihren,
durch Aufteilung der Fdrderhohe auf
einzelne Laufrader. also durch Hin-
tereinanderschalten

, eine hohere spez,
Drehzahl erreicht. Bild 8 zeigt eine
zweistufige Pumpe mit Leitradern
und Spiralgehause n inter der zweiten
Stufe fur eine Fordermenge von
800 m3/h und LOO ;n Fdrderhohe bei
einer Drehzahl von 990 U/min. Wah
rend bei diesen Verhaltnissen dir
einstufige Pumpe eine spez. Dreh/ah

Bild 8, Zweistufige Spiralgehausepi .mpe mit I>itradern

von 54 hatte, wobei ein Wirkungs-
grad von 78% erreicht werden konnte
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Bild

hat die zweistufige Pumpe eine spez.

Drehzahl von. 90. Damit wird bei

dieser Ausfiihrung ein Wirkungsgrad

von 86% erreicht. Die gegeniiber der

einstufigen Ausfiihrung erreichbare

Saughohe wird hierbei allerdings et-

was kleiner, betragt aber noch 7,8 m.

Die beiden MaBnahmen der Paral-

lel- und Hintereinanderschaltung von

Laufradern werden bei hochsten An-

spriichen in bezug auf Saughohe und

Wirkungsgrad auch kombiniert an-

gewandt. Bild 9 zeigt eine zwei-

stufige Pumpe mit zweiseitigem Ein-

lauf fur 2700 m3/h und 160 m For-

derhohe bei einer Drehzahl von 980

U/min., was einer spez. Drehzahl von

82 entspricht. Die Saughohe betragt

hier 7,1 m, der Wirkungsgrad 87%.

Zur Vervollstandigung dieser Be-

trachtung muB noch die mehrstufige

Pumpe erwahnt werden, die in solchen

Anwendung findet, wo die auf die Itoderleistung

der Pumpe bezogene spez. Drehzahl so n
_

g

wird, daB diese nur durch Aufteilung der Forderh -

auf mehrere Laufrader in dem zur Erreichung ein

guten Wirkungsgrades notwendigen MaBe gestciger

werden kann. Dies ist der Allgemeinfall in klemen

Wasserwerksbetrieben. Bild 10 zeigt eine vierstufigc

Hochdruckpumpe fur 80 nWh und 100 m Forderhohc

bei 1450 U/min. Hierbei ergibt sich, bezogen auf das

Laufrad, eine spez. Drehzahl von 70, wahrend bei
_

einstufigen Pumpe gleicher Leistung die spez. Dreh
^

25 betragen wiirde. Die vierstufige Pumpe ha

Wirkungsgrad von 78%, die einstufige jedoch nur e -w

45%. Hier tritt der Unterschied im Wirkungsgrad schon

stark in Erscheinung. .

Die mehrstufige Bauart kommt in der prinzipiell

gleichen Ausfiihrung bis zu den hochsten vorkommen-

den Forderhohen zur Anwendung. Bei Forderhohen

uber 150 m tritt lediglich anstelle der cinzeln ent-

lasteten Laufrader die hydraulische Entlastung des ge-

samten Laufers. Der Axialschub wird hierbei von der

Entlastungseinrichtung aufgenommen4
).

Im AnschluB an die Betrachtung der Konstruktionen,

die die Aufgabe haben, sowohl saugseitig das Wasser

zu heben, als auch druckseitig den vom Verbrauchcr

geforderten Druck mit groBer Wirtschaftlichkeit zu er-

bringen, sollen zunachst die im Prinzip gleichen Aus-

fiihrungen behandelt werden, die fur die Forderung'

des Wassers aus groBeren Tiefen vertikal angeordne

werden, urn mit moglichst geringem baulichen Aufwand

die Pumpe mindestens auf die zulassige geodatische

Saughohe an den Unterwasserspiegel heranzubringen.

Es handelt sich hierbei also zunachst ausschlieBlich um

Fragen der Anordnung.

Bild 11 zeigt die vertikale Anordnung einer ein-

stufigen Spiralgehausepumpe mit unmittelbar liber der

Pumpe zur Anordnung kommendem vertikalem Motor.

Durch vertikale Anordnung mit verlangerter Welle

kann ohne weiteres eine raumliche Trennung zwischen

Antriebsmaschine und Pumpe hergestellt werden. Diese

Anordnungsarten werden aber nur dann vorteilhaft

angewandt werden konnen, wenn keine allzutiefen Aus-

schachtungen notwendig sind. In diesem Fall bietet ie

in Bild 12 gezeigte Konstruktion bedeutende Vortsile.

Hier ist eine Mafinahme zur Anwendung gebracht, die

durch Trennung der Einheit in Hauptpumpo und Zu-

bringerpumpe es einerseits crmoglicht, die groBere

Hauptpumpe fiber Tage anzuordnen und andererseits

die nur fur die geodatische Forderhohe zwischen Untei -

wasserspiegel und Hauptpumpe ausgelegte Zubringer-

Zweistuflge Spiralgehausepumpe mit Lettradern und zweiseitigem Einlauf

Bild 10. Vierstufige Hochdruckpumpe

Bild 11. Vertikal angeordnete Spiralgehausepumpe
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1]l<l 12 - Vertikal angeordnete Spiralgehauspumpe mit Zubringerpumpe auf gemeinsam
Welle

Id 1.4. Hochdruekpumpe als Wel-
lenpumpe mit Radern kleiner

speziiischer Drehzahlen
Rild 13. Unferwasser-

rr otar-Pumpe

pumpe so raamsparend zu baueti, dad mit einem kleinen
Sehachtdurch messer auszukommen 1st. Wahrend hier
noch beide Pumpen durch eine gerneinsame vertikale
Welle anget ieben werden, geht man zu einer volligen
Trennung b -ider Pumpen dann uber, wenn z. B. das
Wasser aus mehreren Tiefbrunnen einer gemeinsamen
Bauptpurnpe zur Druckerhohuns* zugepumpt werden soli.

Damit trit: ein weiterer Pumpentyp in Erscheinung,
die sogenannte Tiefbrunnenpumpe. die sowohl als
iVollenpumpe. als auch als Qnterwassermotor-Pumpe
(Bild 13) ausgefuhrt wird. Neben tiiesen, den Ar.trieb
oetreffenden Kennzeichen, ist es interessant. die mit
diesen Ausfuhrungen in Zusammenhang stehenden
h> di aulisehen Fragen wieder vom Gesichtspunkt der
Abhangigkeit; des Wirkungsgrades von der spez. Dreh-
zahl und Fordermenge zu betraehten. Die Anforderun-
^en, die an. diese Pumpen gestellt werden, erfahren
run dadurch eine gewisse Erleichierung, daB keine
geodatische Saughohe zu uberwinden ist. Tiefbrunnen-
pumpen werden in das Grundwasser eingetaucht und
werden daher auch „Tauchpumpen“ genannt. Aus die-
t-em Grunde konnen bei solchen Pumpen Laufrader
grofier Schne iaufigkeit verwendet werden, was neben
dem giinstigen EinfiuB auf den Wirkungsgrad noch den
entscheidenden Vorteil hat, daB Rader hoher spez.Dreh-
zahl bei ein und derselben Fordermenge im Durch

-

messer kleiner sind als solche kleiner spez. Dreh-
zahl. Hierdurc.h ist die Moglichkeit gegeben, sehr groBe
Mengen aus r dativ engen Bohrlochern zu fordern, wo-
durch die Bohr kosten erheblich ermaBigt werden konnen
Die hohen sper Drehzahlen lassen sich durch Aufteller
der Forderhoh * in vieleStufen erreichen. Nachteile durch
giol^e Baularge bei hohen Stufenzahlen vertikaler
Pumpen entstehen nicht.

Neben diesen Tiefbrunnen-Pumpen, deren charak-
terischen Ban ?sschnitt, bei welchem die halbaxialen
Baufradproftle auffallen, Bild 13 zeigt, kommen diese
I umpen mit : ^aufradern kleiner spez. Drehzahl dann
zur Verwendung, wenn groBere Bohrlochdurchmesser
zur Verfugung stehen. Solche Pumpen kommen mit
germgerer Stufenzahl aus und konnen sowohl als W;el-
h-npumpen au^ebildet sein (Bild 14) wie auch als Un-
to i-wassermetc-Pumpe

.

Welehe Anti iebsart ist nun die zweckmafiigere, der
^ntneb mittels einer durch die Steigleitung gefuhrten
Wene, Oder de Antrieb mit Unterwasser-Motor? Beide
haben, wie skh zeigen wird, ihre Berechtigung. Der
Artneb mit TJntei’wasser-Motor (Bild 13) hat zunachst
Vorteil e fur die Montage. Der Unterwasser-Motor wird
unten an die Pumpe angeflanscht, wodurch lange
Wellenstrange vermieden werden. Gegeniiber dem in
Luft rotierend. ii normalen Elektromoror, hat aber der
in Wasser Iau <>nde groBere Heibungs verluste und da-
rn it einen schhrhteren Wirkungsgrad. Bei der Wellen-
pumpe sind zwar diese Verluste nicht vorhanden, dafur
and aber durch die mehrfache Lagerung der mitein-
emder gekuppolten Wellenstrange in der Steigleitung
n.eibungsverluste vorhanden, die besonders bei groBeren
Einbautiefen stark in Erscheinung treten. Damit ist die
Frage Wellenp impe Oder U-Pumpe eine Preis- und
Wirtsdiaftlichkaitsfrage, die im wesentlichen von der
Einbautiefe der Pumpe abhangt. Bild 1.5 zeigt fur eine
bestimmte Puropenleistung einen Vergleich der An-
schaffungskoste n zwischen Wellenpumpe und U-Pumpe
in Abhangigked zur Einbautiefe. Daraus erfahrt das
Anwendungsgehiet der U-Pumpe einerseits urid der
Wellenpumpe andererseits schon eine gewisse Abgren-
zung. Daruber linaus wird aber der Sachverhalt auch
noch durch Bilcl 16 beleuchtet, in welchem die Pumpen-
leistung in m t h mit der Antriebsleistung in PS und
dem Anschaffun gspreis in DM ins Verhaltnis aesetzt,
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1

I

i

MANNESMANNROHREN
UNO EISENHANDEL
GM-B-H

Hamburg 21
Fahrhaussfr. 11

Fernruf: 221851/55

Fernschreiber: 021289

Mnnnnsrrnnn-Stahlrohr-Bundeldnlben

SCHIFFBAUBL“CHE
UND PROFILE
in alien Abmessungen
und Guten

KESSELBLECHE sowie
geprefite und ge
schweiflte Teile fur den
Schiffsk esselbou. Schiffs-
nieten

KESSELROHRE
Uberhitzer- urd Vor-
warmerschlancen,
Rillenrohre, Heiz und
Kuhlschlangen Rohr-
bogen, Flanschen,
Fittings

SCHIFFSDECK-
AUSRU5TUNGFN
wie Master und Lade-
baume, Davits

stahirohp oaiben
r alle Verwendungs-

zwecke kompleft, auch
gerammt und betriebs-
•ertig monbert

MANNESMANN-ROHR-
KONSTRUKTIONEN
in Leichtbauwe ise
ur jeden Hallenbau,
nuch einschl. Montage.

Allgemeine Baugesellschaft

LENZ & CO.
Aktiengesellschaft

Zweigniederlassung
DORTMUND
Ruf 40327/28

Biiro Koln Ruf 24573

Essen Ruf 73779

Hagen Ruf 4984

HOCH- UND TIEFBAUTEN
WASSERBAUTEN aller Art

STAHLBETON - SPANNBETON

Hauptverwaltung Hamburg

Berlin - Braunschweig - Bremen - Frankfurt

Hannover Kiel - Osnabriick - Miinchen

Wurzburg - Nurnberg - Regensburg

Die schwachen Punkte im Betonbau
41 Zu viel Anmachwasser

# Schwdchung dutch Arbeitsfugen

H Schaden durch Frost, Witterung und

ungenugende Dichtigkeit

41 Schlechtes Haften der Eiseneinlagen

41 Kiesnester, Schlammbildung usw.

werden vermieden durch

PLASTIMENT
Pulverformiger Z e m e n t z a s a t z, einfach und zuverlassig in derAnwendung mit n u r geringer Kostenerhohung per Beton
Ober 6 Millionen cbm Beton wurden im In- und Ausland mit Plastiment herqestellt

Plastiment GmbH. (17a) Karlsruhe, Postfach 200
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Bild 15, Preisvergleich zwischen U-Pumpc und Wellenpumpe

Bild 16. Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen U-Pumpe mid
Wellenpumpe

eine wirtschaftliche KenngroBe ergibt, die fur die U-
Pumpe und die Wellenpumpe in Abhangigkeit zur Ein-

bautiefe aufgetragen ist. Hieraus geht die tfberlegen-

heit der Wellenpumpe bei geringen Einbautiefen her-

vor, wahrend die U-Pumpe bei Einbautiefen fiber

15 m sowohl billiger als auch wirtschaftlicher1
) ist.

Regelung

Zu dem Grundsatzlichen, was bisher iibcr die fiir die

verschiedenen Anwendungsgebiete entwickelten Kon-
struktionen gesagt wurde, kommen nun noch Rege-
lungsfragen hinzu, die die bisherigen Betrachtungen in

bezug auf die Auslegung der Pumpen iiberlagern.

Bei den vorkommenden Belastungsschwankungen in

Wasserversorgungsanlagen, die entweder durch Ver-
brauchsschwankungen oder, wie es in den letzten Jah-
ren zunehmend der Fall war, durch Wassermangel be-
dingt sind, tritt naturgemaB der wirtschaftlichste Be-
triebspunkt der Pumpe in seiner Bedeutung zuriick.

An seine Stelle tritt die Wirtschaftlichkeit der Gesamt-
anlage ctwa auf das ganze Jahr bezogen, die um so

groBer ist, je geringer der mittlere Kostenaufwand jc

m t geforderten Wassers ist. Wahrend also einerseits

der Anreiz besteht, unter Ausnutzung des Einflusses

der BaugroBe der Pumpe den erreichbaren Wirkungs-
grad weitmoglichst zu steigern und dadurch zunachst
die Tendenz zur groBen Pumponeinheit besteht, zwingt
die Notwendigkeit, bei alien vorkommenden Belastungs-

schwankungen das Wasser wirtschaftlich zu fordern,

meistens zu einer Unterteilung der maximalen Forder-

menge auf einzclne gleiche Pumpen, oder zur Aufstel-

lung einer entsp'rechenden Anzahl Pumpen versehie-

dener Leistung, die den hauptsachlich vorkommenden
Belastungen angepaBt sind. Im ersten Falle hat man

dann Parallelbetriebe, im zweiten Einzelbetrieb der
fiir den jeweiligen Belastungsbereich vorgesehenen
Pumpe.

Bild 17 zcigt die Parallelarbeit von drei Pumpen mit
Einzelleistungen von je 800 mVh und maximalen
Pumpenwirkungsgraden von 83%. Die auf den Rohr-
widerstandslinie R

1
bezogenen Wirkungsgrade erfahren

wegen der Drosselverluste Di, Ds, Da gegeniiber dem
Pumpenwirkungsgrad eine Verschlechterung. Es ge-
lingt aber doch immerhin, den Wirkungsgrad im ge-
samten Forderbereich in die GroBenordnung des besten
Wirkungsgrades zu bringen, wahrend die zum Ver-
gleich eingezeichnete Wirkungsgradkurve einer fiir die

maximale Forderleistung von 2400 mVh ausgelegten
Pumpe wohl im Betriebspunkt 87% erreicht, bei Teil-

last aber rasch unter die bei Parallelarbeit der klei-

neren Pumpen erreichten Wirkungsgrade abfallt. Der
Vergleich des vorliegenden Beispiels mit sehr flachen

Kennlinien zeigt wohl, daB die Drosselverluste Di, Ds,

D3 kleiner werden und damit die auf Rt bezogenen
Wirkungsgrade verbessert werden konnen; es ist aber

hierbei nicht mehr moglich, mit der gleichen Pumpen-
anzahl den gesamten Betriebsbereich oder Belastungs-

bereich zu decken. Man wird daher bei Parallelbetrieb

auf ausgesprochen flache Kennlinien verzichten miissen.

Die zweite Moglichkeit der v^irtschaftlichen Anpas-
sung an verschiedene Belastungen durch Einzelbetrieb

mit Pumpen unterschiedlicher Leistung geht aus Bild 18

Bild 17. Anpassung an groGe Belastungsschwankungen durch
Parallelbetrieb mit 3 Pumpen

Bild 18. Anpassung an grofle Belastungsschwankungen durch
Einzelbetrieb mit 3 Pumpen verschiedener Leistung
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hervor. Bei einer derartigen Anordnung sind zwar noch
gewisse Verbesserungen der Wirtschaitlichkeit im ge-

samten Mengenbereich mbglieh, man nirnmt aber
gleichzeitig den Nachteil in Kauf, daB keine Einheit-

iichkeit der Maschinensatze besteht., die wegen der ein-

fachen Ersatzteilhaltung oft angestrebt wird.

In diesern Zusammenhang dart' die im ailgemeinen
wirtschaftiichste Art der Anpassung an grdBere Be-
iastungsschwankungen, die durch Veranderung der
Drehzahl erreicht werden kann, nicht unerwahnt blei-

ben, Hierzu mussen aber Antriebsmaschinen zur Ver-
Cugung stehen. deren Drehzahl nahezu verlusdos ge-

regelt werden kann. Leider fallt diese Mogiichkeit in

Wasserwerksbetrieben meistens weg, da fur die An-
triebsmotoren nur Drehstrom zur Verfugung steht Von
der Aufstellung teurer Leonard-Satze ist man heute

ganzlich abgekommen, so dab als drehzahlregelbare

Riid 19. Anpassung an grotie BelastungsscnwanK in&en nut
veranderlicher Drehzahl

Antriebsmascnine nur noch die Dampfturbine in. Frage

kommt, die wegen der teuren Verdampferanlage aber

nur veremzeit in Wasserversorgungsbetrieben ange-

troffen wird. Bild 19 zeigt die erforderliche Drehzahl-

regelung, die bei denselben Betriebs-verhaltnissen wie

in Bild 20 notwendig ist, um die Pumpe im Betriebs-

bereieh zwischen 800 und 2400 ms h der jeweiligen Be*

lastung anzupassen.

Zuweilen werden bei konstanter Antriebsdrehzahl,

besonders bei kleinen Leistungen, stufenlos regeibare

Getriebe verwendet, bei groBeren Leistungen auch

hydraulische Schlupfkupplungen. Be: solehen Anord-
nungen hebt sich aber oft der pumpenseitige Gewinn
durch die Drehzahlregelung mit dem im Getriebe bzw.

Schlupfkupplung vorhandenen Verlust auf.

Zu den bisher besprochenen Moglichkeiten cer An-
passung der Pumpenleistung an die Entnahme aus dem
Versorgungsnetz kommt noch der ,aussetzende Betrieb'

4

,

bei welchem je nach der Entnahme die Pumpen selbst-

tatig zu- und abgeschaltet werden konnenF).

Im. Hochbehalterbetrieb kann der Schaltimp als sowohl
vom Wasserstand im Behalter, wie vom Wassersland im
Brunnen oder auch von der Entnahmernenge direkt iiber

der Strbmungsruckschlagklappe abgenommen werden.
Diese Art des aussetzenden Betriebes hangt mit der

Pumpe naturgemaB nur bedingt zusammen und soil

daher in diesem Zusammenhang nicht naher besprochen

werden. Anders ist dies jedoch oei voLLautomatischen

Windkessel-Pumpwerken. Diese kommen vor ailem im
Flachland vor, wo Hochbehalter groBer Kapazitat nicht

aufgestellt werden konnen, oder als Druckerhbhungs-
aniagen zur Versorgung von hochliegenden Verbrau-

chern aus dem ailgemeinen Netz. Die Windkessel haben
praktisch kaurr Speichervermogen, sondern dienen nur

dazu, die Ein- und Ausschaltvorgange der Pumpen zu

regulieren und eine zu groBe Schalthaufigkeit zu ver-

meiden. Auf diese Art des „aussetzenden Betriebes 4 *

wird hier naher eingegangen, weil die Schaltimpulse

direkt von dem sich nach der Pumpencharakteristik bei

verschiedenen ::>elastungen andernden Druck entnom-
mea werden. Paid 20 zeigt ein Betriedsdiagramm der

Einzel- bzw. P iralielarbeit von drei Pumpen in einem

Windkessel-Puutpwerk. Lauft zunachst nur Pumpe 1

und reicht bei wachsenaer Entnahme aus dem Netz

ihrs Leistung rieht mehr aus, so sinkt der Druck unter

den Einschaltd: uck e, und erreicht schlieBlich den fur

Pumpe 2 eing ‘steilten Einschaltdruck er Nun wird

Pumpe 2 iiber Kontaktmanometer zugeschaltet. Die

nunmehr geforrierte doppelte Wassermenge entspre-

rhend Punkt e wird im ailgemeinen den momentanen
Wasserbedarf ciucken konnen. 1st dies jedoch nicht der

Fall, so sinkt ler Druck im Netz und damit in den

Windkesseln v/eiter ab und erreicht schlieBlich den

Einschaltdruck: e., der Pumpe 3, der wiederum ein be-

stimmtes MaB niedriger liegt als e„. Die Gesamtleistung

der 3 Pumpen ;st nun so bemessen, daB sie tifoer der

groBten augenblicklichen Entnahme liegt. Infolgedessen

ste.gt der Druck im.Netz und in den Windkesseln w:e-

der an. Alle droi Pumpen bleiben nun so lange in Be-

irieb, bis der T ruck auf die jeweilige obere Ausschalt-

grenze a.,, a,, i. angestiegen ist und die Pumpen ge-

staffelt auBer Eotrieb setzt. Diese Art des aussetzenden

Betriebes bedingt nattirlich gewisse Druckschwankun-

gen im Netz, d,e aber mit Pumpen flacher Q-H-Limen
klein gehalten .verden konnen.

In der vor] iegenden Arbeit,, in der nur in grofien

Ziigen auf die rUr die Pumpen wichtigsten Fragen ein-

gegangen wurde, kann selbstverstandlich keine er-

schopfende Behandlung aller Zusammenhange gesehen
werden. Es so.ite hier nur ein kurzer Einblick in die

flir den Wasser .verksbetrieb in Frage kommenden viel-

scitigen Konst /uktions-Aufstellungs- und Regelungs-
moglichkeiten g:jgeben werden. Vor aiiem aber sollte

durch Klarstellung der fiir die Pumpenauswahl wieh-

tigsten Gesichtspunkte, die ja weitgehend anlagebedingt

rind, die Anreg mg gegeben werden, besonders beiNeu-
planungen von Wasserwerken den Pumpenhersteller
fruhzeitig zu Wort kommen zu lassen.
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Julius Sprin^er-Verlag, Berlin 1931.

3) Krisam F.: „Die Grenzen der Verwendbarkeit von Krelsel-
pumpen“. JO .e Technik 1948, Heft 7.

5) Ffleiderer C.; Die Kreiselpumpen fur Flussigkeiten end
Gase“. Spruiter-Verlag 1949.

3) Krisam F.: „Boii rloeh-Wellenpumpen und Unterwassermotor-
numpen“. K - B-Sonderdruck 1950.

«) Kissinger H.: Grundsatzliche Erwagungea fiir die Errieli-
lung von vv asserversorgungs-Pumper.anlagen“. z. V DI
Rand 85 [194 i, Heft 5).

BiJd 20. Anpassung an groBe Belastungssch^vankungen durch
aussetzenden Betrieb mit 3 Pumpen
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Die Verschmutzungserscheinungen an kanalisierten Flussen
Von Regierungsbaurat. Dr.-Ing. Martin E c k o 1 d t, Stuttgart

1. Eigenart der kanalisierten Fliisse

Im Zusammenhang mit den Bemuhungen, der un-
heilvollen Verschmutzung unserer Fliisse Einhalt zu
gebieten, gewinnt die Frage immer mehr Bedeutung,
welchen EinfluB die Kanalisierung auf die Verschmut-
zung nimmt. Wird doch oft die Meinung vertreten, daB
die Selbstreinigungskraft durch die Aufstauung wesent-
lich behindert werde. Es wird daher von Nutzen sein,

die seitherigen Ergebnisse eingehender chemischer

Untersuchungen mitzuteilen, welche in den letzten

Jahren am kanalisierten Neckar unter den verschie-

densten Bedingungen hinsichtlich Temperaturen, Was-
serfiihrung und Belastung durch Abwasser ausgefiihrt

worden sind. Der Neckar diirfte sich fur die Heraus-
arbeitung allgemeiner Ergebnisse besonders gut eignen,

weil er durch seinen hohen Aufstau die Merkmale des

kanalisierten Flusses im Gegensatz zu denen des freien

Flusses besonders deutlich zeigt und stark mit Ab-
wasser belastet ist.

DaB die Vorgange, die in einem FluB durch die Ein-

leitung von Abwasser ausgelost werden, nach der Ka-
nalisierung ganzlich anders verlaufen als vorher, iiber-

rascht nicht, wenn man sich vergegenwartigt, daB der

FluB fur lange Zeitraume nahezu den Charakter einer

Seenkette annimmt, und zwar um so vollkommener, je

kleiner das FluBgebiet ist. Dieser Charakter als Seen-

kette auBert sich vor allem darin, daB der FluB nach

der Kanalisierung an den meisten Stellen tiefer ist und
langsamer flieBt. Von Bedeutung ist aber z. B. auch,

daB die Spiegelbreite z. T. erheblich vergroBert ist, und
zwar nicht nur in den unteren Haltungsteilen, sondern

auch in den oberen; wahrend namlich an freien Flussen

das Niedrigwasser in einem moglichst schmalen Bett

zusammengefaBt werden muB, kann man die Sohlen-

breite am kanalisierten FluB groBer wahlen, so daB

die Schiffahrt reichlich Spielraum hat und zur Abfiih-

rung des Hochwassers kein Vorland erforderlich ist,

also an Gesamtbreite gespart wird. Diese Art der

Querschnittsgestaltung muB sich auch auf die Ver-
schmutzungserscheinungen auswirken. Nicht ubersehen

darf auch werden, daB der Wasserstand in den Hal-

tungen sich nur wenig andert und die Pflanzendecke

sich daher wie an Seen und Bachen bis ans Wasser heran
erstrecken kann, wahrend an alien frei abflieBenden

groBeren Flussen bei Niedrigwasser mehr Oder weniger
breite Kies- und Sandufer zum Vorschein kommen.

2. Sauerstoffhaushalt bei Niedrigwasserfiihrung

Wenn man nun die Auswirkungen dieser Verhalt-
nisse, wie sie in einem kanalisierten FluB herrschen,
auf die Selbstreinigung betrachtet, so wird zuerst er-

wahnt werden mussen, daB die Stauhaltungen selbst-

verstandlich groBe Absetzbecken sind, die die Schwebe-
stoffe zum Ablagern bringen; so entsteht eine Schlamm-
schicht, uber deren Wirksamkeit weiter unten zu spre-
chen ist, das Wasser aber ist befreit von den meisten
ungelosten Schmutzstoffen, die vielerorts den Haupt-
anteil der Schmutzstoffe uberhaupt bilden. So wird der
Sauerstoffbedarf von vornherein herabgesetzt, und das
auBere Aussehen verbessert. Bakteriologische Unter-
suchungen deuten auch auf eine Verminderung der
Keimzahlen hin. Im freien FluB kann nun der
fur den biologischen Abbau der Schmutzstoffe wie
auch fur das Fischleben notwendige Sauerstoff stets

aus der Luft aufgenommen werden, mit der die ein-

zelnen Wassertropfen durch das standige Umwalzen
immer wieder in Beruhrung kommen. In den Stau-
haltungen kanalisierter Fliisse fehlt diese standige

Umwalzung, wenn man von der n&chsten Umgebung
der Turbinenauslaufe absieht; nur bei Wind und Regen
wird das Wasser bewegt, und diesen Einflussen steht

das Wasser dank der vergroBerten Oberflache sogar in

erhohtem MaBe often. Bei warmer trockener Witterung
miiBte die Oberflache aber schon wie in Talsperren auf

das Vielfache vergroBert sein, um trotz des Fortfalls

der Umwalzung eine geniigende Sauerstoffaufnahme
aus der Luft zu ermoglichen. Nun zeigt sich aber ge-

rade bei warmer trockener Witterung eine andere
Folge der Aufstauung, namlich die, daB sich infolge

der stark verlangerten FlieBzeit des einzelnen Wasser-
tropfens auch mehr Plankton in ihm entwickeln kann,
welches Sauerstoff erzeugt. Der so gebildete Sauer-
stoff lost sich im Wasser restlos, wahrend die Sauer-
stoffaufnahme aus der Luft wesentlich langsamer vor

sich geht. Auf diese Weise ist es oft in Staustrecken

trotz Belastung zu Sauerstoffsattigung, ja sogar zu

einer sehr erheblichen Sauerstoffubersattigung gekom-
men, Begunstigt wird die Planktonentwicklung durch
die wegen der groBen Oberflache reichliche Besonnung
und Erwarmung des Wassers. Bei dieser Sachlage ist

es nicht verwunderlich, wenn sich auch verhaltnis-

maBig starke Verschmutzungen oft nur auf Strecken

von wenigen 100 m auswirken. Bei starkerer Belastung
mit Abwasser nimmt der Vorgang allerdings den Cha-
rakter einer Fiebererscheinung an, mit der sich der

FluB der Schmutzstoffe zu erwehren sucht. Die

den Abbau vornehmenden Bakterien bieten dem
Plankton alsdann ein 'Obermafl von Nahrung an, was
zu vermehrter Planktonentwicklung und entsprechen-

der Sauerstoffbildung fiihrt; das absterbende Plankton
sinkt aber zu Boden und bedeutet somit selbst wieder
eine Belastung. Immerhin sind derartige FluBstrecken
noch auf dem Wege zu einer Gesundung. Werden die

Schmutzstoffe im UbermaB eingeleitet, wie es bei GroB-
stadten vorkommt, die an kleineren Flussen liegen,

dann iiberwiegt die sauerstofl’zehrende Tendenz und
der Wasserzustand schlagt plotzlich um von Sauerstoff-

ubersattigung zu volligem Sauerstoffmangel. Die den
Abbau vornehmenden aeroben (Luft atmenden) Bak-
terien werden durch anaerobe (ohne Luft lebende) Bak-
terien verdrangt, d. h. das FluBwasser fault. Unter ge-

wissen noch nicht ganz geklarten Verhaltnissen kommt
es auch*) zur Adsorption des Planktons durch kleinste

Schwebstoffteilchen, die aus Klaranlagen in den FluB
gelangen; das Plankton sinkt mit diesen Schwebstoff-

teilchen zu Boden und bildet Schlamm, die Sichttiefe

nimmt stark zu (bis auf etwa 2 m), das Wasser besitzt

keinerlei Sauerstoff mehr. Auch Oxydationsvorgange
rein chemischer Art scheinen auf solchen FluBstrecken

sauerstoffzehrend zu wirken.

Im Winter verlangsamt das Plankton seine Lebens-
tatigkeit, so daB die Sauers toffproduktion abnimmt.
Dafiir wird die Fahigkeit und das Bestreben des Was-
sers, Luft durch die Oberflache aufzunehmen, bei sin-

kender Wassertemperatur groBer. Da auch die Abbau-
vorgange langsamer gehen und damit der Sauerstoff-
verbrauch geringer ist, stellt sich die Belastung im
Winter kaum hbher als im Sommer, reicht dafiir aber
weiter fluflabwarts. — Im ganzen kommt es also bei

kanalisierten Flussen mehr als bei freien darauf an,

daB die Belastung mit Abwasser ein gewisses MaB
nicht iiberschreitet. Unter dieser einen Voraussetzung

*) Nach Beobachtungen von Prof. Dr. G. Jordan, dessen Mit-
teilungen bei der Darstellung dieser Verhaltnisse dankbar be-
niitzt werden konnten; er beabsichtigt, zu diesen Vorg&ngen
noch vom chemisch-biologischen Standpunkt aus Stellung zu
nehmen.
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i.st aber die Aufstauung zweifellos gunstig: zu den oben
orwahnten Varteilen (Absetzwirkung. SauerstofEauf-
ladung durch Plankton) kommt noch der. dab die nur
in Stromung gedeihenden Abwasserpilzo fehlen. welche
an freien Fliissen das unangenehme Floekeritreibsn

verursaehen und erne sekundare Faulnis hervorrufen.
Mit der Bedeutung des Planktons fur den Lebens-

zusiand des kanalisierten Flusses hangt es auch zusam-
men, dab eine Uferzone von Wasserpflanzon. wie sie

aus den in Abschnitt 1 erorterten Griinden am kanali-

sierten Flub im Gegensatz zum freien Flub moglich
ist, fur ihn auch besonders wichiig ist. Die Zone von
Wasserpfianzen ist der Lebensraum emer Menge nie-

derer Tie re, die von den Abwas serstoffen und deren
Abbauprodukten leben und ihrcrseits die Fisehe er-

nuhren. Die Wasserpfianzen produzieren eben tails

Sauers toff und ermoglichen es den Tieren. u. U.

auch eine sauerstoffarme Zeit des Flusses zu liber-

ate hen. Die Bildung einer nicht allzu schmulcn Wasser-
pilanzcnzone sollte also durch entsprechende Ausbil-

dung der CTfer gefdrdert werden.
Krwahnt mud noch werden, dab die neben Seiten-

kanalen verlaufenden „alten“ Flubstreeken als Sauer-
stodabriken wirken. sofern ihnen eine Mindestwasser-
luhrung zugeleitet wird; die verringerte Wassertiefe

bei starker Umwalzung bewirkt eine grundliehe Be-
1 u flung des Fludwassers. Allerdings durfen dort keine

Abwasser eingeleitet werden. — In den Turbirien der

Kraftwerke kann kein Sauerstoff aufgenommen wer-
den. ebensowenig wie an den Wehren. welche ja erst

bei groberer Wasserfuhrung geoffnet werden.

3. Sauerstoffhaushalt bei groberer Wasserfuhrung

Bei groberer Wasserfuhrung werden die Abwasser
mehr verdunnt und daher auch leichter abaebaut; die

Sauerstoffaufnahme aus der Luft wird infoige der

Strumung besser; daJiur nimmt wegen cer verminder-
tenFliebzeit der Planktongehalt des Wassers ab. so dab
keine Sauerstoff-Ubersattigung mehr eintritt. Gunstig

ist. dab die obere faulende Schlammschicht .fortgepssen

wird. Dank der vergroberten Wasserfuhrung kann sie

keinen Schaden anrichten, bringi aber- doch u. U. ein

beachtliches Sauerstoffdefizit und eine Erhdhung der

Keimzahlen zustande. Die Ablagerung des Schiamms
bei Niedrigwasser und seine Abtragung bei Hochwasser
beueutet, dab die Auswirkungen der Verschmutzung
teiiweise auf eine ungefahrlichere Zeit verschoben

werden. Es ist zu beachten, dab die angedeuteten Vor-
teile einer Hochwasserspulung nicht eintreten konnen,

wenn der Flub talsperrenartig hoch aufgestaut ist. also

auch bei Hochwasser nicht mehr wieder ,Flub“ wird.

i. Schlammablagerungen

Der noch faulende sehr lose und leichte Schlamm be-

ansprucht wahrend seiner Ausfaulung. die mit Gas-
entwicklung verbunden ist, den Sauerstoff des Flusses

nur wenig; er tut dies erst dann. wenn er hochgewir-
belt wird. Dies kann geschehen bei fallendem Luft-
druck durch die dann besonders lebhaft aufsteigenden
Faulgase, beim Baggern oder bei erhohter Wasser-
geschwindigkeit, also bei Anschwellungen oder beim
Abiassen des Staues. So erklart sich die auch bei klei-

nen Anschwellungen immer wieder zu beobachtende
aulTallige Schwarzfarbung des Flubwassers. Die er-

hohte Wassergeschwindigkeit vcrteilt die sehadliche

Wirkung sogleich iiber groBere Strecken; fallender

uuftdruck trifft dagegen nur begrenzte Strecken mit
starkerer Schlammablagerung. so dab diese dann be-
sonders gefahrdet sind. Solche ungunstige Verhaltnisse

hcrrschen besonders in der Nahe der groberen Stadte.

Dazu kommt noch. dab fallender Luftdruck oft mit
brtlichen Gewitterregen verbunden ist. bei denen das

Uegenwasser in den Kanalisationsrohren den dort bei

Trockenwetter aufgehauften faulende: i Unrat mitreibt

und durch Notnuslasse in den noch immer wenig Was-
ser fuhrenden Flub wirft. Zu alledem herrscht in sol-

ehen Fallen of: noch eine hohe Wassertemperatur, bei

der die Zerset. ung besonders schneli vor sich geht.

Derartiges Zusnrnmentreffen ungiinstiger Umstande hat
schon mehrfach zu schweren Fischsterben gefuhrt. Es
mub angestrebf werden, dab die Notai.slasse entweder
erst bei einer -riel groberen Verdunnung in Tatigkeit
treten oder dab das Pegenwasser vor der unmittel-
baren Einleitur i in einem besonderen Klarbecken vs-
nigstens mechanisch geklart -wird Die der Zulassung
von Notauslassen zugrunde liegenden Gedanken, das
durch Regenwa .-ser mehrfach verdiinnte Abwasser sei

unschadlich und fliebe uberdies einem mgeschwollenen
Vorfluter zu. kcnne also keinen Schaden anrichten, sind
also unter dim ;ier behandelten Verhallnissen irrig.

Durch das A sfaulen verwandelt sich der Schlamm
in Erdo. die sT.n. mit den gleichzeitig und in wesent-
Mch groberer Menge abgelagerten M ngen anorgani-
scher Stoffe (T c-n, Sand) mischt. Nur a der Nahe der
groberen Stadh spielt der organisch'- Schlamm eine

nennenswerte Rolle. Sichtbar kann dieser abgelagerte

Schlamm dank der Stauhaltung nicht werden, wahrend
im freien FiuB der dort durch abstertende Abwasser-
pilze entstehen :e Schlamm bei Niedrigwasser in un-
‘•chcinen Schlammbanken zutage tritt.

Da die Schla. umablagerungen erfahrungsgemab votn
T
I )chwusser nur wenig angegriffen warden, mub man

sie wegbaggern wenn man den planmabigen Quer-
cchnitt erhalter. will. Die Nachteiie der hierbei eintre-

tenden Aufwirbelung des Schlamme: konnen wohl
durch Wahl eines geeigneten Baggervei fahrens vermin-
dert werden. >. j uberlegen ist aber, ob nicht die neu
entsiandene Scale, die entsprechend der Starke cer
AbLagerungen : acher verlauft als dir urspriingliche,

dtr. durch dc Aufstau bedingten neuen Gleich-

gewiehiszustana zwischen Ablagerung and Erosion dar-
s tell l.; ;n diesero Fall waren nur noch geringe Bagge-
j-ur.gen erforde i lich. Es wurden die -ben erwahnten
Nachteiie des Puggerns wegfalien und Kosten gespart;

auberdem kann die Zunahme der Flieiigeschwindigkeit

in den unteren Haltungsteilen der Sauerstohaufnahme
zugute. und di Sohlenabflachung wt.rde den Ablaut
der Hochwasse verzogern und die Scheitelwasserfuh-
rurig ermafiiger. Schlieblich kann auch eine feste Wehr-
scnwelle angelt gt und so an Kosten fur den beweg-
liehen Verschlui t gespart werden. Der entstehende Soh-
lenabsturz ist bid entsprechender Befestigung derFlub-
sohle im Unter vasser unbedenklich. Allerdings wt-r-

dc r. die Hochw sserstande durch diese Mabnahme er-

hbht; dem stehi. aber oft eine Absenkung durch die

Erweiterung urd Streckung des Flubbettes gegenuber.

Wie man sieht. greift die Frage der Schlammbehand-
lung tief in di Gestalturig des kanalisierten Flusses

als Ganzem ein.

ii. SchluBbenierkung

Es ist zu erv irten, dab durch Zusammenarbeit mit

der. chemischeii Untersuchungsanstaltm weitere Auf-
rchliisse iiber riis chemiseh-biologische Verhalten cer
kanalisierten Fhusse gewonnen werden konnen. Ob sich

einmal die Abh ingigkeit des Gutezustnndes des Flub-
wassers von dc t eingeleiteten Schmutzstoffmenge

,
von

der Wassertempi ratur, der Wasserfuhrung usw. zahlen-
rnabig ausdriicKen labt, kann noch nicht ubersehen
werden. Jedenf tils zeigt sich schon jetzi. dab die Selbst-

reinigung nach :;er Kanalisierung andeis und viel kom-
plizierter vor sich geht als vorher. aber keineswegs etwa
grundsatzlich b; hindert ist, und dab im Gegenteil die

Verhaltnisse ir manchen Punkten sugar verbessert
werden.
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JOHANN KELLER
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BAUGESELLSCHAFT

FRANZ BRUGGEMANN
Duisburg-Hamborn

Diisseldorf-Essen

|
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BOHRUNGEN

BAUGRUNDUNTERSUCHUNGEN

WASSERBAUTEN

WASSERGEWINNUNGS

UND
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ANLAGEN

Balfce & Peteisen
Maschinenbau Slahlbau

gegr. 1924

Rendsburg (Schleswig Holstein)
Kreishafen

Saug- und Spiilbagger

I merketten - Schwimmbagger

Unite rwasserkraulschneider ?JUKRAS"

Neuzeilliche, erprobte Konstruklionen

Solide Werkstattarbeit

Beste Reierenzen von Wasserwirtschaftsamlern

und Wasser- und Bodenverbanden

BREITHAUPT

Bauniveiliere • Ingenieurnivelliere

Feinnivelliere

F.W. BREITHAUPT&SOHN
Fabrik geodatischer Instrumente

KASSEL
Adolfstrafte 1 3 • gegrundet 1762
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Rundschau der Wasserwirlschaft

Verleihung des Dr.-Ing. e. h.

Dem verdienstvollen Letter der Ruhrverbande, Bau-
direktor Dr.-Ing. Max PruB, verlieh die Technische

Universitat Berlin die Wiirde des Ehrendoktors. Sic

ehrte damit einen fiihrenden Mann der Wasserwirt-

schaft, der auf diesem Gebiet Bahnbrechendes geleistet

hat. PriiB trat 1920 in den Dienst der wasserwirtschaft-

lichen Verbande des rheinisch-westfalischen Industrie-

gebietes. Er leitete zunachst das Abwasseramt der

Emschergenossenschaft in Essen und wurde 1934 deren

stellvertretender Baudirektor. Am 1. Januarl937 wurde
er zum Geschaftsfuhrer des Ruhrverbandes und im Juli

1938 auch dels Buhrtalsperrenvereins berufen.

Wohl in keinem anderen Gebiet wird die Wasser-

wirtschaft vor so schwierige und vielseitige Probleme

und Aufgaben gestellt wie im Ruhrrevier. Die Losun-

gen, die hier gefunden wurden, sind beispielgebend

nichl; nur in Deutschland, sondem auch in alien zivili-

sierten Landern der Welt. Wenn die wasserwirtschaft-

lichen Verbande des Ruhrreviers diese Bedeutung ge-

winnen konnten, so 1st hierbei die uberragendePerson-

lichkeit von Dr. PruB maBgebend beteiligt. Er hat sich

ganz besonders auf dem Gebiete der Abwasserwirt-

schaft hervorgetan und in zahlreichen Vortragen und
Veroffentlichungen seine Erkenntnisse auf dem Ge-

biete der modernen Siedlungswasserwirtschaft der

Fachwelt vermittelt. In Anerkennung seiner Verdienste

wurde er zum Ehrenmitglied verschiedener wasser-

wirtschaftlicher Vereinigungen des Auslandes ernannt.

Im Jahre 1948 rief er die Abwassertechnische Ver-

einigung in Westdeutschland ins Leben und wurde zum
Vorsitzenden des Gesamtvorstandes gewahlt. Die ATV
vereinigte die auf dem Gebiete der Siedlungswasser-

wirtschstft, insbesondere der Abwassertechnik tatigen

fiihrenden Manner der Behorden, Stadte und Wirt-

schaft.

Senator Dr. Hermann A p e 1 1 75 Jahre alt

Senator Apelt vollendete am 10. Juli ds. Js. das

75. Lebensjahr.

Schon in jungen Jahren als Syndikus der Bremer
Handelskammer beschaftigte sich Apelt mit dem Aus-
bau der Weser, der Weserhafen und der Zubringer-
wasserstraBen. 'Spater, als Senator der Freien Hanse-
stadt Bremen, betreute er das Ressort Hafen, Schiff-

fahrt und Verkehr. In den schweren Zeiten nach den
beiden Weltkriegen hat sich Apelt mit groBtem Erfolg

fur den Ausbau und den Wiederaufbau der bremischen
Hafen eingesetzt. Sowohl als Vorsitzender des Weser-
bundes, zu dessen Grundern er gehort, wie auch als

Vertreter Bremens txat er noch in der jiingsten Zeit

immer wieder mit groBer Energie und Sachkunde fur

die Kanalisierung der Mittelweser ein.

Alle an der Weser und ihrer Schiffahrt interessierten

Kreise wiinschen dem verdienten Mann noch lange

Jahre gleicher erfolgreicher Tatigkeit wie bisher. H.

Geheimrat Julius R o 1 1 m a n n 85 Jahre alt

Geheimer Marinebaurat und Ministerialrat i. R. Roll-
rnann beging am 28. Juli ds. Js. seinen 85. Geburtstag.
Rollmann wurde schon im Anfang dieses Jahrhun-

derts dadurch bekannt, daB ihm der Ausbau des da-
mals deutschen Stutzpunktes in Tsingtau fur Hafen-
zweeke iibertragen wurde. Von 1907 ab war er dann
zunachst in Wilhelmshaven, spater in Kiel als Hafen-
baudirektor tatig, bis er 1921 als Ministerialrat in das
Reichsverkehrsministerium berufen wurde. Er hat dort

10 Jahre lang das Referat fur die markischen und ost-

preuBischen WasserstraBen innegehabt.

Durch seine zielbewuBte, von gediegenem Konnen
und reichen Erfahrungen getragene Arbeitsweise, durch
seine bei alien auBeren Erfolgen und Ehrungen person-
liche Bescheidenheit war Geheimrat Rollmann fur seine

Verwaltung, seine Mitarbeiter und Untergebenen das
Vorbild eines deutschen Beamten im besten Sinne. An
seinem 85. Geburtstag gedenken seiner alle, die ihm
dienstlich und personlich begegnen durften, mit Dank-
barkeit und Verehrung.

Das rationelle Moment der Normung
Prof. K. P. Matthes berichtet fiber die standige

Lehrschau „Rationelles Schaffen“ in Berlin

und iiber „Das rationelle Moment des Normens“ in

einem Aufsatz in dem Marz-Heft der „DIN-Mittei-
lungen“ des deutschen Normenausschusses.

In diesem Heft legt ferner Chefarzt Dr. Schmid die

Notwendigkeit der Normung ehirurgischer In-
strumente dar. Aus diesem Aufsatz nur einBeispiel:

In Katalogen findet man 1453 verschiedene Arten von
Nadeln flir den Chirurgen; auch der Laie kann sich

vorstellen, wie unwirtschaftlich die industrielle Her-
stellung so vieler Arten von Nadeln ist, wo bestimmt
wenige Arten auch deii verwohntesten Chirurgen be-

friedigen wurden.
Aus der so vielfaltigen Normungsarbeit berichten

die „DIN-Mitteilungen“ ferner uber: Toleranzen von
PreBteilen, Keilwellen und Keilnaben, Werkzeug-
maschinen, Spannzeuge (z. B. Vorrichtungen, Grille,

Bohr- und Drehfutter), Blechschrauben, Spiralbohrer,

PreB-, Zieh- und Stanztechnik, Bergbau, Entwasse-

rungsleitungen, Elektrotechnik, Eandwirtschaft, PreB-

stolfc, Bauwesen.
Umfangreiche Schrifttum-Hinweise sowie die Be-

kanntgabe dcr neu erschienenen DIN-Normen und
-Entwiirfe und Auslandsnormen schlieBen das

Heft ab.

Normung fur deh Iandwirtschaftlichen Wasserbau

Die Arbeitsgruppe „Landwirtsehaftlicher Wasserbau”
des Fachnormenausschusses „Wasserwesen“ hielt am
14. und 15. 2. 1951 in Berlin ihre erste Sitzung ab.

Der bereits auf der Grundungssitzung des Fach-
normenausschusses „Wasserwesen“ am 3. 10. 1950 in

Goslar vorgeschlagene Vorsitzende, Herr Prof. Dr.-Ing.

Zunker, Dresden, und sein Stellvertreter, Herr Prof.

Dr.-Ing. Schirmer, Bonn, wurden von den Sitzungsteil-

nehmern einstimmig gewahlt.

Die Normungsarbeiten werden in folgenden Arbeits-

ausschiissen durchgefuhrt:

1. Dranung und Bodenuntcrsuchung
2. Schopfwerke
3. Bodenkulturbaugerate
4. Fachausdrucke und Formclzeichen
5. Entwurfsaufstellung
6. Bewasserung mit Klar- und Abwasser
7. Feldleitungsrohre einschl. Zuleitung
8. Boden- und Landschaftspflege

9. Kulturtechnische Bauwerke
In eingehender Aussprache wurden die normungs-

wurdigen Aufgaben und Arbeitsziele dieser Arbeits-
ausschiisse festgelegt, wobei sich ein iiberaus fruchtbarer
Gedankenaustausch ergab. Der heute besonders drin-
genden Forderung nach Hebung der Iandwirtschaftlichen
Erzeugung, wozu bodenkulturtechnische und wasser-
wirtschaftliche MaBnahmen wesentlich beitragen und
haufig iiberhaupt erst die Voraussetzung fiir eine hohere
Bodenkultur schaffen, soil durch Aufstellung neuer
Normen und durch Uberarbeitung der bereits bestehen-
den Normen Rechnung getragen werden.
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Abwasserbiologischer Kurs:

(inter Leit.ung von Prof. Dr. B. Dernoll und Prof. Dr.
B_ Liebmann, Bayer. Biologische Versuchsar stak, Miin-
dien 22, Veterinarstr. 6, findet in der Ze it. vom 15. bis

20. Oktober 1951 in der Bayer. Biologischen Versuchs-
anstalt ein Abwasserbiologischer Kurs siatt. Zweck
des Kurses ist es, die Teilnehmer an Hand von prak-
tisch-mikroskopischen Ubungen, die standig m t Kollo-
quien und Oiskussionen verbunden si rid nit dem

neuesten Stai d der abwasserbiologlschen Forschung
und deren praktischen Anwendung vertraut zu machen.
Kursgebuhren 30.— DM. AnrneLdung bis 1. Oktober
1951 an Prof Dr. H. Liebmann, Bayer. Biologische
Versuchsansta. t, Miinchen 22, VeterinarstraBe 6. uriter

Oberweisung der Kursgebuhren auf das Posrscheck-
konto von Prof Dr. Liebmann. Kt.-Nr. 66 550 Miinchen.
Kursprogramm sowie technische Einzelheiten gehen
jedem Teilnehmer nach Anmeldung zu.

Wasserwirtschaft des Auslandes
Inbetriebsetzung der zweiten Maschine im Kraftwerk
GroBraming an der Enns

Knapp ein Jahr. nachdem die erste Maschine GroB-
raming in Betrieb gegangen ist. wurde am 4 7. 1951

die zweite Maschine feierlich dem Betrieb uborgeben.
Damit ist GroBraming fertiggestellt.

GroBraming ist das zweitgrottto FluBkraCtwerk Oster-
reichs und nach dem Arbeitsvermogen von 243 Mio kWh.
davon 83.7 Mio im Winter, das drittgrbBte Kraftwerk
Osterrcichs liberhaupt. In dem schluchtartig engen Tal

steht an jedem Ufer ein Maschinenhaus. beide verbun-
den durch die machtige Wehranlage. In jeder Wehr-
offnung ist je eine Stauklappe von 22.5 m lighter Weite
und 5,5 m Hohe untergebracht, die grbBten uberhaupt
ausgefiihrten Klappen dieser Art. Darunter befinden

sich je Wehroffnung zwei Grundschiiizen von je 9 m
lichter Weite und 5,1 m Hohe. Zwischen heiden liegt

der 14.9 m hohe Stahlbetonstaubalken. in dem sich die

Windwerke fur die Grundschutzen befinden. Bei Frei-

gabe aller VerschluBoffnungen kann. ohnc Erhohung
des Stauzieles, eine Wassermenge von 3500 m' s abge-

fiihrt werden, so daB jedes Hochwasser ge fabrics uber-

wunden werden kann.

In jedem Krafthaus ist eine Kaplanturbi.no mit je

33 000 PS untergebracht, die mit dem dariiber befind-

lichen Generator von 32 000 kW gekuppelt ist. Urmittel-

bar uber jeder Maschine steht der Umspanner, der die

Generatorspannung von 5 kV auf die Nelzspannung
von 110 kV transformiert. Jeder Turbinenemlauf kann
durch ein hydraulisch angetriebenes SchnellschluB-RoIl-

schiitz von 7 m Hohe und 7 m Breite innerhalb 30 Sek.

geschlossen werden. Im rechten Krafthaus oelindet

sich die Eigenbedarfsanlage mit einer Francis turbine

mit 700 PS und einem Generator von 70 U kVA. G idruck-

kabel von 500 m Lange leiten die Maschi lenenergie

von den Hauptumspannern in die 12feidrige FreUuft-

schaltanlage, in die auch die beiden Svsteme der

100 kV-Ennstalleitung eingeschleift sind.

Gewaltig und doch formschon iegt das Bauwerk im
FluB. Mit feiniuhliger Hand hat es der Architekt in die

Landschaft eingefugt, und obwthl es den Blick des

Beschauers in seinen Bann zieht, wirkt es dennoch mit

seinem gewaltigen Staubecken wie ein Teil dieser

Landschaft.

Mitten im Kriege, am 15. 10. 19-2 begonnen, hatte die

Bauleitung vom ersten Tage sn mit; den groBten
Schwierigkeiten zu kampfen. Nach knapp zwei Jahren
muBte der Bau eingestellt werden. am 8. 5. 1945 stan-

den fremde Truppen an den Ufern der Enns. es folgte

eine Zeit, in der nicht einmal die notwendigs fen Erhal-
tungsarbeiten ausgefuhrt werden konnten. Die Manner
der Bauleitung mit ihren wenigen verbliebenen Hel-
fern standen vor einem Chaos, als sie mit Mut und
Zuversicht im Laute des August 1945 mit den Aufrau-
mungsarbeiten begannen. Erst im Juli 1946 konnte ein

regelrechter Baubetrieb aufgenommen werden.

Am 15. 4. 1950, als die gewaltigen Sehutzen der bei-

den Wehroffmmgen zum ersten Male den FluB auf-

s tauten, konnte man mit Genugtuung feststellen, daB
wieder Bauleistungen erreicht warden, die schon nahe
an die von fruher gewohnten heranreichten. D.e Bau-
und Montagek istungen zur Vollendung des Bauwer <es

nach Inbetriebnahme des ersten Maschinensatzes haben
alle vorangegangenen weitaus in Schatten gestellt.

Mit der Vollendung und der Betriebsfiihrung der be-

stehenden Krt ftwerke Miihlrading, Staning, Ternberg
und GroBraming ist das Arbeitsprogramm der Enns
keineswegs ersehdpft; schon ist das neue Kraftwerk
Rosenau im Werden, die Plane fur das Kraftwerk
St. Pantaleon iiegen fertig vor und harren des Bau-
baginns. Die Projektierung des Kraftwerkes Lose-n-

slxin ist im Gunge und dem Ziel, die ganze Enns von
Gesauseeingang bis zur Ennsmiindung der Energie-
wi rtschaft nutzbar zu machen, werden die Ennskra ft-

werke A.G. min nimmermudem Bemiihon und voll Tat-

kraft zustreben. Rund 300 m Hohendifferenz Iiegen

zwischen dem Gesauseeingang und der Mundung.
Rund 65 m Fa 1 hohe, d. s. 22%, sind der Energieerzeu-

gu:ig nutzbar gemacht.
Durch das in Bau befindliche Kraftwerk Rosenau

und die Projekte Losenstein und St. Pantaleon ist der

Ausbau weiterer 47 m und mit dem bereits baureif

pmjektierten Kraftwerk Hieflau sogar 127 m der Ge-
sarnthohendifl'ea enz endgiiltig festgelegt. Zusamrr.on

mil; den vier in Betrieb befindlichen Werken also 192 rn,

d. s. 64% der Gesamtfallhohe.
Schon im heurigen Jahr werden die Werke derEnns-

kraftwerke A.G. 600 Mio kWh erzeugen, wodurch cas

Unteraehmen in die Reihe der GroBerzeuger elek-

trischer Energie geriickt ist. Gemessen an dem Ver-
brruch. entspricht diese Energiemenge annahernd 70%
des Jahresverbrauches der Stadt Wien 100 % des Ver-
brauches des Landes Steiermark und 609? des Landes
Oberosterreich. Die Erzeugung ist mengenmaBig gro-

Jk-r als der Ve: brauch aller bsterreichischen Haushalte

und doppelt sc- hoch als der Energiekonsum der ge-

samten osterrnchischen Gewerbebetriebe im Jahre

1953. Um die Jahresproduktion der Ennskraftwerke
durch Steinkohi<? zu ersetzen, miiBten 322 000 to Kohle
im Werte von 133 Mio S eingefuhrt werden.

Durch die gtinstige Lage zu den Schwerpunkten des

groBinaus trielk n Verbrauches an elektrischer Energie

sind die Ennskraftwerke in der Lage, tiber relativ

kurze Leitungen mit geringsten Verlusten ihre Energie

den GroBverbrauchem zuzufuhren. Der jahrli<±i um
Y: Milliarde kWh ansteigende osterreichische Bedarf
nr. Energie pradestiniert die Enns zu jenem FluB. des-

sen energiewirtschaftliche Nutzung vor alien anderen
\ rorangetrieben werden muB. Die Ennskraftwerke sind

bis heute dieser Anforderungen gerecht geworden. War
es 1946 erst eine Maschine, die 9 Mio kWh erzeugte,

sind es nach knapp fiinf Jahren bereits 10 Maschine i-

satee mit rund 600 Mio kWh. 1953 mit dem Ausbau von
Rosenau werde i es 11 Gen-eratoren sein, die jahrlich
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810 Mio kWh in das osterreichische Netz liefern wer-

den Gelingt es, dieses Tempo beizubehalten, ist der

Zeitpunkt des Vollausbaues der Enns von Gesause-

eingang bis zur Miindung mit seinem Jahresarbeits-

vermogen von rund 2,2 Mia kWh abzusehen.

Die Entsandungsanlage des Kraftwerkes Lavey (Rhone)

(Nach Bulletin Technique dc La Suisse Romande 19ol

Nr. 1, Verfasser: Henri Dufour.)

Im Sommer 1950 wurde das Rhone-Kraftwerk Lavey

oberhalb des Genfer Sees in Betrieb genommen; es hat

ein Nutzgefalle von 35-43 m und eine Schluckfahigkeit

von 200 mVsec; die installierte Leistung betragt 100 000

PS. Besondere Sorgfalt wurde auf die fur 200 m /sec

bemessene Entsandungsanlage verwendet, well die be-

trachtlichen Geschiebemengen der Rhone erne Gefahr

fiir die Kraftwasserleitung, den Einlaufrechen und vo

allem die Turbinen darstellten. Bei einem Emzugsgebiet

von 4700 km2 errechnete man, ausgehend von einer Ge-

schiebemessung an einer MeGstelle oberhalb von Lavey

mit etwa dem halben Einzugsgcbiet, 4300 m Geschicbc

ie Tag als Durchschnitt der stark geschiebefuhrenden

Monate vom 15. 5. bis 15. 9.; das groGere Einzugsgcbiet

wurde proportional erfaBt. Die 4300 cbm je Tag ent-

sprechen genau dem Mittel der Ablagerungen von sieben

Schweizer Flussen in Seen; dort werden in 4 gcschicbc-

ftihrenden Monaten 14 000 m3 taglich abgelagert. Davon

werden, wie in der Rhone, 70% als in der Schwebe und

30% als in der FluGsohle transportiert angenommen.

Dies ergibt 4300 m3 je Tag. Dafur war die Entsandungs-

anlage zu bemessen. Die groGten vorkommenden Sterne

haben 15 cm 0; in Jahren mittlerer und gcringerer Ge-

schiebefiihrung kommen nur solchc von 10 15 cm v)

vor. Der feinste Sand hat 1-2 mm KorngrdGe.

Die Entsandungsanlage ist in dem Kraftwasserstollen

von rund 8 m 0 untergebracht, und zwar unterhalb

eincs gradlinigen Abschnittes an der Stelle, wo ein

Fensterstollen zurAbfiihrung des Geschiebes verwendet

werden kann. Die Wassergeschwindigkeit im Stollen

betragt jc nach dem Betrieb von 1,2 oder 3 Maschmen-

satzcn 1,4, 2,8 oder 4,2 m/sec. Der nach Modellversuchen

in Vevey entworfene und in mehreren Alpenflussen be-

reits ausgefuhrte Typ der Entsandungsanlage (siehe

Bild) basiert auf der Tatsache, dab Geschiebe in einem

gradlinigen, glattwandigcn Gerinne sich auch bei hohen

Wassergeschwindigkeitcn nur am Boden fortbewegt.

Dieses Geschiebe muB mit einem Minimum an Embau-

ten, Wirbclbildung und Wasserverbrauch gefabt werden.

Von Oberstrom beginnend besteht die Entsandungs-

anlage zunachst aus Schwellen s, die das Geschiebe emer

Mittelrinne mit Fiihrungsrippen G zufuhren. Es folgen

3 Einlaufofenungcn O, an die sich, in der Sohle versenkt

und durch Blech abgedcckt, die drei gekrummten Ge-

schiebekanale anschlicben; diese sind in Stahlbledi aus-

gcfuhrt und cnthalten am Ende die Schieber V3i und

V4. Ein bewegliches Rohr Pr kann an beliebiger Stel e

dem aus don Geschiebekanalen austretenden Strahl

Wasscr cntnchmen, dessen Sandgebalt mittels dei Ab-

sitzbecken Ca gemessen werden kann. Unter der Zwi-

schcndecke des Fensterstollens Fa liegt der Gesduebe-

abfuhrungskanal Cp, der zur Rhone hin entwassert. Die

Drciteilung der Geschicbekanale wurde gewahlt, damit

Vcrstopfungen ohne Betriebsunterbrechung behoben

werden konnen. Hierfur ist Druckluft vorgesehen.

Besonders sorgfaltig wurden die Offnungen des Stol-

lens und Einlaufrechens, die Geschiebekanale und Em-

laufoffnungen und die zugehorigen Schieber m lhrer

Grobe aufeinander abgestimmt. Als Rechenreimger

wurde das Fabrikat „Jonneret“ verwendet, mit dem

man auch verklemmte Steine und Treibzeug aus den

Rechcnstaben entfernen kann. Seu

•

r
^ «

i win.oa
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Ai! , den Verhanden

Aushesscrungsarbeiten am Tosbecken di r Orand
Uoulee-Talsperre
(Naeh Civi l Engineering April 50, Vorfnsscr L. V. Downs)

!,H ‘ <;,:
'and GouI.ee-Talspe~rc, \M m hoch, 1280 rn

lan^ !'vergL ^Wasserwirtsch&ft** 1 050 51 h ft 1 ) zoigte
nj, h ,1< n wenigen Jahren ihre< R^stebeus schwere
^rosionsschaden am Tosbecken urr:er den*. Oberlauf-
absdimU. Die TJrsache liegt in iibermJBDem AbfluB
oxirrn -men eingeengten QuerschniD war. rend dor Rau-
/'0lL ,:' urt:h verstarkte Wassorwalzon wurren FluBge-
**'<*•<> Srobe Bioeke, auch Spundbnhlen vom Bau. aus
d<Mn HuBbett in die Wan nr, die kreisboeenfdrmigen
Quursehnitt hat (Rild 1), gerissen und konn-on dort ihr
/.erstnrungswerk verrichten. Das Gr^ehiohn |ag im Tos-

5,Ud * ^rorfiertes Tosbecken mit Stahlgeriist -.-ijr Herstellung
der Senkkasten-SitzF-

becken stellenweise 2% m hnch. Fiir die A.11 lessening
muBten in. sechs jahrlger Arbeit 2 Mio % <r± * Mio DM)
(ligewendet werden: in. 2 weiteren NW. -Per laden sind

noch Restarbeiten zu leisten.
Da dle Mahlwirkung des Geschiebes a is mgentliche

: rsairhe der Schaden anzusehen war wnrdn zunachst
aas rosbPckon ausgebaggert, c benso das FluBbett auf
11)0 m unterhalb des Tosbecken s bis auf den Fels
nmunter. Die eigentliche Ausbesserung des Tosbeckens
'and. im Schulze eines Senkkastens s*;at:t. einer Stahl-
konstruktion vnn 17X34 m Grundflache -md k>00Y c**-
wicht

. die auBer der unten rffenen dern Tosbecken

;

^sepabl en Arbeitskammer Z ugan gsscha cht r- Balia si
Tanks, Pumpen und sonstige Aiisri/i stung erthalt Zu
:;::iner Di rstellung wurde amFluBufer ein. Vreisfnrmigos
Trockendock gebaut. Tn dem Trockendock wurde im
AnschluB an den Senkkasten ein Stahlfach werkrahmen
zi !,sarnmengebaut, der zur Her.stellung der Sitze fur den
St ukkasten diente. Die TTnter-Ourte der Fachwerktra-
A r, die run Rechteck von 19X32 m hilden Fnlgen der
KVeisbogenform des Tosbeckens (Rild ?). Am Untergurt
h/mgen. oben durch ein Ricoh hegronzt, im Abstand

von 1,5 rn Holzschalungswande. N'ach dem Fluten des
Tiockendoiks fuhr ein groBes Pon: on iiber den Rahmen.
hob ihn an., und verbrachte ihn tin ter sich hangend. an
den FuB d r Talsperre.
Alsdann wurde der Rahmen abgesenkt, die Schalung

entsprecher id der erodierten Betor i lache nachgeschlagen
und abged nhtet. Sie wurde nach Jem ..Prepak^-Ver-
fabren zunachst mit groben Zusehlagstoffen gefullt,
darauf mit Zementscblamme ausg.«preBt, wozu vorher
Eisenballak auf den Rahmen aufgebracht wurde. Nach
Herstellung des Betonsitzes kam ier Rahmen winder
ms Dock z nr Neueinrichtung der Schalung. Inzwischen
wurde der Senkkasten auf den bmonierten Sitz abge-
senktund rut 15 cm starker, O. imrr -stre ifen abged ichtet.
Der vSenkka -ten, der nach dem Ausr.umpen durch offone
schachte mu der AuBenlufl in Ve bindung stand war
1 ro? z 20 rn Wassertiefe vollig dif rt. In der trocken-
golcgten Arbeitskammer wurde B- ton liberal! da ein-
gebracht. w > die Erosion ;2‘

• cm u borsch ritt, unc zwarm rmndeste is 45 cm Starke. W< nigt als 2)4 cm erodier-
lcr Beton v:;,-irde mit einer Schlei fmaschine glan

sehliffen. Nat: Ausbruch und Aufrauhen der Erosions-
nache warden Steckeisen 75 cm tief einbetoniert und
•Jarar erne B. vvehrungsmatte aus 20 mm Rundstahl und
4a cm Masd «*nweite bei 13 cm Uberdeckung einge-
bracht. Die Seitenwande des Uberinufs wurden mil:
Prepakt-Beton zwischen Holzschalung wiederhergesiellt.

Aus den Verbanden
vV.,s^rta Su ng 1931 rtcs Deutsche!, Ver -ins von Gas- unit Wasserlaehmannern und der Arheitsgemeirschalt d-r Verbinde der1,as- und Wasserwerke in Nurnherg

11e “er
am t. .1 .in, tagten im Opernhaus Nfimhfn; die Wnsserfaehmanner ,inter dem Vorsitz von Direktor K r iV.aSf;ku le.tend gab djeser einen kurzen Uberblick uber dl^ zu,/.< n. sorrirmgliohsten Aufgaben der Wasserwerke Der Was...he dart ,st durch die Aufnahme von Miilkner Ostvernebener und das Wiedererstarken der Industrie erhehif*fmgfistieffen. Vielfach waren. die bestehenri^ri

^ ^ Wmse.versor^.pigSanlagen nicht in der f,age. <1on voiie* Beda?f
n, M?h

kl ' n ' D ' e fJr»ndwasservorrate Und Tiber Geblih - in An-spi MCh wnommen .md die Kntnahme von Oberblchr-mva^eiV3i.fi durch die Einleitung hauslinher lmrf ^mverbl cher Ab-E;' n
p

dfo Wasserlaufe in Frage gestelit "urn" einen -tJb^r-
,ok ^ Z YA

orha^tenen Wasservor -ate im gesarnten BundesMObmt zu erh alien, ist in Verbindung mit einem
u/"lJ'

VaS
l
er ?'irtschaftl

?
che ProBplsnung in Arbeit Be? derA/a,^.server tm lung sind in den Nach k ringsj ah n?>- du ch die Ver-

,1gerung der Rewohner in die Randgebiele rler "^tarite erofie

^^p rfP,tT entstanden. Wie dir NeudUinge? Tyfhus-pn.v.ei, gezeigt hat, ist den Fragen der BetriebsXr
bel dpn k,eiasteb Wasserwerke, besondere"Aulmerksamkeit zu. widmen. Des weiteren smhen im Vorder

i:;
i
.:

nrt^ r,RS die Fragen der AufoereiUmg oes wlHvtu. a s; i Vim den Besntzun.gsmacMen berolUnn^n thin rune

r:es Wassers, du:
Kor 1 -os ;onse rscht
loiter und Wass
AnschlieOend

N a u m a n n , Hi
den „B a u und
neue Z i e 1 e i

behandelte ausf
kenntnisse, die e
beso riders ho her
bei geschlossene
80 in in der Stun*
zu guten Filterer
auf zuruckzufuh
elektrokinetische
bei nicht nur um
physikalische Vo
Filter gereinigt
Prozesse verschn
schwindigkeit de
eine groBe Roller
AnschlieOend 3:

iiber „Die Son:
im. Recht". De
reicaen ungelbste
hung hin und ste

Erhaltung des Rolirnetzes
sriungen und die Ausbii
rwerkaingenieure.
oa diese Ausfiihi ungen
iesheim, einen groB ange ,

Betrieb von S c h n e :

o d G e s i c h l: s p u nkt e‘*

ihrlich die neuesten wis
s ermoglichen. Filter ’iir c:.

Wirksamkeit zu bauen. !

1 Filteraulagen von n m
ie gesteigerten Filtergesch-
^ebnissen geflihrt. Diese Y.
en, dab der Filterung e:
Krafte zugrunde liegen: e
ein mechanische, son dern

''Sange. Wichtig ist auch ;

• ercien konnen, vvenn sie
itzl: sind. Hierbei spielt \

3 Spulwassers und der An
• 1 ach Prof. Dr. P. Giesek,
iersteilung der Was
Vortragende wies zunai':

n Probleme der offentlich
l-fl rhe Frage. welehe Son <

1

die Verhut.ung von
dung der Werks-

uelt Prof. Dr. E,
gten Vortrag iiber"
ifilteranlagen,
Der Vortragende

onschaftlichen Er-
is Trinkwasser von
>ie in letzter Zeit
n der Stunde auf

, indigkeiten haaen
scheinung ist car-
?ktrostatische und
handelt sich hier-
auch um chemiseh-
ie Frage, wie die
durch chemisehe

or ailem die Ge-
leil der Druckluft

1

. Bad Godesberg,
;erversorgu

n

g
ist auf die zahl-
en Wasserversor-
'iforderungen the
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Wasserversorgung an das Recht zu stellen hat. Die vorhan-
denen juristischen Begriffe stammen aus alterer Zeit, so
kennt z. B. das PreuBische Wassergesetz das Wort Wasser-
gewinnung iiberhaupt nicht, sondern nur Brunnen. Schwierig-
keiten ergeben sich auch daraus, daB das Gesetz konservativ
eingestellt ist, wahrend Technik und Wirtschaft stark fort-
schrtttlich sind. Das Problem, neue rechtllche Grundsatze zu
linden, kann daher nicht von Nur-Juristen gelost werden. Nach
diesen allgememen Bemerkungen berichtete der Vortragende
liber die Arbeiten des von ihm geleiteten Ausschusses des
DVGW fur die SchafEung eines Bundesnotgesetzes zur
Sicherung der Wasserversorgung, fur das bereits
formulierte Leitsatze vorliegen. Diese beschaftigen sich mit
dem Grundwasser und den Quellen, also dem unterirdi-
sehen Wasser. Parallel dazu arbeitet ein weiterer Aus-
schuB der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV) gesetzliche
Bestlmmungen fiir die Reinhaltung des Oberflachen-
wassers aus. Die Frage ist so dringlich, daB nicht auf die
nach dem Grundgesetz vorgesehenen Rahmenbcstimmungen
fiir den Wasserhaushalt gewartet werden kann. Die Leitsatze
beschaftigen sich in einzelnen Kapiteln mit der Beschrankung
und Untersagung bestehender Einwirkungen, dem Verhaltnis
zu den auf Grund geltender Gesetze zugelassenen Einwir-
kungen, der Anzeigepflicht fiir Erdaufschliisse, die Befugnisse
des Grundstuckseigenttimers, widerrufliche und unwiderruf-
liche wasserrechtliche Bewilligungen, wobei die EntschSdi-
gungspflicht beriihrt wird, und schlieBlich mit der Festlegung
von Schutzbereichen und Verfahrensvorschriften. Der Vor-
tragende sprach die Hoffnung aus, daB der erste vollstandige
Entwurf des Wassernotgesetzes in seinen beiden Teilen bis
Ende des Jahres vorliegt.

Den letzten Vortrag hielt Prof. Dr. R. Tuxen, Stolzenau,
iiber „Pf la nzen s o z io 1 ogi e und Wasserversorgung".
Der Vortragende zeigte an zahlreichen Lichtbildern, wie sich
auf bestimmten Boden und unter bestimmten klimatischen
Bedingungen scharf abgegrenzte Pflanzengesellschaften an-
siedeln Oder entwickeln, die einen auJ3erordentlich genauen
Rttcksclilufi auf die Untergrundverhaltnisse gestatten. Es wurde
gezeigt, in welch hohem MaBe fiir wasserwirtschaftliche An-
lagen aller Art Nutzen entsteht, wenn diese ‘Erkenntnisse
im Einzelfalle angewendet werden. So konnte z. B. in elnem
Einzelfall durch eine pflanzensoziologische Untersuchung nach-
gewiesen werden, daB Klagen und Schadensersatzforderungeri
von Grundeigentumern unberechtigt waren, die glaubten,
durch neuangelegte Brunnen benachteiligt zu sein.

Den AbschluB der interessanten Tagung bildete eine Besich-
tigungsfahrt zu den Quellfassungen der Stadt. Wasserwerke
bei Ranna, im frankisehen Jura, 45 km nordostiich von
Ntirnberg, die in seltener Reinhoit nahezu die Halfte der be-
notigten Trinkwassermengen nach der Stadt llefcrn. Lip.

Wesertag 1951

Am 7. und 8. Juni fand in Bremen der diesjahrige Wesertag
statt, auf dem sich etwa 300 Teilnehmer aus alien Gebieten
der Weser und daruber hinaus trafen. Senator Dr. Apelt
konnte Vertreter des Bundesverkehrsministeriums, der an der
Weser beteiligten Lander, der Regierungsbezirke, Krelse und
Stadte, Vertreter der Handelskammern, des Zentralvereins fur
deutsche Binnenschiffahrt, der Verkehrs- und Wirtschafts-
organisationen, der Schiffahrt und zahlreicher mit der Weser
verbundenen Wirtschafts- und Ind'ustrieunternehmen begrliBen.

Das vielseitige Programm des Wesertages, das von dem
„Verein zur Wahrung der Weserschiffahrtsinteressen“ und dem
„Schiffahrtsverband fiir das Wesergebiet'j einberufen worden
war, stand im Zeichen der Eorderung eifier gesunden Weser-
wirtschaft. Auf der Mitgliederversammlung des „V e r e i n s

zur Wahrung der Weserschif f ah r t sinter es se n“

wurde beschlossen, den 1934 im Zuge der Gleichschaltung auf-
gezwungenen Namen umzuandern in den alten Namen
„Weserbund e. V.“, unter dem der Verein 1921 in Minden
gegriindet worden war. Mit dieser Namensanderung soil mit
aller Deutlichkeit betont werden, daB der „Weserbund“ den
Gesamtinteressen der Weser dient, daB er die Interessen der
Schiffahrt ebenso sehr vertritt wie der allgemeinen Wasser-
wirtschaft, der Landeskultur, des gewerblichen und indu-
striellen Lebens im Weserraum.
Der Geschaftsfiihrer des Weserbundes, Dr. Hanns Meyer,

fiihrte aus, daB im letzten Jahre unter alien deutschen Stro-
men allein die Weser einen Verkehrsrtickgang von rd. 9% auf-
zuweisen hatte, was vor allein auf die verminderte Einfuhr
von Getreide iiber die Seehafen der Unterweser zuriickzu-
ftihren war. Die Binnenschiffahrt der Weser’ ist den weit-
gehenden Schwankungen des Seehafenverkehrs ausgesetzt. An
die Weserschif Eahrt werden daher besonders hohe Anspriiche
in bezug auf Anpassungsfahigkeit gestelll.. Eine groBere Stetig-
keit wird der Weserverkehr gewinnen, wenn die wirtschaft-
liche Eigenkraft der Weser durch stromgebundene Industrien,
besonders an der mittleren und oberen Weser gestarkt wird-
Daher setzt sich der Weserbund sehr far die wirtschaftliche
ErschlieBung dieser ausbaufShigen Gebiele ein.

Voraussetzung hierffir ist auch die Vollendung der immer
wieder hinausgeschobenen Bcendigung der Mittelweser-
kanalisierung, die allein einen vollschiffigen AnschluB
an die Seehafen der Unterweser bringen wird. Hierzu wurde
berichtet, daB die am 7. April dieses Jahres stattgefundene
Bereisung der Mittelweser durch den Bundesftnanzminister Dr.
Schaffer und den Bundesverkehrsminister Dr. Seebohm mit
anschlieBenden Besprechungen in Bremen zur Grundung einer
Mittelweser-AG. unter Beteiligung der Lander Bremen, Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfalen fiihren wird. Damit ist der
finanztechnische Weg gefunden, die Arbeiten in etwa 6 Jahren
zu beenden. Betont wurde in der Versa mmlung, daB in einer
so schwierigen Zeit wie der unsrigen koine Verwirrung in die
Hauptlinien der deutschen Wasserstrafienpolitik durch Propa-
gierung immer neuer Kanalplane gebracht werden darf.

Auf der Haupttagung am 8. Juni fanden zum ersten Male
unter Leitung von Dr. Lobe Wechselgesprache iiber folgende
Themen statt;

a) Mittelland und Kuste — industrielle ErschlieBung dieses
Gebietes.

b) Das Interesse der Rheinschiffahrt an der Weser.
c) Zusammenwirken der Verkehrstrager im Einzugsgebiet

der Weser.

Diese Wechselgesprache brachten eine Fiille von Gesichts-
punkten, die sachkundlg, abe.r unvoreingenommen von ver-
schiedenen Seiten aus behandelt wurden.
In einem SchluBwort berichtete Herr Dr. Hanns Meyer

iiber die Aufgaben des Weserbundes, die Entstehungsgeschichte
des Bundes und seines Namens und kennzeichnete die um-
fassenden Ziele der Vereinigung aller am Lebensbild des
Stroms Beteiligten. Der Redner wies darauf hin, daB zwei
Personlichkeiten an der Grundung des Weserbundes im Jahre
1921 beteiligt gewesen seien, der groBe Pionier des deutschen
WasserstraBenbaues, Geheimrat Dr. Sympher, der in Hann.
Miinden geboren und stets ein Sohn der Weser geblieben sei,

und Herr Senator Dr. Apelt, der nun seit 30 Jahren an der
Betreuung der Weser arbeite. Der Weserbund ist Rater und
Mittler, Warner und Mahner, Fordernder und auch Fordern-
der, wo es um die Interessen des Stromes geht. Niemand hat
das Recht, ihn fur sich allein zu nutzen. Alle sind zu seiner
Pflege aufgerufen. Insofern hat der Weserbund eine iiber-
geordnete Aufgabe.

Bucher- und Zeitschrifienschau

Josef Sibbel: Das Vermessungswesen bei der Wasser -

und Schiffahrtsverwaltung-. Allgemeine Vermessungs-
Nachrichten 1950, Heft 8, S. 192—195.

Es ist sehr zu begriiBen, daB der Referent fur Ver-
messungswesen und Liegenschaftsverwaltung einer der
groBten Verwaltungen einen Uberblick liber sein viel-

seitiges Arbeitsgebiet gibt. Aus der Fiille des in ge-
drangter Form gebrachten Stoffes seien folgende Ar-
beiten hervorgehoben:

Erfassung, Verwaltung und nutzbringende Verwer-
tung des wasserstraBeneigenen Grundbesitzes; Vorver-
handlungen fiir den Ankauf und Verkauf von Grund-
stucken, insbesondere die Durchfiihrung des Grund-
erwerbs im Ausbau- und Enteignungsverfahren; Kata-
stermessungen und Grenzherstellungen zur Sicherung
des Liegenschafts'bestandes; Durchfiihrung der Ab-
steekungsarbeiten und der Messungen fiir groBere
Bauvorhaben, ferner Messungen fiir die Herstellung
topographischer Karten fiir Zwccke der Wasser- und
Schiffahrtsverwaltung; Durchfiihrung von Feinnivelle-

ments zur Verdichtung des Haupt- und Landeshohen-
netzes langs derWasserstraBenund dessen Uberwachung

;

Festlegung und Prufung von Pegeln; Formanderungs-
und Sackungsmessungen fiir Briicken und Stauwerke
sowie Beobachtung des Grundwasserstandes zumZwecke
der Schadensregulierung bei kunstlichen Grundwasser-
standsveranderungen. Lo.

Neue vergleichende Untersuchungen iiber den Boden-
abtrag an bewaldeten und unbewaldeten Hangflachen
in Nordrheinland. Von Gerh. W a n d e 1 mit Beitragen
von Ed. Miickenhausen. Geolog. Jahrbuch Han-
nover-Celle, September 1950, Band 65, Seite 507 bis

550. 29 Abb. Preis DM 4.40.

Den AnstoB zu der vorliegenden Arbeit gab das in
der Nachkriegszeit viel erorterte Abholzungsprogramm,
dessen Durchfuhrung ernste Riickschlage auf den natiir-

lichen Wasserhaushalt beftirchten lieB.

Die untersuchten Profile verlaufen iiber Hangflachen
der diluvialen Hauptterrasse bei Clevc, LoBhangflachen

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

450
1 richer- und Zeitsohriftensmau

<tes Koln-Bonner Vorgebirges, Hangfiii >h«-n im vulka-
nischen Siebengebirge, auf Muschelkaik siirllich Zulpich.
auf Runtsandstein, auf dem Mitteldevon der NordeiM
und auf Unterdevon. Da die Arbeit sich m,-hr an einen
breiteren Leserkreis aus Wasser-, Land- urd Forstwirt-
schaft wendet als an den Geologen und Bodcnkundler
wind bei der Darstellung der Untersucf ungsergebnisse
auf die Wiedergabe geologischer und bndcnkundlicher
Einzelheiten verzichtet.

Die Untersuchungsergebnis.se zeieen.. dal.? die Boden
auf bewaldeten Hangflachen wesentlich bes^er entwik-
kelt und tiefgrundiger sind als auf eriUvaldeten Hang-
liachen. Das ist darauf zuruekzufuhren, da (3 der Wald
seinen durchwurzelten Boden festhalt nnd gegen Ab-
tragung schutzt. Allerdings fehlt auch aid hangigen
Kahlschlagen meist ein flachenma.6i.gpr Bndenabtrag. so-
lange nicht gerodet wird. Im Gegensatz zu den Wald-
hangen findet an alien freien ungeschuh ten Feldhang-
11achen eine standige Abtragung und Umlaserung des
Bodens statt, wobei das an den Han gen abgetragene
Erdreidi am HangfuB aufgefangen wird Dieser Vor-
gang tritt besonders dort in Erscheinun*,. wo im Zuge
der Flurbereinigung die fruher vorhandeaen Terrassen
uberpilugt und die Hecken beseitigt wurden. Hierbei
ergeben sich fiir den naturliehen Wa werhaushalt die
grofiten Beeintrachtigungen.

Als AbschluB der verdienstvoUon. m 1; /ahlreichen
vortrefflichen Federzeichnungen ausgestatteten Schrift
werden die fiir die Landwirlschaft not.werdigen Fol-
gerungen gezogen. ’

Tiip

sondere t : deutung kommt dem VerhSltnis elastiseher
Wert des Pfahles zu elastischem Wert des Bodens zu,
d

,

CI
! ^

le E; »enarten des Pfahles sowie alle Eigenschaften
f s Oder eifafit und damit eine sichere Beurteilung

von Pfahlgriindungen ermoglicht. Bin ausfuhrlicher Be-
ncht uber die durchgefuhrten Vei uche zeigt die prak-
tische Anvendung der f-Methode. Weiterhin wird die
B< ziehung /wiscbenstatischerund dvnamisdierTragkraft
sowie der Arbeitsaufwand beim Bammen behandelt.
Die Sehr :t enthalt eine Fiille nc-uer Erkenntnisse und

praktischei Erfahrungen, die den Weg zeigen zu einer
sicheren und wirtschaftlichen Ge-taltung von Pfahl-
grundungen. Die Rammpfahl-Tabellen im Anhang bil-

,

n erne v. rtvolle Erganzung. Man muB jedem tnge-
meur, der :ach mit Pfahlgrundungen befafit, empfehlen,
v0" dem IllhaJt dieser wertvollen Arbeit Kenntnis zunehmen. ^

O. Burre und a-ndere: Grundwasserbeobach tungen im
Uande Hessen in den Abflufljahren 1939 his 1948. Notiz-
hlatt Hess. L.-Amt Bodenforschung VL 2 S 204, 1951.

Der bereits 1912 gegriindete und seithor vorbildlich
von der Geologischen Landesanstad betreute hessisehe
Landesgrundwasserdienst gibt hier eine Darlegung der
seit dem Kriege durchgefuhrten organisatorischen Ver-
linderungen, ausfuhrliche Verzeichnis.se der MeBstellen.
u. a. mit Angabe der geologischen Verbal fcnisse. Listen
der Hochst- und Tiefstwerte fin- jedes Jahr und schlieB-
li.ch sieben Tafeln Treppeniinien der Monatsmittel, aus
denen emdrucksvoll der bekannte Hoohstand 1.941-42,
aber auch der starke EinfluB mancher Wasserwerke
abzulesen ist, Q r

Schenck, Wolfram: Der Rammpfahl, Neue Erkenntnisse
aus Theorie und Praxis, VIII, 98 S., 13 S, Tabellen, mit
80 Abbildungen, Berlin 1951, Wilh. Ernst Sc Sohn’ ge-
heftet DM 11.—,

gebunden DM 13.50.

Die Tragfahigkeit vonPfahlen und Pfahlgruppen k-ann
nur auf Grund von Probebelastungen sicher beurteilt
werden, deren Auswertung nach dem bisher ublichen
Verfahren einen zuverlassigen Wert fur die Gosamt-
tragkraft liefert. Die vom Verfasser entwickeli.e — 1939
erstmals veroffentlichte und inzwischen d irm umfas-
sende Versuche bestatigte — f-Methode gint, nun auch
genauen AufschluB iiber den Anteil des Spit.zenwider-
standes und der Mantelreibung, die Verteilung letzterer
iiber die Pfahllange und die Abhangigkeit be; der Fak-
toren von Pfahlart. und Zeit Nach einer a jsfuhrlichen
Behandlung der Probebelastung gibt der Verfasser eine
klare theoretische Darstellung der f-Methode, die auf-
gebaut ist auf der Messung der elastischen Formande-
rungen eines Pfahles wahrend der Probebelastung. Be-

Brouwer AValther: Die Feldberegnung, ihre zweek-
mafiigste Anwendung in der Landwirtschaft. Verlag
Lugen Ulrn r, Stuttgart, z. Zt. Ludv gsburg 1950 171 S
mil 9 Abb.. DM 8.50.

Sachlich i id kurz geschrieben faGt das Buch die von
Wi^senschan und Praxis bisher gewonnenen Ergebnisse
zusammen und gibt auf diese Weise einen vorzuglichen
Uberblick iiber den heutigen Stand der Feldberegnung.
Besonders behandelt werden die Bei rgnungstechnik, die
Bewasserun gsbedurftigkeit, der EinrluB der Beregnung,
die Eignung des Wassers und der verschiedenen Ab-
yvasserarten die Beregnung von Kulturpflanzen und diew irtschal tli- hkeit. Zu jeder einzelnen Frage wird unter
Hinweis aul bereits verolfentlichte Arbeiten und Unter-
suchungserg : bnisse eingehend unci kritisch Stellung
genommen. -o riaB der Leser gut und grundllch unter-
richtet ist Ft freulich ist die klare und otfene Steilung-
nahme zur Abwasserverregnung, der ebenfalls ein
breiterer Ka an eingeraumt ist. Es u rd auf den groBen
Wert des Ahwassers fiir die Landv-rtschaft eingegan-
gen, gleichz itig aber betont, dab die Aufgabe der
Landwirtsch ift nicht darin besteht, die Abfalle und
den Unrat \ n Stadt und Industrie au beseitigen, son-dem daB sie einzig und allein an der Ertragssteigerung
interessiert -t. Die in dem Bestrebcn, sich eine finan-
^.ie le Beteiliisung der Stadte zu sichern, eingegangene
Verpflichtune das gesamte ungereinigte Abwasser
i tmdig abzL nehmen, belastet die Landwirtschaft er-
heblich und oringt sie haufig in eine abwassertechnisch
ungunstige Lage. Der Anfeuchtungswert des Abwassers
vvurd fur wichtiger als der Dungwert gehalten, so da (3man die durc h eine Vorreinigung entstehenden Verluste
als unerhebli h in Kauf nehmen kann. Um den Wert
ernes Abwassers fur die Verregnung festzustellen, wer-
den mehr.]ahi ige vergleichende Feld/ersuche fiir un-
bedingt notv endig gehalten. Dabei soil ein Feld mit
Abwasser, ei a anderes mit reinem Wasser bewassert
werden und t in drittes vollig unbewassert bleiben. Ein
umfangreiche, Verzeichnis mit uber 230 Literaturan-
gaben erganz^ das vorziigliche Buch, das jedem, der sich
mit Fragen d • Feldberegnung zu besehaftigen hat ein
wertvoller Ratgeber und Heifer sein wird. Wgr.
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M A N N H E I M - W A L D HO F
PUMP E N F A B R I K

P.C WINTERHOFF K.G. DOSSELDORF

—CWEHRHAHN )
—

STAU ANLAGEN
Einf. und Doppel-SchUtz-Aufziige

Wasserdruck auch kehrend

Stauklappen in alien GroBen
aufomatisc/i und mechanisch

Stemmtore fur Deichslele
in alien Abmessungen

Schiitze nach Wunsch S/ahi oder Eiche

fordern S/e bitte unser Angebo/

GEBR. WEHRHAHN, Maschinenfabrik
DELMENHORST

m Hydrometr. Fltigel

Registrier-Pegel

seil 30 Jahren das gute und bewahrte In-

strument des Wasserbauingenieurs

M. Killi, Munchen
AuguslenstraBe 75

Die neuzeiH, Wasserkraft-

I A £ I maschine in 2-Zellenbau-

9 I weise m. 3 Schaltungsmog-

9 V^UVVI^Vl/ lichkeiten entsprechend d.

jeweiligen Wasserstand.

Alleiniges Herstellerwerk :

OSSBERGER - TURBINENFABRIK, WeiBenburg/ Bcry.

OMS-Klaranlagen

ORKIT
der sei+ Jahrzehn+en anerkannte

Schuf zanstrich

TZ-eton. £c&e*L

| HANS HAUENSCHILD^HAMBURC-WANDSBEKl
MU—

U

E N TW U R F LIEFERUNG
DEUTSCHE ABWASSER - REINIGUNG S - GESELLSCHAFT M. B. H.

STADTEREINIGUNG, WIESBADEN oranienstrasse 62, fernruf 25666
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KEMPTEN

BAYERN j

Hydrometr.-Fliigel

Regfstrier-Pegel

Pantogrophen

Kartiergerdte

Planimeter

'kkttttijr

Mit Erdbohrer
und Brunnenbohrer „TAIPA“

eig. Baus ungestorte Erdproben. Auch m. konischer
Gewindeverbind. u. f. horiz. Bohrungen, m. d. neuen
patentamtlich geschiitzten F5 r derzange F Z.,
welche d. Bohren wesentlich erleichtert. Alleinlieferant:
Fr. Wahrenburg, gegr. 1913, Munchen 38, Postf., Gunther-
straBe 29, Tel. 36 25 39, Tel.-Adr. Wahrenburg Munchen.

/riserieren

B iUNGT
C K WINN!

Samtliche Holzpflanzen
fur Uferbefesligung

sowie Alleebaume liefert

billigst die Baumschule

JOHS. SCHEERER
Waldsee/Wltbg.

ALFRED KUNZ& CO.
BAUUNTERNEIHMUNG

MUNCHEN 15, BAVARIARI NG 26

N I EDERLASSUNGEN UND Z W E I G S T E L L EN :

KEMPTEN - AMBERG - LAND SHUT
OBERAMMERGAU - STUTTGART BERLIN

Deutsch-Englisches

und

Englisch-Deutsches

Fachworterbuch
fur das Bauwesen

Bearbeitel

von P a u I W. I i e b e

Taschenformat, strapaziertahiger Halbheir enband,
215 Seiten. DM 10.—.

Franckh’sche Verlagshar dlung Stuttgart

W*r sind ieislungsfahige Spezialbaumsdiule fiir alle
Pflanzen der Wasser- und Bodenverbauung wie:

Sorte ireine Qualitdtspappelpflanzen in alien Grofien,

Korbv eidensfedclinge in Sorfen aus anerkannten
Kulturen,

Heckt • und Windschutzpflanzen aller Art,

Anerkannte Forstpflanzen in bester Giite,

Shafimv und Alleebaume.

/erfange- Sie bitte Offerte bei Bedarhiangabe.

Niedertheinisctae Forst- u. Pappelbaumschulen
Revierftirster Philippus Dost

r;2a) Hamminkeln bei Wesel am Rhein

Instrumente
fiir Wetterbeobachtung

Wandbaro/neter, Eiche, 165 mm 0 . Skald 100 mm 0 ,

Teilung n Millimeter und Millibar I>M 21.75

Haarhygro meter, 100 mm 0 , in Metailgehause,
zur Bestir imung der Luftfeuchtigkeit DM 15 —

Fensterthe mometer, Milchglasskala 15 cm lang
von — 40 ms +50° C, mit Haltern DM 2 30

Maximum- viinimum-Thermometer, nach Six,
20 cm lang, Skala von —30 bis + 50'

mit Meta I haltern und Magnet DM 12.50

Regenmessm nach Prof. Hellmann, mit Meflglas DM 22 —Regenmess 1

FRANCKH’SCHE VERLAGSHANDLUNG
Abt. Kos mos-Lehrmittel, Stuttgart-O, PfizerstraDe

FRANCKH’S C H E V E R L A G S FI A N D L U N G STUTTGART

L E X 1 K O N D i R P H Y S 1 K
Fiir fngenieur und Tech nikei • 2800 Texfspalten, Obest 14000 Stich/sorter * Eini modernes Quellenwerk

Dr.-lng. Breitung & Co., Wiesbaden

Moderne Abwasserreiinigung

E NTWU RF

BAU- B ERATUNG
FRISCHWASSER-
HAUSK LARANLAGEN

KLEIN-LMSCHERBRUNNEN
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PUMPEN
fur Abwaiser u.Schlamm

HAMMELRATH & SCHWENZER
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li^assHlHiediiKollienpumpe

Geneinde-Wasser

StabileAusfahiung

LOEWE-PUMPEN luneburg -bardowi cker tor 43

HEINRICH SCHRODER
ESSEN-STEELE Dahlhauser StraBe 43

Mechanische Werkstatl und Schlcsserei
Herstellung von Latfenpegel
sowie Pegelskalen aus Werkstoif

WASSE&R&AF1N
ANIAGEN

thr Ban, ihre Betnebsfiihrunf: und InstandsHzurig

Von Obei ingenieur ALFRED RAUCH

mii : S^t-en, 8", mit 238 Abhildungen. In Ha lb!, innn

;;<’bunden DM 1.4,—

Mi.- „ Technische Rundschau**, Bern, st;h rpi.it •

Systematise!! aufgebaut, vermittelt die Arbeit emen
tJberblick Liber den konstruktiven Aufbau dec versohie-
dens Leu Turbinenarten. In welehem Mali die Ti rbrnen-
;lrl der Wasserfiihnin* angepafit und eingebaut we den
sod, 1 st speziell behandelt. Auch Wasserseh lnsser

:
Rohr-

leitunsen, Absperrnrgane, Stauwehre in konstr uktiver
imd vor a Mem in betrieblicher Hinsicht dem I.eser ver-
uaut zu machen, 1 st dem Verfasser gelungen. G i-nfle

Aufmerksamkeit 1st den Mangel n und deren Resr itigung
an simitli ehen Teilen der Wasserkruftanlage gewidmet.
Das geschriebene Wort wird in vorbildlicher Ar- dutch

Bi trier und Schnittzeichnungen unterstrichen.

*' li beziehen dutch Ihre Buchhandlung

FRANCKH’SCHE VERLAGSHANnUUNG
STUTTGART
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Wasserkraft verkc — Binnenschiffahrt — SchJffahrts-

kanale in Rufiland

sind eingeht i d und an Hand von Kartenskizzen, Foto-

bildern, /ahlentabellen behandelt in dem Werk

DIE S0WJETUNI0N
Matur, Volk und Wirtschaft

v nn Dr. Werner Leimbach

..Das Buch, las durchaus unpolitisch ist, strotzt von

Tatsachen. Kier sind die Geheimnisse der russischen

,Sphinx* von den Bodenschatzen bis zum Traktor auf

dem Felde, om aussterbenden Nomaden bis zu den

Zwangsarbeit .n n in den Konzentrationsiagern, von den

neuen riesige i Stauseen und Wasserkraft werken bis zu

den Atomzen ;en zur Darstellung gebractit."

(Kolniscne Rundschau)

527 Seiten. :'n!5 Tabellen, 99 Teilkarten, sg Folobilder

In Leinen DM 28.—
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III. Ausbau Waldshut:
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seit 1921 iiber 5000 Anlagen aufgestellt

Entkeimung von
Trinkwasser
Badewasser

Betricbswasser
Abwasser

Chlormengen-
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Einfuhrung in
Druckwasser-

leitung
Automatische An-
und Abstellung
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registrierung
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Ammoniak-
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Verfahren
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Schwefeldioxyd-Dosierung. VonautQmatiEche Mengen

regelung und automatische An- u. Abstellung.

DOSATOFl
far Phosphatlosung, Sulfitlosung, Natriumhypochlont-

losung.

Seit 25 Jahren in Tausenden von Betrieben des In- und

Auslandes bewbhrt. Kostenlose Beratung und Angebots-
abgabe.

CHLORATOR
(17a) Grotzingen, Kaiserstr. 45, Telefon: Karlsruhe 91140

aAa TktmMua.
LI lil LI GABRIT - schwarzer Anstrich

baute

n

scHUTZ AQUASOL- Emulsion (schwarz)
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F. 11 A V K IB K. o.

Wiesbaden, Oranicnsl rafae 13/14

Waxse.rwmorgungmn lagen

Wnsserauftmreitungsanlagen

Korrosioniischutz

Kostenlose Beratung in alien Frugen der Wasaervcraorgung

und Wnnserveredlung
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Die Wasserwirtschaft

seit 45 Jahren

FIRMA PAUL LECHLER 5TU TTDflRT-N / 0EL5E NKIRCHENBUER

VERtlNIGTE ARMATUREN-GESELLSCHAFT M-BH
MANNHEIM

RHEINHUTTE
DCctedfoff-

KREISELPUMPEN
• horizontal und vertikal

aus Gusseisen und alien
sourefesten Werkstoffen
m i t weitrdumigem

schaufelloiem 5-Rad
fur Abwasser, Pa pie rstof f, Klara n-

lagen, Maische u. breiiges Forder-

g u t m i t

FesMeilen

oder Fasern.

Konosionsschutz (Unterwasserschutz)
nach dem HeiBsprilzverfahren System KREBBER DRP.

Beton- und Mauerwerksscbutz/SSureschutz

Metallisieiungs-Arbeiten

Wasserdichte Abdlchtungen gegen Druck- u.Tageswasser

Asphaltarbeiten Jedei Art und {dr alle Zwecke
Bitumindse HochwasserschutzdSmme HeiBsprilzverfahren

Bitumindse Hinterpressungen

Fur alle Bauwerke, Industrie-Anlagen, Rohr-

leilungen, Stahlkonstiuktionen, Behalter etc.

Scharftrocken -Verfahren D.P.a.
geeignet bei staik durch Feuchtigkeit oder

feuchter Luft beeinfluBien Rohrflachen und
Konslruktionsteilen.

KREBBE R'S A S P H A L T - G E S.
Griindungsjahr 1875

OBERHAUSEN-RHEINLAND, POSTFACH 111

Femruf 2 40 51 / Drahiadr. Asphaltkrebber
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Verantwortliche Schriftleiter: Ministerialdirektor i. R. Dr.-Ing. Hans Hoebel,
Hauptschriftleiter; Ministerialdirigent Dr. Paul NiehuB, beide Offenbach a. Main’
Herausgegeben im Eenehmen mit dem Bundesverkehrsministerium, dem Bundesmini-
sterium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten und dem Bundesministerium fur

Wirtschaft

Organ des Wurttembergischen Wasserwirtschaftsverbandes, des Bayrischen Wasser-
wirtschaftsverbandes e. V., des Sudwestdeutschen Wasserwirtschaftsverbandes, des
Ruhrtalsperrenvereins, der Emschergenossenschaft, des Ruhrverbandes, des Wupper-
verbandcs, des Niersverbandes, des Lippeverbandes, der Linksniederrheinischen Ent-

wasserungsgenossenschaft und des Weserbundes e. V.

Die Wasserwirischafl des Ruhrbezirks und ihre Organisation
Von Prof. Dr. Dr. h. c. Karl Obcrste-Brink, Essen

Die Zusammenballung von Menschen und Industrie
in der Landschaft, die wir Ruhrbezirk nennen, d. h. in

dem von den Vorflutgebieten der Ruhr, Em sc her
und Lippe ganz Oder teilweise iiberdeckten und bis

auf die linke Rheinseite in das Gebiet von Homberg/
Moers gebauten Steinkohlenbecken, hat diesen Bczirk
in bezug auf Wasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung schon vor Jahrzehnten vor Aufgabcn ge-
stellt, denen sich andere Industriezentren, wie am un-
teren Main, am Neckar usw. erst jetzt gegenubersehen.
Heute sind fiir den Ruhrbezirk mehr als einc
Milliarde Kubikmeter Wasser jahrlich z u
beschaffen und gleichzeitig ist das Abwas-
ser seiner Bergwerke, seiner Hutten und
Fabriken so wie der Gemeinden zu besei-
tigen. Der Ruhrbezirk hat diese Aufgabe dank einer
groBzugigen Organisation schon fruhzeitig gemeistert,
als bereits um die Jahrhundertwende weitblickende
Manner erkannten, daB eine ausreichende Reinwasser-
beschaffung und Abwasserbeseitigung sowohl die Kraftc
der einzelnen Gemeinden als auch die der Werke uber-
stiegen und nur noch auf genossenschaftlieher Grund-
lage, d. h. durch eine Zusammenfassung aller Betei-
ligten moglich seien.

Die Erkenntnis, daB die Wasserversorgung des Ge-
bietes durch ortliche MaBnahmen nicht mchr gesichert
war, nachdem die Steinkohlenforderung von I Mill, t

im Jahre 1840 und 5 Mill, t im Jahre 1860 bis zur Jahr-
hundertwende bis auf 60 Mill, t gestiegen war und
weiter in steiler Kurve sich hob, so daB sie schon 19L3
bei 112 Mill, t lag, fuhrte bereits vor der Jahrhundert-
wende zur Anlage zentraler Wasserwerke im Ruhrtal.
Als der Entzug aus der Ruhr zu stark zu werden
drohte, da nicht nur das Vorflutgebiet der Ruhr, son-
dern auch das Emschergebiet, in dem die Vorbedin-
gungen fiir eine groBere Wassergewinnung nicht ge-
geben sind, mit Frischwasser zu versehen war, ent-
stand im Jahre 1898 der Ruhrtalsperrenvercin
mit dem Ziel, das der Ruhr entzogene Wasser zu er-
setzen. Im Ruhrtalsperren-Gesetz vom 5. Juni 1913
wurde ihm seine gesetzliche Grundlage gegeben, nach-
dem er bis zu diesem Jahre die Mohnetalsperre mit
einem Inhalt von 120 Mill, cbm fertiggestellt hatte.

Schon vorher hatte man durch Gesetz vom 14. Juli
1904 die Emschergenossenschaf

t

gegriindet, als
mit dem Fortschreiten des Bergbaus aus den Ruhr-
bergen in die flache Emscherniederung als Folgcerschei-
nung des Abbaus sich groBe Senkungen einstellten
und infolge der Zunahme der Bevolkerung sowie
der Ausdehnung des Bergbaus und der sonstigen In-
dustrie weder die Emscher selbst, noch vielfach ihre
Nebenfliisse in der Lage waren, die stark gestiegenen

Abwasser aufzunehmen, so daB es zur Bildung von
Senkungssiimpfen und standigen Uberschwemmungen
kam.
Zur Reinha].tung der Abwasser des Ruhrgebietes ent-

standen gleichzeitig mit der gesetzlichen Grundlage fur
den Ruhrtalsperrenverein durch Landesgesetz vom
5. Juni 1913 der Ruhrverband sowie fiir einen Teil
des Lippe-Gebictes zwischen Dortmund und Kamen,
in dem bereits seit langem Bergbau umging, durch
Gesetz vom gleichcn Tage die Seseke-Genossen-
schaft, wahrend durch Gesetz vom 29. April 1913
kurz vorher fiir das linksrheinische Bergbaugebiet die
Linksniederrheinische Entwasscrungs-
genossenschaft entstanden war. Mit dem starkeren
Fortschreiten des Bergbaus nach Norden in das Lippc-
Gebiet erwies sich schlieBlich die Griindung des
Lippe-Verband.es durch Gesetz vom 19. Januar
1926 als notwendig.
So ist heute der ganze Industriebezirk vom Arbeits-

gebiet irgendciner Wassergenossenschaft uberdeckt.
Gewaltiges ist von diesen Verbanden in der Ver-

gangenheit geschaffen worden.
Die Emschergenossenschaft baute 81,5 km Hauptvor-

Buter und 262 km Nebenbache aus. Zweimal hat sie
dabei die Mundung der Emscher in den Rhein strom-
abwarts verlegt, so daB der FluB heute 25 km unter-
halb seiner urspriinglichen Mundung sein Wasser in
den Strom cinleitet. Sie errichtete fiir die durch den
Abbau vorllutlos gewordenen Gcbicte 52 Poldcranlagen,
darunter das Pumpwerk Alte Emscher mit einer Lei-
stung von 21,5 cbm/sec, und baute bis zum Jahre 1950
22 Klaranlagen, darunter die groBe EmscherfiuB-Klar-
anlage nordlich von Essen als Nachklaranlage, ferner
14 Entphenolungsanlagen. Der Ruhrtalsperrenverein
schuf in seinen Talsperren einen Stauinhalt von 298
Mill, cbm, wahrend der Ruhrverband fiir die Wasser-
reinigung 78 Klaranlagen fUr stadtisches Abwasser
entwickelte und auf 48 Werken Einrichtungen fiir die
Bescitigung der Beizereiabwasser und der Phenole traf.
Zur Nachreinigung entstanden vier Stauseen bei Hagen-
Hengstey, Wetter, Essen-Baldeney und Kettwig, die
nicht nur die Selbstreinigungskra'ft der Ruhr verbes-
sern, sondern daruber hinaus, ebenso wie die Talsper-
ren, ein aus der Landschaft nicht mehr wegzudenken-
des Zierstuck bilden. Der Ruhrverband betreibt ferner
26 Pumpwerke, 240 km Sammler und mit dem Ruhr-
talsperrenverein zusammen 16 Kraftwerke mit rund
180 Mio kWh Lcistung. Auf der linken Rheinseite sind im
Gebiet der Linksniederrheinischen Entwasserungs-
genossenschaft zurErhaltung derVorflut 125 km offene
Vorfluter, Kanale und Druckrohrleitungen hergestellt,
ferner wurden 10 Klaranlagen errichtet, und es sorgen
30 Pumpwerke fur die Erhaltung der Vorflut. Selbst
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Ramshotn. IVehnisuhe Probleme im Emschergebiet41.6

bei dem erst 1926 entstandenen Bippeveroand sind

beroits 107 km Nebenbache ausgebaut unci 1 Klar-

unlagen sowie 10 Polderanlagen entstanden.

Trotz zwoier Kriege und Hire;: Folgeerscnei: mngen,

die jahreiang die Bauarbeiten hemmten, den Auswir-

kungen der inllation nach dern 1. Wellkriege md dei

Wahrungsreform des Jahres 1943 sind seit dern Ent*

stehen der Wasserverbande Leistungen volibracat wor
den, aul: die der Ruhrbezirk stolz sein kanr:.

Heute ist der erste Ausbau dt r Ernscher unu ihrer

Nebenbache nahezu vollen.de t, Es handed; sich last nur

nodi darum. das Geschaffene. das einer stemdigen Be-

ciniLussung durch den unter den Anlagen umgvrienden

Borgbau unterliegt. zu erhalten. was zu Bauaut'gaben

besonderer Art fiihrt. Bei den Kuhrverban ier haben

die Kriege und die Nachkrlegs ft: Igen die Bauarbeiten

zweimai erheblich gestort. Hiei hat der Stauraum.

wenn er heute auch nahezu 300 MEhonea cbm
betragt. immer noch nicht voLlstandig das Mali, urn

den Wasserbedarf der Ruhr auch in grolPeia 1 rocken-

zeiten sicherzustellen. Jedoch sind die 5 Staustufen

vom Rhein her. die im Notfalle durch Ruc-cpumpwerke
mil 6— 12 cbm/sec Beistung ein W asset'pump; n ids zum
Baideneysee bei Essen gestatten, in der Nac.uk; egszeit

bis zum Jahre 1950 fertiggestellt worden. Eire- grolie

/ah l von Klaranlagen 1st geschaften. wtiDre harren

iber noch der Vollendung. urn clem Flub seme Auf-

gabe, a is hauptsachlicher Friscl lwasser veia* orger des

Rub rgebiet.es zu dienen, zu erhalten. Der Lae pe. erband

1st bei dern starken Fortschreiten des Berg bans nach

Norden 1926 noch gerade rechtzeitig gekomnvn, um
vor ailem denFolgen derAbsenkung des Genie les ent-

gegenzutreten. Fur die Wasserversorgung des Kuhr-
gebietes kommt die Bippe selbst nicht in Fr.ige da sic

unterhalb Hamm versalzen ist. Nur die Stev<T, dei

groiite nordliche Zufluft, dient bei tic it m u :r.h zur

Wasse rve rso rgung des Indus triege bie t e s

.

Dor bisher von den Verbande n gemadiic Anlwand
belauft sich auf mehr als 500 Mill. Mark. Der orden t-

Iiche Haushalt des Jahres 1950/51 betragl nei der

Emschergenossenschaft (ausschl. Wiederhc ;st- dungs-

nrbeiten, die weit hohere Betrage beans prude an), 7,9

Mill, DM, beim Bippeverband 2,7 Mill. DM. heim Ruhr-
verband H.3 Mill. DM, beim Ruhrtalsperrenverein 4,8

Mill. DM und bei der Binksniederrheinischeu Entwas-
serungsgenossenschaft 1,9 Mill. DM.

Diese gewaltigen Leistungen, .insbesondete r ucu in den
Nachkriegsjahren sind im wesentiichen deni Imdand zu

verdanken, dab es sich um Leistungen. einer buweglichen

SeLbstverwaltung handelt. bei der die Mittcl von den
Beteiligten in eigener Verantwortung ohne staatliche

Hill'e aufgebracht wurden.- Man soiltc sich daher fur

die Griindung neuer Verbande, die notged curigen an
manchen Stellen des Bundes demnachst entsl.ehen mils-

sen, die Organisation der alten Wasservetbande des

Ruhrbezirks gut ansehen. Sie sind aul echler Seibstver-

wa Itung aufgebaut, nicht nur schembareu. wr sie in

der Ersten Wasserverbandverordnung vom Jahre 1937

riiedergelegt ist, von der die Wasserverbande; dt s Ruhr-
bezirks im $ 131 im ubrigen ausgenommeri sinci

In den Gesetz en wie in den Satzungen derVerbar.de

;
s', ausreichende Sicherheit vorhanden dab die often t-

iichen wie dit privaten Belange in den Genossen-
schaliLsversamm; ungen geniigend vertreten sind und zu

ihrsm Rechte commen. Das gilt auch vom Vorstand
und o.er Berufungskommissi-on. Der Genossen-
s dial* ts vers a oiml ung bleibt als erste Aufgabe
die FesLsetzung des Haushaltes. Der Vorstand setzt

sich aus 9—13 Mitgliedern zusammen, cLie samtlich von
; It u Geoossenst j aftsversammlung gewahlt werden rnit

V jsnahme des 1 dppeverbandes, bei deni nach dem Ge-
sotz von den 13 Vorstandsmitgliedern je eines vom
Band fczw. Bund ernannt wird. Auch der Vors;tzer.de

dor Verbande ’vird von den Genossensdiaftsversamrn-
ii.mgc-n gewahil. In der Beruf u ng skommissio n
vVGfden von dc 9 -12 Mitgliedern stets nur 3 von der

\_iBichtsbehdrd > ernannt, beim Ruhrtalsperreriverrun

von den nur 5 Mitgliedern zwei. Vorstlzender der Be-
i I'ung'komrri is - ion ist allerdings in jedem Falle ein

..on der Auf - i htsbehorde zu ernennender Staats*

be; niter.

Es ist durc.'h utsprechende Bestimmungen im Gesetz
and in den Sa’ . ungen sowohl beim Vorstand als auch
bei der Rerufu vgskommission Sorge getragen, dab wie
n tier Genoss uschaftsversammlung sowohl die ver-

.‘.chiodenen Bet iligtengruppen als auch z. T. die ein-

zclien Land sd often eines Vorflutsystems unabhangig
:nir, Bcitragsv haltnis ausreichend vertreten sind.

Dab der Vo i stand und die Berufungskommission
gnnz bzvv. in d r Hauptsache sich aus vom Wasserver-
band gewahiteo Mitgliedern zusammensetzen, sehe ich

als Jr.cn beso ideren Vorteil an. durch den der Bei-

icg zum Was- rverband des Charakters einer Steuer

adhoben wird md Sache der Beteiligten bleibt.

Die A u f s i c r der B e h 5 rd e n best hrankt sich da r-

iuf, dab die / enossenschaften ihre Angelegenheiten
ia*;h Gesetz u id Satzungen verwalten.

Woitsichtige Manner aus den Gemeinden und der
rr.dustrie schu:< n seinerzeit den echten Selbstverwal-
iorigskdrper de? Emschergenossenschait und der spater

mi Ruhrgebiei gegrundeten Wasserg.tnossenschaften,

tie (Jne wesen iche Voraussetzung fur die Weltgeltung
des Ruhrbezirk geworden sind und selbst sich einen
Namen gemacht haben. Sie werden ihre Aufgabe auch
we iter erfullen —
Die durch d a verlorenen Krieg erfolgte pldtzliche

7.u=,nmmenballu ag der Bevdlkerung auf engem Ram,
die Entstehurg von groften Industrie:! an Stellen, an
denen friiher : cht damit zu rechnen war. haben die

W'asserwirtschott des Bundesgebietes heute an vieien

Ste llen vor sch wierige Aufgaben gestellt. Verstandnis

fin die Verpfh-htung dem oftentlichen Wohl gegen-
fiber auf der t nen Seite, auf der anderen Seite aber
auc*h die Einsicht der Staatsieitung. dab auf frei-

wiiliger Grund .tge gebildete Wasserverbande in echler

Selbstverwaltur g am besten ihre Aufgaben erfullen

werden. moger: mit dem Ruhrgebiet als Vorbild dazu
beitragen, dab i asere Strome, Flusse und Bache uberall

und moglichst oald in dem unter gegebenen Verhalt-

nissen bestmov ichen Zustand unser kostlichstes
Bebensgut, las Wasser, zur Ver fugung steHer

Technische Probleme im Emschergebiet
vor. Ban;! ire ki or Dr.-lng. A. R a m s h o r n, Essen

A.is tier Bergbau in den sechziger J'ahren <..es vorigen

Jahrhunderts sich von der Ruhr in das Emschergebiet

verlagerte, sank als Folge des Abbaues dei Kohte die

Ei doberflache ab. Schwere Vorllutstorungen w aren in

dem von Natur fiach gelagerten Emschergebiet die

Folge. Sample entstanden, Epidemien. wn. Ruhr.

Cholera, Mala a. Typhus brachen aus. Da der ein-

zelne hiergegen machtlos war, schlossen sich Stadte,

Landkreise, I r dustrien freiwillig zur Emschtr-
gen os sen sen aft zusammen. Durch ein Sonder-

gesetz vom 14. lull 1904 wurde diesem ZusammenschLub
die rechtliche Gi undlage gegeben. Der Emschergenossvn-
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schaft wurde als Aufgabe gestellt, die Vorflut zu regeln
und die Abwasser zu reinigen. Rund 50 Jahrc Tatig-
keit sind vergangen. In dieser Zeit wurden mit
einem Kostenaufwand von rund 25 0 Mil-
lionen Mark 81,5 km Emscherlauf und 262 km
Nebenbache ausgebaut, sowie 52 Pumpwerke,
22 Klaranlagen und 14 Entphenolungsanla-
gen errichtet.

Bruckc liber die Berne in Essen in kiirzester Frist um
rund 2 m gehoben werden (Bild 2). Die Hebung dcr

Briickenplatte dauertc 10 Tage (Bild 3). Binnen weiteren

25 Tagen waren die Widerlager verstarkt, die Rampen ge-
schiittet und die Briicke wieder dem Verkehr ubergeben.
Die ortliche Lage zwang zu einer Rampensteigerung 1:14.

Wenn nun der Wasserspiegel immer weiter aus dem
Gelande emporsteigt, die Deiche immer hoher werden

EMSCHERGEBIET = 84-4-km2

POLDER 1951 : 131 km 2 =16%
HH POLDER 1960 : 300km 2 =36%

RECKLINGHAUSEN

Bild 1. Durch Kohlenabbau abgesunkene Flachen des Emschergebietcs mussen gepoldert, d. h. durch Pumpwerke cntwassert
werden.

Leider hatten viele der geschaffenen Anlagen infolge
des Bergbaus keinen dauernden Bestand. Die fort-
schreitenden Senkungen veranderten die Hohenlage.
Dies war zudem oftmals mit Zerstorungen verbunden.
Manche Neubauten und Erganzungen wurden not-
wendig. Seit 1924 wurden rund 110 Mill. Mark fur
solche Arbeiten aufgewendet. Bachlaufe, welche friiher

in das Gelande eingeschnittcn waren, licgen heute
zwischen hohen Deichen. Auch der Emscherlauf selbst

blieb nicht verschont. So muBte die Emschcr-
miindungsstrecke zweimal auf 14 km Lange
verlegt werden. Die Inbetriebnahme der zweiten
Verlegung, welche rund 54 Mill. DM gekostet hat, fand
am 4. Oktober 1949 statt. Viele meterhohe Deiche saumen
die untere Emscher auf weite Strccken. Im Mittellauf
hingegen sind z. Z. Arbeiten zur Vertiefung um rund
3,50 m im Gange.

Abgesunkene Gebiete, welche keine natiirliche Vor-
dut zur Emscher und ihren Nebcnlaufen haben — z. Z.

13 100 ha —
, mussen kiinstlich durch Pumpwerke ent-

wassert werden. Z. Z. besorgen dies 52 Pumpwerke
mit 100 m3/secLeistung und rund 18 000 installierten PS.
Im Jahre 1960 werden etwa 30 000 ha — 36% des Em-
schergebietes so tief liegen, dab sie nur durch Pump-
werke trocken gehalten werden konnen (Bild 1). Das
Eindeichen der Vorfluter kann nicht beliebig

fortgesetzt werden. Das Gelande sinkt, der Wasser-
spiegel des Vorfluters bleibt im allgemeinen auf der
gleichen Ordinate, d. h. dem Auge nach hebt er sich

aus dem Gelande. Der Vorfluter muB dann eingedeicht
werden. Selbst bei bester Ausfuhrung bildcn Deiche
im Bergbaugebiet eine groBe Gefahr und erfordern
standige Beobachtung. AuBerdem sind eines Tages die

Schwierigkeiten, StraBen und Eisenbahnen fiber hoch-
liegende Deiche hinwegzufuhren, unuberwindlich. Schon
heute haben wir stellenweise Rampen mit kaum trag-
barer Steigung. Vor kurzem muBte cine abgesunkene

Bild 2. Bcrne-Brucke vor der Hebung. Durchflufihohe nur
noch 0,3 m

Bild 3. Briickenplatte um rd. 2 m gehoben und auf Stahl-
geriist abgesetzt. Es folgt noch die Aufhohung der Widerlager.
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and koine V'ertiefungsmogliciikeit ir.ohr fi.i einer.

Nebenbaeh zur Emscher als Hnupt.vortiub r end fur

diesc selbst. besteht. dann bleibt als einzige Lasting nur
u brig, den ganzen Bachlauf in die Em sober zu. Dampen,
wmbei bei hochstem Hochwasser ois zu 70 m ::

-s :n Frage
knrnmen. L ber die technische I.bsung s< -11 birr nichl

gespmeheru nur angedeutet werden, dab dureh. Riick-

haitebeeken die sekundlich zu hebendo Mongo weit-
gehenci herabgedruckt werden muB. Urr.tr An U hinting

an einen nestimmten Fall 1st in Bild 4 dor EinliulS von
Mudensenkungen auf die Reguiierung tines Neben-
baches im Emschergebiet dargest hit. Die o. bersie Skizze
zeigt die 1910 ausgeluhrte Reguiierung. Bis zurn .Jahre

I9n0 trat allmahlich der Zustand ein, wir ihn. me mitt-

ion 1 Skizze zeigt. Wir sehen die Venindemngen von
Gelande und Sohle als Folge der eingetzelenon Sen-
ktmgen. Die lifer mu 1:1ten streckenwotse dureh Deiche

auigehoht, d.i Sohle je nach den emgetretenen

Senkungen ai . igehoht Oder vertieft werden. Abge-
sunkone Seiter irebiete werden durch Pumpwerke ent-

whssen. Die u vterste Skizze stel It scb teBlich den vor-

aussichtliehen Zustand 1990 clar, wie c: auf Grund der

erreehneten kunftigen Senkungen ge eichnet werden
kann. Es ergitr sich die Notwendigkeit, den gesamten
Vorfluter bei km 4.0 zu pumpcn. Die Skizze zeigt ferner

d f weiteren e heblichen Arbeiten am Bachlauf selbst,

auoh die Errichtung neuer Seitenpumpwerke.
Sollte schl iel : i ich der Emscherlauf selbst so hoch em-

gedeicht werden. miissen, daB er als gefahrliche und
verkeh' shindei nde Rippe das Emschergebiet durch-

zieht. so wTird man der kiinstlicben Hebung des gesam-
ten Ernscherllt sses dereinst vielleichl einmal naher-

tietcn rniissen. Denn wenn auch der Wasserspiegel des

Rheines infolg Austiefung der Sohr z. Z. noch im

0,0 to 2.6 5.0 HO ~ 50 6.0 7.C 8.0 90 100 km

00 10 “
Jgfo

”
3.6 ~\o"

"
50 6.0 70 8.0 90 100km

Voraussichtlicher Zustand 1990

Uii'l e Beispiel des Kmthisfes von iori^nsc- ikunyen auf oie Fngulienir ; eines Neben baches im Emschergebiet
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Jahr um einige Zentimeter absinkt, so spielt dies gcgen-
iiber den gewaltigen Senkungen im Emschergebiet keine
Rolle. Doch dies sei eine cura posterior.

Die wesentlichste Grundlage fur solchc Arbeiten
bilden die Senkungsplane; sie werden als Tiefenkurven
dargestellt und geben an, wie z. B. in 25 oder 40 Jah-
ren das Gelan.de abgesunken sein wird. Hierbei ist die
Lage der Tiefpunkte wichtig. Wenn irgend moglich,
legt man die Pumpwerke in diese. Verlauft dor Kohlen-
abbau programmgemaB, so behalt die Entwasserung des
Einzugsgebietes stets Vorflut zu einem Pumpwerk im
Tiefpunkt der Senkungen. Gelegentlich ist dies aber
nicht der Fall, sei es infolge von Storungen in den Flo-
zen, sei es durch geanderte Abbaufuhrung; dann muB
eine Nachregulierung der Vorflut einsetzen und das
Pumpwerk gegebenenfalls vertieft werden. Grundsatz-
lich werden daher alle Pumpwerke mit Verticfungs-
moglichkeit ausgefiihrt. (Beispiel s. Bild 11).

Der Kohlenabbau beeinfluBt die Erdobcrflache nicht

allein durch Senkungen. Es treten je nach der Lage
des Abbaues Zerrungen und Pressungen auf. Bei
alien Bauten der Emschergenossenschaft muB darauf
Riicksicht genommen werden. Man rechnet mit maxi-
mal 1% Langenanderung in positiver oder negativer

Richtung, also auf 100 m kann eine Zusammenpressung
oder Zerrung des Gelandes um 1 m erfolgen. Diese Er-
kenntnis zwingt zu besonderen MaBnahmcn bei den
Bauten der Emschergenossenschaft.

Die Sohlenbefestigung der Vorfluter besteht
grundsatzlich aus 80 cm breiten genormten Beton-
platten. Wie eine Gliederkette kann eine solche beweg-
liche Auskleidung den Bewegungen der Sohle folgen:
Zerrungen und Pressungen gleichen sich aus, oder ihre
Folgen konnen leicht beseitigt werden. Bild 5 zeigt die

Auswirkungen von Pressungen an einem Steilprofil aus
Ziegelmauerwerk ohne ausreichende Fugen. Es handelt
sich um eine alte Ausfiihrung, welche auf Grund der
Erfahrungen nicht mehr in Frage kommt. Kann ein

tiefeingeschnittener Wasserlauf wegen beschrankter
Platzverhaltnisse nicht mit Boschungen ausgefiihrt
werden, so kommen heute nur noch Stahlspundwande
zur Verwendung, welche sowohl Pressungen wie Zer-
rungen aufzunehmen vermogen (Bild 6). Bild 7 stellt

Schaden an einer Mauer auf der Binnenseite eines

Deiches dar.

Um die vielfachen Hebungen und Senkungen der
Bachsohle billig und sicher durchzufuhren, wurden bei

der Emschergenossenschaft besondere Vcrlegegeruste
fur die Betonplattenauskleidung ausgebildet. Bei Ver-
tiefungen werden zunachst die Platten durch Stein-
zangen wiedergewonnen. Dann vertieft ein Bagger die

Sohle. Das Neuverlegen der Betonplatten-Befestigung
geschieht darauf mittels des Verlegegeriistes (Bild 9).

Die Arbeiten werden gegen das Gefalle ausgefiihrt. Der
Wasserstrom spiilt den Boden unter den neu verlegten

Bild 6. Tie'fer, offener Vorfluter durch Stahlspundwande
eingefaflt

Bild 7. Pressungsschaden an einer Betonmauer

Bild 5. Auswirkung von Pressungen in einem Steilprofil aus
Ziegeltnauerwerk

und mit Asche hinterstopften Platten fest. Senkungs-
mulden miissen durch Heben der Bachsohle beseitigt

werden, da sich in ihnen Schlamm ablagert und zum
Faulen kommt. Nach Wiedergewinnung der Beton-
platten durch Steinzangen wird zu beiden Seiten des

Bachlaufes cin lcichtes Geriist geschlagen, auf welchem
die einzelnen Rahmen des Verlegegeriistes — es wer-
den meistens 10—20 verwendet — in der neuen Hohen-
lage abgesetzt werden (Bild 8). Nach Unterstopfen

der neu verlegten Platten werden die einzelnen Ver-
lcgerahmen durch Losen sinnreicher Verschltisse her-

ausgehoben und weiter verwendet. Das Wesentliche

bei diesem Verfahren ist, daB alle Arbeitsvorgange in
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tiild 8. Hetoen der Soh 1 e ibefes

1

1 nu n e einns abgesunkenen
ausgebauten Vorfluters nr. t Hi! e von Verlegerahrnen.

Das
Alfce Emscher

Die Pumpwerke werden aa.t

sehwere Eisenbetonsohlen gegriindet,

damit sie nieht auseinanderbrechen,

falls durch di.e Einwirkung von Sen-

kungen eine ungleichmaliige Sohlen-

beanspruchung eintritt. Hieraus er-

gibt sich die Forderung, die Grund-
flache moglichst klem zu haiten. Das
fuhrte zu Ausbildungen, wie sie in

Bild 11 skizziert sind. namlich liegende

Pumpen mit lotrecnten Wellen und
direkt gekuppelten Motoren. Oft wer-
den die Pumpwerke dreistockig ge~

baut, zutiefst die Pumpenkammer.
dann das Motoren -Stockwerk und
zuoberst der Schaltraum. So kon-
struierte Pumpwerke konnen sich

unter dem EinfluB der Senkungen
wohl schrag stellen, werden aber nie

/.u Bruch geben und bleiben stets m
Betrieb. Es versteht sich wrohl von

selbst, daB alle ankommenden und
abgehenden Rohrleitungen gelenkig

angeschlossen sind.

roBte I 'umpwerk der Emschergonossenschaft —
- ist seit 1914 um 2 m abgesunken und
tfier Lot. Es ist der zweitgrofite Eisen-

oder sich entfernen. Es ist schon. vorgekommen. dafi

Bnickentrager von den Auflagern gerutscht sind. Nur
stalisch bestimmte Systeme kommen also in Frage. Die
Bruckenplatten werden so ausgebildet. dal;j sie im gan-
zon oder in Teilen gehoben werden konnen. Die Aus-
biidune, der Widerlager mu!3 darauf Rucksicht nehmen;
diese selbst mussen von vomherein so stark bemessen
werden. dab sie spater eine Aufstockung venragen. TBi d TO Erdspa fc quer durch einen ausgebauten Vorfluler
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In den Senkungstiefpunkten, in welche — wie bcreits

gesagt — gewohnlich die Pumpwerke gelegt werden,

konnen starke Pressungen auftreten, welche rechneriscb

schwer zu erfassen sind. Daher werden die Pumpwerke

neuerdings nach ihrer Fertigstellung nicht fest um-

stampft, sondern mit elastischem Material, z. B. Torf-

soden hinterpackt. Die eintretenden Pressungen werden

durch diese elastische Schicht aufgenommen oder ge-

mildert. Um bei Zerrungen die Beanspruchung unter

der Pumpwerkssohle nach Moglichkeit herabzusetzen.

wird. die Sohle auf eine Gleitschicht, z. B. ein Ton- oder

Bitumenpolster gegriindet. Uber die Auswirkung von

Zerrungen und Pressungen auf Pumpwerke wurden

eingehende Versuche im Franzius-Institut der Tech-

nischen Hochschule Hannover durchgefuhrt.

Auch das Gebiet der Klarung wird durch Ruck-

sichtnahme auf Senkungen und deren Auswirkung

weitestgehend beeinfluGt. Klaranlagen haben meistens

groBe Abmessungen. Starre Betonbauten verbieten sich

aus dem bisher Gesagten. Die ganze Anlage muG in

elastisch verbundene Einzelbauwerke oder -teile auf-

gelost werden und so konstruiert sein, daB mdglichsl

ohne Betriebseinschrankung die Einwirkungen des

Bergbaus ausgeglichen werden konnen. Im folgenden

einige Beispiele:

Die EmscherfluBklaranlage in Essen-Karnap,

die groBte der Emschergenossenschaft, wurde in den

Jahren 1927—1929 mit einem Kostenaufwand von

3,3 Mill. RM gebaut. Sie dient der Nachreinigung dcs

gesamten Emscherwassers 20 km oberhalb der Ein-

miindung in den Rhein und erfaBt 80% der Einwohner

und der Industrie. Rd. 2,0 Mill. m :
* NaGschlamm wer-

den im Jahr herausgefangen. Die Emscher wird kurz

unterhalb der Einmiindung eines groBen Nebenlaufes

durch ein Wehr der Klaranlage zugeleitet. Das Wasser

durchflieBt ein mit doppelten Schiitzen versehenes Ein-

laufbauwerk, sodann eine Grobrechenanlage und wird

durch Verteilungsrinnen dem eigentlichen Klarbecken

zugefiihrt. Dieses ist 200 m breit, 160 m lang und 3,50 m
tief, zerlegt in 4 Abteilungen. Das Klarbecken ist im

Hinblick auf zu erwartende Senkungen als cinfaches

Erdbecken ohne feste Sohle mit gepflasterten Boschun-

gen ausgefiihrt. Die Aufteilung in 4 Einzelfelder ge-

schieht durch Stahlspundwande. Bedienungsstege mit

alien erforderlichen Vorrichtungen zum Betrieb der

Klaranlage bestehen aus impragniertem Holz. Auch die

Schlammausraumung ist den zu erwartendcn Boden-

bewegungen angepaBt. Sie wird durch zwei schwim-

mende Saugbagger besorgt, deren bewegliche Saug-

riissel sich jeder Lage der Sohle anpassen konnen.

Schon wahrend der Bauzeit traten Senkungen von 0,8

bis 1 m ein und muGten beriicksichtigt werden. Wenig

spater sank der ostliche Bauteil ungleichmaBig ab und

muBte gehoben werden, anschlieBend daran der west-

liche. Die Gesamtsenkung von der Inbetriebnahme bis

heute betragt uber 3 m, der Anstieg des Wassers in

der Klaranlage rund 2,5 m. 150 000 RM wurden bis

1948 fur die Regulierung der Bergschaden ausgegeben.

Da weitere Senkungen um etwa 5 m zu erwarten

sind, bereits heute schon Schwierigkeiten im Betrieb

der Anlage bestehen und alle Moglichkeiten, mit ein-

fachen Mitteln zu helfen, erschopft sind, entschloB man
sich, die ganze Anlage um 3 m hoher zu legen und
dabei gleichzeitig auf Grund der bisherigen Betriebs-

erfahrungen, welche durch Versuche an der Technischen

Hochschule in Karlsruhe erhartet wurden, einige Ura-

bauten durchzufiihren. Allein die Hebung der Anlage

erfordert rund 2,4 Mill. DM. Im Jahre 1950 wurden
Emscherwehr und Einlaufbauwerk gehoben. In diesem

Jahr folgt die eigentliche Klaranlage. Alle Arbeiten

werden ohne AuBerbetriebsetzung der Anlage durch-

gefuhrt.

Ebenso interessant sind die Verhaltnisse bei der

Klaranlage Alte Emscher. Sie wurde im Jahre

1934 gebaut und reinigt das durch das Pumpwerk Alte

Emscher * gepumpte Wasser vor Einmiindung in den

Rhein in einem Rundbecken von 65 m Durchmesser.

Das ankommende Wasser wird durch einen Diiker zur

Mitte des Klarbeckens in ein Verteilungsbauwerk ge-

leitet und flieGt zum AuBenrand des Beckens ab. Ein

rotierendcr Schlammraumer befordert den abgesetzten

Schlamm in einen unter der Mitte der Klaranlage lie-

genden Betontrichter. von wo aus er dann auf die Ab-
lagerungsplatze gepumpt wird. Da Senkungen zu er-

warten waren, muBte eine elastische Bauweise gewahlt

werden. Daher wurde nur das Verteilungsbauwerk in

der Mitte des Klarbeckens mit dem darunter befind-

lichen Schlammtrichter massiv in Eisenbeton ausge-

fiihrt und die auBere Begrenzung des Beckens durch

Stahlspundwande mit Torkretierung gebildet. Die

rotierende Schlammraumerbrucke ist auf dem Vertei-

lungsbauwerk und einer zweiten Stahlspundwand auf-

gelagert, welche den Absetzraum in eine Grob- und
Feinklarzone teilt. Der Antrieb erfolgt vom Vertei-

lungsbauwerk aus. Die Sohle der Klaranlage ist durch

einzelne Betonplatten befestigt, deren Fugen mit Bitu-

men vergossen wurden. Bild 13 zeigt nun die Bewe-
gungen der Schienenoberkante der Schlammraumer-
fahrbahn als Folge des Kohlenabbaues. Sie sank inner-

halb von 15 Jahren ungleichmaBig um 0,60 bis 1,10 m.

Dazu kamcn auGermittige Verschiebungen der Kran-

bahn in erheblichem Umfang. Mittels der vorgesehenen

Regulierungsvorrichtungen konnten alle Senkungs-

Bild 11. K1eines Pumpwerk mit Vertiefungsmoglichkeiten

Bild 12. Querschnitt durch den vertieften Pumpensumpf des
Pumpwerks „Alte Emscher“
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erscheinungen ohne Betriebsstorungen ausgeglichen
warden.
Hie E rfa hrungen an dieser Klaranlagi- warden bei

her im Bau befindlichen Bern e k 1 a • a n 1 a g e —
2 Uundbeeken von ;je 65 m 0 — verwi rttd. Bild 14

zeigt eln Schema dieser Anlage. Das Eisr-nbetonmittel-
bauwerk ist zerrungs- und pressungsoewohrt die Sohle
uufgelost in Betonplatten. Die auBere Begrenzung
wurde in 17 m lange Blocke zerleat, welche gegenein-
rnder durch gewellte Kupferbleche abgedichtet sind.

Die Sehlammraumerbrucke lauft abweichend von frii-

horen Anlagen auBen unabhangig von der Um-
schJieBungswand auf leicht zu regulieivnden Beton-
oaiken, welche auf 50 Einzelfundarnenten gelagert sind.

St> durfte gewahrleistet sein, daB Veranderungen der
Hoheniage leicht beseitigt werden konnen.
SchlieBlich sei noch der Fall der K laranlnge Gel-

:.onk i rohen- Alts t a dt erwahnt f Bild 15k Sie kam
HH a m Betrieb. mufite aber l!J31 still gelegt werden. da

i

infolge starker Senkungen der AofluB zu dem V>r-
Huter unmoalich wurde. Erst nach dem Krieg konnte
mit dem Umbau begonnen werden. In diesem Jahr
wurde er beendet. Bild 15 zeigt, daB rund 6 m Senkun-
gen seit dt rn Bau der Klaranlage eingetreten sind,

deren Folgerv zu beseitigen waren. Das Bild zeigt auch
deutlich da Herauswachsen des Vorfluters aus dem
Gelande. Mb der Hebung der Klaranlage wurde gieich-

zeitig eirie Anpassung an die inzwischen veranderten
Abwasserverhaltnisse durchgefuhrt. auBerdern das Ge-
lande in groBern Umfange aufgehoht.

Im. Rahmen des Baues von Klaranlagen kommt m
Hinblick auf die Beanspruchung der Bauwerke durch
den Bergba der Fundierung groBer Faulbenalter be-
sondere Bedeutung zu. Auch hier werden — ahnlich
wie bei Pu tipwerken — groBe Krafte auf den Bau-
grund iibertragen. Aus der Trichterform des unteren
Beh alters ergibt sich zwanglos die anzustrebende mog-
lichst kleine Griindungssohle. Bild 16 zeigt die Prinzip-

skizze der Grundung eines neuen
Faulbehalters auf der Klaran-
lage Herne-Nord. Durch A n-

ordnung eines besonderen Tnn-
polsters von 50 cm Starke wird
erreicht, daB die bei Zerrungen
entstehenden horizontalen Krafte
auf rund 40 % der bei Sandboden
auftretenden Werte gesenkt wer-
den und im tibrigen die lotrech-

ten Pressungc n ein bestimmtes
GrenzmaB nieht uberschreiten

konnen. Die Sohlflache ist weiter-

hin durch in den Ton einbindende
Betonrippen in einzelne Abschnitte
unterteilt, um bei Schragstellung

durch Auspressen der entspre-

chenden Abschnitte den Behalter

wieder richten zu konnen. Audi
hier ist der im Boden beflndiiche

Behalterteil mit Torfsoden um-
packt, um Pressungen aufzufan-
gen und bei siarkeren Setzungen
ein Aufhangeri des Kegels im Ba-
den zu vermeiden.

0 >r9.0m X

Senkungen

Bild 13. Senkungen sowie Zerrungen and Fressungen der
Fahrbahn des Schlammraumers einer Klaranlage

If

fesfvs Mifiefbauwerk

Bild 14. S( hematischer Schnitt durch ein Rundbecken n-.-r Berne-Klaranlage
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KlUranlage

l

Vorstehende Ausfuhrungen —
es konnte vieles nur angedeutet

werden — liber die Beeinflus-

sung yon Vorflutern, Pumpwer-
ken und Klaranlagen durch Sen-

kungen infolge des Bergbaus

dlirften gezeigt haben, welch

vielseitige und schwierige Fra-

gen beim Bau solcher Anlagen

im Emschergebiet — dies trifft

auch fiir das nordlich anschlie-

Bende Lippegebiet zu— dauernd

zu losen sind und welche be-

sondere und zusatzliche Sorge

diesem Gebiet gegenliber ande-

ren zuteil werden muB. Das ge-

samte Gebiet muB jahraus jahr-

ein durch Landmesserkolonnen
der Hohe und Lange nach ver-

messen werden. Die Bergtech-

nische Abteilung der Emscher-

genossenschaft ist gleichfalls

standig tatig, eingetretene Senkungen zu prlifen, klinf-

tige neu zu berechnen und insbesondere diese Berech-

nungen kurz vor der Bauausfiihrung nachzuprlifen. Ver-

handlungen mit den Bergwerken liber den getatigten

und kommenden Abbau, auch als Grundlage fur die

Veranlagung der Bergwerke, gehoren zum taglichen

Brot.

Im Emschergebiet sind von Beginn des Bergbaus an

bis 1950 3,8 Milliarden t Kohle abgebaut worden. Die

durchschnittliche Senkung der Tagesoberflache betragt

2,6 m, die groBte rund 10 m. Durch die eingetretenen

Senkungen ist ein Massendefizit (frlihere Lage der Erd-

oberflache — jetzige Lage) von schatzungsweise 2,1

Milliarden m3 entstanden. Allein diese Zahl durfte ein

Kriterium flir die schwierige Lage im Emschergebiet

sein.

Es muB schlieBlich noch auf die Besonderheiten wall-

rend der Bauausfiihrung, die in einem stetig sinkenden

Gelande zu liberwinden sind, hingewiesen werden.

Oftmals mussen die Bauwerke anders ausgefiihrt wer-

den, als sie geplant waren. Alle Entwurfe fur Anlagen

mussen kurz vor ihrer Ausfuhrung nochmals eingehend

durchgepruft w'erden, und in den meisten Fallen mus-

sen Abanderungen infolge veranderter Hohenlage ge-

troften werden. Detailliert ausgearbeitete Plane auf

lange Sicht waren Schubladenarbeit. Die Erfahrung

lehrte, erst kurz vor der Ausfuhrung die Einzelentwiirfe

flir die Bauten aufzustellen. Das gibt oft StoBarbeit.

Der Klartechniker wird im ubrigen ermessen konnen,

was es heiBt, daB die Gefallsverhaltnisse einer Klar-

anlage sich andern, diese selbst sich schief stellt, zu-

sammengepreBt oder auseinandergezogen wird. Es muB
also gegenliber Ausfuhrungen in anderen Gegenden

viel zusatzliche Arbeit geleistet werden. Eine Anlage

kann auch nach Fertigstellung nicht einfach dem Be-

Qetinde MB

Bild 15. Durch Absinken der Vorflut bedingte Hebung der

Klaranlage Gelsenkirchen-Altstadt

Bild 16. Griindung eines Faulbehalters im Senkungsgebiet

trieb durch untergeordnetes Personal iibergeben wer-

den. Sie muB unter stetiger sorgfaltiger Beobachtung

der Ingenieure bleiben. Lebendiger Geist muB uner-

mlidlich tatig sein, um beobachtend, forschend, neu-

gestaltend die liberaus vielseitigen Aufgaben, welche

mit weiterem Absinken des Genossenschaftsgebietes

immer schwieriger werden, einwandfrei zu losen.

Zur Frage der Wechselbeziehung zwischen FluB-

und Grundwasser am Rhein
Von Baudirektor S c h ii t z und Kulturbaumcister von B u h 1 e r, Moers-Niederrhein

Das seit Jahren anhaltende Absinken des Grund-

wassers, welches nicht nur in unserem Vaterlande,

sondern auch in anderen Landern zu beobachten ist,

bereitet nicht nur den Wasserwirtschaftlern, sondern

auch den GroBstadten und der Industrie groBe Sorgen.

Der Grundwasservorrat ist vielerorts so stark gemin-

dert, daB die Wassergewinnungsanlagen nicht mehr

die zur Versorgung ausreicheriden Mengen abgeben.

Mehr noch als bisher sind deshalb die GroBwasser-

verbraucher gezwungen, ihre Wasserversorgungsan-

lagen an die groBen Fllisse und Strome zu verlegen.

In solchen Fallen kommt meistens die indirekte Ent-

nahme in Frage, das bedeutet, daB keine unmittelbare

FluBwasserentnahme erfolgt, sondern das Gebrauchs-

wasser aus Forderbrunnen gepumpt wird, die in nach-

ster Entfemung der Uferlinie niedergebracht sind.
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1-24 MMr/v - nib lor, FluB- und Grund casser

)if\se gebranch 1 ichste Art der Entrrihm- r-rhtferfigt
nber keineswe.es die Behaupt mg. da 15 es - h hierbei
dann urn eine .mittelbare" Entnahme von. THuBwasser
handelt Die Fix ierung des Begri tf ?s .unit nlbar t:

ist

nicht einfach ur,d selbst in FaehkreUen umstritten.
Audi, sind die Ansichten der Technik; r und .Turisten
gegenemander nicht abgestimmt. Und dnch i-r. bei Ver-
Icihungen die Erkenntnis, ob es sich bei rer Entnahme
um eine mittelbare Entnahme hanrie’.t v-ktr ie, da >ie

rechtlich von weittragender Bedeutung sH.n kann.
Der BegritT mittelbare Ableitung aus emem FluG u

ist in dern Fr. Wassergesetz von 19 id nicht. onthalton.
Erst dureh die starkere rnunsnruchnahmi- unserer
t'liisse und Strorne hat die d imalige Re eh. regierung
zur Einschrankurig der Reehte an riem W.r-ser unter
dem 10. 3. 1935 ein Sonde rgtsetz erlas>< n. Nach § 2

dieses Gesetzes dart ein Verfabren zu- Verle iung Oder
Verbiagerung von Rechten an Washer Uiufen I. Ord-
nung in einer der im tj 46 Ahs. 1 des Wass» rgesetzes

bezeichneten Arten nur dann t ingeienet v/erden, wenn
die Faehrninister zustimmen, Dlese gescftz. icho Auflage
lot bisher nicht aufgehoben und besteht io<h mit der
iVlaBgabe, dab fur Bunde swas se rs tra (:k -n an -.telle der
'/.ustimmung der Reichsminister der R j ndc : verkehrs-
minister getreten ist. Da zu den unter dieses Gesetz
Idiilenden Entnahmen auch die .,mittelbar i“ Entnahme
reehnet. sind die Verleihungsbehbrden gezwungen, in

soichen Fallen zunachst ein fachmanni seh es : lutachton

einzuholen.

Bier eine endgultige Klarheit zu sob alien und eine
Bngrittsbestimmung festzulegen. muftte Aufcube eines
1- 'achausschusses werden. Mit der Erase v,as unter
-sner solchen mittelbaren Entnahme zu versvehen ist:.

hat sich, bcsonders eingehend der fruhere I .niter der
Landesanstalt ftir Gewasserku nde in Berlin der Ge-
heirne Gberbaurat Soldan, beschaftiat. Professor Dr.
Koehnp als friiheres Mitglied der Lanie -ianstalt gibt
hierzu foigende Erklarung: .,Es gibt zah I :eu he Falle,

.a denen zwar FluBwasser einem Brunnenwasser bei-

gomischt ist, aber doch keine mittelbare Ableitung vor-
li.egt, namiich dann nicht, wenn das Err. drngen von
FluBwasser in den Untergrund auf naturiehcm Wege
crfolgt und nicht durch den Urunncnbetrieb hervor-
v •rufen wi rd . N u r wenn ein s o 1 1 h e r in >w i r k t

,

ii a B d i e IVI i t, t e 1 - und N i cm i r i g w a > s «

- r i u h rung
"ines if'lusse s vermin d e r 1 . ward. I e l t ,,m i t -

DM. b a r e“ A b 1 ei t u n g vor. und n u r 1 r n n i s t d i e

M I; r o rn h a u'v erwaltung best! in me n :i n it z u
b e 1. e i I i. g e n.‘

;

Dean entgegen steht allerdm.gs eine a nr: ere Auffas-
:-ung, die von den rechtlich festgelegter. Regnt'f.sbestim-

mungen Wasserlaufe" (§§ 1—6 WG.) bzw
,
imterirdi-

ches Wasser" (SS 196 ft. WG.) ausseht. Hierbei wird
der Standpunkt v^ertreten. dab das FluBw; sst r, sobald
e-:; scin Bott. verlassen hat und n drn tlnh rgrund ein-
Intt, nichts anderes als Grundwasser ist und damit
haiighch den rechtlichen Betuamunaen res Wasser-
gcsetzes unterliegt ).

Die Anwendung des § 2 des Gesetzes zur Euischran-
kong der Reehte am Wasser vom 19 3. 1935 der das
Vorfahreii zur Verleihung Oder Veriangen mg von
Rechten, einen Wasser la uf I. Orem.mg in einer der
uv § 45 A.bs. 1 WG. bezeichneten Art. vm benutzen, von
der Zustimmung der Faehrninister Mbhangie machf.
wurde nach dieser Auffassung fur die Benutzung des
im Vorsatz bezeichneten Was.se -s ausge-ch !os-en sein.

i lei der Soldan 7schen Festlegimg d<-^ Bi*gn.ffos der
,,mittelbaren" Entnahme ist das Verbal fer d..-s FluB-
wassers zum Grundwasser a us schlaggebend md die

!) nips zi\t selbstverstandlich nioh n fiir d<-»r> F.i l n >r nnt*=*r-
i nlisrh veriaufenden Strecken eines nattirlieh->n a i r kiinst-
Uchen .. "z-rfaut'es rrn Sinne des s i Abs. » wr,

Kenntnis dez gegenseitigen Beeinflussung oder Wechsel-
beziehung um grdBter Bedeutung Fiir den Rhein-
d.rom, an drssen Unterlauf am Nit derrhein zahlreiche

ausgedehnte Grundwasserforderanlagen gebaut und
noch im En stehen sind, diirfte deshalb eine beispiel-

bafte Dar-stt king sehr aufschluBreich sein. Die nach-
folgende Ve 'tfentlichung des bei der LINEG im Rah-
nen ihrei* a sgedehnten Grundwas serbeobaclrtung ge-
Pundenen Materials wird deshalb auch in dieser und
anderer Rez “hung von allgemeinem Interesse sein.

Von. demG 'undwasserbeobachtungssystem der LINEG,
dessen Emzc’heiten in der „Wasserwirtschafta , Jg. 1949/

1950 Heft 3 naher beschrieben sind, befinden sich im
Rheinboger. oei Eversael allein 21 Beobachtungsrohre.
Sie sind in r ' -ser Anzahl eigens nieriergebracht, urn die
Grundwasse verhaltnisse auch bei Hochwasserzeiten
genauer bei u teilen zu konnen. Das Hochwasser im
i-Tnrbst 1924 hat die beston MeBergebnisse gezeitigt,

nach denen die Beziehungen zwischen Grund- und
FluBwasser berzeugend veranschaulicht werden kon-
fien. Das er ere Beobachtungsgebiet liegt in einem
Rheinknie md erstreckt sich zwischen den Stadten
i^rsov bis no dlich Rheinberg auf der Strecke km 793
bis H05 dos Rheinstromes. Auf der gesamten Strecke
mi dor Rhei linksrheinisch seit 1937 eingedeicht Bis
!:m 796 fiihr- der Banndeich dicht an Ufer entlang und
verlauft von dort ab bis zu einem Hohenrucken bei
Tlhoi nberg n hr und mehr landeir warts, so daB bei
Hochwasser .rich eine betrachtliche Gelandeflache vom
Strom iibersi aut wird. Die Hauptbeobachtungslinie mit
rlen Rohren '

>6, 10, 251, 97. 249 und 250 verlamft in der
ElieBrichtimg des Grundwassers zum Rhein.

Wlditig fu die Beurteilung der Beobachtungen ist

rebel der bit lichen Lage zunachst die Kenntnis uber
hi- Beschaff< -nheit des diluvialen Grundwasserle iters

i nd die Lage der Grundwassersohle uber derr Tertian
Aus einer R ihe von Tiefbohrungen. die gelegentlich
dec Mutunge in diesem Gebiet niedergebracht wor-
cl o n. sind, si. <.d ausreichende Aufschliisse vorhanden,
nach done n vie Machtigkeit des Grundwasserle iters

mit cLwa 30- 35 m bestimmt wird. Das Tertiar, das in
dc:i Bohrprc. den als blaugriiner Schlamm und zu-
vu.iltii als Tc u erscheint, bildet die Grundwassersohle.
W.ie am link-.-n Niederrhein durch weg, besteht der
Cmndwasser: z dter aus Sanden, feinen und groben
Kiosen. die a ;s der Geschiebefuhrung des Fluss.es her-
r jnrt-n. Aus ten Aufschlussen ist weiter zu ersehen,
LiB Einlagei ungen toniger Struktur in Linsenform
.i.ngesireut: sod. Da ihre Ausdehnung ortlich begrenzt
at. bieten sit kein besonderes Hincernis fur die all-

gemeaie Bc^ gung des Grundwassers, dessen FlieB-
dchtung von Stidwesten nach Nordosten zum Rhein-
siium hin verl,mft. In der Nahe des Rheines nimmt die
Grubs iruktur des Materials zu. Interessant und zur
Beurteilung isr Vergleichszwecke wichtig ist die An-
gabe des Kf - Wertes, der bei einen: von der LINEG
durchgeiuhrtfc: Pumpversuch bei krr, 791,9 sudlich von
Crsoy ebenla :s in nachster Nahe des Rheinstromes
mit 7.3 mnvs rmittelt worden ist.

Die Messurgen der Grundwasserstande sind wah-
rtrid des Hoa. wassers taglich und verher und nachher
in soichen Zr Mabstanden vorgenommen worden, daB
ein vollstandii; zusammenhangendes Bild uber die Ver-
ariaer ungen cos Grundwasserspiegels und seine Be-
ziehung zum Rheinstromwasserspie^el gegeben ist
D .e Beobacht ingsergebnisse sind in einem Langen-
sc.irutt des Profils der vorgenannten Grundwasser-
bcobachtungsr -nre aufgetragen.

?>> 1 ! d U Lf tJbersichtlichkeit haloer sind nur die
marksntesten Veranderungen in 5 Phasen wieder-
geeeben. Vor • intritt des Hochwasser? am 31. 10. 1924
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9sw. F E D D E LE R * ESSEN
I Laboratoriumsbedarf • Glasblaserei

ftj I Einrichtung vollstdndiger Laboratorien fur Industrie undWissenschaft

I ^ \ Michaelstrafie 24 Fernsprecher 276 51/52

Seit 25 Jahren

Anfertigung und Vertneb

oiler Apparate und Gerdte

fur den cillgemeinen

Laboratoriumsbedarf

und Lehrstdtten.

Sondergebiet:

Alle Apparate fur die Untersuchung

von Abwasser und Brauchwasser,

der Kohle und ihre" Nebenprodukte.

Ausstattung von Laboratorien alier

Art, mit Tischen, Abzugen, Be- und

Entluftungsvorrichtungen usw.

Kfaraniage Hagen

WAYSS & FREYTAGW HOCH- UND TIEFBAU • FRANKFURT AM MAIN
ISsue Mainzer Strafte 59

N1EDERLASSUNGEN IN: Berl n - Bremen D isseldorf - Essen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kiel

Mannheim Munohen - Neustadl/ Weinstr. - INurnberg - Stuttgart
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Schiitz-Buhler, Flufi- und Grundwasser
.

hatte der Rheinstrom monatelang eine ganz normale

Wasserfuhrung gehabt, die sich zeitlich auch auf das

Grundwasser im Binnenlande auswirken konnte —
Linie 1 — . Es ist som.it die Grundwasserstandslinie als

eine Niedrigwasserlinie anzusehen. Schon innerhalb

von 7 Tagen trat der Hochststand des Hochwassers ein,

in dem der Wasserspiegel im Rhein um 7.15 m uber

den Ausgangspunkt angestiegen war. In einer gleich-

maBigen Abwartsbewegung fiel der Wasserstand fast

ebenso schnell und unterschritt am 28. 11., also nach

29 Tagen, den alien Tiefstand. Trotz der Kurze dieser

Wasserspiegelerhebung im Rheinstrom sind die Grund-

wasserspiegelveranderungen uberraschend groB und,

erstaunlich tief ins Land vorgedrungen.

Bild 2—5: Sie sind aus den exakten Messungen der

21 Beobachtungsrohre konstruiert und lassen in fiber-

sichtlichster Form das Zu- und Abstromen bzw. die

Aufstauung des Grundwassers erkennen. Gerade da-

durch, daB als Beobachtungsobjekt das Rheinknie ge~

wahlt worden 1st, laBt sich die Wechselwirkung zwi-

schen Grund- und FluBwasser als von zwei Seiten zu-

stromend noch besser darstellen; trotzdem ist der Ein-

fluB auch bei einseitiger Zustromung, wie sie entlang

gerader FluBstrecken eintritt, durch das angegebene

Profil erfaBt.

Die in den Bildern wiedergegebenen Darstellungen

lassen eine Reihe wichtiger wasserwirtschaftlicher Er-

kenntnisse zu, auf die hier noch naher eingegangen

werden soil.

Hierhin gehoren zunachst einmal die rein hydro-

logischen Auswertungen der in den Grundwasser-

gleichenplanen Bild 2—5 festgehaltencn Hauptphasen

des Hochwassers.

Bild 2 ist identisch mit den Messungen der Linie 1

als Langenschnitt. Hier wird der Verlauf des Grund-

wassers bei einem Niedrigwasserstand im Rhein ver-

deutlicht. Auch tritt die Ablenkung der HauptflieB-

richtung durch den Rheinbogen sehr deutlich m Er-

scheinung, in dem das starkste Gefalle m der Nahe

des Rheines immer senkrecht zum Strom verlaurt.

Bild 3: Mit dem Hochstand im Rheinstrom veran-

schaulicht es die vollstandig veranderten Verhaltnisse

des Grundwassers. Es ist besonders geeignet, die In-

filtricrung von Rheinwasser erkennen zu lassen. Die

strich-punktierte Linie zeigt die Grenze des Ein-

dringens von Rheinwasser an, wahrend die Pfeile die

FlieBrichtung bezeichnen.

Bild 4: Bei dem bereits um 2.50 m gefallenen

Wasserspiegel im Rhein hat sich die im Rheinknie ent-

standene Grundwassermulde bereits wieder geoffnet.

Dadurch ist eine teilweise Uberstauung des infiltrier-

ten Rheinwassers die Folge. Die Grenzlinie tritt naher

zum Rhein zuruck. Die eingetragenen Pfeile verdeut-

lichen die durch die Verhaltnisse eingetretene Ver-

anderung in FlieBrichtung des Grundwassers.

Bild 5 zeigt das Ubergangsstadium in seiner letzten

Phase fur den in Kurze wieder ganz frei werdenden

AbfluB des Grundwassers zum Rheinstrom. Die On-

nung der vorbeschriebenen Mulde hat sich hierbei

nach Osten hin schon bis auf 1 km verbreitert.

Zusammenfassend darf gesagt werden, daB die ein-

zelnen festgehaltenen Phasen in seiten klarer Weise

eine ETbersicht uber die Beziehungen des Grundwassers

zum Rheinwasserstand vermitteln.

Nach den Darstellungen auf Bild 1 ist der Rhein-

wasserspiegel in Trockenzeiten lediglich die Fort-

setzung der Grundwasseroberflache. Das gilt fur alle

Wasserstande bis zum M. W. des Rheines, weil bis zu

dieser Wasserhohe das Grundwasser in freiem Gefalle

1irkrf rnmdwassersDiefiels in 5 Phasen — Linie 1—5 wahrend des Hochwassers vom
Bild l. Darstellung des Rhemwasser- und Gi

795,5 des Rheinstromes
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vb. t : iii h lor Flu 15- unrt Gruru wasse
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Bile; o Gn.mrfwasset'gleichenpLau Zusianri

/urn Rhein abstrnrnt. Hiorbei anden
hw'a (ediglich in einer begrenzter
Imi

U

erni.mg vom Rhein die abstei-
gendo Linie des Grundwasserspie gels.

j

'<Bnnor dor hydro!ogiseher Ver-
h^Itmsse am linken Nied errheir win
Or. Weimann*) und Dr, van Fimmnh
Li/itersch etden eine In filtrationszonc
and eine R, tickstauzone entlang des
Rheines.

Die Infiltration des Rheinhochwas-
‘st;rs in rias Grandwasser mit einem
vom Rhein wegge rich teten Grand-
wussergefalle (s. Bild 1) entsp ichl
emom oherirdischen Ruckstau eines
ilu up tfhisses in einen NebemiuB.
do.ssen Wasserspiegel niedriger als
dcr des Wasserspiegels im Ha a pi huh
j;

s1:
-

5

Heim unterirdischen Riick stau
das Grundwasser wohl noch in

alh'r RU'htung welter, jedoc'h ist
durch die Infiltration des Kheinwas-
sers das Grundwasserspiegelge f.'ille

derartig verringert. daB von Wester,
her mehr Grundwasser nachstrdrnt.
als bei dem geringer werdenden Ge-
{%]hx nRch Osten dem Rhein zu wei-
iorrlieBen kann Die Folge davon ist
ein, Steigen des Grur.dwasserspieg >ls,m dem der nnterirdische Zuflufi den
a nlmdrd.isr hen AbfluB uberwiegt.
Auch d ie.se Frseheinung ist auf Bild 1

m der da fur gekennzeichneten Ru*;k-

h id W e i ma n n : ..Orundlagen 7.u ei ior
i ied t

-

1

th f
• i n i sch pn Hydrologie“. 1940.

uo-
V
fir

K \™~ r
,

n; Inaugural dissertation
H.}, .Tiber die wank 1 in gen des. Wasser-
laiisdaites arn linken wiederthnin unfpr
5e r ucksv‘h 1. i.gtm g der Grandwasse rsch w: .

n

-

, r ST' Hnnhwasser am M
. iq. 94

slauzone an den ; mien 3 und 4 deut-
Jich zu beo bachten. Die durch van
Eimern in e i ngeh 1 mden Un fersi. eh u n-
gen gefundenen Zahlenwerte fiber
die Ausdehnung dieser Zone e mit
^ ~"2 km fur die Infiltrations- und
4 5 km fur die R ickstauzone treft’en
mit unserem M -Bbeispiel uberein.
Selbstvers tan dlicr kdrmen die Zah-
len bei jedem H.chwasser verschie-
den sein, da die Dauer der Ruckstau-
zeiten, die Intensitat des Hochwas-
sers und der Durdhlassigkeitskoeffl-
zient verandemd auf das AusmaB
dieser Zone wirken. Aber Auswer-
tungen verschiedener anderer Hoch-
wasser zeigen, daB ihre Werte in
ahnlichen Grenzen bleiben
Fine ebenso wehtige Feststellung

ist die zeitliehe p olge des Eindrin-
gens von Hochw isser. Nach Fest-
Jatellungen von Riusatz wird fiir l km
Vordringen 4—6 Tage angegeben.
1h e dah in gehenri « n Auswertu ngen
unseres Beispiels find in Bild 6a in
graphischer Form dargestellt. Ste be-
weisen die annah rnde Ubereinstim-
rnung mit den Rutsatz’schen Angaben„
Auch hierbei da f naturlich nicht
vergessen werden. daB der K

f
- Wert

vine ausschlaggebende Rolle spidf

t

dem zeit lichen ist auch der
hdhenmaBige Aurstau des Grund-
wasser bin nenlands fiir die Planun-
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Schutz-Buhler, FluG- und Grundwasser

gen und sonstigen Ermittlungen oft

bedeutungsvoll. Aus der graphischen

Auftragung Bild 6b lassen sich die

MaBe des wahrend des Hochwassers

eingetretenen hochsten Grundwasser-

standes fur die verschiedensten Ent-

fernungen vom Kheinstrom ablesen.

Wenn bisher nur von den voruber-

gehenden Anderungen des Grund-

wasserspiegels gesprochen worden

ist, so soli schlieBlich der Vollstan-

digkeit halber auch noch die Dauer-

veranderung des Grundwasserspic-

gels — Senkung durch Erosion —
erwahnt werden. Diese betragt nach

Eschweiler 4
) fur den Pegel Ruhrort

in der Zeit von 1903 bis 1948 1,85 m
und bewirkt naturlich auch eine

dauernde Veranderung der Gefall-

Linie des Grundwassers. In Bild 1

ist deshalb zur Veranschaulichung

auch noch die Niedrigwasserlinie von

1947 eingetragen. Schon daraus ist

die Tiefenwirkung nach dem Land-

innern deutlich zu erkennen. Bei

dieser Beurteilung gehen die Mei-

nungen auseinander. Professor Dr.

Koehne-Bielefeld hat in einem amt-

lichen Gutachten5
) dazu Stellung ge-

nommen und in eingehenden Unter-

suchungen anhand der genossen-

schaftlichenGrundwasserbeobachtun-

gen die Dauereinwirkung bis 10 km
landeinwarts ermittelt. Dagegen will

Dr. H. Schneider-Bielefeld in einem

Aufsatz6
) anhand eines Vergleichs

der Lauflinien der Beobachtungsrohre
Bild 4. Grundwassergleichenplan Zustand bei abgehendem Hochwasser am 10. 11. 24

89 und 50 nachweisen, daB eine

Bild 5. Grundwassergleichenplan
1oo .

Zustand bei abgehendem Hochwasser am 15. 11.24 unter M.W. 1885

solche Beeinkussung in 5 km Ent-

fernung kaum noch nachweisbar

ist. Weimann hat bei seinen Unter-

suchungen die Grenzwerte bei 6

und 9 km festgestellt. Die Koehne-
schen Untersuchungen gehen bis

1910 zuriick und behandeln die

Frage in einem Vergleich der ge-

mittelten Funfj ahreswasserstande

im Rhein mit den Grundwasser-
standen in 7 Beobachtungsrohren,

die in den verschiedensten Entfer-

nungen zum Rhein liegen. Allein

der Umfang dieses Beobachtungs-

materials, welches dem Gutachter

zur Verfugung stand, begrundet

den Wert seiner Feststellungen.

Rutsatz7
) berichtet von dem Was-

serwerk Krefeld, welches etwa

10 km vom Rheinstrom entfernt

liegt: „Eine Abhangigkeit zwischen

Rheinspiegel und Grundwasser-
spiegel ist auch hier zu erkennen;

4) Eschweiler: „Sohlen und Was-
serstandssenkungen am linken Nieder-
rhein“ (Wasserwirtschaft, 39. Jg., Heft 4

1948/49).

5) Kohne: Gutachten liber Grund-
wasserabsenkungen durch den Ausbau
des Moersbaches von Moers bis Repelen
und des Hulsdonker Flut- und Weyer-
grabens, 1949.

«) Schneider: ..tlber die Ursachen
der in Mitteleuropa beobachteten Grund-
wassersenkungen“ (Wasserwirtschaft, 41.

Jahrgang, Heft 1).

7) e. Rutsatz, Koln: „Beitrage zur
Hydrologie des Rheintales" (Das Gas-
und Wasserfach, Jg. 1925).
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428 Stocker. Staustufen der Unterer Tsar

doch ist deren GroBe wegen der grbBeren Fntfernung
vom Hhein sehr gering.“

Die Abgrenzung der Inflltrationszone zur Riickstau-
y.one muBte sich u. E. auch noch durch Bestimmung der
Hartegrade in dem Grundwasser festlegen lassen. Die
Gesamtharte im Grundwasser ist am linken Nieder-
rhein normalerweise 12-15°, wahrend das Rheinwasser
eine Harte von 7-8° hat. Dahingehende Versuche sind
eingeleitet, aber noch nicht zum AbschluB gekommen.
Sie zeigen aber die Mdglichkeit einer solchen Fest-
legung durchaus an.

Bild 6. a) Zeitliche Auswirkung des Rhemhcchwassers auf das
Ansteigen des Grundwassers; b) Hdhenrnafiige Auswirkung des
Rhemhochwassers auf das Ansteieen des Grundwassers. fntfertHsny vom Rhein in m. Enitiniung vom Rhein mm

Die Bauausfiihrung bei den Siauslufen der Unieren Isar
Von Dr.-Ing. f Stocker, Direktor der Bayern werk AG., Miinchen

Der baverische Gesamtstromverbrauch stieg von 4,5
Milharden kWh im Jahre 1949 auf 5 Milliarden kWh
im Jahre 1950, also um rund 12%. Bayern und auch das
Bundesgebiet liegen in ihrem spezilischen Stromver-
brauch, der in kWh pro Kopf der Bevblkerung und
Jahr ausgedrlickt: wird, noch weit unter den entspre-
chenden Verbrauchswerten der ubrigen europaischen
Lander. In den Vereinigten Staaten ist der Verbrauch
ungefahr dreimal, in den skandinavischen Dandem so-
gar vier- bis funfmal so hoch als im Bundesgebiet. Das
Verlangen nach elektrischem Strom wird deshalb im
Bundesgebiet, besonders auch in Bayern, weiterhin er-
heblich zunehmen, um so mehr, als in Bayern eine
ausreichende Gas- und Kohlenversorgung fehlt. Hier
ist die groBe Aufgabe zu erfuilen, die noch nicht aus-
genutzten Wasserkrafte in noch viel starkerem Aus-
maBe, wie dies bisher moglich war, auszunutzen.

Innerhalb eines entsprechenden Programrns nimmt
der Ausbau der Unteren Isar, der eine Gesamt-
Leistung von 137.000 kW und eine Stromerzeugungs-
moglichkeit von 676 Millionen kWh pro Jahr haben
wird, eine beachtenswerte Stelle ein, Der mit „Untere
lsar l

‘ bezeichnete FluBabschnitt der Isar beginnt in

Land-shut und endigt mit der Isareinmundung in die
Donau. Er ist 73 km lang und hat ein Gesamtgefalle
von 75 m, im Mittel also 1 pro mille. Zum Einbau kom-
men 9 Kraftstufen von je rund 8 m Gefalle. die Ent-
fernung von Stufe zu Stufe betragt 6 bis 10 km
(s. nebenstehende Tabelle).

Die mittlere AbfluBmenge betragt 161 cbnvsec. Die
AusbaugroBe ist fur die Stufen 1 bis 8 auf 270 cbm/sec,
iur die Stufe 9 auf nur wenig liber Jahresmittelwasser
festgelegt. Durch ;je ein Speicherbecken oberhalb Werk
1, 2 und 9 werden die Werke 1 mit 8 spitzenfahig,
ho daB die Isarwassermenge auf die Haupttageslastzei-
ten zusammengedrangt werden kann. Hierdurch recht-
fertigt sich die groBe Ausbauwassermenge von 270 cbm/'
sec, die nur an etwa 20 Tagen im Jahr iiberschritten
wird. Werk 9 fiihrt als reines Laufwerk die Trieb-
wassermenge gleiehmaBig der Donau zu. Die fur die
Spitzenfahigkeit der Anlage notigen Speicherbecken
werden mit der jeweiligen Ausbaugruppe miters tell t.

Das Tal der Unteren Isar stellt eine etwa 4 km breite
Mulde dar, die von 50 100 m hohen Hiigeln begleitet
wird. Der FIuBlauf folgt im wesentlichen dem rechten
Talhang, der auch teilweise als Staubegrenzung be-
rm tzt werden kann. Um einerseits mdglichst eroBe Ge-
fallsstufen erzielen zu konnen und andererseits nicht
allzu groBe Stauhohen iiber Gelande zu bendtigen, soli
der fur die Damme benotigte Kies aus dem FluB ge-

baggert und. dabei eine streckenweise Senkung des
Wasserspiegels bewirkt werden.

Die Untersehiede in den Gefallshohen der Werke sind
so unbedeutend, daB grundsatzlich eine einheiiliche

TurbinengroBe moglich ist. Auch alle Wehrbauten sind
in gleicher Weise ausgebildet. Die Kraftwerke erhalten
3 Kaplan-Turbinen von 90 cbm/sec Schluckfahigkeit.
Die Generate ren sitzen als Schirmgeneratoren auf der
senkrechten Turbinenwelle und liefern ihre Leistung
mit 6 kV auf die Transformatoren der Freiluftschalt-
aniage.

Es soli nun iiber die Ausfiihrung des 1. Bauabschnit-
tes der Unteren Isar (Untere Isar I) der Kraftstufen 1

(Altheim) und 2 (Niederaichbach) AufschluB gegeben
werden. Die Hauptarbeiten an diesen Stufen, deren Bau
nahezu vollendet ist, waren:

a) Die Bauwerksarbeiten fiir Krafthauser und Wehre,
b) die Errichtung umfangreicher Staudamme undHoch-

wasserdarnme.

AuBerhalb ces Bereiches der Stauseen erhielt jedes
der Isarufer Hochwasserdamme. Die Stau- und Hoch-
wasserdamme zusammen verhindem jede Ausuferung
der Isar und damit jede Gelandeuberschwemmung bis
zu Hochwasserfuhrungen von 1600 cbm/sec, dem hoch-

i'S
>tl o

co

I

;

Roh-

!

gefalle

m

Leistung

j

MW

|
|

Energiedarbietung

Stufe

ime
bzw. Ort
dec Stufe

Flui3-kin

Winter

GWh

Sommer

GWh

us:

i 1 Altheim 67.2 8,° 16.0 32.0 45.5 77.5
2 Nieefer-

aiciibach 60.6 7.85 15.0 30.0 42.5 72.5

31,0 62.0 88.0 150. -

il 3 Niecler-
vieh bach 53.4 7.25 14.0 28.5 39.5 68.0

4 mn.Eolflng 46.3 8.40 16.0 32.5 45.5 77.5
5 Hamming 38.5 8.80 16.5 33.5 47.0 30.5
6 Landau 30.0 8.70 16.0 32.0 45.5 77.5

62.5 126.0 177.5 303.5

111 7 Ettling 20.0 8.70 19.0 38.5 53.5 92.0
8 Pielweichs 10.5 10.75 ! 15.0 30.0 42.5 72.5
9 IsarEemtind 3.6 7.05

1

9.5 24.5 33.5 58J)

43.5 93.0 129.5 222.5

insgesamt: 137.- 281.0 395.0 676.0
*41.6% * 58.4% - 100°

,,

Erlauterung: *} Mittlere Speicherabsenkumr
l MW = 1 000 Kilowatt
1 OWh == 1 000 000 Kilowatt itunden
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sten Hochwasser der letzten, 50 Jahre. Gleichzeitig mil

dem Ausbau der Kraftwerke der Unteren Isar wird

also Niederbayern isarhochwasserfrei gelegt.

Mit von entscheidendem EinfluB auf die Bauausfuh-

rung bei Errichtung von Wasserkraftwerken ist die

Wasserfuhrung des auszubauenden Flusses selbst. Bau-

zeitenplan und Baubetriebsplan in erster Linie sind

von ihr in groBem Umfange abhangig. Wie liberraschend

und unangenehm die „isara rapidus“ sein kann, ist be~

kannt.

Erganzend sei ausgefuhrt: Den hochsten Wasserstand

seit 1900 erreichte die Untere Isar im Juni 1940 mit

1600 cbm/sec, das ist das 30fache des N.N.W. inner-

halb dieser 50 Jahre (November 1943 1 55 cbm/sec). Die

mittlere Wasserfuhrung der Unteren Isar betragt im

Sommerhalbjahr 188 cbm/sec, im Winterhalbjahr nur

134 cbm/sec, jahrlich imMittel 161 cbm/sec. Derhochste

Wasserstand in der bis jetzt abgelaufenen Bauzeit von

2 Jahren betrug 750 cbm/sec. Bei Wasserfuhrungen von

800 bis 1000 cbm/sec schon tritt die Isar an verschie-

denen Stellen im Gebiete I der Unteren Isar iiber die

Ufer, solange die Kraftanlagen und ihre Dammbauten

nicht fertiggestellt sind. Die Statistik fur 37 Jahre (1911

bis 1947) zeigt, daB die Untere Isar „hohere“ Wasser-

mengen, das ist von 500 cbm/sec bis 900 cbm/sec, 5 bis

10 mal so oft in Sommerhalbjahren fUhrt als in Winter-

der Unteren Isar

halbjahren, daB sie ferner Hochstwassermengen, ge-

rechnet ab 900 cbm pro sec, iiberhaupt nur in Sommer-

halbjahren hat.

Diese Tatsachen geben Veranlassung, Wehrbauten an

der Unteren Isar in das Winterhalbjahr zu verlegen.

Daher wurde der Wehrbau in zwei umspundete Aus-

fuhrungsteile, eine linke und eine rechte Wehrhalfte,

aufgeteilt, und je eine Halfte fiir je einen Winter zum

Bau vorgesehen. Die Krafthausbaugrubc selbst wurde

fur sich umspundet, da ihre Lage am FluBufer oder schon

auBerhalb des FluBufers von Katastrophenhochwasser-

zeiten abgesehen, erlaubt, das ganze Jahr hindurch in

ihr zu arbeiten.

Als Bauzeit fur die linke Wehrhalfte diente das Win-

terhalbjahr 1949/50, fur die rechte Halfte sollte das

Winterhalbjahr 1950/51 ausgeniitzt warden. Im Som-

mer 1950 standen deshalb auBer der noch baufreien

FluBschlauchhalfte die beiden linken, fertiggestellten

Wehroffnungen zur Wasserabfiihrung mit zur Verfu-

gung, im Sommer 1951 sollten alle vier baufertigen

Wehroffnungen fur den DurchfluB frei sein. Die auBer-

ordentlich wasserarmen Jahre, die gegenwartig in

Deutschland herrschen, haben dazu verleitet, mit dem

Bau der 2. Wehrhalfte nicht bis Herbst 1950 zu war-

ten, sondern seine Umspundung in Stufe 1 schon im

Juni 1950, in Stufe 2 im Juli 1950, zu vollenden und

damit die vorgesehenen Endtermine fur die rechten

Wehrhalften annahernd um ein halbes Jahr zu verkur-

zcn. Die hierdurch ermoglichte fruhere Fertigstellung

der Gesamtanlagen ist angesichts des groBen Strom-

bedarfs in Bayern besonders zu begruBen. Sommer

und Herbst 1950 brachten tatsachlich. so geringe Was-

sermengen, daB keinerlei Baubehinderungen durch

Isarwasser entstanden.

Kurz unterhalb Landshut, noch 3,5 km vor dem

Kraftwerk der Stufe 1, befindet sich das Albinger

Wehr, das 1914 erbaut wurde. Sein Hauptzweck ist

und war die Verhinderung von Isareintiefungen in

dortiger Gegend. Der Wasserabfall am Wehr betragt

rund 6 m. Durch den Speichersee der Stufe 1 wird es

etwa 1 m uberstaut. In Ausfiihrung der Bauarbeiten

der Stufe 1 wird es auch etwas verbreitert und seine

jetzt bestehende Krone um 1,50 m gekopft, beides im

Zusammenhang mit den Fragen der derzeitig in An-

griff genommenen Hochwasserfreilegung der Stadt

Landshut.

Sehr giinstig fur die zeitliche Abwicklung der ge-

samten Arbeiten wirkte sich die vorzeitige Erstellung

der Baustromanschlusse durch das Bayernwerk aus.

Fiir die Stromversorgung der Baustellen wurde eine

20 kV-Baustromleitung errichtet und an das Bayern-

werk - Umspannwerk Altdorf bei Landshut ange-

schlossen.

Bei der Betriebsplanung ist naturgemaB fiir die Ent-

scheidung iiber die Wahl der Aushubmethoden und der

Aushubgerate die Beschaffenheit des Aushubmaterials

von besonderer Bedeutung. Das geologische Profil

im Bereich der Baustellen der Unteren Isar ist nicht

iiberall sehr gUnstig. Unter einer 10 bis 15 cm starken

Humusschicht steht zunachst eine bis zu etwa 1 m
starke Schlick- und Schluffschicht an. Ihr folgt eine 4

bis 5 m starke Kiesschicht, zunachst 3 bis 4 m Alluvium,

dann 1 bis 2 m Diluvium mit vorherrschendem Grob-

korn. Beide Kiesschichten sind auBerordentlich wasser-

durchlassig und stark grundwasserfuhrend. In den bei-

den Kiesschichten liegt eine schwachere Schicht stark

gebundenen Kieses, in den Kiesschichten selbst Schich-

ten von Nagelfluh, die hohen- und flachenmaBig voll-

komnien unregelmaBig sind und oft innerhalb einer

Entfernung von 1 m von etwa 20 cm Starke auf Star-

ken bis zu maximal 1 m wechseln. Ihr Vorhandensein
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von i rsachte naturgemafl bei. dsn Rammar be ten sowohl
wir bei den Aushubarbeiten die zu erwartenden
Schw ierigke iten . Unter dem Diluvium s eh-n tertiare
^cduiiente nn. beginnend mit kiesigem IV' ate rial, iiber-
gehend in ausgesprochen wassertragen.de n Flinzmergel
n Staiken von I bis 3 m, der vie l fact! mit terti siren
KLinzsandsteinscb ichten und Ha rtmergr-Ucmcfc ten durch-
x)gen ist. Leider hat die Flinz merge] sch ie it <eine kon-
tante Hdhenlage. Zum Teil befindet. sieh die Grun-
dungssohle des Kraftwerkes noch irn Flinzmergel, zum
i.’eil wird derselbe schon oder annahernrl durchstoBen.
Outer dem Flinzmergel stehen tertiare. unverfestigte
Fluarzfeinsande und Quarzkiuse an. wobei sich die
1 einsande beim Offnen der Baugruben ziemlicb
sc:hwimmsandig verhalten. Die ausgefuhrten Bohrun-
een reichen bis etwa 40 m unter Gelande: andere Aus-
bildungen als die der Flinz-Format ion nit Flinzkies.
Flinzmergel, Flinzsand wurden dabei ninhr angetrof-
fen. Die Wasserfuhrung der tertiaren Sande und Kiese
id, koine groBe und betragt pro Flachenr-inheit unge-
lahr ein Zehntel der Wassere r giebi gkei % r er alluvial en
und diluvialen Schichten. Entsprechend steil sind auch
die Sickerkurven in diesem Tertiarmater al

_

Ut>ser geologischen Schichtu eg zufolge and mehrere
r u ndwasser- Stockwerke vorhanden die keine

Verbindung miteinander haben. Der tertiare unterste
G rundwasserhorizont unter dem Flinzmergel steht un-
1x' r artestschem Druck und zwar rn.it einem Oberdruck
v on etwas unter l atii in der eusgehobenen laugrube.
in Zustand., der in Anbetraeht der \vem> starken
Fiinzmergelschichi; und ihrer anna Herndon Dureh-
.slufiung bis zur Griindungstiefe err-ste Gefahr von
Frrundbrlichen in sich birgt. Unangenehrne Erscheinun-
gen dieser Art sind nicht; eingetreten und or allem
dadureh gebannt worden, daB in Stuff 2 w o die Unter-
grundverhaltnisse etwas ungunstiger als in stufe 1

smd, eine weitgehende Spezial-Absenkun.g d< s tiefsten
Urundwasserhorizontes vorgenommen wurdw sowohl
irn Krafthaus, wie im Wehr,

Das Gros des Abtrages (FluBsohlenbaggeinngen. FluB-
verbre iterungen, Dammfufi-Aushub, Fntnahn .ggruben-
baggcrungen, Entwasserungsgraben-Herstrllung usw.)
beschrankt sich entwurfgemaB auf die ungefahre
I.fohe der anstehenden alluvialen Schichf m Aushub
v,,n Nagelfluh und tertiarem Material fall' nur in den
Kraftwerksbaugruben an.

Die Haupt-Bauleistungen de.- TJnte re n Tsar I sind
2.1 Millionen cbm Bodenbewegung, 100 000 cbm Beton
und Eisenbeton fiir den Bau der Kraft ha user und
Wehre. 20 000 cbm Beton fur 130 000 qm Bnschungs-
beton. 9000 to Spundwand-Rammung u nf-mgreiehe
Wasserhaltungsarbeiten.

* i i Id. 2 . Planier-H; npe

Die Auslv i bmengen wurden wie folgt verwend-t:
a) rd. 60 fur den Bau der Stan - und Hochwasser-

damme
b) rd. 15

r) rd. 10

ri) rd. n

e) rd. 5

f) rd. 5

Sa. 100

fiir Hum usierung
fur Auffiillung der Freiluft-Transfor-
matoren-Anlagen
fiir Hinterflillungen
fiir StraBen- urd Bahnbauten
fiir restliche Zwecke

Bevor in d e Einzelheiten der angewandten Ercibau-
methoden wngegangen wird. se noch kurz die
Oammgesi altungbeschrieben. Die Hohe dor Damme
uber Geland o betragt 2 bis 6 m. Die Krone ist 3 m
oieit. Wass« -seitig haben die Staudamme ein Bi>-
schungs-'V er ualtnis von 1:1,7, die Hochwasserdamme
ein solches 1 on 1:2. Landseitig bei alien Dammer be-
ginnt die Bd.- chung ab Oberkante mit dem Verhaltnis
-:2. geht darm fiber auf 1:3 und schlieBt an das Gei.indem einer Aum undung an, wie sie seinerzeit beim Bau
der Autobahn ausgefuhrt wurde. Samtliche Dmnm-
.Auflage-Flcicl ;en sind zu roden und zu enthumusieren.
Der darunte anstehende Schlick Oder Schluff ist auf
clie Breite c.-r beiderseitigen BoscnungsluBe bis auf
den Kies aiuzuheben. Im wasserseitigen DammfuB ge-
niigt es, bis uif verschlickten Kies zu gehen, im },ind-
seitigen Dan a ifuB muB bis auf einwandfrei durchlas-
sigen Kies imsgehoben werden. Der DammfuBaushub
Gt iii den L .mmkern unter Verdichtung einzubauen.
Die Kernhoh darf W der Damm-Hbbe nicht uberstei-
gcn. Gcgebei: ; nfalls sind deshalb bau betrieblich Langs -

transporte mowendig. Alle Teile de- Dammes, ausge-
r.ommen der genannte Dammkern, sind aus Kies her-
zustellen, vo; aliem die landseitigen DammfuBe aus
sauberem Ki • e Der gesamte Damm ist durch Walzen,
Etampfen od« v dergleichen zu verdichten, worauf spa-
ter roch zuruckgekommen wird. Landseitig befindet
s:ch n einen Abstand von etwa 20 m ein Entwiisse-
rungsgraben, -ter zur Aufnahme und Weiterleitung des
Damrn-Si ckerwassers dient. Diese Sickergraben rr.iin-
deri bei jede * Stufe in deren Unterwasser ein. Zur
V'ermeidung ider Verminderung von Wasseraustrr ten
aus den Halt ingen — auf dem Urowege fiber den
kiesigen Untmgrund — erhalten samtliche wasse.sei-
tigen Stau-D; • mmffiBe auf etwa 1.3 km Lange ab
Krafthaus ex. Spundwandschfirze a as leichtem. P-afil
Deren Bohlen sind 4 bis 5 m lang und reichen im all-
gememen bis zum tertiaren Material, das zum Teii
n.cht wasserl uhrend, zum Teil wenig wasserfuhrend
ist. Alle Staudamme haben wasserseitig einen 15 cm
starken Boscivingsbeton, m den der Spundwandkopf
einbetoniert wird.

Tier A u s h i erfolgt und erfolgte restlos mit Bag-
ru rn. Ls war n m den Zeiten des mtensivsten Erd-
btdrieoes (Ma 1950) 34 Bagger eingrsetzt und zwar:
I K im e rkcttc n - Schwimmbagger, Eimerinhalt 125 L: ‘er.

wirkliche Sf.i: denleistung 50 bis fi'> cbm, mogliche
Baggertiefe 8 i unter Wasser. mit d esel-elektrisctem
Antrieb von ^28 PS, Betriebsgewichl 143 to, und 33
Ilaupe. n bagger je nach Eignung ausg-.rfistet mit Grei-
fer oiler Schm fkfibel oder TiefIoffe als GrabgefaB.
Mir it ren Pun <

j

t.z an der Untereri Isai sind die ebe uso
hekannten wi* bewahrten Grundsatze maBgebend:
a) lur Aushut. aus dem Wasser bei srliwerer losbarem

Boden. wie stgelagerte Kiesbanke fur den Aushub
von Naged fi ih. von Mergeln und Flinzen, auch fiir
Aushub von tertiaren .Feinsanden aus den Bou-
gruben ist c< r Tiefloffel das bt ste GrabgefaB. Horh-
lofiel scheid n aus, da die Aushubsohle in der Regel
weii unter • ahr-Gelande, meistens sogar im FluB-
oder Gru ndwasser liegt.
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b) Flir den Aushub leichteren Bodens, wie Humus,
Schlick, Kies, vor allem, wenn der Aushub profil-

gerecht erfolgen oder gar eine Trennung dcs Aus-
hubes nach irgendwelchen Arten erfolgen soli, ist

der Greifer geeigneter als andere GrabgcfaBe.
Grabenaushub, Humusandecken und Betonkiesbag-
gerung sind deshalb an der Unteren Isar seine

Hauptarbeit.

c) Bei Aushub eben derselben Bodenart, wenn Profil-

sauberkeit und Trennung des Aushubes ohne Be-
lang sind, erhalt der Schiirfklibel denVorrang. Seine

Stundenleistung ubertrifft jene des Greifbaggers.

FluBverbreiterungen, DammfuBaushub sind deshalb

an der unteren Isar sein hauptsachlichstes Betati-

gungsfeld.

Vor allem fur den Einbau des Aushubmaterials waren
10 Planierraupen eingesetzt. Die Erdarbeiten wurden
in der Regel in Doppelschichtenbetrieb durchgefuhrt.

Rund 2 000 000 cbm wurden in 18 Monaten, vom Juni

1949, bis November 1950 gefordert, d. i. eine Leistung

von 110 000 cbm pro Monat, oder 5000 cbm pro Tag.

Die Tages-Erdhochstleistung wurde am 15. 6. 1950 mit

10 500 cbm erzielt.

Fur den Erd-Transport kamen folgende Methoden
zur Anwendung:

1. rund 1 000 000 cbm Boden, d. i. 37 Prozent des Ge-
samtabtrages, wurden vom Aushubgerat direkt quer

geworfen, vor allem der groBte Teil des Humus-
Ab- und -Auftrages, ferner des DammfuBabtrages
und des Seitengrabenaushubes.

2. Rund 150 000 cbm, vor allem Hochwasserdammschiit-
tungen, muBten auf geringe Entfernungen (100 bis

200 m) transportiert werden, was mit gewohnlichen

Lastwagen odor Kipp-Autos, zum groBeren Teil al-

lerdings mit Spezialwagen, ausgefuhrt wurde. Ver-

wendung fand dabei vor allem der Raupenwagen
von „Menck und Hambrock“ mit einem Fassungs-

vermogen von 4,50 cbm. Seine Entlcerung erfolgt

durch Bodenklappen. Gezogen waren diese Wagen
von Raupenschleppern. Die ganze Apparatur wirkte

auf den Dammen gut bodenverdichtend.

3. Die groBen Langstransporte wurden mit einer ein-

zigen Ausnahme mit Schmalspurbahnen ausgefuhrt.

3 Firmen transportierten auf 600 mm Spur mit

Dieselloks, 30 bis 50 PS, und. Blechmuldenkippern
von rund 1 cbm Fassungsvermogen, Gesamtleistung

950 000 cbm, 1 Firma transportierte auf 900 mm
Spur mit Dampfloks 200 PS und Holzkastenkippern,

4 cbm Fassungsvermogen, Gesamtleistung 400 000

cbm.

4. Die einzige Ausnahme im Transportbetrieb der

Unteren Isar bildete der gleislose Betrieb
der Firma „Kunz u. Co.“, der rund 200 000 cbm der

Erdleistung dieser Firma erfaBte, d. h. alle Aushub-
rnengen, welche von dieser Firma 1 a n g s - transpor-

tiert werden muBten.

Eingesetzt waren dafiir 2 amerikanische Erdtrans-
port-Spezialautos mit Bodenentleerung, hcrgestcllt von
der Firma Le Tourneau, Peoria, Illinois, USA. Ihre
Bezeichnung lautet „Tournatrailer“, ihr Modell hat die

Nummer W 210. Das Fassungsvermogen jedes der bei-

den Wagen betragt— eben gestrichen— rund 9 cbm, ge-

haufelt rund 12 cbm, im Mittel demgemaB rund 11

cbm gebaggertes Aushubmaterial, was etwa 10 cbm
gewachsenem Boden entspricht. Der Wagen hat eine

Gesamtlangc von 9.20 m, eine Breite von 3,20 m und
eine Hohe von 2,75 m. Die Radspur betragt 2.60 m.
Sein Antriebsmotor ist ein 150 PS Original Herkules-
Motor. Die Wagen fahren folgende Geschwindigkeiten:
mit dem 1. Gang 4,5 km pro Stunde, mit dem 2. Gang
7,5 km, mit dem 3. Gang 13,5 km, mit dem 4. Gang

Bild 3. Tournatrailer-Entladung

24 km pro Stunde. Auf ebenem, annahernd gutem
Gelande fahren sie mit Geschwindigkeiten von 20 bis

25 km pro Stunde und nehmen — voll beladen — ohne
Schwierigkeiten Steigungen bis zu zirka 8 Prozent.

Die Pneu-Breitc d. h. die Aufliegebreite der Gummi-
reifen dcs Wagens auf dem Fahrwege betragt unge-
fahr 70 cm. Die Entlcerung des Wagens geschieht da-
durch, daB die 4 Seitenwande, die auf dem festen

Wagenboden beweglich aufgebaut sind, durch den
Motor — nach entsprechender Schaltung — mit dem
Ladegut liber den Wagenboden nach riickwarts hinaus-
geschoben werden, der Aufbau also riickwarts gleitet

und das Ladegut abwirft oder verliert. Das Netto-
gewicht eines solchen Wagens betragt 15 to, das Ge-
wicht der Wagenfiillung etwa 18 to, das Wagenbrutto-
gewicht demgemaB rund 33 to, was eine spezifische

Bild 4. Tournatrailer-Beladung

Bodenbelastung erzeugt, die angesichts der Pneu-Auf-
liegebroite (von rd. 70 cm) in bescheidenen Grenzen
bleibt und auch das reibungslose Fahren auf schlech-

teren Boden ermoglieht. Der Beschaffungspreis eines

solchen Tournatrailers belauft sieh auf etwas liber

100 000 DM. Die Beladung der Tourneauwagen erfolgte

durch „Menck und Hambrock-Raupenbagger“, Type B
oder Type C, welche Schiirfkubel, d. h. Zieh-Eimer als

GrabgefaB flatten.

Innerhalb einer Kontrollperiode von 2 Wochen im
Herbst 1949 (je 1 Woche im August und September)
ergaben sich bei einer mittleren Transportweite von
rund 400 m ein Leistungsergebnis von 34,5 cbm pro
Wagen und Aushub-Betriebsstunde, wobei diese „Be-
triebsstunde“ nicht nur die reine und unmittelbare
Bagger-Arbeits-Zeit oder eigentliehe Ladezeit dar-
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stelit. sondern auch alle regularen Bagger- Stillstande
infolge Transportautomangel, Auto-An- und Abfahrt-
Manover, Baggerdefekte usw. einschlieBt. Dann und
warm vvurden zur besseren Ausnutzung der moglichen
Baggerleistung und bei groweren AuBerbetriebsetzun-
gen der Tourneauwagen zu Reparaturzwecken deutsche

Last- bzw. Erdtransport-Wagen zusatzlich rnit einge-

setzt. Deren Eeistungen und ihr EinfiuB auf den je-

weiligcn Gesamtbetrieb sind bei nachfolgenden Zahlen-

angaben nicht in Ansatz gebracht. da sich die Erfah-

rungsergebnisse dieses Sonderkapitels einzig und al-

lein auf den amerikanischen Tourneauwagen betrieb be-

sehranken sollen.

Der Aushubboden wurde zum Teil zum Bau von
Staudammen verwendet, zum Teil zur Aut'schuttung

nines Freiluftanlagen-Gelandes in der Nahe des kiinf-

Hgen Krafthauses (Schutthohe 1 bis 1.50 m). Die

Transportweite fiir das Freiluftanlagen -Material be-

l.rug 200 bis 500 m, die Transportweite fur das Stau-

darnm-Material betrug 200 bis 1200 m. Der Transport-

Verkehr der Tourneauwagen auf den Schuttungen
wirkte sich fur deren Verdicbtung naturgemaB glinstig

aus, wenn er auch fur die vertragsmahige und tech-

nisch notwendige Verdichtung der Staudamme nicht

ausreiehte und die ublichen. Dammverdichiungsgerate
(Baggerstampfer, Walzen, usw.) zusatzlich mitangesetzt

werden muBten. Es ist unvermeidlich, daB die groBen

Wagen immer wieder moglichst die gleiehen Fahr-Ril-

len beniitzen und so die Flachen seitlich der Fahrril-

!en unverfestigt lassen.

Der Stundenaufwand pro cbrn fiir Transport und
Kippe bei diesem gleislosen Betriebe liegt begreif-

licherweise ganz erheblich unter dem Stundenaufwand
pro cbm bei Erdbau mit Gleisbetrieb. Allerdings ist

der Betriebs-Ausfall dieser schweren Transportwagen
zur Behebung von im Betrieb entstandenen Defekten

nicht unerheblich. Hauptursachen. soldier- notwendigen

Reparaturen waren eine teilweise Zertrummerung des

Motorgehauses eines Wagens durch Pieueldofekt, Seil-

risse am Aufzugsmechanismus (Schaden dieser Art sind

einfach und schnell behoben) und Reifendefekte.

Solchen spezifisch betrieblichen Nachtoilen des

gleislosen Betriebes aber stehen ungleich hdhere Vor-
I; e i l e gegeniiber. Transportschwierigkeiten bei trocke-

nem Aushubgut sind nicht aufgetreten. Der Aushub aus

dem Wasser dagegen fuhrte zu leichten Behinderungen
auf der Kippe. Der durch den Bagger aufgeladene

Feinsand hieit lange (bis zur Kippe) cas Wasser in

sich zuriidk und vernaBte deshalb die Einbaustelle

sehr. Die Rader der Autos ve rsackten da bei und konn-
ten erst nach langerem Manoverieren wieder tlott ge-

macht werden, am besten unter Zuhili'enahme eines

Raupenschleppers oder einer PJanierraupe als Zug-
masehine. Besondere Anspruche an Qualitat des Fahr-

weges auf dem bewachsenen Gelande stellen die Tour-

neauwagen im allgemeinen nicht. Schwieriger wird

die Transportabwicklung aut sogenarinten „schmieri-

gen“ Wegen. Bei Anfahren oder Wiederanfahren be-

steht die Gefahr, daB die Gummireifen der Wagen
ohne anzugreifen „durchschleudem l

\ Beim Schlitten

der oberen Teile der Damme, die wegen Platzmangel

ein Wenden des Wagens in der Gegend der Schiittstelle

nicht mehr zuiieBen, gelangte der Wagen .leweils ab

letzter Wendestelle ohne Schwierigkeit ruckwartsfah-

rend ordnungsgemaB an die Abladestelle.

Zu den groBen Vorteilen des gleislosen Betriebes ge-

hort. der Umstand, daB er grundsatzlich :las Tempo
einer Bauabwieklung viel gunstiger beeinliuGt als der

Gleisbetrieb. Da alle Gleisaufbauten, Gleisumbauten
und Gleisabbauten fortfallen. wird erheblich an Zeit

und Kosten gespart. Beim gleislosen Betrieb bedeutet

der Baubeginn auch den Beginn produktlver Arbeit.

Hinzu komint der Vorteil der moglichen Vermeidung
oft sehr s torender BaubehelfsmaBnahmen wahrend
der Bauaus: ihrung. Die Herstellung langer Ausfahrts-
rampen, langgezogener Kurvenwege und dergleichen,

im Abtragsbereich sowohl wie :m Auftragsbereich.

kommen i:n Wegfall. Rampen und Kurven fur motori-

sierte Erdti ansportwagen verschwinden an Bedeutung
gegeniiber amen fiir Lokbetrieb. Die Kraftwagen sind

auBerorden iich kurzwendig und iiberwinden ohne
Schwierigkt it ungleich steilere Noigungen als Gleis-

bahnziige. Beim Aushub von Baugruben, wie solche

fiir Krafthausbauten, fallt dieser Vorteil des gleis-

losen Betriebes besonders ins Gewicht. Zu der wei-
leren besor: deren Merkmalen, die den gleislosen Be-
trieb vom 'gleisbetrieb unterscheiden, gehort dor ge-

ringere A:uoiterbedarf. Leute fiir Gleisarbeiten jeder

Art und ci — zahlenmaBig noch starkeren — Kipp-
mannschaiton kommen beim gleislosen Betrieb in Weg-
fall. Solche Tatsachen allerdings haben ihr Pro und ihr

Contra, wit vergangene J'ahre und die Gegenwart es

zeigen. In Zeiten groBer Arbeitslosigkeit verlangt das

often tliche Interesse, nicht Menschen durch Maschinen
zu ersetzen. in Zeiten groBer Arbcitskonjunktur sucht

man, Eeute einzusparen. Das Streoen nach gleisiosem

Betrieb hat sich also unter Umstanden den Erforder-

nissen der Zeit unterzuordnen.

Von besonderer Bedeutung fur di<- Vorteile des gleis-

losen Betriebes ist die Langenausdehnung des jewei-

ligen Erdar oeitsbetriebes. Die beiden Kippen des gleis-

losen Erdbeiriebes an der Unteren Tsar hatten verhalt-

nismalhg geringe, also sehr giinstige Transportweiten.
Die eine Kippe (Freiluftanlage), welche rund 120 000

cbm aufnahm, erforderte eine mit rl ere Transportweite
von 350 m, cue andere (Staudamm), wo rund 80 000 cbm
verbaut wu den, eine soiche von 700 m. Normale Fahr-

moglichkeit' : a fiir Lastkraftwagen ungenommen, diirf-

ten Transportweiten bis zu ungefahr 1 km als beson-

ders gunstige Voraussetzung fiir einen gleislosen Be-
trieb bezeknnet werden. Die Amerikaner lassen aller-

ciings auf ihren gleislosen Baustellen mit „Riesen“-

Einsatzen v n Motorwagen erheblich groBere Erdtrans-

por Lentfern mgen zu. Freilich darf nicht iibeseh en

werden, daB der amerikanische Arbeitslohn viel hoher

ist als dci' deutsche, daB femer Dieselol und Gummi-
reifen in Amerika erheblich weniger kosten els in

Deutschlanc

Nicht un* wahnt soil bleiben, daB die Ausnutzung
der Eadebaager beim Gleisbetrieb etwas vollkomme-
ner ist als neim gleislosen Betrieb. Das An- und Ab-
transport-Hengiermanover am Bagger vor unc, nach
der Beladu: g verteilt sich beim gleislosen Transport
auf nur gennge Mengen, belastet also die Leistungs-

cinheir starker als bei Gleisbetrieb, bei dem je nach
Gleisspur aid ZugsgroBe der Fahrzeugwechsel am
Bagger sich auf relativ groBe Mengen verteilt, die Lei-

stungseinheit also weniger belastet. Mag auch dieses

Rangiermar: < >ver pro Motorwagen weniger Zeit und
Kosten eric rdern als pro Gleistransportzug, zweifelios

wird der curch dieses Manover entstehende Sonderauf-
wand pro transportiertem Erd-cbrn beim gleislosen

Betrieb groher sein als bei Gleisbetrieb. Analog ver-

halt es sich mit dem Tagesleistungsvermogen des be-

ladenden Baggers, das durch den zeitlichen Menrauf-
wand dieses gesamten „Rangierman6ver‘* pro Tag un-
guns tig beeaiflufit wird.

Der glei -lose Betrieb ist also technisch dem Glcis-

betrieb uberlegen. Aber auch in wirt schaf 1 1 ichei
Hinsicht ist dies der Fall, d. h. der Kostenaufwand pro

cbm Erdartcit mit gleisiosem Betrieb bleibt entschie-

den unter dem Kostenaufwand far Erdarbeiten mit
Gleisbetrieb Diese Uberlegenheit bleibt allerdings bei

den zur Ze : nicht hohen Lohnsataen aber hohen Be-
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triebsstoff- und Reifenpreisen in Deutschland in be-

scheidenen Grenzen. Der Vergleich der Kalkulation

eines gleislosen Erdbetriebes mit amerikanischen

Wagen mit der Kalkulation eines Gleis-Erdbetriebes

600 mm Spur, beide Retriebe in Deutschland, beide

Betriebe mit gleichen Tagesleistungen, Bagger- und.

Planierarbeiten nicht in die Kalkulation mit einbe-

zogen, ergibt folgendes Ergebnis:

Der Lohnaufwand (einschl. Lohnunkosten) ist bei

Gleisbetrieb drei- bis viermal so hoch wic der Lohn-

aufwand (einschl. Lohnunkosten) bei gleislosem Be-

trieb, andererseits allerdings ist der Aufwand fiir Go-

ratemiete, Reparaturarbeit, Ersatzteilverbrauch einschl.

Reifenersatz, Betriebsstoff- und Schmiermittelaufwand

usw. beim gleislosen Betrieb pro cbm Leistung zwei-

bis dreimal so hoch wie jener bei Gleisbetrieb. Folgende

Kalkulationsannahmen sind dabei gemacht: Als Nut-

zungsdauer fur. die Tourneauwagen sind 5 Jahre ange-

nommen (diese Annahme entspricht jener der Ameri-

kaner), so daB eine Abschreibung + Verzinsung von

3,2% pro Monat entsteht. Die Berechnung der Nutzungs-

dauer der Gleisbetriebsgerate basiert auf den Angaben

der Gerateliste der Bauwirtschaft. Die Zusammenset-

zung des Gesamtkostenaufwands pro cbm Erdtransport

+ Kippe beider Betriebe zeigt folgende Charakteristik:

Bei Gleisbetrieb betragt der Lohnanteil einschl. Bohn-

unkosten rund 70% des Gesamtaufwandes, die ubrigen

Kostenanteile rd. 30%. Beim gleislosen Betrieb ist das

Verhaltnis ein umgekehrtes: Der Lohnanteil einschlieB-

lich Lohnunkosten betragt ca. 25% des Gesamtaufwan-

des, die Summe der ubrigen Kostcn rund 75% dessel-

ben. Der Gleisbetrieb ist also in viel hoherem Mafic

eine lohnintensivere Arbeit als der gleislose Betrieb.

Zusammenfassend betrachtet liegt fur Deutschland

zur Zeit der Gesamtkosten-Aufwand pro cbm Trans-

port plus Kipp-Leistung bei gleislosem Betrieb unweit

der Kosten-Hohe bei Gleisbetrieb. Dor Unterschied

bieibt an der Unteren Isar im Rahmen von ca. 10%,

allerdings zugunsten des gleislosen Betriebes. Arbeits-

gebiete mit hoheren Stundenlohnen, als. sie momentan

an der Unteren Isar I Geltung haben, werdcn das

Resultat des Kostenvergleichs entsprechcnd zugunsten

des gleislosen Betriebes andern. Zwangslaufig folgt

daraus, dafi in Amerika, wo die Stundenlohne wesentlich

hoher sind als bei uns, und das kg Dieselol billiger ist

als in Deutschland, der gleislose Erdbau-Betrieb allein

schon aus wirtschaftlichen Griinden dem Gleisbetrieb

entschieden vorgezogen wird. Aber auch in Deutsch-

land kann dem gleislosen Erdbaubetrieb eine gute

Prognose gestellt werden. Wenn seine Vorteile nicht

immer, besser gesagt: nur selten, gewurdigt werden,

d. h. gleisloser Betrieb nur wenig zur Anwendung

kommt, so ist dies dadurch begrundet, daB wir in einer

Zeit leben, in der Finanzierungen und Neu-Investitio-

nen zur Erganzung Oder Umformung eines Baugerate-

parkes mangels Anlagekapital unmoglich sind und in

der aus Griinden der Kapitalknappheit die Losung

groBer und groBter Bauaufgaben nur beschrankt mog-

lich ist.

Auf die Verdichtung aller Dammschuttungen, so-

wohl der Hochwasserdamme wie vor allem der Stau-

damme, wird an der Unteren Isar in Anbetracht des

nicht gerade sandreichen Schuttmaterials allergrofiter

Wert gelegt. Mit ihr soil zusatzlich zur Boschungs-

betonverkleidung eine mbglichst ausgiebige Verdich-

tung des Damm.es und Verminderung des Dammsetz-

maBes erreicht werden. Trotzdem werden die Damme
sicherheitshalber noch mit 5%iger Uberhohung ge-

schuttet. Eine Staudamm-Verdichtung allein durch die

Befahrung mit den Gleistransportzugen oder durch die

Befahrung mit gleislosen Transportgeraten geniigt

nicht, dies um so weniger, als die Damme der Unteren

der Unteren Isar

Isar nach ihrer Fertigstellung nur ganz kurze Zeit

staufrei bleiben. Die Verdichtung wird an der Unteren

Isar in der Regel, d. h. fur die hauptsachlichsten Schut-

tungsmengen, mit Baggerstampfern (Stampfplatten von

2 to Gewicht an den Bagger montiert) durchgefiihrt.

In einem kleineren Erdlose wurden statt Bagger-

stampfern Walzen mit Dienstgewichten von 6 bis 12 to

cingesetzt. Fiir gewisse Schuttungsteile, wie z. B. die

Boschungsrander und ganz niedrige Hochwasserdamme

fmden Delmag-Frosche bis zur GroBe von 1000 kg

Verwendung. Insgesamt waren wahrend der Zeit des

groBen Erdbetriebes 7 Bagger-Stampfer, 4 Walzen und

5 Delmag-Frosche in Arbeit.

Eine Hauptarbeif bei der Herstellung der Unteren

Isar-Kraftanlagen sind die Rammarbeiten, und

zwar zur Herstellung von Spundwandschurzen fiir

lange Strecken des wasserseitigen DammfuBes der bei-

derseitigen Staudamme, fur die BaugrubenumschlieBun-

gen, und zur Herstellung von Konstruktionsspundwan-

den zur Sicherung der Griindungen.

Spundwandschurzen an den Staudammen wur-

den liberal!, dort vorgesehen, wo der Stau bei abge-

senktem Betriebswasserspiegel noch hoher als 2,50 m
uber Dammansatz steht. Verwendet werden dafiir

Larssen- und Hosch-Spundwande und zwar leichte

Profile mit einem Gewicht von etwa 40 kg pro lfm

Einfachbohle, das ist etwa 100 kg pro qm. An den

schiirzenlosen, also weniger hoch bespiilten Damm-
strccken wurde der Boschungsbeton entsprechend tiefei

gefiihrt, im max. bis zu 2 m — senkrecht gemessen

unter Gelande.

Die BaugrubenumschlieBungen der beiden

Kraftwerke zusammen, einschlieBlich ihrer Wehre, zum

Schutze gegen Hochwasser und Grundwasser erforder-

ten Spundwande von etwa 17 000 qm (= 2700 to) in

Bohlenlangen von 11 bis 14 m, wovon rund X im Bo-

den verbleibt und rund 3A wieder gezogen wurden. Die

Gesamt-Menge der als Konstruktions-Spund-
wand eingeschlagenen Spundwande fiir beide Anlagen

betragt rd. 15 000 qm (= 2200 to) in Bohlenlangen von

7 bis 14 m. Verwendet sind folgende Spundwandarten:

Rd. 50% Larssen, Profil III, Einfachbohlengewicht

62 kg/lfdm, das ist 155 kg/qm und rd. 50% Krupp

KN III und KN IV, Einfachbohlengewicht 62 und 74 kg

pro lfdm, das ist 155 und 185 kg pro qm Wand. Die

Verwendung verschiedencr Spundwandsysteme ist dar-

auf zuriickzufiihrcn, daB bei Beg inn der Arbeiten ein

auBerordentlicher Wettbewerb der Spundwandliefer-

firmen einsetzte und deshalb der Zuschlag aus Billig-

keitsgrunden absichtlich nicht gerade einer einzigen

Firma erteilt werden sollte.

Fur die Ausfuhrung der Rammarbeiten waren einge-

setzt: Gerustrammen mit Dampfbaren von 2 bis 4 to

Fallgewicht, vor allem fiir die Durchrammung von

Sand- und Kiesschichten, Schnellschlaghammer, vor

allem fiir die Durchrammung stark widerstandsfahigen

Bodens wie Nagelfluh, Flinzmergel und dergleichen,

und Explosionsrammen, vor allem fiir die schwacheren

Spundwandprofile und deren kurze Langen bei den

Spundwandschurzen. Der Antrieb der Schnellschlag-

hammer erfolgte mittels Dampf oder PreGluft. In Ver-

wendung waren je nach Rammtiefen, Bohlengewichten

und Untergrundwiderstand die Fabrikate VR 15, VR 20

und VR 28 der Demag. Als Spundwandzieher sind ver-

wendet PZ 3 und PZ 4, ebenfalls Demagfabrikate, je

nachdem es sich um leichtere oder schwerere Zieh-

arbeit handelt.

An der Unteren Isar I ist die Ergiebigkeit der oberen

Grundwasser-Stockwerke, also derjenigen der allu-

vialcn und diluvialen Schichten, cine auGerordentlich

groBe. Diese trifft besonders fiir Stufe I zu. Allerdings

konnte dort die Wasserhaltung noch auf eine
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Uebmanrv hezi ehungen der Wasserbiolog * zurTechnik

<d'iene Haltung also auf den Einsal.z gewohnlicher
lumpen und auf eine Wasserzuleitung in. Graben und
Drainagen beschrankt werden. In Stufe II jedoch wurde
der zusatzliche Einsatz elner Grundwasserabsenkungs-
unlage erforderlich, um von vornherein srhadliohe Aus-
wirkungen des Grundwassers der tertian *n Sand- und
K.iosschichten, das artesischer Druok lui'wies auszu-
schalten. In Stufe I kam die Grundungssohle des Bau-
werks den wasserfuhrenden Tertiarsehiehten nicht so
uahtr wie in Stufe II.

Ult - tnittlere Ergiebigkeit der offenen Wasserhaltung
m Stufe I betrug pro Sekunde rund 100 Ltr - 360 cbm
Wasser pro Stunde, maximal erreiehfe sie 190 lit/sec.
Oie spezifische Ergiebigkeit der offenen Wa.sserhaltung
m Stufe It ist ungefahr halb so groB we die in Stufe I.

doch warf in Stufe II zusatzlich die Grundwasser-
absenkung annahernd die glciche Merge Wasser aus
wie die dortige offene Wasserhaltung so dab die mitt-
leren, sekiindlichen Grundwasserergiebigkeiien beider
Krai twerks-Baugruben ungefahr gleidh waren.. Fur die
Grundwasserabsenkung an Stufe II war die Firma
K Brechtel, Ludwigshafen, eingesetzt, d e neben der

Erfullung a iderer Vertragsbedingimgen mit zu garan-
tieren hatte daB niemals Grundwasser verschiedener
Horizonte d . rch den Einbau der B unnen miteinander
in Verbindu-ig kamen, damit einwandfreie Beobach-
tungen des Grundwassers bei der Durchfiihrung der
Wasserhaltung in den Baugruben des Krafthauses und
der Wehre /orgenommen werden konnten. Deshalb
waren auch lie Bohrloeher von Horizont zu Horizon

t

dicht mit Lf-hm abzuschlieBen, dies sowohl beim Durch

-

gang durch len Nagelfluh als beim Durchgang durch
die Flinzsch .ehton.

Vor der C ••erflutung des Wehres und nach Fertigstel-
:ung des Krrrthauses wurden die Absenkgerate wieder
gezogen und die Bohrraume, spezie!! in der Grenzzone
zwischen K s und Flinz, mit Bodenmaterial verful.lt
and sorgfal.fi ? mit Zementmilch verpreBt, damit keine
Hohlraume -erbleiben. Eingebaut 1 nd betrieben wur-
den in der S*ufe IT insgesamt 25 Ahsenkbrurinen. dies
bei einer uir sp-undeten Baugrubenflache von 18 000 qm,
aus der 24- CUj( 1 cbm Boden auszuheben waren. Die Kom-
bination beider Wasserhaltungen hat sich bei der; Ar-
bei ten dieser Stufen bestens bewahrt. (SchluB folgt)

Uber die Beziehungen der Wasserbiologie zurTechnik
V-u kroi. Dr. FI ms L i e b rn 1 n n,

Baver. Bioio^'sche Verst chsanstalt Munchen

Wir s tel len die nachfolgende n Vorscnlagr pnrn zu r Dis-
kussion, ohne uns im einzelnen tnit ih'nen /u ident.ifi-
y.ieren. nin S-’hvi ''tleitung

dedem Einsichtigen ist klar, daB der Biologie bei der
lidsung von wasserwirtschaft lichen Problemen eine
groBe und wachsende Bedeutung zukomrit Die Ent-
wickiung in den vergangenen Jahrzehnten hat gelehrt,
HaB man lernen muB biologisch zu den -ten. um die
Zusammenhange im Wasserhaushalt de r Natur rich tig
beurteiien zu konnen.

Die* Notwendigkeit einer starkeren Beriicksichtigung
dev Bio Logie im Rahmen der Ausbildung de zukunf-
tigen Fachmannes fur Wasserfrageri wird von einem
immer groBer werdenden Kreis von Teonnikern rich tig
erkannt. Es bestehen in manchen Gebieten bereits An-
satze, die Biologie den Technikern niiher zu bringen.
Werin man uber eine Reform in der A us hi!dung von
Fachleuten der Wasserwirtschaft diskotieren will. muB
zunachst der Kreis der Wasserwirtsehat tier im weite-
ren. Sinn abgesteckt werden. Es fallen darunter:

a.) Ingenieure fur Wasserversorgung unci Abwasser-
wesen (Wasserwerke, Tiefbau und Kommunalver-
waUungen, Amter fur Wasserversorgung und Ge-
wasserkunde. Abwasser- und Wasserver<orgungs-
verbande).

b) Ingenieure ftir Kulturbau. und larulwir srhaftlichen
Wasserbau (Wasserwirtscha ftsamter. Wasser- und
1 >odenverbande).

’) Ingenieure fur Wasserbau (Flufiba.j- Wirier- und
Schiffahrtsamte r. WasserstraBenvau w a 1 un g).

Die heute noch ubliche Ausbildung dieser Wasser-
wirtscha ftier wird den Anforderungen der technischen
Biologie, die spater an sie im Berul; gestollr werden,
in kerne r Weise gerecht. Deshalb haben sich die beru-
feneri fa»ohwissenschaftlichen Verbande und Vereine
seR .fahren mit der Frage der Ausbildung unseror
Wasscrwirtschaftler beschaftigt Trntzdem i s t es im
wesentlichen beim alten geblieben.

Oa das Wasser unser wichtigster und imrrnr knap-
per werdender „Rohstoff“ ist. da unsachg ^maBe Ein-
griffe in den Wasserhaushalt einer Landsrhaft die Ent-

wicklung zum ..EngpaB Wasser 41 hin nur noch be-
rchleunigen, Kann im Interesse unserer Volkswirtschaft
auf die Refo rn der wasserwirtscha! tlichen Ausbildung
nicht mehr l inger gewartet- werden. Stadte und Ge-
meinden konanen infolge der innigen Verbindung zwi-
clien h’rischv. nsserversorgung und Abwasserbeseitigung
und -Verweriung sowie durch die zahlreichen Neubau-
projekte um.l Siedlungsvorhaben in besonders enge
Beruhrung 1 it wasserwirtschaftlichen Fachleuten im
we it* Ten Sinu. Die Erfahrungen. die der VerbandKom-
munaler Uni.' rnehmungen, Koln, dabei gemacht hat,
\eranlafiten inn, die Bestrebungen der Fachverbande
zu unterstut.Z' n und seinerseits Matc ial zur Frage der
Studienreforn der Wasserwirtscha filer beizusteuern.
Auf Wunseh iieses Verba ndes habe ;ch als Biologc im
Juli 1950 Vor chlage fur die zukiinftige Ausbildung von
Wasserwirtsc' ! aftlern gemacht. Zahlreiche Abdrucke
dieser Vorschiage sind durch den Deutschen Stadtetag,
don Deutsche* n Stadtebund und den Deutschen Ge-
moindetag an einen groBen Kreis von Sachverstandsgen
geschickt worden. Als Leiterdes Arbeitsausschusses fiir

Wasserfrageri im Deutchen Fischereiwerband und der
Arbeirsausschi sse fiir Wasserbiologie in der Abwasser-
technischen Vereinigung und in der Fachgruppe Wasser
dos Voreins r utscher Chemiker hatt ich Gelegenheit.
auf unseren > tzungen im Jahre 1950 in Ludwigshafen
iJ id Hamburg, mit den Beteiligten diese Vorschiage zu
uiskuiieren.

Sowohl vor technikern als auch von Biologen ist auf
Gruna unserer Vorschiage eine so erfreulich groBe Zahl
von Stollungr ihmen eingegangen, daB es an der Zeit
1st, diese zus enmenzufassen und nunmehr in der Of-
fentlichkeit z r Diskussion zu stellen. Bemerkenswert
1st es daB ir samtlichen Stellungnahmen zu unse ren
Vorschlagen. on welcher Seite sie auch eingegartgen
sind, die Nob , endigkeit einer biolog schen Allgemein-
und Weiterbiinung der zukunftigen Wasserwirtschaft-
ler als dringe d notwendig angesehen wird.

Bevor unser • Vorschiage wiedergegeben werden. sei

kurz auf do Ausbildung von Wasserfachleuten in
auBerdeutschen Landern eingega n gen. (Fair 1950). Von
diesen haben lesonders die Vereiniaten Staaten von
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Liebmann, Beziehungen dcr Wasserbiologie zur Technik 435

Nordamerika einen Weg beschritten, der sich in der

Praxis so bewahrt hat, daB man neuerdings auch in

England das Studienfach „Gesundheitsingenieur“ ein-

fuhren will. Die in Ausbildung begriifenen amerika-
nischen Gesundheitsingenieure rniissen Hydro-Biologic,

Bakteriologie und Hygiene, sowie Botanik, Geologic

und Chemie mitstudieren. Es wird zwar von ihnen
nicht verlangt, daB sie in diesen Fachern so ausgebildet

sind, wie das z. B. ein Fachbiologe sein muB, es wird
vielmehr Wert darauf gelegt, daB die Ingenieure cine

gute biologische Allgemeinbildung erhalten. Wenn wir
auch aus den amerikanischen Erfahrungen bei der Aus-
bildung des Gesundheitsingenieurs vieles lernen kon-

nen, so glaube ich doch nicht, daB man in Deutschland

diese Ausbildung einfach iibernehmen soil und kann.

Es scheint mir vielmehr notwendig zu sein, eine den
deutschen Verhaltnissen entsprechende biologische

Grundausbildung der zukiinftigen Wasserfachleute an-

zustreben unter Benutzung der Erfahrungen, die Nord-
amerika bei der Ausbildung seiner Gesundheitsinge-

nieure gemacht hat.

Es kann bei diesen Vorschlagen nicht deutlich genug

hervorgehoben werden, daB es nicht Zweck diese r Re-

form ist, Spezialisten fur Biologie unter den zukunf-

tigen Wasserfachleuten heranzuziehen, daB es vielmehr

nur darauf ankommt, daB der zukunftige Wasserwirt-

schaftler schon wahrend seines Studiums lernt, biolo-

gisch zu denken.

Unsere Vorschlage lauten:

1. Einfuhrung eines Faches „Biologische Gewasser

-

kunde“ an den Technischen Hochschulen.

2. Das Fach „Biologische Gewasserkunde“ umfaBt an-

gewandte Hydro-Biologie, ferner Bakteriologie,

Geologie, Botanik und Chemie in ihrer Beziehung

zur Technik, wobei fischereiliche, bodenkundliche,

land- und forstwirtschaftliche Fragen, sowie Trink-,

Brauchwasser- und Abwasserprobleme besonders

zu beriicksichtigen sind.

3. „Biologische Gewasserkunde“ wird an den Tech-

nischen Hochschulen Pflichtfach fur das Studium

des Bauingenieurwesens mit der Fachrichtung Was-
serbau und Wasserwirtschaft.

4. Das neue Fach „Biologische Gewasserkunde“ wird

im 7. und 8. Semester in je zwei Wochenstunden
gelesen. Im 8. Semester kommen zu den zwei

Wochenstunden mindestens fiinf hydrobiologischc

Exkursionen.

5. „Biologische Gewasserkunde“ wird beim Examen
des Diplom-Ingenieurs mitgepriift.

6. Diplomingenieure, die in den Staatsdienst treten

wollen, haben als Erganzung zu den wahrend dcs

Studiums gehorten Vorlesungen iiber „Biologische

Gewasserkunde“ wahrend ihrer zusatzlichen drei-

jahrigen Ausbildung zwei Kurse von jc 14tagiger

Dauer iiber „Biologischc Gewasserkunde“ im. 1. bis

3. Ausbildungsjahr in einem Institut fur angewandtc

Biologie zu belegen. Diese Kurse rniissen Arbeiten

im biologischen, bakteriologischen und chemischen

Laboratorium, sowie Vortrage mit Diskussionen und
Exkursionen umfassen.

7. Die zukiinftigen Regierungsbaureferendare werden
zur Staatsprufung nur dann zugelassen, wenn sic

eine Bescheinigung iiber den erfolgreichen Besuch

der zwei Ausbildungskurse iiber „Biologische Ge-
wasserkunde“ nachweisen konnen.

Der hier gemachte Vorschlag zur Studienrcform der

zukiinftigen Wasserfachleute weicht von meinem ersten

Vorschlag vom Juli 1950 etwas ab und ist das Ergebnis
dcr oben erwiihnten Briefwechsel und Diskussionen
mit den an der Wasserwirtschaft interessierten Kreisen.

Man konnte einwenden, daB die Studenten an unse-
ren Technischen Hochschulen mit Fachern so liberlastet

sind, daB ein weiteres Fach ihnen nicht mehr zugemu-
tet werden kann. Demgegeniiber wird z. B. vom Deut-
schen Verein der Gas- und Wasserfachmanner, Han-
nover, betont, daB der jetzige Studienplan fur Bau-
ingenieurc an den Hochschulen zu Gunsten neuer zeit-

gemaB gewordener Facher der Wasserwirtschaft von
anderen Fachern entlastet werden konnte.

Man konnte gegen unsere Vorschlage ferner Beden-
ken erheben, daB zur Zeit nicht geniigend Lehrer vor-
handen sind, das neue Fach „Biologische Gewasser-
kunde“ zu ubernehmen, und daB dadurch die Gefahr
bestcht, daB Lehrkrafte herangezogen werden rniissen,

die iiber die Beziehungen der Wasserbiologie zur Tech-
nik zu wenig praktische Erfahrungen besitzen und sich

daher in ihren biologischen Vorlesungen nicht auf das

Wesentlichc beschranken. Auf diese Einwande ist zu

antworten, daB die groBen Fachverbande mit ihren

Arbeitsausschiissen durchaus in der Lage sind, diese

Lehrkrafte fur die Technische Hochschule zu stellen.

Dariiber hinaus sind an mehreren Hochschulen bereits

jetzt geeignete Herren zur Ubernahme des neuen Faches
vorhanden. Die Ausbildungskurse der zukiinftigen

Regierungsbaureferendare konnen in den entsprechen-

den Fachinstituten der einzelnen Lander erfolgen. Diese

Regelung ist deshalb zweckmaBig, weil hier die zu-

kiinftigen Wasserwirtschaftler gleich mit dem betref-

fenden Landeswassergesetz und den besonderen ort-

lichen wasserwirtschaftlichen Bedingungen vertraut ge-

macht werden konnen. So fanden z. B. friiher fiir

PreuBen in der PreuBischen Landesanstalt fiir Wasser-,

Boden- und Lufthygiene in Berlin alljahrlich Kurse
fiir Wasserversorgungs- und Abwasseringenieure dcr

Kommunalverwaltungen statt. In Bayern werden der-

artige Kurse an der Bayer. Biologischen Versuchs-
anstalt in Miinchen durchgefiihrt, die als modernstes

und groBtes Institut fiir angewandte Hydrobiologie im
Bundesgebiet fiir die bayerischen Aufsichtsorgane zur

Rcinhaltung dcr Gewasser Aus- und Fortbildungskurse

durchfiihrt. Von mehreren Seiten wurde es als be-

dauerlich und hemmend bezeichnet, daB es kein Buch
gabe, welches alle hier zu behandelnden Probleme im
Zusammenhang und dem neuesten Stand der Wissen-

schaft entsprcchend wiedergibt, und das diesen Kursen
zu Grunde gelegt werden konnte und dadurch die Ein-

heitlichkcit derselben garantierte. Diese Besorgnis ent-

behrt jetzt ihrer Begriindung, nachdem das Handbuch
der Frischwasser- und Abwasserbiologie von Lieb-

mann im Februar 1951 beim Oldenbourg - Verlag in

Miinchen erschicnen ist.

ScblieBlich konnte man gegen unseren Vorschlag ein-

wenden, daB die Durchfuhrung dieser Reformplane an

den geringen zur Verfiigung stehenden Mitteln schei-

tern muG. Auf diesen Einwand ist zu erwidern, daB
die Kosten fiir den Staat um so niedriger sein werden,

je eher eine derartige Reform des Hochschulstudiums
durchgefiihrt wird; denn die Schaden, die der Volks-

wirtschaft durch eine unsachgemaB durchgefiihrte Kor-
rektur eines groBen Flusses erwachsen, sind auf die

Dauer gesehen, viel groBer als die gesamten Kosten,

die sich durch die vorgeschlagene Reform ergeben.

Techniker wie Biologen sind sich daruber im klaren,

daB die langst fallige Reform im Studium der zukiinf-

tigen Wasserfachleute bald kommen muB. Sie sind sich

ferner dariiber einig, daB die Kosten mit jedem Jahr,

das langer gewartet wird, steigen. Weshalb warten wir

also noch?
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Kreiselpumpen im Wasserwerksbetrieb
Von Dipl.-Ing. Heinz L c pique, in Fa. Klein, Schanzlin &£ tecker, Frankenthal/Pfalz

Die vcrschiedenartigen Bedingungen, unter denen
K reisclpumpen zur Trink- und Gebrauchswasservcrsor-

eingesetzt werden, haben sowohl auf die Bauart
t Pumpen, ihre Anordnung und Auslegung, wie auch

auf die Planung der Gesamtanlage maBgebenden Ein-
lufi. Fur die Konstruktion und Anordnung der Pumpe
-"-id zunachst die sich durch die Tiefe des Gruncwasser-

:
;
degels unter dem Aufsteliungsort letzterer ergebenden
uugseitigen Verhaltnisse und der durch die Erforder-

- sse an der Verbrauchsstelle bedingte Druck von ent-
: heidender Bedeutung. Uber allem steht die Forderung

ti a ch Wirtschaftlichkeit und Betrieossicherheit. Es ist

hierbei oft nur durch besondere MaBnahmen moglich.

alien Anforderungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und
ouughdhe gerecht zu werden und fur den Pumobetrieb
i m i alien vorkommenden Schwankungen des Wasser-
hi darfs die bestmoglichen Bedingungen zu schaffen.

Iherzu slehen eine stattliche Anzahl bewahrter Pum-
y* nkonstruktionen und zweckmaBiger Anordnungsmog-
idikeiten zur Verfugung.

Du; Saughohe

Es ist allgemein bekannt, daB die Kreiselpumpe im
S; nne des Sprachgebrauchs nicht saugen kann Vielmehr
v.- es der auf dem Unterwasserspiegel lastende atmo-
, : harische Luftdruck, der das Wasser in die Saugleilung
der Pumpe hineindruckt, und auf die Hohe des Eintritts

i die Pumpe hebt. Dazu bedarf es allerdings eines

i mterdruckes, der aber nur theoretisch bis auf den
I d uck Null am Eintritt in das Laufrad heruntereehen
kann, wodurch der auGere Luftdruck in der Lace ware,
viaor Wassersaule von etwa 10 m in Mcereshdhe das
* iieichgewicht zu halten. Eine derart extreme Saughohe
i «• jedoch in der Praxis weder von der Kreiselpumpe,

ch von der Kolbenpumpe zu erreichen, weil hierbei

am Eintritt in die Pumpe der Sattigungsdruck des Was-
s-.ts erreicht wurde. Dies hatte Verdampfung zur Folge,

was insbesondere bei der Kreiselpumpe zu einer Lei-

h 1

1

mgsminderung und zu Kavitation mit den bekarnten
liadlichen Wirkungen oder zum volligen Abrei3en der

Wassersaule in der Saugleitung fuhren wurde. Fur einen

cmwandfreien Pumpbetrieb ist es daher notwendig, die

rn iximal zuiassige Saughohe so festzulegen, daB die

L- uiingung

- it
CaV u -

W;

s at s 2g z«r

er unlit ist, d. h. daB der Sattigungsdruck des Wassers
am Eintritt in die Pumpe an keinerStelle untersehritten

wir’d 1
)- In diesem Ausdruck bedeutet:

Sattigungsdruck des Wassers m WS
H

f
atmospharischer Luftdruck

U. geodatische Saughohe

1 1 >'*, Geschwindigkeitshohe der Meridian -

1

t geschwindigkeit am Eintritt ins Laufrad

Widerstand in der Saugleitung

W, Druckabfall gegeniiber dem Druckniveau vor

Itr dem Laufrad bei Umstromung der Schaufeln

ahrend die Geschwindigkeitshohe
2q

sowie die

Widerstande Kv durch kleine Stromungsgeschwindigkeit
ungefahr 2 bis 3 m/sec und moglichst kurze Verlegung
U r Saugleitung klein gehalten werden konnen, ist der

ij uckabfall X • nicht ohne weiteres willkurlich zu
2g

beeindussen. Die \ frsachen zu diesem Druckabfall sine

ortliche Geschwiruligkeitsspitzen bei der Umstromung
des Sehaufelprofil (vgl. Bild 1). wobei auf derRuckseite

der Schaufel der Druck um X V- 1

- unter das vor den-
ser

Laufrad bestehen Jo Druckniveau abfallt. Die GroBe des
Unterdruckes hand neben dem durch den Kavitations-
beiwert / beriick. ichtigten EinfiuB des Schaufelprofils

und der Anstromrichtung bei verschiedener Belastung
der Pumpe im w sentlichen von w, 2 ab Die Relativ-

geschwindigkeit v,\ ist aber mit den beiden anderen Ge-
schwindigkeiten i fUmfangsgeschwindigkeit) und c m

,

(Meridiangeschwin iigkeit) von dem Verhaltnis der Be-
triefcsgroBen Q. H und n zueinander und von der abso-
iutori GrdBe der Jmfangsgeschwindigkeit am Eintritt

abhangig. Letzter nimmt mit zunehmender Forder-
menge zu, da de Eintrittsquerschnitt und damit der
Eintrittsdurchmes ;-r des Laufrades entsprechend ver-

groBert werden irmB. Man pfiegt diese drei charakteri-

stischen Betriebsgi dBen zu einer Kenngr- iBe, der soge-

nannten spezifisch n Drehzahl, nach folgendem Ausdruck
/.usammenzufassen -l

„ = n M270
'

s H74

Hierin bedeutet: n Drehzahl U/min,, Q Fordermenge
m;1/h, H Forderho i e m.

Bild 2 zeigt Eintritts- und Austrittsdreiecke eines

T.angsamlaufers urd eines Schnellaufers. Die mit gro-

Beren spez. Dreihzuhlen bedingte Zunahme der Relativ-

geschwindigkeit v in den Schaufelkanalen macht ver-

standlich, daB LauJrader hoher Schnellaufigkeit kavita-
tionsempfindlicher sind als solche geringer Schnellaufig-

keit. d. h. daB L mfrader, deren BetriebsgroBen nach
obigem Ausdruck ' in kleines n, ergeben, hohere Saug-
hohen erreichen k< nnen als solche mit groBem n

; .
Dieser

Zusammenhang wi l'd besonders klar aus Bild 3, welches
4 Laufrader verschiedener spez. Drehzahl zeigt, deren
untcrschiedliche g ometrische Proportionen — wie man
leicht am Vergleici der Eintrittsdurchmesser mit den
A-ustr-ttsdurchmes-crn erkennt — fur die Entwicklung
der E ntrittsdreiecke mit zunehmendem n verantwort-
lich. sind.

Damit ergibt sich die in Bild 4 dargestel ite Abhangig-
keit der erreichbamn Saughohe. Als KenngroBe fiir die
Abmessungen de; Laufrades erscheint das Produkt

OJ

IHlIrl i Druckver llung am Eintritt in die Laufschaufel
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Lepique, Kreiselpumpen

Langsamtaufer

Bild 2. Kennzeichnende Geschwindigkeitsdreiecke

n • ]/q, wobei die Fordermenge Q in m3/sec eingesetzt

ist. Es muB beachtet werden, daB diese Darstellung nicht

fur alle Bauformen giiltig sein kann, da die Stromungs-
verhaltnisse vor dem Laufrad natiirlich auch. konstruk-

tionsbedingt sind. So wird z. B. die erreichbare Saug-

hohe bei axialem Einlauf in die Pumpe (vgl. Bild 6)

groBer sein als bei Zufuhrung des Wassers durch einen

radialen Stutzen, wie es bei mehrstufigen Pumpen mei-

stens der Fall ist. (Vgl. Bild 10.)

Ber Wirkungsgrad

Wahrend der EinfluB der BaugroBe und der spez.

Drehzahl auf die Saughohe den kleinen Laufradern mit

geringer Schnellauflgkeit gegeniiber groBen mit hoher

Schnellauflgkeit einen, wie aus Bild 4 hervorgeht, schein-

bar bedeutungsvollen Vorteil einraumt, zeigt sich im
Hinblick auf den Wirkungsgrad genau die umgekehrte
Tendenz. Der erreichbare Wirkungsgrad des Schnell-

laufers liegt wesentlich gimstiger als der des Langsam-
laufers. Bild 5 zeigt qualitativ die charakteristische Ab-
hangigkeit des erreichbaren Wirkungsgrades von der

spez. Drehzahl. Seine absolute GroBe bei einer bestimmten
spez. Drehzahl ist, wie die Saughohe, auBerdem abhangig

von Bauart und GroBe der Pumpe aber in dem Sinne,

daB die groBeren Einheiten im Wirkungsgrad besser lie-

gen als die kleinen infolge der bei der groBen Pumpe
prozentual weniger in Erscheinung tretenden Reibungs-

verluste der Stromung. Hieraus resultiert eine gewisse

Tendenz zur groBen Pumpeneinheit; jedoch gibt es bei

Regelung in weiten Lastbereichen wieder Momente, die

gegen die groBe Einheit sprechen, worauf noch naher

Bild 3. Laufrader verschiedener Schnellauflgkeit

eingegangen wird. Die Abhangigkeit des erreichbaren

Wirkungsgrades von der spez. Drehzahl kann anschau-

lich aus dem Vergleich der charakteristischen Geschwin-
digkeitsdreiecke eines Langsamlaufers mit denen eines

Schnellaufers in Bild 2 erlautert werden. Die hydrau-

lischen Verluste sind von den Geschwindigkeiten ab-

hangig, die ihrerseits die im Laufrad erreichbare For-

derhohe bestimmen. Daraus ergibt sich zwangslaufig,

daB die Verluste beim Langsamlaufer mit groBer abso-

luter Austrittsgeschwindigkeit c t> hoher sind als beim
Schnellaufer. Demgegenuber haben die beim Schnell-

laufer etwas groBeren Verluste zUfolge der hoheren

Relativgcschwindigkeit w
2
nur untergeordnete Bedeu-

tung. Am cntscheidendsten beeinfiuBt aber letzten Endes

der aus den Geschwindigkeitsdreiecken nicht erkennbare

Leistungsverlust durch die Radseitenreibung denUnter-
schied der erreichbaren Wirkungsgrade zwischen Lang-
samlaufer und Schnellaufer. Es ist wichtig zu vermerken,

daB die Austritts-, Reibungs- und Umsetzungsverluste

vom Quadrat der Geschwindigkeiten abhangen, wahrend
der Leistungsverlust durch die Radseitenreibung pro-

portional ist dem Produkt n3 • D 5 (n = Drehzahl, D =
Laufraddurchmcsscr) also mit hoheren Potenzen an-

steigt3
).

Bild 4. Abhangigkeit der erreichbaren Saughohe von der
Laufradgrofle und der spez. Drehzahl

10 2o 3o 4c So loo l5o Zoo

Bild 5. Abhangigkeit des erreichbaren Wirkungsgrades
von der spez. Drehzahl

Es ist also lcider zwischen der Abhangigkeit der Saug-
hohe eincrseits und des Wirkungsgrades andererseits

von der spez. Drehzahl und der GroBe der Pumpe eine

Divergenz vorhanden, die die Konstruktion stark be-

einfluBt. Es erscheint daher besonders interessant, von
diesem Gesichtspunkt aus die verschiedenartigen Kon-
struktionen zu betrachten, und man wird iiberall die Be-
miihungen des Konstrukteurs feststellen, durch beson-

dere MaBnahmen dem Laufrad die Schnellauflgkeit zu

geben und fur die Forderung auszulegen, die den For-

derungen bezuglich der Saughohe und des Wirkungs-
grades am besten gerecht wird.

An der folgenden Behandlung der einzelnen Bauarten
sollen diese Zusammenhange klargestellt und die kon-
struktiven Moglichkeiten zur Erreichung optimaler Wir-
kungsgrade und Saughohen eingehend beleuchtet werden.

Bauarten

Bild 6 zeigt eine einstufige Spiralgehausepumpe mit

Leitrad, die fur Fordermengen zwischen 200 und
2000 m :{/h gebaut werden. Bei den kleinen Forder-

mengen liegt die spez. Drehzahl zwischen 55 und 70,

bei den mittleren zwischen 60 und 80 und bei den
groBen zwischen 70 und 90. Die erreichbaren Wirkungs-
grade schwanken je nach GroBe bzw. Fordermenge
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13 ild 7. Einstufige Spiralgehausepumpc mit Ueitrad und zweiseitigem Einlauf
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;iikl 8. Zweistufige Spiralgehausepumps mit Leitradern

und spez. Drehzahl zv ischen 78 unci

87%. Die erreichbare Saughohe gehi.

iedoch bei den groBcn Leistungen
wirtick. So betragt z B. fur eine

Fordermenge von 2000 ms/h und fin

eine Forderhohe von 110 m bei einer

spez. Drehzahl von 78 die Saughohe
0,2 m, wahrend z. B. eine Pumpe die-

ser Bauart mit einer Fordermenge
von 200 mp/h und einer Forderhohe
von 65 m bei einer spez. Drehzahl
von 55 eine Saughohe von 8,7 m er-

reicht.

Wenn die Betriebsdaten Q und H
so liegen, daB die Forderung mit
einem einzigen Rad eine zu hohe
^pez. Drehzahl und zu groBe Abmes-
^ungen des Laufrad-Eintrittsquer-
ichnittes ergeben wiirden, so besteht
fie Moglichkeit, durch Parallelsehal-

tung zweier Laufrader die Forder-
nenge je Laufrad zu halbieren und
lamit nicht nur auf die 1/ j/^'-fache

spez. Drehzahl hermuerzukommen.
iondern auch den Emtritts - Quer-
^chnitt des Laufrades auf die Halfte
-',u. reduzieren. Dadurch kann die

deiativgeschwindigkeit wi an den
Schaufeln und damit die Kavitations-
empfindlichkeit herabgesetzt werden
Bild 7 zeigt eine Pun pe mit zwei-
seitigem. Einlauf, deren Rader paral-
lel arbeiten. Die Betriebsdaten dieser
Pumpe sind:

Fordermenge Q = 5500 m3
/'h

Forderhohe H = 124 m
Drehzahl n = 850 U/min.

Damit ergibt sich fur die Laufrader
eine spez. Drehzahl ns T 73, wahrenc
bei Forderung mit einem Laufrad
ns — 103 betragen wiirde. Mit paral-
lel geschalteten Laufradern wird be,

liesen Betriebsverhaitnissen eine

Saughohe von 5,9 m erreicht, wah-
rend bei Forderung mit einem
Laufrad eine Saughohe von nur
8,4 m zugelassen werden konnte. Mari
orsieht hieraus, in welchem MaBe
durch Parallelschalten der Laufrader
inch bei sehr groBen Pordermengen
die Saughohe beeinfluBt werden kann
Wahrend das Parallelschalten der

Laufrader der Herabse::zung der spez
Drehzahl und der Fordermenge je

Rad dient, wird bei Forderverhalt-
nissen, die bei einstufiger Bauart zu
einer flir gute Wirkungsgrade zu

niedrigen spez. Drehzahl fiihren

durch Aufteilung der Forderhohe aui

einzelne Laufrader, also durch Hin-

tereinanderschalten, eine hohere spez
Drehzahl erreicht. Bild 8 zeigt eint

zweistufige Pumpe nut Leitradern
und Spiralgehause hinter der zweiten
Stufe fur eine Fordermenge von
800 m3/h und 100 m Forderhohe be;

tuner Drehzahl von 99<J U/min. Wah-
rend bei diesen Vernaltnissen dit

oinstufige Pumpe eine spez. Drehzahl
von 54 hatte, wobei ein Wirkungs-
grad von 78% erreicht werden konnte.
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Bild 9. Zweistufige Spiralgehausepumpe mit Leitradern und zweiseitigem Einlauf

hat die zweistufige Pumpe eine spez.

Drehzahl von 90. Damit wird bei

dieser Ausfiihrung ein Wirkungsgrad
von 86% erreicht. Die gegenfiber der

einstufigen Ausfiihrung erreichbare

Saughohe wird hierbei allerdings et-

was kleiner, betragt aber noch 7,8 m.
Die beiden MaBnahmen der Paral-

lel- und Hintereinanderschaltung von
Laufradern werden bei hochsten An-
spriichen in bezug auf Saughohe und
Wirkungsgrad auch kombiniert an-
gewandt. Bild 9 zeigt eine zwei-

stufige Pumpe mit zweiseitigem Ein-

lauf fur 2700 m3/h und 160 m For-

derhohe bei einer Drehzahl von 980

U/min., was einer spez. Drehzahl von
82 entspricht. Die Saughohe betragt

hier 7,1 m, der Wirkungsgrad 87%.
Zur Vervollstandigung dieser Be-

trachtung muB noch die mehrstufige

Pumpe erwahnt werden, die in solchen Fallen

Anwendung findet, wo die auf die Forderleistung

der Pumpe bezogene spez. Drehzahl so niedrig

wird, daB diese nur durch Aufteilung der Forderhohe

auf mehrere Laufrader in dem zur Erreichung eines

guten Wirkungsgrades notwendigen MaBe gestcigert

werden kann. Dies ist der Allgemeinfall in klcinen

Wasserwerksbetrieben, Bild 10 zeigt eine vierstufige

Hochdruckpumpe fur 80 m 3/h und 100 m Forderhohe
bei 1450 U/min. Hierbei ergibt sich, bezogen auf das

Laufrad, eine spez. Drehzahl von 70, wahrend bei der

einstufigen Pumpe gleicher Leistung die spez. Drehzahl

25 betragen wfirde. Die vierstufige Pumpe hat einen

Wirkungsgrad von 78%, die einstufige jedoch nur etwa

45%. Hier tritt der Unterschied im Wirkungsgrad schon

stark in Erscheinung.

Die mehrstufige Bauart. kommt in der prinzipiell

gleichen Ausfiihrung bis zu den hochsten vorkommen-
den Forderhohen zur Anwendung. Bei Forderhohen
iiber 150 m tritt lcdiglich anstelle der einzeln ent-

lasteten Laufrader die hydraulische Entlastung des ge-

samten Laufers. Der Axialschub wird hierbei von der

Entlastungseinrichtung aufgenommen4
).

Im AnschluB an die Betrachtung der Konstruktionen,
die die Aufgabe haben, sowohl saugseitig das Wasser
zu heben, als auch druckseitig den vom Verbraucher
geforderten Druck mit groBer Wirtschaftlichkeit zu er-

bringen, sollen zunachst die im Prinzip gleichen Aus-
fiihrungen behandelt werden, die fur die Forderung
des Wassers aus groBeren Tiefen vertikal angeordnet
werden, um mit moglichst geringem baulichen Aufwand
die Pumpe mindestens auf die zulassige geodatische

Saughohe an den Unterwasserspiegel heranzubringen.

Es handelt sich hierbei also zunachst ausschlieBlich um
Fragen der Anordnung.
Bild 11 zeigt die vertikale Anordnung einer ein-

stufigen Spiralgehausepumpe mit unmittelbar fiber der
Pumpe zur Anordnung kommendem vertikalem Motor.
Durch vertikale Anordnung mit verlangerter Welle
kann ohne weiteres eine raumliche Trennung zwischen
Antriebsmaschine und Pumpe hergestellt werden. Diese
Anordnungsarten werden aber nur dann vorteilhaft

angewandt werden konnen, wenn keine allzutiefen Aus-
schachtungen notwendig sind. In diesem Fall bietet die

in Bild 12 gezeigte Konstruktion bedeutende Vorteile.

Hier ist eine Mafinahme zur Anwendung gebracht, die

durch Trennung der Einheit in Hauptpumpe und Zu-
bringerpumpe es einerseits ermoglicht, die groBere
Hauptpumpe ube*b Tage anzuordnen und andererseits

die nur ffir die geodatische Forderhohe zwischen Unter-
wasserspiegel und Hauptpumpe ausgelegte Zubringer-

Bild 10. Vierstufige Hochdruckpumpe
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p it ripe so raums earend zu bauen, daB mil einem kieinea

Sehachtdurchme: ;er auszukommen ist. Wabrend hier

noth beide Pun pen durch eine gemeinsame vertikale

Welle angetrietx n werden, geht man. zu einer volligen

Trermung beide Pumpen dann fiber, wenn z. B. das

Wasser aus mehi eren Tiefbrunnen einer gemeinsamen

Hau ptpumpe zur Jruckerhohung zugepurnpt werden soli.

Damit tritt eih weiterer Pumpen typ in Erscheinung,

die sogenannte Tiefbrunnenpumpe, die sowohl als

Wellenpumpe, als auch als Unterwassermotor-Pumpe
(Bild 1 3 > ausgef dirt wird. Neben diesen, den Antrieb

betreffenden Kennzeichen, ist es interessant, die mit
diesen Ausflihr ungen in Zusarnmenhang stehenden

hydraulischen F agen wieder vom Gesichtspunkt der

Abhangigkeit de Wirkungsgrades von der spez. Dreh-
zabl und Fordernienge zu betrachten. Die Anforderun-
gen, die an die a? Pumpen gestellt werden, erfahren

nun dadurch erne gewisse Erleichteruag, daB keine

geodatische Saugnohe zu iiberwinden isL Tiefbrunnen-
pumpen werden in das Grundwasser eingetaucht und
werden daher auch ..Tauchpumpen" genannt. Aus die-

sem Grunde kb men bei solchen Pumpen Laufrader
grofier Schnellai. rigkeit verwendet werden, was neben
dem giinstigen EinfiuB auf den Wirkungsgrad noch den

eriUeheidenden Vorteil hat, daB Rader hoher spez. Dreh-
zahl bei ein und derselben Fordermenge im Durch

-

messer kleiner sind als solche kleiner spez. Dreh-

zahl. Hierdurch i-t die Moglichkeit gegeoen, sehr groB ?

Men gen aus relauv engen Bohrlochern zu fordern, wo-
durch die Bohrko -ten erheblich ermaBigt werden konner.

Die hohen spez. Drehzahlen lassen sich durch Aufteilen.

der Forderhohe in vieleStufen erreichen. Nachteile durch

groBe Baulange bei hohen Stufenzahlen vertikaler

Pumpen entsteh m nicht.

Nn ben diesen Tiefbrunnen-Pumpen, deren charak-

terischen Langs chnitt, bei welchem cie halbaxialer-

Lauiradprofile auffallen, Bild 3 3 zeigt, kommen diese

Pumpen mit La fradern kleiner spez. Drehzahl danr..

zur Verwendung. wenn groBere Bohrlochdurchmesser
zur Verfugung tehen. Solche Pumpen kommen mil

geringerer Stufe zahl aus und konnen sowohl als Wel-
lenpampen ausg* bildet sein (Bild 14) wie auch als Un-
lerwassermotor- i umpe.

Welehe Antriensart ist nun die zweckmafiigere, der
Antrieb mittels iner durch die Steigleitung gefuhrten
Welle. oder der Antrieb mit Unterwasser-Motor? Beide
habcn, wie sich zeigen wird, ihre Berechtigung. Der
Antrieb mit Unterwasser-Motor (Bild 13) hat zuriachs!

Vorteile fur die Montage. Der Unterwasser-Motor wird
unten an die Fumpe angeflanscht, wodurch lange

Wellenstrange v rmieden werden. Gegeniiber dem in

Luft rotierender normalen Elektromotcr, hat aber der
im Wasser laufe ide groBere Reibungsverluste und da-
mit einen schlecnteren Wirkungsgrad. Bei der Wellen-
pumpe sind zwar diese Verluste niclit vorhanden, daflir

sind aber durch die mehrfache Lagerung der mitein-
einder gekuppeBen Wellenstrange in der Steigleitung

Reibungsverluste vorhanden, diebesondors beigroBeren
Einbautiefen stark in Erscheinung treten. Damit ist die

Frage Wellenpumpe oder U-Pumpe erne Preis- und
Wirtschaftlichke tsfrage, die im wesentlichen von der

Einbautiefe der Pumpe abhangt. Bild 15 zeigt fur eine

bestimmte Purn penleistung einen Vergieich der An-
schaffungskoster zwischen Wellenpumpe und U-Fumpo
in Abhangigkeit zur Einbautiefe. Daraus erfahrt das
AnwendungsgebiOt der U-Pumpe einerseits und der
Wellenpumpe ardererseits schon eine gewisse Abgren-
zung. Dariiber hinaus wird aber der Sachverhalt auch
nooh durch Bild 16 beleuchtet in welchem die Pumpen -

leistung in m t, h mit der Antriebsleistung in PS und
dem Anschaffur. gspreis in DM ins Verhaltnis gesetzt.
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XVI Die Wasserwirtschaft

Die schwachen Punkte im Betonbau

0 Zu viel Anmachwasser

(| Schwachung durch Arbeitsfugen

Schaden durch Frost, Witterung und

ungenugende Dichtigkeit

0 Schlechtes Haften der Eiseneinlagen

0 Kiesnester, Schlammbiidung usw.

werden vermieden durch

PLASTI M E NT
Pulverformiger Zementzusatz, einfach und zuverlassig in deir

Anwendung mit n u ir ge ringer Kostenerhohung per m 3 Beton

Ober 6 Millionen cbm Beton wurden im In- und Ausland mit Plastiment hergestellt

Plastiment GmbH. (17a) Karlsruhe, Postfach 200

MANNESMANNR0HREN
UND EISENHANDEL
GM-B-H

Hamburg 21
Fohrhausstr. 11

Fernruf : 221351/55

Fernschreiber: 021289

rT

Monnesmann-Stahlrohr-Bundeldalben

SCH I FFBAUBLECH E

UND PROFILE
in alien Abmessungen
und Guten
KESSELBLECHE sowie
gepreftte und ge
schweiOte Teile fur den
Schiffstesselbau, Sdhiffs-

nieten

KESSELROHRE,
Oberhitzer- und Vor-
warmerschlangen,
Rillenrohre, Heiz und
Kuhlschlangen, Rohr-
bogen, Flansdhen,
Fittings

SCHIFFSDECK-
AUSROSTUNGEN
wie Masten und Lade-
baurne, Davits

stamronr oamen
fur alle Verwendungs-
zwecke kompletf, auch
gerammt und betriebs-
fertig montiert

MANNESMAN N-ROHR-
KONSTRUKTIONEN
in Leichtbauweise
fur jeden Halienoau,
auch einschl. Montage.

Mgemeine BaugeseUschaft

LENZ & CO.
Aktiengesellschaft

Zweigniederlassung
DORTMUND
Ruf 40327/28

Biiro Koln Rui 24573

Essen Ruf 73779

Hagen Ruf 4984

HOCH- UND TIEFBAUTEN

WASSERBAUTEN aller Art

STAHLBETON - SPANNBETON

Hauptverwaltung Hamburg

Berlin - Braunschweig - Bremen * Frankfurt

Hannover - Kiel - Osnabriick Munchen

Wurzburg - Niirnberg - Regensburg
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Bild 15. Preisvergleich zwischen U-Pumpe und Wellenpumpe

Bild 16. Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen u-Pumpe und
Wellenpunape

eine wirtschaftliche KenngroBe ergibt, die fur die U-
Pumpe und die Wellenpumpe in Abhangigkeit zur Ein-
bautiefe aufgetragen ist. Hieraus geht die Uberlegen-
heit der Wellenpumpe bei geringen Einbautiefen her-
vor, wahrend die U-Pumpe bei Einbautiefen iiber
15 m sowohl billiger als auch wirtschaftlicher3

) ist.

Regelung

Zu dem Grundsatzlichen, was bisher iiber die fur die
verschiedenen Anwendungsgebiete entwickelten Kon-
struktionen gesagt wurde, kommen nun noch Rege-
lungsfragen hinzu, die die bisherigen Betrachtungen in
bezug auf die Auslegung der Pumpen iiberlagern.

i

^en vorkommenden Belastungsschwankungen in
Wasserversorgungsanlagen, die entweder durch Ver-
brauchsschwankungen oder, wie es in den letzten Jah-
ren zunehmend der Fall war, durch Wassermangel be-
.dingt sind, tritt naturgemaB der wirtschaftlichste Be-
triebspunkt der Pumpe in seiner Bedeutung zuriick.
An seine Stelle tritt die Wirtschaftlichkeit der Gesamt-
anlage etwa auf das ganze Jahr bezogen, die um so
grof5er ist, je geringer der mittlere Kostenaufwand jem t geforderten Wassers ist. Wahrend also einerseits
der Anreiz besteht, unter Ausnutzung des Einflusses
der BaugroBe der Pumpe den erreichbaren Wirkungs-
grad weitmoglichst zu steigem und dadurch zunachst
die Tendenz zur groBen Pumpeneinheit besteht, zwingt
die Notwendigkeit, bei alien vorkommenden Belastungs-
schwankungen das Wasser wirtschaftlich zu fordern,
meistens zu einer Unterteilung der maximalen Fbrder-
menge auf einzelne gleiche Pumpen, oder zur Aufstel-
lung einer entsprechenden Anzahl Pumpen verschie-
dener Leistung, die den hauptsachlich vorkommenden
Belastungen angepaBt sind. Im ersten Falle hat mum

dann Parallelbetriebe, im zweiten Einzelbetrieb der
fur den jeweiligen Belastungsbereich vorgesehenen
Pumpe.

Bild 17 zeigt die Parallelarbeit von drei Pumpen mit
Einzelleistungen von je 800 m3/h und maximalen
Pumpenwirkungsgraden von 83%. Die auf den Rohr-
widerstandslinie R

t
bezogenen Wirkungsgrade erfahren

wegen der Drosselverluste Di, D2
,
Da gegeniiber dem

Pumpenwirkungsgrad eine Verschlechterung. Es ge-
lingt aber doch immerhin, den Wirkungsgrad im ge-
samten Forderbereich in die GroBenordnung des besten
Wirkungsgrades zu bringen, wahrend die zum Ver-
gleich eingezeichnete Wirkungsgradkurve einer fur die
maximale Forderleistung von 2400 m 3/h ausgelegten
Pumpe wohl im Betriebspunkt 87% erreicht, bei Teil-
last aber rasch unter die bei Parallelarbeit der klei-
neren Pumpen erreichten Wirkungsgrade abfallt. Der
Vergleich des vorliegenden Beispiels mit sehr flachen
Kennlinicn zeigt wohl, daB die Drosselverluste Di, Da,
Da kleiner werden und damit die auf Ri bezogenen
Wirkungsgrade verbessert werden konnen; es ist aber
hierbei nicht mehr moglich, mit der gleichen Pumpen-
anzahl den gesamten Betriebsbereich oder Belastungs-
bereich zu decken. Man wird daher bei Parallelbetrieb
auf ausgesprochen flache Kennlinien verzichten mussen.
Die zweite Moglichkeit der wirtschaftlichen Anpas-

sung an verschiedene Belastungen durch Einzelbetrieb
mit Pumpen unterschiedlicher Leistung geht aus Bild 18

Bild 17. Anpassung an groBe Belastungsschwankungen durch
Faralleltoetrieb mit 6 Pumpen

Bild 18 . Anpassung an groBe Belastungsschwankungen durch
Einzelbetrieb mit 3 Pumpen verschiedener Leistung
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hervor. Bei einer derartigen Anordnung sind zwar noch

yowisse Verbesserungen der Wirtschafthchkeit an ge-

; imteri Mengenbereich moglicb, man nimmt aber

leichzeitig den Nachteil in Kauf, dab koine Emheit-

tchkeit der Maschinensatze besteht., die wegen der ein-

fnehen Ersatzteilhaltung oft angestrebt wird.

In diesem Zusammenhang darf die im aligemeinen

wirtscbaftlichste Art der Anpassung an grddere Be-

astungsschwankungen, die durch Veranderung der

Drehzahl erreicht werden kann, nicht unerwahni blei-

hen. Hlerzu rnussen aber Antriebsmaschinen zur Ver-

i. dgung stehen. deren Drehzahl nahezu verlustios ge-

i Cgelt werden kann. Beider fallt diese Moglichkeit in

Wasserwerksbetrieben meistens weg, da ldr die An-

i Hebsmotoren nurDrehstrom zur Verfugung steht. Von

der Aufstellung teurer Beonard-Satze ist man heute

ganzlich abgekommen, so dab als drenzahiregeibare

1 I 1 1 I I I. l i f > l —
M "

toe 6oo SCO iOd> iMio

Biid 19 Anpassung an groiJe Belastungssctiwankiing. il mil

veranderlicher Drehzahl

Antriebsmaschine nur noch die Damptturbine m Frage

kommt. die wegen der teuren Verdampteranlage aber

nur veremzelt in Wasserversorguingsbetrieben ange-

trolien wird. Bild 19 zeigt die erforderirche Drehzahl-

regelung, die bei denselben Betriebsverhaitnissen wie

in Bild 20 notwendig ist, um die Pumpe im Boiriebs-

bereich zwischen 800 und 2400 m*1 h der jeweiligen Be-

lastung anzupassen.

Zuweilen werden bei konstanter Antnebsd; ehzahl,

besonders bei kleinen Beistungen, stufenios regelbare

Getriebe verwendet, bei groberen Beistungen aueh

hydraulische Schlupfkupplungen. Bei soichen Anord-

nungen hebt sich aber oft der pumpenseitige Gewinn

durch die Drehzahlregelung mix dem im Getrieoe bzw.

Schlupfkupplung vorhandenen Verlust auf.

Zu den bisher besprochenen Moglichkeiten der An-

passung der Pumpenleistung an cie Entnahme aus dem

Versorgungsnetz kommt noch der „aussetzencie foetrieb‘\

bei welchem je nach der Entnahme die Pumper: seibst-

tatig zu- und abgeschaltet werden konneiv).

Im Hochbehalterbetrieb kann derSchattimpuls sowohl

s/om Wasserstand im Behalter, wie vom Wasserstand im

Brunnen oder auch von der Entnahmemenge iirekt uber

der Stromungsruckschlagklappe abgenommen werden.

Diese Art des aussetzenden Betriebes bangt tnit der

pumpe naturgemab nur bedingt zusarnmen und soli

daher in diesem Zusammenhang nicht naher be:- prochen

werden. Anders ist dies jedoch bei vollautomatischen

Windkessel-Pumpwerken. Diese kommen vcr ailem im

Flachiand vor, wo Hochbehalter prober Kapazixat nicht

auL'gestellt werden konnen, oder als Druckernohungs-

anJagen zur Versorgung von hoehliegencler. V erbrau-

chern aus dem a. igememen Netz. Die Windkessei haben

praktisch kaum .Speichervermogen, sondem dienen nur

dazu, die Ein- und Ausschaltvorgange der Pumpen zu

regulieren und erne zu groBe Sehalthauhgkeit zu ver-

meiden. Auf di se Art des ..aussetzenden Betriebes'

wird hier naher emgegangen, weil die Schaltimpulse

direkt von dem : ich nach der Pumpench irakteristik be,

verschiedenen Belastungen andernden Oruck entnom-

men werden. Bi.d 20 zeigt ein Betriebsdiagramni der

Einzel- bzw. Pat allelarbeit von drei Pumpen in einen

Windkessel-Purn pwerk. Bauft zunachst nur Pumpe I

und reicht bei wachsender Entnahme aus dem Netz

ihre Beistung ni :ht mehr aus. so sinkt der Druck ante r

den Einschaltdn ek e
1
und erreicht schhefilich den fur

Pumpe 2 einge xellten Einschaltdruck e
2

. Nun wird

Pumpe 2 uber Kontaktaanometei: zugeschaltet. Die

nunmehr geforcorte doppelte Wasserrnenge entspre-

chert d Punkt e.. wird im aligemeinen den momentanen

Wasserbedarf deeken konnen. 1st dies j :*doch nicht der

Fall, so sinkt cur Druck im Netz unit damit in den

Windkesseln w< iter ab und erreicht schlieBlich den

Einschaltdruck t der Pumpe 3, der wiederum ein be-

stimmtes Mab ni driger liegt als e^. Die Gesamtleistung

der 3 Pumpen : t nun so bemessen, dali sie iiber d»u

grobten augenbi icklichen Entnahme liegt. Infolgedesstm

sieigt der Drud im Netz und in den Windkesseln wil-

der an. Alle dn Pumpen bleiben nun so lange in Be-

trieb. bis der Druck auf die jeweilige obere AusschaB-

grenze a„, a
2 ,

a. angestiegen ist und die Pumpen g -

staffelt auber B : trieb setzt. Diese Art des aussetzenden

Betriebes bedirwt naturlich gewisse D ruckschwankun-

gen im Netz, di aber mit Pumpen bather Q-H-Binien

klein gehalten cerden konnen.

Iri der vorLt genden Arbeit, in der nur in groben

Zugen auf die I ,.*r die Pumpen wicntigsten Fragen ein-

gegangen wares', kann selbstverstandlich keine et-

schtjpfende Beh mdiung aller Zusammenhange gesehen

werden. Es soi te hier nur ein kurzer Einblick in die

fur den Wrasse:rverksbetrieb in Frage kommenden viel-

seiligen Konst i uktions-Aufstellungs- ind Kegelungs-

mbglichkeiten i rgeben werden. Vor ailem aber sol.^e

durch Klarsteli tng der fur die Pumpe nauswahl wich-

tigsten Gesichtsounkte, die ja weitgehend anlagebedirigt

sind. die Anreg mg gegeben werden, besonders beiNeu-

planungen von Wasserwerken den Pumpenherstel.er

fruhzeitig zu Wort kommen zu las sen.

Uitt raturnachwei

1) Krisam F.: ..Tf -

perr‘, Wasse
2) Spannhake W.

Julius Sprir;

») Kr isam F.: „D <

pumpen" D
'V) Pfleiderer C.:

Gase 11
. Sprit

•) Krisam F.: „B.c

Pumpen". K
is) Kissinger K.:

tung von

cr Saug- und. Zulaufhohe
hraft und Wasserwirtscha.i
„Kreiselrader als Pumpi

ner-Verlag, Berlin 1931.

Grenzen der Verwcndbi
Technik 1948, HeEt 7.

.Die Kreiselpumpen fiir

ger-Verlag 1949.

rloeh-Wellenpumpen und
SB-Sonderdruck 1950.

Grundsatzliche Erwagung
Arasserversorgungs-Pu mper

bei Kreiselpum-
11 1941, Heft 10.

n und Turbine n“.

nkeil von Kreisol-

Flussigkeiten und

f.rnterwasse rmot n r-

>ii fiir die Errich-
anlagen**. Z. VDI
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Die Verschmutzungserscheinungen an kanalisierten Fliissen

Von Regierungsbaurat Dr.-Ing. Martin E c k o 1 d t, Stuttgart

1. Eigenart der kanalisierten Fliisse

Im Zusammenhang mit den Bemiihungen, der un-

heilvollen Verschmutzung unserer Flusse Einhalt zu

gebieten, gewinnt die Frage immer mehr Bedeutung,

welchen EinfluB die Kanalisierung auf die Verschmut-
zung nimmt Wird doch oft die Meinung vertreten, daB

die Selbstreinigungskraft durch die Aufstauung wesent-

lich behindert werde. Es wird daher von Nutzen sein,

die seitherigen Ergebnisse eingehender chemischer

Untersuchungen mitzuteilen, welche in den letzten

Jahren am kanalisierten Neckar unter den verschie-

densten Bedingungen hinsichtlich Temperaturen, Was-
serfiihrung und Belastung durch Abwasser ausgefiihrt

worden sind. Der Neckar durfte sich fur die Heraus-

arbeitung allgemeiner Ergebnisse besonders gut eignen,

weil er durch seinen hohen Aufstau die Merkmale des

kanalisierten Flusses im Gegensatz zu denen des freien

Flusses besonders deutlich zeigt und stark mit Ab-
wasser belastet ist.

DaB die Vorgange, die in einem FluB durch die Ein-

leitung von Abwasser ausgelost werden, nach der Ka-
nalisierung ganzlich anders verlaufen als vorher, iiber-

rascht nicht, wenn man sich vergegenwartigt, daB der

FluB fur lange Zeitraume nahezu den Charakter einer

Seenkette annimmt, und zwar um so vollkommener, je

kleiner das FluBgebiet ist. Dieser Charakter als Seen-

kette auBert sich vor allem darin, daB der FluB nach

der Kanalisierung an den meisten Stellen tiefer 1st und
langsamer flieBt. Von Bedeutung ist aber z. B. auch,

daB die Spiegelbreite z. T. erheblich vergroBert ist, und
zwar nicht nur in den unteren Haltungsteilen, sondern

auch in den oberen; wahrend namlich an freien Fliissen

das Niedrigwasser in einem moglichst schmalen Bett

zusammengefaBt werden muB, kann man die Sohlen-

breite am kanalisierten FluB groBer wahlcn, so daB

die Schiffahrt reichlich Spielraum hat und zur Abfiih-

rung des Hochwassers kein Vorland erforderlich ist,

also an Gesamtbrcite gespart wird. Diese Art der

Querschnittsgestaltung muB sich auch auf die Ver-

schmutzungserscheinungen auswirken. Nicht ubersehen

darf auch werden, daB der Wasserstand in den Hal-

tungen sich nur wenig andert und die Pfianzendecke

sich daher wie an Seen und Bachen bis ans Wasser heran

erstrecken kann, wahrend an alien frei abflieBenden

groBeren Flussen bei Niedrigwasser mehr Oder weniger

breite Kies- und Sandufer zum Vorschein kommen.

2. Sauerstoffhaushalt bei Niedrigwasserfiihrung

Wenn man nun die Auswirkungen dieser Verhalt-

nisse, wie sie in einem kanalisierten FluB herrschen,

auf die Selbstreinigung betrachtet, so wird zuerst er-

wahnt werden miissen, daB die Stauhaltungen selbst-

verstandlich groBe Absetzbecken sind, die die Schwebe-
stoffe zum Ablagern bringen; so entsteht eine Schlamm-
schicht, fiber deren Wirksamkeit weiter unten zu spre-

chen ist, das Wasser aber ist befreit von den meisten

ungelosten Schmutzstoffen, die vielerorts den Haupt-
anteil der Schmutzstoffe iiberhaupt bilden. So wird der

Sauerstoffbedarf von vornherein herabgesetzt, und das

auBere Aussehen verbessert. Bakteriologische Unter-
suchungen deuten auch auf eine Verminderung der

Keimzahlen hin. Im freien FluB kann nun der

fur den biologischen Abbau der Schmutzstoffe wie
auch fur das Fischleben notwendige Sauerstoff stets

aus der Luft aufgenommen werden, mit der die ein-

zelnen Wassertropfen durch das standige Umwiilzen
immer wieder in Beruhrung kommen. In den Stau-

haltungen kanalisierter Flusse fehlt diese standige

Umwalzung, wenn man von der nachsten Umgebung
der Turbinenauslaufe absieht; nur bei Wind und Regen
wird das Wasser bewegt, und diesen Einfliissen steht

das Wasser dank der vergroBerten Oberflache sogar in

erhohtem MaBe offen. Bei warmer trockener Witterung

muBte die Oberflache aber schon wie in Talsperren auf

das Vielfache vergroBert sein, um trotz des Fortfalls

der Umwalzung eine genugende Sauerstoffaufnahme

aus der Luft zu ermoglichen. Nun zeigt sich aber ge-

rade bei warmer trockener Witterung eine andere

Folge der Aufstauung, namlich die, daB sich infolge

der stark verlangerten FlieBzeit des einzelnen Wasser-

tropfen s auch mehr Plankton in ihm entwickeln kann,

welches Sauerstoff erzeugt. Der so gebildete Sauer-

stoff lost sich im Wasser restlos, wahrend die Sauer-

stoffaufnahme aus der Luft wesentlich langsamer vor

sich geht. Auf diese Weise ist es oft in Staustrecken

trotz Belastung zu Sauerstoffsattigung, ja sogar zu

einer sehr erheblichen Sauerstoffubersattigung gekom-
mcn. Begiinstigt wird die Planktonentwicklung durch

die wegen der groBen Oberflache reichliche Besonnung
und Erwarmung des Wassers. Bei dieser Sachlage 1st

es nicht verwunderlich, wenn sich auch verhaltnis-

maBig starke Verschmutzung€in oft nur auf Strecken

von wenigen 100 m auswirken. Bei starkerer Belastung

mit Abwasser nimmt der Vorgang allerdings den Cha-

rakter einer Fiebererscheinung an, mit der sich der

FluB der Schmutzstoffe zu erwehren sucht. Die

den Abbau vornehmenden Bakterien bieten dem
Plankton alsdann ein DbermaB von Nahrung an, was
zu vermehrter Planktonentwicklung und entsprechen-

der Sauerstoffbildung fiihrt; das absterbende Plankton

sinkt aber zu Boden und bedeutet somit selbst wieder

eine Belastung. Immcrhin sind derartige FluBstrecken

noch auf dem Wege zu einer Gesundung. Werden die

Schmutzstoffe im UbermaB eingeleitet, wie es bei GroB-

stadten vorkommt, die an kleineren Fliissen liegen,

dann iiberwiegt die sauerstoffzehrende Tendenz und
der Wasserzustand schlagt plotzlich um von Sauerstoff-

ubersattigung zu volligem Sauerstoffmangel. Die den

Abbau vornehmenden aeroben (Luft atm'enden) Bak-

terien werden durch anaerobe (ohne Luft lebende) Bak-

terien verdrangt, d. h. das FluBwasser fault. Unter ge-

wissen noch nicht ganz geklarten Verhaltnissen kommt
es auch*) zur Adsorption des Planktons durch kleinste

Schwebs toffteilchen, die aus Klaranlagen in den FluB

gelangen; das Plankton sinkt mit diesen Schwebstoff-

teilchen zu Boden und bildet Schlamm, die Sichttiefe

nimmt stark zu (bis auf etwa 2 m), das Wasser besitzt

keinerlei Sauerstoff mehr. Auch Oxydationsvorgange

rein chemischer Art scheinen auf solchen FluBstrecken

sauerstoffzehrend zu wirken.

Im Winter verlangsamt das Plankton seine Lebens-
tatigkeit, so daB die Sauers toffproduktion abnimmt.
Dafiir wird die Fahigkeit und das Bestreben des Was-
sers, Luft durch die Oberflache aufzunehmen, bei sin-

kender Wassertemperatur groBer. Da auch die Abbau-
vorgange langsamer gehen und dam.it der Sauerstoff-

verbrauch geringer ist, stellt sich die Belastung im
Winter kaum hoher als im Sommer, reicht dafur aber
weiter fluBabwarts. — Im ganzen kommt es also bei

kanalisierten Fliissen mehr als bei freien darauf an,

daB die Belastung mit Abwasser ein gewisses MaB
nicht uberschreitet. Unter dieser einen Voraussetzung

*) Nach Beobachtungen von Prol. Dr. G. Jordan, dessen Mit-
teilungen bei der Darstellung dieser Verhaltnisse dankbar be-
niitzt werden konnten; er beabsichtigt, zu diesen Vorg&ngen
noch vom chemisch-biologischen Standpunkt aus Stellung zu
nehmen.
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F.ekoidt Vtieschmutzungserscheinung a

ust aber die Aufstauung zwei.fellos giinstig: zu den aben
erwahnten Vorteilen (Absetzwirkung. Sauers toffauf-
ladung durch Plankton) kommt noch der. daft die nur
in Stromung gedeihenden Abwasserpilze fehlen. welche
an freien Fliissen das unangenehme Flockentreiben
verursachen und eine sekundare Faulnis hervorrufen.

LVLit der Bedeutung des Planktons fur den Lebens-
/.ustand des kanalisierten Flusses hangt. es auch zusam-
men, daB eine Uferzone von Wasserpflanzen, wie sie

aus den in Abschnitt 1 erorterten Grunden am kanali-
sierten FluB im Gegensatz zum freien Flufi moglich
ist, fiir ihn auch besonders wichtig ist. Die Zone von
Wasserptianzen ist der Lebensraum einer Menge nie-
derer Tiere, die von den Abwasserstoffen und deren
Abbauprodukten leben und ihrerseits die Fisohe er-
nahren. Die Wasserpflanzen produzieren ebenfalls
Sauerstoff und ermoglichen es den Tieren. u. U.
auch eine sauerstoffarme Zeit des FLusses zn iiber-

steiien. Die Bildung einer nicht altzu schmalen Wasser-
pflanzenzone sollte also durch entsprechende Ausbil-
dung der Ufer gefordert werden.
Erwahnt muB noch werden, daB die noben Seiten-

kanalen verlaufenden „alten“ FluBstrecken als Sauer-
'stoffabriken wirken, sofem ihnen eine Mindestwasser-
luhrung zugeleitet wird; die verringerte Wassertiefe
bei starker Umwalzung bewirkt eine grundliche Be-
liiftung des FluBwassers. Allerdings diirfen dort keine
Abwasser eingeleitet werden. — In den Turbinen der
Kraftwerke kann kein Sauerstoff aufgenommen wer-
den, ebensowenig wie an den Wehren. welche ja erst

bei groBerer Wasserfiihrung geoffnet werden.

‘i. Sauerstoffhaushalt bei groBerer Wasserfiihrung

Bei groBerer Wasserfiihrung werden die Abwasser
mehr verdunnt und daher auch leichter abgebaut; die

Sauerstoffaufnahme aus der Luft wird infolge der
Stromung besser; daffir nimmt wegen der verminder-
tcn FlieBzeit der Planktongehalt des Wassers ab. so daB
keine Sauerstoff-Ubersattigung mehr eintritt. Giinstig

ist, daB die obere faulende Schlammschicht fortger’ssen

wird. Dank der vergroBerten Wasserfiihrung kann sie

kemen Schaden anrichten, bringt aber doeh u. U. ein

beachtliches Sauerstoffdefizit und eine Erhdhung der

Keimzahlen zustande. Die lAblagerung des Schlamms
bei Niedrigwasser und seine Abtragung bei Hochwasser
bedeutet, daB die Auswirkungen der Verschmutzung
ieilweise auf eine ungefahrlichere Zeit verschoben
werden. Es ist zu beachten, daB die angedeuteten Vor-
fceile einer Hochwasserspiilung nicht eintreteu konnen,
wenn der FluB talsperrenartig hoch aufgestaut ist, also

auch bei Hochwasser nicht mehr wieder ..FluB" wird.

1. Schlammablagerungen

Dor noch faulende sehr lose und leichte Schlamm be-
ansprucht wahrend seiner Ausfaulung, die mil: Gas-
ontwicklung verbunden ist, den Sauerstoff des Flusses
nur wenig; er tut dies erst dann, wenn or hochgewir-
beit wird. Dies kann geschehen bei fallendem Luft-
druck durch die dann besonders lebhaft, aufsteigenden
Faulgase, beim Baggern oder bei erhohter Wasser-
geschwindigkeit, also bei Anschwellungen oder beim
Ablassen des Staues. So erklart sich die auch bei klei-

uen Anschwellungen immer wieder zu beobachtende
uuffallige Schwarzfarbung des FluBwassers. Die er-
hohte Wassergeschwindigkeit verteilt die schadliche
Wirkung sogleich iiber groBere Strecken; fallender
Luftdruck trifft dagegen nur begrenzte Strecken mit
starkerer Schlammablagerung, so daB diese dann be-
sonders gefahrdet sind. Solche ungfinstige Verhaltnisse
herrschen besonders in der Nahe der groBeren. Stadte.
Oazu kommt noch, daB fallender Luftdruck oft mit
brtlichen Gewitterregen verbunden ist. bei rienen das
ftegenwasser in den Kanalisationsrohren der dort bei

Trockenwetter aufgehauften faulenden Unrat mitreiBt
und durch Notnslasse in dim noch immer wenig Was-
ser fuhrenden FluB wirft. Zu alledem aerrscht in sol-

chen Fallen ofl noch eine hohe WasseUemperatur, bei
der die Zersei ung besonders schnell vor sich gent.
Derartiges Zusa rnmentreffen ungtinstiger Umstande hat
schan mehrfaef zu schweren Fischsterben gefuhrt. Es
muB angestrebi werden. daB die Notauslasse entweeter
ers: bei einer i el groBeren Verdiinnung in Tatigkeit
Ireten oder dab das Regenwasser vor der unmittel-
baren Einleitur.g in einem besonderen Klarbecken we-
nig stems mecha usch geklart wird. Dir' der Zulassung
vor Notauslass n zugrunde liegenden Gedanken, das
riurch Regenwasser mehrfach verdunnt e Abwasser sei

ur-schadlich unci flieBe iiberdies einem .mgeschwollenen
Vorfluter zu, kdrme also keinen Schaden anrichten, sind
also unter den ier behandeiten Verha: tnissen irrig.

Lurch das A sfaulen verwandelt sich der Schlarr m
in Erde, die sidi mit den gleichzc itig und in wesent-
lich groBerer Menge abgelagerten Mengen anorgani-
sdier Stoffe (Tun, Sand) mischt. Nur in der Nahe der
groSeren Stacit spielt der organischt Schlamm eine
nennenswerte Polle. Sichtbar kann dieser abgelagerte
Schlamm dank ier Stauhaltung nicht werden, wahrend
im freien FluB der dort durch absterbende Abw rasser-
pilze entstehen. !e Schlamm bei Niedrigwasser in ua-
schonen Schlarr. mbanken zutage tritt.

Da die Schlai mablagerungen erfahrungsgemaB vom
Hochwasser nu wenig angegriffen werden, muB mm
sie wegbaggerr,. wenn man den plamnaBigen Quer-
sclmitt erhalten will. Die Nachteilo dei' hierbei eintre-
tendon Aufwir ;<elung des Schlar. ime- konnen wo hi

durdi Wahl eiru geeigneten Baggerverfahrens vermin-
tieri; werden. Z:: iiberlegen ist aber, ob nicht die n<*u

entstandene So lie, die entsprechend der Starke der
Ablagerungen uacher verlauft als die urspriingliche,

den durch der. Aufstau bedingten neuen Gleich-
gewichtszustand zwischen Ablagerung und Erosion dar-
s tel It; in dieseni Fall waren nur noch geringe Bagge-
rungen erforde: ich. Es wiirden die ooen erwahnten
Nachteiie des B iggerns wegfallen und Kosten gespart;
auBerdem kame die Zunahme der Fliefigeschwindigkeit
in den unteren ilaltungsteilen der Sauerstoffaufnahme
zugute, und die Sohlenabflachung wurde den Abla if

der Hochwasser verzogern und die Sch dtelwasserfuh-
rung ermaBigen SchlieBlich kann auch eine feste Wehr-
schwelle angelert und so an Kosten fur den beweg-
iiclien Verschlui. gespart werden. Der eatstehende Soh-
lenabsturz ist bu entsprechender Befestigung der FluB-
sohle im Unter ,vasser unbedenklich. Allerdings we:-
den die Hochwrrserstande durch diese MaBnahme er-

hoht; dem steh: aber oft eine Absenkung durch die

Frweiterung un i Streckung des FluBbtutes gegenujx r.

Wie man sieht. greift die Frage der Schlammbehand-
lung tief in dir Gestaltung des kanalisierten Flusses

als Ganzem eir

5. SchlulJbemerkung

Es ist zu erw irten, daB durch Zusammenarbeit mit
den chemischen Untersuchungsanstalten weitere Auf-
schliisse iiber des chemisch-biologische Verhalten der
kanalisierten Flusse gewonnen werden konnen. Ob sich

einrnal die Abh mgigkeit des Gutezustandes des FluJ.i-

wassers von de: eingeleiteten Schmutzs toffmenge, von
der Wassertemp- ratur, der Wasserfuhrur g usw. zahlen-
mafrig ausdriicken lafit, kann noch nicht, iibersehen
warden. JedenfsLls zeigt sich schon jetzt daB die Selbst-
reinigung nach c er Kanalisierung anders und viel kom-
plizierter vor sice: geht als vorher, aber kt ineswegs etv/a
grundsatzlich bt.hindert ist, und daB ir. Gegenteil die

Ver ialtnisse in manchen Punkten so gar verbesse rt

werden.
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Rundschau der Wasserwirischafi
Verleihung des Dr.-Ing. e. h.

Dem verdienstvollen Letter der Ruhrverbande, Bau-
direktor Dr.-Ing. Max Prufi, verlieh die Technische
Umversitat Berlin die Wiirde des Ehrendoktors. Sie
ehrte damit einen fuhrenden Mann der Wasserwirt-
schaft, der auf diesem Gebiet Bahnbrechendes geleistet
hat. PriiG trat 1920 in den Dienst der wasserwirtschaft-
lichen Verbande des rheinisch-westfalischen Industrie-
gebietes. Er leitete zunaehst das Abwasseramt der
Emschergenossenschaft in Essen und wurde 1934 deren
stellvertretender Baudirektor. Am 1. Januarl937 wurde
er zum Geschaftsfuhrer des Ruhrverbandes und im Juli
1938 auch des Ruhrtalspcrrenvereins berufen.
Wohl in keinem anderen Gebiet wird die Wasser-

wii tschaft vor so schwierige und vielseitige Probleme
und Aufgaben gestellt wie im Ruhrrevier. Die Losun-
gen, die hier gefunden wurden, sind beispielgebend
nicht nur in Deutschland, sondern auch in alien zivili-
sierten Landern der Welt. Wenn die wasserwirtschaft-
lichen Verbande des Ruhrreviers diese Bedeutung ge-
winnen konnten, so ist hierbei die uberragende Person-
lichkeit von Dr. PriiG maGgebend beteiligt. Er hat sich
ganz besonders auf dem Gebiete der Abwasserwirt-
sch-aft hervorgetan und in zahlreichen Vortragen und
Veroffentlichungen seine Erkenntnisse auf dem Ge-
biete der modernen Siedlungswasserwirtschaft der
Fachwelt vermittelt. In Anerkennung seiner Verdienste
wurde er zum Ehrenmitglied verschiedener wasser-
wirtschaftlicher Vereinigungen des Auslandes ernannt.
Im Jahre 1948 rief er die Abwassertechnische Ver-

einigung in Westdeutschland ins Leben und wurde zum
Vorsitzenden des Gesamtvorstandes gewahlt. Die ATV
vereinigte die auf dem Gebiete der Siedlungswasser-
wirtschatft, insbesondere der Abwassertechnik tatigen
fuhrenden Manner der Behorden, Stadte und Wiit-
schaft.

Durch seine zielbewuhte, von gediegenem Konnenund reichen Erfahrungen getragene Arbeitsweise, durchseme bei alien auGeren Erfolgen imd Ehrungen person-
hche Beseheidenheit war Geheimrat Rollmann fur seine
Verwalfung, seine Mitarbeiter und Untergebenen das
vorbild eines deutschen Beamten im besten Sinne. An
seinem 85. Geburtstag gedenken seiner alle, die ihm
dienstlich und personlich begegnen durften, mit Dank-
barkeit und Verehrung.

Das rationelle Moment der Normung
Pl °f* p * Matthes berichtet uber die standige

Lehrschau „Rationelles Schaffen“ in Berlin
und uber „Das rationelle Moment des Normens“ in
einem Aufsatz in dem Marz-Heft der „DIN-Mittei-
lungen des deutschen Normenausschusses.
In diesem Heft legt ferner Chefarzt Dr. Schmid die

Notwendigkeit der Normung chirurgischer In-
strumente dar. Aus diesem Aufsatz nur einBeispiel:
In Katalogen findet man 1453 verschiedene Arten von
Nadeln fiir den Chirurgen; auch der Laie kann sich
vorstellen, wie unwirtschaftlich die industrielle Her-
stellung so vieler Arten von Nadeln ist, wo bestimmt
wenige Arten auch den verwohntesten Chirurgen be-
friedigen wurden.
Aus der so vielfaltigen Normungsarbeit berichten

die „DIN-Mitteilungen“ ferner uber: Toleranzen von
PreGteilen, Keilwellen und Keilnaben, Werkzeug-
maschinen, Spannzeuge (z. B. Vorrichtungen, Griffe,
Bohr- und Drehfutter), Blechschrauben, Spiralbohrer'
PreG-, Zieh- und Stanztechnik, Bergbau, Entwasse-
rungsleitungen, Elektrotechnik, Dandwirtschaft, PreG-
stofCe, Bauwesen.
Umfangreiche Schrifttum-Hinweise sowie die Be-

kanntgabe der neu erschienenen DIN-Normen und
-Entwiirfe und Auslandsnormen schlieGen das
Heft ab.

Senator Dr. Hermann A p e 1 1 75 Jahre alt

Senator Apelt vollendete am 10. Juli ds. Js. das
75. Lebensjahr.

Schon in jungen Jahren als Syndikus der Bremer
Handelskammer beschaftigte sich Apelt mit dem Aus-
bau der Weser, der Weserhafen und der Zubringer-
wasserstraGen. Spater, als Senator der Freien Hanse-
stadt Bremen, betreute er das Ressort Hafen, Schiff-
fahrt und Verkehr. In den schweren Zeiten nach den
beiden Weltkriegen hat sich Apelt mit groGtem Erfolg
fur den Ausbau und den Wiederaufbau der bremischen
Hafen eingesetzt. Sowohl als Vorsitzender des Wcser-
bundes, zu dessen Griindern er gehort, wie auch als
Vertreter Bremens trat er noch in der jiingsten Zeitimmer wieder mit groGer Energie und Sachkunde fiir
die Kanalisierung der Mittelweser ein.

Alle an der Weser und ihrer Schiffahrt interessierten
Kreise wunschen dem verdienten Mann noch lange
Jahre gleicher erfolgreicher Tatigkeit wie bisher H
Geheimrat Julius Rollmann 85 Jahre alt

Geheimer Marinebaurat und Ministerialrat i. R Romann beging am 28. Juli ds. Js. seinen 85. Geburtstc
Rollmann wurde schon im Anfang dieses Jahrhu

derts dadurch bekannt, daG ihm der Ausbau des dmals deutschen Stutzpunktes in Tsingtau fur Hafe
zwecke ubertragen wurde. Von 1907 ab war er dai
zunaehst in Wilhelmshaven, spater in Kiel als Hafe
baudirektor tatig, bis er 1921 als Ministerialrat in d
Reidisverkehrsministerium berufen wurde. Er hat do
10 Jahre lang das Referat fiir die markischen und os
preuBischen WasserstraGen innegehabt.

Normung fiir den landwirtschaftlichen Wasserbau
Die Arbeitsgruppe „Landwirtschaftlicher Wasserbau”

des Fachnormenausschusses „Wasserwesen” hielt am
14. und 15. 2. 1951 in Berlin ihre erste Sitzung ab.
Der bereits auf der Grundungssitzung des Fach-

normenausschusses „WasserweSen” am 3. 10. 1950 in
Goslar vorgeschlagene Vorsitzende, Herr Prof. Dr.-Ing.
Zunker, Dresden, und sein Stellvertreter, Herr Prof.
Dr.-Ing. Schirmer, Bonn, wurden von den Sitzungsteil-
nehmern einstimmig gewahlt.
Die Normungsarbeiten werden in folgenden Arbcits-

ausschussen durchgefuhrt:
1. Dranung und Bodenuntersuchung
2. Schopfwerkc
3. Bodenkulturbaugerate
4. Fachausdriicke und Formelzeiidien
5. Entwurfsaufstellung
6. Bewasserung mit Klar- und Abwasser
7. Feldleitungsrohre einschl. Zuleitung
8. Boden- und Landschaftspflege
9. Kulturtechnische Bauwerke

.7
® wuraen aie normungs-

wurdigen Aufgaben und Arbeits^dele dieser Arbeits-
ausschiisse festgelegt, wobei sich ein iiberaus fruchtbarer
Gedankenaustausch ergab. Der heute besonders drin-genden Forderung nach Hebung der landwirtschaftlichen
Erzeugung, wozu bodenkulturtechnische und wasser-
wirtschaftliche MaGnahmen wesentlich beitragen und
hauflg uberhaupt erst die Voraussetzung fur eine hohere
Bodenkultur schaffen, soil durch Aufstellung neuerNormen und durch Uberarbeitung der bereits bestehen-den Normen Rechnung getragen werden.
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Abwasserbiologischer Kurs:

U nter Leitung von Prof. Dr. R. Demon und Prof. Dr.

H. Liebmann, Bayer. Biologische Versuchsanstalt. Mun-

chen 22, Veterinarstr. 6, iindet in der Zeit. vom 15. bis

20. Oktober 1951 in der Bayer. Biologist -hen Versuchs-

anstalt ein Abwasserbiologischer Kurs statt. Zweck

des Kurses ist es, die Teilnehmer an Hand von prak-

tisch-mikroskopischen Ubungen. die shindig mil Kollo-

quien und Diskussionen verbunden sind. mil dem

neuesten Stanc der abwasserbioiogisehen Forschuug

unc deren prak uschen Anwendung ver- raut zu machen.

Kursgebiihren 0.-— DM. Anmeldung bis 1. Oktober

1951 an Prof. Dr. H. Liebmann, Bayer. Biologische

Versuchsanstaly Munchen 22, VeterinarstraBe 6, untor

Uberweisung cn-r Kursgebuhren auf das Postschecr:-

konto von Prof Dr. Liebmann, Kt. -Nr. (56 550 Munchen.

Ku rsprogramm sowie technische Einzelheiten gehen

jedern Teilnehr er nach Anmeldung zu.

Wasserwrrlschaf 1

Inbetriebsetzung der zweiten Maschine iin Kraftwerk

GroBraming an der Enns

Knapp ein Jahr, nachdem die erste iVlasehine GroB-

raming in Betrieb gegangen ist, wurdt am 4. 7. 1951

die zweite Maschine feierlich dem Betrieb iibvrgeben.

Damit ist GroBraming fertiggestellt.

GroBrarning ist das zweitgroBte FluBkraitv/eriv Oster-

reichs und nach dem Arbeitsvermogen von 2 15 iVlio kWh.

davon 83,7 Mio im Winter, das drittgrbBte Kraftwerk

Osterreichs uberhaupt. In dem schluchtanig engen lai

steht an jedem Ufer ein Maschinenhaus. beide verbun-

den durch die maehtige Wehranlage. in jedei Wehr-

bffnung ist je eine Stauklappe von 22.5 m 1 nilter Weite

und 5,5 m Hohe untergebracht, die groiiten uberhaupt

ausgefiihrten Kiappen dieser Art Da run ter oetinden

sich je Wehroffnung zwei Grundschutzen von je 9 m
lichter Weite und 5,1 m Hohe. Zwischen beiden liegt

der 14.9 m hohe Stahlbetonstaubalken. in dem sich die

Windwerke fur die Grundschutzen betinden. Bei Frei-

gabe aller VerschluBoffnungen kann. ohne Lrhdhung

des Stauzieles, eine Wassermenge von 350u m s abge-

fuhrt werden, so daB jedes Hoehwasser gefahrios uber-

wunden werden kann.

in jedem Krafthaus ist eine Kaplanturome mit je

38 000 PS untergebracht, die mit dem daruoei befind-

lichen Generator von 32 000 kW gekuppelt ist. Unmittel-

bar uber jeder Maschine steht der Um 6 panner. der die

Generatorspannung von 5 kV aul die N< tzspannung

von 110 kV transformiert. Jeder Turbinemuniaul kann

durch ein hydraulisch angetriebenes Sehnelh chi uB -Roll

-

schutz von 7 m Hohe und 7 m Breite in.nern.alb 30 Sek.

geschlossen werden. Im rechton Kraftnaus befmdet

sich die Eigenbedarfsanlage mit einer Fi ancLsturbine

mit 700 PS und einem Generator von 70U kV A. Oldruck-

kabel von 500 m Lange leiten die Mascmnt nenergie

von den Hauptumspannern in <lie 12teidnge r reiluft-

schaltanlage, in die auch die beiden Systeme der

100 kV-Ennstaiieitung eingeschieift smd

Gewaltig und doch formschbn liegt das Bauwerk an

FluB. Mit feinfuhliger Hand hat es der Architekt in die

Landsehaft eingefugt, und obwohl es den Biick des

Beschauers in seinen Bann ziehi, wirkt es demioeh mi

seinem gewaltigen Staubecken wie ein Ted dieser

Landschaft.

Mitten im Kriege, am 15. 10. 1942 begormen. natte die

Bauleitung vom ersten Page an mit Jen groBten

Schwierigkeiten zu kampfen. Nach knapp zwei Jahren

muBte der Bau eingestellt wercen, am 8. ;:e 1945 stan-

den fremde Truppen an den Ulern der Enns. es folgte

erne Zeit. in der nicht einmal die notwendigsten Erhai-

tungsarbeiten ausgefiihrt werden konnten. Die Manner

di'.r Bauleitung mit ihren wemgen verbi.ebenen Hel-

fern standen vor einem Chaos, als ste mit iVIut und

Zuversicht im Laute des August 1945 mit den Aufrau-

mungsarbeiten begannen. Erst m Juli 1946 konnte ein

regeirechter Baubetrieb aufgenommen werden.

des Auslandes

Am 15. 4. 19 i J, als die gewaltigen Sehiitzen der bei-

den Wehroffni; lgen zum ersten Mali den FluB auf-

stauten. konnt«‘ man mit Genugtuung feststellen, daB

wieder Bauleist ungen erreicht wurden die schon nane

an die von Cruder gewohnten heranreichten. Die Bau-

und Montagele. -tungen zur Vollendung des Bauwerkes

n ach Inbetriebr .ahme des ersten Maschinensatzes haben

a le vorangegs genen weitaus in Schaften gestellt.

Mit der Voll endung und der Betriebsfuhrung der be-

st ehenden Kreitwerke Muhlrading, Sianing, Ternberg

und GroBrarning ist das Arbeitsprogramm der Enns

keineswegs emehopft; schon ist das neue Kraftwerk

Rosenau im Werden, die Plane fur das Kraftwerk

St. Pantaleon liegen fertig vor und narren des Bau-

behnns Die Projektierung des Kraitwerkes Losen-

stein ist im G nge und dem Ziel, die ganze Enns von

Gesauseeingan : bis zur Ennsmundung der Energie

wirtschaft nutzbar zu machen, werden die Enriskraft-

werke A.G. mi I. nimmermiidem Bemiihon und voll T-it-

kraft zustreben. Rund 300 m Hohe ndifferenz liegen

zwischen dem Gesauseeingang und der Mundung.

Rund 65 m FaUhohe, d. s. 22%. sind der Energieerzeu-

gung nutzbar vemacht.

Durch das n Bau beiindliche Kr iftwerk Rosei.au

and die Proje te Losenstein und St. Pantaleon ist der

Ausbau weite er 47 m und mit dem bereits baureii

projektierten Jmaftwerk Hieflau sogar 127 m der Ge-

samthohendiff renz endgultig festgelegt. Zusammen

nmt den vier i i Betrieb befindlichen Worken also 192 m.

c. s. 64% der Gesamtfallhohe.

Schon im he irigen Jahr werden die Werke der En is-

kraftwerke A G. 600 Mio kWh erzeugen, wodurch das

Uiiternehmen in die Reihe der GroBerzeuger el -k-

trischer Eneri: e geruckt ist. Gemessen an dem Ver-

brauch, entspi cht diese Energiemeng annahernd 70^

des Jahresver crauches der Stadt Wie r.. 100 % des \er-

brauches des I.andes Steiermark und 60% des Landes

Ooerosterreicl Die Erzeugung ist mengenmaBig g ro-

ller als der V rbrauch aller osterreichischen Haushalte

und doppeit > hoch als der Energiekonsum der ge-

ssmten oster eichischen Gewerbebetriebe im Janrc-

1950. Um dit Jahresproduktion der Ennskraftwerke

durch Steinkc hie zu ersetzen, mtiBter. 322 000 to Kohle

im Werte vor 133 Mio S eingefuhrt werden.

Durch die gunstige Lage zu den Schwerpunkten des

groBindustriel len Verbrauches an elektrischer Energie

sind die Ennskraftwerke in der Lage, uber relativ

kurze Leitung- m mit geringsten Verlusten ihre Energie

den GroBverbrauchern zuzufuhren. Der jahriich um
'<• Milliarde S:Wh ansteigende osteri eichische Beuar:

an Energie pi adestiniert die Enns zu jenem FluB, des-

sen energiewv rtschaftliche Nutzung or alien andereu

vorangetriebc r werden mull Die Ennskraftwerke ;
ini.l

ois heute dies n Anforderungen gereeht geworden. War-

es 1946 erst ine Maschine, die 9 Mio kWh erzeugte.

dnd es nach napp fiinf Jahren bereits 10 Maschinen-

satze mit run : 600 Mio kWh, 1953 mi: dem Ausbau von

Rosenau werden. es 11 Generatoren sein, die jahilich
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810 Mio kWh in das osterreichische Netz liefern wer-

den. Gelingt es, dieses Tempo beizubehalten, ist der

Zeitpunkt des Vollausbaues der Enns von Gesause-

eingang bis zur Mundung mit seinem Jahresarbeits-

vermogen von rund 2,2 Mia kWh abzusehen.

Die Entsandungsanlage des Kraftwerkes Lavey (Rhone)

(Nach Bulletin, Technique de La Suisse Romande 1951

Nr. 1, Verfasser: Henri Dufour.)

Im Sommer 1950 wurde das Rhone-Kraftwerk Lavey
oberhalb des Genfer Sees in Betrieb genommen; es hat

ein Nutzgefalle von 35—43 m und eine Schluckfahigkeit

von 200 mVsec; die installierte Leistung betragt 100 000

PS. Besondere Sorgfalt wurde auf die fur 200 m3/sec

bemessene Entsandungsanlage verwendet, weil die bc~

trachtlichen Geschiebemengen der Rhone eine Gefahr

fur die Kraftwasserleitung, den Einlaufrechen und vor

allem die Turbinen darstellten. Bei einem Einzugsgebiet

von 4700 km2 errechnete man, ausgehend von einer Ge-

schiebemessung an einer MeBstelle oberhalb von Lavey

mit etwa dem halben Einzugsgebiet, 4300 m3 Geschiebe

je Tag, als Durchschnitt der stark geschiebefuhrenden

Monate vom 15. 5. bis 15. 9.; das groBere Einzugsgebiet

wurde proportional erfaBt. Die 4300 cbm je Tag ent-

sprechen genau dem Mittel der Ablagerungen von sieben

Schweizer Flussen in Seen; dort werden in 4 geschiebe-

fuhrenden Monaten 14 000 m3 taglich abgelagert. Davon
werden, wie in der Rhone, 70% als in der Schwebe und

30% als in der FluBsohle transportiert angenommen.
Dies ergibt 4300 m3 je Tag. Dafur war die Entsandungs-

anlage zu bemessen. Die groBten vorkommenden Steine

haben 15 cm 0; in Jahren mittlerer und geringerer Ge-

schiebefiihrung kommen nur solche von 10—15 cm 0
vor. Der feinste Sand hat 1—2 mm KorngroBe.

Die Entsandungsanlage ist in dem Kraftwasserstollen

von rund 8 m 0 untergebracht, und zwar unterhalb

eincs gradlinigen Abschnittes an der Stelle, wo ein

Fensterstollen zur Abfuhrung des Geschiebes verwendet
werden kann. Die Wassergeschwindigkeit im Stollen

betragt je nach dem Betrieb von 1,2 Oder 3 Maschinen-

satzen 1,4, 2,8 Oder 4,2 m/sec. Der nach Modellversuchen

in Vevey entworfenc und in mehreren AlpenfLussen be-

reits ausgefuhrtc Typ der Entsandungsanlage (siehe

Bild) basiert auf der Tatsache, daB Geschiebe in einem
gradlinigen, glattwandigen Gerinne sich auch bei hohen
Wassergeschwindigkeiten nur am Boden fortbewegt.

Dieses Geschiebe muB mit einem Minimum an Einbau-

ten, Wirbelbildung und Wasserverbrauch gefaBt werden.

Von Oberstrom beginnend besteht die Entsandungs-

anlage zunachst aus Schwellen s, die das Geschiebe einer

Mittelrinne mit Fuhrungsrippen G zufiihren. Es folgen

3 Einlaufoffnungcn O, an die sich, in der Sohle versenkt

und durch Blech abgedeckt, die drei gekrummten Ge-
schiebekanale anschlieBen; diese sind in Stahlblech aus-

gcfiihrt und enthalten am Ende die Schieber V3 und
V4. Ein bewegliehes Rohr Pr kann an beliebiger Stelle

dem aus den Geschiebekanalen austretenden Strahl

Wasser entnehmen, dessen Sandgehalt mittels der Ab-
sitzbecken Ca gemessen werden kann. Unter der Zwi-
schendccke des Fensterstollens Fa liegt der Geschiebe-

abfuhrungskanal Cp, der zur Rhone hin entwassert. Die

Dreiteilung der Geschiebekanale wurde gewahlt, damit

Verstopfungen ohne Betriebsunterbrechung behoben
werden konnen. Hierfur ist Druckluft vorgesehen.

Bcsonders sorgfaltig wurden die Olfnungen des Stol-

lcns und Einlaufrechens, die Geschiebekanale und Ein-

laufoffnungen und die zugehorigen Schieber in ihrer

GroBe aufeinander abgestimmt. Als Rechenreiniger

wurde das Fabrikat „Jonneret“ verwendet. mit dem
man auch verklemmte Steine und Treibzeug aus den
Rechenstaben entfernen kann. Sei.

A — A

T: Kraftstollen, s-s: Schwellen, R: Rinnen, G: Flihrungen, O: Einlaufoffnungen, C u, D: Kanale in Stahlblech, M: Ab-
schlufimauer des Stollens, Cm: Rahmen im Mauerwerk, Po: Zugangstor zur Entsandungsanlage und zum Stollen, r: Kran-
schiene, Cy: Schieberkammer, V3: Schieber zum AbschluiH bei Rhone-NW, V4: Schieber zur Regelung des Entsandungs-
stromes wahrend HW, Pr: Entnahme von geschiebefuhrendem Wasser, Ca: Absitzbecken, Cp: Entleerungskanal zur

Rhone, Fa: Fensterstollen, Zugang von aufien zum Schieberaum
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448 Aus den Verba n den

/Vii^besscrungsarbeiten am Tosbecken der Grand
Ctmlee-Talsperre
i Mach Civil Engineering April 50, Verfa.ssr-:* I. V. Downs)

l 'He Cirand (Du Lee-Talsperre. m both. 1280 m
'mg, (vergl. ,.Wasserwirtsdhaft“ 1950 51 HV'i: 1) zeigte
naeri cion wen i sen Jahren lhres hesteiiens schwere
'iro-ionsschaden am Tosbecken imlvr d 'm Cberlauf-
abschnut. Die Drsache liegt in ubormai3ig»:cm AbfluG
dutch omen eingeengten QuerschniU wahrend rler Bau-
/eii. Durch verstarkte Wasserwalzon wurden FluBge-
;ohai><\ grotto Bldcke. auch Spundbohlen vom Ban. aus

: ien i KiuBbett; in die Wanne. die kreisbogenformigfin
Ducrst:>ini.tt hat (Bild 1), gerissen und konntvrv dort ihr
r
.o r U >r imgswerk verrichten, Das Gcschiebe lag im Tos-

iaid i. Krodiertes Tosbecken mit Stahlaerust ?ur iierstellung
d

e

r Senkk:as ten- S i tze

bedkvn steilenweise 2% m hoch. Fur die Ausbesserung
muttten in sechsiahriger Arbeit 2 Mio $ frd. 9 Mio DM)
aufgewendet werden: in 2 wei eren N'W.-:?erioden sind
auch Restarbeiten zu leisten.

Da die Mahlwirkung des G oschiebes a Is eigentliche
. rsacho dcr Schaden anzusohrn war wurde zunachst
das Tosbecken ausgebaggert, e-benso das Fluflbett auf
100 rn Lange unterhalb des Tosbeckens bis auf den Fels
binunter. Die eigentliche Ausbosserung des Tosbeckens
:’md im Schutze eines Senkkastens start, einer Stahl-
konstruktion von 17X34 m Grundfliicho urd 1200 t Ge-
wicht, die auBer der unten offeneri. dem Tosbecken
angepabten Arbeitskammer Zugangsschachti . Ballast

Tanks, I’umpen und sonstige Ausriistung e nth alt Zu
seiner H'erstellung wurdc am FluBufer ein kreisfdrmiges
Drockendnck gebaut. In dem Trockendock wurde im
Anschiutt an den Senkkasten e n Stablfaehwrrkrahmen
zusammengebaut. der zur Herstellung der Sitzo fur den
‘Senkkasten diente. Die Unter-Gurto der Farhwerktrii-
ger, die ein Rechteck von 1.9X32 rn hi Idea, t'olgen der
Krciisbogenform des Tosbecken^ (Bild 2). Am rintergurt.

iDlngen, oben durch ein Blech begin- n/.t. im Abstand

von 1,5 m H 0lzschalun2swan.de. Nadi dem Flutem des
Trockendock ; fuhr ein groBes Ponton iiber den Rahmon,
hob ihn are und verbrachte ihn uninr sich hangend an
den FuB ds • Talsperre.

Alsdann urde der 'Rahmen abgc senkt. dic> Schalung
entspreeben : der erodierten Belonfk che nachgeschlagen
und abgedi- atei. Sie wurde nach dem _,Prepakt‘ -Ver-
fahren zun dist mit groben ZusenlagstofCen gefullt,

darauf mit: .-'ementschlamme ausgenreBt, wpozu vorber
Eisenballast auf den Rahmen aufgebracht wurde. Nach
Herstellung ies Betonsitzes kam der Rahmen wieder
ins Dock zu Neueinrichlung der Schalung. Inzw schen
wurde der senkkasten auf den betonierten Sitz abge-
sc-nkt und n it. 15 cm starken Gummistreifen abged.chtet.
Her Stink ka. en. der nach dem Auspumpen durch affene

Schachte mi der AuBenluft in Verhindung stand, war
trots 20 itl Wassertiefe voliig dich:. In der treckon

-

gelcgten Ar eitskammer wurde Be t un liberal) da e i n-
gebraebt, w< die Erosion 2X cm uberschritt* und zwar
in mindestei 45 cm Starke. Weniger als 2X cm erodier-
l« r Be tor v irrio mit: einer Rchleifmasrbine glatt ee-

4 B

schliffen. Na- i Ausbruch und Aufrauhen der Erosmns-
ilnche wurdf- Steckeisen 75 cm tief einbetoniert und
daran eine B • wehrungsmatte aus 20 mm Rundstah: und
45 cm Mast! enweite bei 13 cm Cberdeckung emge-
bracht Die Seitenwande des fiber iaufs wurden mit
I*repakl-Bett zwischen Holzscbalune wiederhergeslelit.

S4.

Aus den Vgjrbanden

Wassertairung 1951 des Deutschcn Ve reins von lias- und Wasser-
taehmannern und der Arbeitsgemeinschal t der Verbande der
ii.is- und Wasserwerke in Number ^

A.in 1. .j uni tagten im Opernhaus Nurnherg die W'asserfach-
mdnncr unter dem Vorsitz von Di -ektor K o n i g- Dortmund,
is r nlcitend gab dieser einen kurze i Dberbbck iiber die zur

it vordxinglichsten Aufgaben der Wasserwerke. Dev Was-
sc r be dart ist durch die Au.fnahrne vor Mil lionen Ostvpr-
l.rsebener und das Wiedererstarken der Indus rie erheblich
angesiaegen. Vielfach waren die hr si eh er den zentraien Was-
scrversorgungsanlagen nicht in der Lage. den ;/olien Bedarf
y.u riecken. liie Grundwasservorrate sind Qher Cebi hr in An*
apT ueh ge.nommen und die Entnshme von Qberflat henwasser
w:rd nurch die Elnleitung hauslicher imn gewt?rblicher Ab-
wasser in die Wasseriaufe in Frage gesteUt. Um einen ttbei-
birek uber die vorhandenen Wasservorrate im ffesamten Bundes-
gebier. zu erhalten, ist in Verbindung mit einem 10-Jahresplan
vine wasse rw i rtsch a ft I iehe GroOpianung in Arbeit Bei der
W asserverre i f ung smd in den Nachk.-iegs.iah ren durch die Ver-
i- cerung der Hewobner in die Randgebiete der Stadte groRe
Sehwie ri g ke i ten entstanden. Wie der Nr-uiottingei Typhus-
prozeti gezeigt hat ist den Fragen der Betrif hsiiber-
w .j. eh line auch bei den kleinsten. Wasserwerken hesondere
A. i i line rksu mkeit zu widmen. Des weiteren stehen. im Vorder-
grunde des lnteresses die Fragen der Auibereitune des Was-
Si rs. dcr von den Besat.zungsmachtc n bel'ohlenen Cldoruna

ries Wassers. d Erhaltung des Hohrnetze 1 die Verhiitunp von
Korrosionse rscr * -im ingen und die Ausbldung der W-rkr-
1^‘iter und Wav erwerksingenieure,
AnsohlieBend an diese Ausfiihrungen hielt Prof. D F;.

Naumann. I desheim, einen groR angr egten Vortrag iiber
d sn ..Ran u n B e t r i e h von S r h n e Hilteranla g e n

,

n e u e Z i e I e i n d Gesichtspunkte De r Vortrae end e
behandelte au: iihrlich die neuesten wi: senschaftl chen Er-
ksnntnisse, die s ermoglichen, Filtei fiir !as Trinkwasser von
besonders hohe Wrirksamkeil. zu bauen. Die in letzter Zeit
bei geschlosserr n. Filteranlagen von 5 m in der Stunde auf
;li: m in der Sin de gesteigerten Filtergesch windigkeiten baben
zu guten Filter gebnissen gefuhrt. Diese Erscheinung ist dar -

auf zurlickzufi ren, da.B der Filterung i lektrostatische un- i

elektrokinetisci - Kiafte zugrunde lie gen; vs handelt sich Der-
bei nicht nur u rein mechanische, sonden i auch urn ehemisch-
plivsikalische \ ngiinge. Wichtig ist auch die Frage, wie die
F Her gereinig werden konnen. wenn s e durch ehem schc
P-ozesse verscl nutzt sind. Bierbei spied vor aliem die Ge-
sehwindigkeit <i:-s Spij I wassers und. der Aiteil der Drucxluf’.
oine groRe Roll
AnschlieBend orach Prof. Dr. P G esel e, Bad Godesberg.

iiber ..Die So derstellung ri e r W a . server sorgu n e
i rn Recht/*. T r Vortragende wies zuntdhst auf die zahl-
reichen ungeld: en Problems der bffentliehen Wasserve^sor-
gung hin und s'-Hto die Frage, welch e Sender forderunger di«-
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Wasserversorgung an das Recht zu stellen hat. Die vorhan-
denen juristischen Begriffe stammen aus alterer Zeit, so

kennt z. B. das PreuBische Wassergesetz das Wort Wasser-
gewinnung uberhaupt nicht, sondern nur Brunnen. Schwierig-

keiten ergeben sich auch daraus, daB das Gesetz konservativ
eingestellt 1st, wahrend Technik und Wirtschaft stark iort-

schrittlich sind. Das Problem, neue rechtliche Grundsatze zu
linden, kann daher nicht von Nur-Juristen gelost werden. Nach
diesen allgemeinen Bemerkungen berichtete der Vortragende
Uber die Arbeiten des von ihm geleiteten Ausschusses des

DVGW fur die Schaffung eines Bundesnotgesetzes zur
Sicherung der - Wasserversorgung, fur das bereits

formulierte Leitsatze vorliegen. Diese beschaftigen sich mit
dem Grundwasser und den Quellen, also dem unterirdi-
schen Wasser. Parallel dazu arbeitet ein weiterer Aus-
schuB der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV) gesetzliche

Bestimmungen fUr die Reinhaltung des Oberflachen-
wassers aus. Die Frage ist so dringlich, daB nicht auf die

nach dem Grundgesetz vorgesehenen Rahmenbestimmungen
fur den Wasserhaushalt gewartet werden kann. Die Leitsatze

beschaftigen sich in einzelnen Kapiteln mit der Beschrankung
und Untersagung bestehender Einwirkungen, dem Verhaltnis
zu den auf Grund geltender Gesetze zugelassenen Einwir-
kungen, der Anzeigepflicht fur Erdaufschliisse, die Befugnisse
des Grundstuckseigentumers, widerrufliche und unwiderruf-
liche wasserrechtliche Bewilligungen, wobei die Entschadi-
gungspflicht beriihrt wird, und schlieBlich mit der Festlegung
von Schutzbereichen und Verfahrensvorschriften. Der Vpr-

> tragende sprach die Hoffnung aus, daB der erste vollstandige
Entwurf des Wassernotgesetzes in seinen beiden Teilen bis

Ende des Jahres vorliegt.

Den letzten Vortrag hielt Prof. Dr. R. Tuxen, Stolzenau,
uber „Pf lanzensoziologi e und Wasserversorgung".
Der Vortragende zeigte an zahlreichen Lichtbildern, wie sich

auf bestimmten Boden und unter bestimmten klimatischen
Bedingungen scharf abgegrenzte Pllanzengesellschaften an-
siedeln oder entwickeln, die einen auBerordentlich genauen
RiickschluB auf die Untergrundverhaltnisse gestattcn, Es wurde
gezeigt, in welch hohem MaBe ftir wasserwirtschaftliche An-
lagen aller Art Nutzen entsteht, wenn diese Erkenntnisse
im Einzelfalle angewendet werden. So konnte z. B. in einem
Einzelfall durch eine pflanzensoziologische Untersuchung nach-
gewiesen werden, daB Klagen und Schadensersatzforderungen
von Grundeigentiimern unberechtigt waren, die glaubten,
durch neuangelegte Brunnen benachteiligt zu scin.

Den AbschluB der interessanten Tagung bildete eine Besich-
tigungsfahrt zu den Quellfassungen der Stadt. Wasserwerke
bei Ranna, im frankischen Jura, 45 km nordostlich von
Niirnberg, die in seltener Reinheit nahezu die Halfte der toe-

notigten Trinkwassermengen nach der Stadt liefern. Lip.

Wesertag 1951

Am 7. und 8. Juni fand in Bremen der diesjahrige Wesertag
statt, auf dem sich etwa 300 Teilnehmer aus alien Gebieten
der Weser und dartiber hinaus trafen. Senator Dr. Apelt;

konnte Vertreter des Bundesverkehrsministeriums, der an der
Weser beteiligten Lander, der Regierungsbezirke, Kreise und
Stadte, Vertreter der Handelskammern, des Zentralvereins fur
deutsche Binnenschiffahrt, der Verkehrs- und Wirtschafts-
organisationen, der Schiffahrt und zahlreicher mit der Weser
verbundenen Wirtschafts- und Industrieunternehmen begriiBen.

Das vlelseitige Programm des Wesertages, das von dem
„Verein zur Wahrung der Weserschiffahrtsinteressen" und dem
„Schiffahrtsverband fur das Wesergebiet" einberufen worden
war, stand im Zeichen der Forderung einer gesunden Weser-
wirtschaft. Auf der Mitgliederversammlung des „Vereins

zur Wahrung der Weserschiffahrtsinteressen"
wurde beschlossen, den 1934 im Zuge der Gleichschaltung auf-

gezwungenen Namen umzuandern in den alten Namen
„Weserbund e. V.“, unter dem der Verein 1921 in Minden
gegrundet worden war. Mit dieser NamensandCrung soli mit

aller Deutlichkeit betont werden, daB der „Weserbund" den
Gesamtinteressen der Weser dient, daB er die Interessen der

Schiffahrt ebenso sehr vertritt wie der allgemeinen Wasser-
wirtschaft, der Landeskultur, des gewerblichen und indu-

striellen Lebens im Weserraum.
Der Geschaftsfuhrer des Weserbundes, Dr. Hanns Meyer,

fiihrte aus, daB im letzten Jahre unter alien deutschen Stro-

men allein die Weser einen Verkehrsrtickgang von rd. 9% auf-

zuweisen hatte, was vor allem auf die verminderte Einfuhr
von Getreide uber die Seehafen der Unterweser zuriickzu-

fuhren war. Die Binnenschiffahrt der Weser ist den weit-

gehenden Schwankungen des Seehafenverkehrs ausgesetzt. An
die Weserschiffahrt werden daher besonders hohe Anspruche
in bezug auf Anpassungsfahigkeit gestellt. Eine groBere Stetig-

keit wird der Weserverkehr gewinnen, wenn die wirtschaft-

liche Eigenkraft der Weser durch stromgebundene Industries
besonders an der mittleren und oberen Weser gestarkt wird.

Daher setzt sich der Weserbund sehr fur die wirtschaftliche

ErschlieBung dieser ausbaufahigen Gebiete ein.

Voraussetzung hierfiir ist auch die Vollendung der immer
wieder hinausgeschobenen Beendigung der Mittelweser-
kanalisierung, die allein einen vollschiffigen AnschluB
an die Seehafen der Unterweser bringen wird. Hierzu wurde
berichtet, daB die am 7. April dieses Jahres stattgefundene
Bereisung der Mittelweser durch den Bundesfinanzminister Dr.

Schaffer und den Bundesverkehrsminister Dr. Seebohm mit
anschlieBenden Besprechungen in Bremen zur Grundung einer

Mittelweser-AG. unter Beteiligung der Lander Bremen, Nie-

dersachsen, Nordrhein-Westfalen fuhren wird. Damit ist der

finanztechnische Weg gefunden, die Arbeiten in etwa 6 Jahren
zu heenden. Betont wurde in der Versammlung, daB in einer

so schwierigen Zeit wie der unsrigen keine Verwirrung in die

Hauptlinien der deutschen WasserstraBenpolitik durch Propa-
gierung immer neuer Kanalplane gebracht werden darf.

Auf der Haupttagung am 8. Juni fanden zum ersten Male
unter Leitung von Dr. Lobe Wechsetgesprache iiber folgende
Thcmen statt:

a) Mittelland und Kuste — industrielle ErschlieBung dieses

Gebietes.
b) Das Interesse der Rheinschiffahrt an der Weser.
c) Zusammenwirken der Verkehrstrager im Einzugsgebiet

der Weser.

Diese Wechselgesprache brachten eine Fulle von Gesichts-
punkten, die sachkundig, aber unvoreingenommen von ver-
schiedenen Seiten aus bchandelt wurden.

In einem SchluBwort berichtete Herr Dr. Hanns Meyer
uber die Aufgaben des Weserbundes, die Entstehungsgeschichte
des Bundes und seines Namens und kennzeichnete die um-
fassenden Ziele der Vereinigung aller am Lebensbild des
Stroms Beteiligten. Der Redner wies darauf hin, daB zwei
Personlichkeiten an der Grundung des Weserbundes im Jahre
1921 beteiligt gewesen seien, der groBe Pionier des deutschen
WasserstraBenbaues, Geheimrat Dr. Sympher, der in Hann.
Mlinden geboren und stets ein Sohn der Weser gebliehen set,

und Herr Senator Dr. Apelt, der nun seit 30 Jahren an der
Betreuung der Weser arbeite. Der Weserbund ist Rater und
Mittler, *Warner und Mahner, Fordernder und auch Fordern-
der, wo es um die Interessen des Stromes geht. Niemand hat
das Recht, ihn fur .sich allein zu nutzen. Alle sind zu seiner
Pflege aufgerufen. Insofern hat der Weserbund eine uber-
geordnete Aufgabe.

Bucher- und Zeitschriftenschau

Josef Sibbel: Das Vermessungswesen bei der Wasser

-

und Schiffa-hrtsverwaltung. Allgemeine Vermessungs-
Nachrichten 1950, Heft 8, S. 192—195.

Es ist sehr zu begruhen, daB der Referent fur Ver-

messungswesen und Liegenschaftsverwaltung einer der

groBten Verwaltungen einen tlberblick iiber sein viel-

seitiges Arbeitsgebiet gibt. Aus der Fulle des in ge-

drangter Form gebrachten Stoffes seien folgende Ar-

beiten hervorgehoben:

Erfassung, Verwaltung und nutzbringende Verwer-
tung des wasserstraBeneigencn Grundbesitzes; Vorver-

handlungen fur den Ankauf und Verkauf von Grund-
stiicken, insbesondere die Durchfiihrung des Grund

-

erwerbs im Ausbau- und Enteignungsverfahren; Kata-

stermessungen und Grenzherstellungen zur Sicherung

des Liegenschaftsbestandes; Durchfiihrung der Ab-
steckungsarbeiten und der Messungen fur groBere

Bauvorhaben, ferner Messungen fiir die Herstellung

topographischer Karten fiir Zwccke der Wasser- und
Schiffahrtsverwaltung; Durchfiihrung von Feinnivelle-

ments zur Verdichtung des Haupt- und Landeshohen-
netzes langs derWasserstraBen und dessen Uberwachung

;

Festlegung und Priifung von Pegeln; Formanderungs-
und Sackungsmessungen fiir Briickcn Und Stauwerke
sowie Beobachtung des Grundwasserstandes zumZwecke
der Schadensregulierung bei kiinstlichen Grundwasser-
standsveranderungen. Lo.

Neue verglcichende Untersuchungen uber den Boden-
abtrag an bewaldeten und unbewaldeten Hangilachen
in Nordrheinland. Von Gerh. Wandel mit Beitragen

von Ed. Miickenhausen. Geolog. Jahrbuch Han-
nover-Celle, September 1950, Band 65, Seite 507 bis

550. 29 Abb. Preis DM 4.40.

Den AnstoB zu der vorliegenden Arbeit gab das in

der Nachkriegszeit vicl erorterte Aoholzungsprogramm,
dessen Durchfiihrung ernste Riickschlage auf den natiir-

lichen Wasserhaushalt befiirchten lieB.

Die untersuchten Profile verlaufen iiber Hangflachen
der diluvialen Hauptterrasse bei Clevc, LoBhangfiachen
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des Kbin-Bonner Vorgebirges, Hangiiachen im vulka-
nischen Siebengebirge, auf Muschelknlk sildheh Zfilpich,
auf Buntsandstein, auf dem Mittelclevcn de Nordeifel
und auf Unterdevon. Da die Arbeit sich nehr an einen
breiteren Leserkreis aus Wasser-, Land- und Forstwirt-
schaft wendet als an den Geologen und Bodonkundler,
wird bei der Darstellung der Untersuchung: ergebnisse
auf die Wiedergabe geologischer und borier kundlicher
Kinzelheiten verzichtet.

Die Untersuchungsergebnisso zeigen. dub die Boden
aul bewaldeten Hangflachen wesentiieh. bass:- r entwik-
kelt und tiefgrundiger sind als auf entwaldt ten Hang-
Uachen. Das ist darauf zurfickzufuhren, dab der Wald
seinen durchwurzelten Boden festhalt urd gegen Ab-
fragung schutzt. Allerdings fehlt auch auf hangigen
Kahischlagen meist ein flachenmabiger Bocen ubtrag, so-

iange nicht gerodet wird. Im Gegensatz zu ien Wald-
hangen lindet an alien freieri ungesehmzten Feldhang-
fiachen eine standige Abtragung und Unr.lagorung des
Bodens statt, wobei das an den Hangen a igetragene
Erdreich am Hangfub aufgefangen wird. Dieser Vor-
gang tritt besonders dort in Erscheinung. w > im Zuge
der Flurbereinigung die fruher vorhandenen Terrassen
uberpfliigt und die Hecken beseitigt wurden. Hierbei
urgeben sich fur den natiirlichen Wasserhaushalt die

grobten Beeintrachtigungen.

Als Abschlub der verdienstvollen. rn:i. zuhlreichen

vortrefflichen Federzeichnungen ausgestatteten Schrift

werrien die fiir die Landwirtschaft notwendigen Fol-

gerungen gezogen. Lip.

O. Burre und andere: Grundwasserheobachi ungen im
Lande Hessen in den AbfluBjahren 1939 bis 1948. Notiz-

blatt Hess. L.-Amt Bodenforschung VI. 2. S. 204, 1951.

Der bereits 1912 gegriindete und neither vorbildlich

von der Geologischen Landesanstalt betreute hessische

Landesgrundwasserdienst gibt hier eine Dariegung der

seit dem Kriege durchgefuhrten organisatorischen Ver-
anderungen, ausfuhrliche Verzeichnisse der Mebstellen,

u. a. mit Angabe der geologischen VerhaltnLse, Listen

der Hochst- und Tiefstwerte fur jedes Jahr ui d schlieb-

lich sieben Tafeln Treppenlinien der Monatsmittel, aus

denen eindrucksvoll der bekannte Hochstand 1941/42,

aber auch der starke Einflub mancher Wa serwerke
abzulesen ist. Gr.

Schenck, Wolfram: Der Rammpfaht Neue Erkenntnisse

aus Theorie und Praxis, VIII. 98 S.. 13 S. Tahellen. mit
80 Abbildungen, Berlin 1951, Wilh. Ernst & Sohn, ge-

beftet DM 11.—, gebunden DM 13.50.

Die Tragfahigkeit von Pfahlen und Pfahlgruppen kann
iiur auf Grund von Probebelastungeri sichei beurteilt

werden, deren Auswertung nach dem bishe: ubiichen

Verfahren einen zuverlassigen Wert; fur die Gesamt-
tragkraft liefert. Die vom Verfasser entv/ickeite — 1939

erstmals veroffentlichte und inzwischen dun a umfas-
sende Versuche bestatigte — f-Methode gibt nun auch
genauen Aufschlub fiber den Anteil des Spit -enwider

-

stances und der Mantelreibung, die Verteilung letzterer

fiber die Pfahllange und die Abhangigkeil; be i der Fak-
toren von Pfahlart und Zeit. Nach einer ausr'uhrlichen

Behandlung der Probebelastung gibt der Verf asser eine

klare theoretische Darstellung der f-Methode. die auf-

gebaut ist auf der Messung der elastischen Formande-
rungen eines Pfahles wahrend der Probebelastung. Bo-

sondere Becteutung kommt dem Verhaltnis elastischer

Wert des Pfahles zu elastischem "Wert des Bodens zu,

der alle Eigt narten des Pfahles sowin alle Eigenschaften
des Bodens crfaBt und damit eine sichere Beurteilung
von Pfahlgr mdungen errnoglicht. Ein ausfiihrlicher Be-
richt fiber die durchgefuhrten Versuche zeigt die prak-
tische Anwendung der f-Methode. Weiterhin wird die

Beziehung z\v ischen statischer und dynamischer Tragkraft
sowie der Arbeitsaufwand beim Rammen behandelt.

Die Schrif- enthalt eine Ffille neuer Erkenntnisse und
praktischer Erfahrungen, die den Weg zeigen zu einer
sicheren und wirtschaftlichen Gestaltung von Pfahl-
gri.irdungeri. Die Rammpfahl-Tabellen im Anhang bil-

den eine wertvolle Erganzung. Man mub jedem Inge-
nieur, der si ;h mit Pfahlgriindungen befabt, empfehlen,
von dem Initait dieser wertvollen Arbeit Kenntms zu
lehmen. Sta

Brouwer Walther: Die Feldberegnung, ihre zweek-
nalSigste Anwendung in der Landwirtschaft. Verlag
F.ugen Ulme * Stuttgart, z. Zt Ludwigsburg, 1950, 171 S.

anit 9 Abb., DM 8.50.

Sachlich und kurz geschrieben fafit. das Buch die von
Wissenschaft und Praxis bisher gewonnenen Ergefcnisse
zusammen und gibt auf diese Weise einen vorzuglichen
:)berblick Ui > r den heutigen Stand der Feldberegnung.
Besonders behandelt werden die Beregnungstechnik, die
lewasserung. bedurftigkeit, der Einflub der Beregnung,
die Rignune des Wassers und der v'erschiedenen Ab-
wasporarten. die Beregnung von Kulturpflanzen und die
Wirtschaftlu-nkeit. Zu jeder einzelneri Frage ward untor
Hinweis auf bereits veroffentlichte A rbeiten und Unter-
suchungsergf bnisse eingehend unci kritisch Stellung
genommen, «-o dab der Leser gut und grundlich unter-
nehtet ist. E ureulich ist die klare und offene Stellung-
nahme zur Abwasserverregnung, der ebenfalls ein

breiterer Kai;rn eingeraumt ist. Es wird auf den groben
Wert des At wassers fur die Landw irtschaft eingegan-
gen, gleichzeitig aber betont, dab die Aufgabe der
Landwirtschn't nicht darin besteht. die Abfalle und
den Unrat van Stadt und Industrie zu beseitigen, son-
dern dab sie einzig und allein an der Ertragssteigerur.g

inLeressiert i s i. Die in dem Bestrebeu, sich eine f.nan-

zielle Beteiligung der Stadte zu sichern, eingegarigene
Verpilichtung. das gesamte unger einigte Abwasser
standig abzunehmen, belastet die Landwirtschaft er-

ne blich und ;>ringt sie haufig in eine abwassertechniseh
ungunstige Lage. Der Anfeuchtungswert des Abwassers
wird fur wientiger als der Dungwer: gehalten, sc dab
man die durt n eine Vorreinigung entstehenden Ver iuste

als unerheblich in Kauf nehmen kann. Um den Wert
t ines Abwas:. crs fur die Verregnung festzustellen, wer-
den inehrjahrige vergleichende Feldversuche fiir un-
bedingt notv endig gehalten. Dabei soli ein Feld mit
Abwasser, em anderes mit reinem Wasser bewassert
werden und n drittes vollig unbewhssert bleiben. Ein
umfangreicht-s Verzeichnis mit iiber 230 Literaturar-
gaber* erganz das vorzugliche Buch, cas jedem, der sich

mit Fragen der Feldberegnung zu beschaftigeri hat, ein

wartvoller R itgeber und Heifer sein wird. Wgr.

Bt‘ilagen-lli:a ivcis: Die Gesamtauflage dieser Nummer ent-
halt eine Kunsdruckbeiiage der Firma Halberg, Maschinenbau
und GieI3erei G . m. b.H., Ludwigshafen am Rhein, sowie einen
Wer beprospekt ,Ritz Tauchmotorenpumpe »“ der Firma Geb .

Ritz Sc Schweiter, Schwabisch Gmiind. Wir empfehlen diese
Feilagen der besonderen Beachtung unse. er Leser.

Verlag Franckh’sche V e r 1 a g sh a n d l u n g

,

W. Keller & Co., Stuttgart-O , Pfizerstr. 5—7 / 1951 / Verantwortlich fiir den
redaktionellen Teil: Min.-Dir. i. R. Dr.-Ing. e. h HansHoebel, Hauptschriftleiter; Ministerialdirigent Dr. Paul NiehuC,
beide Offenbach a. M. Verantwortlich fiir den Anzeigenteil: Reinha r d Lau m a n n , Stuttgart. GeneraIvertretung Joachim
v. Mellenthin, Frankfurt a. M. 1, Gustav-Freytag-Str. 21, Tel. 57318 u. 51281. Bez jgspreis (12 Hefte j^hrlich) DM 24.- zuzugl. F’orto.
Konten des Verlags: Postscheckkonto Stuttgart N . 100, Sehwiibische Bank A.G. Druck; Rems-Druckerei Schwabisch

Gmiind. Manuskr pte werden erbeten an die Sciiriftleitung Offenbach a. M., Ledermuseurn.
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Sonderdruck aus „Die Wasserwirlschafi" 1948/49 Heft 12

des Emscherunterlaufs

yon Baudirektor Dr,-Ing. Ram shorn
EmschergenossenschaflEssen
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Die Verlegung des Emscherunierlaufs

Von Baudirektor Dr.-Ing. Ramshorn, Emschergenossenschaft Essen

Das Niederschlagsgebiet der Emscher, das Kernstiick

des rheinisch-westfalischen Industriegebietes, ist das

am dichtesten bebaute Gebiet Deutschlands. Auf rund

800 km2 Flache wohnen heute rund 2 Mill. Menschen

(vor dem Kriege 2,3 Mill.), das sind 2500 Einwohner je

km2 gegenuber einem heutigen Durchschnitt in den

Westzonen von 200 Menschen/km2 (Bild 1).

Aus annahernd 170 Schachten werden jahrlich z. Zt.

rund 85 Mill, to Kohle gefordert entsprechend rund

63 % der Forderung aus dem rheinisch-westfalischen

Kohlenbecken. Umfangreiche und weltbekannte Werke

der eisenschaffenden und -verarbeitenden Industrie,

ferner der chemischen GroBindustrie sowie erne Un-

zahl mittlerer und kleinerer Unternehmungen ent-

standen im Gefolge des Bergbaues.

Die ersten Bergwerke lagen wegen der leichten Ge-

winnungsmoglichkeit der Kohle an der Ruhr. Mitte

des vorigen Jahrhunderts riickte der Bergbau nach

Norden in das Emschergebiet vor. Die infolge des Ab-

baues entstandenen Bodensenkungen verursachten im

sehr flach gelagerten, z. T. sumpflgen Emschergebiet

bald ausgedehnte Senkungen, in welchen sich die Ab-

wasser der Gemeinden und industriellen Werke sam-

melten. Seuchen wie Ruhr, Malaria und Typhus waren

die Folge. Gemeinden, groBe Industriestadte, dieLand-

wirtschaft und besonders auch der Bergbau gerieten

durch die haufigen Uberschwemmungen in grohe

Schwierigkeiten. Die Verhaltnisse waren um das Jahr

1900 unhaltbar geworden und verlangten eine einheit-

liche Regelung zur Behebung der immer welter sich

ausbreitenden Mifistande. Sie fiihrten zur Grundung

der Emschergenossenschaft. Dieser wurde durch preu-

Bisches Sondergesetz vom 14. Juli 1904 die Aufgabe

ubertragen, nach einheitlichem Entwurf die Vorflut zu

regeln, die Abwasser zu reinigem sowie die ausge-

bauten Anlagen zu betreiben und zu erhalten.

Im Verlauf der vergangenen Jahre wurden 78 km

Emscherlauf, ferner 260 km Nebenbache begradigt und

zu offenen Abwasserkanalen ausgebaut. 49 Pumpwerke

entwassern tiefliegendes Gebiet in GroBe von rund

10 000 ha. 24 Klaranlagen wurden fiir die Reinigung

der Abwasser gebaut. Um die fiir die Rheinfischerei

schadlichen Phenole und Kresole aus dem Ammoniak-

wasser der Kokereien herauszufangen, errichtete die

Emschergenossenschaft 16 Entphenolungsanlagen.

Die Kriegsereignisse fiigten den Anlagen der Emscherr

genossenschaft schwere Schaden zu. Zahlreiche Pump-

werke, Klaranlagen, fast alle Entphenolungsanlagen

und das weit verzweigte Netz der Vorfluter wurden

empfindlich getroffen und teilweise zerstort. Von 138

Emscherbrucken wurden 100 obendrein bei Kriegsende

noch gesprengt. Nach Jahren schwerer Arbeit sind

heute die Anlagen der Emschergenossenschaft last

wiederhergestellt und voll in Betrieb.

Mit der Errichtung und Unterhaltung der erwahn-

ten Anlagen ist die Tatigkeit der Emschergenossen-

schaft aber nicht erschopft. Solange Kohle im Emscher-

gebiet abgebaut wird — der Vorrat bis zu einer Teufe
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von 1200 m diirfte noch fur wenigstons 100 Jahre Senkungen
reiohen - werden Senkungen eintreten und die Vor- legte vielme
dut ungunstig beeinflussen. Schon heute kann uber- unterlauf a-sehaut werden, dafl in etwa 10 Jahren voraussichtlich nen Gebiet
,j6 /° des Sesamten Emschergebietes durch Pumpwerke gelegenes •

entwassert werden. Jahr fiir .Jahr tnufl der Bergbau 2,8 km rhei:zudem erhebliche Summen zur Wiederherstellung der Diese wurdedurch die Senkungen geschadigten Vorflut- und Kliir- schlossen ruanlagen aufwenden.
ortlichen Vo

Emschar und ausgebaute
Bache

Druckrohrleifungen

=1

i ^
/ mk Pumpwerke

0 Klaranfogen

M afts fa

b

wurde dieser Weg nicht gewahlt. Man ver-
•h.r in den Jahren 1906- -1910 den Emscher-
jf rund 10 km Lange aus dem abgesunke-
von Duisburg-Beeck nach Norden in hbher
nit einer neuen Mundung bei Walsum,
nabwarts der alten Mundung (Bild 2 u. 3).

durch einen Deich gegen den Rhein abge-
id der verlassene alte Emscherlauf zum
rfluter, Alte Emscher genannt, ausgebaut.

Ihr ZufluB wird zusammen mil; dem
des Beeckbaches und des Thvssen-
kanals vom Pumpwerk Alte Emscher
durch 3 Druckrohrleitungen von 1,6 m
Durchmesser zum Rhein gepumpt.
Vor der Einleitung werden die Was-
ser in der Klaranlage Alte Emscher
gereinigt.

Das Bett des neuen Emscherlaufs— im weiteren als .,Mittlere Emscher 14

bezeichnet — wurde so tief in das
Gelande eingeschnitten, daB es das
hochste Hochwasser von rd. 175 m :i/s

bordvoll abfOhren konnte (Bild 4).

Aber schon bald nach der Fertigstel-
lung des neuen Laufes traten in dem
neuen Mundungsgebiet starke Sen-
kungen auf, welche bei dem Sommer-
hochwasser Ende Juli 1917 zu groBen
Uberschwemmungen luhrten. Durch
Beseitigung des Absturzes von 4,5 m
an der Emschermundung und Vertie-
fung des Unterlaufs auf 4 km Lange
wurde die Ubersehwemmungsgefahr
zunachst behoben. Die Senkungen
nahmen aber weiter zu. Das Koch-

Uild 2 Plan des Emscherm indungsgebietes.

In das Gebiet dieser Arbeiten gehort auch die Vet-
legung des Emscherunterlaufs. Diese MaBnahme ist das
grofite einheitliche Bauvorhaben seit dem ersten Aus-
bau des Emscherlaufes liberhaupt.
Ursprunglich miindete die Emscher bei Alsum nahe

der August-Thyssen-Htitte in Hamborn in den Rhein
(Bild 2). Schon vor Beginn der Tatigkeit der Emscher-
genossenschaft, also Anfang 1900, war die Miindungs-
strecke von Alsum bis Oberhausen infoige des Kohlen-
abbaues tief abgesunken. Hohe und weit fluBauf
reichende Deiche zum Schutz gegen das Erascherhoch-
vvasser und gegen den Ruckstau des Rheines batten
zur Verhiitung von Uberschwemmungen errichtet wer-
den miissen. Im Hinblick auf die Gefahr von Dsich-
bruchen und auf die noch zu erwartencen starken

* MQn*un« fer Mittleren Emscher in den Rhein. - Bi.10 mS/s werden durch 2 Stahlrohre von 2,2 m Durchmessein Stron
? !?° m von

.

der Korrektionslinie eingeleltet. Irbtrom ist der Austritt des Emscherwassers zu'sehen.

I'itcl 4 Emscherlauf bei Oberhausen. Links im Bild Entnahrne-bauwe
i k der GHH fur Kiihlwasserzwecke.

wasser des Rheines um die Jahreswende 1925/26 in
Verbindung rn ; einem Hochwasser der Emscher brachte
durch Uberflutung der Deiche abermals groBen Scha-
den (Bild 5). Es wurden daher beiderseits Deiche ge-
sdiuttet und an Laufe der Jahr stetig erhoht. Die
Brucken muBten gehoben und die StraBen sowie Eisen-
bahnen angerampt werden. Wo dies nicht moglich war.
wurden Deichsoharten gelassen, welche bei Hochwasser
durch

^

doppelte Dammbalkenwande mit Lehmaus-
stampfung geschlossen wurden (Bild 6). Im Langs-
schnitt durch den Unterlauf der Mittleren Emscher
(Bild 7) ist das AusmaB der eingetretenen Senkungen,
we chen auch die Hohe der Deiche entspricht, durch
Schraffur angedeutet. Auch die tief in das H.H.W. ein-
tauchenden Emscherbrucken sind ersichtlich.
Der Abbau der unter dem Emscherunterlauf noch

anstehenden groBen Kohlenmengen lieB fur die Zukunft
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Nach nochmaliger tlberpriifung der

Linienfiihrung des ersten Entwurfs

wurden die Einzelplane aufgestellt

und ebenfalls landespolizeilich sowie

ministeriell genehmigt.

Der neue Lauf zweigt etwa 10 km
oberhalb der Mundung der mittleren

Emscher an der Kreuzung mit der

Reichsbahnstrecke Oberhausen —
Sterkrade ab, durchschneidet in

nordwestlicher Richtung die Stadt-

gebiete von Oberhausen-Sterkrade

und Dinslaken in Gegenden, die noch

verhaltnismabig wenig bebaut sind

und mtindet bei der Ortschaft Stapp

in den Rhein, 6
:
3 km stromabwarts

der jetzigen Mundung. Die neue

Mundungsstrecke hat eine Lange

von rund 14 Kilometern und ist

Slid 5 Uberschwemmung durdi Bhelnhochwasser Jahres-

wen.de 1925/26 im Ortsteil Hamtoorn.

noch weitere starke Senkungen voraussehen. Daher

befaBte die Emschergenossenschaft sich bereits im

Jahre 1925 mit der zukunftigen Entwicklung der Vor

flutverhaltnisse im unteren Emschergebiet. Drei Losun-

gen standen zur Wahl:

1. Die Deiche weiterhin zu erhohen und die gekreuz-

ten Verkehrswege, soweit dies technisch zu erreichen

war, durch lange Rampen zu uberfiihren.

Diese Losung schied mit Rucksidit auf die groBen

mit einem etwaigen Deichbruch verbundenen Gefahre.i

und unuberwindlichen Schwierigkeiten bei Hebung des

Verkehrsnetzes aus.

2. Hochwasserfreier AbschluG der Emscher gegen den

Rhein und Uberpumpen der Emscher.

Hierzu war ein Mammutpumpwerk fur eme sekund-

liche Leistung von fast 200 m* erforderlich, daAuf-

speicherungsmoglichkeiten nur in germgem AusmaB

vorhanden sind.

Die Entwasserung des ganzen In-

dustriegebietes von einem einzigen,

gewissen Zufallen ausgesetzten

Pumpwerk abhangig zu machen,

wurde abgelehnt. Auch schreckten

die hohen Betriebskosten.

3.

Abermaliges Verlegen der Em-

schermiindungsstrecke nach Norden

in nicht abgesunkenes Gelande,

Polderung des Emschergebietes un-

terhalb des Abzweiges und Ausbau

der abgeschnittenen Emscherstrecke

zum ortlichen Vorfluter entsprechend

dem schon einmal beschrittenen

Wege.
Diese Losung wurde gewahlt. Die

Kosten wurden seinerzeit zu rund

30 Mill/ Mark ermittelt. Im Jahre

1928 wurde ein genereller Entwurf

aufgestellt und 1931 landespolizeilich

und ministeriell genehmigt. Der Be-

ginn der Arbeiten wurde aber so-

lange zuriickgestellt, bis der Eintritt

weiterer Senkungen im Unterlauf

der mittleren Emscher mit Sicher-

heit zu ubersehen war. Dies war im

Jahre 1937 der Fall. Am 4. Juni 1937

beschloB der Vorstand der Emscher-

genossenschaft, sofort mit den Ai-

beiten zu beginnen und sie inner-

halb von 6 -Jahren durchzufiihren.

•niiH r Vnrc!pbluf5 der Deichlucke (hier zur Halfte ausgefuhrt)

an *dcr Emscherbrticke^rc^Zuge der AnsoWuObahn der August
Thysscn-IIuttc (km 3,2).

Bild 7 Langenschnitt durch die Mittlere Emscher
(alter Zustand).
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Ramshorn, Die Verlegung des Emscherunterlaufs

tief in das Gelande eingeschnitten. Der Querschnitt ist
als Dreiecksprofil ausgebildet und weicht von dem bei
dec Mittleren Emscher gewahlten Trapezprofll ab
(Bild 8). MaBgebend hierfiir waren die Ergebnisse ein-
gehender Untersuchungen, welche eine grdBere Lei-
stungsfahigkeit des Dreiecksproflls, verbunden mit ge-
nngerem Gelandeerwerb und Kostenaut'wand er-
gaben.*) ’

mjttlere emscher

NEUE EMSCHER

Bild 8 Querschnitt der Mittleren und der Neuen Emscher.

i^7?
er

t,

neue Lauf f^hrt bei hochstem Hochwasser rund
175 cbm/s, bei Mittelwasser etwa 34 cbm/s ab. Das
Langsgefalle der Strecke betragt- 1:2750. An der Mun-dung sturzt das Wasser liber eine Gefallstufe von
450 m m das Ablaufgerinne zum Rhein. Die Absturz-
kante befindet sich 1,95 m uber dem Mittelwasser des
themes, so dab nur beim Rheinhochwasser ein Riick-
stau in die neue Emscher eintritt. Deiche sind wegen
des tiefen Einschnittes des neuen Laufes z. Zt. nicht
erforderlich. Ein Teil des Aushubs wurde aber vor-
sorglich im Hinblick auf spatere Jahre als Deiche ein-
gebaut. Beiderseits des neuen Emscherlaufes ist ein
Gilinstreifen mit Baumen und Strauchern in 5 m Breite
angelegt worden. Die Brtickenkopfe erfuhren eine be-
sonders sorgfaltige Bepflanzung (Bild 9). Die Breite
des zu erwerbenden Gelandestreifens wurde zu rund
100 m aus dem MaB der Senkung des Gelandes nachAbbau aller Kohlenfloze bis zu 1200 m Teufe ermittelt.
So ergab sich ein Grunderwerb von 150 ha, der frei
handig durchgefuhrt wurde.
Mach Einleitung der Emscher in ihr neues drittes

Bett wird die verlassene Mittlere Emscher durch einenDamm gegen den Rhein abgeschlossen werden. Sie
dient dann nur noch der Entwasserung des rd 2500 ha
groBen, von der natiirlichen Vorflut zum Rhein abge-
schnittenen Mundungsgebietes. Das hierfiir erforderliche
1 umpwerk ist zunachst als Behelfspumpwerk —
fertiggestellt. Das verlassene alte Bett wird im An-
schluB an die Verlegung des Unterlaufs den brtlichen
Vorfluterfordernissen angepaBt werden.

„
Siche Dr.-Ing. Carp: „Beitrag zur Kenntrus des Wasser-abftu^ses in kunstlichen Gewinnen unter hesonderer Eerlicksichlagung der Verhaltnisse im Emscher- undLipp,^ebiet“er

Viertefjahresheft.
BaUteChnik

’ Jahr*an* lw3* Iv - verstarktes

Det gewaitige Eingriff, den das Herausschneiden
ernes 100 m breiten und 14 km langen Gelandestrei-
tens aus dem Wohn- und Industriegebiet darstellt, be-
durfte sorgfaltiger Vorbereitung. Insbesondere im Hin-
biick auf k ommende Senkungen mufite die Zahl der zu
uberfuhrenden Verkehrswege moglichst eingeschrankt
werden. Ferner war ftir spatere Rampen Gelande vor-
^usehen und von der Bebauung freizuhalten, urn spa-

tere kostspielige MaBnahmen zu ver-
meiden. Die Bebauungsplane der
durchschnittenen Gemeinden wurden
daher entsprechend abgeandert. Der
neue Emscherlauf schneidet insge-
samt 52 Verkehrswege, hiervon 43
StraBen. Uberfuhrt werden insgesamt
nur 25 Verkehrswege. Hiervon sind
15 vollwertige StraBen, 4 FuBwege,
2 Eisenbahnen, 2 Industriebahnen,
1 Autobahn und 1 StraBenbahn; dazu
kommen 2 Rohrbrticken und 1 Be-
dienungssteg. Ferner waren, bedingt
durch notwendige StraBenverlegun-
gen, 2 Unterfiihrungen unter Eisen-
bahnstrecken zu bauen. Die Zahl der
Gesamtkreuzungen ist also auf die
Halfte herabgesetzt, die der StraBen
fast auf ein Drittel. Es ist dabei aber
weitgehend Sorge fur ausreichende
Querverbindungen, insbesondere au-
Berhalb der spateren RampenfiiBe,
getrotfen. Es muB dankbar anerkannt
werden, daB in dem harten Streit der
Enteressen der Siedlungsverband
Ruhrkohlenbezirk erfolgreich aus-
gleichend wirkte.

40 Wohnhauser, welche im Zuge des
neuen Eaufes lagen, muBten abge-
brochen werden, wofiir die Emscher-

KnDh^
nS

,
E^atZ dUrch Neubauten, groBtenteils

.
“ & chaffte. Zu der Zeit, wo diese Neubautennotwendig wurden, bestand ein empflndlicher Mangelan Baumater'ulien und Handwerkern. Dagegen la^en

gute Angebote einer hollandlschen Firma auf Bau von
Holzhausern bei Lieferung des Holzes vor. Es wurdedaher Holz in Siiddeutschland gekauft, den Rhein ab-"a* Holland gefloBt und dort verarbeitet.
SchlieBlich kamen die fertigen Hauser auf dem Wasser-wege nach Duisburg und von da zumBauplatz (Bild 10).GroBe Sorgfalt wurde bei den Bauarbeiten auf die
vorherige Erforschung des Untergrundes verwandt.

Neuer Emscherlauf mit Grunstreif* Ln (Zukunftsbild).
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81 Tiefbohrungen wurden durchgefuhrt und die ent-

nommenen Bodenproben bei der Deutschen Gesell-

schaft fur Bodenmechanik untersUcht. Der Untergrund

besteht aus Kies und kiesigen Sanden, stellenweise mit

Einlagerungen von Tonlinsen. Wichtig war im Hin-

blick auf Anspruehe wegen Wasserentziehung die lau-

Bild 10 Neue Holzhauser in der Nahe des neuen Emscher-
laufes, Jeder Block enthalt 8 Wohnungen zu je 4 Bitumen

und Bad.

fende Beobachtung des Grundwasserstandes, die bei

125 Hausbrunnen, z. T. seit 1930, durchgefuhrt wurde;

zusatzlich wurden zur Beobachtung noch 50 Rohrbrun-

nen parallel zum Emscherlauf angelegt.

Mit den eigentlichen Bauarbeiten wurde im Herbst

1938 begonnen. Sie umfaBten in der Hauptsache:

2 000 000 m3 Bodenaushub und Einbau in Deiche und

Briickenrampen Oder Absetzen auf Kippen,

208 000 m2 Steinpackung und Betonplatten fur die

FluBbettbefestigung,

720 000 m2 Mutterbodenandeckung,

24 000 m2 Stahlspundwand,
28 Brucken mit rund 3600 to Stahlkonstruk-

tionen und 34 000 m3 Beton.

Fur die Durchfuhrung der Bauarbeiten wurde die

ganze Strecke zunachst in 3 etwa gleich lange Bauab-

schnitte geteilt. Zuerst wurde mit dem Bau einer gro-

Beren Anzahl von Brucken begonnen, die vor Inan-

griffnahme des Bodenaushubs fertig sein muBten. Die

Bruckenbauwerke nahmen in den ersten Kriegsjahren

trotz der steigenden Schwierigkeiten im allgemeinen

einen befriedigenden Fortschritt. Im Herbst 1942 be-

gann die Firma Gebr. Igel, Walsum, im Los I und III

Bild 11 Wieder gestiegener Grundwasserstand als Folge

der langen Stilliegezeit.

und die Firma August Heine, Oberhausen, im Los II

mit den Baggerarbeiten. Die Leistung ging aber infolge

des standigen Abzugs von Arbeitskraften und sonsti-

ger Schwierigkeiten immer weiter zuriick, bis die

Arbeit und leider auch die Wasserhaltung im Oktober

1944 wegen totalen Arbeiterentzuges ganz eingestellt

werden muBten. Von den insgesamt 2 Mill, m3 Boden-

aushub waren damals erst rund 760 000 m3 = 37 %
bewaltigt, von den 208 000 m2 Boschungsbefestigung

nur 21 000 m2 =: 10 % eingebaut. Die wesentlichste

Leistung lag in der Fertigstellung der meisten Briik-

kenbauwerke. Von den 28 vorgesehenen Brucken waren

bereits 12 im Verkehr und 6 fertig montiert. 5 weitere

Uberbauten waren einbaufertig. Fur weitere 3 Brucken

waren die Widerlager erstellt.

Gliicklicherweise wurden die neuen Brucken iiber

den zukunftigen Emscherunterlauf bei Kriegsende nicht

gesprengt. Es entstanden aber Kriegsschaden, haupt-

sachlich an der Baustelleneinrichtung durch BeschuB

und Plunderung. Nach Eintritt der Waffenruhe wurde

im Friihjahr 1946 die Wasserhaltung wieder in Betrieb

genommen. Das Grundwasser war inzwischen auf die

alte Hohe gestiegen und muBte langsam zum zweiten

Male abgesenkt werden. Dies bedeutete Zeitverlust

und groBe Kosten (Bild 11).

Der Mangel an alien zum Bau notwendigen Dingen

erschwerte die Wiederaufnahme der Arbeiten ganz be-

sonders. Gerateausbesserung und -erganzung, Beschaf-

fung von Gleisen und Schwellen sowie Reparaturteilen,

Bild 12 Aushub des neuen Bettes und seine Befestigung
durch Steinpackung und Betonplatten.

Pumpen, Motoren und Kupferleitungen fur die Wasser-

haltung waren besondere Engpasse. Dazu kam die

Schwierigkeit, Arbeiter zu beschaffen und zu halten.

In zunehmendem MaBe zogen diese Schwarzarbeit vor

oder wanderten aufs Land ab.

Ohne die energische Hilfe des Hcrrn Wirtschaftsmini-

sters des Landes Nordrhein-Westfalen Abteilung

Wasserwirtschaft — ,
der Arbeitsamter und nicht zu-

letzt der Versorgungszentrale des Deutschen Kohlen-

bergbaues, der spateren Beschaffungszentrale der Deut-

schen Kohlenbergbauleitung, ware das Werk zum Er-

liegen gekommen. Auch die englische Militarregierung

zeigte fur dieses Bauvorhaben ein besonderes Interesse

und half nach besten Kraften, die Schwierigkeiten zu

iiberwinden.

Im August 1946 wurden die Baggerarbeiten in be-

scheidenem Umfang mit zunachst 250 Arbeitskraften

wieder aufgenommen. Um die Erdarbeiten im Baulos II

zu beschleunigen, wurde die Strecke in zwei Abschnitte

aufgeteilt und die Firma Bruggemann, Duisburg-Ham-

born, mit eingesetzt.

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Ramshorn, Dio Verlegung des Emscher unterlaufs

Bau- und Betriebsstoffe waren wie-
der in ausreichender Menge zu er-
halten. Die Arbeitsleistung nahrn —
auch infolge der sich bessernden Er-
nahrungslage — schnell zu. Doch
wurde der finanzielle Nutzen aus der
Leistungssteigerung und dem damit
verbundenen schnelleren Baufort-
schritt aufgezehrt durch die 40 bis

50%ige Lohnerhohung fur die Bau-
arbeiter und das Steigen der Preise
fiir Bau- und Bauhilfsstoffe bis zu
75%.

Das giinstige Wetter des Jahres
1948 und der sehr milde Winter 48/49

fdrderten die Arbeiten. Bodenaushub,
Boschungsbefestigung und das An-
decken und Einsaen des Mutter -

bodens schritten uber Erwarten gut
voran; die fertigen Teilstrecken

Bild 13 Ablauf der Bauarbeiten, Arbeitsleistung. Baukosten und Baukostenindex
WUchsen zusehends (Bild 14). Das

wahrend der JBauzeit.
’ " ’ ’ * '

Der gesamte Geratepark belief sich 1947 auf 18 Bag-
ger, 66 Lokomotiven, 270 Kipploren, 35 km Baugleis,
18 Pumpstationen, 9 Trafostationen, 2 Dampfwalzen
und 4 Rammen. Die Militarregierung stellte zeitweilig
4 1.0 to-Lastkraftwagen und 2 Bulldozer zur Verfiigung.
Anfang 1948 war die Zahl der Arbeiter auf 500 gestiegen.
Trotz der oben aufgefuhrtert Schwierigkeiten und

der bis zur Wahrungsreform stetig sinkenden Arbeits-
leistung wurden von der Wiederaufnahme der Bau-
arbeiten bis Ende Marz 1948 weitere 710 000 m3 Boden-
massen ausgehoben und 34 000 m2 Boschungsbefesti-
gung eingebaut (Bild 12), so daB zu diesem Zeitpunkt
etwa 75 % der Erdarbeiten und 25 % der Profilausklei-
dung fertiggestellt waren. Ferner waren weitere 9
Emscherbriicken dem Verkehrsnetz angeschlossen und
die restlichen 7 im Bau. Besonders wichtig hierbei war
die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes der Briik-
kcn zur Uberfuhrung der Bahnstrecke Neumuhl-Oster-
feld-Sud iiber die Emscher, da von der rechtzeitigen

BildH Fertiggestellte FluBstrecke. Im Hintergrund Brucke
zur Uberfuhrung der Autobahn.

Vollendung dieses Kreuzungsbauwerkes die weitere
Durchfiihrung der Bauarbeiten und damit die Fertig-
stellung der Verlegung wesentlich abhingen.

Die Entwicklung der Bauarbeiten seit 1942 ist in
BiLd 13 graphisch dargestellt. Der durch die Wahrungs-
reform ausgeloste allgemeine wirtschaftliche Auf-
schwung wirkte sich auBerst gunstig auf den Baufort-
schritt aus. Die Engpasse verschwanden zusehends. Die
Zahl der Arbeitskrafte stieg von rund 500 auf 760,

im Juni 1948 begonnen und im Marz 1949 fertiggestellt.

(Bild 15).

£ur Erforschung der Stromungsverhaltnisse unter-
halb des Abs'urzes wurden Versuche im Franzius-
In stitut der Technischen Hochschule Hannover an
einem Modell des Absturzes im MaBstab 1:20 durchge-
fuhrt. Das Emscherhochwasser von 175 ma

/s entwickelt
beim Absturz aus 2,50 m Hohe eine erhebliche Energie;
diese soil, urn Zerstorungen im AbfluBgerinne zum
Rhein zu vermeiden, durch waagerechte Einbauten
dicht unterhalb der Absturzkante —- sogenannte Was-
serbremsen — vernichtet werden. Gleichzeitig mit die-
sem Bauwerk wurde die anschlieBende FluBstrecke auf
8,5 km Lange L’ertig, so daB die Wasserhaltungen ein-
gestellt werden konnten.

Die restlichen Bruckenbauten wurden bis zum Som-
mer 1949 beendet. Schwierig gestaltete sich hier die
Ausfuhrung des zweiten Bauabschnittes der tJberfuh-
rung der Bahnstrecke Neumuhl-Osterfeld-Sud. Zur
Griindung der Widerlager waren 18 m lange Spund-
bohlen erfordedich. Die eisernen Uberbauten wurden
seitlich auf dem Bahndamm fertig montiert und von
einem auf das andere Widerlager geschoben (Bild 16).

Da nicht zu iibersehen war, ob der Rasen zur Zeit
der Einleitung der Emscher in ihr neues Bett geniigend
standfest sein wurde, um bei Hochwasserwellen das
Absplilen des Mutterbodens zu verhindern, wurde der
neue Lauf gegen den bisherigen durch eine Stahlspund-
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wand mit 3 Schiitzoffnungen abgeschlossen. Durch diese

Offnungen kann der ZufluB in das neue Bett zunachst

so gedrosselt werden, daB er innerhalb des mit Stein-

packung und Betonplatten befestigten Querschnittes

bleibt. Es ist auch zu hoffen, daB bei dem kuhlen und

feuchten Sommerwetter 1949 und den gewahltenSamen-

mischungen die gewiinschte Standfestigkeit des Rasens

bald erreicht wird. Fur die Auswahl des Samens wurde

die Zentralstelle fur Vegetationskartierung in Stolze-

nau a. d. Weser zu Rate gezogen, welche ein pflanzen-

soziologisches Gutachten erstattete und auch die fur

die Bepflanzung der Grunstreifen bestgeeigneten

Baume und Straucher aus den von ihr ermittelten

Waldgesellschaften des Gebietes bestimmte.

Die reinen Baukosten be'trugen bis zur Wahrungs-

reform rund 27 Mill. RM, worin der Grunderwerb mit

2,6 Mill. RM enthalten ist. Die Gesamtaufwendungen

einschlieGlich Verwaltungskosten belaufen sich auf rd.

46 Mill. RM bzw. DM.
Diese gewaltigen Betrage wendete der Bergbau des

Emschergebietes allein auf, um fur das untere Emscher-

gebiet eine groBziigige und nach dem heutigen Stand

endgiiltige Losung der Vorflutfrage im unterenEmscher-

gebiet zu schaffen. Die Umgestaltung des abgeschnit-

tenen Laufes der mittleren Emscher, der AbschluB

gegen den Rhein und das Pumpwerk an der Mundung
werden weiterhin in nachster Zeit groBe Summen er-

fordern.

Bild 16 Brucke im Zuge der Reichsbahnstrecke Neumuhl—
Osterfeld-Sud. Einfahren von 2 fertigen Uberbauten. Aushub

der letzten Bodenmassen aus dem neuen Bett.

Damit kommt dann ein Werk zum AbschluB, daB in

groBzugiger Weise auf weiteste Sicht alle Hochwasser-

gefahren in einem besonders konzentrierten Teil des

Industriegebietes bannt und die Grundlage fur die

weitere Entwicklung der Kohlenindustrie sowie* der

hier liegenden Stadte schafft.
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Die Verlegung des Emscherunlerlaufs
Von Baudirektor Dr.-Ing. R a m s h o r n

,
Emschergenossenschaft Essen

Das Niederschlagsgebiet der Emscher, das Kernstuck liche Regelung zur Behebung der immer weiter sich

des rheinisch-westfalischen Industriegebietes, ist das ausbreitenden MiBstande. Sie fiihrten zur Grlindung

am dichtesten bebaute Gebiet Deutschlands. Auf rund der Emschergenossenschaft. Dieser wurde durch preu-

800 km2 Flache wohnen heute rund 2 Mill. Menschen Bisches Sondergesetz vom 14. Juli 1904 die Aufgabe

(vor dem Kriege 2,3 Mill.), das sind 2500 Einwohner je iibertragen, nach einheitlichem Entwurf die Vorflut zu

km2 gegenuber einem heutigen Durchschnitt in den regeln, die Abwasser zu reinigen, sowie die ausge-

Westzonen von 200 Menschen/km2 (Bild 1). bauten Anlagen zu betreiben und zu erhalten.

Aus annahernd 170 Schachten werden jahrlich z. Zt. Im Verlauf der vergangenen Jahre wurden 78 km
rund 85 Mill, to Kohle gefordert, entsprechend rund Emscherlauf, ferner 260 km Nebenbache begradigt und

63 % der Forderung aus dem rheinisch-westfalischen zu offenen Abwasserkanalen ausgebaut. 49 Pumpwerke

Kohlenbecken. Umfangreiche und weltbekannte Werke entwassern tiefliegendes Gebiet in GroBe von rund

der eisenschaffenden und -verarbeitenden Industrie, 10 000 ha. 24 Klaranlagen wurden fur die Reinigung

ferner der chemischen GroBindustrie sowie eine Un- der Abwasser gebaut. Um die fur die Rheinfischerei

zahl mittlerer und kleinerer Unternehmungen ent- schadlichen Phenole und Kresole aus dem Ammoniak-

standen im Gefolge des Bergbaues. wasser der Kokereien herauszufangen, errichtete die

Die ersten Bergwerke lagen wegen der leichten Ge- Emschergenossenschaft 16 Entphenolungsanlagcn.

winnungsmoglichkeit der Kohle an der Ruhr. Mitte Die Kriegsereignisse fugten den Anlagen der Emscher -

des vorigen Jahrhunderts ruckte der ‘ Bergbau nach genossenschaft schwere Schaden zu. Zahlreiche Pump-

Norden in das Emschergebiet vor. Die infolge des Ab- werke, Klaranlagen, fast alle Entphenolungsanlagen

baues entstandenen Bodensenkungen verursachten im und das weit verzweigte Netz der Vorfluter wurden

sehr flach gelagerten, z. T. sumpfigen Emschergebiet empfindlich getroffen und teilweise zerstort. Von 138

bald ausgedehnte Senkungen, in welchen sich die Ab- Emscherbrucken wurden 100 obendrein bei Kriegsende

wasser der Gemeinden und industriellen Werke sam- noch gesprengt. Nach Jahren schwerer Arbeit sind

melten. Seuchen wie Ruhr, Malaria und Typhus waren heute die Anlagen der Emschergenossenschaft fast

die Folge. Gemeinden, groBe Industriestadte, die Land- wiederhergestellt und voll in Betrieb.

wirtschaft und besonders auch der Bergbau gerieten Mit der Errichtung und Unterhaltung der erwahn-

durch die haufigen Uberschwemmungen in groBe ten Anlagen
^

ist die Tatigkeit der Emschergenossen-

Schwierigkeiten. Die Verhaltnisse waren um das Jahr schaft aber nicht erschopft. Solange Kohle im Emscher-

1900 unhaltbar geworden und verlangten eine einheit- gebiet abgebaut wird der Vorrat bis zu einer Teufe

Bild 1 Einzugsgebiet der Emscher mit den Anlagen der Emschergenossenschaft
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von 1200 m durfte noch fur wenigstens 100 Jahre
reichen — werden Senkungen eintreten und die Vor-
Uut ungunstig beeinflussen. Schon heute kann tiber-
sehaut werden, daB in etwa 10 Jahren voraussichtlich
36 % des gesamten Emschergebietes durch Pumpwerke
ontwassert werden. Jahr fiir Jahr muB der Rergbau
zudem erhebliche Summen zur Wiederherstellung der
durch die Senkungen geschadigten Vorflu l> und Klar-
anlagen aufwenden.

Senkungen wurde dieser Weg nicht gewahlt. Man ver-

legte vielmehr in den Jahren 1906—1910 den Emseher-
unterlauf an: rund 10 km Lange aus dem abgesunke-
rien Gebiet von Duisburg-Beeck nach Norden in hoher
gelegenes mit einer neuen Miindung bei Walsum,
2,8 km rheiriabwarts der alien Miindung {Bild 2 u. 3).

Diese wurde durch einen Deich gegen den Rhein abge-
schlossen und der verlassene alte Emscherlauf zum
brtlichen Vorfluter, Alte Emscher genannt, ausgebaut.

Ihr ZufluB wird zusammen mit dem
des Beeckbaches und des Thyssen-
kanals vom Pumpwerk Alte Emscher
durch 3 Druckrohrleitungen von 1,6 m
Durchmesser zum Rhein gepumpt.
Vor der Einleitung werden die Was-
ser in der Klaranlage Alte Emscher
gereinigt.

Das Bett des neuen Emscherlaufs
— im weiteren als „Mittlere Emscher“

bezeichnet — wurde so tief in das
Gelande eingeschnitten, daB es das

hochste Hochwasser von rd. 175 ma
. s

bordvoll abfiihren konnte (Bild 4).

Aber schon bald nach der Fertigstel-

lung des neuen Laufes traten in dem
neuen Miindungsgebiet starke Sen-
kungen auf, welche bei dem Sommer-
hochwasser Ende Juli 1917 zu groBen
XJberschwemmungen fuhrten. Durch
Beseitigung des Absturzes von 4.5 rn

an der Emschermundung und Vertie-
fung des Unterlaufs auf 4 km Lange
wurde die tiberschwemmungsgefahr
zunachst behoben. Die Senkungen
nahmen aber weiter zu. Das Hoch-mmm

Bild 2 Plan des Emschernruindungsgebietes.

In das Gebiet dieser Arbeiten gehort auch die V'er-

legung des Emscherunterlaufs. Diese MaBnahme ist das
groBte einheitliche Bauvorhaben seit dem ersten Aus-
bau des Emscherlaufes iiberhaupt.

Ursprunglich miindete die Emscher bei Alsum nahe
der August-Thyssen-Hiitte in Hamborn in. den Rhein
(Bild 2). Schon vor Beginn der Tatigkeit der Emscher-
genossenschaft, also Anfang 1900, war die Mundungs-
strecke von Alsum bis Oberhausen infolge des Kohlen-
abbaues tief abgesunken. Hohe und weit fluBauf
reichende Deiche zum Schutz gegen das Emscherhoeh-
wasser und gegen den Riickstau des Rheines batten
zur Verhiitung von XJberschwemmungen errichtet wer-
den miissen. Im Hinblick auf die Gefahr von Deich-
briichen und auf die noch zu erwartenden starken

Bild 3 Miindung der Mittleren Emscher in den Rhein. — Bis
30 ms/s. werden durch 2 Stahlrohre von 2,2 m Durchmesser
in den Strom 60 m von der Korrektionslinie eingeleitet. Im

Strom ist der Austritt des Emscherwassers zu sehen.

Bild 4 Emscherlauf bei Oberhausen. Links im Bild Entnahme
bauwrrk der GHH fUr Kuhlwasserzwecke.

wasser des P.heines um die Jahreswende 1925/26 in

Verbindung irht einem Hochwasser der Emscher brachte
durch Uberflutung der Deiche ataermals groBen Seha-
den (Bild 5). Es wurden daher beiderseits Deiche ge-
schuttet und im Laufe der Jahr stetig erholit. Die
Brucken muBten gehoben und die StraBen sowie Eisen-
bahnen angerampt werden. Wo dies nicht moglich war.
wurden Deich.-charten gelassen, welche bei Hochwasser
durch doppeRe Dammbalkenwande mit Lehmaus-
stampt'ung geschlossen wurden (Bild 6). Im Langs-
sdinitt durch den Unterlauf der Mittleren Emscher
(Bild 7) ist da- AusmaB der eingetretenen Senkungen.
welchen auch die Hohe der Deiche entspricht, durch
Sciraffur angedeutet. Auch die tief in das H.H.W. ein-
tauchenden Emscherbriicken sind ersichtlich.

Der Abbau der unter dem Emscherunterlauf noch
anstehenden groBen Kohlenmengen lieB fiir die Zukunft
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Nach nochmaliger Oberprufung der

Linienfuhrung des ersten Entwurfs
wurden die Einzelplane aufgestellt

und ebenfalls landespolizeilich sowie
ministeriell genehmigt.

Der neue Lauf zweigt etwa 10 km
oberhalb der Mundung der mittleren

Emscher an der Kreuzung mit der

Reichsbahnstrecke Oberhausen —
Sterkrade ab, durchschneidet in

nordwestlicher Richtung die Stadt-

gebiete von Oberhausen-Sterkrade
und Dinslaken in Gegenden, die noch
verhaltnismaBig wenig bebaut sind

und mundet bei der Ortschaft Stapp
in den Rhein, 0,3 km stromabwarts
der jetzigen Mundung. Die neue
Mundungsstrecke hat eine Lange
von rund 14 Kilometern und ist

Bild 5 Uberschwemmung durch Rheinhochwasser Jahres-
wende 1925/26 im Ortsteil Hamborn.

noch weitere starke Senkungen voraussehen. Daher
befaBte die Emschergenossenschaft sich bereits im
Jahre 1925 mit der zukunftigen Entwicklung der Vor-
flutverhaltnisse im unteren Emschergebiet. Drei Losun-
gen standen zur Wahl:

1. Die Deiche weiterhin zu erhohen und die gekreuz-

ten Verkehrswege, soweit dies technisch zu erreichen

war, durch lange Rampen zu uberfiihren.

Diese Losung schied mit Riicksicht auf die groBen

mit einem etwaigen Deichbruch verbundenen Gefahren
und unuberwindlichen Schwierigkeiten bei Hebungdes
Verkehrsnetzes aus.

2. Hochwasserfreier AbschluB der Emscher gegen den
Rhein und Uberpumpen der Emscher.

Hierzu war ein Mammutpumpwerk fur eine sekund--

liche Leistung von fast 200 m3 erforderlich, da Auf-
speicherungsmoglichkeiten nur in geringem AusmaB
vorhanden sind.

Die Entwasserung des ganzen In-

dustriegebietes von einem einzigen,

gewissen Zufallen ausgesetzten

Pumpwerk abhangig zu machen,

wurde abgelehnt. Auch schreckten

die hohen Betriebskosten.

3. Abermaliges Verlegen der Em-
schermundungsstrecke nach Norden
in nicht abgesunkenes Gelande,

Polderung des Emschergebietes un-

terhalb des Abzweiges und Ausbau
der abgeschnittenen Emscherstrecke

zum ortlichen Vorfluter entsprechend

dem schon einmal beschrittenen

Wege.
Diese Losung wurde gewahlt. Die

Kosten wurden seinerzeit zu rund
30 Mill. Mark ermittelt. Im Jahre
1928 wurde ein genereller Entwurf
aufgestellt und 1931 landespolizeilich

und ministeriell genehmigt. Der Be-
ginn der Arbeiten wurde aber so-

lange zurlickgestellt, bis der Eintritt

weiterer Senkungen im Unterlauf
der mittleren Emscher mit Sicher-

heit zu iibersehen war. Dies war im
Jahre 1937 der Fall. Am 4. Juni 1937

beschloB der Vorstand der Emscher-
genossenschaft, sofort mit den Ar-
beiten zu beginnen und sie inner-
halb von 6 Jahren durchzufiihren.

Bild 6 Verschlufi der Deichlucke (hier zur Halfte ausgefiihrt)
an der Emscherbrticke im Zuge der AnschluBbahn der August

Thyssen-IIuttc (km 3,2).

Bild 7 Langenschnitt durch die Mittlere Emscher
(alter Zustand).
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lief in das Gelande eingeschnitten. Der Querschnitt ist

als Dreiecksprofil ausgebildet und weicht von dem bei

der Mittieren Emscher gewahlten Trapezprofil ab

(Bild 8). MaBgebend hierfur waren die Ergebnisse ein-

gehender Untersuehungen, welche eine grofiere Lei-

stungsfahigkeit des Dreiecksprofils, verbunden mit ge-

ringerem Gelandeerwerb und Kostenaufwand, er-

gaben.*)

Der neue Lauf fiihrt bei hochstem Hochwasser rund
175 cbm/s, bei Mittelwasser etwa 14 cbm/s ab. Das
Langsgefalle der Strecke betragt 1:2750. An der Mtin-

dung stiirzt das Wasser liber eine Gefallstufe von
2,50 m in das Ablaufgerinne zum Rhein. Die Absturz-

kante befindet sich 1,95 m uber dem Mittelwasser des

Rheines, so daft nur beim Rheinhochwasser ein Riick-

stau in die neue Emscher eintritt. Deiche sind wegen
des tiefen Einschnittes des neuen Laufes z. Zt. nicht

erforderlich. Ein Teil des Aushubs wurde aber vor-

sorglich im Hinblick auf spatere Jahre als Deiche ein-

gebaut. Beiderseits des neuen Emscherlaufes ist ein

Grunstreifen mit Baumen und Strauchern in 5 m Breite

angelegt worden. Die Bruckenkopfe erfuhren eine be-

sonders sorgfaltige Bepflanzung (Bild 9). Die Breite

des zu erwerbenden Gelandestreifens wurde zu rund
100 m aus dem MaG der Senkung des Gelandes nach

Abbau aller Kohlenfloze bis zu 1200 m Teufe ermittelt.

So ergab sich ein Grunderwerb von 150 ha, der frei-

handig durchgefiihrt wurde.

Nach Einleitung der Emscher in ihr neues drittes

Bett wird die verlassene Mittlere Emscher durch einen

Damm gegen den Rhein abgeschlossen werden. Sie

dient dann nur noch der Entwasserung des rd. 2500 ha

grofien, von der nattirlichen Vorflut zum Rhein abge-

schnittenenMundungsgebietes. Das hierfur erforderliche

PumpwTerk ist — zunachst als Behelfspumpwerk —
tertiggestellt. Das verlassene alte Bett wird im An-
schluB an die Verlegung des Unterlaufs den ortlichen

Vorfluterfordernissen angepaflt werden.

*) Siehe Dr.-Ing. Carp: „Beitrag zur Kenntnis cles Wasser-
abflusses in kiinstlichen Gewinnen unter besonderer Eeruck-
sichtigung der Verhaltnisse im Emscher- und JLippegebiet", er-
schienen in der „Bautechnik“, Jabrgang 1933, IV. verstarktes
Vierteljahresheft.

Der gewaJige Eingriff, den das Herausschneiden
e?ines 100 m breiten und 14 km langen Gelandestrei-

lens aus deni Wohn- und Industriegebiet darstellt. be-

durfte sorgfaltiger Vorbereitung. Insbesondere im Hin-

blick auf kornmende Senkungen muhte die Zahl der zu

iiberfuhrenden Verkehrswege moglichst eingeschrankt

werden. Ferner war fur spatere Rampen Gelande vor-

zusehen und von der Bebauung freizuhalten, um spa-

tere kostspielige MaGnahmen zu ver-

meiden. Die Bebauungsplane der

durchschnittenen Gemeinden wurden
daher entsprechend abgeandert. Der
neue Emscherlauf schneidet insge-

samt 52 Verkehrswege, hiervon 43

StraGen. Uberfuhrt werden insgesamt

nur 25 Verkehrswege. Hiervon sind

15 vollwertige StraGen, 4 FuBw/ege,

2 Eisenbahnen, 2 Industriebahnen,

1 Autobahn und 1 StraGenbahn; dazu
kommen 2 Rohrbrlicken und 1 Be-
dienungssteg. Ferner waren, bedingt

durch notwendige StraGenverlegun-
gen, 2 Unterfuhrungen unter Eisen-

bahnstrecken zu bauen. Die Zahl der

Gesamtkreuzungen ist also auf die

Halfte herabgesetzt, die der StraGen
fast auf ein Drittel. Es ist dabei aber
weitgehend Sorge fur ausreichende

Querverbindungen, insbesondere au-
Gerhalb der spateren RampenfuGe,
getroffen. Es muG dankbar anerkannt
werden, daG in dem harten Streit der

Interessen der Siedlungsverband
Ruhrkohlenbezirk erfolgreich aus-

gleichend wirkte.

40 Wohnhauser, welche im Zuge des

neuen Laufes lagen, muBten abge-
brochen werden, wofur die Emscher-

genossenschait Ersatz durch Neubauten, groBtenteils

Holzhauser, ; chaffte. Zu der Zeit, wro diese Neubauten
notwendig wurden, bestand ein emplindlicher Mangel
an Baumaterialien und Handwerke rn. Dagegen lagen
gute Angebote einer hollandischen Firma auf Bau von
Holzhausern bei Lieferung des Holzes vor. Es wurde
daher Holz in Suddeutschland gekauft, den Rhein ab-
warts nach Holland gefloBt und dort verarbeitet.

SchlieBlich kamen die fertigen Hauser auf dem Wasser-
wege nach Duisburg und von da zum Bauplatz (Bild 10).

GroGe Sorgfalt wurde bei den Bauarbeiten auf die

vorherige Erforschung des Untergrundes verwandt.

Bild 9 Neuer Emscherlauf mit Grunstreifen (ZukunftsbUd j.

MITTLERE EMSCHER

Bild 8 Querschnitt der Mittieren und der Neuen Emscher.
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81 Tiefbohrungen wurden durchgefiihrt und die ent-

nommenen Bodenproben bei der Deutschen Gesell-

schaft fur Bodenmechanik untersueht. Der Untergrund

besteht aus Kies und kiesigen Sanden, stellenweise mit

Einlagerungen von Tonlinsen. Wichtig war im Hin-

blick auf Anspruche wegen Wasserentziehung die lau-

Bild 10 Neue HolzhSuser in der Nahe des neuen Emscher-
laufes. Jeder Block enthalt 8 Wohnungen zu je 4 RMumen

und Bad.

fende Beobachtung des Grundwasserstandes, die bei

125 Hausbrunnen, z. T. seit 1930, durchgefiihrt wurde;

zusatzlich wurden zur Beobachtung noch 50 Rohrbrun-

nen parallel zum Emscherlauf angelegt.

Mit den eigentlichen Bauarbeiten
.

wurde im Herbst

1938 begonnen. Sie umfaBten in der Hauptsache:

2 000 000 m3 Bodenaushub und Einbau in Deiche und

Briickenrampen Oder Absetzen auf Kippen,

208 000 m2 Steinpackung und Betonplatten fur die

FluBbettbefestigung,

720 000 m2 Mutterbodenandeckung,
24 000 m2 Stahlspundwand,

28 Brucken mit rund 3600 to Stahlkonstruk-

tionen und 34 000 m 5 Beton.

Fur die Durchfiihrung der Bauarbeiten wurde die

ganze Strecke zunachst in 3 etwa gleich lange Bauab-

schnitte geteilt. Zuerst wurde mit dem Bau einer gro-

Beren Anzahl von Brucken begonnen, die vor Inan-

griffnahme des Bodenaushubs fertig sein muBten. Die

Briickenbauwerke nahmen in den ersten Kriegsjahren

trotz der steigenden Schwierigkeiten im allgemeinen

einen befriedigenden Fortschritt. Im Herbst 1942 be-

gann die Firma Gebr. Igel, Walsum, im Los I und III

Bild 11 Wieder gestiegener Grundwasserstand als Folge
der langen Stilliegezelt.

und die Firma August Heine, Oberhausen, im Los II

mit den Baggerarbeiten. Die Leistung ging aber infolge

des standigen Abzugs von Arbeitskraften und sonsti-

ger Schwierigkeiten immer weiter zuruck, bis die

Arbeit und leider auch die Wasserhaltung im Oktober

1944 wegen totalen Arbeiterentzuges ganz eingestellt

werden muBten. Von den insgesamt 2 Mill, m3 Boden-

aushub waren damals erst rund 760 000 m3 = 37 %
bewaltigt, von den 208 000 m2 Boschungsbefestigung

nur 21 000 m2 — 10 % eingebaut. Die wesentlichste

Leistung lag in der Fertigstellung der meisten Briik-

kenbauwerke. Von den 28 vorgesehenen Brucken waren

bereits 12 im Verkehr und 6 fertig montiert. 5 weitere

Uberbauten waren einbaufertig. Fur weitere 3 Brucken

waren die Widerlager erstellt.

Gliicklicherweise wurden die neuen Brucken iiber

den zukunftigen Emscherunterlauf bei Kriegsende nicht

gesprengt. Es entstanden aber Kriegsschaden, haupt-

sachlich an der Baustelleneinrichtung durch BeschuB

und Pliinderung. Nach Eintritt der Waffenruhe wurde

im Friihjahr 1946 die Wasserhaltung wieder in Betrieb

genommen. Das Grundwasser war inzwischen auf die

alte Hohe gestiegen und muBte langsam zum zweiten

Male abgesenkt werden. Dies bedeutete Zeitverlust

und groBe Kosten (Bild 11).

Der Mangel an alien zum Bau notwendigen Dingen

erschwerte die Wiederaufnahme der Arbeiten ganz be-

sonders. Gerateausbesserung und -erganzung, Beschaf-

fung von Gleisen und Schwellen sowie Reparaturteilen,

Bild 12 Aushub des neuen Bettes und seine Befestigung
durch Steinpackung und Betonplatten.

Pumpen, Motoren und Kupferleitungen fur die Wasser-

haltung waren besondere Engpasse. Dazu kam die

Schwierigkeit, Arbeiter zu beschaffen und zu halten.

In zunehmendem MaBe zogen diese Schwarzarbeit vor

Oder wanderten aufs Land ab.

Ohne die energische Hilfe des Herrn Wirtschaftsmini-

sters des Landes Nordrhein-Westfalen — Abteilung

Wasserwirtschaft —,
der Arbeitsamter und nicht zu-

letzt der Versorgungszentrale des Deutschen Kohlen-

bergbaues, der spateren Beschalfungszentrale der Deut-

schen Kohlenbergbauleitung, ware das Werk zum Er-

liegen gekommen. Auch die englische Militarregierung

zeigte fur dieses Bauvorhaben ein besonderes Interesse

und half nach besten Kraften, die Schwierigkeiten zu

uberwinden.

Im August 1946 wurden die Baggerarbeiten in be-

scheidenem Umfang mit zunachst 250 Arbeitskraften

wieder aufgenommen. Um die Erdarbeiten im Baulos II

zu beschleunigen, wurde die Strecke in zwei Abschnitte

aufgeteilt und die Firma Bruggemann, Duisburg-Ham-

born, mit eingesetzt.
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Biid 13 Ablauf der Bauarbeiten, Arbeitsletstung. Raukosten und Baukostenindex
wahrend der Rauzeit.

Bau- und Betriebsstoffe waren wie-
der in ausreichender Menge zu er-
halten. Die Arbeitsleistung nahm —
auch infolge der sich bessernden Er-
nahrungslage — schnell zu. Doch
wurde der finanzielle Nutzen aus der
Leistungssteigerung und dem damit
verbundenen schnelleren Baufort-
schritt aufgezehrt durch die 40 bis

50%ige Lohnerhohung fur die Bau-
arbeiter und das Steigen der Preise
fur Bau- und Bauhilfsstoffe bis zu
75%.

Das giinstige Wetter des Jahres
1948 und der sehr milde Winter 48 49

forderten die Arbeiten. Bodenaushub,
Boschungsbei'estigung und das An-
decken und Einsaen des Mutter-*
bodens schritten iiber Erwarten gut s,

voran; die fertigen Teilstrecken^
wuchsen zusehends (Bild 14). Das
Miindungsbauwerk am Rhein wurde

Der gesamte Geratepark belief sich 1947 auf 18 Bag-
ger, 88 Lokomotiven, 270 Kipploren, 35 km Baugleis,
18 Pumpstationen. 9 Trafostationen, 2 Dampfwalzen
und 4 Rammen. Die Militarregierung steilte zeitweilig
4 10 to-Lastkraftwagen und 2 Bulldozer zur Verfiigung.
Anfang 1948 war die Zahl der Arbeiter auf 500 gestiegen.
Trotz der oben aufgefuhrten Schwierigkeiten und

der bis zur Wahrungsreform stetig sinkenden Arbeits-
leistung wurden von der Wiederaufnahme der Bau-
arbeiten bis Ende Marz 1948 weitere 710 0 )0 m* Boden-
massen ausgehoben und 34 000 m2 Bdschungsbefesti-
gung eingebaut (Bild 12), so daB zu diesem Zeitpunkt
etwa 75 % der Erdarbeiten und 25 % der Profllausklei-
dung fertiggestellt waren. Ferner waren weitere 9
Emscherbriicken dem Verkehrsnetz angeschlossen und
die restlichen 7 im Bau. Besonders wichtig hierbei war
die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes der Bruk-
ken zur Uberfuhrung der Bahnstrecke Neumuhl-Oster-
I.eld-Siid liber die Emscher, da von der reehtzeitigen

Bild 15 Mtindungsbauwcrk.
Im Vordergrund Tosbecken mit Wusserbremsen.

Bild 14 Fertiggestellte Fluflstrecke. Im Hintergrund Briicke
zur Cberfiihrung der Autobahn.

Vollendung dieses Kreuzungsbauwerkes die weitere
Durchfuhrung der Bauarbeiten und damit; die Fertig-
stellung der Verlegung wesentlich abhingen.

Die Entwicklung der Bauarbeiten seit 1942 ist in
Bild 13 graphisch dargestellt. Der durch die Wahrungs-
reform ausgeloste allgemeine wirtschaftliche Auf-
schwung wirkte sich auBerst glinstig auf c.en Baufort-
schritt aus. Die Engpasse verschwanden zusehends. Die
Zahl der Arbeitskrafte stieg von rund 500 auf 760,

im Juni 1948 begonnen und im Marz 1949 fertiggestellt.

(Bild 15).

Zur Erforsehung der Stromungsverhaltnisse unter-
italb des Afcsturzes wurden Versuehe im Franzius-
institut der Technischen Hoclischule Hannover an
( inem Model; des Absturzes im Mafistab 1:20 durchge-
i'iihrt. Das Emscherhochwasser von 175 m3/s entwickelt
beim Absturz aus 2,50 m Hohe eine erhebliche Energie;
these soil, um Zerstorungen im AbfluBgerinne zurn
Rhein zu vermeiden, durch waagerechte Einbauten
dicht unterhalb der Absturzkante — sogenannte Was-
serbremsen — vernichtet werden. Gleichzeitig mit die-
sem Bauwerk wurde die anschlieBende FluBstrecke auf
8,5 km Lange fertig, so daB die Wasserhaltungen ein-
gestellt werden konnten.

Die restlichen Bruckenbauten wurden bis zum Som-
mer 1949 beendet. Schwierig gestaltete sich hier die
Ausflihrung des zweiten Bauabschnittes der Uberfuh-
rung der Bahnstrecke Neumuhl-Osterfeld-Sud. Zur
G-riindung der Widerlager waren 18 m lange Spund-
bohlen erforderlich. Die eisernen Uberbauten wurden
seitlich auf dem Bahndamm fertig montiert and von
e nem auf das andere Widerlager gesehoben (Bild 16).

Da nicht zu iibersehen war, ob der Rasen zur Zeit
der Einleitung der Emscher in ihr neues Bett geniigend
standfest sein wurde, um bei Hocliwasserwellen das
Absplilen des Mutterbodens zu verhindern, wurde der
neue Lauf gegen den bisherigen durch eine Stahlspund-
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wand mit 3 Schiitzoffnungen abgeschlossen. Durch diese

Offnungen kann der ZufluB in das neue Bett zunachst
so gedrosselt werden, daB er innerhalb des mit Stein-

packung und Betonplatten befestigten Querschnittes

bleibt. Es ist auch zu hoffen, daB bei dem kiihlen und
feuchten Sommerwetter 1949 und den gewahltenSamen-
mischungen die gewiinschte Standfestigkeit des Rasens
bald erreicht wird. Fur die Auswahl des Samens wurde
die Zentralstelle fur Vegetationskartierung in Stolze-

nau a. d. Weser zu Rate gezogen, welche ein pfianzen-

soziologisches Gutachten erstattete und auch die fur

die BepfLanzung der Grunstreifen bestgeeigneten

Baume und Straucher aus den von ihr ermittelten

Waldgesellschaften des Gebietes bestimmte.
Die reinen Baukosten betrugen bis zur Wahrungs-

reform rund 27 Mill. RM, worin der Grunderwerb mit

2,6 Mill. RM enthalten ist. Die Gesamtaufwendungeri
einschlieBlich Verwaltungskosten belaufen sich auf rd.

46 Mill. RM bzw. DM.
Diese gewaltigen Betrage wendete der Bergbau des

Emschergebietes allein auf, um fur das untere Emscher-
gebiet eine groBziigige und nach dem heutigen Stand
endgultige Losung der Vorflutfrage im unterenEmscher-
gebiet zu schaffen. Die Umgestaltung des abgeschnit-

tenen Laufes der mittleren Emscher, der AbschluB
gegen den Rhein und das Pumpwerk an der Miindung
werden weiterhin in nachster Zeit groBe Summen er-

fordern.

Eild 16 Bruclce im Zuge der Reichsbahnstrecke Neumuhl—
Osterfeld-Slid. Einlahren von 2 fertigen Uberbauten. Aushub

der letzten Bodenmassen aus dem neuen Bett.

Damit kommt dann ein Werk zum AbschluB, daB in

groBzugiger Weise auf weiteste Sicht alle Hochwasser-
gefahren in einem besonders konzentrierten Teil des

Industriegebietes bannt und die Grundlage fur die

weitere Entwicklung der Kohlenindustrie sowie der

hier liegenden Stadte schaftt.
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Zur Frctge der Abwasserverwertung

Die Vcrriesclung des Abwassers auf Land ist ncbcn dem
Fischteichverfahren die naturlichste Art dcr Abwasser-
reinigung. Sie ist deshalb auch das Verfahren, das zuerst

angcwandt wurde, als in der zweiten Halfto des vorigen Jabr-

hunderts die zunehmende Verunreinigung der Fliisse zu

GegenmaBnahmen zwang, nachdcm zunachst aus gesund-

heitlichen Grtinden Bedenken dagegen vorgcbracht worden
waren. Bald entwickclte sich besonders in England ein

,,wahrer Rieselcnthusiasmus” (Dunbar [l]),undmanglaubte
zeitweilig sogar an eine gewinnbringende Ausnutzung des

Abwassers. So hatte z. B. im Jahre 1864 eine englisclie Unter-

hauskommission vorgeschlagen, die gesamten Abwasser
Londons einer Landbehandlung zu unterziehen, und man
hoffte, daB sich dadurch sogar eine Ilerabsetzung der

Steucrlast erreichen lassen wiirde. Es wurde ein Plan aus-

gearbeitet, diese Abwasser 40—50 Meilen weit bis an den

Mecresstrand abzufiihren, um diesen urbar zu machen; doch
kam das Projekt nicht zur Ausftihrung [2]. Man muBte
namlich bald erkennen, daB sich finanzielle tiberschiisse

durch die Verrieselung nicht erzielen lassen und daft mit dem
Verfahren auch erhebliche Nachteile verbundcn sind. Weiter-

hin zeigte sich, daB seiner Anwendung Grenzcn gesetzt

sind und daB in dichtbcsicdelten Gebietcn meist nicht ge-

cignetes Gelande im erfordcrlichen Umfang zur Verfiigung

steht. SchlieBlich wurde auch, urn eine Verschlickung des

Bodens zu vermeiden, sowio aus gcsundheitlichen Griinden,

meist eine mechanischc Vorreinigung des Abwassers vor der

Weiterbehandlung auf Land als erwiinscht oder sogar als not-

wendig angesehen [3—9], nachdcm man zuerst das Abwasser
mit dem Schlamm auf das Land gebracht hatte. Wegen
dieser Schwierigkeiten sah man sich nach andercn Reini-

gungsverfahren um. Es kam um die J ahrhundertwende
die ktinstliche biologische Reinigung auf und wurde all-

mahlich weiter entwickelt. Damit standcn hygienisch ein-

wandfreie, betriebssichere und wirtschaftliche Verfahren

zur Verfiigung, so daB diesen gegeniibcr die Landbehandlung
mehr und mehr an Bedeutung verlor.

Diese Entwicklung wurde in Deutschland durch die schwie-

rige Versorgungslagc nach dem ersten Weltkrieg und durch

die Autarkiebestrebungen des Dritten Reiches unterbrochen.

Dadurch gewanh die Abwasserverwertung als ein Mittel

zur Steigerung der landwirtschaftliehcn Produktion erneut

an Bedeutung. Man stellte jetzt dabei die landwirtschaft-

lichen Interessen ganz in den Vordergrund. Deshalb be-

lastote man die Rieselfclder nur schwach, um so das Ab-

wasser moglichst weitgehend auszunutzen und eine Ober-

lastung des Bodens zu vermeiden. Schwach bolastete Riesel-

felder hatte es naturlich vordem auch schon gegeben, beson-

ders bei klcineren Anlagen. So gait in England als ,,land-

wirtschaftliche Norm” 50 bis 100 Einwohnor/ha und als „hy-

gienische Norm” 200 bis 300 Einwohner/ha (Kreutz[ 10
J).

Man sah jetzt auch von einer Vorreinigung des Abwassers

ab, damit auch die im Schlamm enthaltencn Dungstoffc im

vollen Umfang der Verwertung zugefiihrt wurden. Nach
diesen Grundsatzen wurden besonders in Mitteldeutschland

verschiedene Anlagen geschaffen. Damit konnten die Nach-

teile der stark belasteten Rieselfelder zum Teil vermieden

werden, es traten aber wieder andcrc Schwierigkeiten auf,

die teilweise naturlich durch die Zufiihrung des frischen

Schlammes verursacht wurden. Es war dann, wie schon

Imhoff [11] betont, das Verdienst von A. Seifert [12],

Von Dr. K. V i e h I, Wuppertal-Barmen

daB er damals als erster in Deutschland auf diese Mangel und
Gofahren hinwies, wenn auch die Griinde, die er vorbrachte,
nicht in alien Fallen stichhaltig waren. SchlieBlich sah sich

das zustandige Minis terium veranlaBt, Richtlinien zu er-

lassen [13], durch die die groBten Nachteile vermieden wur-
den; vor allem wurde eine mechanischc Vorreinigung ge-

fordert.

Ileute sind wir durch die Not der Zeit mehr denn je ge-

zwungen, zur Verbcsserung unserer Versorgungslage die

Abfallstoffe in weitestem Mafie auszunutzen. Von einer

Beseitigung mussen 'wir zu einer planmaBigen Abfallstoff-

verwertung kommen. Mit den stadtischen und gewerb-
lichen Abwassern wie auch mit dem stadtischen Mull gehen
heute noch groBe Mengcn wertvoller Stoffe verloren. Sie

sind zu einem grofien Teil dem Land entnommen worden
und mussen ihm so weit wie moglich, und zwar in geeigneter

Form wieder zugefiihrt werden, damit der Boden gesund
und leistungsfahig bleibt. fis ist das eine Aufgabe, die auch
in normalen Zciten ihre Bedeutung behalten wird, da auch
dann nicht geniigend Stallmist und sonstige Naturdiinger
zur Verfiigung stehen, um die Bodenfruchtbarkeit zu er-

halten. Deshalb wird diese Frage jetzt auch in wirtschaftlich

besser gestellton Landern in steigendem MaBe Interessc

entgegengebracht. Wenn nun bei uns auch die stadtischen

Abwasser als solchc wieder zur Steigerung der landwirt-

schaftlichen Ertrage herangezogen werden, so muB man
naturlich die Erfahrungen, die im Laufe von 8 J.ahrzehnten

im In- und Ausland mit dem Betrieb von Rieselfeldern

gemacht wurden, verwerten, ebenso auch die Erkenntnisse
der Wissenschaf ten wie der Hygiene und der Bodenkunde,
die damit in Zusammenhang stehen, damit die Fehler, die

man an andercn Anlagen erkannt hat, nicht wiederholt
und Ruckschliige vermieden werden. Man wird auch dabei

boriicksichtigen mussen, daB diese Anlagen auch dann noch
zeitgemaG sein und ihren Zwock erfullen mussen, wenn die

Verhaltnisse, die zu ihrer Errichtung gefiihrt haben, andere
geworden sind und man infolgedessen auch andere An-
fordcrungcn an sic stellen muB.

Nun wird jetzt aber von einigen Vertretern der Landwirt-

schaft erneut propagiert, das Abwasser ,,um jeden Preis”,

und zwar ohne Vorreinigung zu verwerten. So notwendig
die Verwertung der Abfallstoffe ist, so muB man doch im
ganzen bctrachtet eine solche MaBnahme als einen Riick-

schritt empfinden. Dadurch ist schon einmal wahrend des

Krieges im Schrifttum eine Debaite ausgelost worden, die

aber noch zu keiner vollkommenen Klarung gefiihrt hat.

Im folgenden wird deshalb einmal zusammenfassend be-

nchtet, aus welchen Griinden eine Vorreinigung des Ab-
wassers notwendig ist. Besondere Unklarheit besteht selbst

bei denen, die direkt mit der Abwasserverwertung zu tun

haben, iiber die hygienischen Verhaltnisse. Es komrnt das

wohl daher, daB die Angaben im Schrifttum fiber das Vor-

kommen von Krankheitslceimen in Abwassern und die Aus-

breitung von Krankheiten durch diese auBerordentlich

verstreut und deshalb kaum bekannt sind. Daher sollen

diese Angaben einmal zusammengestellt werden, um zu

zeigen, daB die von den Ilygienikern fiir die Abwasser-

verwertung aufgestellten Forderungen, zu denen auch die

Vorreinigung des Abwassers gchort, ihre Berechtigung haben.

Allerdings kann diese Zusammenstellung keinen Anspruch
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auf Vollstandigkeit erheben. Weilerhin werden sonstige

MaLhialuncn hesprocheu, die erfoixlerlieh sind, damit die

bel rieblu -hr SiidierfieiL gewahrieisllet isl and die Anlageri

moglichsL iii jeder Weise zulriech nstellerd arbeilen. Ver-

i'asser sluizl sich dabei auf das Sehrifttum and auf die prak-

lischen. Erfahrungen, die in dieser Hinsiehl vor aliern bei

der* Eeipziger Abwasserverwertung gemacht warden.

1
1
yirienische Verbal! nisse

Da in die hauslicheii und stadtischen Abwasser auch die

Abganga vmi Menseh and Tier gelangen, mill,) mil dem Vor-

kon i moii von Krankheitserregern gereehnet warden. So

hal l* a pen berg [14 1
beim Berliner Abwasser in 2% der

uniersuehlen Proben Paratyphuskeirue nar hgewiesen. Peso It

und Sauer born [15] isolierten aus 6 von 20 Proben des

K diner Abwassers vuliig ty pische Paraly plats- B-Bakterien.

Si e vers [16| wins irn Abwasser der Kiaranlagc Helsingfors

paratyphusahnliche Keime nach, als in der Stadt Para-

Lyphuslalle diagnostiziert worden waren. Mom und

Sell a offer [17] fanden haufig irn Abwasser und Schlamm
dm* k hi ranlago Bandoeng (Java) Typhuskeiine und zeigten

zugleich, dab sich diese zn nahezu 90% mil dem Schlamm
in der AbseUanlage abscheiden. Tanner |H| berichtet,

dab von \\ i Ison und Blair hoi dreijiihngon l n I ersuchange

n

im Abwasser der Stadt Belfast regelm a big Tvpliuskeime

ermi Belt warden, und zwar inindestens 1 in 1 cm 3 Abwasser,

and dab weilerhin Gray aus 7 von 20 Proben vom Abwasser

der Stadt Edinburgh Paralyphus-B-Baklerien isolierle.

Hel to lie und Dan eel [19] stellton wiederhott im Abwasser

der Stadt Kbnigsberg, besonders in dem der V on-rle, Rol-

lauferreger lest, die z. T. auch menschen pathogen waren.

N aeh (Gin tor [20 [
1st eine Verschleppung des Virus der

ansi.eekenderi Schweinelahine bei der landvvirischaftlichen

Vhwasservervvertung mbglich. Wagner |2l wies nacti,

dab der Virus der Maul- und Klauenseuche u. U. uber 100

Tage im Abwasser infeklios bleiberi kanu. Nach Paul [22

]

wurde im Abwasser von New York das Virus der Kinder-

lahmung festgestellt, als dort die K rank he it haufig auRrat.

Yueh Ruhrbaklerien und der Erreger der uberl.ragbaren

Gelbsucht kdnnen irn Abwasser vorkommen iSeiser [23]).

VI o idler [24 1
land im Berieselungsraum dm* Heilstatle

Belzig in der Erde und an Radiescheri, die auf d iesen Riesel-

feldern ge/.ogen worden waren, virulenle Tub- rkoibaziilen.

Kr siehl. die Gefahr der Ubertragung besonders darin, dab

an dem Gemiise bei dem llerausnehumn aus dem Boden

Rieselfelderde mit Tuberkelbazillen hangeu bieibt. die sich

nun beim Transport von Hand zu Hand ablest. Musehold
1 25[ wins abgeschvvaeht virulenle Tuberkelbazillen noch

uacdi 6]4 Monale langeru Aufenthult im Abwasser nach und

fund sie weilerhin irn virulenten Znstand irn schlamm der

Klaranlage einer Lungenheilstatle. Kraus [26 [
iuhrte

fmlersuchungen auf der Rieselweide einer Heilstatle durcli,

wo die doit vvoidenden Hinder an Tubm-kumse erkrankt

waren. Jdr stellte im Abwasser, im Schlamm dvr Kiesel-

wiese, am Gras und vereinzeit in der Erde bis zu lu m Enl-

fernung von der Zuleitungsslelle Tuberkelbazillen test.

\ueh Bakterien, die nicht als pathogen gellen, die aber

fast imrner im Abwasser vorkommen, wie Meseiitericus-

urlen. Anaerobier, Bacterium coli, Kokkeu, Pro teas u. a.

kdnnen u. G. ein enteritisches Krankheilsbild hervornifeu

' K r elink e |
27 |) . Alle gemeindlichen Abwasser n ius>en dalier

als infekrtionsgefahrlich betrachtet werden (Seiser [23ji.

Win iango die Krankheitserroger irn Abwasser virulent blei-

i>en. hiingt von den auBeren Umstanden ab und is b bei den

einzelnen Arten sehr versehieden. Nahere Angaben dariiber

macliL z. Ik GarLner |28|. Dab Tuberkelbaziilen und das

Virus der Maul- und Klauenseuche sich sehr ange halten

kdnnen, wurde schon erwahnt. Das glmche gilt z. B. fur

VI il/.brandsporen und den Erreger der ansteckemh-n Schweine-

lahrne. Doch ist nach Abshagen und Srhinzel [29 1
die

I .ebonsfahigkeit der Tuberkelbazilien irn Abwasser und

Klarsohlarnm deutlich vermindert, vvie ja auch Musehold
[ 25 1

uber eiu Nachlassen der Virulenz lierichtet. Dagegen

haben z. B. Cholera bazilien und der Erreaer der libertrag-

baren Golbsu- it nur eine geringe VViderstandsfahigkeit,

die sich dur lischnittlich auf einige Tage beschrankt

(Seiser [231 . Paratyphus-Enteritiskeime kdnnen, vvie

II em rn e r t * 1 1 ds wic k 1 30 1
berichtet, < tn Abwasser his zu

23 Tagen lelx i.

[;ber die Au 3 breitung von Krankheiten durch Rieselfidder

oder Abwasse warden im Schrifttum folgendc Angaben
gefnrnJen. VV -ill der erste eimv;.uidfreie Nachweis ein os

solrheii Fades 1st von Robert Koch [:d
j
erbracht warden,

uad zwar bein Auftreten der Choleraepidemic in der irren-

anslalt Nietleb - -n irn Jahre 1893. Dies- isl. wie KocT resi-

sted te, da dure: i ausgebreilel warden, dad die Vbga nge eines

Ciolerakranken mit den Abwassern der Arista It den I lies', d-

IVhlern zugefiihrt worden waren. Der Boden war gefroren,

das VVasser fli > i.» dariiber hinweg und gelangte linger* -in igt

in einen Bach dm* 50 rn oborhalb der S telle, an der das

l^ilaingswasser fur <lie Anstalt aus der Saale entno rnrnen

wurrie. in diese. i Find rniindete. Es wurdmi Cholerabazillen im

Abwasser der \nstalt vor Eintritt in oas Rieselgebiet, im

Bieselgebiel s *lbst, irn Saalewasser ilicht unterhalb der

Ein rniindung les Baches, irn Sammeischacht des Rein-

wasserfi Iters end im Leitungswasser nachgewiesen. Es

waren in der \ ns tall insgesamt 122 Porsonun an Cholera

erkrankt, von denen 52 starben. Aukerdem waren noch

insgesamt 14 ( liolerafalie in Ortsohafteu an der Saale 2 bis

2n km unterhalb der Einmiindung des Baches aufgelreten,

wihrend sonsi. die Gegend frei von * holera war. Diese

Personen halt ri fast alle Saalewasser getrunkon. Koi.-h

forderle schon <iamals auf das Dringendste eine ,,staa!liche

liberwachung von Wasserfiltrations- und Berieselungs-

anlagen durch Spezialsachv(?rstandige, die mit den eiu-

schlagigen Verhhll nissen vertraut sind und mitten in der

Praxis steheml, sich die erforderlichen lvcnntnlsse ange-

eignet haben“. Schafer fidirte- in der Diskussion im An-

srhlut! an ein* i Vortrag von Virchow [32 [
aus, da 1.5 auf

dern Berliner Uioselgut Blankenburg in Leri Jahren 1891/92

1 <
> Gartnergehiifen an Typhus erkrankten, die dort ang* bli*-!i

Riesel vvasser a hrunken ha lien. Er nimmt an, dat> di-* Er-

krankung dur* li dieses Wasser ubertragen wurde, da au

dieser Zeit inne halb des zugehorigen Berliner Entwasserungs-

netzes eine hoi m Zahl von Typhuserkrankungen gemeldot

worden war. \ *n anderer Suite, u. a. vori Virchow, wird

aber eiu derar tiger Zusammenhang bozweifelt. J* doch

berichtet Aus [331 ,
daB im Gebiet der Charlottenburgor

Uieselftddor in den Jahren 1898 bis 1901 17 Falle von

Tvphuserkrank ungen vorgekornmen waren. Da von belrah-n

f» Falle eine Familie, wahrend es sich im iibrigen aussch'ieo-

luh urn UieselwarLer oder im Rieselgebiet besclkiftigle

Arbeiier iin«l A iheiterinncn handelte, die zu der erkrankten

Familie in keiimr Beziehung standen. Aust glaubt, da 3 m
diesen Fallmi -lie Krankheib durch die Rieselfcdder i

b<
*

r-

tragen worden is L. Heisor [34] gibt an, da Li auf den Phi-

lippinen Typlius (lurch Gemuseanpflanzungen, die mit

Abwasser berie ; dt worden waren, ausgebreitet wurde. Nach

Marchoux [34] traten alljahrlich in Paris im Spatsommer
und Herbst gi.haufte Typhusfalle auf, die darauf zuriick-

znfuhren warer . daB Gem use, das ungekocht genossen wurde,

entgegen den \ orschriften mit Kopfdungung versehen war.

Messerli [36] rneidet von Lausanne, dal?) unter den Be-

wohnern der Hauser, die in dem Rieselgebiet si 'hen.

in den Jahren P108 bis 1918 4G,G°/ 0I> Typhusfalle aufgelreten

waren. in Lausanne dagegen nur 2,* ;)

/0o- Seiser [23]

erwahnt einen Fall aus Pforzheim, wo die Abgange >‘im*s

Typhuskrankei bei Tauwetter iiber gefn-renen Boden hang-

abvvarts zu einer Versickerungssleile gelangten, die den

Uoergang der Bazilien in das Grundwasser vermiltelte was

eine Ausbreitu ng der Kj'ankheit zur Foige hatte. Stenius

[37] berichtet uber Beobachtungen in einer Lungenheil-

st.it Le, wo Rinoer auf einer VVeide an emem Bach, dem die

machatiisch get- inigten Abwasser der Geilslalte zugeleitet

wurden, in grotier Zahl auf Tuberkuliri positiv reagierten.

wahrend die G •gend vbllig frei von RirMertuberkulose war;

irit Abwasser warden lebende Tuberkelbazilien nachgewiese u.

Ein anderer Fall, wo Kinder auf der Hieselweide einer tleil-
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statto an Tuberkulose crkrankten, ist bcrcits crwahnt wordon
(Kraus [26]). Da dcr Typus bovinus dcs Tuberkelbazillus

auch fur Monschen pathogen ist, ist oino Ubertragung der

Krankhoit durch derartige Abwasser auf Kinder und von
diesen wieder auf Monschen moglich. In Munster rriuB das

in die RiesolwirLschaft eingcfuhrtc Vich erst allmahlich an

den GcnuB des Ricselgrascs gewohnt werden, um zu ver-

huten, daB os an typhusahnlichcn Erscheinungcn eingeht

(Popcl [38]). Wie Belicr [39] bcrichtet, nahmen auf einem

Kicsclgut in der Nalie Berlins in dem Rindcrbestandc

die Enter! tisinfektionen solchc AusmaBo an, daB lango Zoit

kein Kalb aul'gezogen werden konnte. Weiter werden im
Schrifttum vier Falle aufgefuhrt, wo untcr dem Weidcvioh
auf Wicscn an Wasserlaufen, denen Gcrbcreiabwasscr von

Stadten oder direkt von Gcrbcrcien in ungcnugend gereinig-

tem Zustand zugelcitet worden waren, haufig Milzbrand-

erkrankungen aufgetreten waren (Abel [40], Burger und
Nehring [41], Uhlenhuth [42] und Ilarnach [43]).

Nach do in vorliegenden Schrifttum sind also Ubertragungen

von Krankheiten durch Riesclfelder oder Abwasser iin

in- und Ausland wicderholt erfolgt. Im Vergleich zu dcr

Zahl der Riesclfelder, die es gibt, handclt es sich allerdings

nur um verhaltnismaBig wenig Falle, von denen einige auch

nicht ganz eindeutig sind. Z. T. ist die Ubertragung auch

dadurch zustandc gokommen, daB die Riesclfelder nicht

ordnungsgcmaB betrieben oder die bestehenden Vorschriften

nicht beachtet wurden. Von' verschicdcncn Riesclfeldern

wird auch bcrichtet, daB in diesen Gcbicten kein verstarktes

Auftreten von Seuchen festgestellt wurde. Wenn man be-

denkt, daB in hauslichen und stadtischen Abwassern schr

haufig Kranldieitskeime cnthalten sind, ist das verwunder-

licli. Es ist viclleicht darnit zu erklarcn, daB die Krankheits-

keimo wenigstens bei stad tischen Abwassern in ciner groBeren

Wasscrinenge vcrtci.lt werden und so der relative Gchalt

des Abwasscrs an pathogenen Keimen im allgcmcincn goring

scin wird. AuBerdem wird auch die Virulcnz manchor
Krankheitsorreger im Abwasser verhaltnismaBig schnell

abgcschwacht, wenn sie auch noch am Leben blcibcn. Auf
dcr anderen Seite muB man aber beriicksichUgen, daB es

praktisch sehr schwierig und in vielen Fallen unmbglich ist,

einwandfrei nachzuwcisen, auf welchcm Wcge sich die Krank-

heit ausgebreitet hat. Man muB also damit rechnen, daB in

Wirklichkeit wesentlich haufiger Krankheiten durch Riesel-

felder ubertragen worden sind, als das nach dem Schrifttum

der Fall zu sein scheint. AuBerdem worden wahrscheinlich

viele Falle im Schrifttum nicht veroffentlicht scin. Die

Gefahr der Seucheniibertragung ist also zweifellos bei der

Abwasserverwertung fiir Mcnsch und Tier vorhanden und
darf nicht zu goring eingeschatzt werden. Sic wird noch

erhoht, wenn die Abwasser nicht vcrricselt, sondern ver-

regnet werden. So hat K. Schulze [44] bei dcr Verrcgnung
Colikeimc noch in 300,m Entfernung von dcr Verrcgnungs-

stcllc nachgewiesen, und Pallasch [45] gibt dafiir sogar

600 m an. Moglichcrwcise lcidcn aber die Kcime bei der

Verregnung durch die Einwirkung des Sonncnlichtes sowic

dadurch, daB der osmotische Druck in den Tropfen beim
Verregnen durch Vcrdunston zunimmt [44]. In demselben

Umfang konnen naturlich auch pathogene Keime ausgo-

breitet werden.

Wesentlich eindeutiger liegen die Verhaltnisse hinsichtlich

der Ubertragung von zooparasitaren Erkrankungen, da hier

der Nachweis leichter zu erbringen ist. So ist nach ciner

Verfugung des Koniglichen Polizciprasidcntcn von Berlin

vom 23. 7. 1913 [46] im Rcgierungsbezirk Potsdam fest-

gestellt worden, daB die Finnigkcit der Rindcr in den Ge-

meinden, die an das Berliner und Neukollner Riesclsystem

angeschlossen waren, einen bedrohliehen Umfang angenom-
men hatte. Die Richtigkcit dicscr Fcststellungen sei durch

weitere Erhebungcn auBer Zweifel gesetzt und ahnlichc Be-

obachtungen seien auch in Danzig und Breslau gemacht
worden; dagegen habe sich cine auffallendc Ilaufigkcit der

Finnenfunde bei Rindern, die von den im Norden und Ostcn

Berlins gelegencn Rieselfeldcrn stammten, nicht gezeitigt.

Zeller [471 bcrichtet, daB Kalbcr und Jungvieli, die wahrend

dcs Sommers mil frischem Rieselgras von einem Berliner

Riesclgut gefiittert worden waren, sich bei der Schlachtung

zum groBen Toil als finnig erwiesen, wahrend Versuchs-

ticrc dcrsclben Art, dm im Wintcrhalbjahr oingcstcllt und
in dicscr Zeit ausschlieBlich mit lieu andercr llerkunft

gefiittert worden waren, fast immer frei von Finnen waren.

II emmer t- II a Is wick [29] teilt mit, daB von 8 Kalbcrn,

die von den verschicdcncn Berliner Riesclgiitern stammten
und im Ycrsuchsgelande dcs Reichsgesundheitsamtos auf-

gestellt und mit taglich frisch geliefertem Rieselgras gc-

fiittert worden waren, sicben boi der .Schlachtung finnig

gefunden wurden. Ebenso wurde in Cottbus ein verstarktes

Auftreten dcr Finnigkeit bei Rindern und von Bandwiirmern
untcr der Bevolkerung festgestellt, was Kruger [48] auf

die dortigen Riesclfelder zuruckfuhrt. Profe [49] halt

diesen Zusammcnhang nicht fiir erwiesen, fordert aber doch,

daB Wiesen und Wciden ebenso wie Gemiisekulturen nicht

mit Abwasser bcschickt werden. Kruger hat dann weitere

Ermittlungen angcstellt, die ergeben haben, daB bei Vcr~

fiitterung von frischem Rieselgras die Finnenkrankheit bei

Rindern ctwa doppclt so haufig auftritt wie bei Verwendung
von anderen Futterinitteln. Ahnliche Angaben wie von
Cottbus werden im Schrifttum [50] von eincr nicht nament-
lich gonannten Mittelstadt gemacht, wo das Jungvieh auf

Rieselwciden finnig wurde und in einem Monat 190 Personen

wegen Bandwurm behandelt wurden. Gunter [20] spricht

auch die Befiirchtung aus, daB die Schwcinefinnenkrankhcit

durch die Abwasser verwertung erheut cine Verbreitung

untcr den Schweinebcstanden finden und demzufolge auch
zu eincr Gofahrdung dcr Menschen fiihren kann.

Wenn von mancher Seite die Fakalwirtschaft, wie sie z. B.

die Chincsen betreiben, als vorbildlich hingestellt wird, so

ist demgegenuber darauf hinzuweisen, daB in den warmcn
Liindcrn, vor allem auch im sUdiichen China, ein groBer Teil

dcr Bevolkerung mit Ilakenwurmern (Ankylostoma) be-

haftet und daB der dadurch verursachte Schaden vielleicht

groBer ist als dcr durch alle iibrigen mcnschlichen Tropen-

krankheiten liervorgerufenc (Bruns [51]). Sichcrlich wird

die Ausbreitung dieser Eingcwcidcwurmer wie naturlich auch
die von pathogenen Keimen durch die Fakalwirtschaft stark

begiinstigt, wenn die Fakalien im frischen Zustand verwendet
werden. In noucster Zeit wird in dcr Fachlitcratur und in

dcr Tagcspresse iiber die Spulwurmplago in Darmstadt und
Umgcbung bcrichtet, wo 80 bis 90% der Bevolkerung von
Spulwurmern (Askaridcn) befallen ist und bisher 8 Todes-

fiillc infolge starker Verwurmung aufgetreten sind (Baum-
liogger [52]). Reinhold [53] fiihrte daraufhin Untersu-

chungen des Darmstadter Abwasscrs durch und waes darin

i. M. 5400 Askaridoncicr in einem Liter nach, und zwar sind

diesc an den Schlamm des Abwassers gebunden, so daB sie

sich mit diesem abscheiden. Da das Abwasser in Darmstadt
bisher ohne Vorreinigung auf die Rieselfelder gegeben und
dort vorvviegend Gem use gebau t wird, ist ein Krcislauf als

gegeben anzunehmen. Ausfuhrliche Angaben iiber Ver-

wurmung (Ascaridiasis) und landwirtschaftlichc Abwasser-

verwertung macht Billib [54] in ciner kiirzlich erschicnenen

aufschluBreiclien Abhandlung.
Es diirfte also keine Frage sein, daB Eingeweidewurmer
durch Riesclfelder leicht auf Mcnsch und Tier ubertragen

werden konnen. In diesem Zusammcnhang ist die Angabe
von Seiser [23] von Bedeutung, daB allein der rein materielle

Schaden durch die Vcrfinnung dcr Kinder auf jahrlich 2 Mio
Mark geschalzt wird, sowie die Mittcilung von ABmann
[55], daB allein die staatliche Schlachtviehvcrsicherimg in

4 Jahrcn 850 000.— RM als Entschiidigung fiir Finnenrindcr

hat aufwcnden miissen. Zu diesen zooparasitaren Schaden
kommt die Gefahr der Seucheniibertragung. Aus diesen

Griinden ward von den Hygicnikern, insofern sic sich nicht

iiberhaupt gegen die Abwasservcrw^ertung aussprechcn,

gefordert, daB entsprcchcnde VorsichtsmaBnahmcn dabci

getroffen werden, Besondcrs scharfe Fordcrungen stcll

t

in dicscr Ilinsieht die amorikanische Gesundhcitsbehorde.

Einc landwirtschaftlichc Verwertung des Abwassers ist in

den USA. nur denkbar, wenn es inoglichst vollkommcn

besondero Leitung in das Verwortungsgebiet zu drucken, diosor Zeit von den INiederdruckpumpen nicht

and or soUte dann z. T. gleich im wasserhaltigen Zustand auf in dem Umfang, in dem es anfaUt, abgczogcn wird. Das hat

die Felder gebracht und z. T. auf Trockenbeoten, die im naturlich sur Folgc, daB in dem Stuck des Ehtwasserungs-

Rieselgebiot angelegt werden sollten, entwassert und dann netzes Ablagerungen von Sand und Schlamm eintreten.

im stichfesten Zustand verwertot werden. Gcrade bei Wcnn das gesamte Abwasser landwirtschafthch verwertet

sehweren Bodcn ist aus bodenkundlichon Griinden eine wurde, so wurde ein Speicherraum von mindestens 40000 m 3

gewisso Vorsicht bei dcr Abwasserverwertung geboten. Es benfitigt.

kann in diesem Fall auch durch die im Abwasser cnthaltencn Eine weitere zusatzliche Anlage, die bei dcr Abwasser-

Natriumsalze, durch die die Kalksalze verdrangt werden, verwertung zweckmaBig ist, und zwar im landwirtschaft-

allmahlich eine unerwiinschte Verdichtung dcs Bodens ein- lichen I riteressc, ist ein Pumpwork, das wahrend der Sommcr-
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gereinigl und ggf. noch rriit Ghlor desinfiziert. 1st. Madtisches
Abwasser wird in den USA. nur noch in ganz geringem
U ni fang zur Landbewasserung angewandt, am meisten
mx h in den wasserarmen Wests taalen, und zvvur vorwiegend
in Erganzung zu bestehenden Bewiisserurigsari lagen fiir

! luUwasser (Veatsch [8], Hutchins Lj 6|, Jmhoff [57],

[58!). in England, wo die Abwasserverriesotung ent-

wickelt, wo rden war und wo viele derartige Anlagen hestanden
liaberr, werden die Rieselfelder allmahiich aufgegeben und
/in, ,Uni7.ic;cuPvppwppt nnnr ver*lierU mehr und mdir :in Boden

die Vorreinign ng abgesehieden und gehen bei dor Faulung
ebenso wie bt i d**r Kornposi ierung bis auf Tomatensarnen
und dickschnlige Kerne zugrunde (Ehrenberg [06],

Vi eh l [67]). Weiterhin si rid im frischen Scblamm viele

lies band teile onthalten, die fiir den lioden von Nachteil

snd. Es si rid dies vor allern die Fette und Papierfasern, die

ihn vorschlick n und verfilzen, was besonders bei schweren
Boden von Nadi toil ist. Die Fette bilden auBerdern Shuron,

so dab bei iier V
rerwendung von Frischschlamm in erhohtem

\faBe Kalb c'e/eben werden mu ft. urn **ine Versa nerung des

6* Heft 7/8 (71. Jahrg. 1950) Sonderdruck Cw.JL

muriate zusaLlich FluBwasser in c:as Graben netz fdrdert.

Henri die verliigbare Abwasserrnenge re i eld: zu dieser Zeit

vor aileru bei der weitliiufigen Verwerlung oft bei weitern

nichl. a us. Rieselfelder leiden weniger u filer der Nasse als

unter der T roeken bei L da die Pflanzen an die rageimaUigen

Wassergaben gewohnt sind. Sie baben mfolgedesson ein

weilzeliiges Gefuge und eine der Bevvasserting angepaftte

Wurzelbildiing. so daB sie schnell welk werden. wenn ihnen

nielit mehr genugend VVasser zur Verfugung geslelll werden
kann (Honig [82], Ruths [64]). Von den 120000 nr*

Abwasser, die in der Leipziger I laupikliunidage an fallen,

adieu vertraglicli die beiden Riesolgenossenschaften (Delitz-

-e her W asserverwertun gsverband u i id I tieselge n. oss<mschaf

L

Leipzig- Nurd) ini Jahresrnittel 66000 nLTag abnehmen.
Urn rum deni erhbliten Wasserbedarf tier Landwirtschaft

wahrend der Vegetationszeit moglichst weitgehend zu ent-

ipreehen, wird zu dieser Zeit die Forderieistnng bis auf

050 (H) m :1/Tag gesteigert. Doeh gen tig t aueh. diese Menge
d’L noch lange nicht. Der Delitzsclier Verba nc will daher

m der Muldenaue eine Pumpstation errichtim, urn im Bedarfs-

ialle zusatzlich FluBwasser entnehmen zu ku.nn.ui: denn es

Oati.e sieh aiieh liier gezeigt, daB in erhebiichem Unifang

Wachsluinsslbriingeri eintreten und die Urlrage uft sugar

ninter denen ohiie eine Bewiisserung erzielt.cn zuruckbleiben.

worm die VVasserzufuhr nichl gleichnmftig gcwahrleistel.

werden kann. Diese Ausfalie werden rneisl nicht urcnugend

ueriicksichi igt, so dad sich der AiiBensIriiende oft ein

zu giinsliges Bild vom Wert der Abwasserverwertung rnaclit.

: 1 i nz.li kornmt, daB rriit dem Drainwasser ein wosmitlicher

Toil der im Abwasser enthaitenen mineralise hen D tings toffe

verinreii geht. Da aul.lerdem die Verriesel ung und Verregnung
in allgemeinen nicht wahrend des ganzen .la liras durchge-

iihrl werden kann, ist eine volistandigv Ausimtzurig der

HungsLoffe der Abwasser nicht mdglicii. so r deni diese

mnmien nur zu einem Teil den Pflanzen zugute.

Der liulie Wasserbedarf des Leipziger Rioselgebiotes isL

eilwcise auch darauf zuruckzufuhron, Jail in dem langen

Lrabennetz, das z. T. im Auftrag liegt, in truckmen Zeiteu

Larke Verlusle rlurch Versickern und Verdunsteii eintreten.
: m diese zu vertneiden, wiirden die Zukiter naLurlich am
hasten veils liindig verrohrt, wie das vor dem hriege auch

cinrnal von dem Delitzscher Wasserverwer lungs verband

projektiert vvorden war. JDoch wirde eine sole he V er-

n> lining bei groBen Anlagen so ho he Ivust.en und so viel

Material erfordern, daB sie deswegon kanm durch luhrbar

coin wird. Auch wiirden dabei auf Strecken m it geringern

kiefidle wahrscheinlich erhebliche Schwiongkeiten durch

Ablagerungen eintreten. End schlieOlich miibte in den

langen Rohrloitungen mit einer slacken Sehvvofelwassers toff-

bildurig im Abwasser gerechnet werden. in der IM km langen

Druckrohrleitung, in der das Abwasser von der t.eipziger

I lauptklaranlage nach dem Hieselgebiet gedriickt wird,

uimmt der Sc'hwefelwasserstoIfgehalL von 0.1— 1,5 ingd im

/miaul! auf 2—18 mg. 1 am Auslauf zu, obwold sich das Ab-
\vasser in dieser nur e'mige Stunden aufliail; (Xieiil [83]).

in. dem Verteilernetz des Leipziger liieselgebieles dugegen

iiieBl das VVasser bis zu 2 Tagen. Die ^cliwel'elwasserslol'f-

bildung wiir'de also in dieseru Fall bei tuner gescfiiossenen

Lei tu rig sicher noch wesenllich starker stun. Es waren in-

lolgedessen starke Geruchsbelastigungen bei der Verwertung

des Abwassers zu befurchten, und vor allern vviirde auch der

hollo Schwefelwassers toffgehal t des Wassers fur das liakte-

iienleben im Boden und fur die Kulturnfianzen svlbidlich

ein.

Obwohl die Forderieistnng bei der Leipziger Anlage irn

Sommer um fast 50% gesteigert wird, hat die vertraglicli

vorgese hone Uurchsehnitlsmenge von 66OO0 in 11
.' Tag im

ahresrnitlel bisher nicht erreicht werden konnen. Uber
die Griinde dafiir hat bereits Rossberg LSI : berichtet.

Es ist das vor allern daraul zuriickzufutiren. daB wahrend
Her Winl.ermonate die Unterbringung des Abwassers grolle

chw ierigkeiten bereitet und bei Frostvve tier gar nicht mog-
i;ch ist, da es vorhiufig noch an En lias tungsanl age n fehlt,

:ie das A im asser zu den Zeilen aufnehrmui, zu denen es

die Landwirtschaft nicht unterbringen kann. Der Delitzscher

Vrrband will j< Izt in der Muldenaue cine derartige Anlage
errichten. Iia s sich um auBerordentlich groBe Abwasser-
mengen hand* it, werden dazu nattirlich umfangrt iche

Fl.ichen ben 6 tig 1. Die Verhaltnisse liege n dafiir in der Mul-

denaue ungewoiinlich giinslig. Es slehen dort groBe Odland-
flachen zur Verfiigung, deren Boden fast aus reinem Kies

bestehl und be denen durch die Abwassorbesehiekung viel-

leicht sugar noch eine gewisse landwirtschaftliche Nut/.urtg

erreicht. werden kann. Die Genosserisdiaft Leipzig-Nord,

die 6— 10 000 n :i/Tag Abwasser abnehmen soil, benutzi ais

En Has tungsanl, ;ge eine ehemalige Kiesgrube, die allerdings

be! weitern nic it ausreichi. Es ist beabsichligt, daB noch

einige andere alte Kiesgruben zu diesem Zweck hergerichtet

werden sollen, mid es ist zu hoffen. daB nach Rrstellung dh r

dieser Anlagen die beiden Verbiinde im allgemeinen iliren

vert.raglicheri \ > rpflichturigen nachkomrnen konnen.

Allerdings wire bei Frostwetter eine A'ersickerung in der

Muldenaue nicht moglich seun, denn das Abwasser kUh.lt

sich in den off men Graben irn Winter sehr stark ah. Es
wur<Ie festgest =11 1, daB bei einer An Bentempera tur von
— 12 t> die Wass -rtemperatur urn etwa 1° je 1 km zunickgehl.

Nach 10— -12 k u bildet sich infolgedesscn in den Graben
oborflaehlich E -

. Dieses slant sich in und vor den Dukern,
vvodiirch die Grabori UberflieBen und schon hiiufig Danim-
bruche entst.aci ten sind. Durch Schneiwervvehungen vird

die Risbildu ng noch verstarkt.

Weil.ero MaBnahmen, die erforderlich sind. um einen eiri-

\vandfrc‘ien Beirieb zu erzielen. sind
I
Heilman n [ LI ] ;

:

. Eine Ober u-ufung der Bodenverhallnisse auf ihre Eig-

ruing vor Lrriclil.ung der Anlage und eine laufmdu
Uberpriifu ig hinsichtlich des iOinflusses der Abwasser
auf die Bodenbeschaffeuheit,

2. eine laufende (Jberprijfung des Standes und der Be

sci affenhe i. des Grandwassers,
3. cine laufende Oberwachung der Anlagen hinsichtlich

ihror Wirt, ungsweise und der hygienischeri Verhiilt-

Liisse.

Die laufende l b rwachung der Anlagen, v >e sie R. K och [31 [

schon geforderi hat, ist unbedingt notwendig, darnit cine

hygienisch einv, andfreie Durehfiihrung <les Rieselbetriubes

gewahrieistet is l und nicht zeitweilig die Abwasser ungenutzl.

und ungereinigt abflieBen und so Falle, wie sie z. B. Fritze

[84 J kurzlich be-mhrieben hat, moglichst vermieden werden.

Das gilt besond -rs fur Rieselanlageri, die an Landwirte ver-

paciilel sind od^r bei denen die Verrieselung durch Genossen-

scha f Leu von Bauern durchgefiihrt wird. Henn diese sind er

fahrimgsgern.iB nur dann an dem Abwasser intercssiert.

wenn sie es braucheri, und sie sind auch teichl. geneigt. <lic

iiygienischun Be lunge als unwescntlich auzuseheu. weil sic

die Gefahren, die darnit verbunden sine, nicht genugend
kennen. Des I lain wird die Abwasserverwertung am besten

durch die Gemeuideu selbst vorgenoiumern Schon Virchow
[32] hat Bedenkeri gegen eine Verpachtimg der Rieselfeider

ausgesproclum. und Nasch [85] hat aus diesem Grande
gefurderl, daB t lindeslens ein Eigenbetriebskern der Sladt

voihanden ist.. Billib [54] ist der Ansieht, daB z. B. im
Fall Darmstadt ein gewisses Versagen der die VVasser- und
Boden verbande beaufsich tigenden Uehorden des landwirt-

schaftlichen, wnsserwir tschaf tiiclien und hygienischen Sek
tors vorliegt, u.id halt es fur notwendig. daB bei der Ab
wasserverweruitig auch Abwasserfachleute mehr als bisher

iieraugezogen werden.

Fiir die Abwasserverwertung steht aber nicht iinmer

geniigend geeignetes Gelande zur Vcrfiigung, oder diese ist

aus wirlsehattlh hen Griinden wegen zu lioher Pumpkosten
nicht durchfiihi-bar. Wird dann das Abwasser biologisch

gereinigt, dann truiB natiirlich auBer dem ausgefaulten

Schlamm von dec Vorreinigung moglichst auch der biologist ,he
Scblamm larulv ir tschaf tlich verwertet werden. Auf diese

VVeise kann dei. grdBcre Teil der humusbildenden Slufft

des Abwassers md ein wesentliclier
r

P> 1 1 der Dungstufh-

genutzt werden. Auch eine landwir tschaf iliche Verwertung
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•die schadlichen Bestandteilc, die durch die Faulung abge-
baut werden. Diesc Einbufle kann um so eber hingonommen
werden, als iin Miill im Vcrhaltnis dazu wesontlich groBere
Mengen organischer und humusbildender Stoffe zur Verfii-
gung stohon. Mit ihm laBt sich nicht nur leicht ein Aus-
gleiclr fur dicsen Vcrlust orziolcn, sondern cs kann damit
in viel groBerem Urnfang, als das mit dom Klarsclilamm
moglich ist, eine ' Bodenvcrbcsserung durchgefiihrt werden.

Eigen tliche Vorluste an mineralischen Dungstoffen dagegen
treten durch die Faulung selbst praktisch nicht cin, Nur
der Stickstoff wird, wie das a. a. O. [63] gezoigt und wie das
von Toichgraeber [74] bestatigt wurde, bis zur Ilaifte
ohne Vcrlust aus der ungelosten in die gclostc Form iiber-
gefiihrt. Er ist also jetzt in Form von Ammonsalzen im
Schlammwasser onthaltcn. Dieses enthalt natiirlich auch
1 hosphorsalzo und Kali, und zwar ungefahr in denselbcn
Mcngen wie das Abwasser. Es empfiehlt sich daher, das
Schlammwasser soweit wie moglich entweder direkt land-
wirtschaftlich zu verwerten odor cs von porosen Stoffen,
wie Miill oder Torf, zweeks Ilerstellung von Dungemitteln.
aufsaugen zu lassen (Popel [75]). Auf dieso Weise lassen
sich Vorluste an Dungstoffen weitgehend vcrmciden. Bringt
man dagegen den frischen Schlamm auf das Land, so treten
bei dcr Mincralisierung starko Stickstoffvorluste ein, weil
im Bodcn aerobe Vcrhaltnisse hcrrschen und infolgcdesscn
clemen tarer Sticks toff in bctrachtlich.cn Mengen gebildct wird.
Fur die Aufbereitung desSchlammes kommt auch die IleiB-
vergarung (Imhoff und Muller [76]) und die gemeinsame
Kompostierung mit Miill {Popel [39], Zunker [73]) in
Fragc.

Weiterhin sprechen auch betriebliche Griinde fiir eine vor-
herige Lntschlammung des Abwasscrs. Fiihrt man namlich
Abwasser mit dom Schlamm der Verwcrtung zu, so 1st es
besonders bei groBen Anlagen praktisch nicht moglich,
lhn auch nur einigermaBon gleichmaBig im Rieselgebiet zu
verteilen. Er lagert sich viclmehr, wie sich das z. B. bei den
Leipziger Rieselfcldern gezoigt hat und wie das auch Ruths
von den Berliner Rieselfcldern berichtct, in den Zuleiter-
grabon ab, so dab diose haulig geraumt werden miissen.
Bei langen Zuleitern flocken sogar die Kolloidc z. T. aus und
lagern sich cbonfalls ab, was auch bei dcr Leipziger Anlage
festgcstellt werden konnte. Auch bcim Aufbringcn dcs
Abwassers auf die Felder blciben die Sinkstoffe vorwiegend
auf dem vordcren Toil dcr Flachen liegen. Die entferntcr
liegenden .Gcbiete erhaltcn daher kaum noch Schlamm,
wahrend die Flachen am Anfang dcs Rieselgcbictcs besonders
in dor Nahe der Ilauptzulcitcr u. U. zu stark damit bcschickt
werden. Dadurch werden die Grunlandfliichen teilweisc
verschlammt, und es kann selbst bei wTeitlaufigcr Verwcrtung
allmahlich eine Verschlickung dcs Bodens eintreten. Eine
Uberlastung des Bodens mit rcduzicrcnden Stoffen ist be-
sonders bei Winterbewasserung moglich, weil diesc dann
infolge der niedrigen Tcmperatur nicht schnell genug ab-
gebaut werden und sich daher ansammeln. So berichtet
Gantimurow [78], da!3 dadurch auf den Rieselfcldern von
Moskau Mindcrertrage erziclt wurden. Aus diesen Grfinden
empfiehlt Carl [79], und zwar unter Hinwcis auf die Er-
fahrungen bei der Leipziger Anlage, eine Vorreinigung. Auch
bei der Verregnung halt er es fiir angezeigt, das Abwasser
vorher zu entschlammen, da die Pumpen dann einen groBcren
Wirkungsgrad haben. Die Stadt Leipzig hatte deshalb schon
wahrend des Krieges geplant, nach Errichtung einer
Schlammfaulanlage den ausgcfaulten Schlamm durch eine
besondcre Leitung in das Verwertungsgebiet zu drticken,
und er sollte dann z. T. glcich im wasserhaltigen Zustand auf
die Felder gebracht und z. T. auf Trockcnbceton, die im
Rieselgebiet angelegt werden sollten, entwassort und dann
im stichfesten Zustand verwertet werden. Gcrade bei
schworen Boden ist aus bodenkundlichen Griinden eine
gewisse Vorsicht bei der Abwasserverwertung geboten. Es
kann in diesem Fall auch durch die im Abwasser cntlialtenon
Natriumsalze, durch die die Kalksalze verdrangt werden,
allmahlich eine unerwunschte Verdichtung dcs Bodens ciri-

treten (Scheffer [80]). So ist nach Scheffer „unter dom
EinfluB dcr stiindigen Berieselung mit den Abwiissern im
Lczirk Leipzig- Del itzsch zu befiirchten, daB die Schwarz-
erdebdden mit der ZeiL vollig andere Eigenschaften an-
nehmen, wenn nicht rcchtzeitig kompensierende MaBnahmen
getroffen werden

Im iibrigen ist eine Absctzanlage bei Riesclfeldern auch not-
wendig, um die betriebliche Sicherheit in abwasserwirt-
schaftlichcr llinsicht wenigstens in gewissem Umfang zu
gewahrleisten. Derm erfahrungsgemaB konnen Rieselfelder
das Abwasser im allgerneinen nicht das ganze Jahr hindurch
abnehmen. Wenn dann eine Absetzanlage vorhanden ist,
kann das Abwasser in den Zeiten, in denen es nicht ver-
riesclt werden kann, wenigstens mechanisch gercinigt werden.
Auch wenn es zu dicscn Zeiten in Sickerbecken unschiidlich
gemacht wird, ist cine vorherige Entschlammung zweek-
ina(3ig, damit sich dcr Boden nicht zu schnell versetzt.
Absetzbecken werden auch fiir die Behandlung des Regen-
wctterzuflusses gcbraucht, wenn fiir das Entwasserungsnetz
Mischsystem besteht. SchlieBlich konnen die Absetzbecken
auch als Ausgleichsbecken benutzt werden; donn bei klcinen
Ricsclanlagcn wird die Verriesclung in allgcmeimen nur
wahrend dcr Tagcsstunden durchgefuhrt. Es ist dann ein
Spcichcrbecken crforderlich, das das Nachtwasscr sammelt,
damit cs am lage dcr Verwertung zugefiihrt wird. Wenn
die Verriesclung an Sonntagen ruhen soil, dann reichen
allerdings die Absetzbecken fur die Speicherung nicht aus,
und es wird ein Spcichcrraum gebraucht, der mindestens
den 1% faction Tagcsanfall faBt, wenn man dieses Wasser
nicht ungenu tzt und ungcreinigt ableitcn will.

Bei groBen Anlagen dagegen muB das Abwasser vor allem
bei wcitlaufigcr Verwertung fiber 24 Stunden liinweg mog-
lichst gleichmaBig dem Rieselgebiet zugclcitet werden, da
bei unglcichmaBiger Fdrderleistung infolge dor langen
FlicBzcit das Wassers in dem ausgedehnten Grabennetz
starke Schwankungen dcs Wasserspiegcls in den Ilaupt-
zulcitern eintreten, die eine planmaBige Entnalnne des
Wassers zur Verriesclung und Verregnung unmoglich rnachen.
Da nun dcr Abwasseranfall in don Mittagsstunden wesont-
lich starker ist als nachts, muB in diesem Fall umgekehrt die
Mittagsspitze gespeichert werden, um nachts gentigend
Wasser zur Verfiigung zu haben. Bei dor Leipziger Anlage
war urspriinglich vorgesehen, daB tagsiiber im allgerneinen
mit der groBen Ilochdruckpumpe, die eine Fdrderleistung
von 4500 m 3/h hat, gefahren werden sollte, wahrend nachts
die kloine Pumpc (2500 m 3/h) benutzt bzw. der Fordcr-
betricb ganz eingestoilt wreden sollte (Rossberg [81]).
Aus dem genannten Grunde aber erwies sich das nicht als
durchfuhrbar. Es muBte deshalb zu einem moglichst gleich-
maBigen Fdrderbotricb iibergegangen werden. Zur Speiche-
rung dient hier die vorhandenc Absetzanlage, die einen
assungsraum von rund 16000 m 3 hat, wovon etwa die Ilaif te

als Spcicherraum benu tzt werden kann. Allerdings muB das
gespoicherte Wasser von den Niedordruckpumpen zweimal
gefordert werden, da cs wegen des Ilohenunterschiedes dem
Untcrwasser zugeleitet werden mufi. Jedoch gentigt diese
Wassermcngc noch nicht als Zusatz fur die Nachtstunden,
obwohl nur bis zu 80 (

yo des anfallendcn Wassers der Ver-
wcrtung zugefiihrt wird. Da bisher noch koine Speicher-
anlage errichtet werden konnte, muB das Abwasser vor
allem wahrend der Sommermonate, wenn moglichst viel
nach dem Rieselgebiet gepumpt wird, nachmittags in dom
unteren Toil des Entwasserungsnctzes gostaut werden,
indem es zu diescr Zeit von den Niederdruckpumpen nicht
in dem LTmfang, in dem es anfallt, abgczogen wird. Das hat
natiirlich zur holge, daB in dem Stuck des Entwasserungs-
netzes Ablagerungcn von Sand und Schlamm eintreten.
Wenn das gesamte Abwasser landwirtschaftlich verwertet
wurde, so wurde ein Speicherraum von mindestens 40 000 m 3

benotigt.

Line weitcre zusatzliche Anlage, die bei der Abwasser-
verwertung zweckmaBig ist, und zwar im landwirtschaft-
lichcn Interessc, ist ein Pumpwerk, das wahrend der Sommer-
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n: onale zusa Plich FI nil wasser in das Grabomn..' I.z . order t.

i* t;nn die vurfugbare Abwassermengo reichl zu dio*er Zeit

. , r aliem 1mm dor weitlaufigen VerwTtung old t-ei weitom

, «*ii I. a us. Rieselfelder loideii weniger u liter -in* -V'sse als

,, it,.,- <!,: r* Trockonheit. da die Pflanzen an die mgelinaUigen

vassorgabon gowulml smd. Sie ha ben infoige les^m ein

v- i’i LzeliUres (refuge und eine der Buwusscruiig angepab to

Vmr/eibildung. su dad sie schneil weik werden, wenu ihnen

,ui;liL rueUr geniigeiid W asset* zur Verfugling gestellt werden

k; inn (H b nig 182|, Ruths [b4Jj. Von den L2i 000 in*

• bwasser. die in der Leipziger I laiiptkUrmiag * a a fallen,

,,llon vertraglich die beideri KieselgeuossensrhaRen ‘Delitz-

soher Wasser verwer tungsverban.d und Riesi-lgoimssruschaft

Loipzig-Nord) im Jahrusmittel 6ti«U0 nr\- lag abnohmen.

I
(.n nun deni erhohlen Wassorbedarf der Lunuwirischaft

ain-eini der Vegeta Limiszeit mdglichst weilgeiieitd zu ent-

w.re.dten, wird zu dieser Zeit die burden, a* lung ms auf

«
; ooo m :i

. 1’ag ges teiger t. Doch get i ugt a u e 1 1 d ese Menge

, ft noch tango nicht. L)er Delitzseher V orband wi i dahoi

; .i (jvr Muldouaue eine Pumpstation errichten, mu im iBedarfs-

r die zusatzlieh FluBwasser entnehanm zu minion, lean es

: ,, | j
(i s j(;{i ;uieh liier gezeigt, dab in ertiebiichein ' anfang

Wachstumsslbrungen ein Ire ten und die Ertrago ulL sugar

Pinter deuen ubne eine Bewiissoniug '*rzi»*lt.er ; zuraek i.ieiben,

won n die Wasserzufuhr nicht glekhmiiUig gvwuhrleislel

uorden kanii. Diese Ausfalle werden moist mete gvaugend

berijoksichligL so dab sich der AiiBonsiehoo to oil em

,.u gunsLiges Biid vom Wert der Abwasserverwertung machl.

i.iinzu konimt, dab mit dem Drainwasser cm w c*. mi the her

•'•oil der im Abwasser enthaUeneu mineraiisohuji Dungs loth-

, orloren geld.. Da auberdem die Vern ‘selling und Vei i-egiumg

nu allgemeinen nicht wahrend des ganzert •fatir-*s lurchge-

i idiri. werden kann, isl eine voilstandige AusnuUuug der

: lungs Ioffe der Abwasser nicht mdglicii. >oiidoi t diese

!

:i)iuiiiim nur zu eiuem Toil den Pllanzen zugute.

)er Unite W asserbedarf des Leipziger Lieseigeo les isl

eihveise aucli daraul’ zuriiekzuiuhnMi, dab in dem langen

Ira bemud z, das z. T. im Auftrag li< gt, in trnCK mu i Zeiten

darke Verluslo durcb Versickern und Verdnnslou oi litre ten.

m diese zu venneiden, warden die Zuleiter ii.itmLich am

>es i tMi vo lls taildig verrotirt, wie das vor dom ivru-ge auch

dn ma.1 von. dem Delitzschor Wasserverw ei-tu ngs vertnind

rrojektiert vvorden war. Dock vvnrde eine on tie \ er*

'ohrung bei groben Aniagon so tiolie Kostc r unu so viel

Male rial erfordorn, dab sie desvvegen khuui d ore iituhr liar

sein. wird. Auch warden dabei aul Streckou mil geringem

( Vel’idle vvaUrscheinlich erhebliche ScUwiengkeib,a durch

Ablagenmgen einlreten. Und schlielilicb inui.de in den

iangmi Kubrleitungcn mit einer slarken Scb wefei wafers Loff-

oildung im Abwasser gerechnet vverdmi. i u der 1 \i km langen

DruekrohrleUu rig, in der das Abwasser von d--r ..eipziger

ilauptk.laran.lage nacli dem Hieseigebiel gedruekt wird,

idnimt der Schwefelvvasserstoffgehalt von mg/i mi

Znlauf auf 2 —18 mg, i am Ausiauf zu, obvvohl - icti das Ab-

wasser in dieser nur einige Stun den aufhait I Vie til [83]!.

in <lern Vorteilernetz des Leipziger bUeseigebirtes dagegeu

iliebt das Wasser bis zu 2 Tageu. Die MdiwejV iwafers loti -

bihiung vvurde also in diesern Full bei einer g isehlossenen

Leitung sieher nodi wesentlich starker sent. Ls wtireri in-

foigedessen slarke Geruchsbelastigungen bei der Vorwerlung

do s' Abwassers zu belurchten, und vor aliem wurde auch der

ii.uh.ii Schwefelwasserstoffgehalt des W asset's itir das Bakte-

nenleben im linden und fur die kulturpt'Umz<*n ctiadlicti

sein. .

Ubwohl die Fbrderteistung bei der l.ei[>ziger Anluge mi

riominer urn fast 50°b gesteigert wird, hat. die v rtraglich

vorgoseheue D urchsch niUsme nge von t.oUOU m Tag; im

Jahresmittel bistier nicht erreiclit werdon komnui. Uber

die Grunde datur hat bereits Ross berg [8 ij nerichtet.

IPs isl das vor aliem daraul zuruckzufuhren, dab wahrend

dor WintermoTiate die Unterbringung des Anwassers grobe

Bi'hwdorigkeiten beroitet und bei Froslweti.er gar mcht mog-

liidi isl., da es vorlaufig noeli an hn Idas t.iuigsaulageu lehlf,

dt<> das Abwasser zu den Zeiten aufnehmen. zu deneu es

die Laiuiwirtsohaa nicht unterbririgen karm. Der Deiitzsctier

\ erband. will jet 1 in der Muldenaue ein- derartige Anlage

erriohteu. Da es sicti urn auberorden tiich grobe Abwasser

nitngvn handelt
;

werden dazu natur'ieh urnfangreiehe

Flacdien bend tig I Die Verhaltnisse lieger: dafur in der Mul

deiiaue ungewdh dich guns tig. Ks stehen dort grobe Odland

flaciou zur Vert ugu rig, deren Roden fasi aus reinem Kies

best e tit und bei tenon durch die Abwassorbeschickung viel-

leioht sugar nod eine gewisse landwirtsc.tiaftliche Nutzung

erroicht werden kann. Die Genossenschaft Leipzig-Nord,

oio t> 10 000 rn
: Tag Abwasser abnehmen soil, benutzt als

ILnllastungsanlage eine ehcrnalige Kiesgrube, die allerdings

Lei u eil i Mil nich ausreicht. Es 1st beabsichtigt, dab noch

t inigi* audere alt- Kiesgruben zu diesem /week hergerichtet

vverdiMi solien, und es is t zu hoffen, dab naeh Erstellung aller

nii^er A ill agen lie beiden Verbaude im allgemeinen ihren

\
r

e r u-ag1 id le n Ve r pfl ichtu rigen naehkoinmen kb nnen

.

Allordings wird t-ei Frostwetter eine V-rsickerung in elen

Muldenaue nicht mdglich sein, derm das Abwasser kuhli

sidi in den often en Graben im Winter >ehr stark ab. Es

wurde festgestelit, dab bei einer Aub- n tempera l ur vor

,2° die Wassi rl.emperatur urn etwa 1° j- l km zuruckgehl

Naeh Hi- -12 kn bitdet. sich irxfoJgedess. i:i in den Graben

oterfUU hlieh Ei> . Dieses staut sich in und vor den Diikern

wodurch die Gr then uberflieben und schon haufig Damm
3>ru etie enlstam'-n sind. Durch Sehneeverw ehungen wird

die Eisbildung noch verstarkt.

Weil er<* Mabnatonen, die erforderiich smd, urn einen om

waiidfreien Betrieb zu erzieien, smd H eil man n [ '
' U,1

V. Eine fiber, rufung dor BodeuverhalRiisse auf ihre biig

mmg vor Emehtung der Anlage und eine lautendo

IJberprufijiig hinsich tiich des Einflusses dor Abwasser

ant' die Bodenbeschuffenheit,

«;. (vine Ian fen do Oberpriil'ung des Stmdes und der Be-

sr hoffen he;: des Grundwassers,

( »ine laufeude Cberwachung dor Aniagon hinsich t. tic

h

ihrer Wirt, ungsweise und der hyg enisclien Veriiali

nisse.

Die tauten do fCberwachung der Anlagen, v ie sie R. Koch [31

1

sdon geforderl hat, ist unbedingt notwendig, dainit eiim

hygienisch eiuv andtreie Durchfiihnmg -l.es Riesoibetriebi

s

giiwiihrleistet is und nicht zeitwoilig die Abwiisser ungen utzt

unrl unge rein igl abflieben und so Falle, o ie sie z. B. Fritze

[84] kurzlich b-mhrieben hat, mdglichst vermieden werdem

Das gill besoud- rs fur Rieselaniagen, dio an Landwirte ver-

paditet sind odor bei derien die Verrieselung durch Genossen-

sciiaften von B. uern durchgefuhrt wird. Denn diese sind er-

fahrungsgerniib nur dann an dem Abwasser interessierl,

worm sie es branch on, und sie sind auch leichl geneigf, dm

hygionischon B-tange
*

ats unwesenttich mzusehen, weil sie

di«r Gefahren, die damit verbunden siml, nicht genugend

kenuei i. Desha lb wird die Abwasserverwertung am besten

durch die Genu union selbst vergeno ram- a. Schon Virchow

[32] hat Bede n ken gegen eine Verpachtung der Rieseltotd-r

ausgosprochen. und Nasch [85] hat ms diesem Grumle

gefordert, dab’ mindestens ein ICigenbetriebskern der Stadt

vorhanden ist. Billib [54] ist der Ansicht, dab z. B. im

pa lj Darms tad’, ein gewisses Versagen dor die Wasser- und

Roden verbandc beaufsichtigenden Behi.Vden des landwirt-

sc rial’ tlichon, wasserwirtschaftiichen und hygienischen Sew-

tors vorliegl, und halt es fur notwendig, dab bei dei Ao-

w*asserverwertimg auch Abwassert achle . i te rnehr als bisln r

turangezogen werden.

Fiir die Abwasserverwertung steht aber nicht lmrrjrr

geniigend geeigaetes Gelandc zur \ erfiigung, oder diese »>t

aus wirtschafUichen Griinden wegvn zu hoher Pumpkost-n

nicht durchfiilirbar. Wird dann das Abwasser biologisch

gcreinigt, dan i muB naturlich auCer dem ausgefaulton

Schlamin von o- r Vorreinigung mdglichst auch der biologische

Scbdamm land wirtschaf tiich vorwertot werden. Auf di( <e

Woise kann d r* grbbere Toil der humusbildenden Stoffe

dos Abwassers und ein wesent lieiier Toil der Dungs to fie

gonul/.l vverde. . Auch eine landwirtscl . iftliche Verwertung
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des biologisch gereinigtcn Abwasscrs isL besonders wahrcnd
dcr Vcgetationszeit durchaus zweckmaBig, wenn die ort-

lichen Verhaltnisse dafiir giinstig sind, so daB keine holion

Kosten entstehcn. Es werden dann kcinc Entlastungsanlagen

und Ausgleiehbccken gebraucht, die Pumpkosten werden
niedrigor, Geruchsbclastigungen treten nicht auf, und cs

brauchen auch koine besonderen SchutzmaBnahmcn zur

Vermcidung yon Krankhcitsubertragungcn getroffen zu

werden (Imhoff [86]). Man wird dabci viclleicht auch auf

eine vorherigo Absoheidung des biologischen Schlammcs
verzichten konnen, da dicscr im Gcgensatz zum Frisch-

schlamm nicht so vicl sehadliche Bcstandtcile onthalt und

sich auch nicht so leicht in den Grabcn ablagcrt. Nach
Brouwer [87] liegt zwar bci Anwendung von lteinwasscr

dor Ernteortrag um 20% niedriger als bei Anwendung von
Abwasser. Doch laBt sich durch Zufiihrung des Schlammcs
von dcr Yor- und Nachreinigung noch eine Ertragssteigerung

erzicien..

II. Schmidt [88] hat kiirzlich noch auf ein Vorfahren hin-

gewicscn, durch das sich unter gegebenen Voraussetzungen

mil einfachon Mitteln und geringen Kosten eine teilweise

Ausnutzung der Dungs toffc und eine gutc Iteinigungs-

wirkung erzielen laBt. Es ist das die Uberwanderung sandiger

Boden mittcls Sickerbecken. Man kann dann das in den

Sickerbecken vorgereinigte Abwasser noch vcrrieseln oder

verregnen, so daB es auf diese Weise auch gut ausgcnutzt

werden kann. Es durfte vor aliem fur kleinere Gcmeinden

in Fragc kommen, wenn die Bodcnverhaitnisse dafiir ge-

cignet sind.

Fur die spaterc Zukunft bictet sich viclleicht durch ein, von

Howard [89] vorgeschlagcnes Verfahren, fiber das ncuer-

dings in Sudafrika Vcrsuche durchgefiihrt wurden, eine ganz

neue Nutzungsmoglichkeit. Nach dicsom Verfahren werden

dem biologisch gereinigtem Abwasser die Nahrsalze durch

Wasserpflanzen entzogen und dabei durch die Grunpflanzen,

die in dem Abwasser gezogen werden, groBc Mcngen or-

ganischer S toffc gebildet. Diese Pflanzen werden dann

entweder fur sich allein oder zusammen mit Mull und Klar-

schlamm kompostiert. Auf diese Weise konnen die Nahr-

salze bis auf den Stickstoff, dcr bci der biologischen Reinigung

verloren gcht (ca. 5—35%), gowonnen werden, und es

werden dazu noch groBe Mengen von Ilumusstoffcn erhaiten.

Doch ist erst noch festzustellcn, wie weit dieses Verfahren

fiir unscr Klima gecignct ist.

Auch manchc geworblichen Abwasser sind fiir die land-

wirtschaftliche Abwasserrcinigung geeignet. Sie haben

gegeniiber den hauslichen Abwassern den Vor toil, daB sie

im allgemeinen keine Krankheitskcime cnthaltcn, so daB

keine besonderen SchutzmaBnahmcn bci dcr Vcrwertung

erfordcrlich sind. Die gewerbliehen Abwasser sind aber in

diesem Zusammenhang noch aus eincm anderen Grund

fur uns von Intercssc. Es gehen namlich mit ilincn

heute noch erhebliche Mengen von Wertstoffen verloren,

dcren Wicdcrgewinnung sich in vielcn Fallen lohnt. Dieser

Fragc wird in Zukunft mehr Aufmerksamkeit als bisher

gewidmet werden mussen. Das Bestrebcn muB allgemein

dahin gehen, diese Stoffe entweder von vornhercin iiber-

haupt dem Abwasser fern zu haltcn oder sie aus diesem zuriick

zu gewinnen und so der Wirtschaft zu erhaiten. Als eine

weitere Form der -Vcrwertung gcwerblichcr Abwasser ist

das Kreislaufverfahren anzusehen. Danach wird das Ab-

wasser nach tcilweiser Abscheidung dcr Verunrcinigungen

wieder in den Betrieb zuriickgenommen und dort entweder

wieder zu 'dem gleichen Zwcck odor, in einem anderen

Fabrikationszweig, in dem nicht so hohe Anforderungcn an

die Rcinheit des Wasscrs gestellt zu werden braucht, ver-

wandt. Auf diese Weise kann der Wasserbedarf bei vielcn

Betriebcn erheblich gesenkt werden. Auch Rohstoffe und

in der Fabrikation cingesetztc Ililfsstoffc konnen unter

Umsianden dadurch gespart werden, da sic mit dem Ab-

wasser cbcnfalls in den Betrieb zuruckgchen und so noch

teilweise ausgcnutzt werden konnen. Durch die Rucknahme
des x\bwassers und die Ruckgcwinnung von Stoffen lassen

sicli in viclen Fallen erhebliche ErSparnisse erzielen. AuBcr-

dem wird die Mengc des abzuleitenden Abwasscrs bzw. dessen

Konzentration verringert, so daB auch weniger Kosten fiir

die Reinigung aufzuwcnden sind und die Fliisse entlastct

werden. Es sind das Aufgaben, die sowohl im Intercsse der

Bciriebe wie auch dcr Volkswirtschaft und der Abwasser-

wirtschaft sind und die in Zusammenarbeit der Betricbsloi-

tung mit dem Abwasserfachmann gclost werden mussen.

Die Vcrwertung der stadtischen und gewerbliehen Abwasser

ist also ein sehr viclscitiges Problem. Um zu allseitig be-

friedigenden Losungen zu kommen, ist daher eine gute Zu-

sammenarbeit aller dcr Disziplinen notwendig, die mit

diesem Arbcitsgebiet im Zusammenhang stchen. Es bieten

sich aber hicr vicle Aufgaben, die mit dazu beitragen konnen,

unscrc ernahrungs- und volkswirtschaf tlichc Lagc zu bossern,

und deren Inangriffnahme die Zeityerhaltnisse erfordern.

Zusammcnfassung

Unscrc heutige Versorgungslage zwingt uns zu einer moglichst

weitgehenden Ausnutzung der fliissigon und festen Abfall-

stoffe . In den stadtischen Abwassern konnen aber die ver-

schicdensten Krankheitskcime enthaltcn sein und sind in

ihnen auch nachgcwiesen worden. Auch Ubertragungen von
anstcckcnden Krankheiten sind durch Abwasser schon

wiedcrholt erfolgt, woruber nahere Angaben gemacht werden.

Ebenso konnen Eingeweidewiirmer leicht durch sie iiber-

tragen werden. Von den Ilygienikern werden daher bestimm-

tc SchutzmaBnahmcn bei der landwirtschaftlichen Ver-

wertung der Abwasser gefordert. Ilierzu gehort die vor-

hcrige Abscheidung des Schlammes. Dieser soli nur im
ausgcfaulten oder koinposticrten Zustand verwertet werden,

da dann die Eingoweidewurmeier und Krankheitskcime

groB ten toils abge totct sind. Bei der Faulung soil das sich

bildende Faulgas moglichst gewonnen und dcr Verwcrtung

zugcfuhrt werden. Der landwirtschaftliche Wert des

Schlammcs wird durch die Faulung nicht verringert, sondern

eher gesteigert. Die vorherige vVbscheidung ist auch aus

betricblichcn und bodenkundlichen Grunden angcbracht.

Fiir die betricblichc Sichcrheit dcr Rieselanlagc werden

Spcicherbecken und Entlastungsanlagen gebraucht. Die

zusatzliche Zufiihrung von FluBwasser wahrcnd der Sommer-
monato ist besonders bci dcr weitlaufigen Vcrwertung zweek-

maBig. AuBerdcm cmpfiehlt sich, daB die Ricselanlagen

regelmaBig durch Spczialkrafte uberwacht werden, damit die

ordnungsgemaBe Durchfiihrung des Ricselbetriebcs und die

hygienischcn Bclangc gesichert sind.

Auch manche geworblichen Abwasser sind fur die land-

wirtschaf tlichc Vcrwertung gecignct. Im iibrigen muB
angestrebt werden, die in den gewerbliehen Abwassern

enthaltcnen Worts toffc moglichst zuriick zu gewinnen und
den Wasservcrbrauch durch Riicknahmc des gcbrauchtcn

Wasscrs in den Betrieb zu verringern.

Dipl.-Ing. Gunther Scelmeyer, Bcrlin-IIermsdorf, Secbliekstr. 5
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WASSER UNO BODEN
Organ des Bundes und der Landesverbdnde der Wasser- und Kulturbauingenieure, der Waster- und Bodenverb&nde

sowie des Ausschusses fur Kulturbauwesen in Westdeutsdiland

Hauptschriftleiter : Regierungsdirektor F. Schweicher, Hannover

Herausgegeben im Einvernehmen mit dem Bundesministerium ftir Ernahrung, Land wirtsehaf t u. Forsten in B onn

3. Jahrgang September 1951 Heft 9

(03)
Wasserwirtschaftliche Generalplanung

fUr die Sicherung der Trink- und Brauchwasserversorgung

Vortiag von Regieiungsbaurat Stadermann auf dem Verbandstag des Bundes der Wasser- und Kulturbauingenieure

Landesverband Nordrhein-Westfalen, Diisseldorf, 24. 6. 1951

„,Seit jeher hat man sich bemuht, 'die seihr unerwunschten

Folgen der unregelmaBigen Wasserdarbietungen durch

kumstliche MaBnahmen auszugleichen und den naturlichen

Waisservorrat zweckmaBiig z<u bewirtscbaften. Es konumt

darauf an, mit diesem Vorrat, der nicht unerechop flich und

durch mens'chliche Machtmittel nicht zu vermehren ist,-haus-

zuhalten und ihn pfleglidi zu ibehandeln."

Wiie sehr diese auf so einfache Formel gebracbte Erkennt-

nis an Bedeutnng gewinnt, wild jedentails auf dem Ge'biete

der Trink- und Brauchwasserversorgung am eindringl'ichsten

in Zeiten der Wasserverknappumg oder dann vor Augen

gefiihrt, wenn ein MiBverhaltnis von- Angebot -und CBedarf

sich abzuzeichnen beginnt. Solange Wasser in reichlicher

Menge zur Verfugung steht und es sich lediglich darum

handelt, es mat' zweckdiemlichen technischen Hilfsmitteln zu

fordern- und seiner jeweiligen Nutzung zuzdfuhren, geht ee

ihm wie edner Ware, die, im UiberfluB vorhanden, a-ls

selib stverstandlich hingenommen wird, und deren Wert erst

erkannt wird, wenn sie sich zu verknappen beginnt.

Wasserklemmen sinld ‘in den letzten Jahren in vielen

Gebieten unseres Landes beobachtet worden. Ich erinnerc

an die scbwierigen Wasserversorgungsverhaltnisse, wie sie

sich z. B. besonders in dem trockenen Sommer 1947 in

Wuppertal, dn groBen Teilen des Bergischen Landes, und

auch jetzt noch in starkem Majle in Krefeld, im Kreiise

Diisseldorf-Mettmann, im Kreise Moers und bei vielen sich

selibst miit Wasser versorgenden Inidustriebetrieben gezeigt

haben.

Sicherung der Trink- und Brauchwasserversorgung

Diese Ersebeinungen haben den Herm Wirtschaftemini'ster

veranllaBt, Anfang vorigen Jahres eine dem Landesamt fur

Gewasserkunde angegliederte Planungisstelle fair Wasser-

versorgung einzurichten mit der Aufgabe, einen generelLen

Plan zu entwickeln, der die Grundilagen fur die 'Sicherung

der Trink- und Brauchwasserversorgung 'liefert. Der Um-
fang der Aufgaibe zwang zu einem gebietsweisen Vorgehen.

Die Aribeiten konzemtrierten sich zunacbst auf den Reg-Bez.

Dusseldorf. Urn das Ziel der Aufgabe zu erreichen, 1st eine

Reihe von vorbereitenden Arbeiten zu leisten, die gleich-

sam das Fundament fur den endgultigen Plan iliefern mussen.

Es durfte einleuchten, daB es nicht darnit getan sein kann

und an dem Grundproblem vorbeigethen wurde, neue Wasser-

werike zu projektieren und Rohrleitungen zu plamen. Wohl

ist ziweifellO'S an den tediuischen Einricbtungen dort noch

viel zu tun und zu verbessern, wo Mangelerscheiinungen auf

baulichen Unzulanglicbkeiten beruhen. Hingewiesen sei auf

Schaden an den Rohrleitungen, die steHlenweise in rinserem
Bezirk bis zu 60% Wasserverluste zur Folge hatten, und

die noch nicht fiberall auf ein unvermeiidibareis und ertrag-

liches MaB zuriickgeschraubt werden konnten — sie liegen

z. Zt. im Durchschndtt bei 17,6% — sterner auf die vermin-

derte Leistungsfahigkeit von 'Brunnen infolge Verstopfungen

• oder Versandungen der Filter, auf Leisiungsminderungen

d'er Forderpumpen und Antrdebsmaschiinen sowie a«u‘f Mangel

ail ausreidien'dem Bpeiche rraum . Dies sind Dinge, die von

den verantwortilichen Betriebsleitern erkannt und abgestellt

werden konnen. AuBerdem handelt es sich dabei doch

grundsatzlich um Fragen sekundarer Art, vorauszugehen

haben Untersuchungen liber den Wasser-
b e d a r f

,
seine bi s h e rig e E n t w i c k 1 u n g und

zu er-wartende Steigerung und iitber die

Moglichkeiten zur Bedarfsdecku nig.

Der Wasserbedarf ist eine Funktion von Zahl unld indivi-

duellem Anspruch der Menschen selbst sowie von MaB und

Umfang ihrer auf das Vorhandensein von Wasser ange-

wiesenen Betatigung. Wahrend im Anfang der geschicht-

lidien Entwicklung zweifello-s leicht zu nutzende Wasser-

vorkommen bestimmend fur die Grundung bodenstandiger

menschlicher Ansiedlungen waren, ergaben sich spater,

besonders im Zusammenhang mit der fortschreitenden Indu-

strie al'isierung, Gesichtspunkte, die zu einer nach anderen

Erwagungen gelenkten Gestaltung der Siedlungsgebiete

ffihrten. Ausschlaggeibend waren Standortrucksichten der

Industrie, wobei die Lagerstatten der Gnindstoiffe Kohle und

Erz, Transpo r tverhaltni sse ,

Absatzfragen u. a. maBgebend

waren. Die Industrden wiederum biildeten Kerne, uim die

sich Siedlungen zahlreicher Menschen auf kleinem Raum

ankristallisierten. So entstand eine Struktur, die an die aus-

reicbende Versorgung mit dem lebensnotwendi'gen Wasser

urn so hohere Anforderungen stellte, je rnehr sich im Zuge

dieser Entwicklung ein MiBverhaltn.i'S ziwischen naturlichem

Wasserdargebot und steigendem Bedarf herzubilden begann.

In dieser grob umrissenen Situation befinden wir uns

heute. 'Es diirfte klar sein, dab Planungen zur Behebung

augerublickl iche r Schwierigkeiten keine befriedigende Losung

darstel'len, da sie von der foitschre itenden Entwicklung

schnel'l uberholt werden konnen und somit auf die iDauer

wirkungs'Ios bleiben miissen. Andererseits wird es ebenso

selbstveristandlich, daB die Kenntnis der Wasser-
b e d a r i s e n t wi c ik 1 u n g die Grund'lage fur alle weiteren

Uberlegungen abgeben muB. Zur eindeutigen Begriffsibestim-

mu-niq sei darauf hingewiesen, daB unter dem Wassebbedari

dieienige Wassermenge verstanden werden soli, auf die fur

irqendwelche Zwecke ein Anspruch besteht. Gemeinhblich

wird hierfur anerst mit dem Begriff ,
.Wasserverbranch gear-

beitet Diese Bezeichnung ist irrefli-hrend, denn m Wir>klich-

keit wird dieses Wasser ja gar nicht verbraucht, also so

genutzt-, daB es als Wasser stoflflich nicht mehr vorhanden

ist Es wird vieimehr immer nur ein Teil dem Verbrauch

anheimfalien, wahrend ein anderer, meiist groBerer Teal des

benotigten Wassers lediglich gebraucht wird und nach

diesem Gebranch als Abwasser, aber immerhm noch als

Wasser wenn auch leider verschmutzt, wieder abgeleitet

wird, und somit stofflich im selben oder einem anderen

Gebiet zur weiteren Verwendung wieder zur Verfugung

steht. Demnach ist es so, daB die Summe aus ecbtern Ver-

brauch und Gebrauch dein Wasserbedarf ergibt, d. h. die

Menge, die insgesamt zur Nutzung bendtigt wird.

Die bisherige Entwicklung des Wasserbedarfs und der zu

erwartende Wassermehrbedarf sind ursachlich eng mrtein-

ander verbunden. Das Studium der Bedarfsentwicklung in

d'er ruckliegenden Zeit 1st notwendig, da die hieraus ge-

wonnenen Erkenntnisse uiberwiegend bestimmend sind fur

die Abschatzung der mutmaBlicben zukunlftigen tEntwicklung.

Dabei lhat es sich ergeben, daB eine Betrachtung der Be-

clarfsmengen in ihrer Summe innerhalb eines bestimmten

Versorgungsgebietes nicht immer genugend genaue Auf-
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WASSER UND BODEN
.

sind die nodi niciit restlos abgeschlossenen Bewegungen der

aus den Ostgebieten Vertriebenen zu beachten. Auf Grand

der bisher durchgefuhrten Einzeluntersuchungen, deien ti-

qebni-sse von den zur Stellungnahme herangezogenen Stadten

und Gemeinden fast ausnahmslos bestatigt worden sind hat

sich 'hera-usgestellt, daB die in der Literatur ziemlich uber-

einstimmend genannten Zu-wachswerte von jahrlich /o
.

Heine Orte, 2 bis 3% fiir mittlere und groBere Stadte 4 bis

10% fair Industriestadte auf -die Bauer von 25 bi-s 50 Jahr

im Durchschnitt ate sehr optimised angesehen werden

miissen. Die Zunahme der Bevolkerun-g im Reg.-Bez. Bussel-

dorf war in der Vergangenheit fast durchweg qennger, un

es li-eqen keine Anzeichen dafur vor, dab zukunftig eine

starkere Vermehrung eintreten wild. Im Gegenteil wird mil

einer langsamen Verflachung in dem Anstieg de

runqslinie gerechnet werden miissen. Interessant let

diesem Zusammenhang eine Betrachtung der Entwicklung,

die die Gesamtbevolkerang im Reg.-Bezirk

letzten 65 Jahren genommen hat. Sie -ist auf de™ ™!ieg

den Sch-aubild aufgetragen. Man erkennt die erheblr -

nahme in den rd. 30 Jahren vor dem ersten Weltkriec^ dm

sidi in einem Prozentsatz von 2,74% /Jahr auspragt. Dann

setzt bereits eine deutliche Verlangsamung ein, die- zwischen

1910 und 1935 nur noch 0,74%/Jahr betragti es og

2 Krieg mit seiner tiefen Einkerbung in der L-mie. Aus den

ErgebnLen fiir einige bereits untersnehte Teiigebiete ist

der Sdil-uB auf den ges-amten Bezirk gezogen- -worden,

nach wurde -sich der gestrichelt dargestellte Verlauf erge .

der sich mit 0,8% jahrlicher Zunahme zwischen 1950 und

1M0 gut
“

das Gesamtbild einpaBt. Die abeohiten Zahlen

1885 rd. 1,75 Mio. Personen

1910 rd. 3,44 Mio. Personen

Einwolmcr im Regierungsbezirk Dusseldorf

1935 rd. 4,08 Mio. Personen

1950 rd. 4,30 Mio. Personen

1980 rd. 5,50 Mio. Personen

In der Summe ergibt sich fur den gan-zen Bezirk:

1950: Gesamteinwohner 4,3 Mio., von denen
^

zen-tral mit Wasser versorgt sind, d. s. 88,5/^. Uer uuicn

schnittliche Tag eskop'fb edar f 100 1 zuziigl. 20 1 to^anteihge

Rohrnetz- und sonstiqe Yerluste ergibt eme Jahreswasser

menqe von 165 hms
, die fiir den Hausw^er 'b

?
dar^_„pr

die zentralen-Werke bereitgestellt w.urden. Dber den Was

bedarf der auf Hausbrunnen angewiesenen Bevolkerung -von

rd, 500 000 Personen liegen Messungen.nicht vor Nach t.

fahrunqssatzen k-ann der Tageskoplbedarf

rungsgruppen zu durdrschnittlidi 35 bis 40 1 ™
den? so daB sich ein Wasserbedarf von ^
So-mit Gesamthaus'wasserbedarf -im Jahre 1950 t74 nm •

Im Jahre 1980 ist mit einer Gesamtbevolkerang von

5.,5 Mio Personen, und fur die zentral

',. n mit r rl 4 8 Mio. Personen zu redinen, zuz-ugl. rd. 41/

der heutigen Einzelversorger durch allmah.lichen

an die zentralen Vereorgungsnetze - rd. 5.0 Mio Person

Tageskop fib edar 1 fur die
. ,^

entr
?-

9
215 FKopf Tag.

?on ,1 _u ^5 I f-Qr -unvermeid'bare Verluste Mo
«

"...os l.'lbt .1* eine Gn..ml-H.«.w...etl..a«tl.».nje

vsssrsxin-ssssra. ws
Jahre 1950^uB den Planungen eme Geeamt4 lauswasse

menge im Jahre- 1980 von rd. 400 hm» zugrunde gelegt wer-

den Das ist eine absolute Steigerung von 133/« Oder

2,85% /Jahr.

Diese Zahlen, die, wie ausgefiihrt
...^“aSlStet

mehrerer Teilgebiete fur den gesamten Bcznk

wurden, sind durdi-a-us noch modifizmrbar, werden^Kh^ber

^-^^vm-miUeln? iif '
demen wir ^b el^vo rsiddiger

1

Atech^zimg

alter Einzelkomponenten denken m-ussen.

Wasserbedarf der Industrie

Wahrend sich so der Hauswasserbedarf, als Fun-ktion der

Arzahl der vcrsorqten Personen und dos spezifischen Tages-

kopfbedarfs, mit einiger W-ahrschcinlichkeit abschatzen

lafl sind Voraussaqen fiber die Entwicklung des Industrie-

wasserbedarfs weit schwieriger. Er ist im wesentlichen ab-

hengig von den jeweiligen Industriebtancben und von kon-

junkturbedingten Eintlussen. Zunachst emmal waren die

tatsachlichen Bcdarfsmengen zu ermitteln. Soweit der Indu-

striewasserbedarf durdt die zentralen Wasserversorgungs-

unternehmen abgedeckt wurde, konnte er
^
vondel1 '

werken in Erfahrung gebracht werden. Daneben bestehen

iedoch zahlreiche Betriebe mit Eigenwasservereorgungsan-

lagen. Hieriiber waren Angahen zunadist nur luckenhatt vor-

handen, Zum Teil handelt es sich dabei urn verliehene

Rechte, wasserpolizeilicbe Genchmigungen oder Wa -

bucheintragungen. Jedoch sind die in dieisen Urkunden -

haltencn Zahlen nur bedingt braudrbar, da sie yielfach mit

den tatsachlichen Werten nicht oder nicht mehr •u^ermn-

stimimen: Um diese Ludcen zu schlieBen und emeu moglichst

genauen und umfassenden Uberblick iKber die msgesamt be-

anspruchten Wassermengen zu erhalten, -wurde Verbmdung

mit der Industrie- -und Handelskammer innerhalb des Reg.-

Bezirks Diisseldorf aufgenommen, um eme allgememe be

darfserhebung durchzufuhren; Nach anfanglichen Schwieng-

keiten und Uberwindungen vielfacher Bedenken und sk. p

lischer Zur-uckhaltun-g einzelner Fir-men hat sich dieser Weg

dank der verstandnisvollen Unteistiitzung samtlicher K-am-

mern bewahrt. Eine erste Auswertung der umfangreichen

Erhebung hatte folgendes Ergebnis:

Im Jahre 1950 wurde von den zentralen Werken- gelie-fert:
im Janie wc

235 hm3 In,du8triewasser

aus Eigenanlagen der Industrie 360 bm3 Industriewasser

zusammen: 595 hma Industriewasser

AuBerdem wurden rd. 720 hm3 aus FluB- und Oberfladien-

wassern, hau-ptsachlicb fiir Kuhlawecke, entnommen.

Wie wird nun die kunftige Entwicklung ^
qleichende Analysen mit der vergangenen Entwicklung

lessen sich nur bei der Gruppe der zentral v®^orgt®n .

In
^ie

strien ziehoii, soweit hier Autechlusseltmgen clur

W-asserwerke vorliegen. Der allgememe Eindruck bej
^

der

Betraditunq dieser Entwicklung ist, daB eine starke Unstetig

keit die Empfindlichkeit der Industrie a" f

1

Wirts*a£
1??
k
p^s;

Streiks, gewaltsame auBere Eingriffe u. dgl. ansdrackt.^Es st

fur ein Teilgebiet der Versuch gemadit worden, Anha“S

nunkte durch Vergleiche mit den Produktionsmdexzahlen,

bezogen auf das Normaljahr 1936, zu erhalten, Dieser

qleich ist insoweit zulassig, als angenoanmen werden kann

daB sich der Wasserbedarf in demselben Verhaltnis andert_

wie d^Produktion. Es wurde zu weit d.ese Dirvge

m0qen
1Z

Das
I1

E^gebnis
rt

die6er

SO
UntersuS'ung ^ar^^B

66
!!!

diesem Teilgebiet mit einer Steigerung de
|7

I

^
d"®

e

t

J:

ie

B̂ d
S

arfs-
bedarfs -in den nachsten 30 Jahren von 67 ^ der Bedans

menge des Jahres 1950 zu rechnen ist.

Lei-der waren -fur die sich selbst mit Wasser vers0I9enden

Indus triebetriebe ahnliche Vergleiche nicht 5^''*' d
rlaqeI1

den Wasserbedarf der ruckliegenden Jahre keme unt®rla9

verhan'den sind. Es ware gut, wenn wengietens von jetzt

ab laufende Aufzeichnungen fiber diese Wassermengen g -

f-uhrt wurden. Entsprechende Verhandlungen smd bereit

cingeleitet -worden mit der Absicht, die Wasserstatistik m t

zum Bestandteil der monatlich an das Stat.

. gebenden Industrieberichte zu machen. Diese Dmge smd noch

im. FluB. - _ . ,im riuu. . ,

Fiir die Vorausberechnungen war im iibrigen der Gedantre

bestimmend, daB die der anschlieBenden PJaimnfi ™9«md

zu legonden Endbcdarfsmengen n-icht zu knapp bemessen

werden dflrfen, um die Gewahr fur eme jederzeit aus-

l-eichende Bedarfsdeckung zu erhalten.
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Au'f dera Sektor Indus triewasserbedarf ist es a [so z, 2t,

recht schwif i ig, eine summarische Prognose zu stellen, Legen
wir jedoch die bisherigen Einzelergebnisee zugrunde, so
wurde mit einer rd. 65%igen Steigerung wenigsteus eici

gewisser Anhalt fur die GroBenordnung umrissen sevn. Das
heiBt ab solid : der Industriewaseerbedarf wurde von 595 hur
im Jahre 19:0 auf 980 hm3 im Jahre 1980 anwachsen, wobi:l

diese Zahl mit ailem aus dem vorhergesagten heri dhrendea
Vorbehalt z werten ist.

Zusammer: qefaBt ergi-bt sich: Ham;- und Indus! : ie-wasser

zusammen betrugen 1950 rd. 767 hm3
,
auf den Kopf der

Gesamtbevbk erring von 4 3 M o. Perso-nen rd. 490 ! Kopf
und Tag.

Zunahme bis 1980 auf rd. 1 380 hm 3
,

also msgesanri
absolut 80% oder je Jahr knapp 2,0 % Steigerung, auf den
Kopf der sg.lteren Gesamtbevolkeruig von 5,5 Mio. Per-

sonen rd. 69“ 1 Tag. Es darf nicht unerwahnt bleioen dab
daneben Urit rsuchungen daruber anqestellt werden m>i;ssen.

inwieweit lx i einzelnen Industriezw eigen der sich aus ge-

steigerter Pnduktion ergebende hahere W-asserbedarf durch
rentabelere Nntzung des vorhandenen. Wassers aufqefungen
werden kanr. Dazu ist die Erforsdmnq der Zusamir mb ange
zv/ischen Pro uktion und Wasserbedarf, der Produk lionsver-

fahren- und Ar t der Verwendung des Wassers im Be! riel fur

einzelne Indi striezweige und besondere Industrie bet riebn

erforderlich. Diese Untersuchun-gen stehen auf dem Pro-

grarom, konn en jedoch in der verhaknismaBig kurzen ZeU
celt dem Bes -hen der Planungsstelle, in der vordrinqliche

andere Fragen untersucht werden muBten, und 'bei dem
geringen Per.-: nalstand noch nicht intensiv verfolgt werden

Moglichkeiten zur Deckung der Bedarfsmengen

durch Grundlageniorsdxung

Mach -diesen Betrachtungen iiber die voraussichtlieiie Ent-

wicklung des Wasserbedarfs sand die MogHchkeifen zur
Deckung dies i Bedarfsmengen festzu stellen. Es ist nichr.

leicht, able mi diesem Fragenfcomplex zusammenhaugenden
Probleme in cue ahnlidie systematische Ordnung Oder Be-
a'beitunqsreih rtfolge zu bringen wie die Untersudmngen
doer den Wa sserbedarf und seine Eniwicklung. Einmal ist

der Reg.-Bezi.k Dusseldorf kein einheitliches Flubge diet,

(lessen gesamt - Wasserhaushalt nach den bekamiten Me ho-

den untersucht werden konnte. Wetter erschweren die engen
wirtscbaftlicher Verftechtungen mit den Nachbarbezirken
und ihre wa rserwirtschaftlichen Wechselwirkungeu cine

st-eng auf den Beg.-Bezirk beschrankte Setrachtung. Schi eB-

1 ifb zwangen d e in verschiedenen Gebi “ten sich abzeichnen-

den Sch-wierigl: uten zu einer vordring lichen Untersuchiing

einzelner Teikmbiete. Vielleicht ist es richtig. zunachst das

Ziel der Arbei en kurz zu umreifien, das nach' dern lie

Planungsstelle konstituierenden ErlaB des Herrn Wrt-
sdiaftsministere darin bestehen soil, e;nen Wasseraus-
g 1 e i c h z w i s c h e n* Wassermangel - u . Wasser*
ii b e r s c h u f! <

;
e b i e t e n herbeizufuhr on. Also gilt es zu-

r.achst, diese v/assermangel- und WasseruberschuBcebiete
festzustellen. u ibei beide Begriffe durehaus relativ aufzu-

fassen sind, incoferni, als ein absolut wasserreiches Gebiet

durch wachsence Anspriiche zu einem Mangelgebiet gewor-

den sein kann trier voraussichtlich werden wird. Die Grund-
lage fur alle wc ieren Planungen bildet somit die Erma ! Hu .ig

der hydrologischen Leistungsfahigkeit bestimmter grdBerer

oder kleinerer Gebiete. Hierbei wiederum ist zu enter-

schaiden zwisdh -n dem nutzbaren Angebot aus FluB- und
Oberfladienwas^i irn und aus dem Grundwasser. Betrachten

wir jetzt nur die vornehmlich fair die Trinkwasserbescha ffu rig

gebrauchiichen i rundwasservorkommen . Neben den geolo-

gicthen und p irographischen Voraussetzungen, die die

Bil'cung eines usammenhangenden Grundwasservorkom-
mens in mehr o for weniger groBeren Gebieten gestattet, ist

die Grundwasse menge in ihrem Bestan-d abhangig von der

aus den Nieders hl-agen verbleibenden Versickerungsmenge.

In der letzten Z< it ist viel die Rede von einem ailgemeinen

Absinken des G mdwassers. Es ist dabei die Frage aufge-

worfen worden, ob Anzeichen dafiir vorhanden sind, dcB

evfl. Klimaandei ingen eine oder gar die domimerende U -

sacbe fur das Nadilassen des Grundwasse vor rats darstelleu.

1st etwa eine auM allend anders geartete jahrliche Verteilung

der Niederschlat. . festzustellen, die in den ruckliegendei

Juhrzehnten nod nie aufgetreten ist und daher zu de nice u

Anlafi goben rail'd — Ich verweise hierzi auf die fiber these

F .age in den Fa hzeitschriften veroffent i-hten Artikel. De-
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n-ach scheint sich die Auffassung durchzusetzen, daB auf
Grund der welt zuruckreichendenNiederschlagsbeobachtungen
keine wesentlichen Merkmale festgestellt werden konnten,
die auf eine KlifnaanderuUg hinweisen (Prof. Dr. Knock vom
Zentralamt des Deutschen Wetterdienstes in Bad Kissingen).
Diese Ansicht findef ihre Bestatigung in einem kfirzlich ver-
offentlichten Artikel in der nWasserwirtschaft" -von Gustav
Trosbadi, Stuttgart, der feststellt: „Alle Tatsachen, die uns
bekannt sind, zeigen, daB das • Kliima und der natiirliche

Wasserhaushalt Deufcschlands sich seit der Eiszeit nicht in

einer Richtung geandert haben, sondern daB nur Schwan-
kungen um eine Mittellage vorgekommen sind, die viel-
leicht nach bestimmteni, sich gegenseitig uberlagernden
Perioden von vers chiedener Dauer verlaufen. Auch in den
letzten 100 Jahren ist keine einseitige Verschiebung
bemerkbar."
Die Beschaftigung mit diesen Fragen mag im Rahmen der

zur Untersuchung anstehenden Probleme zu weit hergeholt
erschemen, die dauernde Beobachtung der Naturvorgange
und die Vergleiche mit den langjahrigen Feststeliungen aus
der rudcMegenden £eit sind jedoch notwendig, um aus den
so gewonnenen Erkenntnissen vorausschauende Entschei-
dungen treffefi zu konnen.

Ein weiterer und wahrscheinlich sehr naheliegender Grund
fur einen ortlich beobachteten Grundwasserschwund kann
in einer fiber Gebiihr grofien Inanspruchnahme der
Grund wasservorrale bestehen, hervorgerufen durch
nicht unerhebliche IBedarfssteigerungen. Der fr-uher von
Wassertoauingenieuren geiibten Praxis, auf Grund von
sogen. Dauerpumpversuchen die Leistungsfahigkeit von
Brunnen zu bestimmen, lag im wesentlichen der Gedanke
zugrunde, die technischen Einrichtungen zur Fassung, Hebung
und Weiterleitung des Wassers so au6reichend zu bemessen,
daB die Forderung einer bestimmten Wassermenge in einer
bestimmten Zeiteinheit ermoglicht wurde. Diese Methode
ist nur anwendbar und fuhrt zu keinen- Beanstandungen,
eolange die Entnahmewassermenge geringer Oder wenig-
6 tens gleich groB ist wie die das Grundwasser speisenden
Zuflusse im langjahrigen Mittel. Der Neubildung des Grund-
wassers wurde vielfach nicht die ihr gebuhrende Beachtung
geschenkt, obwohl sie den Ausgangspunkt uller mat der
Planung einer Wasserfassung zusammenhangenden Betrach-
tungen hatte bilden mussen. Eine Ausnahme bildeten ledig-
lich die in Talspierren gesammelten Oberflachenwasser, liber
deren Menge hinreichend genaue Ermittlungen angestellt
wurden, sowie diejemgen Grundwasser, die als Quellen an
der Erdotoerflache austreten, und fiber deren Ergiebigkeit
man sich durch Quellschfittungsmessungen AufschluB zu
geben versuchte. In den anderen Fallen begniigte man sich
mit dem Ergebnis ernes oft nicht einmal lange genug durch-
gefuhrten Pumpversuches aus einem Probebrunnen und be-
stimmte danach die Anzahl der fur die benotigten WaGser-
mengen erford erlichen Brunnen,

Wenn zunachst die Erfahrungen die Richtigkeit dieser Be-
rechnungsweise zu bestatigen schien, so lag dies allein an
der mehr Oder weniger bewuBt hingenommenen Tatsache,
daB der natiirliche GrundwasserzufluB in das betreffende
Wassergewinnungsgebiet groB genug war, die entnommenen
Mengen regelmaBig zu ersetzen, Kritisch wurde die Lage
erst, als der standig wachsende Wasserbedarf allmahlich
Beanspruchungen an das Wasserfassungsgebiet stellte, die
an die Grenze seiner naturlichen Dauerergiebigkeit heran-
kamen und sie schlieBlich iiiberschritten. Die Folge war ein
Eingriff in die Grundwasserreserven und ein langsam ein-
setzendes und standig fortschreitendes Absinken der Grund-
wasiserstande.
Ein weiterer Grund fiir das Nachlassen der Grundwasser-

stande kann in der gegenseitigen Beeinflussung benadibar-
ter lEntnahmebrunnen liegen und zwar hatiptsachlich auch
wieder dadurch, daB die entnommenen Wassermengen aus
dem Grundwasserschatz ein und desselben Einzugsgebietes
Gtammen und in ihrer Summe den mittleren Grundwasser-
zufluB uberschreiten. Ein typisches Beispiel hierfiir ist der
Raum Krefeld, wo nach den Feststeliungen von Prof. Dr.
Koehne das Gleichgewicht des Grundwasserhaushalts dadurch
gestort ist, daB die Entnahmen in der Summe die natfirliche
Erneuerung uberschritten und zu einem allgemeinen Wett-
pumpen aus dem Vorrat gefuhrt haben. Kein Wunder, daB
hier ein dauerndes Absinken der Grundwasserstande beob-
achtet wird,

SchlieBlich sei noch auf den mittel'baren und unmittelbaren
EiufluB des Rheines hingewiesen. Abgesehen von kurz-
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i'ristigen positiven Beeinflussunqen der Grundwasserstande
durch die einen voriibergehenden Grundwassei stau ver-
uixichenden Rhein-Hochwasser ist der Ruckgang der Mittel-

wasserstande des Rheines in unserem Gebief eine nicht

uifchr zu bestreitende Tatsache. Die Grunde fur diesen Vor-
;) trig dilirften neben groBeren strombaulichen MaBiiahmen in

J :i Vertiefimg des Rheinbettes durch natiirliche Erosion zu
•: i.i'hen sein. Die so standig absinkenden Mittelwasserstande
des Rheines wirken naturgemaB auch auf die Grund wasser-

iLmde bis zu einer gewissen Entfernunq vom Strom in

Ticgativem Sirme ein.

AUe diese eben skizzierten Erscheinungen si rid die haupt-
ibi hiichen ursachen fiir ein Nachlassen der Grund wasser-

•dun.de. Noch nicht erwahnt sind kiinstliche Eingriffe in den
r a u nd wasserhajushalt, die bewuBt und ausschiieBlidi auf

0 Grundwasserabsenkung abzielen. Am dusgepraqtesten
..j'igen sich. hier die Folgen bei den groBilachigen Absen-
kimgen zur Trockenlegung von Biaunkohlengruben. Es
:iii rfte im Hmblick auf die festgestellten Ver'knappungen
wunschenswert erscheinen, wenn hier Wege qefunden wer-
D ? mi kdnnten, nutzios in einen Vorfluter abgeleitete Grund

-

w .-i.ssermenqen wenigstens mit ihrem verwendbaren Teii

;.ut Bedarfsdeckung heranzuziehen.

Amen Hauptanteil der Aufgabe biidet somit die Fest-

i e I lung der Erneuerungeiahigkeit der Grundwasservor-
kommen. Die Grundwasserneubildung ist muBgebend fur die

Duuerergiebigkeit einer Wasserfassung, da dieser nur soviel

Wnsser entzogen werden darf, wie es von der Natur an
Loser Stelie immer wieder neu zuqefuhrt wird l:n anderen

!
:

.i lie wiirde ein unzutraglicher und Schaden verursachender

Hmgriff in den Vorrat vorgenommen werden und zi: einem
Rjubbau am Grundwasserschatz fiihren.

Die Hrmittlungen haben sich zu stiitzen auf

iintersuchungen ii b e r die E n t n a hmemen-
g (- n ,

Crund wasserbewegungen, ii b e r die
N i ederschlage und ihre V e r t e i : u n g :

e vtl

.

H i ti f 1 ii s s e nahegelege- n.e r Vorfluter, iiber
• i 6 B e der unterirdischen Hinzugscebiete,
V d c h t i g k e i t und petrograp'hische Eigen-

. h a f t e rv der wasserfiihrenden Schichten
und ii b e r die morph ologische S t r ll k t u i: der
\i n e u eruugsflachen.
Ohne Kenntnis dieser Grundlagen ist eine Beurf.eiiung der

bydrologisehen Verhaltnisse im einzeinen fiir /.usammen-
b.mgende Gebiete nicht moglich.

Von besonderem Wert sind moglichst welt zuruckreichende
Ih'obachtungen der veranderlichen Komponenten, w?.e z. B.

'lin Niederschlaqe und der Grundwasserstandsbewequngen.
VV.ihrend Niederschlagsmessungen uber lange Jahrzehnte

i j t tick vorhanden sind, 1st eine amtLicb durchgefiihrte Grund-
vvHsserbeobacbtung erst jiingeren Datums. Um allmahlich ein

magliebst zusammenhanqendes Bild iiber die Grund wasser-
!;; wegurig eines groBeren Raumes zu qewinnen, ist im
vungen Jahr durch das Landesamt fiir Gewasserkunde im
i.cinde Nordrhein-Westfalen mit der Einriditung eines weit-

rnasdugen, nach hydrologischen Gesichts-punkten ausgewahl-
1 < ) i G r u. n d w a s s e r b e o b a c h t u n g s n e t z e s begon-
iion 'worden, das nunmehr nach einheit lichen Gesichtsnunkten
beobachtet und standig erweitert und verdicite*. wird.

1 )aneben werden Messungen der AbfluBmenqen und Ver-
fiunstungshohen durchgefiihrt, um die Voraussetzungen fiir

1
;< rikte hydrologische Berechnungen zu schatfen, .Jedoch sind

d:> bisher vorliegenden Ergebnisse noch zu
t
jung und

koanen erst nach weiteren Jahren systematischer Beobach-
i.iuiq zur Verfeinerung der bis heute oekannten Erfahrungs-

vvcrte herangezogen werden. Es biieb deshaib nichts anderes
id.-i tg, als auf Grund von Erfahrungswerten und Vergleichs-

''uDinungen den Versuch zu machen, die nutzbaren Grund-
wdssermengen innerhalb bestimmter Gebiete mit einer der

Wirklichkeit moglichst nahekommenden Genauiqkeit. zu be-

stimmen. Es ist hier nicht der Platz, um die Methoden der

hierzu verwand.en Berechnungsverfahrei. zu eronern. Von
der FlanungssteUe sind Untersuchungen fur groBere Teil-

gebiete, wie z. B das Wuppergebiet, dei Landkrets Dussel-

dorf-Mettmann, cen Landkreis Moers e nschl. Krefeld und
fur eine Reihe von kieineren Wassercewinnungsgebieten
durchgefiihrt wo: den. Wir sind uns vollnj klar dar iiber, daB

die Ergebnisse l )ch mit Fehiern behafti t. sind, die au! der

Uncenauigkeit der zum Teii geschatzten Grundwerte be-

ruhen. irotzdem sind die Ergebnisse gee qnet, durch Gegen-
ubersteilung mil den Werten aus der W isserbedarfsberech-

nung einen hmr chend -genauen Uberblicx dariiber zu erlan-

gen, ob die nutcuaren Wasservorkomme i eines bestimmten
Getietes oder \v irts chaffsraumes auf die Dauer fur die Be-

oarJsdeckung au-ceichen oder nicht. So h it sich z. B. fiir die

Ifdhengebiete des Kreises Mettmann mil rd. 345 km- und
rd. 150 000 Men^chen gezeigt, daB etwa 35% des spateren

Bedarfs nicht a is den nutzbaren Wassservorkommen des

eigenen Gebietes gedeckt werden konnen Ahnlich liege n die

Verhaltnisse im Kreise Moers und in vrefeld; selbsi das

Wuppergebiet, nes der wasserreichste i Raume des ehe-

inaligen Landes PreuBen, wird einen relat iven Wassermangel
ourdi Eaispeisung aus anderen Gebieten beheben mussen.

Aus diesen we iigen Beispielen wird de.itlich, dab Moglich-
keiten gesucht werden mus-sen, die in den jetzigen odor

sparer sich herausbildenden Wasserman* felgebieten fehlen-

cen Wassermengen zu beschaffen. Die Arbeiten zur Ermitt-

lung derartiger Gewinnungsgebiote, die in einer

mit wirtschattij! n vertretbaren Mitteln erreichbaren Ent-

fernung zu den einzelnen Bedarfszentren liegen, sind im
Gauge. Schon jo zt ist zu libers ehen, diB die sich hi erf hr

bietenden Mogl.t hkeiten keineswegs me hr unbegrenzt vor-

handen sind, v. lmehr nur noch wenigt Gebiete zur Ver-

fiigung stehen, auf die zur Deckung eines zu erwartenden
I
s lehrbedarfs ocer zur Entlastung von bereits bis zur

Leistungsgrenze beanspruchten Wassert'orkommen zuruck-

gegrlffen werden kann. Der geologischc Aufbau des Reg.-

Bezirks Diisseldorf zeigt in gan'z groBen Ziigen 2 mark:ante

Fomationen: ei imal die aus alteren Ge i teinsbildungen be-

stehenden Hohengebiete des Berg. Land os, deren Auslaufer
bis an Duisburg iieranreichen, und. zum zweiten die jiingeren

diluvialen und alluvialen Ablagerungen der Niederrheini-

schen 'Bucht. In. iem alten Gebirqe sind groBere, ziisammen-
hangende Grunci wasservorkommen nicht vorhanden. Die hier

von Natur aus aoheren Regenmengen raussen durch ober-

flacaiqe Speiche: ungen erfaBt und genurzt werden, wie es

bereits jetzt dun.h eine Reihe von Ta-lsperren geschieht, sei

ts zur Regelunc der FluBwasserfuhrung oder zur unmittel-

baren Entnahme von Trink- und Braucbwnsser. Die in d usein

Raum noch m.<u. lichen Speicherungen werden z. Zt. vom
Landesamt fur Gewasserkunde geprlil!. In der Nieder-

rhe.nischen Bucit erscheint es vorteilhatt, den dem Rhein

zufiieBenden Grundwasserstrom fur die Wasserversorgung
auszunutzen. Es wird anzustreben sein, zukiinftig Wctsser-

gewhnnungsania'ien in den sich hierfiir eigne riden Gebieten

in der Nahe d- s Rheinstromes zu erstellen, da hier nut

den groBtmogliccen Ergiebigkeiten gerechnet werden kann.

Die Rheinufer end das unmitteibar ansohlieBerrcle Gelande
sirid jedoch m vbrhandenen Wasserwerken, Industrie-

aniagen, Siedluigen, ausgekiesten Flach* n usw. bereUs so-

wed besetzt, dah nur noch wenige geeignete S tellen fur

Wassergewinmingsaniagen ubrig bleiben. Diese jetzt noch

moglichen Gebiete sind von der Planum isstelle erfaBt wor-

den. Ihre Eignur.g in geologischer und petrographischei Hin-

sicht wurde von. Landesamt fiir Bodenforschung (ehem. Geo-

logisches Landesamt) bestatigt. Es ist. unser Bestreben,

diese Fiachen rn.nmehr so zu schutzen, d< B sie nicht anderen

Zwecken zugefftirt werden, die sie fur Wassergewinmmgen
unbrauchbar ma nen wiirden. Die wasser^iesetzlichen G rund-

lagen reichen h. or fiir nicht aus. Die von dem Herrn Reg.

Prasidenten Du.seldorf erlassenen, seh-r begruBenswerten
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Schutzibestimmungen erstrecken sich vorerst nur auf bereits
vorhandene genutzte Wassergewinnungsgebiete. Eine Hand-
babe bietet lediglich das Landesp 1anungsgese tz, nach dem
eine fiir die Wasserwirtscbaft zweckgebundene Einordnnng
dieser Gebiete in die Raumordnungs- und Wirtscbaftsplane
moglich ist. Die hiermit zusammenhangenden Fragen werden
in eager Zusammenarbeit mit den in der Raumordnung
l.atigen Dienststellen behandelt. Daneben laufen Unter-
suchungen zur Feststellung der hydrologischen Leistungs-
fahigkeit dieser Rheinufergebiete. Es kommt hierbei ins-
besondere darauf an, die Zusammenhange zwischen land-
seitigem 'GrundwasserzufluB und Einsickerumg vom Rhein
her zu erforschen. Leider wdren die Versuche, von den aus
ahnlichen Gebieten be^eits seit langerem sdibpfenden
Wasserwerken Aufschliisse iiber die quantitative und
qualitative Zusammensetzung der geforderten Wasserinen-
gen zu erhaiten, recht negativ. Audi hier wiirde es zu weit
fuhren, auf Einzelheiten dieses interessanten Spezialgebietes
einzugehen. Ein sehr ernstes Problem in diesem Zusammen-
hang bildet die Frage, ob mit einer zunehmenden Ver-
schimitzung und insbesondere mit einer steigenden Ver-
salzung des Rheins, hervorgerufen durch Abwasserein-
leitungen der elsassischen Kaliindustrie, gerechnet werden
mub, welche Foigen sich hieraus fiir die Wasserversorgung
crgeben konnen und mit welchen Mitteln wahrscheinlichen
Gef-ahren begegnet werden kann. Man wird sicb mit diesen
Dingen, die nicht nur fiir das Land Nordrhein-Westfalen von
Bedeutung sind, wohl auch auf hoherer Ebene beschaltigen
miissen. Abgesehen von dieser Sonderfrage ist auch sonst
neben den quantitativen Auswertungen die Beschaffenheit
der Wasser Gegenstand der Untersuchungen, Welche Rolle

die Oute dee Wassers in der Trink- und recht haufig im der
Brauchwasserversorgung spielt, ist so hinreichend bekannt,
dab es nicht besonders belont zu werden braucht. Nicht
allein permanente Eigenschaften, sondern vor allem auch
Veranderungen in der Wasserbeschaffenheit gilt es festzu-
halten. Guteanderungen konnen nicht selten wertvolle Hin-
weise auf den Grad der Belastung eines Wasservorkommens
geben.

In diesem in grobeh Ziigen gestreiften Rahmen bewegen
sich die vorbereitenden Arbeiten fiir den endgiiltigein Plan.,

der eine simwolle Zuordnung der Bedarfszentren und der
Wassergewinnungsgebiete herbeifiihren soil. Die Mittel hier-
zu konnen bestehen in wassersparenden Mabnalrmen, Aus-
gleich durch Speicherungen, Gruppenversorgungen, Ver-
bundsystemen, Fernversorgungen, zweckmabiger Einordnung
nicht standort gebundener Industrieneugriindungen usw.
Dieser Plan kann erst generell gestaltet werden, wenn die
Ergebnisse der Voruntersuchungen vorliegen. Dessen unge-
achtet ist es durchaus denkbar, dab sich dieser Plan aus dem
Zwang der Verhaltnisse heraus aus den Losungen -fiir Teil-

gebiete schrittweise formt. Soweit es sich bereits iiber-sehen
labt, gibt es fiir viele Einzelgebiete Varianten, deren An-
ordnung gleichwertig moglich ist und deren Wahl in

zweiter Linie beeinflubt wird oder abhangig ist von kommu-
nal-politischen Fordernngen, -Eigentumsfragen und nicht zu-
letzt wirtschaftlichen Erwagungen. Es fehlt auch nicht an
Anregungen anderer Stellen, die Vorschlage fiir die Losung
besonderer Schwierigkeiten in bestimmten Wirtschafts ge-
bieten bringen. Diese Vonschlage werden in> dem endgiiltigen
generellen Plan zur Sicherung der Trink- und Brauchwasser-
versorgung die ihnen zukommende Beriicksichtigung finden.

(oo) Was ist uns das Allgemeine Wohl in der Wassergesetzgebung wert?
W. Holtschmidt, Hamburg

Wenn der Wasserwirtschaftler feststellt, dab bei der Nut-
zung des Wassers die bestehenden Wassergesetze diejenige
Ord-nung vermissen lassen, die die menschliche Gemeinschaft
fiir ihre gedeihliche Entwicklung braucht, dann sucht -er

r

wenn er seine Aufgabe ernst nimmt, auch nach Mitteln und
Wegen, das zu kurz gekommene Allgemeine Wohl rnehr
in den Vordergrund zu stellen. Er tut das im Bewubtsein
seiner groben Verantwortung der Allgemeinheit gegeniiber;
und aus seiner reichen Erfahrung auf dem so vielgastaltigen

Gebiet der Wasserwirtscbaft wird er in der Lage sein, Ver-
bes&erungsvprschlage zu machen; ja, er wird es sogar tun
miissen, weil ihm das lebenswichtige Volksgut Wasser zur
bestmoglichen allgemeinen Bewirtscbaftung anvertraut ist.

Seine Aufgabe und Pflicht ist es daher, auf Fehler und
Mangel in ' der 'bisherigen- 'Handhabung aufmerksam zu
machen und dafiir zu sorgen, dab mit ihm die sonst an der
Wassergesetzgebung Beteiligten eine Besserung der Zu-
stande herbeifiihren.

Wenn ich vom Wasserwirtschaftler als Anreger und Trei-

ber der Dinge spreche, so denke ich dabei weniger an den
Wasserwirtschaftler mit. dem begrenzten Aufgabenkreis (und
daher auch begrenzten Gesichtskreis), in den eine gegen die
Zeitentwicklung zuriickgebliebene Verwaltungsorganisation
ihn vielfach gestellt hat. Ich meine vielmehr den Wasserwirt-
schaftler, wie ihn Marquardt in seinem Aufsatz: „Wasser-
wirtscbaftliches Denken in der Wasserversorgung", (GWF
1949) .sieht. M, erkennt hier zwar die vortrefflichen iEinzel-

leistungen der wasserwirtschaftlicben Teilgebiete '(Geweisser-

kunde, Verkehrswasserbau, Kulturbauwesen, Talsperren-
bau, Wasserversorgung, lAbwasserbeseitigung) an, er ver-

mibt a'ber die zur Vermeidung von Mibgriffen und Nach-
teilen notwendige Zusammenschau aller wasserwirtschaft-
lichen Fragen. Trotz der verschiedenen Erscheinungsformen

in. den wasserwirtschaftlichen Teilgebieten bildet das Wasser
ja doch eine naturliche Einheit; ein Eingriff in das eine Teil-

gebiet zieht immer mehr oder weniger tiefgreifende Ein-
wirkungen in den anderen Teilgebieten nach sich. Diese
Moglichkeiten mussen schon in der ersten Planung erkannt
und in ihren Auswirkungen richtig a-bgeschatzt werden.
Daher sind der ordnende Verstand und die regelnde Hand
des Wasserwirtschaftlers notig, der nach Abwagung aller

Auswirkungen und ihrer Vor- und Nachteile, immer mit
dem Blick auf die Gegenwart und gleichzeitig auf die Zu-
kun-ft, seine Entscheidungen treffen mub.

Zur Klarung der 'Begriffe ist es notwendig, darauf hinzu-
weisen, dab nur dies umfassende Wirken als Wasserwirt-

' schaft bezeichnet werden kann, wahrend die Aufgaben der
wasserwirtschaftlicben Teilgebiete alle mehr oder weniger
im wasserbaulichen Geschehen hangen bleiben. In

seinem Vortrag: „Neuzeitliche Wasserwirtscbaft im Rahmen
der ge-samten Volkswirtschaft" (GWF 1948) hat Marquardt
den Forbschritt vom Wasserbau zur Wasserwirtscbaft als not-

wendige zeitgemabe Fortentwicklung aufgezeigt. Dieser durch
das Wachsen der Menschheit und ihrer standig intensiver
werdenden Wirtschaft gekennzeichneten Entwicklung miissen
wir durch kluges Wirtscbaften mit dem uberall unentbehr-
Hchen Wasser Rechnoing tragen, wenn die Menschheit nicht

Not leiden soil.

U'ber die Qualitat des Wasserwirtschaftlers sagt M.
f

er

rniisse der beseelte Motor der Wasserwirtschaft sein und
zu jener Art von Menschen gehoren, die, aufgeschlossen fin

die Probleme der Zukunft, durch michternes Erwagen hin-

durch zu einern Werk hochster Phantasietatigkeit gelangen.
Um so zu sein, dazu gehort Veranlagung und eine tief-

schurfende Beschaftigung mit dem Wasser und seinem
Wesen. Die Wassergesetzgebung aber hat dafiir zu sorgen,

W. A. FRANK E, DELMENHORST
Burn beratender Ingenieure fiir Gas, Wasser und Abwasser
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- iali der so beschaffene Wasserwirtschaftler, von
Hessen Erkenntnis alles abhangt, und. au'f dem der uber-

vHeqende Teil der Arbeit nnd Verantwortunq lastet, nun
• . i i c h in der Verwaitung d i e j e n i g e S : e 1 I u n g
u i: n i rn m 1

1
die S e 1 b s t a n- d i g k e i t u n d Unab-

‘!d agi gkeit s o w i e die F r e i h e i t d e s W irkens
.! nd Handelns gewahrleistet, die zur tmbehinder-

Erreichung der erstrebten Ziele notwendiq ist. Wir kran-

Len noch zu sehr an durch die Entwicklung lar.gst uber-

hoiten Vorstellungen von den Notwendiqkeiten in der

Wasserwirtschaft, urn voraussetzen zu diirfen, dab ohne
i.itigste Mitarbeit. des Wasserwirtschaftlers an fiihrender

SLeiie in der Wassergesetzgebung sachlich and organisato-

r isrti alies richtig iaufen wurde. Oaher wird in erster
L i aie der Wasserwirtschaftler die neue
Wassergesetzgebung gestalten mus sen. Die

maieriell qute Gestaltung der Wassergesetze ist, :ieben der

<ju.al.itat des Wasserwirtschaftlers und seiner Stellung in der

Verwaitung, die dritte Voraussetzung fur eine bessere und
bnvorzugte Beriicksichtigung des Allgemeinwohls.

Das Allgemeinwohl tritt bei allem Tatigwerden des Men-
,d.mn und der menschlichen Gemeinschaft um sc mehr in

lien Vordergrund, als die kulturelle und wirtschaftliche

1.

ntwickiung den Einzelmenschen kollektiv bindet und ab-

ruingiq macht. Er darf daher erwarten, daB fur seine

.diqemein menschlichen Lebensvoraussetzungen qesorgt

wird, die er seibst weqen seiner unfreiwiiliqen Bindung
M if lit mehr wahmehmen kann.

bn wasserwirtschaftlichen Bereich mufi als Hauptricht-

rue fur die Geltendmachung des AJJgememen VVohis die

S i i : h e r u n g der absoluten Lebensnotwen-
! ufkeiten, dariiber hinaus aber auch die Zubiiliqung der

till iqerweise anzuerkennenden Lebensannehmlichkeiten

gotten, selbstverstandlich immer im Vergleich mil. anderen,

vieifach beqrenzteren und eigensuchtiqeren Interessen ein-

Iner Personen oder kleiner Personenkreise, von Betrie-

biii.i, Geseilschaften, Genossenschaften und manchmal auch

vf>n Gemeinden. Das f
,AlIqemein" kann sich, ie nach Laqe

aes Falles, erstrecken auf die Bewohner ernes enqer be-

grenzten Gebietes, eines Dorfes, eines Teiles emer Stadt

oder Landschaft, einer qanzen Stadt und seiner Umqebung,
Woes groBeren Landschaftsgebietes, eines Landes, einer

.andergruppe oder gar eines ganzen Erdteiis. Abqesehen
/on der verschiedenen GebietsgroBe bzw. der Zahl der be-

nd ienen Personen, gibt es natiirlich noch qraduelle Unter-

;duede in der Bewertung des Allqemeinen Wohls qegen-

iber anderen berechtigten Belangen. Das will besagen, daB

das Allqemeine Wohl im wasserwirtschaftlichen Sinne nidit

m be rail und unter alien Umstanden den V orrang haben

jifiOte, namlich z. B. dann nicht, wenn qegeniiber der qrofien

volkswirtschaftiichen Bedeutunq eines Betriebes oder einer

ieseilschaft oder eines Gemeindevorhabens die Beemtrach-

igimq des in Frage kommenden Personenkreises nacb Zahl

und Wertigkeit verhaltnismafiig gering ist, und wenn man
u elver voraussehen kann, daB das in bezug auf die Wasser-

wirtschaft zur Zeit zweitranqige Allqemeine Wohl sich in

'ukunft nicht zu erheblicher Bedeutunq auswachsen kann.

rnuB hier um so mehr mit alter Sorgfalt qepruft und ent-

jchieden werden, well wasserwiitschaftliche Schiidigungen

:.eli.en von vornherein offen zutage liegen, sich dann aber

um so nachhaltiger bemerkbar zu machen pflegen. Wieder-

gutmuchungen sind nach ungeschicktem Eingreifen in den

:i.i I, iirlichen Wasserkreislauf aber sehr schwer, manchmal
iborhaupt nicht mehr moglich.

Was unter dem Allqemeinen Wohl im wasserwirtschaft-
ildien Sinne zu verstehen ist, werden einiqe Beispiele am
Hontlichsten machen.

a) in einem Vorort Hamburgs, wo eine Reihe von Indu-
iri ewerken verschiedener Art das Grundwasser so stark
n Anspruch nimmt, daB Weiden austrocknen, Bache ver-
utgen und das Grundwasser der Gefahr der Verseuchung
iu i ch unzureichend qeklarte Abwasser ausqesetzt ist, wird
-s hohe Zeit, sich um das bedrohte Allqemeine Wohl zu
kummern. Die unmoglichen Zustande konnten sich nur des-

wegen entwickeln, weil vor Jahrzehnten Genehmigungen
ur Errichtung Tier Werke. gegeben und Verieihungen fiir

2.

jo Entnahme von Grundwasser und Ableitung von Ab-
w asser erteiit wurden, ohne an die mdglichen Folqen zu
deuken.

Es ist verstiindlich, daB die Betriebsinhaber iiber die „be-

lordlichen Uberqriffe
4

' wegen der Beschrankung der Grund-
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wasserentnahme und der Forderung auf einwandi rei

Abwasserklarune zuerst ungehalten waren. Nach eindi ing-

lichen Darlegungen iiber die Bedeutunq des Wassers fiir

die Allgemeinhe t und den Schaden, der ihr durch die ein-

seitige Nutzung des Wassers, ohne Riieksidit auf weitere

Nutzungsmoglichkeit, entsteht, wurde das Verstandnis fur

die Berechtigung des behordlichen Vorgehens aber aoch ge-

wed:t; ja, die Betriebsinhaber erkannten soqar ihre Mii-

verantwortung cer Allgemeinheit gegerv iiber and wurden
zu williqen Mite rbeitern, besonders als ihnen klar wardo,

daB die geforderten MaBnahmen letzten Endes auch der

Sicherung ihrer Betriebe zugute kommen muBten. Ein Be-

triebsleiter wurde sogar jetzt erst auf den „Kostenfaktor

Wasser" in seinem Betriebe aufmeiksam und erkannte in

der Beschrankung der Grandwasserentnahme Sparmoglich-

keiten fur seinen Betrieb. Auch der Bildung einer Genossen-

sthaft zur Reinhaltung der Gewasser werden sich die Be-

triebe nicht widersetzen,

Deis Ailgemeini nteresse an der sparsamen Nutzung des

Grundwassers und seiner Reinhalturrg und an der Saubei-

haltung des Obcrflachenwassers ist, wie die landwirtschaft-

lichcn Schaden zeigen, erheblich, um so mehr, als nicht weit

davon ein Grunelwasserwerk seine Brunnen hat.

Man ware dah -r gezwungen gewesen, zwanqsweise qegen
die Industriewerke vorzugehen, wenn sie nicht nach Aut-

klarung zur Einsicht gekommen waren. Statt des unerquick-

lichen r,entwedei-oder" kam man so zum erwiinschten „so-

wohl-als auch", und das war um so erfreulicher, weil die

bestshenden Wassergesetze noch nicht die Moglichkeit des

wirksamen Durctigreifens bieten.

b) Als im landwirtschaftlich wertvollsten Teil Hamburgs,

den durch wasserwirtschaftliche Kunst (Eindeichung, Ent-

wasserung, Bodenverbesserung) zum Ernahrungsg -biet

ersten Ranges gewordenen Vier- und Marschlanden, Frdol

gefunden wurde, glaubten die Olgesellschaften (mit LTnter-

stiiizung des Oburbergamts), diese Gegend mit Vorrann fur

ill re Zwecke gebrauchen zu konnen, um. so mehr, da ja

Kneg sei und das Erdol dabei eine entscheidende Rolie

spieie. Ihnen wurde erklart, daB Hamburg wohl mit alien

Mitteln das Zutagefordern dieses wertvollen Bodenschatzes

begiinstigen, aber doch keinesfalls auf den ungeschmalerten
Iandwirt.schaftlid.en Ertrag verzichten werde. Es miisse da-

her audi jede Veroiung des wertvollen Kulturlandes ver-

hindert werden.

Eingehende Bf ratungen und sorgfaltige Planunq, wie bei

den Bohrungen, dem Zutagefordern, der Verteilung des

umfangreichen Rohrleitungsnetzes in diesem von Deichen

und vielea Wassergraben durchzogenen Marschgebiet vor-

gegangen werden soli, fiihrten dann doch zur reibungs-

losen Doppelnutzung iiber und unter der Erde. Abqesehen
von zwei Gasausbriidien mit geringen Olverspriihungen

hat denn auch praktisch keine nennenswerle Beeintreicht -

gang des fruchtbaren Versorgungsgebietes stattgefunden.

Das Allgemeinwohl lag in diesem Fade iiberwiegend in

der Versorgung der Millionenstadt Hamburg und dariiber

hinaus anderer Stadte mit Nahrungsmitteln, und bei einem

„entweder-oder“ hatte zweifellos das Erdol ungehoben
bletben mbssen.

c) Eine ganz besondere Bedeutunq in der Wahrnehrnung
des Allgemeinwohls kommt heute der Stadt- und Landes-
pianung zu; denn mehr als 60% der Menschen wohnen in

Stadten, und eben hier in der Zusammenballung ist die

Gefahr besonders groB.

Die Stadt- und Landesplanung muB uberhaupt als der

Priifstein fiir die Wahrnehrnung der Allqemeinen Wohifahrt
in jeder Form angesehen werden. Wohn-, Verkehrs-, Wir!.-

schaftsfragen, die Notwendigkeit der Versorgung mit

Wasser und Bret sowie der Fortschaffung der Abfallstoffe,

Fragen der Erhoiung und Kultur, alle finden ihren Schnit;-

punkt in der Landesplanung.

Die neuen ge^etzlichen Vorschriften iiber die Landes-

plaimng geben denn auch den Landesplanungsbehorden
weitgehende Vollmachten fiir die Inanspruchnahme von
Flachen, um die sozialen, gesundheitlichen und kulturelle

n

Bedurfnisse der Bevolkerung, die Erfordernisse der ge-

werblidien Wirtschaft, der Landwirtschaft und des Verkehrs

zur Geltung brinqen zu konnen. Von Wasserwirtschaf t im

umfassenden Sinne ist aber kaum die Rede.

Di.eser Mangel ist offenbar zuruckzufuhren auf die Un-

kenntnis iiber die Bedeutunq der Wasserwirtschaft in der

Raumplanung und die an vielen groBen Siedlungsplatzen
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bereits bestehen.de akute Gefahr fur die Lebensgemeim
schaft. Die Stadt- und Landesplanung mub aber Sorge
tragen, dab in ihrem Aufbaupian die Quellen fiir die Be-
schaffung und Erganzung des von der Stadt benotigten
Wassers erhalten bleiben, und daruber hinaus alle Moglich-
keiten fiir die zukunftige Entwicklung freigebalten werden.

Viele Stadte hgben sich zu Riesengebilden ausgewach-
sen; der natiirliche Wasservorrat ist aber derselbe ge-
blieben. Wohl holt heute der Wasserversorgungsingenieur
das Grundwasser aus Tiefen von Hunderten von Metern;
aber auch dies Wasser kann sich ja nur aus dem Nieder-
schlag erganzen. Die Fernherleitung von Wasser ist nichl

nur in der Moglichkeit sehr beschrankt, sondern sie bleibt

auch technisch immer unsicher. Eine Stadt kann also ihr

Leben nur als sicher ansehen, wenn sie sich auf das nattir-

liche Dargebot an Wasser in ihrem eigenen und dem ihr

wasserwirtschaftlich zugeordneten Bereich einzurichten
versteht.

Da eine wasserwirtschaftlich verfehlte Landesplanung die
Lebensgemeinschaft der Stadt schwer gefahrden kann,
miissen die fiir die Stadt- und Landesplanung mafigebenden
Gesetze die Ausrichtung der Planung auf die wasserwirt-
schaftlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten vorschrei-
ben, und auch das neue Wassergesetz mub auf diese Frage
Riicksicht nehmen und die wasserwirtschaftliche Ausrichtung
der Stadt- und Landesplanung vorschreiben.

d) Auch dieMaBnahmen des Verkehiswasserbaues und der
Wasserkraftwirtschaft, oft eng miteinander verflochten und
vielfach weit iiber die Landesgrenzen hinauswirkend,
greifen stark in das Allgemeinwohl ein, Meist hat man dabei
aber lediglich die Forderung der Wirtschaft im Auge ge-
habt, von diesem Gesichtspunkt aus geplant und vom
wasserbaulichen Standpunkt aus durchgefuhrt. Der a 1 1 g e -

meine wasserwirtschaftliche Gesichts-
punkt war in den Hintergrund geriickt, so dafi wichtige
Allgemeininteressen wasserwirtschaftlicher und landeskultu-
reller Art unberiicksichtigt blieben und erheblidhe Nach-
teile die Folge waren.

Beim Wasserverkehr und bei der Wasserkraftnutzung
liegt das Allgemeine Wohl sehr auf der wirtschaftlichen
Seite, und es ist durchaus moglich, dab wasserwirtschaft-
liche Nachteile geringeren Umfangs dabei in Kauf ge-
nommen werden miissen. Ob und inwieweit aber solche
Nachteile auftreten konnen, und ob und inwieweit sie eine
Plananderung bedingen Oder gar ein Aufgeben des ganzen
Planes^ reditfertigen, das zu ermessen, mub eben doch dem
Wasserwirtschaftler vorbehalten bleiben. Dab dabei nicht
von Uber- oder Unterordnung die Rede zu sein braucht,

sollte unter ernsten Mannern selbstverstandlich sein. Jedem
verantwortlichen Beteiligten mub klar sein, dab er nur
Treuhander an einem lebensnotwendigen Naturschatz ist,

und eine vertrauensvolle enge Zusammenarbeit wird immer
zu einer Losung fiihren kdnnen, bei der der wirtschaftliche
Zweck errexcht wird, Nachteile fiir die Allgemeine Wohlfahrt
aber vermieden, ja moglicherweise sogar noch wasserwirt-
schaftliche und landeskulturelle Vorteile herausgeholt
werden.

e) Die Zusammenarbeit verschiedener Staaten zum Nutzen
ihrer Volkswirtschaften steckt noch ganz in den Anfangen.
Die Planungen einsichtiger Manner eilen dem schwer zu
iiberwindenden politischen Befangensein voraus, und erst
die drohende oder gar akute Gefahr fiir die Volker scheint
die verantwortlichen Staatsmanner eines b'esseren zu be-
lehren. Die eben gerade in unserer Zeit erkennbare uber-
stiirzte WeiterentwickTung der Welt mit ihrer immer enger
werdenden Verflechtung, nicht nur der Wirtschaft der ein-
zelnen Lander, sondern aller Lebensgebiete, schafft eine
gegenseitige Abhangigkeit fiber die Grenzen hinweg, so dab
auch das Allgemeine Wohl nicht mehr in politischen Gren-
zen einzufangen ist. Wasserwirtschaftlich erstrecken sich

solche der Allgemeinen Wohlfahrt dienenden Anlagen auf
den Ausbau durchgehender Wasserverkehrswege, gemein-
sarae Wasserkraftnutzung, Verhiitung der Verunreinigiing
der Gewasser, auf die Intensivierung der Landwirtschaft
durch bessere Ent- und Bewasserung, den Schutz des Wal-
des als wichtiges Glied im Wasserhaushalt der Natur, als

Klimareglei und Verhuter der zunehmenden Bodenerosion.

Die Staatsmanner werden sich dieser fiir die menschliche
Entwicklung so wichtigen und manche politischen Belange
in den Schatten stellenden Fragen ernsthaft und bald an-

SCHRAUBENSCHAUFLER
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UND ENTWASSERUNG
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eehtnen miissen. Eine eingehendere Betrachtuncr an dieser

Sidle iiberschraitet aber den Rahmen dieser Darlequncjen,

die begriinden sollen, wie wir im eigenen Vaterlande fiir

*
' i daunq zu sorqen haben. Wir haben uni so niehr Ver-

-! MLassung dazu, ais die Wohndichte alle VoraussLcht iiber

gen Haufen geworfen hat und daher die AnJeqimq eines

gauv: anderen MaBstabs bei der Neuordnunq im Wasser-
K <usha.lt vedanqt.

Dm wichtigsten Gesichtspunfcte der bishe-

r'.jrm Beweisfuhrung:

Das Wasser bedarf als unentbehrlichstes Leben.selem.ent

/ us Menschen und der menschlichen Gemeinschat!. des be-

•nderen Schutzes und der sorqsamsten Pfleqe.

D.is qiit besonders fur die Brennpunkte des Lebens also

<:ae GroBstadte und die GroBraume der Wirtschatt, an denen
h.-reits ein Mangel an Wasser infolge Ubernutzunq und zu-

r eh mender Verschmutzung der Gewasser besteht.

Be I gleichbleibender natiirlicher Wasserspende steiqt die

Aihi der Bevolkerung und mit ihr der Wasserbedarf fiir die

• jiiswirtsdiait, die gewerbliche Wirtschaft und fur die zur

It tensivterung ihrer Betriebe gezwungene Landwirtschaft.

Ni.ir nine sofortiqe strengere Bewirtschaftung des natiir-

I ehen Wasserschatzes kann Storungen in der Volkswirt-

; heft vermeiden und unmittelbare Gefahren fur Leib und
ebon abwenden.

Daraus ergibt sich zwingend die Notwendiqkeit des Wai-

t ns der ordnenden Hand, die ein harmonisch.es Zusammen-
sninl. zwischen den vielseitigen Anspriichen an das Wasser
i . nerseits und der Deckung des Bedarfs mit grolitmocfUdiem

\ orteil fiir das Ailgemeinwohl andeierseits herbefuhrt. Es

cuirfte eigentiich kein Zweifel bestehen, claB zut Horbel-

i id) rung dieser Ordnung der Wasserwirtschaitier
> -.}u der einqanqs geschiiderten Qualitat berulen is L, weii er

, , , i meisten vom Wasser und semen Zusammenhanqen,
Si.in.em Wesen und seinen Moglichkeiten versteht. Das be-

s .m uSers zu betonen und klar herauszustellen, wird aber doch

r «;iiq, wenn riodi jetzt, rlachdem die Bedeutung u:nd*Drmg-

ii.hkeit der wasserwirtschaftlichen Neuordnunq in Facb-

/.t •iischriiten und Tagungen behandeit wurde, ein Aufsatz

v:sn. Wusthoff (WW 1951
r

S. 125) den Eindrudc -rwecken

k cm, als sei die jetzige Ordnung keineswegs so dringend.

»

i

ia 1

1

derungsbedurftig

.

Li eeinein „Die zivilrechtliche Haftung fiir Verunemigung
der Gewasser" betitelten Aufsatz fiihrt W. aus, es

wiirden im Zuge des Kampfes gegen die Verunreinigung
tier Gewasser jetzt wieder iibertriebene Fordemngen er-

boben, wie z. B. EinfCihrung der Verursachungshaftung
dmc Riicksicht auf ein Verschuiden (im. jurist, ischen

Sinne) und bestsetzung des Schadens durch. die Wasser-
fjolizeibehorde. In den letzten 100 Jahren seien ahnliche

sc’harfe Forderungen etwa alle 20 Jahre erhoben worden,
wobei diese Forderungen zum Programm der politischen
: arteien gehori 'hatten. Manhabe aber festqesleiit, daB
uie mine Erfolgshaftung zu weit gehe und die Gemein-
!en und die Industrie zu sehr belaste. in den Kommis-
.cionsberatungen fiir ein Reichswassergesetz sei er zu der

i'berzeugung gelangt, daB die ReinhaRung unserer

Fiiisse und des Grundwassers durch cie Einfiihrung der

Eitolgshaftung nicht zu erreichen sei. Viel wichticjer seien

Verhutungsma inahmen durch Vervoilkommnung der

wissenschaftlichen Methoden zur L-nschadlichmachimg

und niitzliche l Verwertung der Abw<isser. Es sei im

iibrigen auch inrichtig, das Problem irrmer nur von der

wasserwirtsetoc rtlichen Seite zu sehen und propagan-

distisch vorzue r ingen.

Schon vor den ersten Weltkrieg hatter die Gesetzgeber

sich damit ab: mden mussen, daB norh nicht. 40% a liar

Kommunen aisreichende Klaranlagen hatten, und die

Industrie scho-i dainals auBerstande cewesen sei, alle

AbwasserschcL m ohne Riicksicht auf Verschuiden zu

I ripen. Um sc mehr miiBte bei den heutigen Schwltrig-

keiten der fr ihere Grundsatz, daB die FluBlaufe die

gegebenen Reupienten fiir die Aufnahme und Fort-

fuhrunq der Abwasser seien, weiterhm Geltung haben;

andernfalls wurde die ganze kommunale und industrielle

Finanzw irtscha i : vollig durcheinande r qebracht. Man
musse sich a >u auf absehbare Zeit mit KompromiB-
iosungen abfinden, und das PreuBische Wassergesetz gebe

dafiir immer uuch eine einigermaBen braudibare Haad-
Iicibe.

Liber solche A islassungen muB der Wasserwirtscha.: tier

erschrecken, und -m: sieht sich qezwunqen, mit alter Deutiich-

keit festzusteiien Die Grenze der Selbstremigung-skraft fast

ties gesarnlen dt utschen Gewassernetzes ist erreicht und

vielfach. schon stark iibenschritten; sel-bst der wasserreiche

Rhein macht hier keine Ausnahme.

Die W issenschi ft karm bere i t s j ede s s tacit ische t lno

gewerbliche Abwasser so behandeln und aufbereiten, daB

man es geeignet n Vortlutern zuleiten oder zur landwirt-

schaftlichen Verwertung bringen oder aber auch fiir den

Betrieb aufbereit: n kann.

Die Be’hauptunc, der „unertraglichen Be I a stung" von Korn

mttnen und Industrie durch die Forderung auf ausreichende

Abwasserklarunq ist eine zu begueme Entschuldicung fin

die bisherigen l. uteri assungen. In fruherer Zeit hat die

Verkennimg der moglichen weitreichencen Folgen <unr-

recht weitherziqe Duldung und groBzugige Genehmigung
in der Nutzung ies Wassers und der Abieitung Von Ab-

wasser zur Folgc qehabt. Die damals mangelnde bessere

Erkenntnis fand ualuriich auch in den Wassergesetzen ihren

Niedarschlag.

Hejte — und :war schon nach wenigcn Jahrzehnter
miissen die Was:.erwirtschaftier erne unmittelbare Lebcuis-

bedrohung feststci len, und auch Juristen, die diesen Fra gen
ernstlich nachgeg mgen sind und sich an ihrein Teil rni l>

veranlwortlich fu.den, sehen in der unz ireichenden Was-
sergesetzqebung me groBe Gefahr.

1r den von W. angezogenen letzten 100 Jahren hat -ich

ja immerhin recht vieles und zwar sehr entscheidend ge-

andert. Die Bevc ikerung in Europa hat sich fast verdrei
facht, und in di se Zeit fall t die gesumte Entwicklunci

der Industrie. Wenn nun jetzt, bei der durch den Krieq
besonders angesl >Benen Neuordnunq des deutschen Rau-
mes- nicht in der (jesetzgebung und in der Praxis mit clem

Einst der groBei: Vorantwortung und der gebotenen :iiie

Ich ubernehme die Ausfuhrung von

Dam pfpflug a r beiten
auf Od- und Moorlandereien, sowie gerodeten Waldflachem fur flache und tiefe Bodenbearbeifung von

ca. 20 bis ca. 140/150 cm Furchenliefe in bekannler und sachgemafjer Ausfuhrung mit guten Maschinen

und selbstkonsfruierfen, in eigener Werksfatt gebaufen, mir patentierten Geraten und guf-

gesdiultem Personal zu zeifgemahien Preisen

Wilhelm Ottomeyer
am Bahnhof Pyrmont + Gegrundet 1887

Anerkannf zuveriassiges und leisfungsfahigstes Dampfpf iugunterneh men fiir Oedlandkultivierung
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vorqegangen wird, miissen schwere Schaden an Leib und
Leben der Bevolkerunq und audi an ihrer Wirtschaft, die

iinausbleiblicbe Folqe sein. Beide werden a:i der Grund-
iage ihrer Existenz qetroffen, fur die die Skherung ge-
nugenden und guten Wassers doth die wichtigste Voraus-
sefzunq ist

Im Vergleich zu dem
r
was auf dem Spiele steht, kormen

die qewiB nicht geringen Kosten der Abwasserreinigung,
•verwertung Oder Riicknahme in den Betrieb nicht ausschlaq-
gebend sein. Staat und Gemeinden gefahrden mit der
wciteren unzulanglichen Reinigunq ihrer Abwasser ihren
Bestand; fur Industrie und Gewerbe lafit sich aber nach-
vveisen, dad die ausreichende Abwasserreinigung nur einen,
lie Wirtschaftlichkeit nicht gefahrdenden geringen Teil am
Jinheitspreis des Endproduktes ausmachl. (Die neuerdings
veriangte landwirtsdiaftlidie Verwertung der Abwasser

= drier Molkerei in Siiddeutschland z. B. verteuert den Liter

Her durchqesetzten Milch um etwa Vio Pfq.}. Wichtig ist

uber auch, dafi die z. Z. mit aller Kraft arbeitende Stadt-

und Landesplanung bei der Gliederung und Aufteilung des
deutschen Raumes den Notwendigkeiten der guten. wasser-
vvirtsdiaftlichen Ordnung Rechnung tragi und daB sie dazu
,esetzlich verpflichtet wird.

Fiit die Ailgemeine Wohlfahrt und die hier bisher fell-

I mde neue Ordnung zu sorgen, ist Aufgabe des Staates.

Wichtigste Grundlage dieser Neuordnuug ist eine von
< Icund auf neue Wassergesetzgebung, die auch die unheil-

voile Rechtszersplitterung und mangeihafte Rechtsgrund-
i ige sowie das hisherige Durcheinander in der ZastandigkeU
bei der Betreuung des Wasserschaizes beseitiqt

Nach Feststellung dieser Grundnotwendigkeit beantwortet
uoh die Frage: „Was ist uns das Ailgemeine Wohl in der
Wassergesetzgebung wert?" dahin, daB das neue deutsche
W'asserges-etz (ob umfassend und allgemeingultig oder ledig-

boh als Rahmengesetz, bleibe dahingestellt) folgende
i * iuptqrundsatze klar herausstellen mufl:

s Jeder, der Wasser nutzt oder Wassernutzunq zuteilt, hat
dem Gesichtspunkt der Allgemeinen Wohlfahrt unter
alien IJmstanden den Vorrang zu geben.

v Jede Art der Nutzung des Wassers fur Haus und Hof,
Gewerbe und Industrie, Verkehr und Wasserkrafterzeu-
gung aus jedem ober- und unterirdischen Wasser sowie
die Riickgabe des gebrauchten Wassers unterliegen der
Bewirtsdiaftung durch die Wasserwirtschaftsverwaltung,

> Jede Veranderung am Grund und Boden, die eine Ande-
rung des natoirlichen Wasserkreislaufs herbeifuhren
kann, bedarf der Genehmigung der Was-serwirtschafts-
verwaitung

i Dem liber die Mdglichkeit der Wassernutzung jeder Art
und jeden Umfangs durch Private, Korperschaften, Ge-

meinden und Gemeindeverbande entsdieidenden Was-
serwirtsch aftler muB die Stellung in der Verwaitung
eingeraurnt werden, die ihn unabhangig von hindernden
verwaltungsorganisatorischen Bindunqen und Beschran-
kungen macht.

Wie das Wassergesetz im iibrigen in der Reditsmaterie
und in der ’Hundhabung zu gestalten sein wird, bedarf ein
gehender Uberlegungen und sorgfaitger Zusammenarbeif
filler an der Ordnung in der Wassernutzung Tatigen aus
Technik, Rechf und Verwaitung. Wenn bei alien Beteiligten
Einiqkeit iibe diese Grundsatze bestcht, dann ist nach den
bisherigen eingehenden Vorarbeiten fur eine bessere Was-
s srgesetzgebung ein a lie Anspriiche befriedi-
gendes Wassergesetz auch bald zu sdiaffen

Voraussetzung dafiir ist aber, daB sich alle um eine
baldige Neucrdnung Besorgten unverzuglich zusammen-
finden, nicht nebenbei gelegentlich von Tagungen, bei

denen erfahrtmgsgemafi fur diese grundsatzlich wichtigen
Fragen weder Zeit noch Gelegenheit bieibt, sondern zu dem
ausgesprochen >n Zweck der Sdraffunq dieser neuen
Ordnung.

Es liegt in der Geschichte der, den jeweiligen praktischen
Notwendigkeiten angepafiten wasserwirtschaftlichen Teil-

gebiete, daB sie sich unabhangig und ohne gegenseitige
Rticksichtnahm* entwidcelten. Kein Wander also, daB die

Wasserwirtschaft, wie wir sie heute in ihrem Gesamtumfang
erkannt haben verwaltungsmaBig nach vier verschiedenen
Ministerien aufgetei.lt ist. DaB bei dieser Sachlage zu viel

aneinander vcrbei-, und manchmal mit eipem gewissen
Ressortehrgeiz pro domo geredet wird, ist bei dem moist
fohlenden Dberblick uber den Gesamtkomplex Wasser ver-

sts ndllch.

Diese geteilto Zustandigkeit jetzt andern zu wollen, word
nicht ratsam sein, wenn man schneli zum Ziel komnien
will, Sie braieht aber auch nicht die Sdiaffung eines
Wassergesetzes zu hindern, weil die verschiedenen Sparten
dei Wasserwirtschaft sich mehr nach der wasserbaulichen
Seite entwickeli haben und den Gedanken der umfasenden
V^asser bewirts chaftung und seine gesetzliche Fest-
legung nicht zu hemmen brauchen.

Da wir jetzt wissen, was wir wollen und miissen, sollte
eine Ausspracht aller an der Neuordnung Beteiligten unter
Fuhrung eines vrfahrenen Wasserwirtschaftiers sobald als
moglidi stattfincon-, man wird dann uber das Was und Wie
sduiell einig werden konnen. Der gemeinsamen Dber-
zeugungs- und StoBkraft wird dann auch keine Regierunq
widerstehen kbrnen, und sie wird ihrerseits fur den bal-
digcm ErlaB einos neuen Wassergesetzes sorgen, das der
Allgemeinen Wohlfahrt der von ihr betreuten Menschheit
forderlirh ist.

Der Wolga-Don-Kanal
Dr, E. Buchholz, Reinbek

•,m. 28. 12. 1950 veroffentliche die „?rawda ' einen Regie-
omgserlaB uber den Bau des schiffbaren Wolga - Don-
Fa i als, durch den zwei Flusee (Wolga und Don) und damit
.JJnf Meere" (Eismeer, O-stsee, Kaspisee, Schwarzes Meer
und das Mittelmeer) verhunden werden sotlen. Der Bau des
K finals war, wie es im ErlaB heifit, seit 1948 im Gajige und
•>IF:e im Jahre 1953 fertiggestellt sein. Die Frist der Fertig-

s^eliung ist nun auf das Jahr 1951 vorverlegt worden, so
liiB die neue SchiffahrtsstraBe im Fruhjahr 1952 dem Ver-
kehr libergeben werden sol‘1.

Der Bau des Wolga-Don-Kanals ist ein Teil des groBen
n. itionaler* hydrotedmisdien Planes, zu dem auch. die Er-

nohuing rier Wolga-GroBkraftwerke und Stauseen bei

5

1

linqrad und Kujbyschew, des Dnjeprkraft-
v/erkes Kachowka, sowie des 1100 km langen turk-

rnensschen Hauptkanals und des Ukraine - Krim - Kanals
ij-ehoren*), Bezeichnend ist, daB von al'l<en diesen Bauvor-
hahen der WDK vordringlich zuerst fertiggestellt werden
soil, nachdem er Jahre und Jahrzehnte auf seine Inangriff-

nahme wartete.

Mir. dem. Projekt. des WDK besdiaftigte sich bereits Peter
der Grofie, und sogar 200 Jahre vor ihm soli der Sultan
S ; G ini isich mit diesem Plan getragen haben.

Eine Belebung in der Frage der Errichtung des WDK trat

jedoch erst um die Jahrhundertwende ein, als von seiten
kapitalkraftiger Tassischer und auslandischer Gesellschaften
mehrere Konzessionsvorschlage zum Bau des Kanals der
Zarearegierung imterbreitet wurden. Im Jahre 1912 wurde
von der russisdien Verwaitung der BinnenwasserstraBen
eine umfaesende Schrift uber das Kanalprojekt heraus-
gegeben zum Zwecke, die Offentiichkeii dafiir zu inter-

essieren, wobei von Ing. Pusyrewski mehrere Vari-
anteu des Kanalprojekts ausgearbeitet wurden. Bereits vor
dem ersten Weltkrieg lagen mehr als ein Dutzemd Schrif-

ten und Aufsahze liber den WDK vor.

Wahrend des ersten Weltkrieges, im Jahre 1915/16, be-
antra gte eine am erikanische Gesellschaft eine Konze-ssion
zum Bau des WDK, doch kam sie nicht zuistande. Im Jahre
1918 bald nach der Machtergreifung mteressierte sich
Len;n fiir das Projekt und bewilligte grdBere Geldmittel
fur voibereitende Arbeiten, so dafi dadurch. der erste prak-
tische Anst.oB zum Bau des Kanals gegeben wurde. *) Len in
auBerte sidi dahiagehend, dafi der geographische Fenler

*
) V esgl* B m c b h * l z , E. Die neuen hydrotechnischen Plane

der Sowjetunion WASSER UND BODEN , Heft 12, 195C.
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N

0/195

'

ftusfjfiisprorhen, daB der Kan.al nadh seiner Fertigstelluag

revoln i i o n i e r p n d auf die gesamten Verkehrs-
verbaiimsse rm Sbdnsten der Sowjetunion wirken werde.

Des ries Exports sowjrtischer Giiler nacb aen
Miv i.t *

i rr< 'p r I an riern
,

insbesondere des Holies, schemt ge-
gonwarkg unier den inzwisrhen veranderten Verhaltmssen
air die Resrh leunigunq der VerwirkUrhung des Kanalbaues
riitiil. m e h r a 1193 rhlaggedend 7,11 sein, da die uv. Einzugs-
qemet tier Wolga vorhandenen Waldmessive in den ver-
ijungenea 2b Jahren sehr stark in Exploitation genommen
warden, so dab Au s f 11 it rii be rsch ii-s 3 e an Tfolz kaum noch vor-
ivan.den. sein durften, Fur den Getreidee.xpnrl kann die none

Schiffahrtsst aBe in Zukunft alterdinga Bedeutung gewinnen
worm die 1 ledge der grofien BewasserungsmaBnaamen zu.

erwarteride deigerung der [andwirlschaftlichen Produktior

eintreten w: d.

Die Hauptnedeutung de~ W-D-Mag.st.rale liegt jedocb nach
wde vor m dr starken E ri 1 1 a s t u n g des Eiserbahn
•} li t 0 r v <: r ;ehrs im Siidoslen d >r Sowjetunion, sowic
:.n der verge sehenen Bewasseru *.g der a n 1 i e a e n
• l e n St 0 p ;j e n - und Halbwust e ngebie I: e. Die
let.zte.fen bib ten einen Toil des gn>Ben „S t a 1 i . 1

' s chert

Plans der N« * urumwandlung" und de: angestre-btec Sleige-

miig der la ndwirtsch-aftlichen Production in der SowjeG
union

14) Die Niederungsmoore und Sietlander im nordwestdeutschen Kiistengebiet

Kroisbaumeister Stahler, Sta le

Hvrr Frof Dr. Kannenberg schreibt m st iaern Ariikel
„Uber die K 1

1

lt.11 rwii rd
i
gike it der Niederung-s- and Hochmoore

mi tiordwoAideutsdien Raum" in Nr. 10/50 „WASSER UND
liOOEN*. daB hi.n-sirht.lirh der Ersrh'iefiung der N'ioderungs-
nioore im. norriwes'tdeutsrh.en Raum noch wenig gesdiehen
ml Er wrist dann. auf die ungemein hohe Fruchtbarkeit der
;ehr Rliefmi'rtt.erlidi hohandelten N i.< <derungsmo - :> rboden hin.

D:t* Aushihmngen in diesem Aufs.itz kbmen vr-il unter-
'driduuv weeden. Wenn Herr Prof. Dr Kannc-nberg dann
sagt, daB t*« vomehmlich 2 Dinge sind, we I die .uirdigteifen-

don Verbesserungen der Erfrage anf den Nied.cr liwismooren
'

u.u:h win v-r entgeqenstehen, das Wassr.r und das Un-
vuisUmdrus der Be trie osle iter gegemiber den physi alischen
v- p;fia(lrn>sen in dies m Roden, darn durfle ngt riommen
vivrden, dab diese bo-den Dinge in Fachk re i son cngentlich
hingst hekannt sein muBten. Wenn dem abet* so ist, er-

n- hoii’t es fiorh verht sonderbar, daB gerade in den ver-
gan-genen Jahrzehn-ten an diesem so ubr.raus voi -;s- und
pi ivai wirfsdiaftlirh wirh-tigen Problem nirht gooum nd ge-
r)

; heifer, worden ist. Tch halte es daher fur absoiut wxhtig,
wenn diese Frage sowoh.1 in Fac:h.kreisen als nidi, was viel-

h (fit noch wichUger ist., in Kreisen der prakli-srhen Land-
w.itn raohr derm je behandelt. wird.

Wenn irh. moiron Ausfuhrungen die Verna itnisse des
hieisps Stade zugrun-de lege, so aus dem einfachmi oirunde,
woi! irh auf Grunri meiner langen prakti&chen 5 .d auf
h n ClobieU* des Meliorationswesens ira Kreiso Stack diesen
am l/osten b^urteilen kann. frh glauhe abar, dab roe Ver-

i i I'nisse des Kreises Stade auf den ubrigen nordwr-stdeut-
• 1 lion H anm oh.n.e wei teres fiber t.ra gen werden. kdnm-a.
Win sohen denn nun die Verhallnisse im hirers ? Slade in

'<
ii I a nriwirtsrhaf Uirhen Nutzflacben, insbesondo re n den

I ederungsmooren und den Marsrh-Sietfandern aus? Von,
‘fv gcsaimen Umdwirtsrhaftlichen Nuf-zfladie in Grcdie von
d. BGVOOha worden rd. 34 300 ha als Acker und rd 44 900 ha

• ds (irii aland genutzt.. Der gesamt.e Umfaug des noch vor-
^ a i tdonon Hd- und fJnlan.-des betragt rd. 9 300 ha, wov-m ein
ji‘'vif?srr Toil kidrurunwurdig ist. Das Gro-s der (

; run!dude

r

• ./dieu uehf-n. ein 1gen tausend Hektar Niedmungsuioorea in

curt FtufUalorn die Sietlander in den Mar ;rhoez rkeii der
:d!.b< v und ihrer Nebenfliisse und die da ran angrenzenden

h i
; <’? tmgsmO‘Or-Randgebiete. Diese Sietlander ha hen allein

p n CirbBo von efwa 13 000 ha.

VVahnmil d,-- Niederungsmoore in den FluBtalern infolge

ihrer Uoberen Lage und der hierdurch. indgliehen na turlichen

En.Uvr s-serung wenigstens zu einem guwissen Teil vor aem
letzten Kricge was serwi rtschaftlicb erschlossen worden sind,

j«t an den am Rande der Marsebon anlge-wacfosenen Niede-
n ngsmooren und den angrenzenden Marsch-Sietl indern
nichts getan w . rden.

Die Maiprheu sind al’luviale Bildungea und durch tchlick-

eblagcrungen der Elbe enL-st-an-den. A as ganz natuiUchen
Vorgangen her ms hat sich in der Nahe der FIuBufer die hohe
M-dnsch grbilcle , die dann nach -dem T 1Iran do zu fladi ab-

fail! und das mgen, Sietland biktet. So -sind Hohermnler-
sduedo von 2 u bis 3,0 m entstanden. Zum Meere-sspiegel

liegen diese Ltndereien etwa so, dafl d * hoho Marsrh 1 bis

2 ri. uber NN„ -.vahrend das Sietland 0,5 bis 1,0 m untcr NN.
liegt. Diesem -ietlande schlieBt sich gegen die Geest l in

Gurtel aus Re nd-Niede rungs

m

00 ren a:i. Als Trager der
wasserwirtschal rlichen Maflnahmen fur die Marscb- und
Vk-orgebiele d r Niederelbe sin-d. Deich- and Schfeuscn-
verbande, die mf jah-rhundertalte Tradition zurikkbUdcen
kcjnnen, vorhar ten. In diesen. Verbarudc-n sind sowohl die

Fladien der hahen Marsch als aurh diejenigen des Siethindes
arid im Lande h.mhdingen audi die der angronzenden Moor-
getiete veremit ;.

Die Entwasse. angsmethoden inne-haH- der einz/dner Ent-

waa sen. ngsverb -

1

ide (Deich- und Schleusenverba tide) sind

im Prinzip einiutlich. Ihre En-f-stehungscieschichte geht wmt
z u nick. Man karri sie.als system atisen bezeichnen. Als Haupt-
vorfluter dienen die sogenannten Wettern und Flete, die an
der Durdifiihrur g durch den Hochwasse^schutzdeich gegen
das AuBcnwassi i abgeschleu*st sind In diese Wettern und
Flete mund-en zahlreiche Neben vorflider (Laufgraben),
dencm das Niedc 1 sdilagswasser durch die sy-stematisch her-

ge-stelUen Beeir . aben zugefiihrt wird. Die ausgedehnton
En; wi'sserungsgehiete in den MarscUen. bilden d-aiber la liter

schnicbe 12 bis 2f m breite Beete, so daB auf 1 Hektar im Ge
bietfi der Sta-der Vlarsch im Mittel 500 bis 7001?dm. Bee -

grabeu eatfallen die auBerdem einen b drachtlichen L ine-

verlu-st 1 1 f °/o) ck rstellen. (Siehe Abb. 1 und 3).

Infolge der n.i -lrigen Lage hat s.ch d.e naturliche En*-

wasserur.g der Marschen und der angrenzeruden Niederungs-
moore a s auBer ‘ unzulanglich gezeigt. Bel langerer Siel-

sciiuBzeif durch AuBenhorh-wasser und in Zeiten -stark- re r

FUESS
Hydrologische Mcifyinstrumente

Schwimmer-Schreibpegel * Fernpegel-Anlagen - Abflufjmesser

fur Venfurikanale und Meqwehre - Laltenpege! mil wefferfesfer

PoTzellaneinieilung

Meteorologische Me^instrumente
fur Luftdruck, Temperatur, Feuchte, Wind, Niederschlag, Ver-

dunstung, Strahlung

R FUESS . BERUN-STEGUTZ
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WASSER UND BODEN

Niederschllige wurden Shetland und Niederungsmoore regel-

mafiig ubemchwemmt. Zur Beseitigung dieser Mi6stan.de ist

man haupteachlich in den vergangenen letzten Jahrzehnten

bei zahlreichen Verbanden an die kunstliche Entwasserung
herangegangen . Irgendeine wesentliche Veranderung im

aiten bestehenden Entwasserungssystem wurde jedoch nicht

vorgenommen. Lediglich an der Miindung der Hauptvorfluter

wurden Schopfwerke errichteb, die das anfallende Binnen-

wasser auch gegen erhohte Aufienwaeserstande abpumpen.

Das, was man von dem Einsatz der erricbteten Schopfwerke,

also dor kiinstlicben Entwasserung erwarteb hat', ist indcssen

nicbt eingelreten. Es kann lediglich fcstgestellt werden, daB

diese Sciiopfwerke die Sieitlander wasserfrei halten. Fur

eine gehorige Binnenentwasserang sind sie nicbt ausreichend,

derm der Grundwasserstand in den Sietlandern liegt nach wie
vor lediglich etwa 20 bis 30 cm unter Gelande. Bei kriiischer

Betracbtung kann also die Frage aufgeworfen werden, ob

vielleicbt die erricbteten Mundungsschopfwerke nicbt ricbtig

gewahlt wo rden sind.

Sehen wir uns. einmal einen Scbnitt durcb den Ilaupt-

zubringer eines solchen Verbandes naher an (Abb. 2), dann

zeigt sich folgendes:

Der Vorfluter nimmt semen Weg aus dem Sietland durcb

die hohe Marscb in den eingedeicbten FluB, Das Gelande

steigt, je naher der Vorfluter zur Miindung kommt, immer
mehr an, so da6 das Getfal-le dieses Vorfluters kunstlich her-

gestelle warden ist. Der Vorfluter, der im Sietland 1,3 bis

1,5 m tief ist, weisit in der hohen Marscb eine betrachtliche

Tiefe bis zu 4m aaif. Dementsp rechend sind auch die Wasser-
stande unter Gelande. Wenn das Sietland bereits iiber-

schwemmt wurde, wies die hohe Marscb immer nodi eine

geniigend tiefe Entwasserung auf. Digtse naturlicbe Ent-

wasserung hat es daher auch zugelassen, da6 die hohe
Marscb besiedelt wurde und der intensiven Nutzung durcb

QbHbau und Ackerwirts chart seit jeher gedient hat.

Beim Einsatz der ldinstiichen Entwasserung durch das

Mundungsschopfwerk ergibt sich in dem Hauptvorfluter ein

ganz unnaturlicber AbfluBvorgang. Da die Leistung der

Schopfwerbe logischerweise groBer sein mu6 als die natur-

lichen Nioderschlage sind, wird der Vorfluter in der Nahe
des Schdpfwerkes sebr schnell leer gepumpt. Die Haupt-

vorfluter zum Schdpfwerk sind dann nicht in der Lage, der

Leistung des Schopiwerkes entsprechende Wassermengen
beranzubringen, so dab die in der Nahe des Schdpfwerkes

erzeugle starke Absenkung des Wassenstandes nach dem
Sietland 211 immer schwacher wird, und damit in den Neben-
voiflutern nur noch ein. kaum merklicher und in den Beet-

graben uberbaupt kein AbfluBvorgang mehr wahrgenommen
werden kann. Es ist also kritisch betraditet, so, daB durch

den Einsatz der Mundungsschopfwerke lediglich in der hohen
Marscb, also in den von der Natur aus hoch gelegenen Boden,

eine bedeutendere Absenkung des Grundwassers fancies ein-

trifct, die unter Ums-tanden gar nicht einmal wunschenswert
ist, wain end als einziges Resultat der kunstlichen Ent-

wasserung durch die Mundungsschopfwerke die Verhutung
der Ubensdiwemmung des Sietlandes gebucht werden kann,

ein Vortcil, der allerdings niicht von der Hand zu weisen ist.

Es fragt sich indessen, ob dieser Vorteil in einem tragbaren

Vcrhaltnis zu den jahrlich auftretenden Lasten steht.

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden, daB die SieL-

lander, wie auch unsere Niederungsmoore, auf die die Ver-

hallnisse s-inngemaB Anwendung linden, zu den fruchtbar-

sten Boden gehoren, wenn diesen das schadliche Wasser
entzogen wird und durch den Eintritt der Luft, die in diesen

Boden im wahrsten Sinne des Wortes schlummernden
Nahrstoffc frei werden. Die imolge der derzeiligen un-

zulanglichen Entwasserung erzielte Absenkung des Grund-
wast&crsia rides reicht nicht aus. Wollte man fur die Siet-

lander eine geniigend tiefe Entwasserung mit den z. Zt.

bestehenden Anlagen erzielen, so miiBten folgende Forde-

rungen erfiillt werden:

1. grundlegendcr Neubau mit gehoriger Verbreiterung und
Vertiefung der Hauptvorfluter, wobei sich das Sohlen-

gefalle der ADscnkungskurve des Wasserspiegels im
abgepumpten Zustand angleichen muBbe;
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208 WASSER UNO BODEN 3/1951

'l erdspiechender Ausbau aller Nebenvorfluter?

T alljahrliche gehorige Raumung der Beetgraben a of min-
destens 1 m Tiefe;

i verstarkter Einsatz -der Schopfwerke zwecks Haitung
nines Binnemwasserstandes im Sietdande auf min.deatens
5)0 cm Tiefe in den Beetgraben.

Obne irgendwelche Rechenexempel anzustellen, leuchtet
;;s iedem von vomtterein ein, daB such derartige Forde-
nmoen nicht, oder aber nur mit unverhaltnismadiq hohen
A ufwendunqen erfiillen la-ssen Wollte man diesen Forde-
n i ugen enteprechen, so ware es in den me is ten Fallen nicht
uiehr moglich, den natiirlichen Sielzug auszunutzen, so dab
•ifeso die Benutzung der vorhandenen Deichschleusen ganz-
b'h ausfallen wiirde. Anstelle der derzeitigen 1 000 Be-
UicbsfStunden jahrlich mufilen vielleicht 3 000 und mebr
lieiriebsstunden fiir die Miindungsschopfwerke aufgewandt
werden, wobei auch noch zu berucksichtigen ist, dafi be-
le.utend ungunstigere Eorderhohen zu iiberwinden waren,
bin weiterer ObeLstand ware jedoch der, daB fiir die iiobe
Vlarsch eine recht. unzweckmaBiq starke Entwasserung ein-
re ten wiirde.

Wer die Verhaltnisse in den Marsdigebieteri kennt, der
weiB, daB berehs unter den heutigen Verhaltnissan die
vVijnsche der einzelnen Betriebsleiter -sehr we t. ausein-
mdergehen. Wahrend die Sietlander auch in den trocken-

sten Sommemi< naten eine weitere Absenkung des Wassers
wunsche-n, verlangen die Hochlander aach WasseremlaB.
Aliein schon aus die-sen verschiedenartigsten Wiinschen
laBt sich in den meisten Verbanden infoige der Vielzahl
der iandwir'sd afllichen Betriebe eine einheitliche Rege-
lung des Wasserhaushaltes durch den Einsatz der Mund ums-
isthdpfwerke nicht herbeifiihren.

Die intensive Entwasserung der Sietlander muB daher
ohue EinfltiB aui die Hochlander durchgefuhrt werden und
:a6t sich zweckmaBig und wirtschaftlich lediglich durch den
Einsatz eigenei kleiner und kleinster Polderschoptwerke
orroidien. Diese Polderschopfwerke, die nach Bedarf fur
Flachen von 10 bis 50 ha und dariiibe r angelegt werden
konnen. lassen eine elastische Haitung der Wasserstande
innerhalb der einzelnen Verbandsgebiete ohne weiteres zu.

Man kann sogar soweit gehen, daB der Wasserstand in den
H.mptvoifIutern bis zur Gelandehbhe gehaiten wird, viei-

Jeicht -sogar nocn daruber hinaus, wodurdi natoirgemaB eine
nicht minder geringe Entlastung der Mundungsschdpfwerke
oiniriU, well der naturliche Sielzug der Schleuse mebr a Is

bisher amsgenutzt werden kann. (Abb. 2). Die Herabsetzung
der Betriebskosien der Mundungssrfibpfwerke kommt niciit

nur den Sietlandern, sondern in gleichem MaBe auch den
Hochlar.dern zugute

Wenn auch durch die Errichtung der Polderschbprwerke
innerhalb der Sietlander in den Verbanden eine slufen-
wfiist* Haitung der Wasserstande erzielt wird, so ist der
Erfcilg cler intensive!! Entwasserung der einzelnen Polder
jedoch abhangig davon, daB diesen Polderschopfwerken
das Wasser zuqefiihrt werden kann d. h. also, dab

e.t> trotzdem eriorderlich ist, das ausg-edehnte Grabeimetz
innerhalb der einzelnen Polder gehorig instandzusetzen und
zu imteiholten, i-venn es seinen Zweck erfullen soli. Jeder,
der mit der Grabenunterhaltung in Moor- und anmoongen
Marschgebieten twas ?u tun geh-abt hat, weiB indessen,
win schwierig ist, ein derartiges Grabennetz m Ord-
n ling zu halten.

Wenn man bedenkt, daB je ha (500 m Binnengraben zu
unterbalien sind. dann ist es einieuclitend, daB es den
land wirtsch aftlichen Betrieben wohl beim besten Willen nicht
moglich ist, derartige Arbeiten nebenher durchzufuitren.
Audi der Einsatz von Grabenraumun-gsmaschinen hat ;:inc

befrledigende und wirtschaftlich tragbare Losung nicht ge-
braci' und wird sie auch nicht bringen kdnnen. An der Ei-
haltung dieser Graben scheitert deshalb die Polderwiri-
schaft, wenn es nicht gelingt, diese Graben durch Dranung
zu c-rsetzen.

Der Verfasser hat im Jahre 1940 in oinem vcllig ver-
sum pften Niede amgsmoorgebiet (Marsch-RandgebieL) auf
dem Hofe Bcddiorst bei Stade ein Polderschopfwerk ei*
baut. Die in deni Polder zusammengeschlossenen Flachen,
etwa. 40 ha, wurden unler Veriuachlassiffung der vorhan-
denen Beelgrabei: nur durch einen Vorfluter entwassert und
im ubri-gen systaxnatisch gedrant. Die Erfolge, die auf Grand
dieser MaBnahm • erzielt wurden, haben den Besilzer des
Holes veranlaBt, im vergangenen Jahre auch seinen Rest-
bet rieu zu polriern und systematifich zu dranen. Der Be-
trieb, der vor de:n Kriege zu 80 °/o aus sdilechtestem Griin-
iand bostand, ist heute ein Musterbetneb. Auf Flachen.
die vor der Entwasserung hohen Binsen wuchs zeigten, ge-
deihen heute Hackfriicbte und Kornerfriielite, die sich sehen
lassen kdnnen.

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



9/1*951

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

WASSER UND BODEN 209

Diese Versuche und die Erfolge der Einpolderung haben
zu einem weiteren Versuchsfeld im Sietlande der Altlander
Marsch geflihrt. (Abb. 3). Hier simd nach dem Plan des Ver-
fasserts * 10 ha Marschlandereien ebenfalls systematise!! ge-

drant worden. Von den msgesamt 6 bis 7 000 m Binnen-
graben sind 200 m als Vorfluter verblieben, (Abb. 4 u. -5).

Die Entwasserung erfolgt durch ein Polderschbpfwerk in das
Hauptentwasserunjgssy-stem des Scbleuisenverbandeis.

Bei dem Bo-den handelt e-s sich um'sog. milden Marscb-
boden. Die Struktur dieses Bodens macht es selbstverstand-
lich erforderlich, daB eine auBerst isorgfalllige Dranarbeii
geleistet werden muB, Sanger and Sammler erhaltem kunst-
Liches Gefalle. Die Dranrohre miissen sorgfaltiq in Filter-

material eingepackt werden, damit die feinen Bestandteile
des Marschbodene nicht zu einer Verschlammiung fiihren

kcnnen. Die Arbeiten auf dieser Versuchsflache haben den
Beweis erbracht, daB die bekannte Rohreridranung in den
Sietlandern der Marschen mit gleichem Erfolge wie auf

diluvialen Boden angewandt werden kann. Die wirtschaft-
lichen Erfolge auf dieser Versuchsflache sind derart tiber-

zeugend, daB es besonderer Hinweise nicht beda^f. So wur-
den z. B. an Fruhkartoffeln je Morgen 150 Ztr. besten Saat-
gutes geerntet. Der Ertrag an Zuckerruben wird auf 200 Ztr.

je Morgen geschatzt, wobel zu betonen 1st, daB diese Zucker-
ruben einzig im Bestand sind, trotzdem sie erst am 25. Mai
gedrillt wurden.

Der Vcrsuchsringleite r und Wirtschaftsberater des Ver-
suchsringes S'tade-Nord erklart zu diesen Polderwirlischaften
folgendes:

f
,Die Erfolge in Bockhorst und Agathenburg, die durch

Polderschopfwerke in Verbindung mit systematischer Dra-
nung erziel-t werden konnten, haben nicht nur zur Klarung
der tedmi'Schen Fragen auBerordentlich beigetragen, son-
dern daruber hinaus auch den Weg gezeigt,^ in welcher
Weise einer der wesentlichis'ten be tr iebsorganisabo risdie

n

Mangel in zahlreichen Betrieben abgestellt werden kann.
Aus den einigangs angefuhrten Zahlen uber das Verhaltnis
von Ackerland zu Gruntand geht hervor, daB das Griinland
erheblich iiberwiegt. Die zwangslaufige Folge davon ist, daB
in vielen Betrieben die Hauptfruchtfutterflache je GroB-
vieheinheit derart groB 1st, daB die Rentabilitat der Rind-

verbraucht nur 8,5 kg / 100 km

ist von anerkannter hanomag-
Qualitat und langer Lebensdauer

Wer handmag iahrt, verdlent mehrl

HAN0MAG Sonderauf bauten

nach Wunsch

Siegperle

Kraft-Pumpe
der unentbehrliche Heifer

auf alien Baustellen

Vollkommen verzinkt
! / Leistung bis

800 Liter pro Minute / Gr. Ruhrwirkung 1

Sie wird geliefert

:

a) mit Riemenscheibe
b) mit Winkelradantrieb

c) mit Motor

Wesiltilische Eisen- und Blediwaren-Werke

Rud. Flender K.*G. Siegen /Westf

^^^

WasserKneflit Kolbengumpe

StabileAusfulrntng

(stst/dassige Q{efetm)zwi

LOEWE-PUMPEN LUNEBURG-BARDO WICKER TOR 43
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viehhalttmg und damit auch der Gesamtbetriebserfolg stark-

:;i:ens beointrachtigt werden. Wenn auch durch die Auf-
srockung der Viehbestande in den ietzten Jahren sich das
MiBverhaltnis zwischen Viehbestand und Grofle der Haupt-
i- urhlfutteiflarhe etwas ge-bassert 1 1 at, so ware dodi bei

'er Beibehaltung des jefezigen Griinlandes insqesamt eine
ganz erbebiiche VergroBerung der Rindviehbestande er-

Nnlorlich. zu der sich viele Betriebsieiter aus verscb.ieden-
’ err Gr linden jedoch nicht. entschl.eBen konnen und die
• 'udi vom Petriebswirtschattiichen Standpumkt nicht uber-
• j i.l an gei a ten werden kann. Die intensive Entwasserung der
vorhaiKk-men Niederungsmoore und der Siedander mit
l die der Poiderwirtschaft eroffnet nun die Moglichkeit,
' ie bisher zum iiberwiegemden Ten geringwertigen Griin-
I mid) Iactum jewe i is der Nutzungsform zuzufuhren, welche
den I:: riorde rnissen des einzelnen Betriebes Redinung traqt

cud damit den besten betriebswirtschaitlichen ErtoLg ge-
v- a hr inislet. Auf der einen Seite ware in vie leu Belrieben
Gum eine wesentliche Erweiterung des Ackerbanes mikj-

iich, da durch Verbesserung der restiichen Grunianditache in
' und Gutc der vorhandene Rindviehbestand aus-

s 'diend emahrt werden kann, besonders well nach Durch -

b.ii rung der Dranung die Nutzung als Mahweide, die bis-

Uerige emseitige Nutzung als Wiese Oder Weide ersetzen
i bn.nl.tu Die Anbaumoglichkeit von Zuckerruben wiirde dar-

uber hinaus eine auBerordentliche Verbesserung der Winter-
iGtleumg mit sich bringen. Andererseits konnte audi, ent-

•.-‘v rech end der Neigung des einzelnen Betrieb-sleiters, nach
I hi ri u ng nnd entsprechenden Foigemafinahmen ein Vieh-
i<: •stand qehalten werden, der eine ren taolu Nutzung der
' irliandenen Futterfiachen ergeben wiirde und nicht, wie

. bisher in unzahiigen Fallen zutrifft, eine Hauptfrucht-
l i i: i.ei Macho je Rindvieh (GroBvieheinheit) his zu 1 ha und
cigar dai fiber hinaus beansprucht Die betriebsorgani&a-
biristhen Unianderungen, die aber erst nach einer aus-
i idienden Dranung moglich sind, wiirden in tedom Falle
d.o betr cbswirtschafthche als auch die volkswirtschaftliche
: i isiaing der Betriebe ganz wosentlich erhbhon. J

Von chosen be triebwirtschaft'l.ichen und volksw i rtschaft-

hcheri Gesicktspunkten hat sich der Verfasser in zaiilreichen
’ ori . ivigen vor prakt.iscben Landwirten end Faohkreiseri

I it.oii lassen. Gerade zu dem Mifiverhaltnis zwischen schlecb-
i in G din land und Ackerland wurdo inwner winder betont,
d.ib die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe eigentlicb.

A/ei ganz verschiedene Betriebe unterhalten, namlich den
i iiwirtschaftiichen Griinlandbetrieb und den intensiven
tikeroau. Dabei wurde die Ansicht. vertreten, daB der Griin-

mlbetrieb unter den derzeitigen Verhaltnissen in sich un-
(entabel ist. und lediglich auf Kosten des Ackerbaues durch-
c ‘schleppt wind. DaB derartige Verhaltnisse sowohl privat-
v- irtschaftlich als auch volkswirtschaftlich ungasund sind,

h-fddrf wohi keiner besonderen Erwagunq. Die groGo Zahl
'Nr nodi ungenutzten Niederungsmoore und Sietlcinder im
i irfiwestdeutschen Raum lohnen deshalb eine eirigehc.nde
‘ rilersudiiinq und eine vollige Umstelluncr de: heute un-
v iUinglichen Entwass e rumgsmethode n ;

dem wann es ge-
engt, diese bisher nur vbilig extensiv bewirlischaftcten
I ladien einer intensiven lanidwirtischaftlicheri Nutzung zu
i r.scKii.eBen, dann ist ein -wesentlicher Beitrag fiir die Er~
m innings Ire iheit aus eigener Scholle geleistet worden.

Doch nun nodi einiges zu den Ponlerschopfwerkrn als

seiche. Es lieqi klar auf der Hand, dab die Polderentwasse-
runq, die ja . olliq auf kunstlichem V/ege erfolgen mufl,

ni r clann zum Ziele fiihrt, wenn der Betiieb voll automatisch
einqerichtet wi-rden kann. Fiir idem aU.omatischen letrieb

kc.mmen daher in erster Linie eleklrisdi betriebene Folder-
schdpfwerke i Frage. Damit sind die besten Erfah umren
qemachl word; !, und zwar wurrien als Pumpen ve Likale

Propel 1 € i pump - n benutz t, d i e durch Schw Lmune rsch altung
cesteiiort wercen. Wenn auch die Reutabilitat der i ohler-

bc triebe durch den Einsatz elektrisc her Enerqie kaum
wesentlich bet in tracktigt wird, so stellen die alljah; licUeii

St romkosten irnmerhin eine Belastung dar, die, weici eine

andere Moqlicr.keit besteht, verm.eder werden sollte. Der
Vertaeser hat taher in 2 Versuchspoldr. rn W inrik raf ti: chi* pf-

wiuke aulgest It..

Der Windkitft haftet se lbs tvers tami lick der niel t ui-

wi^sent lithe Factor der Unbestandigkeit c;.n. Es laBl: sich daier
nicht leuqnen. r.iaB es Zeiten gibt, in deren man das V-/a«-:er

nicht in aer Hand hat; ein Mangel, der sich. beim Win:ikraft-

sciibpfwerk le::ler nicht vermeiden laid. Nun kann dieser

Mangel bei d r Polderwir ,'schaft aber ohne weiten s und
dine Schedigus g hingenommen werden, wenn das rlaupt-

verljandscreibiet. (Mutterverband) ein motorisierf.es Min-
dimqsschopfwe ^ hesiizt. Dieses Miimdun gss-chbpfwork qar in-

tiert. ja die Haltung eines Binnenwa -serstandes, di r die
Uberfliitung dt : Polderflachen verhind 'rt. Bei emsef render
Winds! iile kann daher der Grundwasserstand im holder

ri±t liciher ao^s.eiqen als er im gesamt.e r Gebiete dutch i!en

t.i isatz des 1 iindungsschopfwer kes gehalten wird. Erne
Verbinrlung d..*s Hauptvorfluters im Polder mit der. Ent-

wasserungsanluien des Mutterverbandts durch ein. Klcppen-
siel ist deshaP- motwendig und audi beim elektrischen

Polderbetrieb selbstverstandlich. Die Windstille und damit
die AuBerbet::: bsetzunq des Polderschipfwerkes kan.i also

nicht zu eine schadigenden Uberflut ung der im Polder

intensiv genu ^ten landwirtschaftlich.m Fladien : ihren.

Es tritt ledirdich ein dauernder Wecbsel im Grmid-
wasserstand e :i, der jedoch nicht nur nicht schadigc son-

derri in rler Hajptwachstumszeit des Jaiires sogar vorr-uinaft

ist Das'1 autc matische W";ndk raftschopfwe rk regeli also

selbsttatig das was bei dem elektrisch betriebenen Schopf-

werk kiinsLlich lierbeigefuhrt werden rnuB.

Wenn man i nter diesen Geslchtspun < ten die Niede mngs-
moore und di - - Sie blander im nordwestdeutschen Kiisteu-

gebiet betrachret, dann kann man fesbstelien, daB s.e die

idoalsten Geb de fiir eine intensive landiwirscha t tli« he
Nutzung darst- Lien. Es gilt lediglich, wie Herr Prof. Dr.

Kannenberg ganz richtig gesagt hat, zwei Dinge zu boseiti-

gen; das Wass r, welches in Hiille unci Fiille als schd iiicaes

Grundwasser vorhanden ist und das Unverstamdnu der

Bt tnebsleiter jegenuber den physical ischen Verhailnissen
in diesen herv orragenden, besten Boden.

Wie man mk dem Wasser fertig wird, hoffe ich, in eurzen
Zigen gezeigt zu haben. Weitere Ver~mche in dieser Rich-

tung sind fiir das machste Ja.hr im Kreise Stade vorgt sehen,

die hoffentlich auch dazu beitragen werden, das Verstandnis
der lanciwirtsc-iaftlichen Betriebsleiter unci deren Yerant-
wortung iiber has ibnen anvertraute kostlidiste Gut — lie

fruchtbaie Mutter Erde — zu weeken.
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9/1951 WASSERUNDBODEN 211

Abwasserreinigungsanlage der Stadt Munster (Westf.)

Stadt. Baurat Helmut Otter, Miinster

Gegen Ende des vergangenen Jaihrbunderts wurde ein

Enitwurf fur eine Relnigungsunilage des AibWasser® der

Stadt Munster auflgestellt. Als Vorbild fur 'diese Anlage

diente die Abwasserreimgtung&anlage nach d'em hand-

belland 1mugsverfahren von 'Berlin, jedoch. wurden wesent-

lictie Vertoesseruoigen. vorgesehen urud 'gleidizeitig die l'anid-

wirtschaftliche Nutzong und Mehrerzeugung ins Auge ge-

faBit. Bis zu jener Zeit wurden die Abwasser ungereimigt

dem nach Norden IfEeftenden Vorfluter uberanbwoTtet. I>ie

Stadt h'atte im Jahre 1900 action 64000 Einwohnex, welche

daxnaLs noch nicht an ein yoll a/usgebautes Entwaeserungis

-

neta angieschlossen wanen. Gegenwartig 1st die Einwohner-

za’hl auf rd. 120 000 angewachsen und hat damit -winder

efcwas mehr a,Is 80 % des frulheren Hodxstetandes erreiicht.

Heute wind Munster zu % nach dem Misch- und zu Mi

nach dem Trermsystem entwaissert. Die SchmuitEwavsser

flieftien <i.m nordlichen TeiL der ’Stadt zusammen. Zwei

neuere Pumpwerke drucken das Abwasser medrigliegender

Entwhs,serungsgelbiete sin das Netz., und com it gelan'gt auch

dieses zu dem Hauptpumpwer k. ,
welches im Jahre 1901. ter-

t'igigiestellt wurde und 'einen wesenitlichen, Bestiandteal der

Anlage bilidet. Bei dieseim Hiauptpumpwerk sinid zwei Pum-

pensumpfe angelegt, eiubsprechend der
,
Trennung dex Ent-

wasserungGsysteme. In den Sumpten sinid liegende Rechen

von 25 mm Durchgang anigeord.net, ein Sanidfang ist n-icht

vorgeschattet, Das Rechemgut betrasgt) ebwa 10 m3 dm Monat.

Die Ruckstande werden mitt-els elektrischex Aufzugie aus

den Purnpensiimpfen heraaiifgebracht und von Kileingartnenn

gem abgenommen. Von Zeit zu Zeit — insbesondere auch

nach i&tiarkem Regen — 1st esine Redruigung der Sumpfe von

Sand erforidjeriich. Orel Kotbenpumpen von je 150 1/s und

drei weitere Kxeieelpnmpen mat sienikrechtei Welle von je

150 1/S’ Leastunigis'fahigke it sinid eeit Inbetrieibnahme dex An-

lage noch .im Dienst. Eine Entlastung im Betrieb 1st durch

Anischalifung einer Schlauchradpumpe (
ebenfalls mit sienk-

rechter Wellle unidi 150 1/s Leistung, dm Jahre 1932 erreicht

woxden. Pur die Kontrotle und iBedienung alter Pumpwerke
sinid sieben Arbeitfekrafte notwendig.

D'as Aibwasiser, das fast nur aus 'hairslichen Abgancjen

besteht, da Munster isehr wenig Industrie hat, wird in einer

rd. 4 km langen Be tonrohrlei tung von 1,0 m lichter Weite

un'fcer Ulbexwinidung von 7 m Pdrderlho'h© auf die Flacben

der Abwasserreinigungsanlage gedrucfct. Ein dritees Neben-

pumpwenk fordert das Abwasser aus einer truheren

Kasernenanlage in einer besonderen Rohrleitung von 0,4 m
lichter Weite parallel neben der Haupfleitung zu einem

gemeins'amen Auslaufbauwerk. Von dort aus ftiefit das

Schmutiziwas ser in freiiem Getalle und oiffenen 'Graiben zu den

Flachen, welche nach A'bzug von Wegen, Gra'ben und

Naturschutzgebieten noch rd. 400 ha groft sind. 'Die heute

ertragreichen Beider liegen in -der sogenannten Coer- und

Gelmerheide zwischen Dortmund-iEms-Kanal un'd de-m

Wasserlau'f II. Oxdnumg, der Aa, welcher auch die Stadt

durchfliieBt. Das Gelande fallt (filiach nach Nortden ab. Es han-

del't sich 'bed den Flachen der Abwasserreinigungsanlage urn

einen ehemaligen 'Heidesaindboden von mittelleormgem

,

rnallig humosen Sanduntergrund,
Von dem AusLaufbauwerk ausgehend, zieht sich ein Netz

von zum groben Teil mit Betoiiplatten in Trapezform aus-

gelcgten Zubringergraben liber die AnLage und zerlegt

durch die Verteilergraben und die Ableiter alle Flachen in

rechteckige Stiicke voii 0,5— 1,25 ba GroBe. Die Bewdrt-

scliattung der Felder ist durch zweckmaBige Anlage von
Wegen urud gunstige Zufahrten gesichert. Die Zuleitergraben
sincl unter den Wirtschaftsiwegen gedukert oder fuhren —
bei U'berqueriung von A'bleitern — in kurzon Rohrleitung'en

das Abwasser welter. Das Abwasser kommt frisch, im
Mitt el nach etwa vier Standen, vom Erzeuger zu den Fel-

dern, wo es fast ausschUelUich auf Stauflachen auifigeleitet

wird.

Die gesamte Flache ist mit Rohren von 6—'8 cm lichter

Weite gedrant, bei einer mittleren Strangentfernung von
8 m und einer Tiefc von durchsdmittlich 1,5 m. Das ge-

rinigste Gefalle ist 0,3 %. Die Dranung des Gesarntgebietes

wurde s. Zt. enforderlich, weil eine landwirtschaftliiche

Nutzung des urspriinglich lypischen Heidegelbietes mit teil-

wei&e hobem Grundwass ers tund nur bedingt mogl'ich war.

Um Stoiumgen im Betriieb leichtcr beseitigen zu konnen,
hat mian grofienteils auf Sam-mler verzichtet. Auch wenn
heute Umdiranungen notwendig werden, kommen nur Sauger
zur Aursf'uhrung, welche direkt in die oiffenen Ableifer ein-

munden. Die truher zur besseren Bodendurchluftung auf-

gesetzten senkrechten Rohre, die am (Ends der Dramstrangc
zur Oberfilache gefiihrt wurdon, sind im Laufe der Jahre

zum groften Teil verschwuniden, sidierMch haben sie bei der

Bewirtschattung der Felder gestdrt und haben siich auch,

niicht a Is notwendig erwiesen. Das a'bgerieselte Wassier

wird in den offenen, Ableitern gesamimelt und weiterih'in in

zwei Baclie gefuhrt, von denen der eine auf der westlichen

Seite in die Aa, der andere auf der ostlichen in die Ems
mundet. Die Entwasserungsgraben sind -am Fuft durch Fa-

schinen gesichert, die Boschungen. haben e-ine Neigunig von
1 : 1,5.

Die gauze Anlage beste-ht nicht auf genoesenschaftMchc

r

Gmndlage, sondern die Stadt hat Ge'lanidie und Hausigrunid-

etucke in ihrem Eigentum und verpachtet das Rie'sel'land zu

dem bilUgen Prels von 148,— DM/ha, und zwar z. Zt. an

265 Pachter.

Die Abwasser'beschickung erfolgt in weitgieihender An-

passung an die landw irischafftlichen Gegebenihei tem nach

festgeleigtem Plan ibei durchiaufendem Tag- und Nacht-

betrieb. Zur Zeit wird jeides Feld im Jalhre Gmal in der

Weise beri’eselt, daft aim Rande der Felder kleine Stich-

graben geoffnet werden, die normalerweise mit Stech-

schutzen verschlos'sen; sind.

Durch diese 'Offnungen flieftt das frische Abwasser auf

das Land und uberstaut dieses bis zu einer Abwasserbohe
von jeweilis 20—30 cm. Jedes Feld bleibt 'etwa zwei Tage

lang an die Zuleiter angeschlossen. Z. Zb werden meist

6 Felder ‘gleichzeitig bewassert. Die Flochstbelastung ist bei

ricosal Sill

Abbinde - Besdileuniger

Uk Zement

Bei sebwersten Wasserdich-

tunqsbauten jahrzehntelang

bewahrt. EiUge Reparaturen
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vVASSER UND BODBN

clem {ruber erwahnten Eatwurf zu 120 Einwahnern pro ha
angeno-mmen worden. Jetzt werden die Ahwas&er von xd.

200 Einwohnem auf 1 ha untercjehracbt. Durch Zufcauf von
Gelanide 1st in den letzten Jahren eine Erweiterung der
Verwerturugsifilache erreicht. Die neuen Flarhen sind jedoch
Jioch nicht ihergerichtet und in den gesamben Betrieb einge-
schlossen. Es ergaben sich in den vergangenen 50 Jahren
koine Scfowierigilceiten bei der Unterbringung des Ab-
wassers, a-uch nicht im Winter. Die Bauern wunsdien im
Gegenteii seit jeher noch hohere Abwae-sergaben, Dabei ist

die Reimqunqswirkimg einwandfrei; sie wird laufend
bakteriologisch, bkologisch un<d chemisch kontro-Hiert Das
Landesamt -fur Gewasserkunde (Dr. R. Weimann) hat die
sauberen Ab flusee aus der Ret aigungs arilage stets aner-
kennend hervorgehoben.

Eine Abwassergaibe auf besetzte Gemusefelder ist gruntd-

satzlich ausq-eschlo-asen. Schon bei-m Entwurf der q-anzen
Anlagie wurde vor dem uranittelbaien Given ieeeln der
Gemirsepflanzen gewarnt.

lin Herbst und Winter wird eine VoTratsdungung auf die

abqeernteten Felder gegeben, ebenso auch bei Frucht-
wech-set. Auch werden Kartofifelfelder n*ach dem Pflaneen
ii'icht mehr mil Aibwasser be&chickt. Mit Ausnahme von
Kalkstickstoffgaiben, die hauptsachfidi zur Gnkrautbekamp-
fung aufgebraeht werden, kommen den Lande reien nur die
Dungs toffe aus dem Abwas-ser zugute, eine sonstige Doinger-
g-abe erfoilgt 'fast kaum, hochsteras bei Getreide werden
geringe Kali-gaben zugesetzt.

Von den 400 ha Verwertungsflachen s-ind 60% Grliniand,

der Rest Ackerland, dabei 24% Hadcfruchte, 9% Getreide
und 1% Gemiise.

Diese Zahlen smd fur das Jahr 1950 e-rmitteit, gering-
rugige Veraniderung-en ergeben isich von Jahr zu Jahr.

xVtit Sicherheit werden folgende Hrtrage erzisdt:

Heu 150 dz/ha
Futterriiben B00 da/ ha
Kartoffeln 200 dz/da
Getreide (Korner) 20 dz/ha
Spatgemuse (Kohl, Wirsingi) 400 dz/ha

Sehr gute Ernten konnen diese Durdisdmittszahlen weit
Libertreffen. Die Qualitat der F.eld!fruchte ist beinerkenswert
gut. Es sei auch. ein Vengleichsessen aus dem Jahre 1950

von Bliumenkohl angefii'hrt, der einm-al von -abwasser-

j.edungtem bzw. von istaMmistgedimgtem Boden starmmte.

Von 6 Te Inehmern hatte nrur einer den Standort des Ge-
niuses rids tig beurteilt. Audi die Milchleistung der Kiihe
1st entspre hend hodi, so war ein Landwirt, der seine Tiere

nur mat ebwassergedungtem Gras und Heu futterte, im
Jahre 1949 der beste Milchlieferant des -gesamten Kreases.

Eine zusatzliche land'wirtschaf1 1 iche Nutzung ist durrh 2 500

Obstbaume gegeben, we-lche entl'ang den Wegen gep'fllanzt

sind.

Die Ges indheit von Mensch und Tier <im Bereich der

Abwasserre irngungs-anfltage war stets einwandfrei. Wwrm-
seudien -sind nie aufgetreten, Typiliusfalle bei Tieren s-ind

nicht ibeo-ba ::htet worden, eine Verfinnung ist nicht bekannt.
Die Wan ing und Unterhaltung der gesamten -/Vnlage list

einem Rifeelmeister aIs Betriebsleiter ubertragen, ihm
steihen fur die richti-ge Handhab ung der Bewasserung
9 Rieseliwarter zur Seite. Weitere 24 Aribeiter unterhalten
die Zuleiter Ableiter, Riesel-graben.. iDranagen, Wege und
samtlich'e Nebenanlagen. Sie sind ebenso fur Unterhaltung
und Aufforstung sfadteigenen Forstge'landes tatig, wie zur
Pflege und Ernie der Obstbaume.
Auf die nu.tz.bare Flache bezogen, betrugen die Kosten fur

die Ges-amtaulage rd. 6 000,— Mark/ha, darin ist der Grund-
erwerb eins hlieblich Hochbauten mit Pumpenanlage und
Druckrohrlei ung, Vorfluttausbau, Dranagen und Wegen mit-

enthalten.

Die Betneiiskosten ifiir die Reinigung eine® Kubikmeters
anfgeleiteten Abwassers 'betrugen im Jahre 1950 rund
2 Pfennige. Die Pachteinnahmen sind da-bei mitberuck-
sichtigt.

Bei den se t Jahren hier angestellten Untersuchungen hat

-aich gezeigt, dab noch eine Menge gelioster Stbflfe in deem

Dranwasser enthalten ist. iNebenlbei bemerkt, wird durch das
Wasserihaltev rrmogen des Bodens ein groBer Tei>l der

gelds ten Dungsto ffe festgehalten, wahrend die ungelosten
Stoffe restlos abgefiltert werden. Bine Verf-ilzung des
Bodens hat si;:b nicht gezeigt. Urn nun dem groBen Wasser-
bedurfnis Recirmng zu tragen ist geplant, das Dranwasser
durch Verregnung zusatzlich zu verwerten.

Seit 50 Jahren besteht die Munsterisdie Anlag e., schon
bciim Entwunf wurde neben der Reinigung der Abwasser
g-leichzeitig dh landwirtsdiaftliche Nutzung vorgesehen. Die

giinstigen Veriiaitnisse und die mu-ste rgiiltige unJd1 richtige

Amlage habert d'ies la fit sich heute fests-telLen — zu eine-m

vcillen Erfolg hinsichtlich der Reinigung, der ihygi enischen
Belange. und d- r Nutzung des Abwassers gefiulhrt

Aus den Verbdnden
M*ri) Bund der Wasser -und Kullurbauingenieure.

liinladung zur Bundesvcisammlung 295

J

Wegen der engen Verbundenheit aller auf dem Gebiete der Wassei-

v irtsdiaft tatigen Verbande und Vereinigungen ist unsere d-esjShrige

tvdegiertenversammlung a]s

Bundesversammlung 1931

in den Rahmen. der vom 10. bis 15. September 1951 in Essen suttftnden-

d*;ai grafien „Wassertagung 1951“ eingeordnet worden.

!"-ie alien Interessenten — vornehmlich andi unseren MitgJjedern —
ntijanglidien und in dem gedrudeten Programm der Wassectagung ver-

-fH rkten Besichtigungen und reichhaltigen Vortragsveranst-dtungen der

Wnssertagung, in dem fast alle Sparten und bedeutende Farhredner des

W asserwesens zu Worte kommen, sind Anlatt, uns bei der Bundesver-

'Lfi'UmJung mehr auf die gesdhaftsmaflige Abwidclung der Tagesordnung

u iiesdiranken und von speziellen eigenen Veranstaltunger ah^usehen.

Die Bundesversammlung 19 5 1

undet statt am Donnerstag, dem 13. 9 19 5 1, 9, 0(1 Uhr, im
• it* unguaal der Hmschergenossenschaft, Essen,
-

-. -j n p r i n z e n s t r a fl e 2 4.

Stimmberechtigt sind nur die Abgeordneten (je 100 oder angefangene
; Hj viitglieder eines Landesverbandes = 1 ^bgeordneter) und ti e Vor-

vtzer der Landesverhande. Die Teiinahme der iibrigen, nicht stimm-

h- •ujifitigten Mitglieder der Landesverbande ist selbstverstandluh frei-

gesC*llt und erwiinsriil.

tbwaige Antrage fur die Bundesversammlung konnen wegen. der kur-
n l;Tist. zwischen Veroffentlidiung und Zeitpunkt dec Tagnng in diesem

J.2 hre nodi ausnahmsweise bis zum Beginn der Delegiertc nversamm-
E.-u) in kurzer. verhandlungsreifer Form sdiriftlicb beim Bundesvor-
siizet eingereidit werden.

i‘ur etwaige Quartierwunsdre ist der Verkehrsverein Hssen zustandig.

TeUnehmerkarten. miissen vom Haus der Tedinik, Essen, HoIIeslr. 1 g
fF if ' 95 25 \ angefordert werden (Tageskarte == 5,— DM, Dauerkarte —
U DM.

Tagesc i dnung der Bundesversammlung
Punkt 1: degriiflung.

^ 2: lieschafts- und Kassenberich?

„ 3; vVahl des Vorstandes.

„ 4: jeraiung und Genehmigung der Haushaltsplane iiir

i 951 und 1952.

„ 5: Vahl der Kassenpriifer (2)

and der Ersatzleute (2).

t,
<6: Kassenpriifung und Entlastung.

„ 7, heratung und Besdilufifassung liber Antrage dec Mit-

glieder und der Bundesorgane

„ 8; I udiausschiisse und Sadibearbeitei.

9 l :iterbriiigung erwerbsloser oder berufsfremd be-

s haftigter Mitglieder der Landesverbande.

„ 10; B treuung der Wasserwirtsdio.it durch. die Bundes-

regierung.

„ 11: B mdeszeitsdirift „WASSER UND BODEN*.

„ 12: V rschiedenes.

Der Vorsitzer*.

Sdvweidier

(08) Bund der Wssser- und Kulturbauingenleure — Landesverband
Niedersachsen und Bremen —

Einladung

zu der am 23. und 2 i September 1951 in MeppetvEms (Hotel Germania;

stattfindenden Verbandstagung 1951
Tagungs-Programm

Son r. abend, 2 2, 9. 1 9 5 1: Zureise d. entfermeren Bezirksgruppen

20,00 Uhr Vorstandss ?7.unq,

Sonntag, 2 3. 9. 1 9 5 1 :

9.15 Uhr Mitgliederv ersammlung im Hotel Germania, Meppen.
Tagesordnung:

Punkt l- Geschaftsb* i »dit des Vorstandes

2 Kassenbeii-'l
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Seit

Versandhaus fur Vermessungswesen
SCHMIDT & SUSSE K.=G.

Vermessungs-lnstrumente u. Gerate, Zeichen- u.Buro-Bedarf

Wlgandstrafje 5 KASSEL-WILH. Fernruf: 4842/43

Vermessungs-lnstrumenle - Zeichen- und BUroBedarf

Lichtpaus-Anlagen u.-Papiere- Zeichen- u. Paus-Papiere

Techn. Formulare und Liferaiur

INQENIEURBAU LOOFT
G. m. b. H.

Tiefbauunternehmung
Wasserbau Ram marbeiten • Eisenbetonba

u

HAMBURG I WILSTER/ Holstein

Monckebergstrafie 27 Klosterhof 15

Tel. 33 33 18 Tel. 359/360

LAVAFILTERKIES
maximale Porositat u. Rauhzackigkeit

unvetwiistlich

fur biologische Tvopfkdrper

Gebrauchswasserreinigung

Oxydationen

Drainagen, Hydvoponik u$u>,

Trasswerke MEURIN K.-G.
gegr. 1862 ANDERNACH/RH Abt. Lava

Wasserpegel
PJJ I emailliert - lackiert

CL2 preiswert - schnell

„ E ERNST HEENE
rj Emailschilderfabri k

PH Germersheim/Rh.

1903
Schutzanstriche

in

Wasserbehaltern

und

Rohrleitungen

F I R M A

PAUL LECHLER
STUTTGART-N

Paul Lechler GmbH., Gelsenkirchen-Buer

TIEFBOHRGESELLSCHAFT*
Gewerkschaft Vereinigle Borgholzhausen

Brunnen-, Rohrleitungs- u. Wasserwerksbau

Bohrungen alter Arf

HANNOVER, Eichendorfsirafye 10 • Telefon 2 56 39

Zweigsiellen : Lahr-Dinglingen/Baden

und Munchen

J//00/ Hydrometr.FIiigfil

Registrier-Pegel

seit 30 Jahren das gute und bewdhrte

Instrument des Wasserbauingenieurs

M. Killi, Munchen
AugustenstraBe 75

Waschmaschinen - Siebmaschinen
fur

Filtersand - Kies . Split! . Sand
Speziatit3t seit 1895

EXCELSIOR-MASCHINENBAU-GES., STUTTGART-S
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:»• rksvertreter (ErsatzwaM Mr dm T'nxirk- -upperi Auridi

mui Stade-Bremen).

'! Wald des Ehrenrat.es.

v der Knssenpriifer r2) und E r ', i-zl-ote (2).

•
) -iVohi eines weitero.u Abqpo'-dneten Mr de T •.•ndesversamm-

/ : (.Mistialtspinvi 1952.

qi-sU'inBfas.snny iiber Antrano de r M ;
lrj ieder

i K:ircvorf.raq liber die Stellnng des R 'n ts'-ea*- Ter:,turns

!
k< ; rporativ« Mitgliedschaf tl

,

10: WaW ernes Vertran en.srnarinis fiir den n rd hm Bcamlen *

IN. Verbandstagung 1.952.

r.!: Kiuzberidit. iiber die Bund esversr .nurd i i rj und cl.e Wasser-

1.

aping 1951

1.1: Vi ; rhandszei tsrhr ift ,,
WASSER UNO H'^F EN “

.

li: V a i-srfuedenes.

It..‘10 T'hr Regruhnng der Caste

12.00 Ifhr Fi«tnvn.rfuhrunq „Gebandig1.es WasserV ,.De v oiBe Strom",

12.00 Uhr < Bureinsaraes Mittaqessen.

15.n0- -18 00 t/hr Besqrb der Menpennr Freili<-h>b»»hn \ V:‘. ulirung „Das

Kaihi+ien vor Heilhronn", odor Resort* >.H *vn.s'. uiLeistunqs-

.sri.Mu bv w n-'ii+i fieinr Vrrhiyimg.

i !}.:,!} Uhr Vortraq: Reg - und. Batirat. Oi'schkv M v p, - i.

„io<: Wdsserwi risrbaft im Emslanrf".

to. 00 Uhr Oi.ikussion.

20. 1

>

.1 h r Vortreg; Kroishaumeister Ahrfers, Pp.hvi.

i

;
; idhr regmimi und Reinhaihin j der ricv/iss-r

dMh Uhr Diskussion.

il.fjd Ufir < Jnrru finhes Reisrirrmionsein

M rntaq, 4. 9. 19 5 1 :

8.30 Uhr V' oraq: Ministeri ddirokb-r a. L.mensteui, iVrj.pp! n.

„ 1
! r Ernslandplan",

AnsiiilieSemi- Abfahit mil Oranibussen ' i r Besich tuning w > ,ser.- •'

:-r! =mirh und kxi Iturterhnisdn :nteros.»anter Eu-da i-igeb «

ur -baustellen, des Erdd gebir ••is usw.

Id. 00 Uhr A!, hluB tier Bereisung in Me;;: pen.

Nat ere Ei.nze. initen durrft die Bezirksverti der.

(A viefdung, Quartierwunsche, Organisation d\ Omnioi •>-

bz Gesellschaftsf&hrten, Re. •uzusiihussf’ des Lp •-.desvi

b > iisw.)

Organisations! Uinq in Meppnv
ir,.g K. Boker, Meppen/Ems, Wasserwirtschaftsarr. . E nf 4?"

D a / it s -. d i g e n B e a i r k s ’ e r : ret o r s i n d :

R e g. - B e z.

I A jrirtu . V Reg.O.Bauinsp. Gotthardt, A u rich. (Jeorqstr. d> ",VW \

2. Hannove ! *g.Baurat Lehrki.i. Hannover, Lueistr. 3 (WW \)

3. fiildesheim: xeg.Baurat Mens lug. Htides mini. Osterstr. ( VVWA .

4. Lure-burg: V. g.O Baui.nsp. Bonn, I.unebui
!

a. d. Mirhae skir-ster

(VVWA i

5. Os nab rude: !

: g.Baurat Cludius, Osnabriirk, SehloR (WWA.l

1 stade : i. V teg -Bauinsp. W, Srhm dt, Ft. -.tie. Am Sande •'
; VWA

v e r w - B e z.

7. Braunschweig Reg.Bauinsp. Alpert, Brauns, uweig, Adcdf.str. 6" ('wWA 1

a t drimiburq g.O. Bauinsp. Ah'lers, Oldenburg. Regie ring.

(SO i Ausspra-ch der W asset- «nd Bodenverhiinde des Verwa<timg-»-

l.e/irks OJdenhi • q

Her Rrasicent des Nietlersarhsisdien Ve« •*-attnnqsbezirks • dde-ibuig

) nit An re- mg einiger V-u handsvorste >- -r arn 17. Juli 195 die

\ ouiteher der 1 isser- und Bn»1enverb»inde >les VerwaBungsie.^ir • s z t

e nor Aussprach in Schomakers Gastbof, in Durnmerlo hausen, unge-

[tden. Der Lei r- der Versa mrnlu nn, Oberregiexungs- u.n:; Laura*

5 c h n: i d t
,
ko at.e an auswanigen Gristen don Vorstarxd des W tsser-

>'irt.scbaftsamts 1 annover, Oberbaurat Jenner and den Vorsitzeader des

Li rules -/erbande* der Wasser- und Bode i verbande, Land ‘.virV R

H e m n e , aube einer stattUdien Zahl von Verbandsvorstenerr be-

yiOBen..

Tin Verwaltung • uezirk Oldenburg sind eine Reihe grower wei-;ser tvirt-

sdraftlkber Arbor :n in der Ausftibrung begtitlen, weitere sind in der

Planting und aiuie :e wiederum werden von den Interessenten go'iir. -ch.t.,

webei ium TeiJ her nodr eine einbeiUiche Willensbildung liner die

tetfinisdien. MaBn hxnen Oder die finanzialle Durchliihrung fehien. Die

Aussprache sollte den Verbandsvo rs tehe vn aller dieser Vcrbande Ge-

lt genheit geben, h die Erfahrungen der VedHaer Wasser adit i^nd des

Hu rle-V asserverb ides zunutze ?u madien. Es referierte zunaorist der

len yj.ihr.ge Verba dsvorsteher J. Wellerd; a g ,
Osterdamrne. i.ber

die Verbandsarbe i hei der Durdnfiihrm g de- Arboiton, Oho ba .rat

Tanner, Hannc or, iiber die AbfluSvc rhaltv >sse des Duramen, ler

(Tin te mri des R. »dkanals und ihre Umcjestallung als Rutkhait, iiev.iven

02w . als Vorflute: Regierungsbaurat. Rio hi Clopponbuig. uoer lie

: Ier s ltd lung d*r eitenentwasserung und de~ wasso. rwirtsdia i i lichen

1-cilc emaBnahmc.i. 'en AbsdiluB bildelo ein Boterat des i/orsi:.’.ended,

de.; Lantiesverbar.d Landwirt Hem me, Gc-dihovst, iiber tin- A if-

riOiicn und Ziele <i< Landesverbandes . An die V.->rtiaqe sdilnfl si'.u e . le

Aussp radio iiber di Pianungen am Dtimmor und iiber Fragen dc L n-

dej- verbar.des ar

Nadi einem len insamen Mittagessen erlau ' ite tmst.wi -t. ;> h

meter der Vers .mmlung seine aus 110 ve< scbie.denen Ariei 1-t-

s?e)u nde hervorrag nd gepflegte Sammlung der am Diimmor vorico.n-

ir.uucM'u Vogel, die an den Wand on des Vets . -.mmlungsrauines >ni>- *

gubr..cbt. ’.varen. De Nactimittag war der Besich!i:.ung der in den Reie-

re ten bebandelten be Ten gewidmet Angcsid o der diaiaktenstis-h

austp bildeten Verb alungsxone des Dummers i>*>i OJgahafen. uuwtr.t

Diimme rlohausen c: r uterte Kulturbauingemeur '.> o 1: h e (Neubau 'hte:-

Inr.g Diepiuilz) die ndeichungsarbetten.

;Vgl. hierzu: RBr Mntzkes .Herstellung eine, Enrwasscrungsk-: aai-

und nines Deicbes : -i Spulverfahren" — WASSER UND BODEN 1-2

1951, S. 19, 20.)

Mit y,we groBen uyelbooten ging rlann die i-ahit von Olgannfe.i

dn di die Binseninso'.u der Veriandungszone hinciirch bis an die Lir,

inundrng der Hurite i den Dummer und. von dovt. in die Hunte s- lbsr.

hinauf Vo n Deich a .s lieB die scheinbar unendliihe Weile dieser men

vblliff unbewohnten .iederung erkennen, welche .jewaUigen Reneven

in den Nie.derunqs.in’ >ren nocb der Erschlic Bung barren. Eine lr. -dn

Brine j‘u.hr It in etwa instundiger an vegendei Fahit. am Ramie des *’or

Rob rid 1 un i Auenwa 1 uinsaumten Dummers mit '*'inev reichen Vn.jel-

vvelt wirue- uadi O'.c, « hafen zuriidk. Weiter wurde die Reise mit Kraft-

waoen ube Diimne thansen nach. Lembruci ft gesetzi. Lnterwegs

wurdtn ti'icli mehrer? |J.aus1ellen besuhligt. An der alteu Hunte wu ien

von Land wi’-Tsdiaflsas '-so r Be 1 d ka n p Bramsthe, die Folgeeinrih-

i:.int:sarhe.t.en a qf der ha qroBen Beisriie.Ht ache :TauU d. Wn fr- er

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

m ” ****



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

9/1951 WASSER UND BODEN 215

unentwasserte, versumpfte Wiesen und Wciden mit fehlender Vorflut

und vorwiegend mit Rasenschmiele durchsetzten Bestanden dem Vieh

nur eine kummerlidie und ungesunde Weide botcn, breiten sich jetzt

nach Durchfuhrung der Arbeiten und nach dor Umlegung Roggen-,

Hafor- und Kartoffelschlage, die einen ausgezeidmeten Ertrag ver-

sprodion. Auf einer weiteren Fladie mit kurzlebigem Welschen Weidel-

gras brachte der 1. Schnitt, der etwa Anfang' Juni genommen wurde,

120 Zentner Heu und der 2. Schnitt, der am. Besichtigungstage gemaht

war, lieB wieder 100 Zentner hervorragendes Heu erwarten. Bei gtin-

stiger Witterung kann noch mit einem guten drittcn Sdinitt gerechnet

werden, Zwisdien den Neukulturen licgt noch eine nicht umgestellte

mit Rasenschmiele durchsctztc Weide, die erkennen laiJt, daB durch die

FolgemaBnahmen der 4—5fache Ertrag erzielt werden kann. An Hand

der wasserwirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Folgeeinrichtungs-

arbeiten konnten hier iiberzeugend die groBen Mdglichkeiten in der

Bewirtsdiaftung des Niederungsmoores dargetan werden, wenn es ge-

lingt, dem Landwirt die Beherrschung des Wassers an die Hand zu

geben. Ein kurzes SchluBwort und eine Starkung fur die Ileimfahrt in

Lembruch bildeten den AbschluB dieses mit einer Fiille von Anregungen

fur die Verbandsvorsteher ausgefiillten Tages.

DaB cine solche Aussprache unseren Wasser- und Bodenverbanden

ein inneres Bedurfnis ist, beweist der einstimmige BeschluB der Ver-

sammlung, scbon im September die nachste Aussprache uber das Pro-

blem der Entwasserung der Marschen in Jever im Kreise Friedland

abzuhalten. Die Vorbereitung dieser Aussprache wird in den Handen

der Verbandsvorsteher von Colin (Wangerlandische Sielacht) und

Rem m ers (Rustringen-Kniphauser Sielacht) liegcn. Schm.

Personliches

(07) Baudlrektor Dr.-Ing, Max Priifi

Dem verdienstvollen Leiter der Ruhrvcrbande, Baudirektor Dr.-Ing.

Max P r ii B , verlioh die Technische Universitat Berlin die Wurde des

Ehrendoktors. Sic ehrte damit einen fiihrenden Mann der Wasserwirt-

schaft, der auf diesem Gebiet Bahnbrechendes geleistet hat. Dr.-Ing,

Dr.-Ing. E. h. Max P r ii B steht heute Im 63. Lebensjahr. Er wurde in

Kiel geboren und bestand die Diplomprufung mit Auszeichnung an der

Hochschule, die ihn jetzt ehrte. Vor 25 Jahren promovierte er ebenfalls

an der Technischen Hochschule Berlin. 1914 bis 1920 war er als Marine-

baubeamter in seiner Vaterstadt tdtig. Dann trat er in den Dienst der

wasserwirtschaftlichen Verbande des rheinisch-westfalischen Industrie-

gebietes. Er leitele zunadhst das Abwasseramt der Emschergenossenschaft

in Essen und wurde 1934 dercn stellvei tretender Baudirektor. Am
l. Januar 1937 wurde er zum Ge-

schaftsfiihrer des Ruhrverbandes

und im Juli 1938 auch des Ruhr-

taispcrrenvercins berufen.

Dr. P r ii B hat sidh ganz beson-

ders auf dem Gebiete der Ab-

wasserwirtschaft hervorgetan und

in zahlreichcn Vortragon und Ver-

offentlichungen seine Erkcnntnisse

auf dem Gebiete der moderncn

Siedlungswassorwirtschaft del* Fadi-

welt vermittelt. Seine wasserwirt-

sdiaftlichen und praktischen Ar-

beiten haben seinen Namen weit

iiber die Grcnzen Deutschlands

bekannt gemacht und ihm den Ruf

eines international anerkannten

Fachmannes verschafft. Neben

seiner fiihrenden Tatigkeit bei den

wasserwirtschaftlichen Verbanden

wurde er deshalb von zahlreichen

anderen Stellen nicht nur in Deutschland, sondern auch im Auslande zur

Eeratung und Mitarbeit herangezogen. In Anerkcnnung seiner Verdienste*

wurde er zum Ehrcnmitglied versdriedener wasserwirtschaftlicher Ver-

einigungen des Auslandes ernannt.

Im Jahre 1948 rief er die Abwassertechnische Vereinigung in Wcst-

deutschland ins Leben und wurde zum Vorsitzenden des Gesamtvor-

standes gewahlt.

Alle, die ihn kennen, begliickwiinschen den verdienstvollen und

angeselienen Fachmann zu der Ehrung und wiinschcn ihm, daB es ihm

vergonnt sein moge, nodi yiele Jahre hindurch bei bester Gesundheit

sein Wirkcn fortzusetzen.

(07) Der Grttnder des „Hauses der Technlk''-Essen, Prof. Dr.-Ing. Relsner,

70 Jahre alt

Der Griinder des „IIauses der Technik" in Essen, Prof. Dr.-Ing. Heinrich

Reisner, Schl^sier von Geburt, ist am 19. Juli 70 Jahre alt geworden,

Sein Studium gait den exakteh Wissensdiafteri
;
der Geographie und den

PRODORIT

FufyventilevonVs'bis 1300mm
NW In alien Ausfiihrungen

Armaturen fur Wasser, Gas usw. bis 300 . . NW
(Schieber-Hydranten-Ruckschlagklappen-An-
borschellen usw.)

Ventilbrunner System „DoerlngM hyglenlsch

einwandfrei uod frostsicher

Pumpen fur Landwirtschaft - fur Wasserversorg.

Autowaschpumpen .Jitan^stationar u. fahrbar

DOERING G.M.B.H. SINN (DIllkreisi

Maschinenfabrik u. Eisengiefjerei (Hessen)

Erdbohrer - Brunnenbohrer
frTalpa

n

eig. Bauart r fur Wasserbau, Fundierungen,

Bodenforschung efc.
r

auch horizontal und

mit konischer Gewinde- Verbindung,

sowie mit der neuen, pat. Forderzange.

FR. WAHRENBURG - MUNCHEN 38
gegr. 1913

Postfach * Teleton 60 880- Tel.-Adr. Wahrenburg

Munchen
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luuenieurwissensdhaften an Universitaten, Tedinisdien Hochschulen, Berg-,

i. .ndwirtsdiafts- und Forsthodischulen in Berlin, Charlottenburg Breslau,

liisdeu. fibers waide und. Rostock, Als Ingenieur und Theoretiker in

:")
!fntiichen und privaten Diensten und als Fadischriftsteiier entwickelte

sett 1909 im Ruhrgebiet eine fruchtbare Tatigkeit. Er griindete hier

erste malheraatisdi- physikalische Gesellschaf :. Die Griindung der

,
. iseilschaft iur Wissensehaft und Leben" bewies damais sdron, daB

i -inq. Reisner zwar in erster Linie mit der Technik verhaftet ist,

audi aile Wissenschaften pfiegt und fordert and immer bemiiht ist,

n voni starren Spezialistentum fernzuhaiten.

>'327 konnte Prof. Reisner den Plan des Clauses der Technik endlich

; wirklidien. Nacb 1933 gab es fur ihn Jahre harter Bedra ignis. Zuletzt

!!=.-• er als Tiefbauarbeiter arbeiten miissen.

;«in Lebenswerk war im Krieg zerstort worden. (inter seiner Deitung

jedoch mit dem Wiederaufbau begonnen worden. in Geineinschaft

i : i mit Hilfe der Stadt Essen ist ein grofizugiges Aufbaup rogramm ent-

w kelt worden.

-nil vollstandigem Wiederaufbau wird das Haus . seinen alien Grund-

/, MiLtler zwischen Wissensehaft und Praxis zu sein, im be sten Sinn

- alien. F. H.

Dr. Wiisthoff, Berlin-Charlottenburg, 65 Jahre

'iditsanwait und Notar Dr. Alexander Wiisthoff m Bedin-Char-

i ijjnbarg, Lehrbeauftragter fiir Wasserrecht an der dortigen Technischen

>} vorsitat, voilendete sein 65. Lebensjahr. Gleidrzeitig & nd 40 Jahre

iqangen, seitdem Dr. Wiisthoff seine Tatigkeh als Samverstan-

b : i i':i und Berate r auf dem Gebiete der Wasserwirtschaft und des

V\ isserrechts beqaun. Schon im Jahre 1911 wurde Wiisthoff als

R. ; jrendar von einer industriegruppe beaultragt, zu dem damals im

A -ufiischen Abgeordnetenhaus beratenen Entwurl des PreuBischen

A .sserqesetzes, welches am 1. Mai 1914 in Kraft getreten ist. Stellung

i uehrnen und Abanderunqswunsche der Industrie vorzutragen Seitdem

i .! Wiisthoff in iahrzehntelanger Tatigkeit als Berater zahlreidb er Behor-

i>- i
t

Kr.unmunen, der Industrie und aller Wasserbenutzei Acqelegen-

= ,< :ui des Wasserredits und des Wasserverbanclsrechts qewi :kt. Sein

b dreben war standig darauf gerichtet, die unvermeidiidien Gegensatze

if verschiedenen Gruppen der Wasserbenutzer gegenemander aus-

:i! ileidu'n und lruchtlose Streitigkeiten zu vermeideri. Nadidem Wiisthoff

u;> i be* der Fassung des Thiiringischen Wassergesetzes von 3932 mit-

ff.Grkt hatte, war er wahrend der jahrelangen Beratungen fur ein

b. hsw assurgesetz in mehreren Ausschiissen tatiq, insbesondei e leitete

Hermann Moller
Bauunternehmung

Wilhelmshaven

Niederlassunqen:

Bonn

Bremen

Hamburg - Kiel

er in den Jahren 1 U2 bis 1944 die Beratungen des Rechtsausschusses des

Reichsverbandes dt- Deutschen Wasserwirtschaf ; fur den Entwurl ernes

Reichswassergesetze . in zahlreichen Fachaufsat :>>n hat Wiisthofl akute

Probleme der Wass erwirtsdiaft erortert. 1930 erschien in den Mitteilungen

des Deutschen Wasserwirtschafts- und Wasserkraitverbandes Nr :0 sein

Kcmmentar zu den StTafbestimmungen des Premiischen Wasserg- setzes.

Die Erfahrungen so.nei jahrzehntelangen praktischen Tatigkeit b gte er

in seinem zweibandigen *Handbuch des Deutschen Wassenech s",

erscuenen 1949 im Erich Schmidt Veriag Berldi-Bielefeld, nieder, uas

in/.wischen alien Ik horden und Wassernutzern unentbehrlich gewomen
ist. ”) Auch an den vorbereitenden Arbeiten fur gesetzliche wasserrecht-

Jidre Kegelungen c- s Bundesgebietes ist Wiisthoff wiederum beteiJigt.

Seine Lehrtatigkeit als Inhaber des einzigen deutschen LehrstuMs fiir

Wasserrecht setzt in instand, seiner zahlreichen studentischen Horer-

sebaft auf diesem hpezialfachgebiet seine grolien praktischen Erfahrungen

zu vermittein. is Min. a. D. Dr. K. ohm-

Umschau
(94) CONSTRUCTA Bauausstellung Hannover 1951

Vi nDWochen Ian i
— in der Zeit vom 3. Jul.i bis 12. August k)51 —

waren auf dem Messegelande in Hannover die ire zur CONSTRUOA-
Eauausstellung geb; net. Auf einem Gelande von rd. 160 000 nv : fund

uitsa eindrudks vol;> : deutsche Sdiau des Bauvosens statt, die qui?r-

sdhnitJartig den heutigen Stand von Bautedioik, Bauwirtsdiak und

Baaplanung aufzeiqe. Daxiiber hinaus wurde zugleich die Ouvertiire

fiir ein Bauprogran: n gegeben, dessen Enderfol j nadi dem Wol lungs-

baugesetz des Bumi^s im Jahre 1965 liegen sol!

Wesentliche Abt>.ilungen dieser grofiangelegicn Lehrschau bufaBen

slch daher mit den: Haus- und Wohnungsbau. Aber auch die andeien

Aufgaben des Bauv. esens, die im Ingenieurban zusammengefalit si rid,

kamsn in ausge wain ten Kapiteln zur Behandlunq

So wurde u. a. in der Europahalle (Halle 9) die Eigenschait lies

Wassers als Grundi ige alien Lebens in Modeller! von Mafinahmcn der

landw.rtschaitlichen Wasserwirtschaft, B.

Mcoikultivierungen, Iaridwirtsdiaftlichen Folgeemrichtungen in Verfolg

\ on Flufiregulierurr en, Beseitigung von Trockenschaden usw vor

Augen gefiihrt. Eng hiermit verbunden die Aulgaben der S c h u t -

w .1 i S e w i r i s t :1 a 1 t , aus deren Aufgabengebiet sowohl Dur-

s tell ungen von Stf dzdeichen langs der Flusse und Meereskiisb n ge-

zeigl. wurden, wo.e auch Beispiele aus der Wildbachverbauunq und

Strandschutzbauten. \uch Wehranlagen zahlen h erzu, leiten aber schon

7.wl Kanalisierung >Jjr Fliisse fiber, einem Autgabengebiet der M e r -

l< e h rswasser *v irischaft. Von den See was sers trailen war ein

Schleusenmodell so'» e Modelle der Seehatoii Enuien und Cuxhaveu und

forner von Ausbauinafinahmen der Unterweser zu sehen.

Auf bautechn sch eu Gebiet interessierte ubnqens u. a. die Ver-

unkcrung einer Spundwand im Duisburg-Ruhrorter Hafen durch waaqe-

rechl qebohrte Bei .mpiahle nach System Lorenz. Eine Gegemib: r-

steilarig von Pfeil-L; gebnissen bei Luhe an der interen Elbe naai don

bisher ualichen Methoden einerseits und mil modernen Messungun

andererseits fiihita n das Gebiet der wissenseiiaftlichen Vforbei eitimg

V'asserbauiicher Auiuaben ein und war sehr mifschluBreich durrh die

i-es tstfillung, dab i.e bisherigen Meiiverlahren nicht ausreidien, uni

den Zustand der i iuhsohle einwandlrei zu erne ttein.

Auf dem Gruppc :: stand der Siedlungs wasserwirtschaft
wurde auf die oedeulung des Wassers in den zusammenge jallion

nieaiichiidien Siediuuqen hingewiesen und in Modellen ausqe: dhr !.er

odor gepianter AnJagen die Nutzanwendung der Erkenntnisse hiisicht-

lid': der Wasserver ^orgung und Abwasserbeseit -gung dargestellt.

Pisher hatten di- Besudier von Bauausstellungen nie die Mogltth-

keit, sich qeschloss • i iiber ein bestimmtes Gebmt der Baustoffe. Bau-

tfdie usw zu unterrehten. Mit dem „A B C des B a u e n s“ in Halle 3

wurde ein systemai scher Uberblidt iiber die emzelnen Gruppen wie
Baustoffe, Bauteile. Bautenschutzmitfel, Baustofrnrufung usw. geqeben

Cie qieichialls vert, dene Bauwirtsdiaft (Bau- und Baustoffindusti e so-

w ic; -masdiinenindu^ riej war auf mehrere Halleu und das Freigolande

verteilt. Besondr?rs ufge fallen mag hier wohl alien Besuchem das Buu-

we;k des Zement-V orband.es sein — eine Stahibeton-Kragkonstruktinn

von etwa 14 m A ; iiadung unter letzter Ausschopfung der sta: schon

Mogdchkeiten.

Vor die Bauplaiu.ng ist die Landesplauunq qesetzt, .. i i e in

groBen Zusammenhai gen die Grundlaqe eines orcnnischen Bauens bildet.

Die Fragen der Lan osplanung wurden auf der CONSTRUCTA in Hallo 5

im Gesamtuberblicfc und in Landerdarstellungen qebracht. So entliielton

z B zwf i Karten :ie ubersiditlidie Darstellung der Bodenverhairrnsse,

dui Vegetation sow to der Kulturarten vor tauso id Jahren und neu .e.

Da die landwirlsch idlichen Erzeugungsmogiichke ; en — uber Gefreicie-

werte berechnet —
• neute nur zur Ernahrung von. etwa 60 B

/o miser er

Bevolkerung genii gi
, mufi mit alien Mitteln eine Leistunqssteinerunq

herbeiqefuhrt werd* Hierzu dienen besonder.i Landeskult. u t-

^vgTlTespr. in W SSDR UND BODEN, 1/1950, S. 11 u. 10/1950, S. 219,
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mafinahmen. Rd. 5 Mio ha miissen noch entwassert werden, wah-

rend 3 Mio ha einer kiinstlichen Bewasserung bedurfen und 1 Mio ha

durch Eindeichimg intensiviert werden konnen.

Die wasserwirtschaftliche Rahmenplanung fuhrtc uns wescntliche Fra-

uen der Wassermengen- xind Wassergiitewirtscliaft
vor Augen. Erstmalig gab eine gxoBe Karte einen Gesamtiiherblick iiber

die durchschnittlichen Wassermengen der einzelnen Strome und Fliisse

in der deutschen Bundesrepublik, verbunden mil den zahlxeichen Wasser-

speichern und Talsperren. Die verschiedenen VerdunstungsgroBcn je nach

Art der Bodonnutzung wurden in einer weiteren Zusammenstellung aus

dem Emseinzugsgebiet gezeigt. Eine Wassergiitekartc der Bundesrepublik

brachte Iiinweise auf die notwendigen Wasserverbandsbildungen in den

einzelnen FluB- und Stromgebieten und -abschnjtten. Dicse Darjegungen

wurden durch die Darstellung der wasserwirtschaftlidhen Gesamt- und

Einzelfragen des Ruhrgebiets und seiner Einzugsgebiete noch erlautert.

Den AbschluB bildetc eine erstmalige Darstellung iiber Umfang, Vor-

kommen usw. des Grundwassers im gesamten Bundesgebiet.

Mehrere Sonderausstelhmgen behandelten im Rahmen der CON-
STRUCTA u. a. „Das Bauen auf dem Lande", „Das kleine IIaus“ usw.

Neben. Osterreich waren auch. die USA, Frankreich, Japan, die Nieder-

lande, Belgien, die Schweiz, Norwegen und Spanien vertreten. Eine

Zentralbiicherei in der KongreBhalle (Halle 6) gab alien Bauschaffenden

eine instruktive Zusammenstellung des gesamten deutschen und wichtigen

auslandischen Fachschrifttums seit Kriegseijde.

Der zur Bauausstellung' herausgebrachte „Amtliche Katalog" nahm zu

alien Einzelthemen der CONSTRUCTA programmalisch und fachlich Stel-

lung. Seine Benutzer durften ihn als sehr wertvollen Begleiter empfun-

den haben.

Die CONSTRUCTA war keine Ausstellung im iiblichen Sinn. Ahnlich
wie die groBen Ausstellungen in Leipzig 1913 und in Berlin 1931 hat sie

die umfangreichen Gebiete des Bauwesens unter Beschrankung auf die

Grundfragen in mehrere Gruppen geteilt und in diesen Gruppen nach
eingehenden Unlersudiungen die widitigsten Themcn herausgestellt. So
vermittelte sie dem Fachmann aufschluBreiche Iiinweise fur seine aus-

iibende oder wissenschaftliche Arbeit und audh dem Laien vielfaltige

Anregungen. —G

—

(94) 2. Landeskuiturtagung der DLG.

Die Deutsche LandWirtschafts-Gesellschaft hatte fur den 7. und 8. August
1951 die leitenden Herren der Landeskultur und der Wasserwirtscibafts-

verwaltungen des Bundes und der Lander sowie die Vorsitzenden der

Landeszusammenschlusse der Wasser- und Bodonverbimde zur 2. Landes-

kuiturtagung nach Cuxhaven eingeladen.

Wie der President des Niedersachsischen Landtages, Oberburgcrmcister

Olfers, in seiner BegriiBungsansprache hetonte, sind gerade in dieser

Ncrdostecke Niedersachsens mit seiner verschiedenartigen Bodenstruktur

eine Fiille von Problemen der Landeskultur und der Wasserwirtschalt zu

loson.

Die Tagung begann mit einer Besichtigung von Anlagen des neuzeit-

lich und groBziigig eingerichteten Fisdamarktes, wobei auch Gelegcnheit

gegeben wurde, einer Fischauktion beizuwohnen. AnschlieBend eroffnete

der Vorsitzende der Adcer- und Pflanzenbauabteilung der DLG, Seeliger,

im Strandbad Duhnen die Vortragsreihe.

Oberregierungs- und -baurat Lechner vom Bundesministerium ELF,

Bonn, gab in seinem Vortrag „LandwirtschaftIicher Wasserbau und Bun-

desregierung" einen Uberblick iiber die bisherigen Arbeiten zum Aufbau
der Organisation in der Wasserwirtschaft beim Bund. Er wies darauf

hin, daB zunachst die entsprechenden Bestimmungen des Grundgesetzes

noch einer eingehenden Klarung bedurfen, bevor weiterfe Entscheidungen

getroffen werden konnten. Bisher werden die wasserwirtschaftlidien

Fragen, insbesondere das neuc Wasseirecht, noch in den verschiedenen

Bundesministerien bearbeitet, wobei der Intcrministerielle AusschuB die

Koordinierung sidierstellen soli. Mit Beihilfcn fur wasserwirtschaftliche

Aufgaben aus Bundesmitteln ist vorerst nicht zu redmen. Nur fiir den

Kiistenschutz und die Emslandkultivierung seien bisher Mittel bewilligt

worden.

„Zur Lage der Wasserwirtschaft in Deutschland" sprach dann Dr.-Ing.

habil. Carl, Karlsruhe. Die Wasserwirtschaft, so erklarte der Redner,

sei Grundlage der Vplkswirtschaft. Entsprechend der. Fortentwicklung

der Volkswirtschaft habe sich auch die Wasserwirtschaft gewandelt, Von

den Bundesstellcn musse daher dringend die alsbaldige Verabschiedung

des Rahmenwassergesetzes, die Durchfuhrung der wasserwirtsdiaftlichen

Geueralplanung sowie der Grundlagenforschung gefordert werden.

Zu dem Thema
,
.Stand des Einsatzes der Maschinen zur Verbilligung

der Landeskultur unter besonderer Berucksichtigung der Grabenraumung"

wies Landwirtschaftsrat Dr.-Ing. Mertens, Landwirtsdiaftskammer Han-

nover, auf die Wichtigkeit des Einsatzes von Maschinen fiir die Landcs-

kultur hin. Eine Rcihe guter Lichtbilder zeigte die neuesten in- und aus-

landischen Gerate. Die anschlieBende lebhafte Diskussion war ein Zeichen

fur die Dringliclikeit des Maschineneinsatzes.

Regierungsdirektor Schweicher vom Ministerium fiir ELF, Hannover,
behandeltc in seinem Vortrag „Aufgaben der Wasserwirtschaft und
Landeskultur an der Kuste'1 zunachst die Planungsgrundlagen, gegeben
duich das Klima, die Oberflachengestalt, die Bodenart und die Boden-

nutzung sowie die beiden wichtigen Faktoren, die der Kiiste eigen sind,

die Tide und die Kiistcnsenkung. Eingehend auf den Kiistenschutz, ver-

wies der Redner auf die Zusammenhange zwischen dem Inselschutz, der

Landgewinnung im Watt als Vorfeld Jiir den Angriff der See und den

eigentlichen Kiistenschutz. Die Marschenentwasserung und die landlichc

Wasscrversorgung, zwei dringendc Probleme, wurden im Vortrage

besonders eingehend erortert. Die Romantik vom „Behabigen Marschen-

bauern'', so sdrloB der Redner, ist vorbei. Die Lasten sind zu hoch

geworden, den Bauern muB geholfen werden.

In dem Vortrag „Landeskultuielle MaBnahmen in Niedersadhsen" gab

Oberlandwirtschaftsrat Bieber von der Landwirtschaftskammer Hannover

einen Uberblick liber die Organisation der Landeskullurverwaltung in

Niedersachsen. Er wies besonders auf die enge Verbundenheit zwisdien

Wasserwirtschaft und Landwirtschaft hin. Die LandbauauBenstellen, so

sagte der Redner, sind die Mittler zwischen der Wasserwirtschaft und

der Landwirtschaft.

Fur den Nachmittag war eine Besichtigung der Ufcrschutzanlagen im
Land Wursten vorgesehen. Infolge der schlechten Unterhaltung in der

Kriegs- und Nachkriegszeit hatten die Uferabbriiche die Deichbcrme

eircicht, so daB der Seedeidi unmittelbar gefahrdet war. Uber 200 ha

besten Marschbodens waren im Meer verschwunden. Unter Leitung des

Wasserwirtschaftsamtes Stade wurde von 1948—1950 das Ufer durch

schwcres Deckwerk aus Basaltsteinen gesichert.

Fiir den zweiten Tag war eine umfangreiche und interessante Besichti-

gungsfahrt vorgesehen. Zuerst wurden verschiedene Anlagen des Ent-

Wasserungsverbandes der Medem, in dem es durch Ausfall des Mun-
dungsschopfwerkes bei Otterndorf im vergangenen Friihjahr zu einer

Uberschwemmungskatastrophe gekommen war, besichtigt. (Besondcres

Interesse fanden die zwei Polderschopfwerke, die mit einer Leistung von
60 1/s bei einer Fdrderhohe von 1,50 m das unter NN liegende Sietland bei

Steinau entwassern sollen. Die Baukosten dieser Kleinschopfwerkc

betrugen je 5000 DM.)

AbsdilieBend fiihrte die Firma Helmcke im Raum Ilorneburg Graben-
raummaschinen, Drangrabenbagger und ein Tiefkulturgerat zur Unter-
grundlocfcerung in Mineralbodcn vor.

Am Nachmittag wurde dann die Versuchswirtschaft Konigsmoor der
Staatlichen Moorversuchsstation Bremen unter Fuhrung von Oberregie-
rungs- und -landwirtschaftsrat Dr. Baden eingehend besichtigt. Auf der
rd. 85 ha groBen Versuchsstation, die im Jahre 1910 eingerichtet wurde,
fi.nden sich folgende vicr Hauptbodcntypen vor: Hochmoor, humosen
Sand bzw. anmoorigen Boden, Kuhlfliichen und SandmischkuJtuxen. Im
Konigsmoor haben demnach von Natur aus keineswegs besonders
giinstige Moor- bzw. Heideprofile vorgeherrscht. Was dort auf den ver-
schiedenen Kulturprofilen erreicht und gezeigt wurde, miifite in fast alien

Hochmooren und Heidegebieten moglidr sein. Fiir Versuchszwecke bietet
Konigsmoor bei der Vielgestaltigkcit seiner Natur- und Kulturprofile

eine besonders wertvolle Grundlage. Aus' der groBen Zahl der Ver-
suche seien nur erwahnt: Diingungsversuche, Landessortenversuche, Her-
kunftsversuche, Saatzeitenversuche, Standortwechselversuche, jeweils fiir

verschiedene Kultur- und Bodenarten. Besonderes Interesse fanden die

Futterungsversudie auf der Milchviehweide mit Elektro-Wanderzaun. Der
am SchluB der Begchung verteilte Fiihrer fur das Versuchsjahr 1951 gab
den Interessierten noch ein reiches Zahlenmaterial mit auf den Wcg.
Mit eincm Dank an die Tagungsleitung und an die Herren, die durch

Vortrage und Fiihrungen zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen

hatten, wurde die 2. Landeskuiturtagung 1951 geschlossen. —Do

—

OMS K aranla en entwurf - bau LIEFERUNG
DEUTSCHE ABWASSER-REINIGUNGS-GESELLSCHAFT M. B. H.

STADTEREINIGUNG, WIES BAD E N, oranienstrasse 62, fernruf 256 66

w« . mi vmt) rranKTurr |M|# uaumweg 10

Brunnen messen
Brunnenpfeifen, Lichtlote

liefert

Brunnenbaumelifer HANS NAVE
Hamdupii-menflopf, Bansgraben 4. Rut SB 29 91

satonsenen una irmanzierungsvorarbeiten und _Bau*

leitung biszurbetriebsfertigcnErstellungderAnlagen.
Nachweis zahlreicher ausgefuhrter Anlagen bis zu
grobten Leistungen und Referenzen auf Anfrage.

Ohr SSerater

in alien Anzeigerifragen

AXEL A. LINDOW . Hamburg 36 . Gfinsemarkt35
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(fj!; Einsland-Ausstellung in Meppen
in der Zeit vcm 19.—27, Mai d. Js. fand in Meppen eine Ausstellung

«; ;U, dip unter dem Motto stand „E m s I a n d — Grem.and —
Z u itunf t s I and", Neben den Erzeugnissen der heimischen Industrie

iv iiHn in einer besonderen Halle die mit der Erschliefiunq des Ernslandes
!><•suhaftigten Behorden vertreten. Hier hatte der Staatsbeauftragte fur

ii'|* Erschlieflnng des Ernslandes die Kooidinierung ubernonimen

Irtispielsweise zeigte die Mooiversuchsstatior. Bremen
rtiiii! yrolie biidhafte Darstellung der Moore in den versriiiedenen Stufen

ii: Kultivierung und an natiirlichen Gelandequersdinitteo die tJrsadien

iii" unterscbiedlichen Ertraasfahicrkeiten der Moorhorlen Da* W ,i <? s e r .

Fiir die Vorarbeitenstelle des Lahnverbandes

wird ein

Dienststellenleiter

gesucht.

Sitz dieserVorarbeitenstelle ist voraussichtlich Bieden*

kopf. Beschaftigung zunachst aui die Dauer eines

Jahres. Vergiitung nach Gruppe II TOA.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes Studium an einer

T. H. und langjahrige Erfahrung auf dem Gesamt*

gebiet der Wasserwirtschaft.

Bewerbungen mit ausfiihrlichem Lebenslauf.Zeugnis*

abschriften und Tatigkeitsnachweis sind umgehend

an den Re gierungsprasidenienin Wiesbaden

(Dezernat Wasserwirtschaft) einzusenden.

Personliche Vorstellung nur nach Auiforderung.

Von den welter n Verbesserunqen, die der. Wunschen der Praxis

weitestqehend aerecht werden, seien noch genaant:

Die Klemmsd raube fiir die Drehung um die vertikale Achse ist

-lurdi eine fesfc eingestellte Bremse ersetzt. Die Seitenfeinbervegung

st endlos.

Die. Fokussie : ung ist dadurch erleichtert, daB der Fokussiertrieb

luBer dem nornalen Gang einen Feingang bat, der sidi von selbst

m rirhtigen Auqenbliric einschaltet.

Die Genauigk dt des Instrumentes wird durch Sonneneinstrahlung

lidit beeintradi igt, ein Feldschirm ist daher liberfliissig.

Fiir die Vorarbeitenstelle des Lahnverbandes

werden gesucht:

3 Ingenieure
fiir Wasserwirtschaft und Kulturtechnik

Vergiitung nach Gruppe Va bzw. Via TOA.

2 Zeichner
Vergiitung nach Gruppe VII bzw. VIII TOA.

Sitz der Vorarbeitenstelle ist voraussichtlich Biedem;

kopf. Beschiiftigungsdauer zunachst ein Jahr.

Bewerbungen mit ausfuhrlichem Lebenslauf, Zeugnis;

abschriften and Tatigkeitsnachweis sind umgehend

an den Re Herungsprasidenten in Wiesbaden

(Dezernat Wasserwirtschaft) einzusenden.

Personliche Vorstellung nur nach Aufforderung.

Beilagenhinweis

Dor Gesamtausqabe

dieses Heftes liegt ein

I’rospekt der Fa. G e b r-

;• it 7. & Schweizer,

S hwabisch-Grnund,

..ii i i z - T a u chinotor-

p u m p e n ", bei, den wir

der besonderen Aufmerk-

s.unkeit unserer ^.eser

emptehlen.

Tuchtiger

Kulturbau-Ingenieur
fiir Projektierung uud Bauleitung zum sofortigen

Eintntt gesucht, Vergiitung nach Vereinbarung.

Ausfiihrliche Bewerbungen sind zu richien an:

OTTO REINHARD Ing.-Buro

MEPPEN Ems Schullendamm

Tiefbauingenieur

und Vermessungslediniker

28 Jahre, ledig, mit guten
Kenntmssen u. Erfahruns

gen in Projektion und Aus«
fuhrung von Kanalisations*

netzen und Klaranlagen,

Wasserspeicheranlagen u.

Trassierungv.Versorgungs*
leitungen suchtsich zu vers

andern. Guter Statiker im
Stahlbetonbau.
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Franckh’sche Yerlagshandlung Stuttgart

Technische Probleme

im Emschergebiel

von Baudireklor Dr.-Ing. A. Ramshorn, Essen
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Pamshom Teehnische Problem e im Ems, aergebiet

Ais der Bergbau in den sechziger Jahren des vorigen
Jiihrhunderts sich von der Ruhr in das Emsrhergebiet
vorlagerte, sank als Folge des Abbaues der Kohle die
Erdobertiaehe ab. Schwere Vorfiutst6run.ee n waren in
dem von Natur iiach gelagerten Emsrhergebiet die
lodge, Sumpfe entstanden, Epidemien, wie Ruhr,
Cholera, Malaria, Typhus brachen aus. Da der ein-
wlno hiergegen machtlos war, schlossen sich Stadte.

spiegel des \ i »rfluters bleibt im allgomeinen auf der
gleichen Ordi sate. d. h. dem Auge nach hebt er sich
aus dem Gela.nde. Der Vorfluter mu!3 dann eingedeichi
werden. Selb t bei bester Ausftihrung bilden Deiche
ini Bergbaug ,-biet eine groBe Gefahr und erfordern
standige Beet aehtung. AuBerdem sind. eines Tages die
Sehwierigkeih n, StraBen und Eisenbahnen uber hoch-
liegende Deich hinwegzufuhren. unuherwindlich. Schon

EMSCHERGEBIET = 84-4- km 2

I POLDER 1951 : 131 km 2 =16%
IHf POLDER I960 : 300 km2 =36% RECKLINGHAUSEN

liiid l. ni.irch Kohlenabbau abgesunkene Ffacher Fmschergebiotes rrsiissen ge
werden.

nldert, d. h. durch Pumpwerke entwasser*.

Landkreise. Industrien freiwill ig zu r E m seller-
gen ossenschaft z us am men. Durch pin Sender-
gesetz vom 14. -Tull 1904 wurde diesem ZusammenschluB
die rechtliche Grundlage gegeben. Der Emsehergenossen-
schaft wurde als Aufgabe gestellt, die Vorfluf; zu regeln
und die Abwasser zu reinigen. Rund 50 Jnhre Tatig-
keit sind vergangen. In dieser Zeit warden mit
a inem K os tenaufwand von rund 215 0 Mil-

‘ ronen Mark 81,5 km Emscherlau f und 282 km
4eben bache ausgebaut, sowie 52 Purn pwerke,
.2 Klar anlagen und 14 E n t phenol u n g s a n 1 a -

gen errichtet.
I,eider hatten viele der geschaffenen Anlagen in folge

les Bergbaus keinen dauernden Bestand. Die fort-
=chreitenden Senkungen veranderten die Hdhenlage.

! )ies war zudem oftmais mit Zerstdrungen verbunden.
Manche Neubauten und Erganzungen wurden not-
u/endig. Seit 1924 wurden rund 110 Mill. Mark fur
.olche Ar beiten aufgewendet. Bachlaufe welche friiher
;a das Celande eingeschnitten waren, liegen heute

;

wischen hohen Deichen. Auch der Emscherlauf selbst
blieb nicht verschont. So muBte die Emsrher-
miindungsstrecke zw e im a 1 auf 14 k m T

, a n g

e

;

erlegt werden. Die Inbetriebnahrne der zweiten
Verlegung, welche rund 54 Mill DM gekostet. hat, fand

4 * Oktober 1949 statt. Viele meterhohe Deiehe saumen
die untere Emscher auf weite Stricken. Im. Mittellauf
iungegen sind z. Z. Arbeiten zur Vertiefung urn rund
d 50 m im Gange.
Abgesunkene Gebiete, welche keine naturliehe Vor-

ilut zur Emscher und ihren Nebenlaufen haben — z. Z.
100 ha

, miissen kunstlich durch Pumpwerke ent-
vv assert werden. Z.Z. besorgen dies 5 2 Pumpwerke
rn it 100 ma/sec Leistung und rund 18000 installierten PS.
im Jahre 1980 werden etwa 30 000 ha 36% des Em-
ber gebietes so tief liegen, daB sie nur durch Pump- ‘

worke trocken gehalten werden konnen (Bild 1) Das
i

1

. indeichen der Vorfluter kann nicht beiiebig
fortgesetzt werden. Das Gelande sinkt. der Wasser-

B ]hi 2 • Berne-B, eke vor der Hebung. Du - hfluBhnhe nu
noch 0,:> m

^»?J
UC
^
e
PPi

a1
:

um rd - 2 m gehoben und auf! Stahl-
• ,:.rus. abge«pt7t. »>4gt noch die Aufbobung Her Widerlaser.
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heute haben wir stellenweise Rampen mit kaum trag-

barer Steigung. Vor kurzem muBte eine abgesunkene

Briicke liber die Berne in Essen in kurzester Frist um
rund 2 m gehoben werden (Bild 2). Die Hebung der

Briickenplatte dauerte 10 Tage (Bild 3). Binnen weiteren

25 Tagen waren die Widerlager verstarkt, die Rampen ge-

schiittet und die Briicke wieder dem Verkehr iibergeben.

Die ortliche Lage zwang zu einer Rampensteigerung 1:14.

Wenn nun der Wasserspiegel immer weiter aus dem
Gelande emporsteigt, die Deiche immer hoher werden

und keine Vertiefungsmoglichkeit mehr fur einen

Nebenbach zur Emscher als Hauptvorfluter und fur

diese selbst besteht, dann bleibt als einzige Losung nur

iibrig, den ganzen Bachlauf in die Emscher zu pumpen,

wobei bei hochstem Hochwasser bis zu 70m3/s in Frage

kommen. Uber die technische Losung soli hier nicht

gesprochen, nur angedeutet werden, daB durch Riick-

haltebecken die sekundlich zu hebende Mengc weit-

gehend herabgedriickt werden muB. Unter Anlehnung

an einen bestimmten Fall ist in Bild 4 der EinfluB von

Bodensenkungen auf die Regulierung eines Neben-

baches im Emschergebiet dargestellt. Die oberste Skizze

zeigt die 1910 ausgefuhrte Regulierung. Bis zum Jahre

1950 trat allmahlich der Zustand ein, wie ihn die mitt-

lere Skizze zeigt Wir sehen die Veranderungen von

Gelande und Sohle als Folge der eingetretenen Sen-

kungen. Die Ufer muBten streckcnweise durch Deiche

aufgehoht, die Sohle je nach den eingetretenen

Senkungen aufgehoht oder vertieft werden. Abge-

sunkene Seitengebiete werden durch Pumpwerke ent-

wassert. Die unterste Skizze stellt schlieBlich den vor-

aussichtlichen Zustand 1990 dar
:
,
wie er auf Grund der

errechneten kunftigen Senkungen gezeichnet werden

kann. Es ergibt sich die Notwendigkeit, den gesamten

Vorfluter bei km 4,0 zu pumpen. Die Skizze zeigt ferner

die weiteren erheblichen Arbeiten am Bachlauf selbst

auch die Errichtung ncuer Seitenpumpwerke.

Voraussichtlicher Zustand 1990

Bild 4. Bcispiel des Einflusses von Bodensenkungen auf die Regulierung eines Nebenbaches im Emschergebiet

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Ramshorn, Technische Problems im Emscn*rgebiet

Solltr: srhlieBlich der Emscherlauf selbst so hoch ein-
gcdeicht warden mussen, daB er als gefahrliche und
vorkehtshindern.de Rippe das Emschergebiet durch-
/j.oht, so wird man der kiinstlichen Hebung des gesam-
ten Emscherflusses dereinst vielleicht einmal naher-
Ueten mussen. Denn wenn auch der Wasserspiegel des
Uheines iniolge Austiefung der Sohie z Z. roch im
Jahrum einige Zentimeter absinkt so spielt dies gegen-
uber den gewaltigen Senkungen im Emschergebiet keine
RoHe. Doch dies sei eine cura posterior.

Die wesentlichste Grundlage fur solehe Arbeiten
hiiden die Senkungsplane; sie werden als Tiefenkurven
dargesteilt und geben an, wie z. B. in 2I5 Oder 40 Jah-
ren das Gelande abgesunken sein wird. Hierbei ist die
Dage der Tiefpunkte wichtig. Wenn irgend moglich,
legt man die Pumpwerke in diese. Veriaufl der Kohlen-
abbau programmgemab, so behalt die Entwasserung des
Einzugsgebietes stets Vorflut zu einem Pumpwerk im
Tiefpunkt der Senkungen. Gelegentlich ist di» s aber
oicht der Fall, sei es infolge von Storungen in den Flo-
zen, sei es durch geanderte Abbaufiihrung; darn muB
eine Naehreguiierung der Vorflut einsetzen und das
Pumpwerk gegebenenfalls vertieft werden. Grundsatz-
lich werden daher alle Pumpwerke mit Vertiefungs-
moglichkeit ausgefuhrt. (Beispiel s. Bild 11).

Der Koblenabbau beeinfluBt die Erdoberflachr nicht
nllein durch Senkungen. Es treten je nach der Page
des Abbaues Zerr ungen und P r e s s

u

n g e

n

a 1.1 f. Bei
alien Bauten der Emschergenossenschat'1; mufi darauf
Rucksicht genommen. werden. Man rechnet mit maxi-
mal V/t Langenanderung in positiver oder negativer
i.lichtung, also auf 100 m kann eine Zusammenpressung
ider; Zerrung des Gelandes um 1 m erfolgen. Diese Er-
venntnis zwingt zu besonderen MaBnahmen bei den
Bauten der Emschergenossenschaft
Die Sohie nbefestigung der Vorftuter besteht.

grundsatzlich aus 80 cm breiten genormten Beton-
platten. Wie eine Gliederkette kann eine solehe heweg-
iiche Auskleidung den Bewegungen der Sohie folgen:
Zerrungen und Pressungen gleichen sich aus. oder ihre
Folgen konnen leicht beseitigt werden. B id 5 ze gt die
Auswirkungen von Pressungen an einem Stei loro fill aus
Uegelmauerwerk ohne ausreichende Fugen. Es handelt
rch um eine alte Ausfuhrung, wclche auf Grund der

: Irfahrungen nicht mehr in Frage komrnt. Kann ein
; iefeingeschnittener Wasserlauf wegen beschrankter
! latzverhaltnisse nicht mit Boschungen ausgefuhrt
verden, so kommen heute nur noch Stahlsoimdwande
ur Verwendung, welche sowohl Pressungen wie Zer-
ungen aufzunehmen vermogen (Bild 6). Bild 7 stellt

chaden an einer Mauer auf des.' Binnenseite eines
Seiches dar.

XJm die vielfachen Hebungen und Senkungen der
iaehsohle billig und sicher durchzufuhren, wurden bei
;.er Emschergenossenschaft besondere Verlegegeruste

i ir die Betonplattenauskleidung ausgebildet Bei Ver-
! efungen werden zunachst die Flatten durch Stein-

,{<i 5 * Auswirkung von Pressungen in einem Steilprofil aus
Ziegelmauerwerk

Bi d 6. Tiefer, i Tener Vorfluter durch Stall lspundwande
cingefa J.U

uiM 7 Pre< tngsschaden an einer Betr nmauer

zangen wiedergewonnen. Dann vertieft em Bagger die
Soh.e. Das Neu\ rlegen der Betonplattc n-Befestigung
gesch eht darauf nittels des Verlegegerustes (Bild 9)

Die Arbeiten werden gegen das Gefalle ausgefuhrt. Der
Wassarstrom spue den Boden unter den neu verlegten
und mit Asche h : iters topften Flatten fest. Senkungs-
mulden mussen durch Heben der Bachsohie beseitig"
werden, da sich m ihnen Schlamm ablagert und zurr
Fauien komrnt;. Mach Wiedergewinnung der Beton-
platten durch St inzangen wird zu beiden Seiten des
Bachlaufes ein le. elites Geriist geschlagen auf welchem
die; einzeinen Ra nmen des Verlegegerustes — es wer-
den moistens 10— :-0 verwendet — in der neuen Hohen-
lage abgesetzt werden (Bild 3). Nach Unterstopfen
der reu verlegte Platten werden die einzeinen Ver-
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Bild 8. Heben der Sohlenbefestigung eines abgesunkenen

frtther ausgebauten Vorfiutcrs mit Ililfe von Verlegerahmen.

Die Pumpwerke werden auf

schwere Eisenbetonsohlen gegriindet,

damit sie nicht auseinanderbrechen,

falls durch die Einwirkung von Sen-

kungen eine ungleichmaBige Sohlen-

beanspruchung eintritt." Hieraus er-

gibt sich die Forderung, die Grund-

flache moglichst klein zu halten. Das

fuhrte zu Ausbildungen, wie sie in

Bild 11 skizziert sind, namlich liegende

Pumpen mit lotrechten Wellen und

direkt gekuppelten Motoren. Oft wer-

den die Pumpwerke dreistockig ge-

baut, zutiefst die Pumpenkammer,
dann das Motoren-Stockwerk und

zuoberst der Schaltraum. So kon-

struierte Pumpwerke konnen sich

unter dem EinfluB der Senkungen

wohl schrag stellen, werden aber nie

zu Bruch gehen und bleiben stets im

Betrieb. Es versteht sich wohl von

selbst, daB alle ankommenden und

abgehenden Rohrleitungen gelenkig

angeschlossen sind.

Das groBte Pumpwerk der Emschergenossenschaft

Alte Emscher — ist seit 1914 urn 2 m abgesunken und

steht mit 23° auBer Lot. Es ist der zweitgroBte Eisen-

bc-tonkuppelbau Deutschlands mit 41 m Stutzweite. Der

kreisrunde Bau steht auf einer 5,5 m starken Eisen-

betonsohlc. Weder an der Sohle noch in der Kuppel

sind Zerstorungen eingetreten. Der Pumpensumpf um-

schlieBt diesen Rundbau und wurde durch eine ela-

stische Stahlspundwand eingefaBt, nachdem Zerrungen

und Pressungen die ursprungliche Betonausfuhrung

zerstort hatten. Wie Bild 12 zeigt, wurde der Pumpen-

sumpf gleichzeitig um 1,5 m vertieft.

durch
9
Bagg^rf

U
Neuverleg^a^de r

r
^etonpYatten^3ef^tigung^ mit

Hilfe besonderer Rahmen. Auf der Berme werden die einzelnen

0,8 m breiten Lamellen zusammengebaut.

legerahmen durch Losen sinnreicher Verschliisse her-

ausgehoben und weiter verwendet. Das Wesentliche

bei diesem Verfahren ist, daB allc Arbeitsvorgange in

flieBendem Wasser geschehen und daher eine Umleitung

des Bachlaufes erspart wird. Diese ist immer sehr kost-

spielig und bei Hochwasser stets gefahrdet. Oftmals ist

eine Umleitung in bebautem Gebiet auch nicht moglich.

Wenn ein Abbau steil gelagerter Floze in geringer

Tiefe betrieben wird, konnen Tagesbrviche, d. h.

breite Erdspalten von erheblicher Tiefe entstehen

(Bild 10). Es leuchtet ein, daB Deichstrecken in solchen

Gebieten sehr gefahrdet sind. Es ist ein Fall bekannt,

wo sich unter einem Deich ein solcher Tagesbruch bil-

dete, welcher zum Einsturz des Deiches und zu Uber-

schwemmungen fuhrte. Bei solcher Lage miissen wei-

testgehend Stahlspundwande verwendet werden. Auch

wurden briickentrogahnliche Konstruktionen zur Ubei-

fuhrung des Wassers iiber Tagesbriiche ausgefuhrt. Da

es im allgemeinen bekannt ist, wo Tagesbriiche zu be-

furchten sind, wird entsprechende Vorsorge getroften.

Bei Bruckenbau werken muB bedacht werden,

daB die Widerlager entweder aufeinander zuwandern

Oder sich entfernen. Es ist schon vorgekommen, daB

Briickentrager von den Auflagern gerutscht sind. Nur

statisch bestimmte Systeme kommen also in Frage. Die

Briickenplatten werden so ausgebildet, daB sie im gan-

zen Oder in Teilen gehoben werden konnen. Die Aus-

bildung der Widerlager muB darauf Riicksicht nehmen;

diese selbst miissen von vornherein so stark bemessen

werden, daB sie spater eine Aufstockung vertragen. Bild 10. Erdspalte quer durch einen ausgebauten Vorfluter
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La den. Honkung.stiefpunkten, in welch e - - uae bereits
gosagt - gewbhnlich die Pumpwerkr go', eg! werden,
\< on.nan slu rke Pressungen auftieten. welch e rebhnerisch
oi.hwpr /.u erfassen sind. Daher werden die Pumpwerke
nouerdings nach ihrer Ferti^stellung me it test um*
ham pit. sondem mit elastischem Material. z B. Torf-
srden hinterpackt. Die eintretenden Pressi risen werden
durch diese elastische Schichfc aufgenommen ixier ge-
tmldert. Urn bei Zerrungen die Beauspruehung unter
dor Pumpwerkssoh le nach Moglichkeit herahzusetzen,
wird die Sohle auf eine Gleitschicht, z. B. ein Ton- odor
1 a lumenpolster gegrundet,, Uber die Auswirkung von
Zorrungen and Pressungen auf Pumpwerke wurden
rangehendo Versuche im Franzius-Tnsti tu der Tech-
mschen Hochschule Hannover durchgefiihr t.

Auch. das Gebiot der K. 1 a r i: n g w rd d.urch Ruck-
siehlnahme auf Senkungen und defer: Au-wirkung
waitestgehend beeinflufit. Klaranlagen haben meistens
grobe Abmessungen. Starre Betonbauten v< rbieten sich
aus dem bis her Gesagten. Die ganze An luge muB in
claslisch verbundene Einzelbauwerko oder -ieile auf-
gelbst werden und so konstruiert soin, da 3 mbglichst
ohne Betriebseinschrankung die Einwrkungen des
Bcrgbaus ausgeglichen werden konnen, In folgenden
ouiige Be is pi ole:

Die E mscherHufiklar a n 1 a g e i n K>»:en-Kamap.
die g.rdBt.e der Emschergenossenschaft. wurdr in den
4 u hren 1927—1929 mit einem Knstenau wend von
4..^ Mill. RM gebaut Sie dient ier Machre nigung des
gesamten Emscherwassers 20 km oherha I > der Ein-
tnundung in den Rhein und erfaBt 80' der Fiuwohner
und der Industrie. Rd. 2.0 Mill. m ;; NaRsehlamm wer-
rien. im .Jahr herausge.fangen. Die Emscher wird kurz
unterhalb der Einmundung eines groBen Nebenlaufes
durch ein Wehr der Klaranlage zugeleitet. Da- Wasser
durch.iiiei.it ein mit doppelten Schtitzen vers< hones Ein-
lau tbauwerk. sodann. eine Grobrecbenan1a.ee und. wird
durch Vorteilu.ngsri.nnen dem eigentliehen Kh-irbecken
zugetuhrt. Dieses ist 200 m breit, 160 m Jang und 3,50 m
tioi, zerlegt in 4 Abteilungen. Das Klarborken ist, im
HinbLick. auf zu erwartende Senkungen ah; emfaches
Erabecken. ohne feste Sohle mit gepflasterte i Bdschun-
ger ausgeiiihrt. Die Aufteilung in 4 Einze' folder ge-
schicht durch Stahlspundwande. Bedienunesstoge mil
alum, orforderlichen Vorrichtungen aim Betneb der
Klaranlage bestehen aus impragniertem Hoi:-. Auch die
Sch lammausraumung ist den zu erwartenden Boden-
bewegungen angepaBt. Sie wird durch zw< i mhwim-
rnende Saugbagger besorgt. deren bewegliche Saug-
riissel sich jeder JLage der Sohle ancarson konnen.

Ebenso in cessant sind die Ve haltnisse bei dor
TC Laranlag Alte Emscher. Sie wurde im Jahre
1934 gebaut und reinigt das durch das Pumpwerk Alte
Emscher gejimpte Wasser vor Einmundung in den
Rhein in eir -m Rundbecken von 6f m Durchmesser.
Das ankomrn nde Wasser wird durch einen Diiker zur
Mitte des Ki i rbeckens in ein Verted ungsbauwerk ge-
leitet und fti Bt zum AuBenrand des Beckens ab. Ein
rotierender S hlammraumer beforde-rt den abgesetzten
Sohlamm in » men unter der Mitte der Klaranlage Lie -

genden Betor i richter, von wo aus er dann auf die Ab-
lager ungsplatze gepumpt wird. Da Senkungen zu ei -

warten warer muBte eine elastische Bauweise gewah-t
werden. Daher wmrde nur das Vertnlungsbauwerk in
Ier Mitte de Klarbeckens mit dem darunter belind-
lichen Schlar mtrichter massiv in Eisenbeton. ausge-
fiihrt und di<- auBere Begrenzung des Beckens durch
Stahlspundwande mit Torkretierung gebildet. Die
rotierende Sc dammraumerbrucke ist auf dem Vertei-
lungsbauwerk und einer zweiten Stair Ispundwand ,tu.f

gelagert, well he den Absetzraurn in eine Grob- and
Feinklarzone eilt:. Der Antrieb erfolgt vom Vertei*
lungsbauwerk aus. Die Sohle der Klaranlage ist durch
einzelne Betonplatten befestigt, deren Fugen mit B;iu-
men vergosse i wurden. Bild 13 zeigt nun die Bewe-
gungen der Schienenoberkante der Schlammraumer-
lahibahn al.s 1 nlge des Kohlenabbaue 1

. Sie sank inner-
halb von 15 ,1. hren ungleichmaBig urn 0,60 bis 1,10 m
Dazu kamen *uBermittige Verschiebungen der Kran-
bahn in erheh ichem Umfang. Mittels der vorgesehener:
Regulierungsv urrichtungen konr.ten alle Senkungs-

il

Bild ii. Klcine Pumpwerk mit Ve rtiefu • .gsmogliehkeite

Schon wahrend der Bauzeit traten Senkungen von 0,8
his I rn ein und muBten berucksichtigl wore en Wenig
sparer sank der ostliche Bauteil ungleichmaf.ig ab und
mulito gehoben werden, anschlieBend daran dor west-
iicho. Die Gesamtsenkung von der Inbetriebnahme bis
heute betragt iiber 3 m, der Anstieg des Wassers in
d.er Klaranlage rund 2,5 m. 150 000 RM wurden bis
1948 fur die Regulierung der Bergscbaden ausgegeben.

Da weitere Senkungen um etwa 5 m zu erwarten
smri, boreits heute schon Schwierigkoiten i n Betrieb
fii;r Aalage bestehen und alle Mbglichkoiten mit, ein-
fachen Mitteln zu helfen, erschopft sind. ents-hloB man
sich. die ganze Anlage um 3 m hoher zu egen. und
'label gleichzeitig auf Grund der bisherigon B< ixiebs-
t'rfahrungen, welche durch Versuche an dor Tech nischen
Hochschule in Karlsruhe erhartet wurden. einiee Um-
bauten. durchzutuhren. Allein die Hebung d m Anlage
orfordert rund. 2,4 Mill. DM. Im Jahre 195 1 wurden
Etnscherwenr und Einlaufbauwerk gehoben. !n diesem
lahr foigt die eigentliche Klaranlage. Alle Aibeiten
A/ei.'d.en ohne AuBerbetriebsetzung der Anlage durch-

. tefuiirt.

l!
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erscheinungen ohne Betriebsstorungen ausgeglichen

werden.
Die Erfahrungen an dieser Klaranlage wurden bei

der im Bau befindlichen Berne klaranlage —
2 Rundbccken von je 65 m 0 — verwertet. Bild 14

zeigt ein Schema dieser Anlage. Das Eisenbetonmittel-

bauwerk ist zerrungs- und pressungsbewehrt, die Sohle

aufgelost in Betonplatten. Die auBere Begrenzung

wurde in 17 m lange Blocke zerlegt, welche gegenein-

ander durch gewellte Kupferbleche abgedichtet sind.

Die Schlammraumerbrucke lauft abweichend von fru-

heren Anlagen auBen unabhangig von der Um-
schlieBungswand auf leicht zu regulierenden Beton-

balken, welche auf 50 Einzelfundamenten gelagert sind.

So dlirfte gewahrleistet sein, daB Veranderungen der

Hohenlage leicht beseitigt werden konnen.
• SchlieBlich sei noch der Fall der Klaranlage Gel-
senkirchen- Altstadt erwahnt (Bild 15). Sie kam
1918 in Betrieb, muBte aber 1931 stillgelegt werden, da

infolge starker Senkungen der AbfiuB zu dem Vor-

fluter unmoglich wurde. Erst nach dem Krieg konnte

mit dem Umbau begonnen werden. In diesem Jahr

wurde er beendet. Bild 15 zeigt, daB rund 6 m Senkun-

gen seit dem Bau der Klaranlage eingetreten sind,

deren Folgen zu beseitigen waren. Das Bild zeigt auch

deutlich das Herauswachsen des Vorfiuters aus dem
Gelande. Mit der Hebung der Klaranlage wurde gleich-

zeitig eine Anpassung an die inzwischen veranderten

Abwasserverhaltnisse durchgefiihrt, auBerdem das Ge-

landc in groBem Umfange aufgehoht.

Im Rahmen des Baues von Klaranlagen kommt im
Hinblick auf die Beanspruchung der Bauwerke durch

den Bergbau der Fundierung groBer Faulbehalter be-

sondere Bedeutung zu. Auch hier werden — ahnlich

wie bei Pumpwerken — groBe Krafte auf den Bau-
grund iibertragen. Aus der Trichterform des unteren

Behalters ergibt sich zwanglos die anzustrebende mog-
lichst kleine Grlindungssohle. Bild 16 zeigt die Prinzip-

skizze der Grundung eines neuen
Faulbehalters auf der Klaran-
lage Herne-Nord. Durch An-
ordnung eines besonderen Ton-
polsters von 50 cm Starke wird
erreicht, daB die bei Zerrungen
entstehenden horizontalen Krafte

auf rund 40 % der bei Sandboden
auftretenden Werte gesenkt wer-

den und im iibrigen die lotrech-

ten Pressungen ein bestimmtes

GrenzmaB nicht uberschreiten

konnen. Die Sohlflache ist weiter-

hin durch in den Ton einbindende

Betonrippen in einzelne Abschnitte

unterteilt, um bei Schragstellung

durch Auspressen der entspre-

chenden Abschnitte den Behalter

wieder richten zu konnen. Auch
hier ist der im Boden befindliche

Behalterteil mit Torfsoden um-
packt, um Pressungen aufzufan-

gen und bei starkeren Setzungen

ein Aufhangen des Kegels im Bo-

den zu vermeiden.

0 ^9,0 rn

Senkungen

Zerrungen und Pressungen

im Grundrift

Bild 13. Senkungen sowie Zerrungen und Pressungen der
Fahrbahn des Schlammraumers einer Klaranlage

Bild 14. Schematischer Sehnitt durch ein Rundbecken der Berne-Klaranlage
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Vorstehende Ausfuhrungen —
es konnte vieles nur angedeutet
werden — iiber die Beeinflus-

sung von Vorfiutern, Pumpwer-
ken und Klaranlagen durch Sen-
kungen infolge des Bergbaus
durften gezeigt haben, welch
vielseitige und schwierige Fra-
gen beim Bau solcher Anlagen
im Emschergebiet — dies trifft

auch fiir das nordlich anschlie-

[jende Lippegebiet zu— dauernd
zu Losen sind und welche be-
sondere und zusatzliche Sorge
diesem Gebiet gegeniiber ande-
ren zuteil werden mull Das ge-
sarate Gebiet muB jahraus jahr-
ein durch Landmesserkolonnen
der Hohe und Lange nach ver-
messen werden. Die Bergtech-
nische Abteilung der Emscher-
genossenschaft 1st gleichfalls

Bilri in, Durch Abstnken dk>r Vorflut bedinglt* Heburi: der
Klara nlage Geisenlcirchen-Altstadt

standig tatig, eingetretene Senkungen zu prufen, kunf-
tige neu zu berechnen und insbesondere ciese Berech-
nungen kurz vor der Bauausfuhrung nachzupriifen. Ver-
handlungen mit den Bergwerken uber den getatigten
und kommenden Abbau, auch als Gnmdla.se fur die
Veraniagung der Bergwerke, gehoren zum taglichen
Brot
Im Emschergebiet sind von Beginn des Bergbaus an

bis 1950 3,8 Milliarden t Kohle abgebaut worden. Die
durchschnittliche Senkung der Tagesobertiache betragt
2 V6 m, die groBte rund 10 m. Durch die eineetretenen
Senkungen ist ein Massendefizit (fruhere Lage der Erd-
obertiache — jetzige Lage) von schatzungsweise 2.1

IVHlliarden m:i entstanden. Allein diese Zahl diirfte ein
Kriterium fiir die schwierige Lage im Emschergebiet
sein.

Es muB schlieBlich noch auf die Besonderheiten wah-

-I

!j

17,00

rend der Bauausfiihrung, die in einem stetg sinkenden
Gelande zu uberwinden sind. hingewiesen werden.
Oftmals mussen die Bauwerke anders ausgefuhrt wer-
den, als sie geplant waren. Alle Entwurfe fur Anlagen
mussen kurz vor ihrer Ausfuhrung nochmals eingehend
durchgepruft warden, und in den meisten Fallen miis-
.son Abiinderungen infolge veranderter Hohenlage ge-
troffen werden. Detailliert ausgearbeitetr Plane auf
Lange Sicht waren Schubladenarbeit, Die Erfahrung
lehrte, erst kurz vor der Ausfuhrung die Einzel entwurfe
fur die Bauten aufzustellen. Das gibt oft SioBarbeit
Der Klartechniker wird im iibrigen ermessen konnen.
was es heiBt, daB die Gefallsverhaltnis.se einer Klar-
anlage sich andern, diese selbst sich schief stellt, zu-
sammengepreBt Oder auseinandergezogen wird. Es muB
also gegeniiber Ausfiihrungen in anderen Gegenden
vie l zusatzliche Arbeit geleistet werden. Fine Anlage
kann auch nach Fertigstellung nicht einfa::h dem Be-

Bild 16 . GrCnuung eines FaulbehS Iters ;m Senkungsgebiet

trieb durch imtergeordnetes Personal iibergeben wer-
den. Sie muB unter stetiger sorgfaltiger Beobachtang
der Ingenieure bleiben. Lebendiger Geist muB uner-
irudlich tatig .sein, um beobachtenc forschend, neu-
gestaltend die- iiberaus vielseitigen Aufgaben. welch’
mit weitererr Absinken des Genossenschaftsgebiete

s

rnmer schwieriger werden. einwand.fr ei zu losen.
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Knop, Messung der Durchlaufzeiten

Messung der Durchlaufzeiten von Klarbecken mit Hilfe

von radioaktiven Stoffen

Von Dr.-Ing. Knop, Essen

aus dem Arbeitsgebiet der Emschergenossenschaft und des Lippeverbandes

Wie eingehende Versuche der Emschergenossenschaft

gezeigt haben, 1st die Klarwirkung von Absetzbecken

in erster Linie eine Funktion der Absetzzeit. Das gil

zumindest fur die Ausfallung von organischen Schmutz-

stoffen sowie von Feinststoffen, die erst dann eine

starkere Sinkgeschwindigkeit erreichen, wenn sie sich

zu groBeren Flocken zusammengeschlossen haben. Die

Bestimmung der DurchfluBkurve 1st somit von rat-

scheidender Bedeutung fur die Beurteilung des Wii-

kungsgrades der Klaranlage. Ihre genaUe Ermittlung

war bisher jedoch sehr schwierig.
.

Die bei Modellen ublichen Farbeversuche konnen bei

groBen Klaranlagen infolge der Adsorption der Absetz-

stoffe sowie der vorhandenen Trubung des Wassers nur

ein rohes Bild der Stromungsverhaltnisse geben. Die

Verwendung von Salzlosungen fuhrt zu Dichteande-

rungen im Wasser und beeinfluBt damit die Stromungs-

verhaltnisse. Das Ergebnis wird noch unklarer, wenn

im Zulauf starkere Salzlosungen wechselnder Konzen-

tration vorhanden sind. Es besteht zwar die Moglich-

keit, bei Schwankungen der Salzkonzentration Oder des

nH-Wertes die Phasen-Verschiebungen derartiger Wel-

len zwischen Zu- und Ablauf festzustellen und hieraus

die mittlere Durchlaufzeit zu schatzen, ein genaues Bild

iiber die Ablaufkurven ist aber mit diesen Messungen

nicht zu gewinnen.

Es wurde daher von der Emschergenossenschaft der

Versuch gemaeht, die Messung der Durchlaufzeit von

eroBen Klarbecken und Tropfkdrpern mit radioaktiven

Lotopen durchzufuhren. Die Versuche erfolgten mi

Unterstutzung und unter Beratung durch Frau Dr.

Meyer-Schutzmeister vom Isotopenlabor der Biochemi-

schen Abteilung in der Max-Planck-Gesellschaft, Got-

tingen. Die MeBinstrumente wurden vom Biochemischen

Institut zur Verfugung gestellt Die technische Vorbe-

reitung der Aufbau der MeBinstrumente sowie die

Messungen selbst, wurden von Herrn cand. phys. Hou~

termans, Gottingen, durchgefiihrt. -

Die Messungen haben unsere Erwartungen vollaui

erfiillt und gezeigt, daB das angewandte Verfahren fur

wasserbauliche Grofiversuche noch erhebliche Bedeu-

tung gewinnen kann. Die Beschreibung und Auswer-

tung der Versuche durften daher das Interesse der

Fachwelt finden.

1. physikalische Grundlagen

Der Nachweis von in groBen Mengen Wasser gelosten

radioaktiven Stoffen wird durch Messung der Intensitat

von Gammastrahlen (Lichtquanten) gefiihrt, weil

Korpuskularstrahlen (Alpha- und Betastrahlen) nur

sehr diinne Wasserschichten zu durchdringen vermogen.

Zu den vorliegenden Versuchen wurde Na24 ver-

wandt, das eine Halbwertzeit von 14,8 Stunden hat.

Dadurch ist gewahrleistet, daB eventuelle Verseuchun-

gen, die infolge zu starker Konzentration auftreten

konnen, binnen weniger Tage auf einen winzigen

Bruchteil abgenommen haben (in 6 Tagen auf 1/1000).

Bei den sehr groBen Verdunnungen, wie sie fur die

angestellten Messungen benutzt wurden, ist ohnedies

eine schadigende Wirkung des die Aktivitat enthalten-

den Wassers auf Lebewesen ausgeschlossen.

Das bei diesen Messungen benutzte Na24 wird in

Harwell (England) in einem „Pile <
‘ (Uranbrenner) her-

gestellt und wegen des schnellen Abklingens der Akti-

vitat auf dem Luftweg nach Deutschland transportiert.

Es wurde als NaCl in Losung gebracht und dem ZufluB

beigegeben. Fiir die Abnahme der Aktivitat A mit dei

Zeit t gilt die Formel

A - Ao-2

- t

14,8

Wenn Ao die Aktivitat an einem (willkurlich gewahl-

ten) Zeitpunkt t 0 ist.

Die Aktivitat einer bestimmten Menge eines radio-

aktiven Stoffes wird in Millicurie (mC) gemessen, wo-

bei 1 mC als 3,7 • 10 7 Zerfallsakte/sek. deflniert ist.

Beim Zerfall eines Na24-Kerns treten ein Betateilchen

und zwei Gammastrahlen (Quailten) mit Energien von

2.76 und 1,38 MeV auf. Das Betateilchen kann die Zahl-

rohrwand nicht durchdringen und spielt fiir den Nach-

weis keine Rolle.

Die Messung der durchdringenden Gammastrahlen

erfolgt mit G-eiger-Mtiller-Zahlrohren, die jeweils den

besonderen Bedingungen der Messung angepaBt wer-

den. Im vorliegenden Fall wurden Messingzahlrohre

von 1 m Lange, 3 cm AuBendurchmesser und 1 mm
Wandstarke verwendet, die durch Aluminiumhiilsen

von 4 cm Durchmesser und 2 mm Wandstarke geschiitzt

waren. In der Achse der mit 13,5 cm Hg Argon und

1,5 cm Hg Alkohol gefullten Rohre beflndet sich ein

Eisendraht von 0,2 mm Durchmesser. Die beiderseitigen

Verschliisse des Zahlrohrs bestehen aus Glas, durch das

von der einen Seite der Eisendraht eingefiihrt wird.

Wahrend der Messung wird an den Zahldraht eine

Spannung von etwa +1500 Volt gegen Erde gelegt,

wahrend der Mantel geerdet ist. Die auftretenden

Gammastrahlen schlagen mit einer bestimmten Wahr-

scheinlichkeit aus der Zahlrohrwand ein Elektron her-
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Franckh’sche Verlags&nstalt Stuttgart 5

damit errechnet sich die Filteroberflache nach Blunk 1

)

zu insgesamt 210 000 m2
,
wahrend der Hohlraum der

Filter, abgesehen von den im Filtermaterial enthaltenen

Poren, zu etwa 45%, d. h.

0,45X2100 =-: 950 m3

angenommen werden kann.

Wie aus Bild 6 ersichtlich, war der erste DurehfluB

bereits nach 4—5 Minuten festzustellen. Hier handelt

es sich offensichtlich um das Wasser, das an den Filter-

wandungen durchgesickert ist. Die Durchtropfzeit

wurde zu 57 min., die mittlere Aufenthaltszeit sogar zu

75 min. ermittelt. Im biologischcn Rasen des Tropf-

korpers miissen somit

75X60X0,09 — 405 ms Wasser
gleichzeitig verarbeitet werden. Die mittlere Starke des

biologischen Rasens ergibt sich daher zu
405 000

210 000
= 1)92 mm

d. h. unter Berticksichtigung der Feststoffe zu etwa
2 mm. Im iibrigen betragt der biologische Rasen

405 . 100

950
= 43%

des von Filtermaterial freien Hoblraumes.

Gegeniiber dem Zustand von 1933 (siehe Blunk) 1

) hat

sich der biologische Rasen mehr als verdoppelt. Diese

Steigerung des biologisch wirksamen Raumes durfte

neben der starkeren Beschickung vor allem auf die

inzwischen eingefuhrte kunstliche Beliiftung der Tropf-
korper zuruckzufuhren sein, die es ermoglicht hat, daB

i) Blunk: Beitrag zur Klarung der Vorgange bei der biolo-
gischen Reinigung von Abwasser in Tropfkorpern, Gesund-
heits-Ingenieur 1933, Heft 36 und 37.

sich das biologische Leben der groBen Belastung an-
passen konnte. Die Abbauleistung in gr des BSBs (tag-

lich), die 1933 360 gr/nPTg betrug und 1940 644 gr/m*Tg
erreicht hatte (siehe ImhofE)*), ergibt sich nunmehr zu

(321-22) . 7780
, .

2100
^ mo gr/msTg.

Eine wesentlichc Erhohung der derzeitigen Beauf-
schlagung durfte jedoch nicht mehr moglich sein, da
der Anteil des biologischen Rasens an dem freien Fil-

torraum bereits 43% betragt und nicht unbegrenzt ver-
groBert werden kann.

Zusammenfassung

Die vorstehenden Ausflihrungen haben gezeigt, welche
wertvollen Aufschliisse derartigc Messungen an groBen
Klaranlagen geben konnen.
Es wurde festgestellt, daB mit radioaktiven Isotopen

Messungen an Klaranlagen mit beliebiger Genauigkeit
vorgenommen werden konnen.
Bereits 1 gr des verwandten NaCl fuhrt bei einer

Vermischung mit 400 000 m3
,
Wasser zu einer gut nach-

weisbaren Aktivierung.

Bei Messungen, die sich liber eine langere Zeit aus~
dehnen, empfiehlt es sich, Isotope mit groBerer Halb-
wertzeit in Losung zu bringen.

Die Kosten der Messung sind relativ gering.

Es ist anzunehmen, daB das angewandte MeBverfah-
ren auch fur anderweitige Stromungsuntersuchungen
im Wasserbau (Seestromungen, Grundwasserstromun-
gen und dergl.) erhebliche Bedeutung gewinnen wird.

2
) Imhoff: Der Halvorson-Tropfkorper in Berlin-Stahnsdorf,

Gcsundheits-Ingenieur 1941, Heft 47.
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Die Klargasgewinnung und -Verwertung auf dem Kldrwerk Wuppertal-Buchenhofen
Von Baurat a. D. F. Kiefl, Wjpperverb and, Wuppertal-Barmen

A. Allgemeincs

Enter den verschiedenen Arten der Abfallstoffverwertung auf groBeren
Klaranlagen hat sich die Frischschlammausfaulung mit gleichzei tiger

Gewinnung von Klarmethan und dessen Verwertung als Treibstoff

fiir Kraftfahrzeuge unbestritten als die lohnendste erwlesen. Es sind

daher in der Vergangenheit und auch in ncuester Zeit eine Reilie solchcr

Klargasverwertungsanlagen errichtet worden. Mit den Einnahmen
aus dem Methanverkauf kdnncn die neuen Me than verwerlungsanlagen
meist in wenigen Jahren ahgoschricben werden, und each erfolgtcr

Abschreibung 1st es moglich, den grOQten Teil der BelricbskosLon der

medianischcn Abwasserreinigung zu decken. Diesc Art der Kliirgas-

verwertung ist naturlieh nicht auf alien Kliiranlagen gleichcrmaBen
ernpfchlenswert; sie wird erst von eincr bcslinimten GroBe der Klar-

anlage ah wirtschaftlich, wenn cine geniigende Zahl von Einwobnern
angeschlossen ist. Zude'm dvirfen im Frischschlamm koine faulnis-

hindernden, aus dem gewerblichen Abwasser stammenden Stoffe ent-

halten sein.

In den Jahren 1948 bis 1950 sind auch auf der groBen Kldranlage
Wuppertal-Buchenhofen des Wupperverbandcs im Zugc der noLwen-
digen Aushauarten solche Klargasgcwinnungs- und -verwertungs-
nulagen geschaffen worden, fiber die nachstehend berichtet werden soil.

In dor Litoratur finden sich zahlrciche Bcschreiburigcn ausgefubrter
Klarmethananlagen und Angabcn uber die Wir tschaftliclikeil, so daB
an diescr Stelle von allgcmeincn Ausfuhrungcn abgcsehen warden kuun
[Ibis 10].

An das Kiarwerk Buchenhofen sind z. Z. 290 000 Ein-

wohner und zahlreichc Industriebetricbc mit eincr tagliehen

Abwassermenge von rd. 110000 m 3 angeschlossen. Obwohl
der Bau von Anlagen fiir die biologische Abwasserreinigung

vvegen der geringen Wasserftihrung des Vorfluters auBerst

vordringlich ist, hat sich der Vcrband trotzdem cntschlossen,

vorher die lohnende Gewinnung und Verwertung des Klar-

gases vorzunehmen, weil mit dem darnit crzielbaren Erlos

die Finanzierung dor anschlicBcnd zu baueriden tcuren An-
lagen fiir die biologische Reinigung, die nach dem Belebt-

schlammverfahren crfolgen soli, crleiclitert werden kann.

Bild 1 zeigt einen Lagcplan des Kliirwerks Buchenhofen mit

den alien Absetzanlagen und behelfsmaBigcn offenen Erd-

- rd. 335 000 Ein-

faulbecken sowie die neuen Anlagen fiir die Gewinnung und
Verwertung des Faulgases.

B. Dio Gewinnung des Faulgases

Zur Ausfaulung des Frischschlammes waren bisher auf der

Klaranlage nur offene, behelfsmaBige Erdfaulbecken vor-

banden, so daB eine Faulgasgewinnung nicht moglich war.

Der Verband muBte daher zuerst einen Faulbelial ter er-

richten, in dem das wertvolle Ivliirgas gewonnen werden
kann.

1. RaumgroBe des Faulbehalters
Der Behiilter sollte so groB bemessen werden, daB vor allem

cine gute Gasausbeute erzielt, aber zuniichst auf die voll-

standige Ausfaulung des Frischschlammes und auf die

wiinschenswerte Trennung von Faulschlamm und Triib-

wasser verzichtot wird. Dies fiihrtc zurn Bau eines Bellalters

mit cinem Bohaltorinlialt von rd. 6100 m 3
. Wenn man die

tatsdchlich angeschlossenon Einwohncr mit 290 000 zugrunde

legt, ergibt sich cine RaumgroBe von nur 21 1/Kopf und eine

Raumbclastung von 47 E/m 8
. Will man mit dor Zahl der

Einwohnorgloichwcrte rechncn, dann bostimmt man diesc

Zahl, wenn sie zur Beurteilung der Gasausbeute dienen soil,

zweckmiiBigerweisc nur mi LI,els der im Frischschlamm ent-

haltcncn Menge organischer Substanz. Man erhall dann
bei einer durchschnittlichcn tagliehen Menge von 11,5 t

org. Substanz und unter dor Annahme, daB ein Einwohncr
Laglich 54 g Feststoffe liefert, wovon auf Grund der Unter-

suchungcn durchschnitUich 64 vll auf organische Substanz

entfallen, folgcnde Einwohncrgleichwcrte:

1 I 500000 kg org. Substanz/Tag

0,64 • 54 gr. org. Substanz/Kopf und Tag

wohnergleichwerte und - rd. 18 1 Faulraurn/Ein-

wohnergleichwcr t.

Es bleibt in diesem Zusammcnhang noch
zu erwahnen, daB das Wuppertaler Ab-
wasser z. Z. etwa 20 mg Eisen/1 ent-

halt. Dieser giinstige Eisengehalt be-

wirkt eine gewisse zusatzliche chcmischc

Fallung in der Absetzanlage und darnit

eine erhohte Absetzwirkung mit einem
vermehrten Schlammanfall. Die Diffe-

renz zwischen der errechneten Zahl der

Einwohnergleichwerte und der Zahl der

tatsachlich angeschlossen en Einwohner
ist daher weniger auf die im gewerb-

lichen Abwasser enthaltene organische

Substanz zuruckzufiihren, als vielmehr

auf die obenerwahnte verbesserte Ab-
setzwirkung und den dadurch vermehr-

ten Anfall an organischer Substanz. Das
Wuppertaler gewerbliche Abwasser ent-

lialt, abgcsehen von dem in jeder Stadt

anfallenden Abwasser aus Brauereien,

Molkereien und Schlachthofen usw. im
Vergleich zum hauslichen Abwasser
nicht nur sehr wenig organische faulnis-

fahige Substanz, sondern sogar fort-

laufend faulnishemmende Stoffe (Kup-
fer aus gewerblichen Betrieben).

Da beide EinfliLsse, das in gewissen

Mengen faulnishemmende Kupfer im
Frischschlamm und das schlammver-
mehrende Eisen im Abwasser sich hin-

sichtlich der Gasausbeute im groBen

und ganzen aufheben, kann der Gas-

anfall in den nachfolgenden Berech-

nungen durchweg auf die tatsachlich

angeschlossen en Einwohner bezogen

werden.
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:! H ;! u ties Fu nl bell alters

i it«r die Wahl der Bauform, die stalische i mrecTnui.g, die

auausfuhrung usw. ist ausfuhrlieh unter 1 1 1 1
b< rich let.

T 1 ns (.alia lion des Be halters is. Hi Id 2 .

i l e i / u ng 1 1 1 id L inwa izung

S: wohi die J ieizung ids aueli die Umvix/. mg wml mil

U. rnpf von 4 his 8 atii bewirkt, dor in die I mw dz lei lung

m-Ueis emus [njektors eingeblasen wird. Der Da np dienl

i ; o nicht nur als Warmeqiieile, sontern irJeictiz« itig auch

•/=.: u Fortbewngen des Schlammes, so dab u id trend der

,

!
s izurig eine besomlere Pumpe zur l mwalzung nicht not-

vi udig ist. Bild 2 zeigt die Umwaizleitungen unu den

;i : derhalb des Behai ters eingebauten Dampfinjektor. Die

? iiwiuzpum f.Hi ist lediglich zur Reserve vorhanden, uni

, h umwalzen zu konnen, wenn die Heizung an hi m Be-

: , .
; b ist oiler wenn weguii einer ulwaigen versluafung des

ask tors eine Durchspiilung nbtig isl. 1m Aorinaibetrieb,

d fi. worm die Dampfheizung in TatigkeLt ist, reuiit der

; . mpfdruok mi Injektor vollkommen. aus, urn die Ueihungs-

, lersUinde in der Umwaizleitung zu uberwinden unu darn it

s
->. ,-o Beweguug des Schlammes in der Lei lung hut: vorzu-

v en. Die umguwalzte Schiarnmenge labt sich nercchnen

; der Temperaturdifferenz des Schlammes vor und naeh

e Krwamiung mi Injektor und aus der (lurch d<*n Damp!

zugefiihrLen W armemenge. Bui einer erzeugleu Dampinienge

v a 4 50 kg/h nut 5 at und einer Warmezuluhr van rd.

)000 VVK/h wird vor und hinter dem Ir jekt n* durch-

u Eiuittlidi eine Temperaturdifferenz von nur t'
: L beobachtet.

200000 VVhdi
l =: U mwalznienge bo tragi daher

9 a
--

i a* *00 1/h

150 m 3/h. Die Umwaizgeschwindigkeit in der Ruhneitung

>00 ist dabei 0,6 rri/s. Der Behai Lerinhalt von filuOm’wird

A. her theoretiseh ailein vom Dampi’druck in *0 H< izs .unden

in rd. 1 54, Tagen einmal umgevalzt. Lunso l. mwiilz-

k Aung fiat sich als vollkommen ausreichend urwiusen.

i m Wrgleieh zur geringen Raumgrob des Bn n alters

;t or gute Gasausbeule, die iiri Juli 1U5 i in am* Spiue U2/ m 3

h Argas pro Tag auf 1 in3 Faulraurn und im ViotiaUdurch-

mitt rd. 1.0 m 3 Klurgas pro Tag auf 1 nv1 Fauiraurn

rug. win l zu einem westsntlichen Teil auf da se gleich-

•; ;j,jige l rnwaizheizung zuruckgeiuhrt, die z. Z. fasi ohne

iterbreohung 'Tag und ISaeht irn Be trieb ist. Vursucho

; non gezoigL, dab die Gasausbeute sich wesentin n ver-

ger!
,
wenn die Umwalzheizung airier Betrieb ist Wird

/ B. die Umwalzpumpe ailein ohne Heizung )ei lehen,

der Gasnnfall eberifalls stark zuriick. Dar, us ist zu

liebe n, dab eine moglichst stetige, nicht zj gewaltsarne

! awiilzung mil gleichzei tiger lleizung die Gasentwr klung

,v
; eii’eilos gunstig beeinllubt. Die Methanbakterien bra lichen

icheinend iur dire Tatigkeit eine moglicnst gle chmabige

V* irine- und Nalirungszufuhr; sie scheinen g«*gen piutzliche

G deriingeu jeglicher Art empfindlicli zu sem, vor ailein

•wen starken Tempera Lurriickgang, wie er z. B. >enn Bin-

iron kalteii Trischschlammes in den oburen Schicliten

: ; , liohiilters auf trill. Dies wird da dure ii best, tig u dab

u . : iire rid der T’rischschlammeinfuhrung der hrasuafnil vor-

orgoiienu stark zuriickgeht, was zu einem Ted a if den

'D-mpera lurriickgang in den oberen bchlammschicbien zu-

rv -kzuiuhren sein durfte. Die geringe Tempera turerbbhung

v .-a eivva 2° C. die durch die Dampfeinfuhrung tin l. mwalz-

u dlamrn hinter dem Injektor bewirkt wird. schi ini keine

iii giiiistigen Auswirkungen hervorzurufen. Ob unmiltelbar

:.i .
, der E in trittsstelle des heiben Darnpfes ein

f

l i ii lor im

i nwalzschlamm befindlichen Bakterien abgetdtot oder in

der !jcbenstatigkeit stark geschwacht wird, ist bisher nicht

h obachtet warden. — An sich ware e.s vorteilhaft. wenn
1 1 ;

'
t* Frischschiamm — besonders im Winter — vor dem

F a tritt in den Behalter etwa auf die Behaitertemperatur

.uifgeheizt wiirde. Hierzu miibte aber eine sehr grobe

VV irraequelle zur Verfiigung stehen, wie sie in ier Regel

til. vorhanden ist. im voriiegender Fall kmuile mit der

/ /. oingidMtiL-i.'ii Kess'dleistung der Frischsrlilnmm mil. l.els

Damprdnse nur iwa um 2 bis IT’ (., erwu *rnl Wi‘rd-'n, mso

von dur lischiiii i.cii 1
2° E auf 14 bis :5 (I F. Die Indie

Tornperal.urdiffer- uz zwaschea Behailerit; aali. und Fris-. h-

sfliiiaiiui von id . is I /
11 C kbmile also nui geringfiigig \ r-

riugeri warden.

Die ( mwalzdanu llieizung isl nur bei a-bben-n A ula _i
» n

emprehlenswerh «'il der Hoclidruck<lairi| : kessel eim* stmu

dige Bedienung e - order! und weil zmlem ine Aufbereituag

des Kosselspeisew -ssors notweiidig ist. Bei kleirmron Anlagun

siad jen Heizv . -richtungen vurzuziehe”!. b<‘i denen iri

VVar iivvasserheizlo ssel verwendet worden kann. der we- ier

eine ilauernde b •dimming noch eine V\ isseraufbereitung

benotigt.

b) Sclivvimnideck nbrkampfung

Es ist bi kannt, lab es besser ist, die lintstehung ei. er

ScJiv/iuinidecko ;.at vorbeugenden Mabr ahrnen zu \ r-

hindern, als spate • vino schon gebildete starke Schwimrnde* ke

zerstdreri zu mils on. Fur die Bekampfung von Scbwiir. n-

schhunm gibt es nehrere Mdglichkeitcn, hie sich m jal re-

larigem Betrieb nn-lir oder weniger bewahrt iiabon [12 bis >J

Wan kann die Bd lung einer Schw imrnde ke z. B. dadureh

auf ein Mindesti herabsetzen odor vi Tfach auch \-r-

hindoni, dab man den Schwimmschlan^ri standig urher

W5us.se r halt bzv fortgesetzt mit scharf *m Wasserstrahl

bespritzt. Von d - ser verhaltnismiiBig einf-.ichim Mabnahme
wurde im vorlieg iden Fall Gebrauch geiuacht. Zu diesmn

Zwiwik wurde die Belialterdecke als flache KegeLschale aus-

gebildet, und zw ,r so, dab ein moglichst grofier Teil dur

Schlamriioberflac a' sUindig unter W'asser /.u liegen kon at.

iiiul nur ein gminger Teil als freie S< Tilarnmoberfla he

unter der Gasglm-ke erscheint. Unter d- r flachen Keg d-

schaendecke simi uoch Spritzdiisen arigebr cht. umetwaigen
Se.hwiimrischlami , d rehen und fori bew-gen zu kdnm n

Die verlialtnisiriaiag kleine SclLlamnioberllache an der s -h

Sc.hwi mrrischla mri ansammeln kann. wird fortgesetzt dure.h

Verspritzung von Frischschiamm oder mitt Is umgepump cn

Faulschlamrnes 1 arbeitet und fuucbt gehalten.

Soweit sich nac! der bisherigen kurzen Betriebszoit van

10 Monal.nn iiberli nipt schon beurteilen lo It, gmiiigen dit-se

Einrichturigen zu: Verhinderung einer schti ! lichen Schwirr in-

decke. worm der ech lammspiegel stets go augend hoch cn-

lialten wird und -1 r grobte Teel der Schlai imoberflache i li-

mit inter Wasser bleibt. Allordings ist cabei noch zu < -r-

w ihnen. dab do: vorliandene Schiainm oaTil allzusohr /.u

einerScbwirnmde kenbildung neigl und da . I bisher mit dim
Fi'isi hsclilarnni T * in zorkleim-rtes Becfu igul omgebra ul

wurde.

r) '
l.i rig Inslal. iou

lit der < lasgloek* wurde eim* MeiiU orrii id.uug, be.-, tele id

aus zu ei gegciiiia- riiegendeu und initials Rahmeuschiri er

ausw ecliselbartMi dassclieibeii, angebrachs wobei (lurch die

eine Scheibu mil. humn Scheinw erfer die S* blannnoberflaalLe

boleml it« a urn: da; eh die andere auf die SAilammoberfla he

geseiieu werden kann. Die Scheiben baeben bislier out

durchsichtig und wurde n von imnui her k unrt vurschmufzt.

sie mu bleu nur ie groberen Zeitabstiuiden gereinigt werden,

was in * in faclie i VVeise mit einem durcl. eine Einsteige-

dffmiug eingefiir r ten Frischwassurs trahl geschieht. Fin

Auswechseln der verschiebbaren Fenster war daher naeh

lOmonatigem B- lrieb noch nicht ndtig. Diese Sichtvor-

richlung hat si* h sehr gut bewahrt; / nr regelmabigen

Beobachtung der Schlainmoberfbiche bze . des Schwirr u-

schlammes hat s < sich als unentbehrlich erwiusen.

In der Gasglocki* ist ferner noch eine Mannlochklappo

Z 50 cm eingebaut, durch die ein Zutri i zu den Spri-.z-

diisen und durch die die erwahrile Reinigi; lg der Innens»'d.e

dur Glasscheiben - rfolgen kann.

Die Rohgasableit ing unter der Gasglocke wurde hoch uuer

den Schlammspie-ei geiegt, damit beim etwaigeri. Schaunm
des Schlammes in Schlamm in die R-ihgasieitung und

in deri nachgesciedteten Gasmesser gelangen kann.
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Im Faulbehalter sind eine Reihe von Tempera turmeBstellen
eingebaut (s. Bild 2), Die Messungen werden auf zwei Sechs-

farbenschreibcr ubertragen. Mit diesen McBvorricbtungen

ist cs moglich, eine genaue Warmebilanz des Belialters auf-

zustellen und einen Einblick in die Stromungsvorgange

und die Temperaturbewegungen im Bchalter zu crhaltcn.

Ferner kann die Frischschlamm- und Trubwassermcnge

und mittels der Differcnz dicser Wertc die Faulschlamm-

menge gerncssen werden. Zur Rohgasmcssung wird oin

Trommelgaszahler mit Olfdllung der Firma Eickhoff & Go.,

Wuppertal, verwendot. Dicser Zahler hat bei dor Messung
von stark kohlensaurehaltigem Faulgas gegenuber Droll

-

kolbenmcssern odor Ilochleistungszahlcrn den Vortcii der

langcren Lebensdauer und gestattet zudem noch cine Ruck-

wartszahlung. , Allerdings sind die Lioferkostcn und der

Platzbedarf bei Olgaszahlern hoher.

Die Dampfkessel- und Pumpenanlage weist koine Besondor-

heiten auf.

4. Warmcschutz, War mcvcrlus tc

Unter Zugrundelegung der iibliclicn Wanneubergangs- und
Warmeleitzahlen und der Jahrcsdurchschnitts temperaturen

fur Luft, Erde und Grundwasser ergibt sich rechnerisch

fur den 6100 m 3 groBcn Bchalter der verhaltnismaBig gcringe

Warmeverlust von 565000 WE/Tag = 23 500 WE/h, wobei

ein Tempera turgefalle von 17° C vom Inncrn des Behaiters

bis zur Luft angenommen wurde.

Um diese Rechnung nachzupnifcn, wurden die Warmcver-
luste auch durch Messung festgestellt, und zwar wurde die

Ileizung des Bchalters mehrere Tage abgestellt und wahrend
dieser Zeit keinerlei Veranderungen am Behaltcr vorge-

nommen. Bei wiederholten Messungen, die im Zeitraum

von Oktober 1950 bis Marz 1951 stattfanden, ergab sich bei

verschiedencn Lufttemperaturen ein Warmeverlust, der sich

zwischen 0,07° G und 0,09° C in 24 Stundcn bewegt, d. s.

bezogen auf 6100 m 3 Inhalt 430000 bis 550000 WE/Tag
oder 18 000 bis 23 000 WE/h. Es ergibt sich damit eine se’hr

gute Obereinstimmung mit der Berechnung.

Will man die Warmeverluste einzelner ausgefiihrter Be-

halter vergleichen, so bezieht man diese Yerlustc besser

auf die Behai teroberflache anstatt auf den Behalterinhalt,

weil damit der EinfluB der BehaitergroBe weitgehend aus-

gcschaltet ist. Fur den Behaltcr Buchenhofcn ergibt sich

dann bei einer Oberflache von 1670 m 2
,
einern Temperatur-

gefalle von 17° G und einem durchschnittlichen gemessenen
20 500

Warmeverlust von 20500 WE/h der Wert von

12,2 WE/m 2/h.

An dein gut isolierten, freistehenden Behaltcr des Niers-

verbandes [14] auf der Gruppenklaranlage I wurde durch
Messungen ein Warmeverlust festgestellt von 1462 500 WE
je Tag, bezogen auf das gleiche Temperaturgefalle von 17° C.

Dies ergibt bei einer Belial teroberflache von 2475 in 2 einen

Verlust von 25 WE/m 2/h.

Tinhoff [16] gil)t bei don iibliclicn BauurLcri der Faulraumc 1 WE/
mVli bei einern Tempera turgefalle von 1° an, was bei 17° Differcnz

17 WE/mVii ergibt.

PriiO [17] bercchnct fur einen allseitig gut warmeisoliorten Behillter

von 500 in 3 Inhalt und 347 m a Oberflache bei 17° Temperaturgefidle

iin Jaliresmittel einen Warmeverlust von 127 040 WE /Tag. Dies

ergibt rd. 15 WE /in Vli.

Muller [10] gibt fiir die gut geschutztcn Faulbebiilter mit 3000 m a

Inhalt in Niirnbcrg-Nord an: 539 000 WE/Tag bei einer Oberflache
von 1456 m*. Damit laflf, sich ein Warmeverlust von 15,4 m*/h er-

rechncn.

Die geringon Warmeverluste des Wupper taler Bchalters

sind zu einem wesentlichen Teil auf die Erdumhullung
zuriickzufuhren. Die Berechnung ergibt, daB ohne diese

Erdumschuttung die Vcrlusle sich um 38 vll auf rd. 17 WE/
m 2 h erhohen wurden. Aus Bild 2 ist der Warmcschutz
des Bchalters crsichtlich.

Wenn man die Ileizung aussetzte, darm wurde die Bchalter-

temperatur in 10 Tagen infolge Warmeverluste an den Be-

haltcrwanden nur um 0,7 bis 0,9° G abnehmen, vorausgcsetzt,

daB weder Frischschlamm zugefiihrt noch Faulschlamm
odor Trubwasser abgefuhrt wurden, Man sieht daraus, wic

vortcilhaf t sich die sohr gute Warmeisolierung auswirkt und
welch groBen Warmespeichcr der Behalter darstellt.

5. Belastung des Faulraumes
In den Darstellungcn Bild 3 und 4 sind fiir die Zeit vom
13. 11. 1950 bis 15. 4. 1951 die in den Faulbehalter einge-

brachten Fes ts toffe und die organische Substanz aufge-

tragen. Ebenso ist die Belastung dcr5 Faulraumes angegeben,

und zwar ausgcdruckt in kg Feststoffe/m 3 Faulraum und
Tag, in kg organische Bubstanz/m 3 Faulraum und Tag und
in vll taglich eingebrachtcr organischcr Substanz, bezogen

auf die gesamte organische Substanz im Faulbehalter. Es
sind sowohl die Durchschnittswerte in jeder Wochc als auch

die taglichen Ilochstwerte bercchnct und aufgetragen. Diese

Wertc bewegen sich in folgcnden Grenzen:

kff Festatoffe/m 3 und Tag

:

ttigliche Ilbehstwcrtc bis zu 10 kg/m 3 und Tag,
wochentl. Durohschn. zwischen 2 u. 4 kg/m 3 und Tag.
Durchschnittlicb rd. 3 kg/m 3 und Tag

kg org. Substanz/m 3 und Tag:
tagliche IlCchstwerte bis zu 6 kg/m 3 und Tag,

wfichcntl. Durchschn. zwischen 1,5 und 2.5 kg/m 3 und Tag.

Purchschnittlich 2 kg/m 3 und Tag.
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1 'liH'it l'<*si ursLrl j t.ii \\rrl«- lirt-i-n *\Seii I i i< h ir>«r ii fustier in

I !» |I.|sc mI;|ih| ijviil'iiiu hii.-lu'li Urlasl ilhlit I! VOI. i a ku ;.i" l< Vstsl.nflr jr

in
:

1 1 1 n 1 i i'i ku I iiirl. urir. Su lisl an/ in 1

!
I s ! uini nhrri ••!!' n aiich riee.h

! ii iicurmi aitirn kanis<‘lirii Write \nn riwa .7 ku 1
-

1 si -r .flr/in :|

|
I ”d-

.‘-arli I .erm him! van K Irrrk [F; snM Ir luMin-n |*i -chi i;jr | jitri rh
/nsofi.hrn nra Suhst.ni/ nirhl filler ;; h i a vli o ? m <im> n UrhalliT
\ liChandcncii • i ru . (ic-amlsiihslan/ licinii. ini V\ i. [ip-r . ;cr Ilehiiilcr

>iiii| ih -

t l * in -ii’i 1 1 ii her hi-lirr I’olL'i-rnIr W rlr ere eh! .orheii;

\H • tiiirehrarfm iiru. Sutisl. I nrir. ( i< < in i -as > st i \v ini K.ml-
ii. Filter

M< uhslw i if i! iiis zu J i vlf

'\inlimii. I Unvnsrhiii 1

1

zwisrhr i *i nini ’ \ :

\> m-eir ilmil I
i

i i
* h x . h vll.

Man Kami duller licit YVuppcrla ler Behufle' a Is linehbe

las Ir Inn ran! heiia 1 ter bezeiehm n.

trot/. dnr hmien Belasfumg lag \\;i iirend <I<t rh r i« ntszeil der

I
> * I -W * *r! im Faulbehaiter dimdtschnil llirli dwa In* i 7,2 and
der ( lehall an fhieli i.igen Sail re n zwiseheu 7.1)0 i.mi i a 00 rng/L

bereelt ne ! anf Hill lersaure. F berlestiingsu'sch -im ngen wttr-

M*‘fi. in dec arigegeherien Zeitspartm* nioni i'esig *s f
> i 1 1.

.

these hone BelasLimg vvurde dadureh begimsligt . laB einmaJ

im bezeichnelen Zeitraurn koine id>er dir si; hi.diu he Grenze

himmsgehenderi faulnisliemrnendei: Stoffe im Fris< rischlamm

nui ballon waren. daB ferner dor VVasseryehalt des Kriseh-

:a hlammes verhi.il I iiisin a Big goring war [mir olwu 94 vll),

mid daB sehiieBUch stiindig go ho. z l und umgew.dzk vvurde.

Anf nine vblligo Ausfu idling im Fa ulhehai : or wird la bei aller-

dings veiziehi el. Diese wild vorlanfig nueli it tiaehgesehal-

0 d e i i E rd fa i d herk e 1

1

d u rehge fu hr I.

ii. (

\

asa ii s i) r u l,e

\ ns hdd d nud 4 gHd, iler (iasan 'all herv-n 1

. am n im 'I’ag>s-

mid U (lelsrnablauf sieh einstellL Auf (dtim: d> v forllaii-

1‘ef’den .sl undliehen Ablesangen l iBI, si< It t>'’
: kunstantem

Seidannnspiegel im Beliiilter vv il rend nirn-s nnrmulen Be-

1 rirbst.agi-s ho charakteris List ise lier Gasan fall in nbachlen.

wii' in Bild 5 an fgezeiehnel jsI. l.)er A 1)1 a l w-ihrend des

i'anbringens von Frisdiselilamm is I im v. eserr lioi <n\ darauf

/.iirijekziniilireu, daB einrnal die mi Beltaliet [• ahwalirend

aid’sleigiMnien Gasldasen sieh an die eingebraei l.e nndabsin-

knidr frisehe Subsi.anz hiingen mid dadurelt zn weise ur-

niger Gas an die ( tberflaehe kormnl. und ztirn artderen dar-

.uf. daU dm* kalle Krischschlamin in den >neron Sehlamm-
rehieiiien des Behidters einen pld ; zlielien Ter t pn ai urniek-

gang bevwrki woilurcli auf die MeUianitiikb riei eine ab-

seiireekeime und (ahmende YVirkung aiisgeithl .vird. Bit

A: isl,ieg des Gasanfalles unrnitl.elbar nach der Frisri schlamm-
zugabe wird v erinii ! iieh der irn Frischschlamm in besUrnm-

!cr Menge i*n i haUenen selmell vergas.ba.ren organ.: hen Snb-

sianz y.uz asrli reiben sein.

Hidm Gasair I! v.iihrenddes YVoehe ablatifes kaon man
a’obaeli (.ert, aB die Gasmenge in iu>hem Yla Be von der

Menge der • itgebraehlen orgamsehen Substanz at iiaiigt..

Sowe an e

j

t i m Tag koine organ isohe Subsianz eingef iihrt

A'Td B. S; using und Sonnlagt . fiillt t roU gloic hble he aler

Ib izung am iara(if(olgon<len Tag die Gasmenge betraehl-

in.ii ab. Wriii: man einen rnogJichst gj> chmaBigen Gasan fail

e-:Ti j ir hen woi e. i hi n ii rnijl.Ue man. alien die Frise.hsi'tiiaaim-

ztigahe gleiel uaBig verleiieii, was na irlieh im prak isriien

Ihd.rteb meh: durehfuhrhnr isi. Ahniielte Beobaelt ! urgen
d.er die Ga enlwioklung in Faulbel aU.ern simi a is der

Mleratur be.Fi mil,
|

I0|.

Fie Tempera nr irn Hehaller liaf sieh rvieht immer til’ dir

Gasenl vviekli eg enlsprochend a asgevv irkl . So wao >•; B.

v'>u Mille Ja: uar 1951 bis Mitle Febr ar 1951 die Heidi! I.er-

enijieraf ur 1. 2B°(T Tdi* durehsf Isnil I lieh wdrlienl :icb

ejagebraob le rganiselie Substanz bet *ug rd. Hi) I, n id der

'viiel enl.lioh * (bisanfall durebschniilE ieh T'lOOOm 3 \'orn

27. N overn he bis 2a. Dozomber 19 0 warden ebentalls

naiol'enUirb i urehsnhniUlie.h HO t orgmisehe Substanz -in-

gofiihrh es werderi a her bei oinor bolnron Temperatur von
20 bis 27 (M, inter gleiehen betrieblichen Bedingungmi nur
wdebentlieh i undisebniUlieb H0000 tn 3 Gas entv. ickelt.

Dies** tin torsi '
1

1 ledliehe Gasentvv icklung ist auf den im W tip-

oe rtaler Abw i-,ser enthaltenen und be; beslimmler Konzon-
! ralii >n i'iiulni: slrirenden Kupforgebalt zuriickzuffibren.

tmgmBen im ganzen kann man boob, ehten. daB inner! alb

der Temjiera nrgrenzen vmt 2 V und l:H° (7 die Ivur. e der

uiiolntitlieliei Gasmimgon annaliorni: parallel ilor Ki.rve

dei' wbehentJ: h eingebraebl en organ t-eben Substanz er-

h'iiift, wenn <! v Betrieb di*s Boluiltor- und (lit
1 ehe tiisehe

/'
1 1 sa iim o n sc I. / «. i n g des F r isebsch 1 ; imm s kein e A ndo r tingen

( rfahren.

Vus [;iNl \ k'ltin -m h.lurnde iiasim'ii*rrn a.hgeh si;n werderi:

m I J i'kop:7 : : '/in ’• l-'aiji- ) : k a nru.
i,!

Worhi* Tan urn n. Tan Sn ast.iiiz

fliirrli-Minil l lirt ;s:i mm )/ I e./s
j

I
o

! : h: I ! 1 s IT Wu hi

(ii)ivh-'-*lnii 1 1 ;;snnn i
s , r. i.nv

Die Belastuiu des Bobalters und die 1 asausbeu e kemden
soil J uni 1951 uoeh dadureh gesteigort vvi rden, daB ode i > •

* -

1 a iter Lemper. :ur auf B()° orhdht. ward: So ko nil ton m Ato-

nal J uni 195i bei 5561 eingebraeh ter • rganiseher Sui-sl.uiz

i 65 9' .15 m :i Fa tigas und im Munal Jnh 1.951 be' 45a t i in-
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gebrachtcr organischor Substanz

sogar 1 83 727 m® Faulgas crzcugl

werden. Dcr hochste tagl-iche

Gasanfall bctrug am 18. Juli

1951 7 685 m3 und am 2. August
1951 sogar 8 345 in 3 Faulgas. Das
sind taglich 1 ,27 m3 bzw. 1,35 m3

Faulgas auf 1 m 3 Faulraum. Die

durchschnittliche Gasentwick-

Iung im Monat Juli 1951 erreich-

te taglich 6000 rri
3 odcr rd. 1,00 m3

Faulgas pro Tag auf 1 m3 Faul-

raum. I in Juni bzw. Juli 1951

sind daher 440 1 bzw. 425 1 Faul-

gas/kg eingebrachter organischor

Substanz erzeugt worden.

Es ist bekannt, daB in cinem cin-

zigen bcheizten und zudem noch
stark bolasteten Behai ter kein

genugend klares Trubwasscr ab-

gezogen werden kann und daher

mit dem Trubwasscr taglich cine

betrachtliche Menge organischor

Substanz verlorcngcht. Ilier-

durch wird die Gasausboute, bo-

zogen auf die eingebrachtc orga-

nischc Substanz, in gewissem
XJmfang hcrabgesetzt. — Dor
Gasanfall kann, wic schon er-

wahnt, zuruckgchen, wenn faul-

nishemmende Stoffe im Abwasser
enthaltcn sind. So wurde z. B.

Ende April 1951 in das Wuppor-
taler Abwasser von gewerbliehen

Betricben in erheblicher Menge
Kupfcr abgelasscn, so daB im
Frischschlamm bis zu etwa 0,6vII

Gu und im Faulschlamm bis zu

0,8 vll Cu, bezogen auf Trockcn-

substanz, festgcstcllt wurde. Die

Folge davon war, daB die Cas-

on twicklung wahrend 2 VVochcn

vorubergehend auf die Ilalfte ab-

sank. Die Vcrgiftung konnte aber

kurzfristig bchoben werden, weil

der kupferhaltige Faulschlamm
des IB ehalters rasch abgelasscn

und durch unvergifteten Faul-

schlamm aus bcnachbarten Erd-

faulbocken ersetzt werden konn-

te. Auf Klaranlagcn des ituhr-

verbandes sind schon friiher lihn-

liche Storungen beobachtct wor-

den [20],

m3Rohgas/Woche

(f0000m3

30000

30000

m3Gas/Tag/m3Faulraum

l Gas/Kopf/Tag
im Wochendurchschnitt

iGas/kg org Substanz

im Monutsdurchschnitt

Temperatur im Faulraum

% org. Substanz/Tag
bezogen auf org. Subs

im Fauibehaiter

10kg\

9

8
kg Feststoffe/Tag/m3Faulraum n

(ausgezogene Linie)

^

5

kg org. Subst/Tag/m3Fauiraum j
(gestricheite Linie)

to Feststoffe/Woche

to org. Substanz/Woche

April-

PiirsLHIuiitf <k'r lU'laslung des KauibchiUlcrs und der (iasausbputc.

C. Die Verwertung des Faulgases in dcr Trcibgasanlagc

Das im Fauibehaiter gewonnene Faulgas, das zu rd. 65 vll

aus Methan und zu rd. 35 vll aus C0 2 besteht, wird zuniichst

in einern Gasbehalter gcspcichcrt und sodann in cinem

ersten dreistufigen Verdichtungsgang (1. bis 3. Stufe des

Verdichters) auf 20 alii verdichtet. Dei diesem Druck wird

in cinem Waschturm mittels Waschwasser die Kohlensiiurc

ausgcwaschen, die nur wertloscn Ballast im Treibgas dar-

stcllcn wurde. Das reine Methan wird alsdarm in einer

weiteren zweistufigen Verdichtung (4. und 5. Stuff) auf

350 atii verdichtet und in Speichorflaschen gespeichert, aus

denen das Methan fiber Zapfsaulcn in die Wagenflaschen

der Kraftfahrzcuge abgegeben wird, die im allgemeinen mil

200 atii aufgcfullt werden. Fine schematische Darstellung

der ublichen Gasgcwinnung und Gasvcrwcrtung, wie sic

auf einer Reihc von Klaranlagcn schon durchgefiihrt wird,

zeigt Bild 6.

speichert werden konnen, Die fiber das Wochonende an-

fallenden, nicht sofort absetzbaren Gasmcngen, die etwa

dem 1 Yi faction Tagesanfall entsprechen, konnen trotzdem

in der Hegel gespeichert werden, weil die 16 Ilochdruck-

speicherflaschen mit je 1000 1 Wasserinhalt bci 350 atii

Fiillung und zweistufigem Speicherbetrieb cinen weiteren

nutzbaren Spoichcrraum von etwa 3200 m 3 Methan odcr

vorgleichsweisc 5500 m 3 Roligas darstellcn, so daB der ge-

samte Nieder- und Hochdruckspeichcrraum insgesamt

8500 m 3 Rohgas aufnehmcn kann. Bci der Bemessung des

Niedcrdruckgasbchiilters ist allcrdings noch zu beachten,

daB etwa 15 vll des Inlialtcs nicht nutzbar sind, weil eininal

aus Bicherheitsgrundon (Rfickstromcn des Gases zmn Faul-

bchaltcr) cine restliche Gasfiillung von etwa 5 bis 10 vll im
Behaiter vcrbleibcn muB und weil zuin anderen der Behai ter

wegen der Gasausdciinung infolge Warme (Sonnonbestrah-

lung) nie ganz gefiillt werden soli.

Die Gasspeicherung erfolgt in cinem Gasbehalter von Die Gasreinigung und - verdicli Lung erfolgt in dem
3000 m 3 lnhalt, so daB etwa a

/5 dor Tagesproduktion go- Maschinenhaus, das in Bild 7 bis 9 dargestellt ist. f iber
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( leiralUerislischer uisanl tl an iOiiC n mil FrisehseUl.-iimnzuriUinu

das Grundsatzlichc dor Gasverdichlung and -reinigung sowie

liber die rnasehineilo Einriehtungen ist ini Sol rift I urn sohon
emgehemi bench tel warden } 2 1 bis 23]. so dal.! nachstehond
nor noch kune die BesonderheiLen mid die Ieoh nis« hen Dal on

lies’ ausgefulirl.en An [age angegebcu wer Jen so Her:.

Hie Ye rdir.h tu ng erfolgt mitteis zweier sf.efrmder, fiinf-

siufigor. /AveikurbeJiger Verdichter. Baiiarl, Masrhinenfabrik

KlUingen. wovon ubwechsLungsweise erne Maschioe a Is Re-
serve dieni. Die Ansaugeleistung einer Masrdiine be tragi.

360 i *
i

/

1

1 liei einer Rrehzahl von 41" I nun und eimrn
Deisi.ungsbedarl’ von 120 PS. Auf grbkiereu Yerdichler-

uniageii is i. es nbl.ig. sLets einen b O.riebsherei I on Verdichter

in Reserve zu haheri, uni bei kleinervn f lolaeob^sbiningen,

ii ^’on Beliebmtg nieht. immer ki.rzfrisDg unigii* h ist.. die

i kisverdiehl mig nichl, uj Lb Three hen zu miissi n und da in it

die K rni‘i fahr/.eugr sfets rechtzei Lig beoieiion zu konnen.

A Is ArTl.riebsmotoren stelien zwei explosiousges-dm tzte Drefi-

s Irom - Asy n e imou - Ai ( > lore mi t IJ ( f )
pe In u i. - R n rzsr hi u 13 1 au fe

r

und einer dauemden Deisl.ung von 130 PS bei 070 I /min
Fabrikat Gar be. Lameyer & Co., zur Verhigung. Die Krnfl-

uberLragung zwnsehen Mo for und Verdiehf er gesuhiehl mil.

Klaolirieiiien ..Extremuitus" in funkonsic herer A iisl'iihruiig.

Die iielriehszeit eines Yordichlers bel.rhgl. je nar'.h Bednrf
lagiie.ii ii bis 17 Stumleii. Wegen d<-<

strums wird. sovveil inoglich, in den Nardil

Dio I
4
] n t f e r n u n g d e r K o h I.

e n -

sail re. die zu rd. 3.7 vld im Faulgas

eoihaben ist, und des geringen Gc-

ha ll.es an Schwefei wassers toff er-

folgt noch mi 1 1 els Ausvvaschen mil

Wasser. Ks sirid Bestrcbungen i in

Gauge, die k oliiensaiire (lurch schuol-

ien Drijckabfall zu verd'Jussigen und

sie in i'iussigern ZusLande auszuseliei-

den. Dieses Vorfahren ist jedoch noch

nielil. so weit erprobt. dab es im Groli-

beirieb verwendet werden kbn rite

Die Resell a fTenheit. und Tempera tur

des Waschwassers spielen beirn VVir-

kungsgrad der kohlensaureauswa- y

seining nine grebe Ho lie. VVeiches und
kail os VVasser eigne t sicli am beslen.

i rn ailgemeinon wird daher Jirunnun-

wasser vorzuziehen sein, da (lessen

Tomperatur im Sommer und Winder

anuaherod gleieh Lief Liegt. Man kann

bei hohern Druck mil geringer Wus-
senrienge oiler bei niederem Druck

mi t gi'ober Was
urn die gleiche

l*nnonge a 1

1

sw a sci i en

,

Yus vvaschwirk ung z

u

erreichen. Wenii die YVasserbeschaf-

fung teuer ist, wird man daher bei ho-

hem Druck ausw asclien und wenn die

Stromkosteii ho eh liegen., bei inode *ern

Druck. Im vorliegendeni Fall x i rd

die Auswaschuiig nach der 3. Greek-

s'! life bei etwa 20 at vorgemunmen.
Das Auswascheo der Kohlens uiiv ist

bei den bisher verwandten W<\ ch-

driickon und W.issermengen sear k >sL-

spielig und es ware daher wiinschens-

wert, vvenn von den Spezialfirmen wei-

lere Ausvvaschv rsuche mi t noch weit

hbheren alsden bisher iiblichen Wasch-
driicken und mit verbesserten Wasch-
turrnen angesteilt warden. urn zu ver-

suchen. die gegenwdirtig no< li sehr

hohen Waschko'len k (inf lig tu-rabzii-

se Lzen

.

Der Wasclnvasserbedarf betrngl bei

der Verdicht.ert.vpe mit 360 rnd h Dei-

stung, emem V\ irkungsgrad (i s Aus-

wasHiens von Hwa 4 bis a vn koh-
lensaureres

L

et halt., bei 20 alri Auswaschdruck und k> i e w:i

omperatur rd 23 m a/h. d. s. 6 vll der i 7 oh -

izu komrnen 3 m 3/h Kiildwasser far den \ er-

m vorliegenden Fall in Kreislauf wi( der er-

n kann. Der Kraflbedarf f ii r die Gewinnang
sers urul fur die Erzeugung des Druckes /on

10" C VVasser

gasrnenge. 11

diehler, das

wend el w'erd

des Grand wa-
2o al , urn uas A aschwassergegen den Gasdruck in den \V

r

a. cli-

Lunn zu dnu ven. betriigt in Huchenhnien ziisammen 4*! s^S,

also *d. 40 vi. i des Kraftbed a rfs von 120 PS lur das Naakeli-

I eu . DerGes.
rn id fur das

leistu ng) bei

he )
2-Uestgeh«

ven 20 at, la. iaufl. sich auf rd. 106 PS!

ularlxdtsbedarf fur das ’ erdichten auf : ; 50 x \ ii

Ausvvasehen von 360 ir Hohgas (S! im en-

. 3 v II C( ) Ge halt d es i i • > hgases. 4 hi - 3 v 1

1

i. des Reingases und < inem Auswasc hdr ick

0(1(0* i 22 k Wk so nit

' l;ilbg(*ri*n Xaclit-

;i unden verdirht<d

.

iur i 000 in ;i
i : ohgas auf 460 PSii ode 1 340 kWh. Wean auf

einen goring- *i«n \ erdichtuiigsenddrui k a Is 370 at i ver-

dc’h"d,- worm kann. damn ist der Kraabedarf en tspr-'Cle ini

geringer. !

>

v einern Hnddriick von z B. nur 230 alii *'er-

nngrrt sich i r Kraftbedarf fiir die Verdichtung urn e

0 vtl. Mit: .. ringeren V'erdiclitungsenildrucken als 200

uimi it der K iftbedarf wreiterhin ah, dagegen wird (iie .

waschwirkun . mit ahnehmendeni Fnddrue.k ebenfads

ringer, vveil i;:-r Yuswaschdmck im \\ aschturm (3. Drock-

shife] unter 20 alii absinkt. - Soli der Arbeit,sbedarf auf

das verdicht* le und abgefulll.e Metism liezogen en en.

dann sind vorlier noch die V erl us t;e ar zugehen. die zwisehen

vva

1 1, ii.

I.I.S-

ge-

K/aryasspeicbenung

ijvsbePclter 3'3000m3
We

fl^r""7 = 5

X A « :

ui
k

L 3
1 Tl :

'1 *

Li r
'

'

ITT[' 1 Rohgas
~

‘/erdichtung bOard

jbOaiu

\Peixga JMethat

C0Z ~£nrterming Spriertrung 350atu

61
Zapfsaufe ZQOar'i

Oild (*. SeliemsitiseJu

C02 -ba/riges Wasch^asser

Oarslelluris der (rasgewinniing.
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dom Gasbchaller (Uoligas) und dor Zapfslellc (Median) onl-

stchen. Durcli Messungen wurden folgondc Verlusl.e festge-

slcllt:

a) DurcU die Knlfcrnung dcr lsLolileiisaure ((lurcJiselmiUlifli Ho vll

im Roliffas)' bis auf einen Reslgehall von durchsc]imltlic.Li a vll

im Rem«as miisscii rd. 2 7 vll des Releases in AbziiK Karachi

word oil.

|j) Rtdm A.uswaschen wird oiu kloinor Toil Mclhan ini Wasser HclnM.

dcr auf Griind wicderholLcr UnLersuelningon dcs Aliases im 1ml-

spaimunKSKcfaB mil; rd. 5 vll, bezoKtm auf Kotlas, fcslKoslc-111

worden ist.

c) Beim Tank.voi‘f?ang und Slillsct7.cn dor Anlage mid durcli Spoiehor-

vorluslo golicn im allgeiricinen zusuminen wciloro 7 vTT, bozogo-ii

auf R oilgas, vorloron.

Dio Crosaml vcrlustc zwischcn G-ashohallor und Zapl'saule holragou

daiior rd. 't 0 vll, bozogen auf Ho h gas.

Dcr Arbeilsbcdarf fur 1000 m 3 vorzapftos Mclhan, wozu

rd. 1700 m 3 Rohgas benotigt werden, betragt duller 1 ,7 • 160

: 780 PSh Oder 1,7 340 --- 570 kWh. Bci eincm Slrom-

preis von 0,09 DM/kWh sind also fur die Auswaschung und

Verdichtung von 1 m 3 abgegcbcnem Mclhan allein an Blrom-

kosten rd. 0,05 DM aufzubringen. Die gcsatnlen Betriebs-

koston bclaufen sich auf etwa 10 DPf/rn3 Mclhan, bin einom

Umsatz von 1000 000 m 3 Methan/Jahr. Pci goringcrom

TJrnsatz ergebon sich entsprechend hdhere Betricbskoslon. -

Die erzeugten Mclhaninengcn konnten bishcr ohne nennons-

werte Schwicrigkeitcn abgcsctzt werden, weil in Wuppertal

schon einc ausrcichende Zahl von auf Gas umges tellten

Pahrzeugen vorlianden war, und weil ein Toil der Fahrzcuge

auf unsere Veranlassung von fliissigen Trcibstoffcn aul

Metlian umgestellt wurde. Dcr Abnehmerkreis selzt sich vor-

nehmlich aus privaten Fahrzeugen, z. B. von Transportunlcr-

nehmen, Fabrikbetrieben, GroBhandlern usw. zusammen.

Die Abgabe an kommunale Fahrzcuge und der Eigen ver-

brauch dcs Verbandcs sind gering.

An alien Gas tanks tellcn bcobacblct man heule groBlenteils

verbal Inisin allig alte Benzinlastkraf twagen. Neue Fahrzcuge

trifft man kaurn an, weil soil cinigcr Zeit samlliche rieuen

LKW <mn 3,5 t Nutzlast aufwar Is mil Dieselmoloren aus-

gorustel werden, die vorlaufig noeb nicht auf Gas umgestellt

werden konnen. Da die Lebensdauer der alten Benzinwagen

begrcnzl is l, wird deren Zahl also im Laufe der Zeit langsam

abnehmen, ohne dafi ein genugender Ausgleich durch Um-
s tellung weiterer Wagen auf Gas erfolgen kann. Es sind

zwar Beslrebungen im Gauge, die darauf abzielcn, aucli

Dieselmo lore mil Gas anzutreiben und besondcre fur Gas

gocignete Mo lore zu bauen. Wenn diese technischcn Neue-

rungen jedocli nicht gclingen soil ter, claim wird man spatcr

die Encrgie des Faulgases in anderer Weise ausniilzen

mussen, wofiir es verschiedcne Mdgliclikeiten gibt. ----- Die

zu erwartende Abwauderung von Benzin- bzw. von gas-

fahrenden Kraflwagon auf Dieselkraflwagon wird allerdings

so langsam vor sich gchen, dab die bestehenden Gasver-

wcrlungsanlagen vorliiufig nocli niclit spurbar beeinfluBt

werden. Immerhin is l es aber zweekmabig, neue Anlagcn

und Mascliincnhauser nick l nur fiir die Treibgasverwertung

allein zu bemessen, sondern aucli nodi andere Verwcndungs-

lndglichkeiten vorzusehen.

'

Bilil 8. Ansiclil. dcs Miisehini'iihaiises mil Taukslelle.
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•‘’Id 0. 1 » i
f

* Vmlirlih.T ini Maselmienlia u«

0. Haukosten

;i) Met ft ;* niriML'nvvi n nung. Fan I beh ,

;

i I ter

Die Haum'n.sl.en fiir den FauIbehiUl.er einse) 1 A > r- r r < > -eluil r
imrung umi Krduiniuinmig bel.ragen ;'>7 \MIihi im k>i ,\ lr hisi.d-
lalinn ties Behallers und fiir dcri Han r| I’m hh n Mini Ilei/ye-
biiudes mil: Iris fallal, ion siiui l-'.KOon DM ;i n l'gv ,r . dd worden.
Die » resaml knslen belmifen sieh. duller auf 57 m in [ > m ,> ( |er 85 DM
ie m J Fan Ira uni.

Din I.ajiarheil.e.n warden kurz vnr der VViilmm^sr I'm a hciromirn
md mi wesentfiehen r in Kri'i hjalir 19:50 beemlr; I m> huhiMa lions-
irlieifnii warm im Herbal. 1 ‘>50 nbge.scl)]<><'-‘n

h) Uef nan v e r we rf it ng . Treihgasar lage
On:- Dan- and rnsl a llationsarbei Dm wurdfii in dm- /, Vll„ Sr , s

_

lumber I D VD bis November 1 95f.‘ d irchgmYihr; . Im Bankoslen
ergeheii siclL vvie filial.:

Dau des M ascii i n e n ha. uses ohm; i nslallal i< u l-.'fnrm dm
nder rd '.o DM/m* umbauler Raimi
Von Each . Vnrplatz rmd Parkplatz saint giirl neri-el, r

Desialturifi v:, non dm
Masehinelle I nstalla I ion fiir Dasverdiehtung in d ii k-
wase tie einse hi, Trahiraurn nnd MeOgeriile oxijiio | » \|

DaniLiiiv I nstalla (ion nnd Ilaridlaufkriine Minim f > vi
Rrimiirn fiir i Vewimiung lies Wasrh- nnd K i. id-
wussers sa.mi heitungen

.’ (jmi T'i \i

•id'samf kosicn des Masehmrrihause.s saint Zubrlnr mOOoQDM
i i as or b a liar. ;i Don m 3

Inlialf., sand; Funmioten-
Homing nml Anstrieli. ( 5 4 1 1 !\r/ru 1 Inliallj m, lufbi DM
DesanilLkoslen der Treibgasanlage ohne Grnmb r\vit \ ,.hih)i) dm
Dies ergihf. I did DM/angesehlfisseneii Einwohner o b r

rd. On I ) M /in 3 laglieli anfallemks Rohga.s. Di.- Kan -

i-alkos ten helragen daher rd. f.I Dpf. /ill 3 Melb iri (iej

muem Dmsatz von J 000000 m 3 Median ini .lain-

Fiir die. Dasgewinnungs- und VrrwerLiiiufsanlaire i

zusumineri belaufen sieh die Kristen anf => .’ o r i » .

.

j:dH)mt " it ixni 1 1

M

Is in-in -j-;,

I- il.migen i.

iml wendig
I iir d ie i b
a i Dan .!!>

Der iii r/.ei it'i

i ::7 DM.

(‘if ! .ielVruiiL'

die liaswasetii

hawses lay in.

si a H i l ion drs
'liT ;-irma i)s

b'doiiar indb'n
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Uber die Chlorung von stfidtischem Abwasser
Von Dr. K. Vi eh I

r
Wupperverband, Wuppertal-Barmen

Chlor wird hcutc bcsondcrs in den Vercinigten Staaten in dor Ab-

wassertcclmik viol angewandt. Nach Cliamberlain [1] lialicn 1948

von 5400 amerikanischcn KUiranlagen 1320 Chlor gebraucht, und

zwar vorwiegend zur Desinfektion des Abwassers, aber auch zur Vcr-

incidung von Gcruchsbelastigungcn und fur vielc andere Zweckc.

Thom an [2] bring t cine statistischc Zusamijienstcllung liber die Ab-

wasscrchlorung in den Vcreinigtcn Staaten, aus dcr liervorgeht, dab

dortim Jahrc 1948 das Abwasser von insgesamt 18 000 000 Einwohncm

gechlort wurdc. Die Stadt Detroit hat mit 27 t/Tag den groBtcn

Chlorverbrauch alter Stadte der Welt. Durch die Chlorung des Ab-

wassers ist der Coligehalt im Detroit-FluB urn 97 vll zurUckgcgangen

(Imho If [3]). In Los Angeles wurden taglich 18 t Chlor aufgcwandL

urn die Badeplatze zu sichcrn (Schneider [4]). In Deutschland ist

stadtisches Ahwasser zuerst in Miilheim-Ruhr und Leipzig mit Chioi

hehandelt worden. In Leipzig wurde nach dem 1 . Weltkriege bis zur

Aufnahme des Rieselbetricbes im Jahre 1934 das gesamte Abwasser

der Hauptkl aranlage nach mechanischer Reinigung gechlort. Es sollte

dadurch neben der Desinfektionswirkung errelcht werden, daB> die

Entwicklung von Abwasserpilzen und die FaulnIsvorgRnge irn Vor-

fluter mOglichst unterbunden wurden (Mieder [5], Viehl [b]).

I. Chlorbedarf des Abwassers

Wievicl Chlor dem Abwasser zugesetzt werden muB, um

die beabsichtigte Wirkung zu erzielen, hangt von der Bc-

schaffcnheit des Abwassers ab und weitorhin von dem Zweck,

den man mit der Chlorung vcrfolgt. Fur die Desinfektion

ist ein hohercr Chlorzusatz erforderlich als fur dcssen Frisch-

erhaltung. Durch die im Abwasser enthaltcnen organischcn

und auch durch gewisse anorganische Bestandteile wird eine

bestimmte Chlormenge ziemlich schnell gebunden. Das Chlor

wirkt dabei z. T. oxydierend, wobei es zu Chloriden reduziert

wird und z. T. substituierend, indem es den Wasserstoff

in bestimmten Verbindungen ersetzt und Chlorverbindungen

wie Chloramine, Chlorproteinc, Chlorphenole u. a. m. bildct.

Man nennt die Chlormenge, die gebraucht wird, um in 1 l

Wasser nach einer bestimmten Einwirkungszeit (10—15 min)

einen geringen ChloruberschuB (etwa 0,1 mg/1) gegen o-Toh-

din zu erzeugen, den Chlorbedarf des Wassers. Er wird in

folgendcr Weise bestimmt: Zu jc 100 odor 500 cm 3 Wasser

odcr Abwasser, die in Kolorimeterrohre odor Bccherglaser

abgcfiillt sind, werden steigendc Mengen einer Chlorlosung

von bekanntem Gehalt (am beslen 1 cm 3 = 1 mg/1 Chlor)

gegeben und gut vermischt. Nach 10 min wird o-Tolidin-

reagens zugesetzt. Bei einem ChloruberschuB von 0,1 mg/1

tritt eine schwache Gelbfarbung ein, die mit steigendem

ChloruberschuB starker wird. Durch Vergleich mit Clilor-

losungen von bekanntem Gehalt, die in gleicher Weise be-

handelt worden sind, oder mit bestimmten Farblosungen

kann der ChloruberschuB in den einzelncn Probcn quan-

titativ bestimmt werden [7]. Als o-Tolidinrcagens wird nach

der urspriinglichon amerikanischcn Vorschrift [8] eine Lb-

sung von 1 g o-Tolidin in 1 1 lOproz. Salzsaure verwandt,

von der 1 cm 3 auf 100 cm 3 zugefugt wird. Im Schrifttum

werden anderweitig fur dieses Reagens.z.T. wcsentlich

niedrigerc Salzsaurekonzentrationen angegeben. Bei deut-

schem Abwasser aber, das im allgemcincn eine bohere Konzen-

tration und deshalb auch eine hoherc Pufferwirkung als das

amerikanische hat, wird bei dieser Salzsaurekonzcntration

des Reagenses die fiir die Bildung der Gelbfarbung erforder-

licbe Aciditat mitunter nicht erreicht, und cs tritt dann

eine griinliche Farbung auf. Man verwendet daher besser

cine Losung von 0,5 g o-Tolidin in 11 lOproz. Salzsaure )

und setzt davon 2 cm 3 auf 100 cm 3 Abwasser zu. Durch

die hoherc Salzsaurekonzentration wird zugleich dcr storendc

EinfJuB verringert, den Nitrite und dreiwertiges Eisen bei

hoherem Gehalt auf die Reaktion ausiihen. AuBerdem

kristallisiert .aus dieser Losung bei niedcrer Temperatur

das o-Tolidin nicht teilweise wieder aus, wie das bei der

0,1 proz. o-Tolidinlosung vorkommt. Die amerikanischen

Einheitsverfahren schreibcn fiir das Reagens einen Gehalt

Die Lflsung wird Rergestellt, indem 0,5 g o-Tolidin in 10 g 0,5 proz.

Salzsaure unter Kochen gelOst werden. Dann wird mit lOproz. Salz-

s£ure auf 1000 cm* aufgefUllt.

von 150 cm 3 konzentrierter Salzsiiure (spez. Gewicht 1,18*--

1,19) in 1000 cm 3 der Losung bei einem o-Tolidingehalt

von 0,1 vll vor; davon sollen 5 cm 3 auf 100 cm 3 des zu

untersuchendcn Wassers zugesetzt werden [7].

Der Chlorbedarf des Abwassers ist wegon lessen Gchallcs an clilor-

verbraucliendcn Substanzen natiirlich bcdeuterid holier als dcr yon

Trink- odcr Scliwimmbadwasser. Daraus ergeben sich wichtige Folgc-

rungen fiir die Abwasscrcblorung. Da der Chlorbedarf adfierdem beim

Abwasser im Laiffe des Tages starken Schwankungen unterlicgt [61,

kann der Chlorzusatz nicht so glcichmaflig erfolgen, wie das bei der

Chlorung von Trink- und Scbwimmbadwassser mOglich ist. Dcr Chlor-

bedarf liegt bei frisebem st&dtischem Abwasser etwa zwiseben 10 und

40 ipg/i und ist mittags und nachmittags im allgemeinen etwa doppelt

so hoch wie in den frilhen Morgenstunden.

Um bei der Angabe des Chlorbedarfes von der Konzentration

des Abwassers unabhangig zu sein, beziebt man ihn am

besten auf den Kopf der angeschlossenen Bevolkerung, wie

das beim biochemischen Sauerstoffbedarf auch iiblich ist.

Chamberlain [1] gibt den Chlorbedarf fiir hausliches Ab-

wa^ser mit 2, 3-2,7 g/Kopf/Tag an. Bei dem Leipziger Ab-

wasser, das annahernd 25 vll gewerbliches Abwasser ent-

lialt und das auBerdem damals durch Ubcrlaufo von Ilaus-

klargruben etwas angofault war und i. M. einen Schwefel-

wasserstoffgehalt von etwa 1 mg/1 hatte, betrug er etwa

4,0 g/Kopf/Tag. Bei starker gefaultem Abwasser ist der

Chlorbedarf, wie noch naher ausgefiihrt wird, noch wesent-

lich hoher.

II. Desinfektion des Abwassers mit Chlor

Chlor ist bei weitem das wichtigste Desinfektionsmittel

fur Wasser und Abwasser. Da freies Chlor fur alle Organis-

men schadlich ist, muB mit Rucksicht auf die Lebewcsen

im Vorfluter ein groBerer ChloruberschuB vermieden werden,

was auBerdem natiirlich auch aus wirtschaftlichen Griinden

zu empfehlen ist. Das Chlor muB deshalb sorgfaltig dosiert

werden, zumal der Chlorbedarf des Abwassers nicht konstant

ist. Dcr Abwassermenge laBt sich der Chlorzusatz mit Ililfc

von automatischcn Einrichtungen leicht anpassen. Fur die

Dosierung nach dem Chlorbedarf aber ist das bei Abwasser

bis heute nicht moglich. Doch wird die Dosierung dadurch

erleichtert, daB die Schwankungen des Chlorbedarfes, die

im Laufe des Tages eintreten, eine gewisse RegelmaBigkeit

aufweisen. ^ _ . , ,

Wahrcnd bei dcr Chlorung von Trink- und Schwimmbad-

wasser unbedingt sovicl Chlor zugesetzt werden mu B, daB ein

GborschuB gegen o-Tolidin vorhanden ist, um eine gute Des-

infektionswirkung zu erzielen, ist das bei der Chlorung von

mechanisch gereinigtem Abwasser in den meisten Fallen

nicht erforderlich. Viclmchr kommt man schon mit weniger

Chlor aus. Es ist das einmal darauf zuruckzufuhren,daB

die bei der Chlorung entstehenden Chlorsubstitutions-

produkte eine desinfizierende Wirkung haben, worauf noch

naher eingegangen wird. AuBerdem wirkt die groBe Chlor-

mengc, die unmittelbar nach dem Chlorzusatz fur kurze

Zeit vorhanden ist, auch keimtotend. Nach Allen und

Brooks [9] hangt die Wirkung bei Zugabe von Chlormengen

unter dem Chlorbedarf bei hauslichem Abwasser von dem

abgesattigtem Anteil des Chlorbedarfes und von der abso-

luten Hohe der Zugabe ab. Ahnliche Feststellungen haben

auch fruher schon Rudolfs und Mitarbeiter [10] gc-

macht. Aus Untcrsuchungen, die mit dem Leipziger Ab-

wasser durchgefuhrt worden waren, ergibt sich, daB bei

einem Chlorbedarf von 40 mg/1 gegen o-Tolidin bereits oin

Zusatz von 30 mg/1 und bei einem Chlorbedarf von 14 mg /I

ein solcher von 10 mg/1 ausreicht. Die Abnahme der Keime

gebt allcrdings dann, besonders bei Abwasser mit niedrigom

Chlorbedarf, etwas langsamer vor sich. Eine Einwirkungszeit

von 10—15 min geniigt aber auch dann, um den Bakterien-

gehalt des Abwassers auf unter 10000 in 1 cm 3 herabzusetzen,

was etwa einer 99 proz. Abnahme entspricht [6]. Beardlcy
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Hlj gibl. an, da 1.1 bei einem Zusatz vnr* 41. vH des Chlor-
bedarfes gegen o-Tolidin in (dram Yhwlef dee Palle pine
Desinfektion erzielt wurde und daB dip Keimzahl bei einem
Chlorzusatz von 85 vli des Chlorbedarfes wdrnaBig urn
d;wa 99 vM abnahm. Rudolfs [12] beriehKL daB bei

= mem Zusn t.z von B0 vIT Bps Chlorbedarfes und einer Pin-
wirkungszeit von 714 min die Keimzahl urn 9.7 V TT herah-
gesotzt wurde.
I'j.s em pi iehlt, sich daher, zur Uberwaohung der CMorung noch
am andores Reagens anzuwender, das schon eher aIs o-Toli
•bn anspricht. Fur das Leipziger Abwasser hatte sich
i.) i me thyl-p-phenylendiarnin fur diesen Zweik ds geeignet
erwiosen, und es wurde dort regelmiiBig gebraw ht [6].' Es
wird, um den stdrenden EinfiuB von dreiiveri jgem Eisen
»*uszuschalten, in zitronensaurer [6] odor nhesnhorsaurer
imsung (Haase und Gad [13]) verwandt. Als Vergieichs-
lo'sung kann eine O.OOlSproz. angesauorte MethylroUosung
dienem iiieses Reagens gab bei dem Leipziger Abwasser
schon eine positive Reaktion bei einem Chlorzus itz, der urn
ed wa 30 v 1 1 niedriger war, als dem Chlorbedarf gegen o-Tolidin
enlsprieht. Dieser Zusatz reicht, wie oben dargelegt wurde.
aus

5 urn die Bakterien im erforderlichen Timfange abzutoten.
iler Chiorzusatz wurde in Leipzig so eingestelit daB nach
muer Einwirkungszeit des Chlors von i 0-15 mind ie Reaktion
rmt, Thmethyl-p-phenylendiamin positiv und die rnit o-Toli-
dirv negativ oder sehwach positiv ausfieh Mari hat auf diese
Ueise bei (drier guten Desinfektienswirkung eim n gewissen
Spielraum fur den Chlorzusatz. uhne daB grdBere Mengen
freies Chlor in den Vorflutergelangen. S trandskov, Marks
unrl Worthier [14] haben neuerdjngs ein anderes Verfahren
angegeben, um die Chlorung mit eineih geringeren t bersohuB,
als der o-Toiidin-Methode entspricht, zu iilx rwaehen, und
zwar mittels Pbenylarsenoxyd und Jodkali in salzsaurer
Lbsuug.

Hamieit es sich allerdings darum, ungewdhnlich widerstands-
faliige Krankheitskeime wie Tu berkelbazilb n abzutoten,
dann inuB unbedingt ein ChloruberschuB gegen. o-Tolidin
vorhanden sein, der in besonders ungunstigen Fallen sogar
meh rere mg/1 betragen muB. Aucb bei der Ei tseuchung
von ungereinigtem Abwasser empfiehlt sich < in schwacher
ChioriiberschuB, wei.1 dann eher mit f iner Ablotung der
Keime innerhalb der Schlammpartikel gereehmd, werden
kann als bei schwacherem Chlorzusatz. Eben.so is t bei der
Desinfektion von biologisch gereinigtem Abwasser meist, ein
geringer ChloruberschuB gegen o-Tolidin notwendig, da
riabei nicht so viel Chlorsubstitutionsprodukte wie beim
mechanisch gereinigten Abwasser gebildet werden und der
Chlorbedarf viel niedriger ist. Es werden je naeb dem
W irkungsgrad der Anlage und der urspriingliehen Konzen-
traiion des Abwassers 1,5-10 mg/1 Chlor gebraueht. Die
Schwankungen des Chlorbedarfes sind bierbei ruebt so groB
wie bei meehanisch gereinigtem Abwasser, so daB die Dosie-
rung einfacher ist. Gerdel [15] beriehtet, daB in Cleve-
land/Ohio der AbfluB einer Belebtschlammanlage wahrend
der Badesaison mit i. M. 4,4 mg/1 bei einem ChloruberschuB
vun i. M. 0,7 mg /I behandelt wurde; die Keimzahl nahm
dadurch i. M. um 99,35 vH und der Coligehalt um 99,89 vll
ab, so daB die Desinfektion praktisch vollstandig war.
Von Bed fill tung fiir die Abnahme des Bakteriengehaltes
ist vor allem bei niedrigem Chlorzusatz noch die Einwirkungs-
miL Da die bei der Chlorung entstehenden Chlorverbin-
d ungen eine schwachere keimtotende Wirkung als freies
Cidor haben, geht der Bakteriengehalt des Abwassers bei
(dner Cblorzugabe, die unter dem Chlorbedarf gegen o-Toli-
din liegt, mit langerer Einwirkungszeit um so mehr zuriick,
je weniger der Chlorbedarf abgesattigt ist. Hi ukolekian
und Smith [16] z. B. geben fiir amerikanisehes Abwasser
m, daB man, um den Gehalt an Celibakterien auf eine be-
diimnte Zahl zu verringern, bei einer Einwirkungszeit von
’ nun mehr als doppelt soviel Chlor brauoht wie bei einer
solehen von 30 min. Keefer [17] bring t eine gra phische
AarstelJung liber die Beziehungen zwischen dem abgesattig-
.en Anted des Chlorbedarfes und der Bakterienabnahrne
oei versohiedenen Einwirkungszeiten, aus der hervorgeht.

dab bei eii - m Chlorzusatz von 4o vl-l des Chlorbedarfes
eine 99proz Abnahme des Bakterien gehall.es erreiohi werden
kann, worn die Einwirkungszeit .25 min betragt. VV'enii
man Wert a if eine gute Desinfektion -wirkung legt, enipl'iehif
sicli daher, dne Einwirkungszeit voi mindestens % Stunde
zu wiihlen. Es ergibt sich dabei d r weitere Vortoil. dal.!
der Gehalt ies Abwassers an Chlorv rbiridungen u:id gege-
bonen falls ai.ch an freiem Chlor verringert wird, • ae -s in
den Vorflut r gelangt.

HI. CJiIor zur Bekampfung von Faulv organgen
Wie schon rwahnt wurde, ist der Oilorbedarf vm . nge
fauilem Abwasser wesentlich holier als der von f isenem
Heukeleki ? n [18] hat dar iiber 1 n tersuehu nge n d 1

1

rch
gefuhrt. Er hat Abwasser unter LuflabscliluB aufaewahrf
und von Ze ! zu Zeit den Chlorbed u*f und den S* hwefeb
wasserstoffg halt bestimmt. Dabei fund er folgende Werte

rbedarf Sclnvefelwasser- Sul fid Ciilor: Sell ;

.v(

o*/I stoff ing/1 S mg/I ,S

17.0 0 0,5
64.5 7.0 1,0 s,0 1

102.0 8.8 1,4 1 ),0:l
116.0 1 1,6 4,3 1,0 1

114.0 12.2 1,0 8,5 : 1

Es tritt also eine sehr starkc Zunal me des Chlorbedarfes
und des Sea wefelwasserstoffgehaltes ein. Heukelekian
nimint an, vs. s auch die Ansicht ancerer Auloren ist, daB
der SchwefeJ s. asserstoff durch das Chi or nur bis zum e lemen-
tarern Schwtdel oxydiert wird. Rechnerisch werden dann
auf l Gewiclitsteil Schwefelwasserstoff-Schwefel 2,22 Teile
Ghlor gebrau ht. Die Zunahme des Chlorbedarfes, di> durch
die Faulnis r intritt, wiirde danach zu etwa einem Viertel
auf den gebiideten Schwefelwasserstoff und SuJfidsehwefel
zuruekzufiihr n sein. Nun hat aber Nagano [19] kurzdich
iiber Versucl e berichtet, nach denen die Oxydation bis
zum Sulfat g ht, und zwar sogar in l iner dem zugesetzten
Chlor ungefa ir entsprechenden Menge, wenn kein Chior-
iiberschuB be - s.eht, so da [3 also in dies*on Falle Sulfat neben
unveranderte.n Schwefelwasserstoff vorhanden ist. Das
Verhaltnis vo i verbrauchtem Chlor zu oxydiertem Schw.del
ist dann 8,87 !

Nagano hat bei seinen Versuchen offenbar Losungi n von
Schwefelwass* rstoff bzw. Sulfiden in reinem Wasser ver-
v/andt. Da dieser Oxydationsvorgang mdglicberweiSe bei
Anwendung von Abwasser etwas and ers verlauft, v-urden
daruber einig - Versuche durchgefuhrt. Es wurde frisches
meebanisch g reinigtes Abwasser, das frei von Schwefel-
vs

r

asserstoff w. r, mit 3,0 bzw. 6,0 mg/1 Schwefelwasserstoff
versetzt und lessen Chlorbedarf mit und ohne Schwefel-
w asserstoffzus \ tz sowie der Sulfatgehalt der verschiedenen
Losungen nacl dem Chlorzusatz bestimmt. Im Durchs hnitt
vm 3 Versucl sreihen, die im einzelnen eine gute Uberem-
slimmung zeig ien, wurden folgende W erte gefunden

:

la lb II

Sehwefelwasserst ff rng/l H,S 0 0 ;l o
Ulilorzusatz mg/ . .

ChloruberschuB i: gen
19 52 85

o-Tolidin mg 1 0.2 liber 1,0 0,2
Sulfat mg/1 SC'* 198,5 199,0 204,5

Dor Schwefelwasserstoff verursachte ilso auch hier eine
erhebliche Zm ahme des Chlorverbrauehes, und die Oxy-
dation ging, v ie die Erhohung des Sulfatgehaites xeigt,
bis zum Sulfat In der folgenden Zahlen lafel sind die gefua-
derten Werte Fir die Zunahme des Chlorbedarfes unit d >s
Buifatgehaites im Vergleich mit den , rrechneten, wie sie
bei vollstandigiT Oxydation des Schwefelwasserstoffes er-
halten wurden zusammengestellt:

V:i.L

Gefunden
Zunahme des Ch - rverhrauchs

th<Dretisch der Theorii

bei 3,0 mg/i iI 2 S 1 6 mg/1 •

> mg/1 64 vEl
bei 6,0 mg/I H z s

Zunahme des Sulfa tgehaites

33 mg/1 50 mg/I 68 vll

bei 3,0 mg/.I H s S 5,5 mg/1 8.5 mg/1 65 v i
bei 6.0 mg/1 1{,S 10,5 mg/1 17 0 mg/1 62 vH
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Das verbrauchte Ghlor entspricht also ungefahr dem ge-

bildcten Sulfat. Doch wurde dcr Schwefelwasserstoff nicht

zu 100 vll, sondern nur zu annahcrnd 2/3 zu Sulfat oxydiert.

Das Verhaltnis von Mehrverbrauch an Ghlor zu Schwefel-

wasserstoff- Schwefel ist i. M. 5,8:1. Der Unterschied gegen-

fibor den Feststellungen von Nagano ist vielleicht so zu

erklaren, dab dcr elernentare Schwcfcl, dcr bei der Oxydation

wahrscheinlich als Zwischcnprodukt entsleht, z. T. durch

die Kolloidc des Abwassers bei dem geringen ChloruberschuB

vor dcr weitcren Oxydation geschutzt wird. Aus dicsen

Untersuchungen und den Feststellungen von Ileukclokian
uber die Zunahme des Chlorbedarfes bei der Faulung des

Abwassers gdht hervor, daB die Zunahme des Chlorbedarfes

zu mindestens 60 vtl auf den gebildeten Schwefelwasserstoff

zuriickzufuhren ist.

Die Schwefelwasscrstoffbildung kann schon durch einen

Chlorzusatz von 20—25 vll des Chlorbedarfes fur liingere

Zeit unterbunden werden. Bei frischem Abwasser sind

dafiir nur etwa 4—6 mg/1 erforderlich. Wenn man das Ab-

wasser faulen laBt, so wird also, wie Heukelekian aus

semen Versuchcn folgert, fur die Zerstorung des gebildeten

Schwefelwasserstoffes mehr als zehnmal so viel Chlor go-

braucht wie fur die Frischerhaltung des Abwassers. Es ist

daher viel zweckmaBiger, die Schwefelwasscrstoffbildung

von vornherein durch einen schwachen Chlorzusatz zu

vermeiden, als den Schwefelwasserstoff hinterher durch

Chlor zu beseitigen. Das trifft in besonderem MaBe fur

Abwasser in Leitungen zu, die eine starkere Sielliaut auf-

weisen, da diese sehr viel sulfatreduzierendc Bakterien ent-

halt und so unter LuftabschluB eine starkc' Schwefelwasser-

stoffbildung eintreten kann. (Viehl [20]). So berichtet

Goudey [21], daB das Abwasser in dem 26 Meilcn langem

Entwasserungsnetz der Stadte des Orange County (Cali-

fornien) stets in Faulnis geriet und bis zu 24 mg/1 Schwefel-

wasserstoff enthielt. Als es dann am Anfang der Leitung

an zwei verschiedenen Stellen gechlort wurde, wobci taglich

60 kg bei'einer Gesamtwassermenge von 20 000 m 3 gcbraucht

wurden, ging der Schwefelwasserstoffgehalt auf l-2mg/l
zuriick, wahrend bei einer Chlorung am Ende der Leitung,

die versuchsweise durchgefiihrt wurde, viel groBerc Chlor-

mengen notwendig waren. Es ergab sich auBerdem dabei,

daB gechlortes Abwasser infolge seines Gehaltes an bakteri-

ziden Chlorverbindungen noch 7 Stunden frisch blieb, wenn
es mit der dreifachen Menge ungechlortem Abwasser ge-

mischt wurde. Ahnliche Angaben macht Bowl us [22] fiber

das Abwasser von Los Angeles. Dieses faulte in dem 24 km
langen Kanal im Sommer stark, fiihrte zu Geruchsbelasti-

gungen, und die Belebtschlammanlage konnte in dieser

Zeit nur den kleineren Toil des Abwassers reinigen. Durch

einen schwachen Chlorzusatz in Form von Chlorkalk an

verschiedenen Stellen des Kanals konnten diese MiBstande

beseitigt werden, und die Belebtschlammanlage wurde

wieder auf voile Leistung gebracht.

Wenn das Abwasser innerhalb der Absetzanlage zur Faulnis

neigt, empfiehlt sich ein schwacher Chlorzusatz zum Zulauf

(Vorchlorung). Wird es dann nach der mechanischen Rei-

nigung zur Abtotung der Keime nochmals gechlort, so

braucht man u. U. insgesamt wesentlich weniger Chlor, als

wenn das gesamte Chlor nach der Absetzanlage zugesetzt

wird.

In den Vereinigten Staaten wird neuerdings zur BebAmpfung von
Faulvorgangen anstatt Chlor auch eine organische Chlorverbindung,

Chloroben (o-Dichlorbenzol), verwandt. Die Schwefelwassersfcoff-

hildung kann u. U. schon durch Zusatz von 2 mg/1 dieser Verhindung
unterbunden werden.

IV, Einflull von geclilortem Abwasser auf den Vorfluter

Die Chlorung des Abwassers ist fur den Vorfluter einmal

durch die Desinfektionswirkung von Bedeutung und weiter-

hin dadurch, daB die Entwicklung von Abwasserpilzen und

Faulnisbakterien im ganzen abgeschwacht und auf einer

kurzen Strecke ganz unterbunden werden kann. In dcr

Elster und Luppe waren unterhalb von Leipzig Sphaerotilus

und Leptomitus vor Aufnalime der Abwasserchlorung mit-

unter in solchen Mengen aufgetreten, daB die Rechen der

Kraf lwerke und Miihlen nur mit Miihe freigehalten werden
konnten und taglich viele Feldbahnloren voll von schleimigcn

Pilzmassen abgcfischt werden muBten, wahrend nach dcr

Einfiihrung der Chlorung die Entwicklung dor Abwasser-

pilze in ertraglichen Grenzen blieb [5, 6]. Diese Wirkung
ist aber nicht etwa nur darauf zuriickzufuhren, daB die im
Abwasser cnthalleneri Keime durch das Chlor abgetotct

werden. Vielmehr hemmen die Clilorverbindungen, die bei

der Chlorung entstchen, die Entwicklung dieser Organifemcn.

Es wurde schon erwahnt, daB gechlortes Abwasser noch etwa
7 Stunden lang frisch bleiht, wenn es mit der dreifachen

Menge ungechlortem Abwasser gemischt wird. Die bakteri-

zide Wirkung dieser Chlorverbindungen geht auch aus fol-

genden Versuchen hervor. Wenn man Abwasser mittlercr

Konzentration, dem etwa lOvII weniger Chlor zugesetzt

ist als dem Chlorbedarf gegen o-Tolidin entspricht, nach
einer Einwirkungszeit von 10 min mit mehreren Teilen

FluBwasser vermischt urid in offenen GefaBen stehen laBt,

so beginnt die Keimzahl erst nach etwa 3 Tagen zu steigen

und das Bakterienmaximum wird. erst nach etwa 6 Tagen
crreicht. Versetzt man 2 Teile eines derart gechlorten Ab-
wassers nach einer Einwirkungszeit von 10 min mit 1 Tpil

Abwasser ohne Chlorzusatz, so wird dieselbe Abnahmc dcr

Keimzahl errcicht wie wenn diese Chlormengc dem gesamten
Abwasser zugegeben wird. Diese Feststellung, fiber die

schon an anderen Ortcn berichtet worden ist [6], wurde auch

von Rudolfs und Gehm [23] gemacht. Daraus goht auch

hervor, daB es bei stoBweisem Abwasseranfall nicht not-

wendig ist, den Chlorzusatz jeweils genau der Abwasser-

menge anzupassen, wenn nur das Abwasser hinterher gut

vermischt wird und die Einwirkungszeit nicht zu kurz ist.

Gechlortes Trinkwasser aber darf, solange die Desinfektions-

wirkung notwendig ist, nicht mit ungechlortem Wasser ver-

mischt werden, auch wenn es einen geringen UberschuB an

freiem Chlor enthalt; denn in ihm sind derartige Chlorver-

bindungen kaum vorhanden, und der ChloruberschuB wird

durch das zugesetzte Wasser sofort gebunden, so daB die

Desinfektionskraft aufgehoben wird (G. Muller [24]). Diese

Chlorverbindungen wirken, wie an anderen Orten gezeigt

[6] und wie es von anderer Seite bestatigt wurde [25], natfir-

lich nicht nur auf Krankheitskeime, Faulnisbakterien und
Abwasserpilze, sondern auf viele hohere Wasserorganismen

schadigend ein, wenn die Verdiinnung gering ist.

Dadurch wird auch der Selbstreinigungsvorgang becinfluBt.

Er wird aber nicht nur verzogert, sondern die Sauerstoff-

zehrung des Abwassers wird durch die Chlorung wesentlich

verringert; denn zum Teil sind diese Chlorverbindungen

sehr bestandig und werden biologisch nur schwer abgebaut,

wahrend sie vor dem Chlorzusatz einen guten Nahrbodcn
fur Bakterien darstellten. Das hat zur Folge, daB die Sauer-

stoffzehrung des Wassers wesentlich verringert wird. In

Bild 1 ist das Ergebni£ von Versuchen fiber den EinfluB der

Chlorung auf den BSB graphisch dargestellt. Es handelt

Bild 1. EinfluB der Clilorung auf den BSB des Abwassers.

Kurve I: Ohne Chlorzusatz
Kurve II: 21 mg/1 Chlor; positiv gegen Dimethyl-p-phenylendiamin
Kurve III: 31 mg/1 Chlor; 0,5 mg/1 ChloruberschuB gegen o-Tolidin

nach lOMinuten Einwirkung
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!i mu Miltetwerte you 4 Reihen. I>us Abvvasser war a-writs

li airier Einwirkungszeit des Ciders vun I S unde im

'fuilinis 1:50 verdunut worden, nachdem vorher elwas
be iosuifa fibsung zur Zerstbrung des Odors zug< gt br n worden
•.or; daiin wurden alle Verdiirmungen in git* idler We iso mil,

i >r Bakl.enenaufschwemmung schwach hcirnpft. L)er

B.. war bei sohvvaehem Ghlorzusatz urn 5:1 rug' l - 0,5 vH

,

slarkern Ghlorzusatz um 107 ing/1 === 31 vli nie iriger als

j. i rie Ghlorzusatz. Das Verhaltnis von zugeselzUm Chlor

. erzitdter luSB-Abnahme ist. bei sdivvaohem Ct lorzusatz

: ,5, bei starkem 1:5,5. Die Substitutionsvcrtundungen

v 'don also often bar bei hoherem Ghlorzusatz in starherein

V: die gebildet als bei schwacherem. Wiirde das bid or aus-

( SieBlich oxydierend wirken, so ware das Verhaltnis nur

,25. Wiehtig ist dabei vor allem, dati die Curve von dem
j.*rk geohlorten Abvvasser zum Schlu 5 zieinlieh flact*. ver-

-
i i L* t ,

so dab also die Cblorverbindungen unli r dwsen Ver-

t. hsbedingungeii kaum angegriffen werden. Bol Versuchen

A bwasser von riiederem Chlorbedarf wurden ahnliche

gobnisse erzielt. Versuche fiber den Einflui.5 der ChJorung

den USD sind a rich von verschiedenen anderen An toren

ahniichem Ergebnis gemacht worden
,
wnbei. e:ro Ab-

me bis zu 42 vH festgesteibt wurde.

1

. mi man auch diese Ergebnisse niciit ohne weiiens auf

!=: Ycrhaltnisse in naturliehen VorfluUrn uberlragen kann,

si doch daraus zu schlietien, dab der SarjadoUhaii shall

:=>s tiowassers <lurch die Abwasserchlr rung nicht unwosenl-

i eni.lasiel. vvird. Dabei ist natiirlich zu berueksichligen.

; tin* Sehmui.zsloffe durch die ChJorung irn Cogensatz

; bioiogischen Keinigung nichi aus dein Abvvasser entfernt

v -den- Baity und Mitarbeiter [26, beriehten, da 11 die

onmg des Abwassers einer Klara ntage, das in eiuen

mm Wasserlauf eingeleilet wurde, zu einer bmnerkens-

v. ten Vorhessenmg der auileren BeschaflVnheit des Vor-

ers uihrle, und dab sieb auch infolge der Ziiriiekdraugung

biouigischen Vorgiinge die Sauer’sti.t‘i*verbailriiS; e bcsser-

D::- Chlorimg hat a tier nur wenig Einflui.! auf die Faul-

gauge irn Vortiuler, wenn diese r starke Ablagenmgen
, ICvuischlafinn aufweist.

Smisligc Venvonduiig von Chlor bei der Beliamilung von

1 : It fachein A bwasser

.ire riir* (ii.* Kn Lseucfumg und die FrisehorhaUung des

. vas^-rs wird Chlor uder ChlorkaJk noch fiir vie e auderv

i:k bei del Behandiung von stadli sellera A bwasser ver-

-

1 <;1 1 die in loigendern noch kurz uufgefiili'T worden:

mm Frmmaehen verstopfter Trop) korper u:id zi,r Be-

‘•airnfung von Tropfkorperflicgen. Hierzu ist m alJge-

neinen ein ChhuMibiTsehuB notwendig. Das Cm or vvird nur

. orubergehend am boston nachts, gvgeben. und *rt rder-

icuenfaiis vvird dor Zusatz nach 1 oder 2 Tag vn wieder-

.iolC Bel sthrkerem Chloniberschub worden natiiriich

. 1

1

: : i s *ii*> Mikroorganismen des lYopfkbrperraseris be-

in i.rii<iii.igi., so dab die Reinigurgswirkuug von'ibor-

•rehond naehlabt. Audi Filzsdileirn, der sieh in den i)reh-

Oi’engern und Sprilzd risen t’estgesotzt ha! . kai ri durch

in nn kurzeii Zusal.z von GhJor oder CbJ< r ka k bes-*il.igt

verden.

dir Rtahschlanmibokampfung. Ilieibei kann (h r Zulauf

lee Bei»‘blsdi.lainmaniage wie auch d»r Uiick ichiarnm

orunergehontl gochlorl werden. Da die BlaliscJdainin-

iidung versoluedene Ursachen hat. ist os versiundiich,

lab . ie ni< ]i i. in alien EalJen durch CiilorziHatz vt rhmdert

verd on kann. Die Anwendung von Chlor <dnpfiehil. sich

lan e worm das Abvvasser angefau.li ist uno das Ant t i alien

!es Sdiiarnmes rlurch anaerobe Abbauprodn Icte ver-

irsni ht wire

.

ami Eiiidickeii von Beteblsdiiarmn. Das C ii"i hat

.abfi den ZvvrM k. die Zersetzung des Schlammes und die

*
1 as biIdung zu unterbinden. Der Ch.orverbraucb betragt-

-0,5 g E. /T. eg. Der Wassergehai t des lb ie bl.se Ida i tunes

rum auf diese We iso bis auf 96 vJi herabg*-se t.z i w .rden

tmiiolf ! 27
j
B. 1 59).

4. Zum A ni'insci • n von Triibwasser ai Fautsehlairi

m

an lagen.

5. Zi r B ‘kumpfu g vies Schaiimens von I rnsdierbnmrnn.
N u ll mnerikai ischen Angaben kann das Sdiaumen ai

\ieb*n Fallen b seil.igt werdmi, wenn der ZufluB vorub- r-

gehend schwa c: i gechlort wird.

G. Z\ r Abscheidu eg von Olen und Fatten aus sladlisclv.on

Abvvasser in ^
< rbindung mil Drucklu t (Imhoff [:A]

F. 95). Die V irkung von beliiftoten Fetta bscltoid < m
kann u. U. sch <n (lurch Zusatz von 1- „ rng; I Chlor inn

das Duppelte i steigert werden (Keefer [28]).

7. Zu* Verbesser .ug der Absetzwirkung Der Bclilanun

bioibt durch dr n Ghlorzusatz fr isch und wird auch etv *s

dichter, so dal. er besser absetzt. Eine Aus flocku rig d r

Kolloide tritt mcr durch das Chlor bei hauslichtm Ao-
wasser nicht; e n. Es kann sogar ein pwvisser Toil de-r

ungelosten St i ie dadurch in Losung gehen [5, 28].

Dagegen konne a loin verteilte Fette aus gowerblichen A.b-

wiissern (Wollw .schwassern, Cierbereiabv. assern, Schiacht-

hofabwasse-rn} i lurch starken ChJorzus i.z abgeschied: n

w< rden

.

8. Zi r chemiscluM Fallung in Verhindung mil Ferrosulful.

VI. Grundsatzlich s iiber die Abwasserchlr rung

Chh*r ist ein wid t.iges und vielseitiges M a tel bei der A a-

wass( rbebandlung Aus den obigen Ausf ihrungen ergiid

sich Cher auch. da seiner Anwendung Gren/.en gesetzt sin.' I.

Am moisten hat os Bedeutung 1‘ ur die Desinfektion c > -s

A.hwnssers. Urn j loch regelmuBig nine ebiwandfreie De.s-

irifek ;ionswirkung zu erzielen, rnuLS der Ghlorzusatz sorgf T-

tig uberwacht weruen. Das gilt, im besond ren MaBe, worn
Ah\v; s.ser desinfiz rt werden soil, das nur meehanisch g

roinigt is!.. Dio Fiaherheit laBt sich aber lurch eine Vu-
langerung der Eii virkungszeit erhohen. Bei Stiidten mil

Mi sdrkan disatiC’i i st allerdings eine Desinf ktion des Reg* a -

wnsser--Abwasserg misches, das aus den Regonauslasson an —
tritt, praktisch :n - ht moglich. Einfacher i t die Dosieruag

des Ohlors. wenn : - sich darum ban debt, da - Abvvasser fris It

zu orliall ii, da c. i f ur vvesentlioh weniger Chlor als liir < e

Eritseuch ing gebr nicht wird und man die Chlornienge au-: h

nicht :-o sehr de Konzentrationsscliwanuingen ties An-
vvossc r - nnzupass l braucht. Um die Futwicklung v n

Abw; ssernilzen ur ;

<ler Faulvorgiinge im V rfluter zu unl.i *

bind on om-r abzur : hwachen, kann die Chlorzing dann /Avebv

mb Big sein, wenn i i re verbaltnisrna B ig groG Abvvasser men lv

in omen kleineri ^ rfiuter abgelassen wire und dicsor na ii

kurzeni Lauf in ei n groBen FluB mimdet vor allem. w< n

der Zusalz nur w drrend einiger Woehen der Alo rule m
lahrc notwendig st. Eine langere FluBstr eke aber dur ii

Chirr vor Verpiknng oder Faulniserschei : miigen sell lit z n

zu wolJen oder g;r dieses Verfahren zu a sem Zweeke in

Dau erbetrieb arizu .* enden,ist verfehlt; denn die Chlorung t

kein f igontliches l « in igungsverfalire n . sond i*n d ie Schmu i >

stoffe verbihuben i n A bwasser und IxTastei sornit den Voi*-

fluter in Dgendwel her Weise. Die K os ten ^tehen da her iu

diesem Fall in kei un Verhaltnis zum Erf ig.

Fin gn.Brr Vortei Ter ChJorung is S, <laB e Aulagekosl n

verhaltnismaBig g> ring sind und eine Gliloraoparatur scliin A

erstflit und in Be ; icb genommen werden mu. Sie bed; T

auch keiner Ein; beitungszeit. Besonder wirtscliaftli- a

ist das Verfahren. verm Chlor nur zu gev ssen Zeilen z- -

gesotzl zu werden braucht. Es ist daher b- i groBeren Kb -

ardagen i miner vi Vorteil, wenn eine Chmrapparatur z r

Verfiigung steht red je nach Bedarf fur dm verschieden i

Zwecke emgesetzl werden kann. Audi 1 i der landwirf-

schaftlichi.-n Abw • serverwertung emofieliit es sich, eire

Chior.iidage in Re ’ rve zu halten, um das Abvvasser bei u

Auf tr.den einer T\ nhusepidemie entseucher zu konne n od r

es fritch zu erhalt u, wenn es nach dern V rwertungsgebi; t

eine jangere gescl i -issene Rohrleitung zu i urchflieBi n h<
,

in der senst wiihre : 1 der Sommermonate ei ie starke Schw-

felwasserstoffbildii eg ein tri tt.
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Bau ernes grofien Faulbehalters in Stahlbeton von 6100 m Inhalt.

Von Provinzialbaurat a. D. Friedrich KieB, Wupperverband, Wuppertal-Barmen.

Auf der Klaranlage Wuppertal-Buchcnhofen dcs

Wuppcrverbancles ist in den Jahren 1948 und 1949 cm

Faulbehaltcr mit cinem Inhalt von 6100 nv gebaut worden.

Dieses Bauwerk stellt cincn der grofiten bekannten St*

beton-Faulbehaltcr dar, so dafi cs angcbracht erschcint,

ubet die Bauausfuhrung zu berichtcn.

1. Verwendungszweck.

Die Klaranlage Wuppcrtal-Budrcnhofen, die vom

Wuppcrvcrband im Jahrc 1938 iibernommen worden ist,

hat das Abwasscr von rd. 300 000 Einwohnern und zahl-

reidien Industricbetricben der Stadt Wuppertal zu rer-

nigen. Sowohl £Ur die Rcinigung dcs Abwassers als auch

fur die Behandlung des in groBen Mcngcn auf der Klar-

anlage zuruckgehaltencn Frischschlammcs sind nur ver-

altete oder behclfsmaBige An-
' 7 T

lagen vorhanden. Der Vcr-

band ist daher gezwungcn,

umfangreiche Ausbauarbciten

vorzunehmen. Im Rahmcn

dieser Aufgaben ist cin gc-

schlossencr Faulbehalter er-

stcllt worden, in dem die

AusEaulung des Frischschlam-

mes (Methangarung) vor sich

gehen soil, und in dem vor

allem das in erheblichcn Men-

gen sich entwickelnde Klar-

gas gewonnen werden kann,

das groBtenteils aus wert-

vollem Methan besteht. Bis-

her war es nicht moglich,

dieses Klargas aufzufangen,

weil nur o£fene Erdfaulbecken

vorhanden waren.

Das in dem neuen Behal-

tcr gewinnbare Klargas wird

in einer Treibgasanlagc ge-

reinigt und verdichtet und

wird hicrnach als Treibgas

an Kraftfahrzeugc abgegebcn,

wodurch sich eine bedcu-

tendc Einnahmequelle ergibt.

2. Wahl des Inhalts fur den

Behalter.

Die Stahlbeton-Faulbchal-

ter in KuppelbauEorm wur-

den von der Emschergenos-

senschaft und vom Ruhrver-

band entwickelt und sind

schon wiederholt, teilweise so-

gar in bcrgbausichcrer Ausbildung, ausgefiihrt wor cn

Der Inhalt dieser in ahnlicher Form bis heute gebau en

Behalter betragt bis zu 3000 m*. Behalter noch o(Su«

Abmessungen sind bisher nur in zylmdnschcr oder pns-

matischcr Form oder in der Pilzdcckenbauweisc

lich fur Trinkwasserbehalter, Gctrcidcspeichcr, Ki hlu

bunker usw. und in cinem Falle ^ch als Paulbeha ter

erriehtet worden. (Niersverband, 2 Faulbehaltcr in zylm-

drischer Form mit eincm Inhalt von je 9400 m .)

Fur den neuen Behalter auf der Klaranlage Wuppertal
-» i l, opwalilt worden

so daB das Bauwerk in dieser kuppelartigcn Form zur

Zcit den groBten Stahlbeton-Faulbchalter in Deutschland

darstcllt. Ausschlaggcbcnd fUr die Grofienwahl waren

vornchmlich betricbliche Griindc. Beim Endausbau der

Klaranlage werden insgesamt rd. 24 500 m3 Faulraum er-

forderlich. Da die Faulbehaltcr zweeks weitgehender

Trcnnung von Faulschlamm und Schlammwasser in der

Regcl paarweisc betrieben werden und daher meist 2 Be-

halter glcichcr GrbBe hintcreinandcr gcschaltet werden,

koinmt fur die Aufteilung dcs oben erwahnten notwen-

digen Gcsamtfaulraumes von 24 500 m3 nur die Aufteilung

in 2, 4 oder 6 cinzelne, am besten gleichgroBe Faulbehalter

in Frage Die Aufteilung in 2 Behalter zu je 12 200 m

hattc zwar keinc bautechnischcn Schwierigkeiten berciteh

Dicse Lbsung muBte jcdoch ausscheidcn, weil der Betneb

Abb. 1. Stahlbeton-Faulbchalter von je 6100 m» Inhalt mit Fumpcn- und lIeizKebSudc und Trcppcnaufgang.

von soldi groBen Faulbehaltern, zu dem u. a. die Hci-

-ung Umwalzung und Schwimmdeckcnzerstbrung gehort,

zu schwcrfallig wird. AuBerdein wird die Hbhe solcher

Behalter so grofi, daB deren Oberkantc viel hoher zu

liegen koinmt, als dies zur Erzielung eines bcstimmtcn

Schlamm-Uberdruckes bci vollstandig gefulltem Behalter

notwendig ist, wodurdr unnotige Mehrkosten fur das

I Iochpumpcn des Frischschlammes in den Behalter ent-

stehen. Eine Aufteilung in 6 Einhciten zu je 41W m

hatte zu viel cinzelne Behalter und damit zu Kohe Bau-
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hochste Betonzugspannung wurde zugelassen maxobz =
12,4 kg/cm2

, also etwa die Halfte der Zugfestigkeit des
Betons.

Die Wanddicken wurden so groB bemessen, daB diese
hochstzulassige Betonzugspannung nirgencLs- uberschritten
wurde,. wobei als Verhaltnis der beiden ElastizitatsmaBe

von Beton und Stahl n = —e = 15 eingesetzt und als

groBte Stahlspannung o
e = 1400 kg/cm2 gewahlt wurden.

Wahrend man im allgemeinen beim Stahlbeton nur den
Zustand II — gerissene Betonzugzone und Aufnahme der
Zugkrafte durch die Eisen allein — zugrundelegt, soli zur
weiteren Sichcrheit auBerdem noch der Zustand I — Be-
ton nicht gerissen, Mitwirkung ciner gewissen Betonzug-
spannung — erhalten bleiben. Der Zustand II soli also
uberhaupt nicht cintretcn konnen, um Zugrisse im Beton
zu vermeiden. Entscheidend flir die Vcrmeidung von Be-
tonzugrissen an Behaltern ist daher nicht die zugelassenc
Eisenspannung, sondern die dem Beton zugemutete Beton-
zugspannung.

°b

kuppelformigen Fauibehalter voll erreicht wird, ist von
groBer Wichtigkeit. Bei den bishcr ausgefiihrten groBeren
Faulbehaliern hat man ohz auf 12 bis 14 kg/cm2

, d. h. auf
etwa die Halfte der vom Beton auf Grund seiner Qualitat
aufnehmbaren Normalzugfestigkeit beschrankt. Wie aus
dem in Abb. 4 dargestelltcn Beispiel hervorgcht, ware man
zwar in der Lage, durch Zulassung hoherer Werte von obz
noch wesentlieh geringere Wanddicken zu errechnen — wo-
bei allerdings die Abnahme der Wanddicken bei Werten
fiir obz uber 14 kg/cm 2 nicht mehr so groB ist wie bei
Werten fiir obz unter 14 kg/cm2 —

. Es wurde jcdoch von

Die Begrcnzung dieser zulassigen Betonzugbeanspruchung
z' die im allg. nur in den lotrcchtcn Wandcn der
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Abb. 4. Wandstarke d einer Kegel- bzw Zylinderschale in Abhangigkeit von
<rbz

und
°e’

der Zulassung eines hoheren Wertes fiir ohz abgcsehen,
um dem Beton jener Behalterwande, die am starksten auf
Zug beansprucht werden, eine hohe Widerstandsfahigkeit
gegen Zugrisse und Korrosioni zu verleihen.

Fiir die Bemessung der Stahleinlagen war gefordert, daB
diese an jeder Stelle des Behalters die auftretenden Ring-
zugkrafte allein aufzunehmen in der Lage sind. Hierbei
kominien die zulassigen Stahlspannungen voll ausgenutzt
werden, da die Betonzugspannung und damit die Wand-
dicken nur sehr wenig von der Wahl dier Stahlspannung
beeinfluBt werden. Aus Abb. 4 ist ersichtlich, dafi man durch
eine wesentliehe Herabsctzung von a

e , also durch cine
wcsentliche VergroBerung der Stahleinlagen, nur eine ge-
ringe Verminderung der Wanddickc erreichen kann. Es
ist daher unwirtschaftlich, wenn die Stahlspannungen nicht
voll ausgenutzt werden.

Dio Bemessung der Wandstarken bzw. die Berechnung
der Betonzugspannung bei gewahlter Wandstarke, sowie
die Bestimmung der Ringzugkrafte bzw. der Stahlquer-
schnitte geschah mittels der iiblichen Theorie fiir Kegel-
schalen, wobei u. a. der EinfluB der Temperaturspannun-
gen (wegen des geringen Temperaturgefalles m den warme-
geschiitzten Wanden) und der Einspannung der verschiedc-
nen Behalterteile, sowic die an den Ecken der Behalter-
wandung aus den Meridiankraften zusatzlich entstehenden
Ringzugkrafte unberiicksichtigt geblieben sind.

In Tabelk I sind die Beton- und Stahlmengen an-
gegeben, die auf die cinzelnen Bauteile entfallen. In den
Stahlmengen sind nur die statisch wirksamen und berech-
ncten Eisen erfaBt, wie diese sich aus der statischen Berech-
nung ergeben. Das Gewicht aller verlegten Eisen einschl.
Vcrteilungseisen, Biigel, StoBuberdeckungen und Haken
ist entsprechend groBer.

Tab c lie 1.

Zusammenstellung der Beton- und Stahlmengen.

Behalterteil
Beton.

m s

Statische

i
Stahlmenge

i t

!

|

Stahlmenge

j

kg/m 3 Beton

Kegelschalendeckc mit
Laterne 42,26 5,23 125,10

Schrages Kuppeldach 205,24 33,27 162,10
Senkrechk Wande 414,36 37,23 89,90
Kegelformige Sohle 472,72

: 1,50 3,20
(Baugrubenauskleidung) Baustahlgewebe

Zusammen

:

1134,58
j

77,23
|

68,15

Die obere Behalterdecke wurde als flache Kegelschale
ausgebildet, die das Gewicht der Gashaube mit Strahldiise
und das Gewicht des liber der Deckenisolierung liegenden
Schutzbetons und einer Nutzlast aufzunehmen hat. Die
FuBringzugkraft der flachen Decke errechnet sich zu 160,7 1.

Der Beton der flachen Kegelschale (ohne Zugring) wird
nur auf Druck beansprucht, so daB keine Gefahr von Zug-
rissen im Beton der flachen Decke besteht, was besonders
fiir die Dichthaltung der Isolierungen an der Unter- und
Oberflache der Behalterdecke von Wichtigkeit ist. Bei
fiiiher ausgefiihrten Behaltern wurde die Behalterdecke,
mit Riicksicht auf die dort untergebrachten umfangrcichen
Betriebseinrichtungen, als Plattenbalkendecke ausgefuhrt.

Die kegclformigen und zylindrischen Bauteile der
Kuppel erhalten dann die ungiinstigsten Beanspruchungen.,
wenn der Behalter gefiillt ist und. die Erdanschiittung fort-
fallt. Die hochste Betonzugspannung betragt dann
12,4 kg/cm2 im obersten Abschnitt der senkrechten Wande.
Die groBte Ringzugkraft tritt im FuBring des schragen
Kuppel daches in einer GroBe von 348 t auf. Sie ist allein
von den im FuBring des KuppeJ daches bzw. im obersten
Teil der senkrechten Wande verlegten Eisen aufzunehmen.

Die Erdanschiittung bringt nur geringe Druckspannun-
gen in den Behiilterwanden hervor, deren entlastendc Wir-
kung daher unberucksichtigt bleiben konnte. Die Boden-
pressungen des Kuppelfundainentes betragen max. =
4,35 kg/cm2

,
min. = 3,05 kg/cm2

. Da der Baugrund aus
festgelagertem Wupperschotter bzw. aus aufgelockertein
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Gestein besteht, konnen diese Bodenpressungen oline Be-

denken zugelassen werden.

Die Bodenpressung des Behalterfundamentes bci hbdi-

ster Fiillung ist verhiiltnismafiig gering und erreicht nur

2,37 kg/cm2
.

Durch die Verwendung v o r g e s p a n n t e n B e t o n s

hatte sich zwar eirie Verringerung dcr Wanddicken der

senkrechten Behalterwande erzielen lassen. Die Baukosten

waren dadurch aber nicht herabgesetzt worden, weil in-

folge des geringen Anwendungsbereichs die zusatzlichen

Kosten der Bausielleneinrichtung und der Bauaustiihrung

fur den Spannbeton hoher gewesen waren als die erreich-

baren Einsparungen an Beton und Bewehrung^ Wenn

jedoch der Arbeitsumfang grofi genug ist, d. h. wenn

mehrere Behalter gebaut werden, dann kann die \ erwen-

dung von Spannbeton wesentliche Vorteile oringen. In

den USA. sind z. B. die 18 Vor- und Nachfau behalter nut

ie rd. 10 000 m3 Inhalt der Klaranlage der Stadt Los Ange-

les [11 (groflte Faulbehalteranlage der Welt) und mehrere

Faulbehalter mit je 6000 m 3 Inhalt auf der Klaranlage der

Stadt Oklahoma [2] aus vorgespanntem Beton hergestellt.

Dabei hat es sich allerdings als zweckmafiig erwicsen, fur

die Wanddicken der Behalterwande nidit das statisch

geringstmogliche MaB zu wahlen, sondern mit Rudcsicht

auf den Warmeschutz und die Korrosion die W anddicken

etwas grbfier auszufuhren, z. B. 52 cm fur die senkrechten

Wande der Behalter in Los Angeles.

5. Bauausfiihrung.

Da der Behalter nach seiner Fertigstellung standig mit

Schlamm gefullt ist. mufi der Beton der Behalterwande ein

wasserdichtes Gefiige aufweisen. Dies war zu errcichen

durch die Wahl einer Kornzusammensetzung, die nahe an

der Sieblinie E (DIN 1045) lag, durch einen zweckmaBigen

Wasserzusatz, so daB die Betonsteife sdiwach plastisch

wurde und ferner noch durch eine gute \ erdiditung des

Frischbetons in der Schalung mittels Ruttelns und

Stampfens. Von dem Zusatz eines besonderen Dichtungs-

mittels wurde abgesehen.

Es war beabsichtigt, die Zuschlagstoffe in zwei ver-

schiedenen Komungen von unter 7 mm und uber 7 mm zu

verwenden. Die in Frage kommenden Kiesbaggereien

konnten jedodi zur Zeit der Bauausfiihrung eine getrennte

Anlieferung noch nicht durdifuhren. Es wurde daher ein-

gehend gepruft, ob der zur Verfugung stehende Rhem-

betonkiessand 0 bis 30 mm eine zweckmafiige Korn-

zusammensetzung besitzt und ob diese auf die Dauer de

Bauausfiihrung vom Lieferjverk gleichmaftig 1

werden kann. Die vor Baubeginn und wahrend der Bau-

ausfuhrung vorgenommenen Siebversudie ergaben u”er'

einstimmend, daB die Kornzusammensetzung im besonders

guten Bereich, und zwar nahe der Sieblinie E lag. Es

konnte daher im vorliegenden Falle mit Betonkiessand 0

bis 30 mm in einer Kornung gearbeitet werden, wobei

naturlich darauf geadatet werden mufitc, daB die Korn-

zusammensetzung gleich blieb und keine wesentliche Ent-

mischung beim Abladen und Lagern des Materials eintr .

Geringe Entmischungen des Betonkiessandes wurden un-

mittelbar vor der Verwendung beseitigt.

Wegen etwaiger aggressiver Bestandteile d,cs Schlam-

mes (besonders Sulfate) konnte nur ein soldies Bindc-

mittel fur den Beton verwendet werden, das diesem eine

mbglichst grofie Widerstandsfahigkeit gegen aggressive

Stole verleiht. Es kam folglich der kalkarme Hochofen-

zement oder aber Portlandzement mit einem entsprechen

hohen Zusatz von TraB in Frage. wobei der Trafii aber

nicht als Zementersatz anzusehen ist. Die Widerstands

fahigkeit des Gemisches aus Portlandzement und TralS ist

darauf zuriickzufuhrcn, daB dcr TraB mit dem beim Ab-

binden des Portlandzementes freiwerdenden Kalk chem.

widerstandsfahige Losungen bildet. Von der Verwendung

von Portlandzement und Trafi wurde jedoch im vorhegen-

den Falle wegen dcr hoheren Kosten abgesehen, obwohl

damit grofierc Festigkeiten hatten erzielt werden konnen

Es wurde daher Hochofenzement Z 225 verwendet, und

zwar fUr die Baugrubenauskleidung und die senkrechten

Wande 300kg/ms und fur die schragen Kuppeldecken era-

schliefilich unterem Zugring 375 kg/m3 Beton. Die im Bau-

werk nach 28 Tagen erreichten Betondruckfestigkeiten

liegen im Durchschnitt bei 230 kg/cm2
, so daB der Beton

als B 225 bezeichnet werden kann. Fiir die errechnete ge-

ringe Bctondruckspannung allein hatte an sich eine Beton-

giite von B 160 geniigt, dagegen ist fiir die anzustrebende

grofie Betonzugfestigkeit und Dichte des Betons eine mog-

lichst hohe Betongiite unerlaBlich.

Fiir das Einbringen des Betons in die Schalung war ein

Giefiturm nicht notwendig, da das Bauwcrk ziemlich tief

in der Erde lag und weil es nicht erforderlich war, das

gesamte Bauwerk in einem Gufl ohne jede Arbeitsfuge

hcrzustellen.

Der unterste Bauteil, die mit 30° geneigte kegelformige

Baugrubenauskleidung - die ohne Zuhilfenahme einer

Schalung unmittelbar auf Fels gegriindet werden konnte —
wurde aus erdfeuchtem Beton hergestellt. Die Bewehrung

der gesamten Baugrubenauskleidung besteht aus zwei

I agen Baustahlgewebe Nr. 13 a. Fur die Bctonicrung der

mit 63° geneigten kegelformigen Baugrubenauskleidung

mufitc eine innere Schalung aufgestcllt werden. Um beim

Einbringen des Betons eine Verschmutzung durch Erde zu

verhindern, wurde die Baugrube vor der Aufstellung der

Schalung und vor der Verlegung der Bewehrung mit Dach-

pappe ausgekleidet.
,

.

In den lotrechten Wanden dcs Bchalters sind die Stahl-

einlagen. zum grbfiten Teil an die Aufienseite der Wande

gelegt worden, nur ein kleiner Teil ist an der Innenwand

angeordnet, wobei die Betondeckung wegen der Rost-

gefahr reichlich bemessen wurde. Um die auf dem Trans-

port des Betons von der Betonmaschine bis zur Verwen-

dungsstelle entstandene Entmischung zu beseitigen, wurde

der Beton vor dem Einbringen in die Schalung in einen

Mischbehalter gekippt und nochmals durchgemischt. Die

Fallhohe des Betons in der Schalung wurde dadurch klein

gehallen, dafi an der aufieren Schalung Schlitze an-

geordnet wurden, durch die der Beton seitlich eingebracht

werden konnte. Die Verarbeitung und Verdi chtung des

Betons in der Schalung konnte von in der Schalung

stehenden Arbeitem ausgefuhrt werden, wobei noch

Sdialungsriittler (AuBenruttler) eingesetzt wurden. Die

lotrechten Wande wurden in zwei Atbeitsgangen betonier .

Abb. 5. Betonierer) der stark geneigten Kuppeld'ecke.

Die schragen Kuppeldecken wurden ohne aufiere Scha-

lung, nur auf einseitiger innerer Schalung in einem

Arbeitsgang betoniert. Den Vorgang zeigt Abb. 5. Die

Stahleinlagen in der stark geneigten Deckc wurden spiral-

formig verlegt, damit stets die vollen Walzlangen verlegt

werden konnten und moglichst wenig Verschnitt entstand.

Die Verteilungseisen wurden hier ausnahmsweise innen
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angeordnet. Abb. 6 zeigt die Bewehrung des unteren Zug-

ringes; auf der stark geneigten Kuppclflache sind erst die

Verteilungseisen und die wenigen untcn angeordncten

Zugeisen veriegt. Abb. 7 zeigt die spiralformig an der

AuBenseite verlegten Zugeisen der schragcn Kuppeldccke.

Oben ist die Bewehrung dcs oberen Zugringcs ersichtlich.

Um den Beton der Behalterwande vor chemischen An-

griffen weitgehend zu schutzen und die Wasserundurch-

lassigkeit zu erhohen, wurden die inneren Behalterwande

noch mit wasserdichtem Verputz und mit besonderen An-

strichcn versehen. Die lotrechten inneren Behalterwande

wurden zunachst mit einem zweimaligen Torkretputz iiber-

Abb. 7. Die Zugeisen der stark geneigten Kuppeldccke. Oben die

Bewehrung des oberen Zugringes.

das Lehrgeriist und die Schalung wurde Holz verwendet,

weil der bauausfuhrenden Firma sowohl die erforderlichen

Holzmengen als auch geeignetc Zimmerleute zur Ver-

fugung standen.

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Abb. 9. Ansicht des Lehrgcrustes der Kuppcl.

zogen, wobei die Wande vorher mit Sandstrahlgeblase

gerein'igt und leicht aufgerauht wurden. Auf diesen

Torkretputz. der im angeschossenen Zustand verblieb.

wurden zwei Anstriche mit HydrasfaltW ausgefuhrt* einer

von der Firma P. Lechler G.m.b.IL, Gelsenkirchen-Buer,

gelieferten Bitumenemulsion. Die unteren kegelfbrmigen

Behalterflachen wurden mit einem gewohnlichen wasser-

dichten Zementputz versehen, der ebenfalls durch zwei

Anstriche mit Hydrasfalt geschiitzt wurde.

Abb 6 Bewehrung der Kuppcl. Die horizontalcn Stahleinlagen stellendic

Bewehrung dcs unteren Zugringcs dar. Auf der anschlicBenden Kuppclflathe

sind die auberen Zugeisen noch mcht veriegt.

Zur Hcrstellung der Kuppel war die Aufstellung ernes

Lehrgerustes notwendig. (Abb, 3.) Einen Eindruck von dem

Umfang dieses Geriistes vermitteln Abb. 8, 9 und 10. Fur

Abb. 8. Schalung der lotrechten Wand-e und untercr Toil des Lehrgerustes.

Bei der Prufung des Betons auf Wasserundurchlassig-

keit die gemafi DIN 1048 durchgefUhrt wurde, ergab sich,

daft’ nach 4 • 24 Stunden und einem Hochstdruck von

7 kg/cm2 kein Wasser durch den Beton durchtrat. Die

maximale Eindringtiefe betrug bei einem Hochstdruck von

3 kg/cm2 nach 3 • 24 Stunden 3 cm.

Die obere schwach geneigte Kuppeldecke mufite

und auBen einen solchen Schutz erhalten, daB sie gasdicht

wurde. Zu diesem Zweck wurde oben auf der Decke ein

3 mm starker Oberzug mit der ebenfalls von der Firma

P. Lechler gelieferten Palesit-SpachteLmasse aufgebracht,

nachdcm vorher zur Grundierung zwei Anstriche mit Iner-

tol ausgefuhrt wurden. Diese auBere auf der Decke auf-

gebrachte Schutzschicht wurde mit einer etwa 30 cm starken

Bimsbetonschicht beschwert, damit die Isolierung vom

etwaigen Gasdruck nicht hochgehoben werden kann. Die

Bimsbetonschicht wirkt gleichzeitig auch als Warmescnutz.

Abb. 10. Lehrgeriist, Durchblick von unten nach oben.
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Die Unterflache der stark geneigten Kuppeldecke erhielt
nur einen zweimaligen Anstrich mit Hydrasfalt W. Ein
vorheriger Putz war hiier entbehrlich, da diese Unter-
flachen des Betons sehr glatt aus der Schalung kamen. Von
dem Aufbringen einer Spachtelmasse an den innercn Wan-
den wurde abgesehen, weil diese Art Schutzanstrich sich
bei einigen ausgefiihrten Behaltern weniger bewahrt hat.

Die in den Behalter eingebauten Rohre erhielten als
Korrosionsschutz einen 5 cm starken bewehrten Beton-
uberzug, der im Torkretverfahren aufgebracht wurde. Uber
dieser Betonummantelung wurde noch ein zweimaliger
Anstrich mit HydrasfaltW ausgcfiihrt. Zum Schutz der
auBeren Behalterwande waren keine auBergewohnlichen
Schutzanstriche notwendig. Die Untersuchungen des
Grundwassers zeigten, daB dieses keine freie Kohlcnsaure
oder andere betonschadliche Stoffe enthalt Der Grund-
wasserandrang war auBerordentlich gering. Die Wasser-
haltung hatte daher wahrend der Bauarbeiten keinerlei
Schwierigkeiten bereitet.

6. Warmeschutz
Der Inhalt des Behalters muB standig auf 25° C auf-

geheizt werden, weil bei dieser Temperatur die Schlamm-
faulbakterien gunstige Lebensbedingungen vorfinden und
damit eine beschleunigte Schlammfaulung und eine giin-
stige Gasentwicklung erreicht wird. Um die Temperatur
auf 25° C zu halten, ist es notwendig, standig eine so
groBe Warineenergie von auBen zuzufiihren, daB damit
der zugefiihrte kaltere Frischschlamm auf 25° G erwarmt
wird, und auBerdem noch die dauemden Warmeverluste
ausgeglichen werden, die infolge der an den Behalter-
auBenwanden herrschenden tieferen Temperaturen ent-
stehen. Diese Warmeverluste durch bauliche MaBnahmen
moglichst gering zu halten, ist daher eine wichtigc Auf-
gabe. Man kann dies erreichen, wenn man den Behalter
mit Warmeschutzschichten umgibt. Als sehr guter Warme-
schutz erweist sich z. B. eine Luftschicht, die durch eine
Schutzwand aus warmedammcndcn Baustoffen nach auBen
abgeschlossen ist. Im vorliegenden Falle ist dieser Warme-
schutz an den senkrechten Wanden des Behalters durch-
gefiihrt worden. Die Luftschicht ist dort 20 cm breit und
wird nach auBen durch eine 25 cm starke Schicht aus
I lohlblockstein en abgeschlossen. In Abb. 3 und auf Abb. 6
links unten ist der Aufbau der Wtirmeschutzschicht
dargestellt. Die Luftschicht ist zwecks Vermeidung un-
giinstiger Luftstromungen noch mit Ziegelsplitt aus-
gefullt. Die schrage Kuppeldecke besitzt als Warme-
schutz eine 20 cm dicke Schicht aus Deckenhohl-
steinen, deren Zwickcl ausbetoniert sind. Als weiterer
guter Warmeschutz wirkt zusatzlich noch die Erdanschut-
tung, die im Durchschnitt 2,40 m stark ausgefiihrt ist. Die
Behalterdecke erhielt als Warmeschutz eine im Durch-
schnitt 30 cm starke Bimsbetonschicht, die, wie schon er-
wahnt, gleichzeitig auch als Schutzsdiicht fur die zur Schaf-
fung einer gasdichten Deckc notwendigen Bitumenisolie-
rung gilt. Die dunnwandige, zu einem kleinen Ted im
Grundwasser liegendc Baugrubenauskleidung erhielt
keinen Warmeschutz, weil dies bautcchnische Schwierig-
keiten ergeben hatte und weil dies im Grundwasser nur
sehr schwer durchfiihrbar ist. Unter Zugrundelegung der
iiblichen Warmeiibergangs- und Warmieitzahlen ergibt sich
rechnerisch ein Warmeverlust fur den 6100 m a groften Bc-
halter von 565 000 WE/Tag = 23 500 WE/h, wobei neben
den iiblichen Jahresdurchschnittstemperaturen fiir Luft,
Erde und Grundwasser ein Temperaturgefalle von 17° C
vom Inneren des Behalters bis zur Luft in die Berechnung
eingesetzt wurde.

Auf die Obetflache des Behalters von 1670 m2 bezogen,

ergeben sich = 14 WE/“ 2 und

Um die zusatzliche Warmeschutzwirkung der Erd-
umhiillung fcstzustellen, wurde der Warmeverlust des Be-
halters ohne Erdanschiittung berechnet, wobei der gut iso-

lierte Behalter bis zum FuB der senkrechten Wande als
freistehend angenommen ist. Die Berechnung ergab, daB
die Warmeverluste sich dabei um 38% erhohen wUrden.

§U1 isolierten, freistehenden Behaltern betragen die
warmeverluste im allgemeinen ctwa 25 WE/m2 und h.
Dieser Verlust wurde z. B. an den freistehenden, gut iso-
lierten Behaltern des Niersverbandes auf der Gruppen-
klaranlagc I durch Messungen festgestellt [3]. Dort laBt
sich bei einer Behalteroberflache von 2475 m2 errechnen'

1 462 500 WE
24 • 2475 m2 und h

= 25 WE/m2 und Durch die Erdurn-

hiillung des neuen Behalters in Wuppertal-Buchenhofen
konnen daher die Verluste um 11 WE/m2 und h verringert
werden, so daB fur den ganzen Behalter die Warmever-
luste um 1670 m2

• 11 WE/m2 und h oder 450 000 WE/Tag
herabgesetzt worden sind.

Somit konnen folgende Koksmengen eingespart wer-
den, wenn 1 kg Koks mit einem Heizwert von 7000 WE
und ein Wirkungsgrad der Heizung von 50% eingesetzt

, 450 000
werden: 7^7^ - - 130 kg Koks /Tag = 47 0C0 kg/Jahrr

was einer jahrlichen Einsparung an Heizung von 3100 —
DMark entspricht.

,

b)urch die Erdumhullung wird nicht nur dieser er-
nohte Warmeschutz, sondem auch eine Verringerung der
Untcrhaltungskosten erzielt. An freistehenden Behaltern ist
die Warmeschutzschicht besonders im Winter erheblichen
1 emperaturdifferenzen und den Einwirkungen des Frostes
ausgesetzt so daB in gewissen Zeitabstanden Unter-
haltungsarbeiten unvermeidbar sind, Dagcgen werden die
durch eine hohe Erdanschiittung geschutzten AuBenflachen
cincs Behalters fast keine Instandsetzungsarbeiten erfor-
dern^ Bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen konnen daher
die Kosten eines erdumhiillten Behalters um den Betrag
dcr kapitalisierten Einsparungen an Heizungs- und Jn-
standsetzungskosten vermindert werden.

Bei einem Zins- und Tilgungssatz von 10% ergibt die
Kapitalisierung der ersparten Heizungskosten von 3100,—/
Jahr 31000— DMark, so daB dieser Betrag bei einem
Kostenvergleich entsprechend beriicksichtigt werden konnte.

Abb. 11. Behalter im Rohbau fertig, vor der Erdanschiittung.

/ Baustoffmengen und Beanspruchung des Baugrundes
und der BaustoflEe bei ausgeftihrten Behaltern.

Um darzustellen, in welchen Grenzen sich die fiir einen
Behalterbau (ohne Installation, Puinpenhaus und Treppen-
aufgang) erforderlichen Baustoffmengen bewegen konnen,
sind in Tabelle 2 die entsprcchenden Werte zusammen-
gestellt, soweit diese aus friiheren VeroHentlichungen be-
kannt geworden sind.

Fur den Dresdner Behalter sind verhaltnismaBig groBe
Betonmengcn verbraucht worden, was im wesentlichen auf
die dort ausgefuhrten schweren Fundamente — die
unteren Kegelwande sind rd. 1,80 m dick — zuriickzu-
fuhren ist. Der ziemlich geringe Verbrauch an Baustoffen
fur den Wuppertaler Behalter war nur deshalb moglich.
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Tab e He 2. Zusammenstellung der Baustoffmengen von ausgefuhrten Behaltern.

Behalter

auf Klaranlage

Lage und Griindung

des Behalters

.

Inhalt
j

m8

j

inaxub z

kg/cmK

aeza\

kg/cm*

max.
Boden-
piessung

kg/cm8

Beton

m3

Beton
m8/m3

Faulraum

Statische

. Be-
wehrung

t

Stahl
kg/m 8

Faulraum

Stahl
kg/m 3

Beton
Bemerkungen

Essen-Nord
Behalter 6 u. 7

groBtenteils
j

freistehend

Bergbau-
sicherheit

|

2-2200 14 1200

(2400) 1

i

5 900
|

ein Be-
halter

0,41

!

62,7

t

1

j- 27 i

!

70

1

i

Carp [4]

S. 83 f. u.

S. 332

Dresden ! freistehend

schwierige

j

Grundung

2500
j

12 1 1500
j

!

i

! 3,85

j

1145
!

0,46
1 71
:

i

i
28

i

62 Schwcen
[5] S. 30

Wuppertal-
Buchenhofcn

versenkt und
erdumhiillt, ein-

fache Grundung

6100
j

12,4 1400

1

!

«
I

i

: 1134
:

oas i 77
!

13

i

i

|
68

weil das Bauwerk aus den eingangs crwahnten Grundcn

versenkt wurde, wofiir naturlich umfangreiche Erdarbciten

in Kauf genommen werdcn mufiten.

8. Baukosten.

Die Baukosten fur den Behalter einschlieftlich War-me-

schutz, Isolicrung und Erdumhiillung, aber ohne In-

stallation, Pumpenhaus und Treppenaufgang betragcn

372 000 DMark. Beim Vergleich mit andercn ausgefuhrten

Bauten kann fur die Baukosten die Summe von 341000

DMark eingesetzt werden, was 56 DMark/m3 Faulraum

ergibt. Fur die Installation des Faulbehalters und fur

den Bau und die Installationen des Pumpen- und Hciz-

gebaudes samt Trafostation sowie fur den Trcppcnaufgang

sind insgesamt 148 000 DMark aufgewendet worden, wo-

von 28 000 DMark auf die — dutch den vorgesehenen

zweiten Behalter bedingte — vergroBerte Bemessung der

Anlagen zu buchen sind. Auf den ersten Behalter

£ntfalien daher an Kosten fur o. b. Anlagen noch

1ZUUUU l^inam oucr ^ vjvvo.ift/m ^ , —
Gesamtkosten fiir den Behalter samt Zubehor 76 DMark/

m 3 Faulraum betragen. — Die Installation des Faulbehalters

und das Pumpen- und Heizgebaude sollen hier nicht bc-

schrieben werden.

Die Erdarbciten, die teilweise schon vor der Wah-

rungsreform gelcistet wurden, waren der Firma Carl Junk,

Paderborn, ubertragen. Die Stahlbetonarbeiten waren an

die Bauunternehmung Heinrich Ilagen K.-G., Duisburg-

Iiamborn vergeben, der es gelang, diesc Arbeiten in ver-

haltnismaftig kurzer Zeit durchzufiihren.
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Der neue Trinkwasserbehalter auf dem Monchsberg in Salzburg
Von Rudolf Frey, Salzburg

Die Einwohncrzalil (lor Stadt SalzlmiT 1st von 40000 nil Jaliio

1 934 auf 80 000 iin Jahre 1944 und schlieBlicli auf 105 000 angestiegon.

Es 1st. verstandlich, daB Wasserversorgungscinriclitungen, die zu. Hirer

Zeit als fortschrittlir.il odor zumehend anzusehen tvaren, nun niclit

melir geniigten. Insbesondere war der der Stadt
;

Salzburg zur \cr-

fugung stebendo Spelcherraum nut zusammen b 700 m 3 bei we item

unzureichend; belt.anntligh soli der Speichcrraurn ernes_A\asserwerkns

mindes tens dem Tagesverbrauch gleich sem .Bereils im 1J
.y

traten Vorbrauchsspitzen mit uber 30 000 m 3
/ Tag aui. Die bladL-

gemeinde Salzburg entschloB sich. daber zum Bau ein.es Zweiltam-

mer- Bell alters auf dem im Stadtzentrum gelegcnen Monchsberg,

auf deiri auch die drei bestehenden. Behalter licgen. Jbvne neuartige

Deekenkoristruktion land erstmals Hare Erprotmug, auch die llolie

des Wasserstandos is), bomerkcnswcrt. Planuntr und JSauvorgang

werden bcschrieben.

Di© Planiing

Vorgosehen wurde oin Behalter mit 25000 in 3 Inhalt, dessen

Wasserspiegcl in gleicher Ilohe mit zwei der alten Behalter

angcordnet wurde, so daB cine zentrale Betriebsfuhrung

moglich ist.

Die Lage des ncuen Behal ters, der mit I bezeichnet ist,

zeigt Bild 1. Er liegt am Ende der von Fiirstenbrunn und

Glanegg kommonden Ilauptzuleitung NW 700. Behalter II

mit 1 500 m3 Inhalt wurde im Juhre 1930 errichtet und Be-

16
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lilJ 1

700m
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Blld Betriebs-Schema der Gesamt-'Hehaiteranlage..

halter III mit 1000 m3 Fassungsraum iin Jalire 1875 ge-
bavit

; Behalter IV mit 1100 m*, in den letzten Kriegstagen
zerstort, ist im Jahre 1946 neu instandgesetzt worden.
L er neiie Wasserbehalter kam in einer Terrainmulde vor
Behalter II zur Aufstellung, wobei die Fundamente bis auf
gewachsenen Fels, Konglomeratgestein, niedergetrieben
und die Sohle dieser Mulde durch Sprengen erweitert wurde.
llie letzte Flaehe, auf der die Fundamente zu stehen kamen
wurde durch Schremmen geebnet. Platzbedingt ergab sich
erne gedrangte Bauweise und damit ein Wass erstand von
8,20 m. Ein solcher ist als betrachtlich anzusehen und war
bis jetzt noch nirgends ahnlich ausgefuhrt worden, da man
der Memung war, daB Sohle und Wande nicht rnehr wasser-
dicht hergestellt werden konnten. Laboratoriumsversuche
ergaben jedoch, da!3 bei sorgfaltiger Betonaufbereitung eine
fast absolute Diclrtheit der Behalterwande zu erzielon ist
Bei der spateren baumaBigen Herstellung des Be tons
wurden Zement und Zuschlagsstoffegenauestens nach Gowicht
zugesetzt und der Wasserzementfaktor gernafl der Eigen-
feuchtigkeit der Zuschlagsstoffe laufend fcstgeJagt. Der

eingebrachte Beton wurde bei steigen-

der Schalung durch Hochfrequenz-
Tauchriittler verdichtet. Durch diese

Arbeitsweise war es moglich, bei einem
Mindestaufwand an Zement einen Be-
ton von groBter Diclitheit und Festig-

keit zu erzielen.

Das erste Projekt stammt aus dem
Jahre 1947, das eine Stahlbetonkon-
struktion bekannter Ausfiihrung mit
Pilzdecke vorsah. Um den Stahlver-
brauch moglichst einzuschranken,
wurde dann hiervon abgegangen und
der Behalter durch aneinandergereihte.
Ge wblbeschalen iiberdeckt, die auf
Unterztigen aufruhen, welche von einer

verhaltnismaBig geringen Anzahl
schlanker Saulen getragen werden.

Um den Gewolbeschub aufzuheben, wurden die Gewolbe
so angeordnet, daB dieselben zu den AuBenwanden senk-
recht zu stehen kommen. Es war so moglich, den Stahl-
verbrauch von 400 t auf 237 t zu senken. Die Gewolbe-
schalen sind 10 cm stark, die Saulen 50 x 50 cm im Quer-
schnitt, die Erduberdeckung des Behalters betragt 50 cm.
Die Konstruktion wurde von Professor Br.-Ing. Franz Pon-
gratz, T. H. Wien, entworfen und herechnet und stellt eine
grundlegende Neuerung im Behalterbau dar.

Das Betriebsschema des Behalters ist im groBeren
MaBstabe aus Bild 2 zu ersehen. 1 stellt den neuen Behalter
dar. Durch den Stollen 1 mit einem Querschnitt von ca. 5 m3

wird das Wasser von der Furstenbrunnquelle bzw. vom
Pumpwerk Glarngg zugebracht. Eine VersorgungsleitungNW 300 geht in die Stadt zurlick. Eine am Ende dieses soge-
narmten Nonntaler-Stollens (Bild 3*) angefahrene ehemalige

(

Trinkwasserzisterne 5 wurde als Sammel- und Verteil-
*

stelle ausgebaut, wodurch bei Ausfall der Behalter notfalls
eine direkte Yersorgung der Stadt mit Wasser aus den Zu-
bringerleitungen ermoglicht wird. In dieser Kammer wird
mi tie 1st Pumper! dem Trinkwasser Chlor zugegeben. Am
* ) VllO To : S t i bar*

Hilda. Der Nonntaler Stollen von der Zisterne aus ee-
r, . . .. . .. sehen.
Uechts — ’ * *

llild 4. f.mrichl ung der Schieherkammer. (Blick gegen Ein-
rT , . , , _ fahrtstuimel.)
Unttin ist der Nonntalrr-Stollen zu erkennen. Links liegt die Zubrin-

700 atechts sind Steigleitung und tlberlaufieitung
SlChtbai*. Tift' Th RMc nTktmn+Unho rl -.'ln s. T .

*i liegt die Zubringerleitung, links eine Versorgungsleitung Der slchtb^ Steigleitung und ttberlaufleitung
Eantritt der helden Cldorzuleitungen 1st erlenUar.

>' D“
AnscSuo'Sner

'

ZUm
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Bild 5.

10,7 m hohe Schieberkammer, die

von eincra Montagc-Laufkran bestrichen

wird. In dieso mundcn samtliche Zu-

und Ableitungen und, wic bereits er-

wiihnt, wird der Zu- und Ablauf aller Be-

lialter von hier aus geregelt (Bild 4).

Um das Landschaftsbild moglicbst gc-

schlosscn zu erhalten, ist die Schieber-

kammer von auBen durch einen 45 m
langen Zufahrtstunnel, welcher mit Last-

kraftwagen befabren werden kann, zu

orreiclien. Eiufahrt bei 8 (Bild 5).

Am 8. November 1948 wurde mit dem
Aushub begonnen und am 14. Dezcm-
ber 1948 konnte mit den Sprengarbeiten

angefangen werden, wahrend gleich-

zeitig der Nonntaler-Stollen 1 ange*?

schlagen wurde. Es waren ein Erdaushub
von 9000 m8 und ein Felsausbruch ein-

schlicBlich der Stollen von 16000 in3

erforderlich (Bild 6). Das anfallende

Material wurde durch Bagger verladen

und mit Kraftwagen abgefahren. Beim
Felsaushub muBten zur Erhaltung der

gewachsencn Felsstruktur 4300 m3 mit

PreBluftwerkzeugen bewaltigt werden.

Die nach den Aushubarbeiten freigelegtc

Felssohle war von brockligem, dolinen-

artigem Gharakter, wodurch mehr Ge-

’Stein, als urspriinglich vorgesehen, abgc-

raumtund zusatzlich Magerbeton aufge-

bracht werden muBte. Die Betonierung
begann am 21. Januar 1949. Der Bc-

lialter wurde, um Schwindspannungen
in dem ausgedchnten Bauwerk moglicbst

klein zu halten, in sechs getrennten Ab-

schnitten hochbetoniert. Die Anordnung
hleibender Dehnfugen ist unterblieben,

weil der Felsuntergrund ungleichmaBige

Setzungen verhindert. Die offen ge-

bliebenen Arbeitsfugen wurden nach be-

endetem Schwindvorgang geschlossen.

Fur die Schalung der Wande wurden
kassettenartige Schaltafeln verwendet.

l)ic AuBenschalung der nur 0,45 m star-

ken und 10 m hohen Wande wurde in

ganzer Hohe, die Innonschalung dem
Betonicrfortgang folgend, aufgefiihrt.

Fiir die Leerbogen der Gewolbeschalung

Stollen 2 liegen die Behaiter III und/F; wie im Stollen 3fuhrt

eine Versorgungsleitung NW 300 zur Stadt. Diese Stollen,

Gesamtlange 417 m, muBten mit dem hoheren Wasserstand,

d.h. mit der' Tieferlegung der Behaltersohle, neu ausge-

sprengt werden.

Der Bauvorgang

Der Behalter bedeckt eine Flache von 3000 m 2 und wird

durch eine Mittelmauer in zwei Kammern geteilt. Zwischen

den Behaltern I und II befindet sich cine 23 m lange und

Bild 5. Hauptansicht dcs Bauwcrkes.
Sie wurde tunlichst einfach gestaltet. ,Es wurden ICongloni craLstoine
der hinf&llig gewordenen Fassaden der beiden alten Behalter ver-

wendet.

Bild* 6. Materialauf zug beim Sprcngcn dcs Nonntaler
Stollens.

Am FuBe des Verlikalaufzuges steht jetzt das Chlorungshaus, Welches
uber der Zisterne errichtct wurde.

Bild 7. Nachtaufnahmc der Baustelle.
Das Bauverfahren ist deutlich erkennbar: Misch- und Betonaufgabc-
vorrichtung, das fahrbare Leergerust mit den dariiber in Armierung
begriffenen Gewolben, die Verwendung der Schalelemente. Der Ein-
fahrtsstollen ist bereits fertig betoniert und im Bilde erkennbar. Das
links einspringende dunkle Eck ist die Schieberkammer von Behalter
II. Ein Sechstel des Bauwerkes ist bereits ausgeschalt, die Saulen

usw. sind deutlich sichtbar. Bild 7.,

16*
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wurden fahrbare Geriislbocko verwcndet. Die Schalung der
Saulen wurde ebcnfalls auf diese abgestiitzl. Der einge-

schiittete Beton is t durch cleklrisch ange trie bene Innen-
riittler verdichleL worden .(Bild 7).

Der Baustoffaufwand fur den Behalter liatie folgendes
AusmaB : 3200 m3 Slampfbeton, 3200 m3 Stahibeton und 237 l

tftahl. Die Stahlbetonkonstruktion war program mgernal)
in 6 Monaten am 12. Dczember 1949 beendet. Die Dccken
sind mit zweilagiger Bitumenpappe mit dreifachem HeiSbi-
iumenansirich isoliert. Urn cine absolute Dichtheit der Be-
hallerwande zu erreichen, wurde nach Uoinigung dersqlbcn
mit rotierenden Stahlbiirsten als Innenpul.z ein 1 ,5 cm starker
Torkretputz und nach 24 SLunden eine zweite Torkrelschichf
aufgebracht, welche von Hand aus mit Slahlkelle geglaltet
wurde. Samtliche Bauarbeiten waren am 26. Mai 1 950 beendet.

iiilil 8. iJeliaUer-tirundriU des itcueu b eliiilf ers.

Die Montage wurde am 3. Marz 1950 in Angriff genommen
und war wegcn der Zusainmenschaltung sam flicker Behalter
verhaltnismaBig umfangreich. Sie wurde iin Oktober 1950
beendet. Bet Beginn und nach Becndigung der Bauarbeiten
muflten im Beroicli der Bausteile Leitungen uingelegt, Pro-
visoricn eingebauL und abgetragen und die Anschlusse der
neuen an die bestehenden Leitungen hergcstcllt werden.
Dies war ohne IJnterbrechung der Versorgung der S Lad t

moglich. Bereiis im Juli 1950 wurde der Behalter provtso-

risch in Betrieb genommen.

Baukonstruklion und Betriebsart ties Belialtcrs

Deo Bo halter im OrundriB zeigt Bild 8. Die eine Kuril-

mer ist im Schnitt dargestellt, die andere in Draufsicht. Die
Anordnnng der Gewdlbe ist deutJich zu erkennen. Gewolbe

7 I a lift liber die ganze Bronte durch, die

Gewdlbe 2. 3 und 4 sind abgowinkclt. Die

Decke eincr Kaminer wird von 15 Saulen .

getragen.

Das Wasser tritt aus der Stvhieberka miner
bei 6 in den. Behalter und wird enllang
der Trennungsmauer auf der Sohle des
Behaiters in einem Beton kanal 6 nach
hinten geleitet, wo es in einen Quergang
eintritt, aus dessen Offn ungen 7 es in den
Behalter kornmt. Die Offnungen werden
mit dafur vorgesehenen Betonplat-ten den
Stromungsverhiillnissen cn Lsprechend ge-

offnet. . Bei Reinigungsarbeiten werden
die Flatten vollkommen entfernt. Das
Wasser flie tU durch den Behalter und trill

durch die Offnungen 8 bzw. 9 in den Enl-
nahmekanal, von wo aus es den Ver-
brauchsleitungen zugefuhrl wird. iflslelit

die Schieberkammcr des alien Be h alters J/
dar, 12 ist der Einfahrtsslollen zur Schie-

berkammer 13 des neuen Behallers.

Im Langsschnitt A- 11 in Bild 9 tritt

bei 5 das Wasser ein. Es fallt in einem
Betonschacht zurn Kanal 6 und geht danri

zum hinteren Querkanal, wo es, wie be-

reiLs ini GrundriB (Bild 8) erlautert. bei

7 eintritt. Der Austritt erfolgt bei 8
bzw. '5.. Die Urnstellung ist durch Drehen
derKlappe l moglich. Der Zweck diescr

E inrichtung ist, dom Furstenbrunnwasser,
das nach heftigen Regengiissen Bedimcnte

guerschnfft C~D
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mitfiihrt, cine Absetzmoglichkeit im Bchalter .zu gebcn.
AIlc bereits beschriebcnen Einzelhoiten sind im Quer-
die be bonier be Uberfallrinne 14 mib den AbfluBleitungcn 15
schnitt C—D in 13 i 1 d 9 deutlich zu erkenncn, ebenso
NW 500. Die Sohle hat zum Auslauf 1 vtl Gefalle. Vor den
Ablaufoffnungen 8

y
zur Schlammgrubehin,ist eine lOcmticfe,

1,5 m breiie Schlammfangrinne angeordnet. — Aus deni Bild
ist auch zu crsehcn, wie tief das Bauwerk in gewachsenem
Pels eingesenkt Wurde. — Die Entnahmerohrleitung mib
NW 700 schlieBt bei 16 an, 17 mib NW 500 dient zur Ent-
lcerung. Ein Wasserbehalter ist in dieser Konstruktionsart,
und u. W. auch in dieser Bauhohe, bishcr auf dem Kontinent
nichb ausgefiihrt worden. Er ist nach Mcinung maBgeben-
der Fachleute sachgemaBund okonomischerriehtet. Einoein-
gohendo Prfifung auf Wasserdichthei t bei Vollffillung
hat in 48 h undlanger prakbisch keine Absenkung des Wasser-
spiegols gozeigt. und eindcutig ergeben, daB das Bauwerk
als dicht anzusehen ist (Bild 10).

Die Arbeitcn wurden an den bestbictenden Angebotsteller

vergeben und konnten vor der vertraglich vercinbarten Frist
fertiggestellt werden. An den Arbeitcn waren beteiligt:

Bauunbernehmung C. Auteried & Co ., Wien, in Arbeits-
gemcinschaft mib C, Heinz, Salzburg; Isolierarbeiten: Heni-
sol

,
Wien; GuBrohrc und -Formstucke: Pont-d-Mousson,

Societe des Fonderics; Gesamtrohrmontage: Franz Lex
,

Wien; Licht- und Kraftanlage: Stadt. Elektrizitalswerke

Salzburg; Laufkran .Schwechater Maschinenbau
;

Schieber
und Armaturcn; Teudlojf-Vamag

, Wien; Wasserstands-
Fernschreibeanlage : Siemens & Ilalske

,
Wien.

Bauschaden infolge mangelhaftcr Ausfiihrung waren nicht
festzusbellen. Die gegeniiber dem Voranschlag erhohten B au-
kosten von 320*— o. S. jc Kubikmeber -1

)
Behalterinhalt sind

durch unvorhergesehcnc Erschwcrnisse sowic durch die

wahrend der Bauausfuhrung eingetretenen Lohn- und Preis-

1
) Nach dem gegenwartigen DM-Umrechnungsvcrhaltnis - 55.— DM.

Bild 10. Behiilterkammer 1 wahrend der Reinigung.

Es sind die schlanken Saulen crsichtlich, die Unlerziigc mit ihren Aus-
nehmungen, der Wassercintrittsschacht, der nach hinten fiihrende
Kanai mit den rutzoffnungen und der vordcre Wasserahzugskanal,

erhohungen' begriindet. Die Planung und der technische
Entwurf des Bauwerkes stammen vom Salzburger Stadtischen

Wasserwerk, die Baufiilirung hatte das Stadtbauamt inne.

Die Witterung des Winters 1950/51 in Deutschland
Bearbeitetvom Deulschen WeHerdienst in der US-Zone Zentralamt Bad Kissingen

Der Winter 1950/51 als Ganzes (Monate Dczember bis

Februar) war der viertSaufoinanderfolgendc zu mil de Win-
ter. Die Niedorschlagsmengen uberbrafen in weiten Bereichcn
den langjahrigen. Durchschnitt, aber einzelnc Streifen, vor
allem im Rheingebict sowic in den bstlichen Bezirkon des
westdeutschen Bundesgebictes, wiesen ein Niodcrschlags-
defizit auf.

Der Dczember war zicmlich einheitlich 2---3 0 G zu kali,

lcdiglich im Siiden wurden die Tcmperaturanomalicn etwas
geringer. Entsprechend dem Vorherrschcn kontincntaler
Luftmassen fielen die Niedorschlagsmengen dieses Monats
groBtenteils zu gering aus, vielfach ging weniger als die
Ilalfte der mitbleren Monatssummon nieder. Als Ausnahmen
diiervon verzeichncteri das Gebiet der Rheinpfalz und von da
ausgehend 2 Streifen bis nach Diisseldorf bzw. bis in den
Raurn Kassel-Eschwegeuberdurchschnittliche Niedcrschlags-
mengen, teilweisc stiegen die Prozcntzahlen fiber 150.

Anfang Januar gestaltetc sich die ‘Witterung grundlegend
um, fur den Rest des Winters stand Deutschland unter dem
EinfluB von maritimen Luftmassen. Die Monatsmittel der
Lufbtempera bur lagen im Januar l-**3y2° G fiber den Regel-
werten, die hbchsten Abweichungen traten im Siiden auf.

Die Niederschlagsvcrhaltnisse anderten sich gleichfalls vollig,

nur im Osten findet man noch einige Bczirke mit Nieder-
schlagsdefizit. Den groBten Niederschlagsreichtum wiesen
die Kiistengebiete sowic ausgedchnto Teile von Sfiddeutsch-
land auf. Einzelne bayrischc Beobachtungsstationen, z. B.
Garmisch-Partenkirchcn und Oberstdorf, erhiclten die bishcr
groBten Niedcrschlagssummen des Januar. Mit Ausnahme

17

der Gebirgslagen gingon diesc reichlichen Nicderschlage
fiberwiegend als Regen nieder.

Im Februar hielb zwar das zyklonale Wettergeschehen an,
entsprechend. war der Monat wieder um l-v2J4° G zu warm,
abor die Niederschlagsvcrhaltnisse gestaltcten sich sehr
unterschiedlich. Im Norden blieb die Wetterauswirkung
dcr vom Atlantik auf das Fcsiland fibertretenden Storungs-
fronten noch vcrhaltnismaBig stark, die Niedorschlagsmengen
iiberstiegen verbreitet 150 vll der Norm, nach Siiden zu
schlossen sich jcdocli ausgedehnte Gebiote mit einem Nieder-
schlagsdefizit an. GroBe Teile von Siiddeutschland er-

hielten aber wiedcrum reichliche Nicderschlage, im Stau
der Gebirge fiberschritten stellenwcise die Prozcntzahlen 200.
Die Niederschlagshaufigkeit lag auch in den Gebieten mit
unternormalen Niederschlagsmengen meist fiber dem Durch-
schnitt langjahriger Beobachtungen.

Niedcrschlag des Winters 1950/51 in Prozent des
langjahrigen Durchschnitts (Zeitraum 1891-1930)

Ort See-
hohe m

Dezem-
ber Januar Februar Winter

Kiel 8 92 160 162 134
Oldenburg ...... 4 59 180 139 123
Essen-Miilheim .... 120 63 138 82 . 93
Braunschweig .... 84 49 105 61 73
Geisenheim ..... 109 134 174 78 131
Bayreuth 341 65 124 112 99
Stuttgart 305 76 162 75 103
Munchen-Bogcnhausen 521 64 218 154 141
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Droht am Ober- und Mittelrhein eine Versalzung des FluBwassers?
Von Dr. Friedrich Eg g er, Mannheim

Die Beschaffonheit des Rheinwassers findet in den in- und aus-

l&ndischen Fachkreisen zunehmende Aufmerksamkeit. Burch Unter-
such'ungen an mdglichst vielen Stellen liiBt sich. die droln.nde Gefahr
der fortschreitenden ,,Versalzung'

1 aufklaren. Audi dieser Beitrag zeigt

die Dringlichkeit regelrnaBiger Untersuchungen.

Die Untersuchungen von W. Toller \md II. Kohle 1
)
geben

Veranlassung, auf regelmaBige Untersuchungen des
Rheinwassers bei Mannheim zuruckzugreifen, die

aus wissenschaftlichem Intcresse ohne besonderen Auftrag

vom Stadt. Untersuchungsamt Mannheim in den Jahren 1936

bis 1944 anfanglich wochentlich, spater zweiwoehentlich und

schlieBlich in Abstanden von vier Wochen ausgefuhrt worden

sind. Infolge dringlicherer Geschiifte war es bisher nicht mbg-

lich, die damals gewonnenen Daten anszuwerlcn, doch haben

wir bereits vor mehr als zehn Jahren auf die steigenden

Ghloridgehalte im Rheinwasser aufmerksam gemacht und

auf ihren mutinaBlichen Zusammenhang rnit der ober-

rheinischen Kaliindustrie hingewiesen 2
)

.

i) Ober den Gehalt an Cl-Ionen im Rheinwasser. GWF 91 (1950),

H. 24, Wasser S. 305/06.
s
) F. Egger: Neue Erfahrungen bei der Rhein- und Neckarwasserunter-
suchung ober- und unterhalb Mannheims. Ges.-Ing. 61 (193$), S. 272.

Wic so haufig bei periodisch auszufiihrenden Untersuchun-

gen waren seinerzeit die Probeentnahmen in der Regel

am gleichen Wocbentag erfolgt. Es muBte uns infolgedessen

eritgehen, daB die Befunde an bestimmten von den Sonn-

und Feiertagen abhangigen Wochentagen stets wieder-

kehrende Hochst- bzw. Tiefwerte fur den Chloridgehalt

aufwiesen. Die Untersuchungen haben nunmebr liber

sechs Jahre geruht, auch wurden seit Ende 1941 keine der

in Friedenszeiten iiblichen die Btrecke Mannheim bis Worms
betreffenden Rheinbefahrungen durchgefiihrt. Eine solche

Befahrung fand nach dem Krieg erstmals wieder anfangs

Oktcher 1950 statt, Da diese Untersuchung auf einen

Dienstag fiel, wurden wir auch hierbei nicht auf die inzwi-

schen noch waiter gestiegenen Ghloridgehalte aufmerksam,

denn wie Toller und Kohle gezeigt haben, ist fur Dienstag

oder Mittwoch in Mannheim im allgemeinen ein Tiefpunkt

im Ghloridgehalt des Rheinwassers zu erwarten. Der von

uns im Oktober i960 ermittelte Chloridwert lag mit 44 mg/1

(Cl) nicht holier, als wir ihn schon vor Jahren regelmaBig

festzustellen gewohnt waren. Um an Hand unserer eigenen

Tahelle 1. Im Rhein bei Nieder-, Mittel- und Hochwasser sekundlicli abgeflossene Stoff-

mengen. Mittelwerte der einzeinen Wochentage in den Jahren 1936—1944.

Zahl
Wasserftihrung

m 3/s

Chloride (CB)
100 g/s

Sulfate (SO/)
100 g/s

Ges. Harte
100 g CaO/s

Karb. Hiirte
100 g CaO/s

j
Mitt.

|

Mitt.
|

Mitt.
|

Mitt.
|

Mitt.

Wasserf iihrung unter 500 m s/s

Montag
Dienstag

Mittwoch
Donnerstag
Freitag

3

4

2

430—500
440—482
450—480

466

462

465

195—420
180—483
117—125

337

311

121

i

122—160
106—140
70—130

137

125
100

415—585
468—562
508—512

500

504

510

327—420
368—391
392—399

381

380

396

Mittel 9 Werte 464
|

278 124 504 384

Wasserf tihrung 501—850 m8/s

Montag
Dienstag

Mittwoch
Donnerstag
Freitag

24

28

16

8

3

530—840
530—850
562—820
600—850
515—840

697

690

667

767

728

130—561
106—433
120—425
142—485
133—363

328

244
215

351

274

76—238
54—304
63—213
99—310
124—139

153

151

151

183

133

511—832
554—960
479—1007
602—1005
573—793

694

692

647

7?9

661

424—695
429—693
390—624
450—753
416—655

585

591

506

607

567

Mittel 79 Werte 713 283 159 710 587

Wasserf iihrung 851—1200 ma
/s

Montag 14 960—1200
;

1123 159—518 290 177—325 233 885—1381 1080 596—1080 811

Dienstag 18 860—1190 1028 132—359
'

214 112—256 204 677—1241 971 433—876 738

Mittwoch 21 890—1200 1026 120—410 274 148—374 213 568—1244 1014 570—975 777

Donnerstag 18 860—1100 1051 153—1070 384 163—297 224 823—1192 1035 619—1014 763

Freitag 7 900—1170 1060

;

146—560 391 205—453 275 866—1317 1047 409—865 748

Mittel 78 Werte 1051 310 220 1025
| f

770

Wasserf iihrung 1201—1700 ms/s

Montag
Dienstag

Mittwoch
Donnerstag
Freitag

12

18

18

13

1

1260—1680
1200—1670
1220—1620
1220—1600

;

1401
!

1528

1310

1335
1440

194—435
178—339
161—495
178—505

j

320

221

330

399

475

171—435
219—367
201—362
205—695

292
301

287

335
390

1066—1696
1115—1858
1150—1902
1068—1694

1306

1396

1392
1343
1329

753—1295
900—1251
858—1360
905—1135

990

1128

1060

1007

1050

Mittel 62 WT
erte 1409 312 304 1362 1053

Wasserf iihrung iiber 1701 m8/s

Montag
Dienstag

Mittwoch
Donnerstag
Freitag

4

8

6

8

1

1830—2340
1740—2960
1790—2100
1840—2400

2120

2165
1948

2070
:

2200

254—540
209—518
273—690
265—755

446
331

480

477
705

312—681
278—853
243—529
240—590

521

467
398
384
484

1224—2174
1405—2999
1576—2129
1620—2430

1933

2210

1837

1950

2303

1045—1715
1100—2160
1305—1705
1341—1841

1482

1630

1490

1541

1720

Mittel 27 Werte 2082 438
1

436 2013 1555
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Untersuchungen die Beobachtungen von‘ Toller und Kohle

nachzupriifen, war es notwendig, unsere Befunde 'nach

Wochentagen aufzugliedern. Da auch der EinfluB der

Wasserfuhrung auf das Gesamtergebnis zu ermitteln war,

erscbien es weiter erforderlicb, auch die jewcilige Wasser-

fuhrung zu beriicksichtigen, also Gruppen der bei Nieder-,

Mittel- und Ilochwasser gewonnenen Werte zu bilden.

Alle gefundenen Werte wurden an Hand der vom Wasser-

straBenamt Mannheim entgegenkommend gemachten An-

gaben fiber die zwischen den Pegelstanden und der Wasser-

fuhrung bestehenden Beziehungen aui die je Sekunde abge-

flossenen Btoffmengen umgerechnet. Die Werte wurden

jedoch nifeht wie bei Toller und Kohle in kg/Sekundc,

sondern auf Iiundert-Gramm/Sekunde angegeben, sind

also zahlenmaBig zehnfach hoher als die Werte bei Toller

und Kohle. Die Ergebnisse sind in Tabel le 1 zu-

sammengestellt.

Die von Toller und Kohle fur Dienstag bzw. Mittwoch ermit-

telten Tiefpunkte des Chi or id werte s sind beson-

ders in den Wassermengengruppen 501 bis 850 m3 /s und 851

bis 1200 m3/s an beiden Tagen'deutlich zu erkennen. Bei

hoherer Wasserfuhrung tritt der Tiefwert allerdings nur

am Dienstag in Erscheinung. Der Chloridgehalt erreicht

im iibrigen wie schon angedeutet, in den Jahren 1936 bis

1944 noch bei weitem nicht die Hohe der von Toller und

Kohle ermittelten Werte. In der Tabelle sind auBer den

Chloridwerten auch noch die entsprechenden Werte fur die

S03-Ionen und ferner die Werte fur die Gesamtharte und

Karbonatharte eingetragen und jeweils auf die pro Sekunde-

abgeflossenen Mengen berechnet. Mit verbliiffender Deut-

lichkeit wird ersichtlich, daB die sekundlichen Hartewerte

vollig abhangig sind von der Wasserfuhrung. Zwar ist

nicht zu verkennen, daB mit hoherer AbfluBmenge der je

Kubikmeter Wasser gefundene. Wert etwas nieder liegt,

aber der Huckgang ist nicht so groB als daB er irgendwie

ins Gewicht fiele. W&ssermenge und Gehalt an Ilartebild-

nern, die im Rheinwasser noch immer die Hauptmenge der

gelosten Stoffe ausmachen, stehen also keineswegs im urnge-

kehrten Verhaltnis zueinander. Von der Wassermenge

praktisch vollig unabhangig sind die Chloridwerte. Das

zeigen vor aliem die in den einzelnen Wassermengengruppen

gebildeten Mittelwerte. Wenn in der Gruppe der hochsten

Wassermengen ein etwas hoherer Chloridwert gefunden

wurde, so ist zubedenken, daB hier die Zahl der Einzelwerte

verhaltnismaBig gering ist, so daB durch Zufalligkeiten cin

hoherer Wert vorgetauscht sein kann. Der Gesamtein-
druck geht jedenfalls eindeutig dahin, daB wahrend die

Hartewerte durch die Wassermengen bedingt sind, bei den

Chloridwerten willkiirliche Einfliisse, also vermutlich In-

dustrieabwasser die Hohe des Wertes bestimmen.

Man sollte erwarten, auch bei den Sulfatwerten ahnliche

Verhiiltnisse wie bei den Chloridwerten anzutreffen, denn

es kann kein Zweifel sein, daB auch Alkalisulfate neben den

Alkalichloriden einen wesentlichen Bestandteil der Kali-

abwasser bilden. Die Werte zeigen jedoch, daB die auf

die Industrieabwasser zuriickgehenden Sulfatanteile nicht

so hoch liegen, daB sie gegeniiber dem normalen Bulfat-

gehalt des Rhcinwassers wcsentlich ins Gewicht fielen.

Inwieweit der Sulfatgehalt gegeniiber zuruckliegenden

Jahrzehnten trotzdem angestiegen ist, wird noch zu er-

ortern sein.

Zu Vergleichen in dieser Richtung stehen die Ergebnisse der

am Mannheimer Untersuchungsamt seit 1907 regelmaBig

vorgenommenen .Rheinbefahrungen zur Verfiigung, von

denen jahrlich zwei oder drei Fahrten ausgefiihrt wurden.

Diese Ergebnisse ahnlich wie die in den Jahren 1936 bis 1944

gewonnenen nach Wochentagen und nach Wasserfuhrung

aufzugliedern, erschien entbehrlich, denn es ergab sich ein-

wandfrei,
' daB vor Mitte der Zwanzigerjahre der Rhein

keine irgendwie bemerkbare Belastung durch Kaliabwiisser

erfahren hat. Es konnen somit die 29 Werte der Rhein-

befahrung aus den Jahren vor 1921 ohne weiteres zusammen-

gefaBt und in Form von Mittelwerten entsprechenden

Mittelwerten aus der Zeit von 1936 bis 1944 gegeniiber-

gestellt werden (Tabelle 2)

.

Tabelle 2. Im Rhein sekundlich abgeflossenc
Btoffmengen. Vergleich der Mittelwerte

1907/21 und 1936/44.

1907—1921 1936—1944

Zahl der Proben 29

Wassermengen: m3
/s 400—1660

Mittelwerte 1046

Cl/(100 g/s) !
35—115

Mittelwerte 73

S(V (100 g/s) .
96—645

Mittelwerte •
206

Gesamtharte (100 g CaO/s) . . . 434—1530

Mittelwerte 966

Karbonatharte (100 g CaO/s) . . 268—1220

Mittelwerte 792

Vergleicht man die Zahlen, so erkennt man, daB wahrend

der Chloridgehalt auf den mehr wie vierfachen Wert ange-

stiegen ist, sich die Werte fur Sulfat nur urn ein Fiinftel und

die fur Harte nur ganz unwesentlich erhoht haben. Bei

dieser Betrachtungsweise tritt also eindeutig auch beim

Sulfat der EinfluB der I ndustrie abwasser in Er-

scheinung. Es wurde auch versucht,den EinfluB der Industrie-

abwasser bei den Magnesiawerten festzustellen, doch gelang

es hier nicht zu eindeutigen Ergebnissen zu kommen. Viel-

leicht weist der geringe Anstieg in den Werten fur die Gesamt-

harte in diese Richtung. Um den Anstieg namentlich im

Chloridgehalt zu verdeutlichen, seien auch noch einmal die

je Liter gefundenen Werte aus den Jahren 1907 bis 1921 und

1936 bis 1944 einander gegenubergestellt (Tabelle 3).

Tabelle 3. Gehalt des Rheinwassers an gelosten
Stoffen (mg/1). Vergleich der Mittelwerte

1907/21 und 1936/44.

1907—1921 1936—1944

Chlorid (Cl) ...... . . . . 4—12 12—107

Mittelwerte . . . . 7 28

Sulfat (S03 )
. . . . 12—39 9—42

Miittelwerte . . . . 19 22

Gesamtharte DH° . . . . . . . 6—13,5 7,7—12,1

Mittelwerte . . . . 8,7 9,8

Karbonatharte .... . . . . 3,0—10,5 5,9—9,5
Mittelwerte . . . . 7,1 7,7

Stellt man diesen Werten die Werte von Toller und Kohle

gegeniiber, so sieht man, daB heute der Chloridgehalt

zwischen 39 bis 150, d. h. im Mittel bis zu 100 mg /I und

mehr gestiegen ist.

Zusammenfassung
Es muB, wie bereits 1937, erneut auf die von den Kali-

abwassern der oberrheinischen Werke drohenden Gefahren

hingewiesen werden. Noch kann nicht unbedingt von einer

,
,Versalzung“ gesprochen werden. Aber der dauernde

Anstieg der Werte, wie ihn namentlich die Untersuchun-

gen Von Toller und Kohle aufgezeigt haben, mahnt dazu,

alles daran zu setzen; um einem weiteren Anstieg zu

begegnen. RegelmaBige Untersuchungen des Rheinwassers

an einer moglichst groBen Zahl von Entnahmestellen er-

scheinen hierzu notwendig. Auch sollten die periodischen

Rheinbefahrungen nicht auf Einzeluntersuchungen be-

schrankt bleiben. Nur durch die Zusammenfassung a\ler

Ergebnisse wird es moglich sein, die richtigen Erkenntnisse

zu gewinnen.

252

440—2960
1112

106—1070
310

54—853
240

415—2430
1010

327—2160
767

.17 *
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Von Rudolf H.Laun, WurzburgDas pneumatische Wasserentnahmegerat

Die Entwlcklung Ton Entnahmegeraten

Zur Uberwachung von Brunnen, Quellen und anderen
Wasserversorgungsanlagen gehort aucli die bakteriologische

Wasseruntersuchung. Das bakteriologische IJntersuchungs-
ergebnis ist jedoch nur verwertbar, wenn Verunreinigung
der Wasserprobe bei der Entnahme auszuschlieBen ist.

In vielen Quellstuben und Brunnenfassungen ist einfache
Probenentnahme durch Unterlialten des Wasserversand-
gefaBes niclit ausfiibrbar. Fiir solche Falle warden daher
im Laufe der Jahre eine Reihe sinnreicher Derate erdacht.
Iliersind z. B. zuerwahnen die Apparate nach v. Esmarch

,

nach Sclavo-Czaplewski, Russel
,
Roux

,
Gartner

,
der aus dem

Tiefseewasserschopfapparat nach Sigstee von Fischer ent-

wickelte Wasserentnahmeapparat und die Derate nach
Ileyroth, nach Spitta, nach Reger und nach Olszewski.

Die Derate von Heyroth, Spitta
,
Roux und das urspriingliche

Rerat von v. Esmarch benotigen eine Halteleine bzw. Kette
fur das Derat und eine Offnungsleine fiir das RlasgefaB.

Bei geringeren Tiefen haben diese Derate ihre Brauchbarkeit
im allgemeinen erwiesen. Bei groBeren Tiefen versagen sie

aber haufig infolge Verwicklung der beiden Leinon.
v. Esmarch versah deshalb sein neueres Derat mit einem
2 m langen metallischen Spiralschlauch, in dessen Innerem
ein Bodenzug zur Offnung des DefaBes lief. Fiir groBere
Tiefen war dieses Yerfahren jedoch nieht geeignet.

Die Derate von Sclavo-Czaplewski und Russel benotigen nur
noch eine Halteleine. Die Offnung des DefaBes in der ge-

wiinschten Tiefe erfolgte mittels eines auf der Halteleine
reitenden Abschlaggewichtes. Bei groBeren Tiefen unter
Wasser wurde aber nicht selten das Abschlagegewicht durch
den Reibungswiderstand, in engen Rohren auch durch An-
stoBen an Flanschen derart gehemmt, daB seine Kraft zur
Zertriimmerung des fein ausgezogenen OefaBhalses nicht
rriehr geniigte.

Die Entnahmegerate nach Reger und Olszewski benotigen
zwar auch nur eine Leine, sind aber in ihrer Handhabung
cmpfindlich und konnten sich nicht allgemein einbiirgern.

Einstromen von Wasser aus oberflachlicheren Schichten laBt

sich beim Versenken mit geoffnetem RefiiB nicht sicher aus-
schlieBen.

Imhoff und Spitta entwickelten ein Pumpverfahren. Das
untere Ende eines gut gereinigten, unten mit einem Glas-

oder Metallrohr bewehrten Gummischlauches wurde in das

Wasser versenkt, wahrend das obere Schlauchende fiber
ein langeres Glasrohr gesteckt wurde, welches durch einen
mit doppelter Durchbohrung versehenen Stopfen in das
AufnahmegefaB ffihrte. Auf das durch die andere Durch-
bohrung eingeiiigte kiirzere Glasrohrchon wurde die Pumpe
aufgesetzt und so das Wasser in die Flasche gesaugt. Aber
auch dieses Yerfahren befriedigte nicht ausreichend.

Gartner b'eschrieb folgenden E n t n a h m e a p p a r a t ffir ge-
ririge Tiefen und enge Spalten. Am unteren Ende eines 1,5 m
langen Eisenstabes mit Fiihrungsbsen halten zwei elastische,
mit Uberschiebhiilse ausgeriistete Zwingen, deren obere
verschieblich ist, ein mit durchbohrtem weichem Gummi-
stopfen verschfossenes Reagensglas fest. Durch die Ffih-
rungsosen und die Stopfendurchbohrung wird ein ge-
wdhnliches, unten zu kraftiger kurzer Spitze verjfingtes,
oben mit Gummischlauch und Quetschhahn abgeschlos-
senes Glasrohr bis etwa 2 cm fiber den Reagensglasboden
eingeschoben. In der gewfinschten Tiefe durchbricht man
mittels kurzen kriiftigen YorstoBens des Glasrobres den
Reagensglasboden. Entsprechend der Offnung des Quetscb-
hahnes kann nunmebr das Wasser in das Glasrohr eindringen
und durch SchlieBen des Quetschhahnes festgehalten werden.
Das Gerat ist ebenfalls nur sehr beschrankt verwendbar und
hmsichtlich Keimfreiheit nicht unhed enklich.

Nur eine Halteleine benotigt ferner das Wasserent-
nahmegerat nach Fischer. Das Yentil zur Offnung des
WassergefaBes im Innern des massiven zylindrischen Me tall-

kdrpers wird durch entsprechend e Drehung einer der Ffih-
rungsstange aufsitzenden Flfigelschraube beim Herablassen
selbsttatig geoffnet und beim Heraufziehen geschlossen. Der
Schraubmechanismus ist jedoch sehr empfindlich und kann
zu Versagern ffihren.

An der Staatlichen Bakteriologischen Untersuchungsanstalt
Wurzburg war daher von Professor Leuchs in, Zusammen-
arbsit mit den Stadtischen Wasserwerken Wurzburg vers ucht
worden, der Forderung sicherer Storilisierfahigkeit des Ge-
rates, der Verwendbarkeit auch in engen Brunnenschachten
und einwandfreien Verschlusses des Entnahmegefafies bis
zur gewfinschten Wassertiefe durch Einfuhrung eines Venfi-
lengerates zu enfsprechen. Die Vorzfige dieses Geriites waren
offenkundig. Nachteilig war aber, daB es wiederum Halte-
leine und Offnungsleine, also zwei Leinen benotigte. Ein
im Gerat befindlicher Fuhrungszylinder, der mit Fallgewicht

ausgestattet war, driickte bei Auslosung die
Venule, deren Nadelspitze vor dem Einsetzen
abgefeilt bzwT

. abgebrochen wurde, gegen eine
schrage Ebene, so daB sich ihr VerschluB offnete
und das Wasser in die Venule eingesaugt wurde.
Das Gerat bewahrte sich bei geringeren Tiefen
ausgczeichnet, war jedoch in groBeren Tiefen
nicht immer zuverlassig, da Verwicklung der
beiden Leinen vorkam, so daB die Auslosung
des Offnungsvorganges vereitelt werden konnte.

Zusa mmenfassend ist sornit festzustellen,

daB die mit zwei Leinen arbeitenden Derate
sehr haufig zu Storungen AnlaB gaben, daB
aber auch bei den mit einer Leine und Fall-
gewicht versehenen Geraten nicht selten Ver-
sager beobachtet wurden und Bchraubmechanis-
men infolge des erhohten Reibungswiderstandes
und auch der unzureichenden Beherrschung der
von der Geschwindigkeit der Schraubendrehung
und der Gewindelange der Fiihrungsstange
abhartgigen Offnungstiefe sowie ihrer Empfind-
lichkt it gegen Sterilisierung erhebliche Nach-
teile aufwiesen.

Das pneumatisch arbeitende Eutnahmegerat

In Zusammenarbeit mit der Werkstatte fiir

Laborbedarf Heinse
,
Wurzburg, wurde daher

ein vdilig neuer Weg eingeschlagen, der zur

Bild 1. Wasserentn ahm e.£rRr;i,t.

Wasserprobe geftillte Venule (/; n Veniile.
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Entwicklung des pneumatischen Wasserentnahmegorates

(Bild 1, a) fiihrte.

Die Gffnung des Wasserentnahmegerates erfolgt dabei mclit

durcb Anziehen bzw. Nachlasscn der Offnungsloine oder

durcb Abschlaggewicht, sondern durcb Luftdruck, also ein

pneumatischcs Verfahren. Zu diescm Zwcck wird das pneu-

matische Wasserentnahmegerat mittels eines belicbig langen

Yerbindungsschlaucbes oder unmittelbar an ein cinfaches

Geblase (Bild 1, b und c), wie es z. B.. fur BlutdruckmeB-

gerate Verwendung findet, angeschlossen.

Der Einbau eines .Druckstempe'ls nacb Art der Stempel in

Injoktionsspritzen erwies sicb wegen seiner Empfindlichkcit

und des groBen Roibungswiderstandes als nicht gangbar.

Hingegen bewa.br te sich ausgezeicbnet die Einfiigung eincr

Gummiblasc, welchc bei ihrcr Aufblahung durcb entspreclien-

des Abwinkeln der Venule die Entnabmc der Wasserprobe

ermoglicht. Das pneumatische Wasserentnahmegerat 1st

nicht nur zur Entnabme von Wassorproben aus Fliissen, Seen

und Talsperren oder andercn groBen Wasserbebaltern, z. B.

.Zisternen, in bcliebigen Tiefen besonders^ccignet, sondern

selbst bej so geringen licbten Weiten, wie sie z. B. Poilbobr-

robre aufweisen, vcrwendbar.

Die Einzelteile (Bild 2} des pneumatischen Wasserent-

nahmegerates sind

:

A Einsafczstiick fur die Venule mit Ilaltcvorrichtung,
,

dcrcn Anlegc-

winltcl veranderlich ist, um Abweichungcn in der Winkclstcllung

der Ventilen Rechnung zu tragen. Sorgfaltigc und rictitigc Ein-

stellung der Venule, welche vor dcm Stenhsiercn des Geratcs clnge-

gesetzt wird, ist fur den Erfolg schr wichtig.

B Venule mit 8 cm3
. Inhalt, dcren Nadclspitze bis zur knopfartigen

Verdickung des Glasrohrchens vor dem Einsctzcn entfernt wird.

Die Abbildung zeigt die Stellung der Venule im Emsatz.

C Metallhulse mit eingebau ter Pncumatik (Rammer fur die Gummi-
blase und bewegliclie Metallzunge)., Das Emsatzstuck A imt der

Venule B wird mittels BajonettvcrschluB im Untertcil dcr Mciall-

hiilse C vcrriegclt.

D Dichtungskappe aus Me tall im Obcrteil dcr Metallhulse C zur Ab-

dichtung dcr eingesetzten Gummiblase (Pncumatik).

E Ausgleichring zur Dichtungskappe D und VerschluBkappc F.

F VerschluBkappc aus Metali zum VcrschluB des Oberteils dcr

Metallhulse C mit Feingewinde und Olive fur Gummischlauch mit

Tragschnur zum AnschluB von Verbindungsschlauch und Druck-

gcblase.

Die Lange des kurzen fiber der Olive befestigten Gummi-

scblauclies ist so bemessen, daB die Gesamtliinge von del

Entnabmcspitze des Gerates bis zum freicn AnschluBstuck

50 cm betragt.

Der auf einer Ilaspel (Bild 1, b) aufgerollte Verbindungs-

schlauch ist im Abstand von je lm markiert, so daB die

Tifcfe unschwer abgelesen werden kann. Zur Vermeidung

der naturgemaB zu erwartenden Dehnung des Gummi-

scblaucbes in seiner Langsrichtung ist in seiner licbten

Woite eine kraftige Angelschnur eingezogen, welche Bci-

bebaltung dcr richtigen Lange gewabrleistet.

An den Schlauchenden des Entnahmegerates, des Verbin-

dungsschlauches und des Geblases sind aufeinanderpassendc

Schraubverscbliisse aus Metali aufgcsetzt, welche gleich-

Bild 2. Wasserentnahmegerat.

A Veniilenoiiisatzstuck mit Ilaltcvorrichtung; B cingcsetzte gefiillte

Ventilc; C Metallhulse mit Pncumatik; D Dichtungskappe; E Aus-

glcichsring ;
F VerschluBkappc mit Olive fur SchlauchauschluB.

zeitig zur Bcfestigung der Tragschnur dienen und raseben,

sicheren und dichten AnschluB gcwahrleisten.
_

.

Das pneumatische Wasserentnahmegerat laBt sicb jederzeit

eingcbullt in Papier, Cellophan oder am besten eingeschlossen

in einen Transportbehalter aus Metali (Bild 1, d) nach Art

dcr Pipettenbuchsen im Dampftopf (100° G, 1 Stunde)

stcrilisieren und stcril transportieren. Das glcicbe gilt fur

die Haspol (mit umklappbarem Metallgriff und verstellbarer

Ilanfgurttragcschlaufe) ,
auf welche der Gummischlauch auf-

gerollt ist.

Gleichzeitig mit dem pneumatischen Wasserentnahmegerat

wurde fur den eisgckiiblten Transport der mit der Wasser-

probe gefiilltcn Vcniile ein entsprechendes kleines Wasser-

versandgefaB aus Metali fiir Veniilcn entwickelt (Bild

l,ebisg).

Um die erstrebenswerte Untersuchung des Wasscrs aui

Bad. coli auch in Probemengen von 100 cm3 durcbfubren

zu konnen, arboiten wir z. Z. an der Entwicklung eines nacb

dem gleichen Prinzip arbeitenden pneumatischen Wasscr-

entnahmegerates fur eine Wasserprobenmenge bis

2 5 0 cm 3
. Diese Menge wurde gleichzeitig neben der bakteri-

ologischen Untersuchung auch die Feststellung der hygienisch

wichtigsten chemischen Merkmale des zu priifenden Wassers

gestatten. Wir sind dabei bemubt, den Umfang dieses Gera-

tes so zu begrenzen, daB es aucli in den kleinsten fiir offent-

liche Wasserversorgungsanlagen iiblicben Brunnenrobrweiten

noch verwendbar bleibt.

Litcratur :

Ohlmuller-Spitta

:

Die Untersuchung do,s Wasscrs und Abwasscrs, 1910.

— Gartner : Die Hygiene des Wassers, 1915.— Burger: Grundzuge dcr

Trinkwasserhygienc, 1988 — Beger

:

Ijeitfaden der baktcnolOgischen

Trinkwasseruntersuchung, 1946. — Kruse : Wasser, 1949.

'

( Nichtzutreffendes'bitte zu durchstreichen!

)
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Schwankungen der Grundwasserspiegel
zum Fruhjahr 1951

StFd°S^.*d seines Haushaltes, dessen Kenntnis fur den GFw&ssprkiinftW

man wirh i q

t

schaftler , lnsbesondere den AVasserversorgungs-
dah^’ anschlleUend an die scWimmcnvernaitnisse des Jahres 1949 in dieser ZeitscJirift bereila fiber die

wiamfpn'S^'
8
r

rtei
J
ung von Spiegelsckwankungei]

, wie auch liber dieBilanzen der Grundwasservorrate bis zum FrQbjahr 1950 hprfchtpm

Entwiellnnff helnrn^
die sei

i
her vor siehgegangene weiterc naturliclieSS“^Au&vemtes^ei"’ W°bei^ a"8cmelne "'ra«™ ««>

Der Witterungsverlauf

Der Winter 1949/50 hatte in weiten Teilen Norddeutschlands
durch reichliche Niederschlage die Fehlmengen der voraus-
gegangenen Zeiten im grofien ganzen wieder ausgeglichen.
Solche blieben dagegen in Mittel- und in Siiddeutschland
bier besonders am Oberrbein bestehen.
Der Sommer 1950 brachte Oberbayern wiederum zn wenig
Hegen, in Mitteldeutschland war das Wetter angenahert
normal, doch war auch bier wie in Siiddeutschland der
Oktober erheblich zu trocken. Norddeutschland hatte
ebenfalls im allgemeinen mittlere Regenmengen, Schleswig-
Holstein flir den ganzen Sommer zuviel, besonders von
Juli bis September (Bild 1).
Der Winter 1950/51 fiihrte sich mil; einem iiberaus regen-
reichen November bestens ein. Im Dezember fiel zwar
stnchweise zu wenig, doch brachte dann der Januar 1951
wiederum reichliche Niederschlage, besonders in Ober-
bayern, so daJ3 hier die erste Winterhalfte weilhin das seit
langem bestehende Defizit zum Ausgleich brachte. Auch
Januar bis Marz waren fast alientbalben iibernormal naB,
so daB der vergangene Winter einen rechten Segen iiber das
Bundesgebiet gebracht hat.

Grundwasserbeobachtungen

Was der Untergrund davon zu speichern vermochtc, mogen
die nach den Monatsmitteln wochentlicher Spiegelmessungen
gezeichneten

, ,TreppenIinien“ zeigen, die wir in den B i 1 d e r n
2 u n d 3 bringen. Sie sind auf Grund der von den Lander-
anstalten flir Gewasserkunde in dankenswerter Weise zur
Verfiigung gestellten Beobachtungsergebriisse entworfen und
wurden in der Folge Donau, Rhein, Eras, Weser. jeweils
vom Oberlauf gegen den Unterlauf, und Kiistenland an-
geordnet.

Die MeBstellen in Oberbayern, und zwar Statzling (Lech-
gebiet) und Postau (Isargebiet) batten noch im ganzen
Sommer 1950, wie schon seit Jahren zu tiefe Spiegel. Erst
der folgende nasse Friihwinter lieB diese zeitweilig ein
wenig iiber die langjahrigen Mittelwerte ansteigen. Doch
ist zu beftirehten, daB dies noch niclit genugt hat, urn die
Grundwasser Oberbayerns endgiiltig auf ihren normalen
Stand aufzufiillen, denn die Mittelwerte vom April 1951
lagen in Statzling nur 0,27 m, in Postau nur 0,21 m iiber
denen vom April 1950 und damit noch immer untor dem
langjahrigen Aprilmittel.
Die Grundwasser der Oberrheinebene, vertreten durch
die MeBstellen Mahlberg, Niederbuhl-Forch und Reilingen,
die lange Zeit einen fast hoffnungslosen Tiefstand erreicht
hatten, konnten schon in den Sommermonaten den Abstand
gegeniiber den Mittelwerten verringern. Mahlberg erlangte
diesen durch einen plotzlichen Anstieg schon im September
1950 und iiberschritt ihn dann dauernd im folgenden
Winter. Reilingen und Niederbuhl-Forch blieben bis zuletzt
noch ein wenig in Verzug. Wenn diese Spiegel nicht kiinst-
lich beeinfluBt sind und rein nattirliche Verhaltnisse wieder-
geben, darf man Zweifel hegen, ob in der Oberrheinebene
wirklich von Natur aus allenthalben wieder normale Grund-
wasserstande herrschen.
Die MeBstelle Riigshofen im Maingebiet, von der wir im
obengenannten Aufsatz die Werte des AbfluBjahres 1949
gegeben haben, zeigte sich diesen gegeniiber zu Beginn des

m ^nd(fru.ndwasser lm Bundesgebiet wahrenddes Abfiufljahres 1949 und des Winters 1949/50. GWF91 (1950). H. 18,w asser o. <£09/12.

im Bundesgebiet vom Fruhjahr 1950 bis

Von Rudolf Grahmann, Bielefeld

Sommers 1950 bereits recht erholt. Die Monatsmittel lagen
den ganzen Sommer iiber durchschnittlich urn 0,20 in unler
den langjahrigen Mitteln. Sie iiberschritten diese erheblich
im Laufe des folgenden Winters. Ein Riickbleiben im
April 1951 hatte zur Folge, daB dessen Bilanz mit nur
0,01 m Anstieg gegeniiber dem April des Vorjahres abschliefit.

Das Gebiet des Mittelrheins IaBt • im Rheinischen
Schiefergebirge nur wenige ergiebige Grundwasserstromimgen
zur Entwicklung kommen, und es fehlt daher hier an MeB-
stellen. Aus dem Gebiet der Lahn zeigt die Spiegelwarte
Driedorf einen fast normalen Jahreslauf des rd. 14 m tief
gelegenen Spiegels. Ahnlicheg gilt fiir die MeBstelle Vaalser
Qaartier im Rurgebiet, deren Spiegel wahrend des ganzen
Jahres urn 0,10"-0,20m unter den langjahrigen Mittel-
werten lagen.

Das Niederrheingebiet dagegen, von dem uns die Werte
der MeBstelle. Saalhoff zur Verfiigung stehen, ware nach
deren Spiegelverlauf das einzige, in dem die starken Fehl-
mengen der Jahre 1948 bis 1950 noch immer nicht ausge-
glichen sind, obwohl der Abstand gegeniiber dem lang-
jahrigen Mittel sich in der Berichtszeit laufend verringert
hat. Das Mittel des April 1951 lag immerhin urn 0,35 m
iiber dem des April 1950, aber dennoch um 0,60 unter dem
langjahrigen Aprilmittel. Hier scheinen nicht nur klima-
tische Ursachen, sondern auch andere, etwa die Vcrtiefung
des Rheinbettes oder ahnliches, mitzuspielen.
Aus dem Emsgebiet hatten wir friiher die Monatstreppe
der Spiegelwarte Ummeln gegeben, die Ende des Winters
1949/50 mit einem leichten Fehlbetrag abschloB. Statt
ihrer bringen wir diesmal die einige Kilometer entfernt
liegende MeBstelle 205 in Senne, die unter gleichen geo-
logischen Verhaltnissen steht. Sie zeigt einen sehr aus-
geglichenen Jahresgang, der jedoch zunehmend bis zu
0,45 m unter den. langjahrigen Monatsmitteln zuriickbloibt.
Erst der April brachte eine kraftigere Erholung. Der im
Gebiet der Uiiterems gelegene MeBbrunnen Ahlem zeigt
eine vollig abwt ichende Jahrestreppe, die dem ozeanischen
Typ der Spiegelschwankungen ahnelt und daher den Tief-
stand viel fruher, namlich schon im Juli aufweist, wogegen
der Hochstand normalerweise wohl im Dezember oder
Januar zu erwarten ist. Im vergangenen Winter trat er
auch um diese Zeit ein, doch verhinderte sich dann das
Absinken, so daB das Aprilmittel 1951 um 0,22 m hoher
lag als sein Vorganger im Jahre 1950.
Von den drei MeBstellen im Wesergebiet, Fuhrberg,
Drentwede und Ilepstedt, zeigte die erstgenannte in der
Ber chtszeit eine recht gute Obereinstimmung mit der
langjahrigen Mittelwerttreppe, allerdings im zweiten Halb-
jahr mit einem durchschnittlichen DberschuB von 0,15 m.
Ein ahnliches Varhalten zeigte der Spiegel in Drentwede,
der allgemein eine groBere Jahresschwankung aufweist und
ira Aprilmittel 1951 um 0,30 m iiber das des Jahres 1950
anstieg. Dagegen blieb der Spiegel in Ilepstedt dauernd
unter dem langjahrigen Mittel. Das ist sehr eigenartig,
denn selbst in den. beiden vorausgegangenen Wintern hatte
er sich in der Nahe der Mittel gehalten. Es scheint daher
wohl moglich, daB dieser Tiefstand im Berichtsjahre nicht
oder nicht allein auf natiirlichen Ursachen beruht.
Die im Kiistengebiet der Nord- und Ostsee gelegenen
Spiegelwarten Homme und Rethwischfeld

,
die schon im

Winter 1949/50 recht hohe Wasserstande aufwiesen, konnten
diese halten und zeigten sogar weitere Anstiege, die im
Aprilmittel 0,23 m und 0,10 m gegeniiber dem des Vor-
jahres ausmachten.

AUgemeine Beurtcilung

Im ganzen gesehen zeigt sich, dafi die reichlichen Nieder-
schlage des Berichtsjahres, besonders die des vergangenen
Winters, allenthalben zu einer betrachtlichen Wieder-
auffullung des Grundwassers gefiihrt haben. Ein Vergleich
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<ler Aprilmittol 1950 und 1951 zeigt im Donaugebiete einen
mittleren Anstieg um 0,24 m, am Oberrhein um 0 39 mam Niederrhein um 0,35 m, an der Ems um 0,17 m, ebenso-
viel im Kiistengebiet und 0,19 m an der Weser. Aus alien
zur Verfiigung stelienden MeBwerten ergiht sich ein Anstieg
des Aprilinittels um 0,22 m, was bei Annalirne eines nutzbaren
Ilohlraumanteiles von 0,2 einer Wasserhohe von 44 mm
entspricht. Der, in unserem vorn erwahnten friiheren Auf-
satz, erwartete Ausgleich ist im groBten Teile des Bundcs-
gcbietes eingetreten,

1

so daB im groBen Durchschnitt am Aus-

gange des \\ inters 1951 ungefahr die Verhaltnisse der lang-
jahrigen Miltelwerte bestanden. Das bedeuLet aber aueh:
es gibt gegenwartig, mit Ausnalune von Schleswig-Holstein,
k e i n e ubernormalen Riic k 1 a g e n , und ein zu trok-
kener Sommer oder Winter kann daher sogleich wieder die
ge&pannte. Lag^ der Jahre 1947 und 1949 liervorrufeo.
Desscn miissen sich alle Grundwasserentnehmer bewuBt
sein, die koine Mogliclikeit haben, auf Uferfiltrat zuruck-
zugreifen, dessen Wert ohnedics bei der zunehmcnden Vcr-
schmutzung unsorcr Fliisse immer fragwurdiger werden wird.

Die Bewasserung bei Tschumra in der Konyaebene (Turkei)

Von Theodor Oehler, Karlsruhe

Tief im Innera des Taurusgebirges von hohen Bergketten
umgeben, liegt in einer Meereshohe von 1100m der Bey-
schehirsee. Seine Spiegelflacbe ist mit 65000 ha etwa der des
Bodensees gleich. Durch das schluchfcartig in die Felsen tief
eingeschnittene Tal des Tscharschamba-Flusses, das auf
rd. hundert Kilometer Lange nur funfzig Meter Gefalle hat,
steht der See in Verbindung mit der Stadt Tschumra an der
Bahnlinie Konya—Adana. Nahe bei Tschumra, am Austritt
aus dem Gebirge teilt sich der FluB in zwei Arme, die dem
zwischen Tschumra und Konya liegenden Teil der 1050 m
liber dem Mittelmeer liegenden Konyaebene das Wasser
zufuhren. Die Bewasserungsflache mifit 53000 ha, ist also
kleiner als die Spiegelflacbe des Sees. Die Seeufer, w’ie auch
das Sammelgebiet des Sees sind nur sehr dtinn besiedelt, was
z. T. der Malariagefahr zuzuschreiben ist, die die Menschen
meist schon vor dem vierzigsten Lebensjahr hinwegrafft
Etwas starker ist das Flufital besiedelt. Industrie ist kaum
vorhanden. Die Bevolkerung lebt von primitivem Ackerbau
und von dem Ilolzertrag der Walder. Da sich der FluB wenig
fur die FloBerei eignet, wird das Holz von dem am See liegen-
den Beyschehir auf Fuhrwerken zur Balm gebracht. Das
Bedtirfnis nacb Strom ist nicht groB, da Konya und wohl
auch Tschumra ihre eigene Slromversorgung haben.

Die Hydrogcologie dcs Beyschehirgebletcs

Da& Bewasserungswerk von Tschumra hat viel von sich reden
gemacht, teils weil man sich viel von ihm versprach, teils
weil die Iloffnungen nicht in Erfullung gingen. Letzteres
ist auch der AnlaB zur Bearbeitung von zahlreichen Sach-
verstandigengutachten iiber die hydrologischen und geolo-
gischen Verhaltnisse des Sammel- und des Vcrbrauchsge-
bietes schon in den ersten beidon Jahrzehnten seit der
Inbetiiebnahme, die ungefahr mit dem Beginn des ersten
Weltkrieges zusammenfiel.

Die Betriebsschwierigkeiten des Wcrkes konnen in
der Ilauptsache auf folgende Grunde zuriickgefiihrt \verden

:

1. Unzureichender Wasseranfall aus dem Sammelgebiet.
2. Unvollstandige Ausscbopfung des verfiigbaren Wassers

infolge Fehlens der hiezu erforderlichen Einrichtungen,
3. Mangelhafte Pflege der vorhandenen Einrichtungen.
4. Storung der planmaBigen Wasserverteilung durch

eigenmachtige Selbsthilfe der Pachter von Bewasse-
rungsflachen.

Der Wasseranfall wurde auf Grand von Niederschlags-
boobachtungen wahrend der Jahre 1909 bis 1911 in Bey-
schehir (am Auslauf des Sees), Karaviran. (im Tal des Tschar-
schamba) und Tschumra (am Rand der Konyaebene) be-
rechnet. Diese drei Tiefstationen konnten, abgesehen von
der zu kurzen Dauer der Beobachtungszeit, koine gemigende
Auskunft fiber die Niederschlagsverhiiltnisse des 6500 km2

messenden Sammelgebietes geben. Diese sind wegen der
eigenartigen orographischen Gegebenheiten. schwer ohne
weitere Daten zu beurteilen. Die hohe Lage der Wasser-
scheide, die fast durchweg liber 2000 m liegt und im Westen
bis fast 3000 m ansteigt, laBt teilweise eine wesen tlich star-
kere Beregnung in den Bergen erwarten. Von groBler Be-

deutung ist jedoch, daB der hohe westlic-he Gebirgskarnm
die vorn Mittelmeer kommcnden regenreichen Winde vorn
Beyschehirgehict ahhalt oder vor dessen Erreichea zur Ab-
gahe ihrer feuchten Fracht zwingt.

Vormutlich wuBte man auch damaJs noch sehr wenig fiber
die Hohe der Verdunstung und konnte auch deshalb aus
den Niedersehlagshohen keine zuverlassigen Schliisse auf die
AbfluBhohen zielien. Erst die neuercn Beobachtungen haben
gezeigt, daB die Luft iiber Anatolien in der Lage ist, jahrlich
1500 mm Verdunstungswasser oder mehr aufzunehmen und
daB aus diesem Grand der AbfiuB eines Sammelgebietes
nicht selten auf weniger als 10 vll des Niederschlags sinkt.

Fiir die Berechnung des Abflusses im Beyschehirgebiet
ist die GroBe der Seeflache und deren Verhaltnis zur GroBe •

des nach dem See bin entwassernden Gehietes von groBter
Wichtigkeit. Wahrend unter mitteleuropaischen Verhiilt-
mssen die Verdunstung eines Stausecs ungefahr der Nieder-
schiagshohe gieichgesetzt wcrdch kann, so daB sie den Ab-
fiuB weder wesentlich vermehrt, noch vermindert, ist der
Beyschehirsee als ein sehr beachtlicher Verbraucher von
Wasser zu werten, der fiber den unmitteJbar aufgenommenen
Regen hinaus jahrlich eine Wasserschicht von rd. 1 m durch
Verdunstung verliert. Das sind 65 Mio in 3

,
eine Wasser-

menge, die allein schon geniigen wiirde, urn ein Vielfaches
der Kulturflachen bei Tschumra ausreichend zu bewassern.

Der grope Verdunstungsverlust macht sich infolge des
unguns tigen \erhaltnisses der Seeflache zu der des Sammel-
gebietes, das 21 vll betragt, sehr inaBgebend bemerkbar.
Die so verlorengehende Wassermenge -entspricht ungefahr
einer Niederschlagshohe von 250 mm jahrlich iin Sammel-
gebiet des Sees (ohne den Seespiegel), das ist die Ilalfte der
dem Entwurf zugrundcgelegten Niederschlagshohe. Wird
hievon noch die Landverdunstung dieses Gebietes abge-
recli.net, so bleibt fur die Wassernutzung nicht mehr viel
iibrig. Es wurdo deshalb der Vorschlag, die Seeflache zu
verkleinern, ventiliert. Der Vorschlag muBtc jedoch der
unverhaltnismaBig hohen Kostcn wegen abgelehnt werden.

Sehr nahe liegt jedoch, durch Zulcitung weiteren Was-
sers die Verlusto nach Mogliclikeit auszugleichen. Hiezu
eignet sich der Sari-Su, der einen JahresabfluB von rd.
30 Mio m 3 hat.

AnlaBlich einer Besichtigung stellte Verfasser fest, daB das
AbschluBbauwerk des Sees (Bild 1) bei geschlossenen
Auslassen durch Undichtigkeiten etwa 5 m 3

/s Wasser-
verlust hatte. Die Stauhohe, die im; Lauf der Jahre um etwa
1,5 in heruntergegangen war, betrug damals nur noch 26 cm.
Da diese Wassermengen auBerhalb der Bewasserungszeit,
also durch acht voile Monate entstanden, waren sie wasscr-
wirtschaftlich sehr einschneidcnd.

Der unterhalb des Sees liegende Teil des Sammelgebietes,
dessen Wasser nicht gespeichert wird, ist; etwas grdBer als
der nach dem See entwassern.de. Es geht damit etwa die
Halite des anfallenden Wassers imreguliert ab. Wahrend
das Seewasser mdglichst bis zur groBten Trockenheit zu-
riickgehalten wird, geht der groBere Teil des dem FluB un-
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mid 1. AnsicliL dcs At) schluBhauwcrk s am Boyschclur-ooe von
der Unterwasscrseitc.

mittclbar zuflioBonden Wassers fur die Bewasserung ver-

loren, da er nicht in der Zeit der Not verfugbar ist.

Gegen die Storungen in der Wasservcr teilung durch

die ungeniigend versorgton Pachtcr ist die Polizci und die

Wcrkslcitung ziomlich machtlos. Das einzige wirksame

Mittal ist die geniigende Wasscrlieferung, d. h. Beseitigung

aller Mangel und Bcmessung der Bcwassorungsflachen ent-

sprcchcnd dcr nutzbaren Wassermengc.

Dio Kunstbauten dcs Bcwasserungswerkcs

Das Fohlen von elektrischcr Energie in Bcyscheliir und am
FluB zwingt dazu, die Regulier- und AbschluBvorrichtungen

von Hand zu betatigen. Es wird dcslialb von Schtitzenvcr-

seblusscn maBiger GroBe ausgiebiger Gcbraucli gemacht.

Wo es die Verhaltnisse im Vcrtcilungsgebict gestatten, kom-

men auch Dammbalkenverschliissc vor.

Das AuslaBwcrk in Beyschehir hat nicht weniger als fiinf-

zehn Schutzenyerschliisse, die alien vorkommenden Auf-

gaben zu dienen haben, die aber durch die zahlreichcn, nic

ganz zu vermcidenden Undichtigkeiten standige Wasser-

verluste begiinstigen. Aus architektonischen Grunden ist

uber die Durchlassc eine kulissenartige Fassade mit eben-

falls 15 iiberwolbten Durchbrxichcn gesetzt, die dem Bau-

werk das Ausschen ciner romischen Wasserleitung gibt und

es weithin sichtbar macht (Bild 2).

Bci den zahlreichen Regulicrungs- und Ycrteilcrwcrkcn ist

auf architektonischen Schmuck verzichtct. Sic sind meist

Bild 2. Blick durch cine der Offnungcn im Bbcrhau des Abscliluflbau-
wcrlcs.

In dcr Mittc vorn Aufziehvorrichtung fur die daruntcrlicgendc Schiit-

zentafel. Dahinter der See und die wesiliche Tauruskette von nahezu
3000 m HOhe mit Winterschnee (Aufn. April 1936).

Bild 3. Klcincs Abschluilbauwerk im Tscharschumbagcbiet.

in Stahlbcton ohne Vorsatzmauerwerk ausgefuhrt. Ein

mit Wcrkstein vcrkloidetes und der felsigcn Umgebung an-

gepaBtes kleinercs Wcbr ist in Bild 3 wiodergegeben. Das

Ilebcn der Schutzcn ist durch auf Schienen laufende Roll-

gewichte erleichtert1
).

Dio gcologischcn ortlielicn Yerhaltnissc

Fiir den Wasserhaushalt des Bewiisserungswerkcs ist nocli

die gcologiscbe Beschaffenhcit dcs Beyschehirgebietcs vori

Bedeutung.
Der standige Riickgang des Scespicgels wurde auf Verluste

durch Versickcrungen innerhalb des Seebeckens zuriick-

gefiibrt. Bcwcise fiir das Vorhandenscin von Versiekerungs-

stcllen an dieser Stelle konnten nicht erbracht werden und

die hydrologischen Untersuchungen haben gezeigt, daB die

Wasserverluste voll und ganz durch die Secverdunstung

und die Verluste durch Undichtigkeiten des AbschluBbau-

werks erklart werden konnen. Trotzdem ist die Moglichkeit

von maBigcn Wasscrverlusten durch Versickerung nicht von

dcr Hand zu weisen. Dies zeigt das Vorhandenscin ciner

leistungsfahigen Versickerungsstelle bei Karaviran im Tal

des Tscharschamba etwa 45 km unterhalb Beyschehir. Diese

Versickerungsstelle in einem kleincn See wird gesebiekt als

Ilochwasserentlastung ausgeniitzt.

Wo dieses Wasser wieder an den Tag tritt, ist nicht geklart.

Es ist jedocli nicht unwahrschcinlich, daB die „Ohruks“
in der Konyaebene mit den VersickerungsstelJen in Ver-

bindung stohon. Die Obruks sind vereinzelte Kratcr von

etwa 200 in Durchmesscr von groBer Tiefe, die bis etwa 10 in

untcr Gclande mit klarem Wasser gefiillt sind. Die felsigen

Wandc sind fast senkrecht. In einigen Obruks sollen auch

Fische scin, die cingesetzt sind, also nicht als Beweis fiir cine

Vorbindung mit dem See dienen konnen. Infolgc ihror

ungiinstigen Lage konnen die Obruks nicht in die Bewas-

serung boi Tschumra einbezogen werden. Ob ihre Nutz-

barmachung fiir seibstandige Bewasserungcn wirtschaftlich

gcrechtfertigt werden kann, ist fraglich.

Eine, auch in anderen abfluBlosen Bewasserungsgcbietcn

auf trctende
,
Sehwierigkeit ist die Ve r s a 1 z u n g d e s B o d e n s

.

Diesclbcn Umstande, die zur Bildung des Totcn Meeres und

des in der Konyaebene liegenden groBen Salzsees fiihrten,

bestehen liberal], wo mit salzhaRigem Wasser, das an Ort

und Stelle vollstandig verdunstet und versickert, bewassert

wird. Wo auf diese Wcise dem Bodcn mehr Salz zugefuhrt

wird, als die darauf wachsenden Pflanzen aufnehmen konnen,

tritt Vcrsalzung und damit Verodung ein. Diese Gefahr

besteht in der Konyaebene wegen der starken Verdunstung

in hobem MaBe. Eine weitere Moglichkeit der Versalzung

durch kapillar aufsteigcndcs Grundwasser, das im Bodcn

mit Salz angcreichert in die pflanzcnbestandene Kultur-

bodenschicht gelangt, ist ebenfalls in der Konyaebene vor-

handen. Uber das zweckmaBigste Vorgehen gegen diese

Gefahren und Schadigungen bestand noch keine Klarhoit.

i) Das BcwasseruDgswerk wurde durch
_

einen deutschen Bauuntcr-
nehmer mit hollandischem Kapital ausgefuhrt.

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3
/



206 Wasser
Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

92. Jahrg. Heft 16, 31, August 1951

Das Bodewerk im Ostharz

Das Bodewerk dient in seitener Vollstandigkeit gleichzeitig
alien Aufgaben, die Talsperren im Rahmen planmaBiger
Wasserwirtschaft zufalJen konnen: Hochwasserschutz, Nie-
derwasseraufhohung, Energiegewinnung, Trink- und Branch-
wasserversofgung und Bereitstellung von Wasser fiir Bewasse-
rungsanlagen. Der Nutzen dieser umfassenden Bewirtschaf-
tung der Bode mit ihren Zufliissen und einigen Nachbar-
gewassern im Ostharz wird iiber das engere Harzvorland
hinaus einem groBen Teil Mitteldeutschlands zugutekommen.

Dbersieht der geplanten Bauwerke
Mit dem Bau und Betrieb dieser Artlagen ist der Wasser-
verband Ostharz, eine Korperschaft des offentlichen Rechts,
betraut. Sein Interessengebiet umfaBt das FluBgebiet der
Saale unterhalb Halle und grenzt im Osten an das Gebiet
des Wasserbeschaffungsverbandes Elbaue, mit dem Verbund-
wirtschaft vereinbart ist (Bildl). Die Fern wasserlei-
tungen des Wasserverbandes Ostharz greifen— samt-
lich ohne Zwischenschaltung von Pumpstationen mit natiir-
lichem Gefalle laufend — darliber hinaus bis Haldensleben,
Dessau und WeiBenfels. Da die Anmeldungen fiir Ab-
nahme von Trink- und Brauchwasser die Leistungsfahig-
keit des Bodewerkes bereits iibersteigen, sollen in den
nachsten Jahren noch zwei Talsperren in der Wipper und
Selke in das Gesamtprojekt einbezogen werden.
Schon seit mehr als 50 Jahren wird der Bau von Tal-
sperren im Ostharz fur die eingangs genannten Zwecke
erwogen, aber erst das 1934 bis 1936 geplante Bodewerk
gewahrleistet eine vollstandige Ausniitzung derhohenNieder-
schlage im Einzugsgebiet der GroBen Bode, ohne im dicht-
besiedelten Bodetal bebautes Gelande zu iiberstauen. Das
wird dadurch erreicht, daB fiir das Hauptstaubecken das
tief eingeschnittene Waldtal der Rappbode gewahlt und das
Wrasser der GroBen Bode bis auf einen im FluB verbleibenden
AbfluB von 2 m3

/s durch einen 1730 m langen Stollen dorthin
libergeleitet wird. Auf diese Weiseist die Bewirtschaftung
der gesamten in der Bode bei Wendefurt zur Verfiigung
stehenden mittleren J ahresabfluBmengevon 163Mioma

in Zukunft folgendermaBen geplant:

Trink- und Brauchwasser .00 Mio m3

Niederwasseraufhohung H2 ,,

Bewasserungs- und Beregnungswasser .... 16 „ ,,

Verdunstungsverluste und Grundinhalte der
Talsperren 5

163 Mio m3

Die W asserkraf t e des Bodegebietes sollen weit-
gehend ausgeniitzt werden. AuBer drei Wcrken mitgroBeren

Nutzfallhohen in Thale und an der Rappbodestaumauer,
die im Jahre etwa 35 000 000 kWh zur offentlich& Energie-
versorgung beisteuern werden, ist auch die Ausnutzung der
kleinen Nutzfallhohen vorgesehen, die an den Vorsperren
und Ausgleichsbecken zur Verfiigung stehen. Ilier sollen in
fiint kleinen Kraftwerken insgesamt fast 2 000 000 kWh
jahrlich zur Deckung des Eigenbedarfes und zur Abfindung
der durch den Bodeausbau geschadigten Triebwerke erzeugt
werden.

Bei dem Speic herbetrieb der Kraftwerke ist auf die
zuverlassige Gewahrleistung des Hochwasserschutzes Riick-
sicht zu nehmen. Im ungiinstigsten Fall — bei gefiillten

Wirtschaftsraumen — vermogen die Hochwasserschutz-
raume aller Staubecken eine Ilochwasserspitze von 265 m3

/s

(Hochwasser 1925/26 in Rtibeland) auf 120 m3
/s herabzu-

setzen. Zwischen Rappbode-Talsperre und Wendefurter
Staubecken ist ferner Pumpspeicberung zur Umwandlung
von Nachtstrom in Tagesspitzenstrom vorgesehen.

Erwahnenswert und durch den Architekturwettbewerb wei-
teren Kreisen bekannt ist noch die groBc Trinkwasser-
aufbereitungsanlage, die unterhalb der Rappbode-Stau-
mauer am Hang iiber dem Wendefurter Becken errichtet
werden soli 1

). Obwohl im Rappbodestausee mit seinen beiden
Vorbecken schon eine erhebliche Verbesserung des Wassers
durch Selbstklarung und Sedimentation stattfindet, muB
das sehr weiche Talsperrenwasser fiir eine Verwendung als

Trinkwasser und zum Schutz der Rohrleitungen gegen
Korrosion aufbereitet werden. Und zwai* ist Ausflockung
farbender und triibender Stoffe sowie der meisten Keime
durch Beigabe von Fallmitteln, Entsauerung durch Zusatz
von gesattigtem Kalkwasser und zusatzliche Entkeimung
mit Ghlorgas vorgesehen.

Die Bauarbeiten am Bodewerk begannen Ende 1938,
sie muflten 1943 eingestellt werden, wurden 1947 wiederauf-
genommen und sollen 1955 beendet sein. Das bemerkens-
werteste Bauwerk ist dabei die Rappbode-Staumauer,
eine gerade Schwergewichtsmauer von 105 m Hohe, 450 m
Kronenlange und 750000 m3 Inhalt, mit deren Betonierung
1950 begonnen wurde. Sie erhalt mit Kupferblechdich-
tungen iiberbriickte Dehnungsfugen in Abstanden von
16 m und wird dariiber hinaus beim Bau noch weiter
unterteilt durch 1 m breite Aussparungen, die erst zum
SchluB ausbetoniert werden. AuBerdem wird der Entwick-
lung zu hoher Abbindetemperaturen in den riesigen Beton-
massen auch dadurch entgegengewirkt, daB bei der Beton-
herstellung das Wasser als Eis in Pulverform beigemischt
werden soli.

Baugrunddichtung fiir die Staumauer

Von ganz besonderem Interesse sind

bei der Rappbode-Staumauer die in

ahnlichem Umfang in Deutschland bis-

lier noch nicht durchgefuhrten MaB-
nahmen zur Abdichtung des Bau-
grun des (Tonschiefer) mit Hilfe von
Zementinjektionen. Bei den sechs tiefst-

gelegenen Mauerblocken wurden ein

wasserseitiger Dichtungsschleier von
22,7***73,0 m Bohrlochtiefe, maximal
12.0 m tiefe Verbindungsinjektionen
iiber die ganze Fundamentflache und
auch eine 10,0** -30,0 m tiefreichende

Dichtungsschiirze auf der Luftseite

vorgesehen, da die Staumauer an der
Luftseite durch das WendefurterBecken
9.0 m hoch eingestaut werden soli.

Bei Einstellung der Verdichtungsar-
beiten im Kriege waren 282 Bohrlocher
von insgesamt 5440 m Lange niederge-
bracht und 375 t Zement injiziert

l
) Vgl. GWFlo (1949), H. 20, S. 549/50.

1 Rappbode-Sperre mit Kraftwerk I, 110 Mio m*. 2 Wondefurter-Sperre, 10 Mio m3 mit
I>ruckst°lien (1,1 km) nach Thale. 3 Hochwasserschutzbeckert „KaIte Bode", 4,5 Mio in*.
4 Hochwasserschutzbecken ,,Warme Bode“, 5,5 Mio m s

. 5 Pberleitungsbecken, 1,2 Mio m 4

5.
erleltung8stollen G,7 kni) zur Rappbode. 6 Vorbecken Hassel. 7 Vorbecken Rappbode,

8 Kraftwerk Thale. 9 Ausgleichweiher Thale, 0,2 Mio m3
. 10 Reinigungsanlage fiir Trink-

wasser. 11 Trinkwasserstollen (3,1 km) mit anschlieflender Leitung und Ausgleichbehalter.
12 Trmkwasserleitung nach Magdeburg. 13 Trinkwasserleitung nach Haile-Leipzig.
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worden. Damit waren lediglicli bei zwei Mauerblocken

rd. 45 vH der erforderlichen Arbeiten geleistet.

Die tiefen Bohrlocher der Dichtungsschlcier wurden
— vor allem auch um Baugrundaufschliisse durch Bohrkerne

zu gewinnen — mit Craelius-Bohrmaschinen von 66 mm
Bohrkronendurchmesser niedergebracht, bei den Verbin-

dungsinjektionen wurdo mit PreBlufthammern und Schlag-

bohrkronen von 34 mm Durchinesscr gebohrt. Zuerst wurden
jeweils die Bohrldcher .mil 4 m Abstand stufenweise abgeteuft'

und nach griindlicher Spiilung mit Druckwasser und Wassor-

durchlassigkeitspriifung unter 4-*-5 atii mit Zementmilch
im Misehungsverhaltnis 1:8--1:1 (bei groBer Aufnahmc-
fahigkeit) injiziert unter eincm EinpreBdruck bis zu 45 atii.

Dann wurde zwischen diesen Stellen gebohrt und verpreGt

und so der Abstand von Bohrloch zu Bohrloch auf 2 m
verringert.

Die Yerpressung erfolgte unter einer Felsauflast von etwa

5 m, die noch oberhalb der Grundungssohlc anstand, und
wurde zunachst bis zur Bohrlochsohle von oben nach unten

durchgefuhrt, d. h. es wurde, beginnend etwa 0,5 m oberhalb

der Griindungssohle, jeweils eine Stufe von 5 in Tiefc injiziert,

dann durch sie hindurch das Bohrloch 5 in tiefer abgeteuft

und wieder verpreBt. Um das kostspielige Wiederaufbohren

der zeinentierten Stufen zu vermeiden, wurden dabei die

Bohrlocher mindestens 4 Stunden nach der Verpressung

rotierend ausgespiilt. Es zeigte sich jedoch, daB ein 24stiin-

diges Abwarten angebracht war. Zur Zeit- und Kosten-

ersparnis wurde deshalb, nachdem entsprechende Yersucho

keinc Nachteilo fur die Baugrundverdichtung batten er-

kennen lassen, in der Folge das Injizieren nur in den vier

obersten Stufen (bei den Verbindungsinjektionen in den

zwei obersten Stufen) von oben nach unten durchgefuhrt,

dann aber das Bohrloch in einem Zuge bis zur vorgesehenen

Tiefe niedergebracht und stufenweise von unten nach oben

verpreBt. Die Abstande zwischen zwei Packerstel-

lungen2
)
sollen sich in beiden Fallen nach der Kluftigkeit

des Gobirges richten und nicht groBer als 2,5 m sein.

Alle Bohrldcher erhielten eine Neigung von 60”*70° gegen

die Ilorizontale in Richtung SO*“NW, also etwa in Richtung

dor Mauerachse.' ‘
.

J. Thon, Stuttgart

2
) Packer = spreizbarc Muffe um das EinpreBrohr, mit der zur

liegrcnzung einer Stufe das Bohrloch nach obpn — bei Doppelpackern
fiir Wasscrdruckprufungen auch nach unten *— ahgeschlossen werden
kann.

!

Die Reihenfolge der Aufgaben bei der Festsetzung der Schutzgebiete von Wasser-

gewinnungsanlagen

Im Jahrc 1937 erschien in RuBland cine Yerordnung:
,,Uber den sanitaren Schutz von Wasserleitungon und Ge-

winnungsanlagen fiir Trinkwasser“, die eine wichtige Rolle

auf diesem Gebiete spielt. Anfanglich befaBtcn sich mit der

Festsetzung der Schutzgebiete nur besondere Amter und ein-

zelne Fachleute 1
). Gegenwartig gehort diese Aufgabe mit zu

denen der Projektierungsbiiros und muB sofort bei der

Aufstellung von Wasserleitungsentwiirfen beriicksichtigt

werden.
\

In der Praxis kann jedoch festgestellt werden, daB bei den

bereits bestehenden Wasserversorgungsanlagen keine Schutz-

gebiete in der umfassenden Bedeutung dieses Wortcs vor-

handen sind, sondern daB dort nur ein kleiner Streifen als

Schutzgebiet bezeichnet wird, der in Wirklichkeit nicht einen

sanitaren Schutz bildet, sondern die Aufgabe hat, fremden

Personen den Zutritt zu den Wassergewinnungsanlagen zu

verwehren.

Als Grund fiir die bestehenden Schwierigkeitcn auf dem
Gebiete der Einfiihrung von Schutzgebieten ist sehr oft die

ungeniigende Beherrschung der wissenschaftlich-hygieni-

schen Forderungen maBgebend. Dies beginnt z. B. bereits

schon bei der Festsetzung der GroBe der einzelnen Schutz-

gebiete.

Es werden drei Schutzzoncn unterschieden und zwar:

Zone 1 : in unmittelbarer Umgebung der Wassergewinnungs-

stelle,

Zone 2: als Schutzgebiet fiir die Ililfsversorgung mit ufer-

filtriertem oder unmittelbar aus groBen Stromen, sowie

natiirlichen und kun.stlich geschaffenen Seen entnommenen
Wasser,

Zone 3: diese umfaBt .das gesamte Einzugsgebiet der be-

treffenden Wassergewinnungsanlage

.

t)ber die Bemessung der Schutzzonen bestehen groBe

Unklarheiten, und zwar nicht nur fiir die erste Zone.

Welche Sehutzstrcifen sollen z. B. die Wasserfassungen

fur die Hilfsversorgung von Wasserwerken mit uferfiltriertem

FluBwasser bilden ? Dasselhe betrifft auch die zweite Zone

zum Schutze von Quellen. Im Bereich der zweiten Schutz-

zone soli bier die Selbstreinigung der Untergrundwasser von

den etwa in sie hineingelangten Ahwassern und anderen

i) Nach M..A, Ruffel. Grigiena i Sanitarna (1950), II. 5, S. 12/14.

Ycrunreinigungen erfolgen. Es ist zu verlangen, daB das

Wasser beim Eintritt in das erste Schutzgebiet durch die

Selbstreinigung bereits brauchbar geworden ist.

Als Kriterium fiir die Bemessung der GroBe der zweiten

Schutzzone dicnen daher zunachst die Moglichkeiten fiir die

Wasserselbstreinigung. Besteht keine Moglichkeit, der zwei-

ten Schutzzone die erforderlicben Abmessungen zu geben,

so muB dieser Umstand beim Bau dor Wasserreinigungs-

anlagen besonders beriicksichtigt werden.

Sodann bespricht M. A. Ruffel die maBgebenden Gesichts-

punkte fiir die Festsetzung der 1. und 2. Schutzzone fiir

solche Wasserwerke, die mit Wasser aus groBen Fliissen

sowie aus natiirlichen oder kunstlich geschaffenen Seen

versorgt werden. Flier miissen insbesondere die biologischen

Vorgange und die verschiedenen Stromungen innerhalb der

Gewasser beriicksichtigt werden. Es ist notwendig, in der

Nahc der Wassergewinnungsanlagen Badeeinrichtungen,

Anlegestellcn fiir Wasserfahrzeuge usw. zu untersagen.

Es werden noch Angabcn gemacht liber die erforderlicben

GroBenmaBe der Schutzgebiete fiir unterirdisches

Wasser, insbesondere fiir artesisch gespeicherte Wasser.

Schwicrig ist zumeist die Festsetzung von Schutzge-
bicten fiirlandliche Wasserversorgungsanlagen,
ebenso die nachtragliche Durchfiihrung der erforderlicben

sanitaren SchutzmaBnahmen bei bereits bestehenden Wasser-

werken.

In dem 3. Schutzstreifen sollen die Gesundheitsbehorden

ihr besonderes Augenmerk auf das Auftreten von anstecken-

den Krankheiten richten, denn es besteht vielfach die Mog-

lichkcit, daB Krankheitskeime in die Wasserleitungen ge-

langen. Die Festsetzung der dritten Schutzzone erfordert

eingehendes Studium der geologisch-hydrologischen und der

topografischen Yerhaltnisse des betreffenden Einzugs-

berciches.

Da auf diesem Sondergebiete bisher nur geringe wissen-

schaftliche Forschungsarbeiten durchgefuhrt worden sind,

werden alle fachwissenschaftlichen techtiischen Krafte, und

ehenso aber auch die maBgebenden Gesundheitsbeamten

aufgerufen, ihre Erfahrungen und Beobachtungen bei der

Festsetzung der Schutzzonen der Allgemeinheit zuganglich

zu machen. Sch—D .
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DieSiedlungswasserwirtschaftauf der CONSTRUCTA-Bauaussfellung 1951 in Hannover
Tagung des Gas- und Wasserfaches am 10-/11. Juli 1951

Auf der am 3. Juli 1951 in Hannover durch den Herrn Bun-
desminister fur Wohnungsbau Eberhard Wildermulk eroff-

neten grofien Internationalen CONSTRUCTA-Bauausstel-
lung 1951 warden die auf dem Gebiete des Bauwesens bisher
gewonnenen wissenschaftlichen und praktischen Erkennt-
nisse und Erfahrungen des In- und Auslanrfes, die vornehm-
lich dem Wiedcraufbau dienen, sichtbar gemacht und offent-

lich zur Diskussion gestellt. In sinnvollem. Aufban wird der
gesamte behandelte. Stoff mit vielen volkstumHchcn Dar-
stellungen in 7 Gruppen, die auf 10 Ausstellungshallen
ein groBes Freigelande verteilt sind, dem Besucher von
Blickpunkt zu Blickpunkt nahegebracht*). In der Gruppe:
Landes p lanung (Ilalle 5) warden die besondercn Auf-
gaben der einzelnen Lander hinsichllich des Bodons, der
Wasserversorgung, des Verkehrs, dor Eignung von Land-
strichen fiir Industrie und Landwirtschaft, der Unter-
bringung der Fliichtlinge usw. zur Schau gestellt. Der
nachste Schritt fiihrt den Besucher in die Gruppe: Stadte-
bau und Ortsgestaltung (Ilalle 2) mit der problema-
4
) PHOTO : H. Sting .

tischen Behand lung der Fragen der Geslaltung einer Stadt
bis zum tJbergang in die Landschaft und anscblieOend in

die nachste Gruppe: Bauplanung (Halle 1), in deren Vor-
dergrund der soziale Wohnungsbau steht. Ilier wird
die heschleunlgte Behebung des Wohnungsmangels durch
sparsame, zweckmaBige Gestaltung und wirtschaftliche

Bauweisen an vielen aufgebauten Wohnungen verschiedener

GroBe im Reihen- und Einzelhaus aufgezeigt.

In der folgendeu Gruppe: ABC des Bauens— Ingenieur-
bauwesen (Halle 3 und 9) werden erstmalig in vollendeter

Woise alle nur denkbaren Baustoffe und Bauteile, die beini

I-Iausbau zur Yerwendung kommen, unter Angabe der Eig-

nung, der handolsiiblichen Formate und der Preise ausgo-

stellt. Einen bcsonders groBen Raum nehmen die Ilaus-

technik, SchutzinaBnahmen gegen Einwirkungen der Natur
und die Prufung der Baustoffe und Bauteile ein. In der

neuen Europa-Halie 9 zeigt der Ingenieurbau interessante

Darstellungen aus den Wissensgebieten der Bodenmechanik,
des Grand- und Tunnelbaucs, des Wasser- und StraBen-

baues, der Griiudungen, des Stahlbotons. Fiir die Siedlungs-

wasserwirtschaft interessieren dabei die

Aussteller der eisenverarbeitenden Indu-

strie. Das Bauhandwerk, die Bauin-

dustrie, die Baustoff- und Masehinenin-

dustrie und der Baustoffhandel sind mil

iliren neuesten und besten Leistungen in

der Gruppe: Bauwirtschaft (Halle 3a,

4, 7, 9, Freigelande) vertreten. Sonder-
nusstellungen : Landwirtschaft!iches

Bauen, Das kleine Ha us, Das Fertighaus,

Die Frau auf der CONSTRUCTA, zeigen

in einer weiteren Gruppe dem Besucher
das ZweckmaBigste und Beste. Das Aus-
land ist an der CON STRUCTA erfreu-

licherweise in groBem Umfange beteiligl,

dessen Stande nicht nur die ganze
Halle 8 fiillen, sondern auch auf einem
Teil des Freigelandes untergebracht sind.

Insbesondere ist Osterreich mustergiiltig

vertreten. Die Wiener Wasserwerke zeigen

den Plan eines 500000-rn3-Speicherbehai-

ters in Verbindung mit der 1. Hochquellen-
leitung. Bei der Diskussion der Pro-

bleme des Auf- und Wiederaufbaues, im
besonderen des Wohnungsbaues wird dem
Besucher die Moglichkeit geboten, die

Vorgange in den. einzelnen Landern zuver-
gleichen und zu studieren.

halt sich nicht mehr
als unbedingt notwendig an das Vergan-
genc, sie beabsichtigt auch nicht etwa,

besonders. iiberragende deutsche Leistun-

gen hervorzuheben. Sie will mit der Bi-

lanz des heutigen Standes auf dem Ge-
biete des Bauwesens fiir die Zukunft
Mut und Anregung fiir das weitere

Schaffen geben.

Die Probleme des sozialen Woh-
nungsbaues, die im Blickpunkt der ge-

samten CONSTRUCTA stehen, hangen
eng mit den Fragen der Siedlungswasser-

wirtschaft — Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung — zusammen. Dies

veranlaBte den Deutschen Verein von Gas-

und Wasscrfachmannern (DVGW), gc-

meinsam mit der Abwassertechnischen
Yereinigung (ATV) erstmalig den Versuch
zu unternehmen, durch einen reprasert-

tativen Gemeinschaftsstand Sied-

Bildi. Empfangshalh". ties A uslandcs.
Groflphotos hervorragender Bauwerke in den versohiedenfm Slaaten. (Ve-kleidung des

iriformationssLandes aus Lciclrt iririUIl-WciflJjlcch.)

Oemeinsckaftsstand der Sicdlungswasserwirtschaft.
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lungswasscrwirtscliaf t in der ncucn Europahallc
(Ilalle 9) die breite Offontlichkcit auf die Bedeutung
der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung hin-
zuweisen. fiber allem steht der Leitspruch: OIINE WAS-
SER KEIN LEBEN! — bilden dock die Versorgung der
Bevolkerung mit ausrcicliondem und hygienisch einwand-
freiem Trink- und Brauchwasser einerseits, und die hygie-
nische Beseitigung und Verwertung des Abwassers anderer-
seits, die Grundlagen jeglichen Lebens und jeder Wirtschaft.
Diese Grundlagen sind in Deutschland durch vielerlei natur-
bedingto Ursachen und kfinstliche menschliche Eingriffe
in den Wasserhaushalt der Natur wahrend der lctzten
10 Jahre stark erschfittert worden, so daB sich die Siedlungs-
wasserwirtschaft in einer groBen Notlage befindot. Dariiber

Blltl 3. OIINE WASSER KEIN LEBEN. Warum Wasscrversorgung ?

.
sind sich wohl alle Fachleutc cinig, jedoch sind wcitcstc
Kreise der Offentlichkeit zu dieser Einsicht lcidcr bisher

noch nicht gelangt. 3 Probleme': die Aufgabenstollung,
die Schwierigkeiten, die Losung der anstehenden Aufgaben
im Rahmen neuzeitlicher Wasserversorgung und Abwasser-
beseitigung, werden auf dem Gemeinschaf tsstand in beson-
ders dem Laien verstandlicher Woise kurz und einpragsam auf
24 Tafeln mit sehr sorgfaltig ausgewahlten Texten, Schau-
bildern, Photos und Modellen dem Besuchcr dargestellt.

,,450 Liter Wasser fallen im Laufn eines Jahres auf cinen
Regenschirm, 130 Millia|*den Kubikmcter auf das Gebiet
Westdeutschlands“, damit beginnt die Darstellung des

Blltl 4. OIINE WASSER KEIN LEBEN. Warum Abwasscrbcsciti-
gung ?

Blltl 5. ,,Das gctcilte Berlin", riastilc von Professor Ilariung
vor dem Berliner Hans.

Wasserkreislaufcs; sic fiihrt den Besuchcr iiber den Bach,
den Stausee, die Talsperrc, den FluB weiter zur einstigen

primitiven Wassergewinnung bis zum heutigen neuzeitlichen
Wasscrwerk. SeKr anschaulich werden auf originelle und
leicht faBliche Art dem Beschauer Zahlen fiber den hauslichen
und industriellen Wasservcrbrauch vermittelt. Eine weitere
Tafelgibt einen tlberblick iiber die in der deutschen Wasser-
wirtschaft investierten Kapitalien mit Vergleichszahlen
aus der Eisen- und Stahlindustric und dem Bergbau. 2,5 Mil-
liarden DM betragen die erforderlichen Mittel zur Instand-
haltung und zum notwendigen Ausbau der Trinkwasser-
versorgung. Ohne Wasser kein Leben! Alles Roinwasser

:
—

und hior trifft sich die Trinkwasserversorgung mit der Ab-
wasserbescitigung — wird nach Nutzung durch Menschen,
Tiorc und Industrie Abwasser. Wahrend fruher die Ab-
wasserbosoitigung auf die primitivste Art crfolgte, macht
jetzt die Zusammenballung von Menschen in Siedlungen
und Industrieanlagen hygienisch cinwandfreie Ableitung,
Sammlung und Reinigung des Abwassers notwendig. Wert-
vollc Dungstoffe und anderc Wertstoffe werden aus dem
Abwasser Westdcutschlands gewonnen, so z. B. etwa
13, G Mio m3 Treibgas im Jahr. Mit dieser Menge Treibstoff

konnto ein Kraftwagen 3800 mal um den Erdball fahren.

Nach Entfernung von Schmutzstoffcn kann das gereinigte

Wasser schadlos dem FluB zugeleitet werden, der das ge-
klarto Wasser zum Meer bringt, wo sich durch die Verdun-
stung des Wassers der Kreislauf zur Wolke schlieBt. Die
Abwasseranlagen Westdeutschlands stellen den Gegenwert
von rund 4 Milliarden DM dar. Zur Instandhaltung und
zum notwendigen Ausbau dieser Anlagen sind ~ wie bei
der Trinkwasserversorgung — gleichfalls 2,5 Milliarden DM
dringend notwendig.
Im Rahmen dor CONSTRUGTA-Bauausstellung hat dor
Deutsche Vorein von Gas- und Wasserfachmannern (DVGW)
zusammcn.mit der Zentrale fur Gasverwendung (ZfG) am 10.

und 11. Juli 1951 in Hannover eine Fachtagung durch-
geffihrt, dcren Vortragsfolge dem Zweck der GONSTRUCTA
dienen sollte und die aktuellcn Fragon der Gas- und Wasser-
versorgung und der Ilaustechnik im Wohnungsbau bchan-
delte. Direktor Dipl.-Ing. Gils

,
Hannover, konnto als Leiter

der Gesamttagung etwa 500 Teilnehmer begruBen. Als
erster Redncr des wasserfachlichon Teiles der Tagung am
10. Juli sprach Dr.-Ing. G. Langen, Metzingen, fiber das
Thema: Das Wasser als f or mgcstaltendes Element
in der Raumplanung. 1

)

Das Vorkommen des SiiBwassers stellt innerhalb der un-
vorstellbaren Zeitraume der Erdentwicklung nur eine Epi-

sode dar. Vor dieser liegt der gasformige, feurigflfissige

Zustand unscres Plane ten mit den kochenden, salzigcn und
mineralbeschwerten Ozcanen der Vorzeit. Nachhcr wird
einmal in fornor Zukunft der Trockentod unseres Planeten

mit Vcrsickerung, chemischer Bindung oder Vereisung der

Wasser beginnen. Dazwischen liegt fiber Jahrmillioneri hin-

S. a.G. Langen; Die Wr
clt als Lebcnsraum. GWF 92 (1951), II. 14,

Wasser S. 102/73.
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Slid 7. Buderus-Stand mil Kanalisationsteilen fiir Straflen- Uiul Hausentwasserung.

in sparsamster Weise hausgehalten wer-

den, denn das Wasser ist kostbarster

Lebensschatz ; die Wasser miissen bes-

ser genutzt und gewissenhaft reingehal-

ten werden; das Wasser muB endlicb

wieder seinen Ehrenplatz in der Land-

schaft, wie in den Stiidten, zur Freud

e

und Erholung der Menschen einnebinen.

[Blld 6. GuBroiire seit 500 Jahren bewiihrt.

weg das Zeitalter des vom Salz- und SuBwasser abhangigen

organischen Lebens der Erde, in dessen letzter Phase das

Menschheitsgeschehen sich abspielt. Den Menschen der

Vorzeit war jede Quelle, jeder Strom heilig; sie nutzten und

lenkten das Wasser und griindeten ihre Ilerrschaft auf Was-

serwirtschaft oder auch auf Wasserverkehr. Durch die Ein-

flusse unserer Zeit erst ist die Stellung zuiri Wasser grund-

legend verandert worden. Der durch Ubervolkerung in

vielen Gebieten auftretende Wassermangel, die durch ver-

unreinigtes Wasser hervorgerufenen gesundheitlichen Scha-

digungen, die oft riicksichtslose Ausnutzung fur industrielle

Zwecke, die vielfaltigen Erosionserscheinungen mit der dar-

aus sich ergebenden Schadigung der Landwirtschaft, die

Ausnutzung des Gefalles zur Energiegewinnung, die Schaf-

fung kiinstlicher WasserstraBen haben aus dem einst heiligen

Gewasser einen nutzbaren Stoff und gefugigen Diener ge-

macht. Das Wasser wird durch die materielle Ausnutzung

immer mehr seiner eigentlichen Aufgabe, Leben, Schmuck

und Seele der Landschaft zu sein, beraubt. Sollen die Werte,

die uns das Wasser als stoffliche und geistige Lebensgrund-

lage schenkt, nicht vor der Zeit verlorengehen, sind unbe-

dingt 3 Forderungen zu erfiillen: es muB mit dem Wasser

Berat. Ing. W. Lorch, Stuttgart, behan-

delte anschtieBend zeitgemaBe Fragen
der Installationstechnik. Die bis

1944 tellweise eingefrorene Installations-

technik wurde durch die weitere Ent-

wicklung des Fertighausbaues erneut wie-

der in FluB gebracht. Die Installations-

technik ist inzwischen aus dem Rahmen
der handwerklich-traditionellen Einzel-

fertigung in den Bereich. der vorgeplanten

rationalisierten Ingenieurtechnik einbe-

zogen worden und gewinnt so zuneh-

menden EinfluB auf die GnmdriBge-

staltung fur die Wohnungen des sozi-

alen Wohnungsbaues. ZweckmaBige An-

ordnung von Kiiche, Bad und Spul-

abort zueinander, besonders gunstige Aufteilung und

Einrichtung der Raume, Wahl der geeigneten Gerate^ und

Einrichtungen, die beste Anordnung im Zusammenwirken

der Gerate und Einrichtungen, der organische Einbau

der ganzen Installationsanlage in den Ilauskorper, Be-

riicksichtigung bautechnischer Vereinfachungen, grdBt-

mogliche Wirtschaftlichkeit und Ersparnis sind Forde-

rungen, fur dm Bestlosungen gesucht werden. Mit dem

Streben nach einer vielseitigen Bostlosung fanden auch

die Wiinsche der Hausfrauen und die verschiedenen be-

stehenden Vorschriften immer melir Berucksichtigung.

Die Rationalisierung der Installationstechnik beginnt beim

Entwurf des Grundrisses, fiihrt fiber die Detailplanung

zur Arbeitsvorbereitung und teilweisen Vorfertigung, er-

fordert gute Workzeuge und zweckmaBige Werkstattein-

richtungen. Sie endet mit der jahrzehnl clangen Zufrieden-

heit der Hausfrau.

Beide Vortrage fanden groBen Beifall. Das Interesse der

Teilnehmer an diesen Dingen wurde durch eine sehr^rege

Diskussion zuin Ausdruck gebracht. Am nachsten Tage

wurde in der KongreBhalle auf dem Ausstellungsgelande

die Gastagung durchgefiihrt. Schlifka ,
Hannover
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Die DECHEMA-Informationstagung 1951
\

Vom 27.—30. Mai 1951 fand — traditionsgemaB in Frank-
furt/Main — und zwar in diesem Jahre gemeinsam mit
dem VDI-AusschuB ,,Verfahrenstechnik“ die Informations-
tagung 1951 der DECHEMA (Deutsche Gesellschaft fur
chemisches Apparatewesen) statt. Diese Gesellschaft, die
1951 auf ihr 25jahriges Bestehen zuriickblicken kann,
hat es sich zur Aufgabe gestellt, die chemische Technik und
die Apparatebauindustrie immer inniger zur Gemeinschafts-
arbeit zusammenzuflihren.
Am Tage der feierlichen Eroffnung grliBten vor dem Kon-
greBhaus im Messegelande neben der Bundes- und der
DECHEMA-Fahne die Flaggen jener 10 auBerdeutschen
Lander, aus denen Teilnehmer zur Tagung erschienen waren.
Nach der BegruBung durch Gen.-Direktor Dr. H. Broche

,

Essen und den Ehrungen hielt in der Eroffnungssitzung der
weit liber Deutschlands Grenzen hinaus bekannte Ham-
burger Physiker Pascual Jordan den Festvortrag ,,Gestalt
und Geschichte des Kosmos <{

. In leicht verstandlicher
Weise fiihrte er aus, daB die Ergebnisse der neuesten For-
schungen der groBen und modernen, amerikanischen Stern

-

waHen es wahrscheinlich machen, daB der Weltenraum
zwar unbegrenzt aber endlich sei, wie es auch fiir die Flache
einer Kugel zutreffe, Der Kosmos ist danach als ,,nicht-

euklidischer RiemannscheP* Raum mit rechnerisch ermittel-
barem Volumen und bekannter Masse aufzufassen, der
standig wachse und der bei seinem geschichtlichen Anfang
das Volumen Null und die Masse Null gehabt habe.
Im AnschluB an die Festsitzung erfolgte ein erster Rund-
gang durch die Besprechungsstande, zu denen 186
der ersten Firmen ihre besten Fachleute entsandt hatten.
170 dieser Firmen kamen aus dem Bundesgebiet, 13 aus
Berlin und je eine aus Ostdeutschland, England und der
Schweiz.

Von den im Wasserfach bekannten Firmen hatten Stande
belegt: Amag-Hilpert

,
Klein-Schanzlin & Becker

, Askania
,

Hartmann & Braun
,
Siemens & Halske, Siemens-Schuckert,

Bopp $ Reuther, Bamag
, Chlorator

,
Permutit, Steinmiiller,

Mannesmann
,
Budenheim

,
Lechler

,
Dorr und Imperial .

Von den Wasserreinigungsfirmen hatte die Bamag
einen Leistungsbericht herausgegeben, in welchem darauf
hingewiesen wurde, daB der neue diisenlose Filterboden sich
weiter gut eingeflihrt hat. Ob als Stahlboden oder Boden
aus Spannbeton, immer wird feinste Luftverteilung in bisher
ungekannter Weise und geringster Splilwasserverbrauch
erzielt. Eine zuverlassige Proportionaldosierung kleiner
Mengen Chemikalienlosungen liefert der mit MeBblende
arbeitende neue Bamag-Dosierautomat DA 400. Die Chlor-
atorgesellschaft berichtete, daB sie eine Ghlordioxyd-Ent-
keimungsanlage entwickelt habe, welche aus einem nor-
malen Ghlorgasgerat und einer parallelgeschalteten Natrium-
chlorjtlosungsdosierung aufgebaut ist.

Von. den 47 Fachvortragen interessierten auch einige
den Wasserfachmann. In der Abteilung ,,Laboratoriums-
Lechnik

u
berichtete z. B. Th. Gast-J^ensKeim liber #5 ,Die

Braunsche Roh.re als Anzeigegerat bei physikalisch-
chemiscK'en Messungen". Er flihrte aus, daB die Braun-
sche R,ohre gegenuber den Zeigerinstrumenten den groBen
Vorteil habe, nicht uberlastbar zu sein. Dagegen bestebt
der Nachteil, $aB die Anzeige durch die Hilfsspannung an
den Elektronehlinsen beeinfluBt wird. Dieser Nachteil kann
aber durch SchaltungsmaBnahmen ausgeglichen werden
und entfallt, wenn man das Rrawwsche Rohr als. Null-
instrument verwendet. Als Nullinstrument in der Wechsel-
strombrucke ermoglicht die Rmwwsche Rohre visuellen
Abgleich nach zwei Komponenten. Bei Messung der Leit-
fahigkeit von Fliissigkeiten wird die durch Kapazitat hervor-
gerufene Phasenverschiebung aus dem Leuchtschirmbild
ersichtlich und kann ausgeglichen werden. Anderseits sind
beim Arbeiten mit der KapazitatsmeBbrlicke mit dem
Braunschen Rohr als Indikator Storungen durch die Leit-
fahigkeit deutlich zu erkennen und konnen durch Verlust-

abgleich aufgehoben werden. Weiterhin ermoglicht das
Braunsche Rohr unter Anwendung von Hochfrequenz-
schaltungen indirekt die Messungen von ptf-Wert und
DurchfluBmenge. Mit dem ,,Temperatur- und Irrever-
sibilitatsfehler von Glas- und anderen pi/-Elektro-
denketten und ihre apparative Berichtigung“
befaBte sich H. Engelhardt-FrdinkfurijM ., wahrend J. Fischer
,,Erfahrungen mit dem Flammenphothometer nach
Riehm-Lange“ mitteilte. Er wies dabei nach, daB die Lei-
stungen der Flammenphotometrie in speziellen Fallen von
keiner anderen Methode erreicht werden. ,,Zers torungs-
freie Werkstof f priifung mit Ultraschall- Impulse

n

a

betitelte sich ein Vortrag von J. Krautkramer- Koln. Er
erlauterte, daB die Ultraschall-Priifverfahren, zumal das
vielseitige Impulsverfahren, nicht nur die Moglichkeit geben,
vor dem Zusammenbau eine genaue Prufung der Rohre,
Bleche, Behalter, Armaturen usw. auf innere Fehler durch-
zuflihren, sondern daB diese auBerordentlich handlichen
Gerate auch im Betrieb die Moglichkeit der t)berwachung
und der Schadensfeststellung selbst an schwer*zuganglichen
Stellen geben. Es handelt sich hierbei insbesondere auch
urn die Wanddickenmessung bei nur einseitiger Zuganglich-
keit bei Korrosionsgefahr. ,,Neuere Erkenntnisse auf
dem Gebiet des Kunststoff-Flammenspritzensa ver-
mittelte Gemmert-Frankfurt/M. Beim Flammenspritzen wer-
den thermoplastische Kunststoffe heiB auf den zu schiitzen-
den Gegenstand aufgespritzt. Solche tlberziige schlltzen
vor chemischer und mechanischer Korrosion. Sie bewirken
eine thermische und elektrische Isolierung. Durch das
Flammenspritzen gelingt es, Auskleidungsarbeiten zeitlich
stark abzuklirzen und auch kompliziert gestaltete Werkstlicke
zu liberziehen. Der Kunststoff kann auf Metalle, Pappe,
einige Steine, Glas und Sperrholz aufgetragen werden.
Metalle mlissen durch Abstrahlen mit Quarzsand oder
Stahl yorbereitet werden. Erprobte Kunststoffe sind

:

Polyathylen, Polyacrylsaureester, Polyamide, Cellit, Teflon,
Fluon, Fluorothen, Kel-F, Polystyrol,Gopolymereaus Styrol-
Butadiehe, Alkydalharze. In der Hauptsache werden die
Polyathylentypen verspritzt; die Abreibefestigkeit dieses
Werkstoffs ist bei sandigem Gut erstaunlich hoch. tlber
nPoly merisationstrocknung von Lackenu nd Farben
auf Leipol- und Kunstharzbasis <{

sprach H. Giinther-
Hanau t Farben und Lacke auf Leinolbasis benotigen be-
kanntlich sehr lange Trockenzeiten. Durch Warme kann
der Trocknungsvorgang nur bis zu einem gewissen Grade
beschleunigt werden, da eine zu hohe Temperatur den
Ablauf der Polymerisations- und Oxydationsvorgange sogar
verzogert. Wasserdampf, der sich in der Hitze aus dem
Lacktrager entwickelt, hemmt liberdies die Trocknung.
Mit Recht gilt daher die Infrarot-^trahlungstrocknung, bei
der Temperaturen bis zu 280° G auf der Oberflache des
Trockengutes erreicht werden, als ungeeignet fiir Ollacke.
Ganz anders liegen die Verhaltnisse bei der Verwendung
von ultravioletten Strahlen im Wellengebiet zwischen 200
und 400 fi. Es hat sich gezeigt, daB die Oxydations- und
Polymerisationsprozesse bei der Leinoltrocknung durch diese
Strahlung ganz betrachtlich beschleunigt werden. Bei der
Linoxynbildung betragt der Beschleunigungsfaktor das
lOOOOfache gegenuber den bisher liblichen Methoden. Dabei
tritt aber keine wesentliche Erwiirmung der bestrahlten
Flache ein. Durch Zusatz von Sikkativen, die gianz be-
sonders gut auf ultraviolette Strahlung ansprechen, konnen
die verschiedenen Farben gut aufeinander abgestimmt
werden. Auch die Trocknung und Hartung von Kunst-
harzlacken wird durch die ultraviolette Strahlung ganz
erheblich beeinfluBt. In erstaunlich kurzen Trockenzeiten
wird bei verhaltnismaBig kleinem Energieeinsatz ein Lackfilm
gebildet, der sich durch besonders gute Harte und Wider-
standsfahigkeit gegen mechanische und chemische Einfliisse

auszeichnet.

Am 30. Mai schloB diese abwechslungsreiche Tagung, die

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



212 Wasser Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDPSO^pM^Q^gftqWftQ^ 1951 «WF,
von mehr als 2000 Interessentcn besucht worden war, ihre

Pforten. Von verschiedenen Seiten wurde aber der Meinung

Ausdruck gegeben, daB die DECIIEMA-Veranstaltungen zu

rasch aufeinanderfolgen und daB es ausreicherul sei, alle

3 Jabre eine ACHEMA-Auss tel 1ung abzuhalten. Dio

AC 1 1EMA X wird vom 18.—25. Mai 1052 in 8 Halle n und

zwar wiederum in Prank furt/M. stattfiiiden.

Dr. Johannes Kegel
,
GieBon

Das Photonic-Verfabren, eine neue Methode zur Wasser-

entkeimung. Aus dern Hygiene-Institut der Eidg. Hoch-

schule in Zurich. Von Ad. Brunner Ges. lng. 71 (1950),

H. 23/24, S. 392-93. — Das Photonic-Verfahren besteht

darin, daB eine
- schwerlosliche mit strahlender Energie

hiederer Frequenz vorbehandelte Substanz: Photonic, auf

ciner neutralen Triigersubstanz z. B. Kalksteinsand,

Dolomit oder Asbestfasern aufgebracht wird. Beim Durch -

flieBen des Wassers durch ein solches Filter wird das Wasser

in kiirzester Zeit aktiviert, d.h. in dem Wasser werden nicht

nur die in demselben enthaltenen Keime abgetotet, sonaern es

erhalt selbst auch desinfizierende Wirkung. Diese Methode

unterscheidet sich von dem in Deutschland langst bekannt

gewordenen Katadyn- bzw. Cuinasin-Verfahren insofern,

als sie billiger ist und in ihrer Wirksamkeit einen wesent-

lich hoheren bakteriziden Effekt erzielt. Diese Eigenschaf ten

und daB die chemischen und physikalischen Eigenschaften

des Wassers nicht verandert werden, lassen Photonic zur

Trinkwasser aufbereitung empfehlen, aber auch zur

Aufbereiturig von Badewasser. Allerdings sind daboi

folgende Einschrankungen zu machen, daB bis jctzt noch

keine schwerlosliche Kupferverbindung mit dem neutralen

Trager besteht, die eine Bekampfung der B. coli und der

Algen zulieBe. Dazu kommt, daB bei Anwendung zur Auf-

bereitung des Badewassers bei Gegenwart von 0,2 vll

Albumin oder 2 vH Harnstoff die bakterizide Wirkung

bis zu 70 vll herabgesetzt wird. Diese Mangel hafteten

auch dem Katadyn-Verfahren an, und die Ergebnisse der

damit angestellten Versuche waren widersprechend. Vielfach

zeigten sich Trubungen bei der Behandlung des mit Harn-

stoffen durchsetzten Badewassers. Diesen tibelstand be-

seitigt das mit Chlor behandelte Wasser. Es diirfte sich

daher empfehlen, weitere, groBangelegte Versuche in ihrem

Ergebnis abzuwarten. Daur

Zur hygienischen tlbcrwachung der Trinkwasserversorgungs-

anlagen. Von H. Kruse. Gesundh.-Ing. 72 (1951), II. 5/6,

S. 92.— Verf. hat schon anlaBlich der llygiene-Tagung 1949

ein Referat iiber die hygienischen Leitsatze fur die Wasser-

versorgung gehalten. Dieses Referat ist stichworLartig irn

Gesundh.-Ing. 70 (1949), H. 15/16, S. 261, erschienen. Im

AnschluB hieran wird der ProzeB wegen Verschuldung

der Typhusepidemie in Neudtting nun hehaudelt.

Mach einer historischen Darstellung der Kntwicklung der

GberwachungsmaBnahinen und Verordnungen
kommt Verf. zu dem Vorschlag, von der in den Leitsatzen

fur die Trinkwasserversorgung noch vorgesehenen und ge-

setzlich geregelten "Oberwachung durch die Gesundheitsamter

abzugehen, und. daB, wie friiher schon in der Bundesrats-

verordnung vom 16. 6. 1906, Abs. 30 vorgesehen, dem Hygie-

niker die Leitung und Entscheidung in der Prtifung der

Verhaltnisse zugesprochen werde. Dies kann nacli diesel

Verordnung oft auch der Medizinalbeamte des Bezirks sein.

Wie sich bei der Gerichtsverhand lung in Neudtting ergebcn

hat, kann aber auch der Amtsarzt in einem solchen Fall ver-

sagen. Deshalb verlangt Verf., daB ausschlieBlich der hygie-

nisch vorgebildete Arzt als hygienischer Gutachter

fungieren darf. Das bedeutet aber, etwa wie dies schon in

USA der Fall ist, daB die Arzte in besonderen Kursen einer

hygienischen Fachausbildung unterzogen werden, und nur

solche Arzte diirfen in der dffentlichen Hygiene als hygie-

nische Sachverstandige Begutachtungen vornehmen. Verf.

findet es als einen Mangel, daB in den Leitsatzen 1949 (friiher

DIN 2000) keine bestimmte Zahl der gesetzlich festgelegten

Wasse runtersuchungen angegeben wurde. Er inacht hieruber

Vorschlage, die gutzuheiBen sind, wobei selbstverstandlich

immer noch besondere Un tersuch ungen aus bestimm-
ten Anlassen (Schnecschmelze, Ilochwasser und dgl.)

hinzukomrnen mussen. Wenn Verf. zum SchluB der Iloff-

nung Ausdruck gibt, daB, wenn die von ihm vorgeschlagene

Uberwachung der Trinkwasserversorgungsanlagen
durchgefuhrt wird, damit zu rechnen ist, daB die Neuotlinger

Epidemie die letzte durch Trinkwasser iibertragene Seuche

in Deutschland gewesen ist, so ware dies zu begriiBen.

Jcdenfalls ist es aber nicht damit getan, daB, wie arneri-

kanische Exporter* berichten, durch Chlorung die Gefahr

der Typhusverbreitung durch Trinkwasser beseitigt wird,

und daB die Chlorung einfacher, billiger und vermutlich

zuverlassiger sei als ein laufendes, engmaschiges, bakterio-

logisches Kontrollsystem. Vom bctriebstechnischen Stand

-

punkt aus ist dazu zu sagen, daB das Vorhandensein einer

Chlorapparatur keineswegs Sorglosigkeit beim Betriebsleiter

aufkornmen lassen darf, im Gegenteil, da die Chlorung

stets nur einen Notbelielf darstellt, kann der Be-

triehsleiter eines Wasserwerks niemals von der hohen Ver-

arilwortlichkeit fiir die Giite des Trinkwassers entbunden

werden. Er ist dies den Wasserbeniitzern gegenuber schuldig,

und infolgedessen ward er auch stets die groBte Verant-

wartung ubernehmen mussen. Daur

Beitrag zur Frage <les Wurmeiergelialtes von Abwiisscrn und

Klarsehlamm. (Experimentelle Untersuchungen in. der

Klaranlage der Stadt Stuttgart). Von B. Schmidt und F.

Wieland. Zeitschr. f. Hygiene Bd. 130 (1950), S. 603. —
Mach einer Darstellung der Untersuchungsmethoden von

Abwasser bzw. Klarschlamm auf Wurmeier berichten Verff.

iiber die Ergebnisse von Wurmeierzahlungen in dem Ab-

wasser und dern Klarschlamm der Stadt Stuttgart aus der

Zeit vom 1. 4. 48 bis 30. 8. 48. Es wurden fast ausschlieBlich

Askarideneier gefunden. Nur vcreinze.lt tauchten Eier von

Trichures trichiura auf. Die Zahl der Eier je Liter Abwasser

stieg von Mai bis Anfang August von 24 auf 75 und ging dann

Ende August auf 33 zuriick. Schon bei der meehanischen

Reinigung durch Ahsetzbecken nahm der Wurmeiergelialt
‘

um 80 vll ab. Nach Passieren cincs Tropfkorpers und

oines Nachklarbeekens waren 97,5 vll der Wurmeier vor-

schwunden. Im Klarschlamm, der entweder in beheizten

Faulturmen fur 6 bis 7 Wochen oder in unbeheizten Faul-

tiirmen fur 9 bis 10 Wochen einer Faulung unterworfen

wurde, lieBeri sich keine Wurmeier mehr nacliweisen. Eine

tibertragimg von Wurmeiern tlurch auf diese Weise^ be-

handeltes Abwasser und Klarschlamm ist daher unmbglich.

Kruse
,
Berlin-Zehlendorf

Anlage zur Erzeugung von tierischem Hautleim bohandelt

Abw&sser und gcwinnt Fett. Aus den Link-Belt News, Sewage

and Industrial Wastes Engineering (1950), S. 469. — Die

Delany & Co., Inc. Philadelphia, benoligt als Iterstellerin

von tierischem Hautleim betrachtliche Mengen an Brauch-

wasser und fiihrt davon das Meiste als imiustrielles Abwasser

in den DelawarefluB ab. Sie reinigt diese Abwasser in Uber-

oinstimmung mit dem Federal und State Abatement Pro-

gram in erster Stufe in einer Klaranlage. Das Itohmaterial

in Form von Gerberei-Hautabfalien wird in groflen Be-

Mltern von groben Verunreinigungen, Fett und etwa vor-

handeriem Kaik befreit. Sodann wird die gereinigte Masse

mit 8 vll (nach Gewicht) Atzkalk vermischt und wahrend

mehrerer Wochen dessen Einwirkung iiberlassen. Darnach

erfolgt die Auswaschung des Materials mit Wasser und jeg-

licher tlberschuB an Atzkalk wird mit Schwefelsaure neu-

tralisiert. Das abflieBende Wasser wird als Abwasser abge-

sloBen. Als nachste Stufe kocht man den solcliermaBen
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behandclten Slapol zur Gowinnung dcr Leimlosung. Nach
der Extraktion warden die Leimriickstandc aus den Kocli-
kcsscln ausgcspiiltj. die Leimlosung durch Zentrifugiercn
yon Vcrunreinigungen befreit und im Verdampfer einge-
dickt. Durch Abkiihlcn und Gefriorcn gelicrt die Leimlosung.
SchlicBiich fuhrt man diese durch eirie Trockcnkammer,
worin der Leim erhartet. Das fertige Produkt wird gcbrochen
undgemahlcn. Zu den R ticks tan den in den Sauerungstanks
gibL man Schwcfelsaurc und prcBt das Fett in hydraulischen
Presscn ab. Nach dem Waschcn und sonstigem Behandeln
crfahrt dieses einc Worts tcigerung. Dor bei der Entfcttung
anfallendc Schlamm wird einem FauIungsprozeB unter-
zogcn und nach dem Trocknen als Dungcrgrundlage ver-
kauft. Dor Klaranlagc ist oin Sandfang vorgeschaltot.
Dicsern folgt dcr Absctzbclialtcr, der Schlammteich und die
Finrichtungen zur Fettgewinnung. Der Abwasscrdurchsalz
liegt zwischen 38 und 285 in 3/h, iiber 24 Stunden im Durch-
schniU bei 180 m3/h. Der Sandfang ist rd. 12 in lang, 3 in
broil und 1 in Lief, Von hier XlicBt das Abwasscr in ein Auf-
fangbockon ftir eincn Aufonthalt von 3,1 h im Durclischnitt
und anschlioBend durch eincn Absetzbchaltcr von rd. 30 in
Lange, 10 m Broito und eincr Tide von rd. 1,7 m. Die
borderung des abgesotztcn Schlammes zur Plungerpumpo
(250 1/min) erfolgt auf mcchanischem Wege mil einem Link-
Bclt-Schlammkollcktor (Schrapper) und endigt im Schlamm-
tcich. Der Kollektor schicbt auf seinem Vor- oder Riick-
wartsgang gleichzcitig die Schwimmstoffe samt dem Fett
von der Wasserobcrflache des Auffangbeckcns nach dem
Auslauf des Absetzbehalters, von wo es von dem langsge-
sohlitztcn Rohr eincr andcren Link-Belt-Einrichtung auf-
genominen undzu don Sauerungstanks abgefuhrt wird. iUn ter

Zugrundclcgung oines Abwasserdurchflusscs von 180 m®/h
gingen der Anlage in 24 Stunden zu an Sauerstoff verbrauchen-
den Stoffen entsprechend einem 5tagigen biochemischcn
Saucrstoff-Bcdarf von 4300 kg und 9000 kg absetzbare
Schwebestoffe. Mit dem die Anlage verlassendcn gcklarten
Abwasser gelangten zurn AbfluB 3000 kg Stagiger bio-
chemischer Saucrbedarf und 3100 kg absetzbare Schwebe-
stoffe je in 24' Stunden.

Diese Ergebnistfe sind ausgczeichnet im Ilinblick auf den
weitgehend feinzerteilten und lcolloidalen Gharakter der
Feststoffe. 600 kg Fett im Schlamm des Auffangbehalters
gingen allcrdings pro Tag verloren, wahrend annahernd 500 kg
Fett taglich von der Wasserobcrflache abgeschopft wurden.
Die mcchanischen Einrichtungen haben sich als sehr zu-
friedenstcBend erwiesen. E.

Uber den EinfluB der Tcmperatur auf die biologischen Um-
setzungen im Wasscr und Schlamm unter hesonderer Be-
riicksichtigung der Wirkung von Warmwassereinleitungen
auf Vorfluter. Von K. Viekl. Gcs.-Ing. 71 (1950), S. 349.— Die Einleitung warmer Abwasser oder Kiihl-
wasser kann auf den Sauerstoffhaushalt eines Flusses sehr
nachteilige Auswirkungen haben. Zunachst schon deshalb,
weil die Sattigungsgrenze ftir geldsten Sauerstoff im warmeil
Wasscr niedriger liegt als im kalten Wasser. Vor allem aber
sind fur die Selbstreinigung von Fliissen Temperaturschwan-
kungen schadlich. Zwischen + 35 und + 6° G, bei geeig-
neter Impfung sogar bis zu + 3° G, bildot sich im FluB ein

Gleichgewichtszustand zwischen den verfiigbaren Nahr-
stoffen und der Zahl und Art der bei der jeweiligen Tem-
peratur floricrenden Baktericngruppen. Dabci ist die Zahl
der Balcterien im kalten Wassor wegen des verlangsamtcn
Stoffwechsels oft holier als im warmen Wasser, der biolo-

gische Abbau (BSB) jcdoch nicht stark verschieden.

Wahrend nun der aerobe Abbau durch Tcmperaturschwan-
kungen meist nur vorubergehend verzdgcrt wird, kann es
in einem FluB mit faulnisfahigem Sinkschlamm zum Um-
kippen kommen. Die meist anaerobe Zcrsetzung von
Schlamih ist namlich sehr stark von der Temperatur abhan-
gig. Wenn dcr Schlamm plotzlich erwarmt wird, setzt einc

schlagartige Gasentwicklung ein, wodurch Schlammfladen
an die Oberflache stcigen und der gesamte Sauerstoffgehalt
des FluBwass.ers aufgezehrt wird.

_
Dr. Merkel

Was muB dcr Wasscrfaehinann vom Magno-Verfahren wissen?
Von L. W. Haase. Gcs.-Ing. 72 (1951), H. 7/8, S. 121. —
Magno-Masse ist, wie auch einige andere Materialien, ein
aus gebranntein Dolomit hergcstelltes Filter material.
Bei ciner Brenntemperatur von 600-650° C geht das
Magnesiumkarbonat in Magnesiumoxyd iiber, wahrend das
Kalziumkarbonat unverandert bleibt. Das gebrannte Ma-
terial enthalt auBcrdem ein Kieselsaureskelett, das den
Zusammenhalt beim Brennen und bei dcr spateren Bc-
nutzung bildet.-

Das hauptsachlichste Anwen durigsgebiet der Magno-
Masse ist die Entsauerung von Wasser, wobei die Reaktion
wesentlich rascher als bei Marmor vor sich geht. Gegeniiber
eincr Kalkdosierung besteht dcr groBc Vorteil, daB sich das
anzustrobende Kalk-Kohlensauregleichgewicht von selbst
wahrend der Filtcrung einstellt. Bei der Entsauerung wird
der Magncsium-Oxyd-Antcil kaum in Anspruch genommen,
dagegen lost sich das Kalziumkarbonat unter Bildung eines
loslichcn Bikarbonats auf. Demgegeniiber bewirkt das
Magnesiumoxyd durch seinen alkalischen Gharakter die
Uberfuhrung gclos ter Eisen- und Manganverbindungen in
unloslicho Ilydroxydc, ohne mit diesen unmittelbar zu
reagieren. Deshalb sind diese Hydroxyde bei .einer Spiilung
leicht zu entfernen und dadurch die etwa verlagerte Ober-
flachc wieder freizulcgen.

Dcr Magnesium-Oxyd-Anted bewirkt auch oinc Vermin-
dcrung des Gehalts an organischen Stoffen, die
durch die ausgcflocktcn Mctallhydroxydc adsorbiert und
auf der Oberflache der Magno-Masse niedergeschlagen werden.
Dadurch kann auch ohrie Zugabe von Fallmitteln ein FluB-
wasser weitgehend gereinigt werden, wenn geringe Mengen
abschcidbarer Metallvcrbindungen vorhanden sind.

Durch die Bcseitigung von Verunrcinigungen, die Lokal-
elemente bilden konnen, wird, abgesehen von der Bindung
dcr aggressiven Kohlensaure, die Gefahr von Korrosioncn
weiterhin verringert. Dr. M.

EinfluB des pH-Wertes und organischer Stoffe auf die Chlor-
Ammoniak-Behandhmg des Wassers. Von G. O. Houghton.
Journal of the Inst, of Water Eng. 6 (1950), S. 434. — Der
Verf. berichtc t iiber Vc rs u ch e mit destilliertem Wasser und
vcrschiedcnen natiirlichen Wassern zur Ermittlung des Ein-
flusses von organischen Stoffen und des pH-Wcrtes auf die
Wirkung des Chlores bei Ammoniak-Chlor und Ghloramin-
bchandlung. Die Wasser wurden bei pH-Werten zwischen
6,0 und 9,2 mit Chlor als Hypochlorit und Ammoniak als

NH 8G1 versetzt und das ,,freie Restchlor“, das ,,gebundene
Restchlor“, das ,,Gesamtrestchlor“ und das von organischen
Stoffen verbrauchte Ghlor nach verscliiedenen Zeiten fest-

gestellt. Bei niederem pi7-Wert konnte nach 15 Sekundcn
noch sehr viel ,,freies Rcstchlor“ ermittelt werden, das nach
30—60 Minuten nahezu vollstandig in Ghloramin ubergefiihrt
wurde. Bei pH > 7,5 ist schon nach 15 Sekunden fast alles
Ghlor vom Ammoniak gebunden. Bei natiirlichen Wassern
wird sofort, also schon nach 15 Sekunden, ein Teil des Chlores
von den organischen Stoffen gebunden und fur die Entkei-
mung wirkungslos. Die Bindung ist um so starker, je nied-
riger der pH-Wert ist. Bei hohen pH-Werten vermindert
die rasche Chloraminbildung die Ghlorzehrung der organi-
schen Stoffe.

Die beste Entkeimung tritt somit bei Wasser mit niederem
pH-Wert und geringen Mengen an organischen Stoffen ein

;

die schlechteste bei Wasser mit hohem p/J-Wert und viel

organischen Stoffen.

Die rasche entkeimende Wirkung bei der Chlor-Ammoniak-
behandlung ist also auf die Wirkung des ,,freien Restchlores“
vor der Chloraminbildung zuriickzufiihren. Es ist zu unter-
scheiden. zwischen Ghlor-Ammoniakbehandlung und Chlor-
aminbehandlung. Bei letztercr fehlt die anfangliche starke
Entkeimungswirkung. Sie wird erst nach langerer Einwir-
kungszeit erreicht. Ga.
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Handbuch des Deutschen Wasserrechts. Von Dr. Alexander

Wiisthoff. Erich Schmidt Verlag Berlin-Bielefeld-Miinchen,

Zwei Bande, 1720 S. Preis 100,— DM. —
Es war ein verdienstvolles Werk, die zahlreichen Gesetze,

Verordnungen und Erlasse, die auf dem Gebiete des noch

heute stark zersplitterten deutschen Wasserrechts und der

ihm verwandten Rechtsmaterien ergangen sind, zusamrnen-

zusteilen. Die praktische Handhabung des Werkes wird

dadurch erleichtert, daB dem Handbuch 21 zum Teil mehr-

farbige Karten beigegeben sind, welche die Grenzen der

zur Zeit bestehenden Wasserrechtsgebiete im Verhiiltnis

zu den Landes- und Zonengrenzen aufzeigen und erkennen

lassen, welches Wasserrecht in den einzelnen deutschen Lan-

dern gilt. Nach dem am SchluB des zweiten Bandes abge-

druckten Nachwort des Verf. durfte das Handbuch fur den

praktischen Gebrauch sich nicht zu sehr in juristische Ein-

zelfragen verlieren, es sollte kein Kommentar alten Stiles

werden. Deshalb hat der Verf. sich darauf beschranken

miissen, das PreuBische Wassergesetz vom 7. April 1913 in

Fortftihrung des in 4. Auflage schon 1927 (Bd. I) und

1931 (Bd. II) erschienenen Standardwerkes von Holtz-

Kreutz-Schlegelberger bis auf die neueste Zeit kurz und pra-

gnant zu kommentieren, so daB bei derWiedergabe der auBer-

halb des friiheren Landes PreuBen ergangenen Landeswas-

sergesetze in Band 2 des Handbuchs auf diese Anrnerkungen

zum Pr.W.G. haufig verwiesen werden konnte.

Im 8. Abschnitt des Handbuchs sind die Organisation
und Zustandigkeiten der Wasserbehorden mit

Zustandigkeitstabellen fur die einzelnen Besatzungszonen

dargestellt, aus denen sich die Zustandigkeit der auf wasser-

rechtlichem Gebiete tatigen Verwaltungs-, BeschluB- und

Verwaltungsgerichtsbehdrden ergibt. Diese tabeilarischen

Ubersichten werden die Benutzung des Handbuches ebenso

erleichtern, wie die am SchluB des Werkes enthaltenen aus-

fiihrlichen alphabetischen Sach- und Stichwortverzeichnisse.

Fur die zweite Auflage des ,,Handbuchs der Deutschen Was-

serwirtschaft" bzw. fur die Erganzung der 1. Auflage habe

ich schon in meiner Besprechung des Werkes im Deutschen

Verwaltungsblatt von 1950, S. 288, einige Wiinsche ge-

auBert. Bei der Begutachtung eines mir von oiner west-

falischen Stadt xibertragenen wasserrechtlichen Falles habe

ich mich inzwischen davon uberzeugt, daB auch noch die

Aufnahme der Bestimmungen der §§ 4 und 9 des Pr. Kom-
munalabgabengesetzes in das Handbuch mit kurzer Erlau-

terung sich empfiehlt, soweit diese Bestimmungen sich auf

die Berechtigung der Gemeinden heziehen, Beitrage zu den

Kosten der Instandsetzung und Unterhaltung von Wasser-

laufen zu erheben. Ich verweise hierfiir insbesondere auf die

Anrnerkungen zu §§ 4, 9 a. a. O. in dem Kommentar von

Noll-Freund-Suren zum K.A.G., 9. Aufl.. S. 30 und 69 ff.,

wo die Rechtsprechung des vormaligen Pr. Oberverwaltungs-

gerichts zu dieser Frage angefuhrt ist. Hiernach konnen

Wasserlaufe Teile einer Veranstaltung im Sinne der §§ 4, 9

K.A.G. sein, woriiber im Streitfalle der Verwaltungsrichter

entscheidet. Wird z. B. ein naturlicher Wasserlauf in eine

Veranstaltung i. S. der §§ 4,9 K.A.G. in eine stadtische Kanali-

sation einbezogen, so bildet er einen Teil dieser Veranstal-

tung (Entsch. des O.V.G. vom 21. 10. 02, angefuhrt bei Su-

ren, Das Pr. Kommunalabgabengesetz, 1944, S. 30). In diesem

Falle kann die Gemeinde. zur Deckung der Herstellungs- und

Unterhaltungskosten des Wasserlaufs diejenigen Crundeigen-

tiimer, denen hierdurch besondere wirtschaftliche Vorteile

erwachsen, bei der Erhebung der - gemeindlichen Abgaben

heranziehen, und zwar auch in solchen Fallen, in denen die

Voraussetzungen des § 124 Abs. 1 Satz 2 und des § 174 Abs. 3

W. G. nicht vorliegen.

Die §§ 4,9 K.A.G. sind auBer in dem vorerwahnlen Falle im

Hinbiick auf § 186 der 1. Wasserverbandverordnung von Be-

deutung, wonach fur die Befugnis der Gemeinden, ihre Bei-

trage zu einem Wasser- und Bodenverbande durch Erhebung

von gemeindjichen Abgaben abzubiirden, die landesrecht-

lichen Vorschriften in Geltung gebli.eben sind. (Vgl. hierzu

Bochalli-Linckelmann
,
Kommentar zur Wasserverbandver-

ordnung, Anrn. 2 zu § 186.)

Das.,,Handbuch des Deutschen Wasserrechts" wird fur alle

Behorden und Beamten, die das Wasserrecht anzuwenden

haben, ferner fur die Verwaltungsgerichtsrate, die Fachan-

walte fiir Verwaltung und die Wasserbauingenieure ein will-

kommenes N a c h s c h 1 a g e b u c.h sein. Ich habe es in meinen

wasserrechtlichen Fallen als Sachverstandiger der Indu-

strie- und Hitudelskammer Munster schon haufig zu Rate

gezogen. Da die Beschaffung der im Buchhandel vergrif-

feneri Werke von Holtz-Kreutz-Schlegelberger fiir das prous-

sische, von Schenkel fur das badische, von Harster-Kassimir

und Eymanh-Schubert fiir das bayerische, von Zeller und

Krause-Eckstein fiir das hessische, vott Schelcher fiir das sach-

sische, von Sommer-Meister fiir das thuringische sowie von

Haller und Nieder fiir das wurttembergische Gesetz infolge

der Zerstorung der Bibliotheken sehr sehwierig ist und diese

Kommentare in dem Handbuch bis auf die Gegenwart fort-

gefiihrt werden, so ist das Werk fiir die wasserrechtliche

Praxis unentbehrlich. Dr. Bochalli

Schutzt die deutschen Gewasser. Vordringliche Aufgabe fiir

Gegenwart und Zukunft. Von Domanenrat i. R. August

Kreuz ,
Dulmen in Westfalen. A. Laumannsche Verlags-

buchhandlung Dulmen in Westfalen. 1950, 39 S. —
Die kleine Sehrift, die auf Veranlassung der Sportfischer

als vorbereitende Arbeit zur Griindung der ,,Vereinigung

Deutscher Gewasserschutz" verfaBt wurde, stellt zunachst

die in den lelzten Jahrzehnten entstandenen Schaden im

Wasserhaushalt der Natur in eindringlicher, leicht verstand-

licher Form zusammen. In einem weitoren Abschnitt werden

Ratschlage fur die Abhilfe zur Beseitigung derUnter-
bilanz im Wasserhaushalt der Natur gegeben. Im
Prinzip muB dem Verfasser insofern zugestimmt werden,

als es vom volkswirtschaftlichon Btandpunkt aus unbed ingt

erforderlich 1st, die stadtischen Abfallstoffe landwirtschaft-

lich zu verwerten. Es muB jedoch noch naher untersucht

werden, ob die verlangte Verrieselung und Verregnung von

ingeklartem Abwasser auch unter den lieutigen Verhaltnissen

noch die besic Losung darstellt. AuBer dem Abwasser stehen

auch noch die ganzen Mengen an festen Abfallstoffen, wie

Hausmiill und organische Industries bf&lle, fiir eine land-

wirtschaftliche Verwertung zur Verfiigung. Die gemein-
same Verarbeitung der festen und flussig^n Abfall-

stoffe, wie sie noch vor einem Jahrhundert gang und

gabe war, durfte voraussichtlich noch bessere Werte schaffen,

als die einseitige Verwertung der stadtischen Abwasser.

Es wrare zu wiinschen, daB diese Sehrift auch in Laienkreisen

eine sehr groBe Verbreitung fande, damit die bei der Reirt-

haltung unsc rer Gew^asser zu losenden Aufgaben mehr als

bisher allgemein bekannt werden. F. Popel

Leitfaden der Trink- und Brauchwasserbiologie. Von Her-

bert Beger. Schriftenreihe des Vereins fiir Wasser-, Boden-

und Lufthygiene Nr. 5, Lieferung 1, Bg. 1—5. Piscator-

Verlag Stuttgart, 1950, Preis brosch. DM 7,50. —
Hier liegt nun die erste Lieferung (80 Seiten stark) dieses

fiir alle, die sich mit der Biologie des Wassers beschaftigen,

wichtigen Works vor. Es enthalt zunachst einen historischen

Riickblick, der bis Aristotoles zuriickgeht, sodann eine fjber-

oicht iiber die biologischen Entnahmemethoden und der

dazu erforderlichen Apparate undWT
erkzeuge. Von besonderer

Wichtigkeit sind die beiden folgenderi Abschnitte, die die

Bestimmung und Beurteilung der biologischen Untersu-

chungsergebnisse und das Indikatoren-System umfassen;

es wird angegeben, welche pflanzlichen und tierischen Or-

ganismen in der polysaproben. merssaproben und oligsapro-

ben, sowie in der katharoben (Reinwasen-) Zone des Wassers

vorkommen und durch ihre Anwresenheit diese Beschaffen-

heit anzeigen. Zwischen den einzelnen typischen Zonen sind

Gbergange eingeschaltet. Die bisher mir vorliegende Lie-

ferung enthalt auf 40 Tafeln fast 1000 skizzenhafte, aber gut
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charakteristische Darstelhingen. Der weitere Abschnitt soli

in einer spateren Lieferung die Klein-Wasserversorgung

mit Grundwasser, Quellwasser und Regenwasser behandeln.

Die Schrift zeigt iiberall die groBe Erfahrung, die der Ver-

fasser auf dem Gebiet der Wasserbiologie besitzt.

Hayo Bruns f, Hannover

Institute und technisches Unterrichtswesen

Kurs tiii' den kaufmannischen Nachwuchs der Versorgungs-

unternehmen in Karlsruhe

Von Montag, den 10. bis Sonnabend, den 15. September

1951 veranstaltet die Gesellschaft fur praktiscbe

En ergiekunde e> V. in Karlsruhe einen Kurs, der in

erster Linie jiingeren Kaufleuten derVersorgungsunternehmen
spezielles energie- und versorgungswirtschaftliches Wissen,

soweit es den Kaufmann angeht, vermitteln soil. Voraus-

gesetzt wird eine allgemeine kaufmannische und handels-

technische Ausbildung.

Vortragsthemen: Finanzplane, Wirtschaftspliine, Bau-

plane; Kontenplane; Buchhaltungstechnik; Inkasso, Ver-

buchung, Mahnwesen; Finanzierungsprobleme ;
Statistik und

Organisation; Steuern und Konzessionswesen ;
Versiche-

rungen ;
Preisbildung, Kostenprobleme und Tarife der Gas-

und Stromversorgung; TJnternehmer und offentliche Hand

in der Vorsorgungswirtschaft ;
Rechtsgrundlagen der Energie-

versorgung; was der Kaufmann von der Energiewirtschaft

und -technik wissen muB; Abnohmerberatung und Werbung;

Personalpsychologie .
.AuBerdein finden Bcsichtigungen statt.

Kurskosten DM 25,— je Teilnehmer oline Unterkunft

und Verpflegurig. Weitere Koslen crwachsen nicht. Gelegen-

heit zur Einnahme preiswerter Mahlzeiten wird gegoben.

Anm eld ungen an don Leiter der Voranstaltung: Privat-

dozent Dr.-Ing. habil. H. F. Mueller, Karlsruhe-Rintheim,

Postfacli. Nach Eingang der Anmeldung wird ein genauer

Zeitplan iibersandt.

Abwasserbiologischer Kurs in Miinclicn

Unter I .eitung von Prof. Dr. R. Demoll und Prof. Dr. 11. Lieb-

mann, findet in der Zeit vom 15. bis 20. Oktober 1951 in der

B ay e risehen Biologischen Versuchsanstalt,

Miinchen 22, Veterinarstr. 6, ein Abwasserbiologischer Kurs

statt.
i tt i

Zweck des Kurses ist es, die Teilnehmer an Hand von

praktisch-mikroskopisch.cn tjburigen die standig mit Kolio-

quien und Diskussionen verbunden sind, mit dem neuesten

Stand der abwassorbiologischen Forschung und deren prak-

* tischen Anwendung vertraut zu machen.

Anmeldung bis 1. Oktober 1951 an Prof. Dr. Liebmann ,

Bayer. Biologische Versuchsanstalt, Munchon 22, Voterinar-

str. 6, unter Obcrweisung dor Kursgebiihren von DM 30,—

auf das Postscheckkonto von Prof. Dr. Liebmann
,
Kto.-Nr.

66 550 Munchen. Kursprogramm sowie technische Einzel-

heiten gehen jedem Teilnehmer nach Anmeldung zu.

Vereine und Verbande
Griimlung der Facligruppe Analytische und Mikrochemie

der Gcsdlschaft Deutscher Chcmiker

tn Frankfurt a. M. wurde am 31. Mai 1951 die Fachgruppe

„Analytische und Mikrochemie“ der- Gesellschaft Deutscher

Chemiker iin Rahmen einer gut bcsuchten Vortragstagung

gegriindet. Im Vorstand der Fachgruppe sind die Herren

Dr. B.yVurzschmitt ,
Ludwigshafen, Vorsitzender und GDCh-

Vertrauensmann, Professor D. W. Geilmann
,
Mainz, Pro-

fessor Dr. W. Fischer
,
Hannover, Dr. W. Koch

,
Dusseldorf,

Dr. J . Unterzaucher ,
Leverkusen.

Anme Id ungen zur Mitgliedschaft in der Fachgruppe sind zu

richten an die GESELLSCHAFT DEUTSCHER CHE.

MIKER, Geschaftsstelle, (16) Griinbcrg/ Hessen, Markt-

platz 5.

Der neue DVGW-Vorstand

In der DVGW-Vorstandssitzung am 26. Juni 1951 in Wies-

baden wurde gemaB der auf der Jahreshauptversammlung

in Ntirnberg beschlossenen neuen Satzung Direktor Dipl.-

Ing.'Hans Kdnlg, Dortmund, zum Vorsitzenden des DVGW
gewahlt. Mit dieser Wahl hat

einer der fiihrenden Wasser-

fachmanner des Ruhrkohlen-

bezirks die Leitung der

technisch - wissenschaftlichen

Facharbeit tibernommen.

Herr Direktor Konig ist seit

vielen Jahren Mitarbeiter im

AusschuB Wasserverteilung,

Leiter der ArbeitsgruppeWas-

serversorgung im Deutschen

NormenausschuB und be-

kannt durch den von ihm

projektierten und durchge-

fuhrten neuartigenAusbau des

Dampfpumpwerks der Stadt

Witten 1
). Nach Kriegsende .

——

—

ist er zum Vorstandsmitglied der Dortmunder StadtwerkeAG,

berufen worden, in ein Versorgungswerk, dessen Wieder-

aufbau nach den schweren Kriegsschaden im Gang 1st2 ).

Der bisherige Vorsitzende des DVGW, Direktor Dipl.- 1 ng.

Walter Gils, Hannover, hat sein Amt seit der denkwurdigen

Griindungssitzung zur Einleitung der Wiederaufbauarbeit

des DVGW am 5. Marz 1946 in Hannover bis lieute gefiihrt.

Seiner Tatkraft ist es zu dan-

ken, daB der DVGW in Han-

nover eine neue Heimstatt

gefunden hat. Unter welchen

Schwierigkeiten damals die

Neugrundung des DVGW er-

folgen muBte, ist hinreichend

bekannt. Es hat sehr groBer

Anstrengungen bedurft, den

DVGW aus den kleinsten An-

fangen .heraus wieder zu der

maBgebenden technisch-wis-

senschaftlichen Organisation

des Gas- und Wasserfaches zu

machen. Unter seiner Lei-

tung konnte die technisch-

wissenschaftliche Vereirisar-
,

beit auf alien Gobieten des Faches wieder anlaufen und

sich wesentlich vertiefen. Anfanglich bcschrankte
^

sich

die Vereinstatigkeit aus politischen Grunden lediglich

auf die britische Zone. Seinem Geschick war es zu dan-

ken, daB die Vereinsarbeit auch in den beiden west-

lichen Besat^ungszonen wieder FuB fassen und die engere

Verbindung mit den Werken und Fachmannern dieser

Landestcile wiederhergestellt werden konnte, die ihro Kro-

nung in der Verzahnung der technisch-wissenschaftlichen

und wirtschaftlichen Arbeit des Gas- und Wasserfaches

gefunden hat. Ganz besondere Verdienste hat sich Direktor

Gils um die-Ausbreitung und Vertiefung der Zusammenarbeit

mit alien dem Gas- und Wasserfach nahestehenden Organi-

sationen und Verbanden und dem Fachausland erworben.

DaB neben der Vereinsarbeit Direktor Gils auch noch die Ent-

wicklung des Gaswerkes Hannover nach schweren Krisen-

jahren so lenken konnte, daB es heute an dritter Stelle im* Gas-

absatz steht, ist nicht zuletzt seiner nie erlahmendcn Schaffens-

kraft zu verdanken. Die rasche und endgultige Behebung der

Kriegsschaden im Rohrnetz lagen ihm besonders nahe.

J
) Bau eines Dampfpumpwerkcs mit Al)(iampfturl>ine GWt 89 (1948),

•Y'Kriefs-
3
unanoohwasserschaden im Wassergewihnungsgeiande der

Ruhr (Bcrleht 1) GWF 90 (1949), H.6, S. 111/112. . . ,

Kriegs- und HochwasserscMden an dem Wasserkraftwerk Wesllxofen/

Ruhr (Berlcht2) GWF 90 (1949), BB 2, S. 14.

Approved Foe Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3
216 Wasser 92. Jahrg. Hef t 16, 31. August 1951 OWF,
Herr Direktor Gils bleibt auch weiterhin in seiner Eigenschaft

als 1. stellvertretender Vorsitzender des DVGW maBgebend
an den Belangen der gasfachlichen Vereinsarbeit beteiligt.

Im AnschluB an den bereits in der Vorstandssitzung in

Wiesbaden an ihn ausgesprochenen Dank darf an dieser

Stelle der Dank des gesamten Faches fur die jahrelange muhe-
volle Arbeit ganz besonders zum Ausdruck gehracht werden.

Herr Dipl.-Ing. Georg Kaempffe, Oberbaurat bei der Ber-

liner Stadtentwasserung, vollendet am 22. August sein

60. Lebensjahr. Er besuchte die Oberrealschule in Gleiwifcz

und studierte an der Technischen Hochschule Charlottenburg.

In den Jahren 1915 bis 1922 stand er als Statiker und Leiter

einer Entwurfsabteiiung des Bauamtes der Nordsudbahn
in den Diensten der Stadt

Berlin. Von 1924 bis 1926

wirkte er als erster Statiker

der Fa. Carl Tuckscherer in

Ohlau bei Erstellung nam*
hafter Bauwerke, vorwiegend
des freitragenden Holzbaues,

mit. Seit 1926 ist Kaempjfe
bei der Berliner Stadtentwas-

serung in maBgebender Stel-

lung tatig. Die " mit der Um-
s tellung der Berliner Abwasser-

reinigung verbundenen Auf-

gaben boten ihm ein sehr urn-

fangreiches, dankbares Ar-

beitssfeld, dem er sich mit gro-

wer Liebe und besonderem
wissenschaftlichem und organisatorischem Talent widmete.

Zu den Bauten der beiden Berliner GroBklarwerke Stahns-

dorf und WaBmannsdorf trug er reichliches Gedankengut
bei. Neben seiner fachkundigen Betriebsleitung warden
grundlegende Bstriebsverbesserungen, insbesondere auf dem
Gebiet der biologischen Reinigung und der Methangas-
gewinnung durchgefiihrt. Seine hervorragende Sachkennl-
nis trug ihm auch Entwur/sauftrage des Auslandes ein.

Wir wiinsehen, daB Kaempjfe bei guter Gesundheit noch
recht lange seine reichen wissenschaftlichen Erkenntnisse

und Erfahrungen der Berliner Stadtentwasserung zur Ver-

ftigung stellen moge.

Herr Chemierat Dr. Herbert Pausehardt, der Leiter des

Stadtischen Laboratoriums Kiel, beging am 13. Februar 1951
sein 25jahriges Dienstjubilaum, Das Laboratorium hat
sich in 28jahriger Tatigkeit als selbslandigc Dienststelle zu

e.inem ,,Fachinstitut fiir Gas, Wasser und Abwasser“ in

Schleswig-Holstein und daruber hinaus entwickelt und ist

seit vielen Jahren standiger Berater und Betreuer von iiber

40 kommunalen Betrieben. Am 31. Miirz 1951 konnte es

im Kreise zablreicher Vertreter der Landesregierung, des

Oberfinanzprasidenten, der Stadt Kiel, vieler Bchorden,
kommunaler und privater Betriebe sowie der Presse die

Einweihung seiner durch Kriegseinwirkung zerstorten,

nunmehr wiederhergestellten Raume und Einrichtungen

durch eine kleine Feier begehen.

Ilerrn Baudirektor Dr.-Ing. Max Priiss, in Essen, wurde von
der Technischen Universitat Berlin die Wiirde des Ehren-
doktors verliehen. Damit wurde wieder ein Fachmann
geehrt, dessen Berufsarbeit dem Ruhrgebiet gewidrnet ist.

Dr. Priiss steht heute im 63. Lebensjahr. Er wurde in Kiel

geboren und bestand die Diplomprufung mit Auszeiehnung
an. der Hochschule, die ihn jetzt ehrte. Vor 25 Jahren
promovierte er ebenfalls an der Technischen Hochschule
Berlin. 1914 bis 1920 war er als Marinebaubeamter bei der
ehemaligen Kaiserlichen Werft seiner Vaterstadt tatig,

zuletzt als Marinebaurat. Dann trat er in den Dienst der

wasserwirtschaftlichen Verbande des rheinisch-westfalischen

Industriegebietes, Er leitete zunachst. das Abwasseramt der

Emschergeriossenschaft in Essen und wurde 1934 deren

stellvertretender Baudirektor. Am 1. Januar 1937 wurde er

zum Geschaftsfiihrer des Ruhrverbandes und irn Juli 1938

auch des Rubrtalsperrenver-

eins berufen.

Die groBe Tradition der Sied-

lungswasserw irtschaf t inner-

halb des Ruhrkohlenbezirks
weiterzufuhrrn und zu festi-

gen, ist das Verdienst von
Dr. Priiss. Seine fiihrende

Tatigkeit lieB er aber auch
jenen Bestrcbungen zugute

koinmen, die eine Vertiefung

und Verbessei’ung der tech-

nisch-wissenschaftlichen Zu-

sammenarbeit- innerhalb den
Fachgebieten der Wasser-
wirtschaft zum Ziele haben.

Der verdienstvolle Leiter

der Ruhrverbande gehort zu jenen Mannern, die mit

den Noten und Sorgen der Wasserwerke vertraut und be-

fahigt siitd, eine Konzeption der gesamten Wasserwirtschaft

zu finden. Daniber hinaus hat Dr. Priiss zu seiner bekannten

Wiederaufbauleistung innerhalb der Ruhrverbande nach

dem Krieg noch eine weitere hinzugefugt; als Vorsitzender

der Abwassertechnischen Vereinigung vereinigt er jene in

der Abwassertechnik taiigen leitenden Manner der Behorden,

Stiidte und VVirtschaft. Die Fachwelt anerkennt seine

auBerordentlichen Leistungen und begltickwiinscht Dr. Priiss

zu seiner Ehrtmg.

Herr Professor Dr. Robert Weldert, Direktor der ehemaligen

Reichsanstalt, fiir Wasser- und Luftgute, Berlin-Dahlem,

Honorarprofessor an der Technischen Hochschule zu Berlin-

Charlottenburg, ist am 8. Juni 1951 in Berlin gestorben.

Noch anlaBlieh der Vollendung seines 75. Lebensjahres am
1. Januar 1951 konnten wir des verdi enten Fachmannes
gedenken 1

). Jetzt hat ein jaher Tod ihn dahingerafft l Sein

Name ist mit der Entwicklung des Wasserfaches in Deutsch-

land aufs engsfce verbunden. Vor allem hat sich der Ver-

storbene uni die Entwicklung seiner Wirkungsstatte, der

friiheren PreuBischen Landesanstalt fiir Wasser-, Boden-

und Lufthygiene, zu einer Forschungs- und BeralungsstaUe

vcn internationalem Ruf verdient gemacht. Er war lang-

jahriger Ilerausgeber der Zeitschrift ,,Wasser und Abwassera ,

Mitherausgeber des Ilandbuches ,,Die Stadtentwasserung

in Deutschland 4
' und Verfasser zablreicher Veroffe.ntlichun-

gen, von denen mehrere im GWF a
)
erschienen sind. Obwohl

er 1949 in* den Ruhestand trat, blieb seine Schaffensfreude

ungebrochen. Als Mitarbeiter an der 6. Auflage von Esmarchs

Hvgienisches Taschenbuch (1950) hat er den AbschniU ,,Die

Abfallstoffe und ihre Beseitigung
44
verfaBt und in Gemein-

schaft mit Fachkollegen ein Werk iiber ,,
Industrie-Abwasser*

4

herausgegeben, dessen 1 . Lieferung vor kurzem erschienen ist.

Der Tod dieses verdienstvoilen Fachmannes wird im Wasser-

fach, nicht zuletzt auch wegen dor wertvollen menschlichen

Wesensmerkmale des Verstorbenen, mit allgemeinem und
aui'richtigem Bedauern aufgenommon werden. Wir werden

ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren.

9 (1WF 92 (1951V, II. 4, Wasser 8. 95.

*) (}WF 74 (1931), S. 1005 und 1030; 75 (1932), S. 920; K9 (1048),

S. 300.

Die Mitarbeiter dieses lieltes:

Oberchemierat Dr. Friedrich Egger

,

Direktor des Stadtischen Dutor-
suchungsanites Mannheim, Mannheim C.6.1.

Diplomingenieur Rudolf Frey

,

Direktor der Stadtischen Gas- und
Wasserwerke, Saizhurg, Griesgasse i9.

Dr. phil. habil. Rudolf Grahmann, Keg.-Geuloge a. D,, Oberregiemrigs-
rat and Dezernent Tut Gxundwasser und Geologie in der Bundes-
anstait fiir Gcwasserkunde Bielefeld, Ravenshergerstrafle 48.

Dr. rned. Rudolf B. Laun, Direktor der Staatlichen Bakteriologisr-hen
V ntersuchungsanstalt Wurzburg, Lerchenweg 1

.

Professor Dr.-Ing. Theodor Oehler, Karlsruhe, AmalienstraRc 42.

Verlag: K. Oldenbouxg, Munchen i, SchlieBfach 31, Verlagspostamt fiir die sowjetische Besatzungszone Berlin NW, Dorotheenstr. 18.

Schriftleitung: Dr. H. Kaun, Stuttgart-N, Lautenschlagerstr. 21. Verantwortlich fiir den Anzeigenteil: J. Bauer, Munchen. Erscheinungs-
weise: 2mal im Monat, je als Ausgabe ,,Gas“ und „Wasser“. Bezugspreis: DM 27.— fur ein halbes Jahr (12 Nummern), DM 54.— fiir ein Jahr

(24 Nummern). Z. Z. gilt Anzeigenpreisliste Nr. 4. Druct It. Oldenbourg, Graphische Betriebe G. m. b. H., Munchen.
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Auf Grund unserer 20jahrigen Erfahrung im

Bail von

Tciuchmotorpumpen

haben wir eine neue zum DBP angemeldete

Type geschaffen, welche erhebliche Vorteile

gegenuber alien bekannten Ausfuhrungs-

arten aufweist. Die Pumpe saugt sowohl

oben als auch unten an. An beiden Saug-

stellen wird daher nur die halbe Pumpen-

leistung angesaugt, wodurch der Sog, der

bei engen Bohrlochern gerne zum Mitreiben

von Sand fuhrt, erheblich vermindert wird.

Der Achsschub ist vollstandig aufgehoben

und kann auch bei Forderung von sand-

haltigem Wasser und Abnutzung der An-

laufringe nicht gestort werden.

Die Achsiallager sind dadurch vollkommen

entlastet und die Lebensdauer des Aggre-

gates praktisch unbegrenzt.

Leistungsubersicht unserer Baureihe 61

Normalausfuhrung fur Forderhohen bis 160 Meter

Type 6103 6106 6108 6110 6112 6115 6120
Drehzahl 2800 2 800 2 800 2 850 2850 2 900 2 900

Rohranschlufi mm 30 65 80 100 125 150 200

Grower Gehause-
durchmesser mm 140 185 205 256 276 334 430

Fordermenge
Lifer/Minute 100—150 150—550 500—1000 950—1700 1500—2800 2500-4400 4000—8000

Type 6108 6110 6112 6115 6120 6125 6130

Drehzahl 1 450 1450 1450 1 450 1 450 1 450 1 450

Rohranschlufl mm 80 100 125 150 200 250 300

Grofller Gehause-
durchmesser mm 205 256 276 334 430 490

j
590

Fordermenge
Liter/Minute 200—500 450—850 750—1400

! 1250-2200 2000—4000 3500—8000 7500—14 000

Auberdem fertigen wir fur Hauswasserversorgung die Baureihen 64 und 65, sowie fur den Bergbau
Baureihe 67 fur Forderhohen bis 500 m.

GEBR. RITZ & SCHWEIZER
PUMPENFABRIK ‘SCHWABISCH GMUND
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HA1BERO MASCHINENBAU UND GIESSEREI GMBH .
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HALBERG

D
er Begriff des gunstigen Leistungsgewichtes ist

kaum besser verstandlich zu machen, als wenn

man sich ein beliebiges statisches Gegenstuck dazu

sucht — eine moderne Brticke zum Beispiel. Mit

einem Drittel gleichen Materialaufwandes erzielt

diese groftere Stabilitat als ihre Vorgangerin ! Bei

Leistungsmaschinen denke man anden rasch laufen-

den Verbrennungsmotor. Er Idfit seinem Ahnen gern

I

n engerm Zusammenhang mit dem Leistungsge-

wicht stehen die Werkstoffe. Hohere Material-

bereich von 3 600 m3/h bei einer Forderhohe von 10 220 m
gflfe erlaubt geringeren Materialaufwand. Nun

I werden Pumpenteile, also Gehause, Lagerbugel,

Lagerbocke, Lauf- und Leitrader ublicherweise aus

Gufieisen mit einer Festigkeit von 16— 18 kg/cm2

hergestellt und nur eine Pumpenfabrik, die Werk-

D
ie fruher ublichen groften Wandstarken der

Grundplatten haben sich als Materialver-

geudung erwiesen. Deshalb sind moderne Pum-

penfabriken dazu ubergegangen, hohle Grund-

platten zu schaffen und durch Ausgieften der

Hohlraume mit Beton oder Bitumen aus diesen

J
ede normale Entwicklung von Leistungsmaschinen

fuhrt bei Ausarbeitung verschiedener Typen zu

Uberschneidungen im Leistungsbereich. Es wird

also im Falte der Pumpen Leistungswerte geben,

die von verschiedenen Typen uberdeckt werden.

Solche Uberschneidungen sind gewohnlich Kom-

promisse mit gegebenen Betriebs- und Wirtschaft-

lichkeitsverhaltnissen,denn nicht jedeVerbesserung

etwa kann ohne grofte Kosten auf alle Modelle

ubertragen werden. Solche nicht vermeidbaren

Uberschneidungen aber haben zwangslaufig Uber-

D
ie Verwirklichung der neuesten hydraulischen

Erkenntnisse hat es ermoglicht, mit einem

Minimum von Gewicht ein Maximum an Forder-

menge mal Forderhohe zu erzielen. Das gesamte

Bauart

alte HL 020x2

neue HL 80x2

toet tc.u t

A00420001 0003-3

D
ie Abstimmung der Nennweiten auf die Forder-

leistung ist eine wesentliche Voraussetzung

fur jede wirkungsgunstige Pumpe. HALBERG hat

deshalb und um die normalen Wassergeschwindig-

keiten in Saug- und Druckstutzen beibehalten zu

konnen, die Nennweiten den grofteren Forder-

leistungen angepaftt. Die in Lauf und Leitappa-



ERFAHRUNGEN
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den Ruhm, dreimal so schwer gewesen zu sein und

doch nur die halbe Leistung erzielt zu haben.

In beiden Fallen haben seit der Jahrhundertwende

ausgereifte technische Erkenntnisse durchgreifen-

den Wandel geschaffen und es besteht kein Grund,

solchen Erkenntnissen ausgerechnet beim Pumpen-

bau Halt zu gebieten. Der Rechenstab des Tech-

nikers hat die Vorstellung, Stabilitat oder gar Lei-

stoff hoherer Gute einsetzt, kann von der Seite

des Werkstoffes her einen gunstigen Wert des

Leistungsgewichtes fordern.

HALB ERG setzt Gufteisen von einer Festigkeit

von 24—26 kg/cm2 einl Das ist nur moglich, weil

HALBERG fiber eine Giefterei verfugt, die in erster

Linie Fahrzeugmotoren herstellt, also Guftteile, die

Hohlplatten massive Korper werden zu lessen.

Diese gegenwartsnahe Entwicklung hat auch HAL-

BERG mitgemacht und es wurde bei HALBERG-

Pumpen vor allem darauf geachtet, daft die Ge-

wichte der in sich ausgeglichenen Maschinen ein-

wandfrei auf die Fundamente ubertragen werden.

stung nach Gewicht zu beurteilen, hinweggefegt. LE1STUNGS-
Der ebenfalls rechnende Betriebswirt hat die aus GEWICHT
geringem Materialgewicht herriihrende groftere

Wirtschaftlichkeit dankbar begruftt und seinen Kal-

kulationen zugrunde gelegt. Das Leistungsgewicht

ist zu einem Begriff geworden und die Pumpen-

konstruktionen des Hauses HALBERG konnen sich

ruhmen, hier bahnbrechend zu sein.

bei geringer Wandstarke hohen mechanischen und

sehr hohen Warmebeanspruchungen ausgesetzt

sind. Diesen gleichen Werkstoff setzt HALBERG

aus betriebstechnischen Grunden fur Pumpenteile

ein, so daft sich die damit gegebenen hoheren

Sicherheitsfaktoren auf Leistungsgewicht und Sta-

bilitat auswirken konnen.

WERKSTOFFE

Die Stabilitat wurde in jedem Fall in den Vorder-

grund gestellt; was aber uberflussig war, wurde

beseitigt. Denn nutzlos in uberdimensionierte Wan-

de verpacktes Gewicht belastet lediglich den Etat

des Verbrauchers und ist heute auch aus material-

maftigen Grunden nicht zu rechtfertigen.

GRUND-
P LATTE N

dimensionierungen im Gefolge und nur ein radi-

kalerEingriff kann untergroften Kosten ein umfang-

reiches Fertigungsprogramm so zuschneiden, daft

die theoretisch gunstigsten Werte mil denen der

Praxis ubereinstimmen. Es ist dabei unwesentlich,

wodurch ein so radikaler Eingriff erfolgt. Tatsache

aber ist, daft aufgrund eines solchen Eingriffes ein

volliger Neuaufbau des Pumpenprogrammes HAL-

BERG nach dem Kriege erfolgen muftte und es ist

verstandlich, daft dabei die einzelnen Typen direkt

auf genormte Kesseldrucke usw. abgestimmt wur-

den. InVerbindung mit einer Ausnutzung des Mate-

rials bis an die im Maschinenbau allgemein ublichen

Werte, wurden damit weitere giinstige Einflusse

auf Leistungsgewicht und Wirtschaftlichkeit der

HALBERG - Pumpen ausgeubt. Die Materialaus-

nutzung nach modernsten Erkenntnissen beginnt

bei der Welle und pflanzt sich, uber die Wand-

starken der Gehduseteile gehend, bis zu den Ver-

bindungsschrauben fort.

LEISTUNGS-
BEREICH

HALBERG-Pumpenprogramm zeichnet sich heute

durch planmaftige Zuordnung der Pumpengroften

an die bestmoglichen Leistungswerte aus. Die nach-

tion bei etwa gleichem Gewicht und gleicher Forder-

hohe, eine urn 42 % verbesserte Ausbeute an

Forderleistung gegenuber einem der dlteren HAL-

BERG-Sulzer-Modelle ergibt.

srenena

n

U/min

e l aaeue uewen

Q
t/h

t, • w-.

H
m

QxH
mt h

Gew.
kg

Gew.
QxH

Nennw.
NW

2900 57,5 116 670 115 0,17 80/65

2900 82 112 920 103 0,11 100/80

raten herrschenden groften Geschwindigkeiten

sind Kennzeichen einer Kreiselradmaschine und

lassen sich mit den ublichen Geschwindigkeiten

einer Kolbenmaschine nicht vergleichen. Die Stei-

gerung der Fordermenge bei einem gegebenen

Laufraddurchmesser mit konstanter Forderhohe

hat eine Zunahme der spezifischen Drehzahl zur

rolge, aie inrerseiii ^

der absoluten Eintrittsgeschwindigkeiten bedingt.

Um die Verluste in den Saug- und Druckleitungen

gering zu halfen, empfiehlt es sich, durch Ober-

gangsstiicke auf grofiere Nennweiten zu gehen,

wie dies bei den HALBE RG-Konstruktionen der

Fall ist.

LEISTUNGS-
AUSBEUTE

NENNWEITEN

FLU SS IGKEITS- -^

BEWEGUNG

HALBERG betaien (lass&n. a
kat, sgM.Ig sick von
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Auf Grund unserer 20jahrigen Erfahrung im

Bau von

Tauchmotorpumpen

haben wir eine neue zum DBP angemeldefe

Type geschaffen, welche erhebliche Vorteile

gegenuber alien bekannten Ausfuhrungs-

arten aufweist. Die Pumpe saugt sowohl

oben als auch unten an. An belden Saug-

stellen wird daher nur die halbe Pumpen-

leistung angesaugt, wodurch der Sog, der

bei engen Bohrlochern gerne zum Mitreiften

von Sand fuhrt, erheblich vermindert wird.

Der Achsschub ist vollstandig aufgehoben

und kann auch bei Forderung von sand-

haltigem Wasser und Abnufzung der An-

laufringe nicht gestort werden.

Die Achsiallager sind dadurch vollkommen

entlastet und die Lebensdauer des Aggre-

gates praktisch unbegrenzt.

leistungsubersicht unserer Baureihe 61

Normalausfuhrung fur Forderhohen bis 160 Meter

Type 6103 6105 6108 6110 6112 6115 6120

Drehzahl 2 800 2 800 2 800 2850 2 850 2 900 2 900

Rohranschlufi mm 30 65 80 100 125 150 200

GroOter Gehause-
durchmesser mm 140 185 205 256 276 334 430

Fordermenge
Liter/Minute 100—150 150—550 500—1000 950—1700 1500—2800 2500-4400 4000—8000

Type 6108 6110 6112 6115 6120 6125 6130

Drehzahl 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450

Rohranschluft mm 80 100 125 150 200 250 300

Grofiter Gehause-
durchmesser mm 205 256 276 334 430 490 590

Fordermenge
Liter/Minute 200—500 450—850 750—1400 1250—2200 2000—4000 3500-8000 7500—14000

Aufterdem fertigen wir fur Hauswasserversorgung die Baureihen 64 und 65, sowie fur den Bergbau

Baureihe 67 fur Forderhohen bis 500 m.

GEBR. RITZ & SCHWEIZER
PUMPENFABRIK • SCHWABISCH GMUND
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Wir liefern Armaturen fur:

• Wasser

• Gas

• Dampf

• Heizung

• 01

• Stiure

fur alle Driicke und bis zu den grdBte^ Nennweiten

vor allem mit elektrischem und hydraulisjchem Antrieb

Turbirtertschieber Ringschieber

Talsperrenschieber
j

sowie Spezialarmaturen fur die cbemjsche, Papier-

und Cellulose-lndustrie.

DER SCHLUSSEL ZUR B ETR I E B S S I CHE RH E I

T

Johannes Erhard (Inh. H. Waldenmaier)i Sudd. Armolurenfabrik • Heidehheim/Brenz!
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GUSSROHRE MIT SCHRAUBMUFFE, DER BEWEGLICHEN UND ZUVER-

LASSIGEN ROHRVERBINDUNG FUR GAS- UND WASSERLEITUNGEN
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DER LIPPEVERBAND
Von Geschaftsfuhrcr Dr.-Ing. A. Ramshorn

Dortmund-Essen, im September 1951
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I PPEVERBANDSGEBI ET Munster \

Zeichenerk/arunQ

^ L/ppeverbandsgebiet

„* Niedersohtagsgebietsgrenze

y Bache

^ Vom lippeverbondausgebauh lachtaute

• Ktaranlagen 1
— lnndwirtschaftl.Abwmerwwerrungen\ hppe

\verbandes

3EZ. OUSSELDORF

Wes el

D.is 2781 km2 grobe Lippeverbandsgebiet
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dem Vorrucken dcs Steinkohlenbergbaus nach Norden von der Ruhr

liber die Emscher zur Lippe ergab sich die Notwendigkeit, auch fiir das Lippe-

gebiet einen wasserwirtschaftlichen Verband ins Leben zu rufen, nachdem

schon im Jahre 1904 die Emschcrgcnossenschaft und 1913 der Ruhrverband

sowie der Ruhrtalsperrcnverein durch preufiische Sondergesetze gegriindet

worden waren.

Bereits im Jahre 1913 wurdc mit den Vorarbeiten hierfur durch den damaligen

Baudirektor der Emschcrgcnossenschaft, Dr.-Ing. E. h. Helbing, begonnen.

Aber erst am 19. Januar 1926 konnte das Lippegesetz veroffentlicht werden,

da der erste Weltkrieg und Mcinungsverschicdenheitcn liber die Ausdehnung

des neuen Verbandes Verzogerungen verursachten. Verbandsgebiet wurdc vor-

erst nicht wie anfangs beabsichtigt war das gesamte Niederschlagsgebiet

der Lippe, sondern nur der industricll entwickelte Teil, d. i. das Niederschlags-

gebiet untcrhalb von Lippborg (15 km oberhalb von Hamm). Es hat eine

Gesamtgrofie von 2781 km 2
. Auf Betrciben der Interesscntcn wurde der Auf-

gabenkreis des Lippeverbandes gegenuber dem der anderen Verbande und

insbesondere der Emschergenossenschaft erheblich wciter gespannt. Er umfafit

die Verwaltung des Wasserschatzes im Genossenschaftsgebiet sowie die Her-

stellung, die Unterhaltung und den Betrieb von Anlagen fiir die Erhaltung und

Ausnutzung des Wasserschatzes, die Unterhaltung des Wasserlaufes und der

Ufer der Lippe, den Schutz und die Fordcrung dcr Landeskultur und der

Wasserversorgung, ferner die Regelung der Vorflut in der Lippe und ihren Neben-

laufen und den Hochwasserschutz und schlicfilich die Rcinhaltung der Lippe

fiir landwirtschaftliche und industriclle Zwecke, soweit sie durch bestmogliche

Reinigung oder besondere Ableitung der in die Lippe und ihre Nebcnlaufe

fliefienden Abwasser gelcistet werden kann.

Bereits vor Grlindung des Lippeverbandes war im Jahre 1913 fur das Gebiet

der Seseke, des grofiten linksseitigen bei Llincn einmlindenden Nebenlaufes

der Lippe, auf Grund von Vorarbeiten dcr Emsdiergenossenschaft eine Ge-

nossenschaft gegriindet worden. Die Verhaltnisse in diesem Gebiet glichen

denjenigen des Emschergcbietes: Durch den Kohlenabbau waren weite Geliin-

deflachen abgesunken und standen dauernd oder schon bei leichtem An-

schwellen der Vorfluter unter Wasser. Die Abwasser von Industrie und
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Bevolkerung stagnierten, gerieten in Faulnis und gvfahrdeten die GesunJheit.

Deshalh wurdert dor Se^ekegenossenschnft auch die gleichen Aufgaben fiber-

tragen, namlich Reuelung der Vorflut und Ahwas erreinigung. Diese Seseke-

genossenschaft ging dann >m Lippeverband auf, nachdem sic besonders im

Raum von Karnen segensreich gewirkt hatte,

Der Lippeverband i sc cine Kdrperschaft des t >ffon 1 1
i hen Rechts. Genossen sind

nach dem Gesetz das Reich, das \ and PreuBen d h. jetzt deren Rechtsnach-

folger), die im Genossenschaftsgebiet liegenden S uL- und Landgemeinden,

dann die F.igenliimer tier im Genossenschaftsgebiet I ^genden Bergwerke, ferner,

soweit sie mit einem Mirdestbetrage zu den Geno-senschaftslasten veranlagt

werden, die Wasscrgenossenschaften und Deichv* r bande, die gewerblichen

Unternehmungen, Eisenbr hnen, Wasserwerke Elektrizitatswerke und sonstigen

Anlagen.

Organe der Genossensch ift sind die Genossensch dtsversammlung und der

Vorstand. F^>ie erstere besteht aus den stimmberech ' igten Genossen, d. h sob

ehen, deren Jahresbeitrag eine in der Satzung festgesetzte Hohe erreicht. Der

Vorstand setzt sich aus 1 a Mitgliedem einschlietlaeh des Geschaftsfuhrers

zusammen. Der derzeitige Vorsitzende des Lippe erbandes ist Bergwerks-

direktor Bergassessor a f). Wimmelmann, Vorsrzer des Vorstandes der

Harpener Bergbau-A G.

Die Genossenschaftsiasten werden durcli Beitragc d r Genossen aufgebraeht,

sie gelten als dffentliche hasten Bei der Veranlagung Verteilung der Genossen-

schaftslast sind die dun; h den Veranlagten im Verbandsgebiet herbeigefuhr-

ten Schadigungen und die von der Durchfiihrung der genossenschaftlichen

Aufgaben zu erwartenden unmittelbaren und mittelharen Vorteiie zu beruck-

sichtigen. Gegen die Veranlagung steht den Genossen der Einspruch beim

Vorstand zu. Der Fmscbeid des Vorstandes wiederu n kann durch Berufung

angefochten werden, ither welche ein aus 1? Mitgliedern bestehender Beru-

fungsausschuB endgcikig entsc heidet.

Der Lippeverband untersteht der Aufsicht des Staares. Sie beschrankt sich

darauf, daB die Genossenschat*- ihre Angelegenheiten v ich Gesetz und Satzung

verwaltet.

Emschergenossenschak und I inpeverband arbeiten in emeinsamer Verwaltung

unter einem Geschaftsfuhrvr Die oft schwierigen Pr >b|eme der Vorflutrege-

lung und Abwasserreinigune, die sich durch das VomVken des Bergbaus voin

Ernscher- ins Lippegebiet in den Randgehieten ergeben werden stets rei bungs

-

los gelost. Durch Austausch der Erfah rungen auf den mnfangreichen Gebieten

der Verwaltung des Wasserschatzes, der Vorflut regel u g, der Klartechnik, der

\ orschungen auf chemischern und biologischem Gebi t im gemeinsamen La-

boratoruim wird nicht nur der technische Fortschrit gesteigert, es werden
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auch die Kosten infolge dcr gemeinsamen Verwaltung geringer. Dies wiederum

bedeutet Verringerung der Genossenschaftslasten.

Bis heute hat der Lippeverband die Arbeiten der im Lippeverband aufge-

gangenen Sesekegenosscnschaft eingeschlossen — 1 10 km Bachlaufe ausgebaut,

10 Pumpwerke zur Trockenhaltung abgesunkcner Gebiete errichtet (3 wcitere

sind z. Z. im Bau), ferner 1 1 Abwasserreinigungsanlagen erstellt, worunter sich

eine Anzahl mit biologischer Reinigung und mit landwirtschaftlicher Ver-

wertung befindct. Auch 3 Entphenolungsanlagen werden im Lippegebict be-

trieben. Unterhalb von Hamm wurde der LippefluB auf 2,6 km Lange aus ab-

gesunkenem Gebiet heraus vcrlegt und eingedeicht. Bei Lunen wurde nach

groBzixgigem Plan eine neue Sesekemundung geschaffen und die Stadt Lunen

selbst hochwasserfrei eingedeicht. Ahnliche Arbeiten wurden bei Riinthe aus-

gefiihrt. Unterhalb von Liinen entstand im LippefluB eine grofie Wchranlage

zur Versorgung des Kraftwerks der Steinkohlen-Elektrizitats-A.G. (Steag) mit

Kiihlwasser bis zu 8 m 3
/s. Zahlreiche Plane fiir die Regulierung von Bachlaufen,

den Ban von Klaranlagen, fiir eine umfangreiche Eiindeichung der Lippe nord-

lich von Hamm liegen vor oder sind in Vorbcrcitung. Ihre Durchfuhrung ist

z. Z. leider durch Schwierigkeiten in dcr Finanzierung gehemmt. Bis heute hat

der Lippeverband fur seine Arbeiten rd. 40 Mill. DM ausgegeben. Hierin sind

nicht einbegriffen die fur die Unterhaltung der Lippe und ihrer Ufer aufgewen-

deten Betrage. Auf Grund einer Vereinbarung mit dem Land Nordrhein-West-

falen als Rechtsnachfolger des bis zum ErlaB des Lippegesctzes fur den Wasser-

lauf und die Ufer der Lippe unterhaltungspflichtigcn Landes PreuBen v/ird die

Unterhaltung vorlaufig vom Lande Nordrhein-Westfalen durchgefuhrt. Dafiir

entfallt die Veranlagung des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Beseitigung der

an den genossenschaftlichen Anlagen entstandenen Schaden wahrend des letzten

Krieges erforderte einen Kostenaufwand von rd. 3 Mill. DM.

Diefolgenden Blatter zeigen Beispiele von Ausfuhrungen aus den einzclnen Arbeits-

gebicten des Lippeverbandes. Sie sollcn einer umfasscnderen Darstellung uber

die 25jahrige Tatigkeit des Lippeverbandes, welchc demnachst geschrieben

werden soli, nicht vorgreifen und im besondcren den Teilnchmern an der

Wassertagung Essen 1951 einen Einblick in die Tatigkeit des Lippeverbandes

geben.

Das Lippegebiet ist heute schon mit 20 % an der Kohlenforderung des Ruhr-

kohlenbezirks beteiligt und fur den Bergbau das Land der Zukunft. Hier werden

die neuen Schachtanlagen entstehen, hier werden sich im Zusammenhang damit

neue Industrien und Siedlungen entwickeln. Ein weites Arbeitsgebiet tut sich

hier fiir die Zukunft auch fur den Lippeverband auf. Moge es auch dem jung-

sten der groBen Wasserwirtschaftsverbande Westdeutschlands vergonnt sein,

seine weitgespannten Aufgaben zum Wohle allcr in Frieden zu losen.
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EZZZ3 verlassene bzw. unverntzte Schachfeone ^ J
in Abbau stehende Felder

EH3 Felderreserven

FI1 Bohrlochzone

Siuinkohlenielder im rheimsdi w<. sit..lischen Ber^b; ugebiet

bntvvicklung der Koblentoi dentru' im rheinisch-westtalischen Bei ubaugebiet

Tonnes
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Wasserbedarf Wasserverbrauch

im Lippeverbandsgebiet

660 Mill. m 3

l
Jahr

Eisen- u. Stahlwerke

10,611,6 la ^V^Ge^brauch von"
y^XXLippewasser als

Bergwerke VC Kuhlwasser fur

R7 c \\ Elektriz.-Werke
' W

217,0 Mill, m*

Wasserwerke f

(RuhrlZuider See)

^12,Oll,9°|o Grundwasser

^
oBwasserwerke Lippeg

4
/
6!0,7°lo-Brunnen Lippegeb.

Wasserhaushalt im Lippeverbandsgebiet

Abwassermengen, gemessen in Hinwohnerglcichwerten, getrennt nach den Abwasserarten
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LIPPE UND N E BEN LA UP E

Das Lippewel.r t.ei l.unen-Haus Huddenburg lient der Versoruung
des Kraftwi’rk.vs -er Steinkohlen-EIektrizitats A G. (Steag) mit KuhL
wasser Em t;u s f A
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Hochwasscr in Lunen am

6. Februar 1909

Schutz cler Stadt Lunen

vor Hochwasser der Lippe

und der Seseke.

Die vom Lippeverband

geschaffenen Anlagen sind

in rotcr Farbe dargestellt.

Lippe in Liinen im Jahrc

1937. Rechts der Lippe-

deich mit deni Pumpwerk

Lunen-Mi tte. bn Hinter-

grund die Brucke Lange

Strafie
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pi

Bod<unvH|5y«i

Zedie /2
Radbod^i

Pumpwerk
Hamm-Geinegge Jr-ts

Senkungssunipi

laranlag©
Hamm —

.

^Pumpwerk
Bockum-Hovel

*\kono^

HouP'801

MaBstab

Die Verlegung der Lippe untcrhalb Hamm. Die Senkungsmulde ist hochwasscrfrei cingedeicht, zwei Pump

werke dienen der Entwasserung

Kanal

Datteln-Hamm

Neuer Lippeiauf
Pumpwerk

Bockum-Hovel

Querschnitt durch den Kanal Datteln Hamm, die hochwasscrfrei eingcdeichte Lippe und das Pumpwerk

Bockum-Hovel
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Fur die Beurteilung eines Vorfluters

hat neben der chemischen Unter-

suchung die biologische allgemeinc

Anerkennung gefunden, da sie

unabhangig von Schwankungen der

Abwasserwellen den augenblicklichen

Zustand des Gewassers auf Grund
der Tier- und Pflanzengemeinschaften

widerspiegelt. Der Verband lafit

laufend die Lippe und ihre

Nebenlaufe chemisch und biologisch

untersuchen.

Oben: Die bunte Tiergemeinscbaft

der Lippe, bevor diese bei

Lippborg in das Industrie-

gebiet eintritt, in naturlicber

Grofie dargestellt

Mitte: Die einformige Tierwelt der

industriell stark verschmutz-

ten Fluflstreckc bei Liinen,

in naturlicher GroBe dar-

gestellt

Unten: Ausscbnitt aus dem biolo-

gischen Laboratorium des

Lippeverbandes
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S torung der Vorflut
^int*s Bdchlaufes
durch Smikungen

DerSesek; Oherlau
in Bramev f.ennings

h<?i /ei he Kong
horn nach dem Aus
bau irn faii-e WIH

von

04200010003-3
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Senkungssumpf im oberen Kornegebiet bei der Zeche Scharnhorst

Vertiefter oberer KOrnelauf. Erreicht wul'de: Vollkommener Hochwasserschutz, ErschlieGung

von Siedlungs- und Kleingartenland, KanalisationsmOglichkeit
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Der Hasseler Muhlenbach wurde nach Beseitigung des Miihlenstaucs vertieft
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Hasseler Muhlenbach. Dcr Ablauf des Muhlenteiches in Westerholt
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Der Rapphotsmuhlenbach ini Moaien von Buei\ Hecken verh ndern, daft Menschen und Vieh
mit dem Abwasser in Beriibrung kommen. Der Vogelwelt bitten Hecken Nistgelegenheit und
enien Anflugweg bis in die Industriestadte hinein

Die malerische westfalische WasserourgH aus Lii tt i n gho f blieb heim Ausbau des Rappbofs-
muhlenbaches erhalten
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Im Sickingmuhlenbach ist

clurch bergbauliche Ein-

wirkung ein Senkungs-

sumpf entstanden. Ab-

wasser aus dem Stadtteil

Marl-Hixls und der Zeche

Auguste-Viktoria flieCen

in das Sumpfgebict

Purch Beseitigung des

Miihlcnstaues und durcb

Vertiefung des Sicking-

muhlenbaches * rhalt die

Senkungsmulde wieder

Vorflut

Approved For Re
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Be. den Arbeiten zur Hebnne and Vertiefung abgesunkencr Bachsohlen werden besrmdere

Was^erg^scatttn"
' “nd billi*:es Neuverleg -n der Sohlschalen im fliefienden

Auskleidung mit Betonschallen ,.C"

^egelquerschnitte der ausgebauten Bachlaufe
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Der Dattelner Miihlenbach wurde wegen der nahen Besiedlung mit Stahlspundwanden und
dahinterliegenden Deichen eingefaGt. Ein Pumpwerk entwassert das abgcsunkene Stadtgebiet

von Datteln
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Druckrohrleitung

Hochststciu*

Leistong: ? 800 I s

Forderhohe; 9,50 rr

i )it Pi npwerke Hamm-Geinegge unt
ttocku t -Hovel entwa.ssern die eiu-
pdeici re Senkungsmulde hei dei Ze.
Rad bo ; in die verlegte fJppe (sit-lie

Lagep :

n Seite 11)

Obeu : u m pwerk H amm-Geinegi
Zalaufseite mit Sammelbt cket
dr die Bntnahine von Belt iebs
vasser durch die Zeche Radh

Mur.*: 'tchnitt durch das Pnmpuerk
ock inn -Hovel

JrUt ‘ n 1

1

« m pwerk Bnckum-H >ve
alaulseite
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PUMPWERKE

Meue Lippe



Ill

:6A0d42(&Approved For Release 2*

Pumpwerk Bockum-Hovel.

Schaltanlage und Transportaff-

nung zu deni daruntei Ucgenden

Motorenraum

Pumpwerk Bockum-IIovel

Motorenraum

Pumpwerk BockunvHovel

Pumpenkeller
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<1: Das Piunpwerk
ile rrmgen -Ho ppei-
hach pumpt den ZutluG
des Hoppeibaches in den
bdher gelegenen Herr nger
Bach

Umen; Das Pumpwerk
Weddinghofen-Kuh-
bachhebt den Zuflufi Jes
oberen Kuhhaches in den
hoher gelegenen Unterlauf
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Senkungssumpf an der Derner Strafic in Dortmund-Kirchderne

Das Pumpwerk Kirchderne hat die gestorte Entwasserung wiederhergestellt
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ABWASS ERREINIGUNG

I .ippeverbandsgebiel:. Das Abwrsse. der dicht besiedelten I l;k ' en wird schoti heut.‘ in klar
anlagen gereinigt
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Klaranlage Dortmund-Kemminghauscn fur 4000 Einwohner. Itn Hintergrund ein hoch-

liegender Emscherbrunnen, von welchem das vorgcreinigte Abwasser mit naturlichein Gefalle

auf den geschlossenen und kiinstlich belufteten Tropfkorper lauft. Vorn die Nachklarbecken
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Klaranlage Kamen-Komc fur 150 00U Emwohner und Ircustrie- Das Klarbecken wrd
radial durchflossen. l)er Schlamrr fault nicht weger starker Beitm chung industrieller Abgange
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Klaranlage Kamen-Korne. Leeres Rundbeckcn. Grobklarzonc mit Kratzerbrucke und gelenkig
aufgehangten Schabern mit Gummikantcn

Klaranlage Kamen-Korne. Feinklarzone, rechts Trennwand zur Grobklarzonc, links die Rohr-
ablaufe, die durch Schwimmringe bci anschwellendcm Zulauf des Abwassers tcleskopartig aus-
gezogen werden
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Klara nlage b o e s t fur

2 ( K)00 Einwohner. Im

Vot dergrund /«ulautkanal

mil Rechen and Kotauslab

in den Soestbach. Dariiber:

i n e chan i selle k ein
i
g un g

,

tier Faulraum begt zwischen

den Absetzraumen. Das

Abwasser wird au! o ge-

schlossenen 1 Yoptk6rpe r i i

biologisch gen-inigt und im

Nachklarbecken zusatzlich

mit Belebtschiamm nach-

behandelt

IroplKorper

mit kunsilkher Beluftung Belebtschlammbecken

msv Nachklarung

Wasthinenhaus

Ablaut

Biologische ReinigungMechanische Reinigung

Sdmitt dureh die Klaranlage S a st



“••• .“j» i .f

‘ffifA--m lit

00926AO042DOO1,

Ab wasserreimgung
auf die Rieselfelder, c

Drainage in die Lippe
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Klaranlage Unna fur 13 000 Hinwohner. Vorreinigung vor c ; r Vciriesclung des Abwassers-

Flaclies Becken mit leichcem KYarzer. Der Schlamm vvircl clurcii P unipen in den runden Faul-

behiilter gedriickt. Der ausgefau te Sdilarntti kanr mit clem Abw.-.ser auf die Felder geleitet oder

getrocknet an die l andvArtschalt nbgegeben worden.

Klaranlage Westerholt fur 16000 Hinwohner. Rechteckiges Machbecken mit leichtem

Kratzer, der selbsttatig gesteuert win. H edits: MnsdiinenhauR tmd render Faulbehalter
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ENTPHENOLUNGSANLAGEN

Die Entphenolungsanlagen bcscitigen die Phenolc bereits in den Betrieben

Entphenolungsanlagc auf dcr Kokcrei Grimberg. Das Gaswasser der Kokcrei wird mit

Benzol ausgewaschcn, und die Phcnole werden an Natronlauge gebunden, so dafi das Benzol

in Umlauf gehalten wird. Die gewonncnc Phenolallauge wird zu Rcincrzeugnissen aufgearbeitet.

Die Anlage Iiefert rd. 300 kg Phcnole taglich
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WOHNUNGS
FQRSORGE

ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Zerstorte tmd durch
Behclfsbrucke ersetzte

Kamener-StraBen-Briicke
liber die Seseke bei Liinen

Zerstorte Briicke iiber die
Lippe im Zuge der Graf-
AdoIf-StraBe in Liinen

Zerstorte Ruschebrink-
strafien briicke iiber den
Riischebrinkgraben bei

Dortmund
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Approved For

KRIEGS-

SCHADEN
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ZerstOrte Entphenolungsanlage auf der Kokerei

Grimberg

Durch Bonbentreffer zerstorie Klaranlage

Dortmund Kemminghausen

Das durcli Angriff am 6. Oktober 19+4 stark

Vprwaltunessebaude in Dortmund
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STATISTIK

Entwicklung dcs

Grundeigentums und
der genossenschaft-

Iichen Anlagen

Entwicklung der Genossen-

schaflsbeitragc

Verteilung der Genosscn-

schaftsbeitrage auf die

Genossengruppen
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Anzahl

r
60 4

50

Einspruche

HH§ Re'di bzw Bund

Preufien bzw. Nordrnein- Westh

| ,1 Gememden

Anzahl
2

50

40

30

20

Bergwerke

Andere gewerbliche Jnternehmungen
Eisenbahnen und sonstjge Anlagen

M:
1927 1930 1935 1940

154 166 170 189

Anzahl Berufungen

Rechnungsjahre

Zahl der Voranlagten

Anzahl

Howegung der Einspruche una lien.it unron von tlenossen gegen dir Art und Hohe der Ver-
mlagung des Lippeverba ide?
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PUMPWERKE

Nach dem Stande vom September 1951

Lfd.

Nr.
Pumpwerke

Nieder-
schlags-

gebiet

lia

Dauer-

zuf

1/s

Modi st-

I/s

Pu

An-
zahl

mpen

zu-

sammen

1/s

Antriebs-

motoren

kW

Ruck-
halte-

becken

Inhalt

m3

In

Betrieb

sett

1 Bockum-Hovel .... 922 250 5 180 4 2 800 390 25 000 1941

2 Dortmund-Kirchderne . .
168 8 1 680 2 700 79 1947

(Behelfsanlage)

3 Hamm-Geincggc .... 2 700 9210 2 6 500 660 80 000 1943

4 Ilerringcn-Hoppcibach 300 28 1 820 3 1 500 126 1937

5 Ilerringen-Sundern . , .
80 6 790 3 900 77 1948

6 Liinen .
125 1 000 2 1 000 59 1934

7 Liinen, Ilorstmarer Str, 12 6 65 2 160 22 1950

8 Riinthc 70 25 760 2 400 48 1949

9 Weddinghofcn-Kuhbach . 800 50 3 500 4 2 000 149 1933

10 Weddinghofcn-Spulbach . 100 5 800 2 275 43 — 1947

5 277

i

26 16 235 1 653 105 000

ENTPHENOLUNGSANLAGEN
Nach dem Stande vom September 1951

Lfd.

Nr.
Bezeichnung und Standort der Anlage

Die Anlage

wurde

gebaut

im Jahre

Leistungsfiihigkeit

der Anlage

Phenolc

in 24 Std. im Jahr

kg t

1 Kokcrei der Zeche Heinrich Robert,

Herringen 1941 700 250

2 Kokcrei der Zeche Kaiserstuhl,

Dortmund 1942 1 700 600

3 Kokerei der Zeche Grimbcrg, Kamen . 1944 290 100

2 690 950
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A) Einleitung

1. Vorwort

Zahlreiche Besucher des In- und Auslandes haben schon bisher das grofle

Gruppenldarwerk I des Niersverbandes wegen der dort fur die Reinigung stark

industriell verschmutzter Abwasser angewandten modernen Reinigungsverfahren

besichtigt. Hierbei hat es sich als zweckmabig herausgestellt, den Besuchern eine

Denkschrift uber die Aufgaben des Niersverbandes sowie uber die Reinigungs-

verfahren, den Bau und den Betrieb des Gruppenklarwerks I zur Verfugung zu

stellen.

7

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

2 . Die Niers und die Aufgaben des Niersverbandes

Die zwischen Niederrhein und Mcias sich hinziehende Niederung (Abb. 1),

die im wesentlichen den v/esflichen Tell des Regierungsbezirkes Dusseldorf ein-

nimrnt, wird durcii die Niers" entwassert. Diese entspringt in der Nahe von

Frkelenz im Regierungsbezirk Aachen jnd beruh-t auf ihrem allgemem ndrdlich

gerichteten Lauf an qroberen Orten die Gemeinder Rheydt, M.GIadbach, Viersen,

Suchteln, Gelderri, Kevelaer und Goch. Am FuB des Reichswaldes bei Kleve biegt

sie nach Westen ah und mijndet nach kurzem Lau auf hollandischem Boden bei

Gennep in die Maas.

Von dem 128 km lanqen Lauf der Niers liegen 117 km ganz auf deutschem Gebiet,

.5 km entlanci der Grenze und die restlichen 8 km auf niederlandischem Boden.

Das Niederschlcigsgebiet tier Niers umfaBt rd. 1400 km 2
, von denen 1365 km 2 mit

480 000 Einwohnern — 350 Einwohner je km 2 — auf deutsches Gebiet enHallen.

In fruheren Zeiten w ci r die naturiiche Entwasseru ng des Nierstales durch das

auBerordentlich gerinqe Gefalle sowie das Vcrhcndensein von 41 Muhlenstauen

erheblich beeintrachtiqh Sc kcim es, dcB in der Niederung die landwirtschaftliche

Nutzung von 10 000 ha Land infolge unzeitiger Dberschwemmungen und zuneh-

mender Versumpfung teds sehr behindert, teils ube haupt unmoglich war

1 Jnertraglich wurcie der Zustand der Niers qegen IE -de des vorigen Jahrhunderts,

als die besonders am Ober lauf sich entwickelnde Irdustrie sowie die Stadte dazu

ubergingen, hre m geschiossenen Kanalisationsne'zen zusammengefaBten Ab-

wdsser auf dem nachsrbesten Weg in die Niers zu leiten. Vereinzelte, volliq unzu-

reichende Klciranlacien konnten das dadurch here ufbeschworene Schicksa! der

Niers nicht nnehr a Lfhalten
;

in weniger Janren wn der FI uB bis weit in seinen

Unterlauf hinnb eine Kloake.

Nachdem cille behordlichen MaBnahmen zur Ao tellung der MiBstande fehl-

geschlagen waren, wurde auf Drangen der Unterlieqer am 22. Juli 1927 dut ch das

Niersgesefz der Niersvet band gegrundet und ihm feigende Aufgaben ubertragen:

b. Die Regelung der Vorflut und des Hochwasserab f fusses sowie die Beseitigung

von Hindernissen des Hochwasserabfiusses nach unem einheitlicher Plane.

2- Die Reinigung der m Niederschlagsgebiete der Niers anfallenden Abwasser

und die Reinhaltung der Niers und ihrer Nebenlcufe.

3. Die Unterhaltunq der Niers, ihrer Nebenldufe und Ufer.

Die unter 1 und 3 autqefuhrten Vorflutarbeiten boten keine besonderen technischen

Schwierigkeiten. Dagegen muBten fur cie Durchfiihrung der unt?r Z ffer 2 auf-

gefuhrten ReinhalrungsmaBnahmen mit Rucksichf a ub die besondere Beschaffen-

rieit der zu behandeinden industrieabwasser neuartiae Verfahren entwickelt wer-

8
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Abb. 1
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den, die mit wrtschafthch ve rrretbciren M tteln eine s* weitgehende Remiging der

Abwasser gewahrleisteter, wie sie die geringe Verdunnung in den verhaltnismabig

kleinen Vorflutern c:es Nhersgebietes erfordert.

d . Die Abwasserverhaltnisse im Niersgebiet

Wie aus aer Anb. V emichthch ist, nestehen im Niersgebiet 3 grdbere Indu-

slriegebiete:

I M.GIadbach und Rheydt mit Wick rath und Korsche ubroirh.

2. Viersen, Suchteln, Oedt ij rd Grefrath.

*> Die an der Nette qeiegenen Gemeincen Diilken, !: eyell und Lobberich.

Die anfailende Abwassermenge betragr im Niers ebiet heute jahrlich etwa

45 AAillionen rrd Abwasser, van denen etwa 30 Mill, c us sehr stark verschmutztem

Industrieabwasser und etv/n 5 Mill, aus hduslichen / bwdssern bestehen. Rechnet

man diese Abwasser nach Menge und Verschmutzunc; auf Einwohner-GleicHwerte
nm. so entsprechen sie etwa V AA ill. Einwohnern bei ei er tatsachlichen Finwohner-

/ahl von 480 000 Einwohnem.

Diese Abwassermenge n hedeuten eine u-iqeheure 8 lasfunq des Flusses, da sie

im Vergleich zur natiiriiehen Wasserfuhr jnq der Nier auberordentlich hoch sind.

Die der Niers zugeruhrte Abwassermenge betraat unterhalb des Gladbacher
Industriegebietes bei \leersen 1160 l/sec und am Ende des an der Niers geleqenen
Industriegebietes bei grefrath 1 590 l/sec. Demgegenuber hat die Niers eine

naturliche Wasserfuhruna unterhalb M.GIadbach vor 280 l/sec und bei Grefrath

375 l/sec, so dab be: Niec riqwasser das Verhdltnis v n Abwasser zu Reinwasser
in beiden Fallen etwa 4 1 aerrdgt.

Hinzu kommt noch, dab der Verschmutzurqsgrad des Abwassers, wie spate? noch

gesonaert gezeigt wird,. auberordentlich hoch ist. Hit- 'aus geht hervor, dab eine

sehr weitgehende Reimqmq der nnfallerden Abwci : er erforderlich ist, um die

Abwassermibstande im Niersoebiet zu beseitigen.

4 Grundsdtzliche Firagen der Abwasserbeseitigung

hur die Eeseitiauna der Abwassermibstande .-urden drei Moglichk eiten

untersucht:

I. Bau eines Abwasserkancls zum Rhein

2- Beschleunigurg des Ab*lusses in der Niers deraa dab keine Ablagerungen
eintreten konnen.

3. Reiniaung der Abwasser durch Klaranlaqeu vor ii. er Einleitunq in den Vor-

Fluter.

Das Ergebnis fiel zu Gunsren les Baues von Kiaraniacen aus. Diese Losung erfor-

dert die geringsten Kcsten. bietet aubenpolitisch keine Schwierigkeiten, beseitigt

10
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die Mibstande anstatt sie zu verschieben und kann scb ittv/eise verwirklicht scwie

jederzeit ergdnzt werden.

6ei der Planung der Klaranlagen war zl berucksichngen, dafi auf Grunci des

Niersgesetzes der Niersverband die Abwasser der einzelnen Stadte und Gemein-

den an den Stellen zu ubernehmen hat, an denen die Verwaltungen, wenn sie

fur sich selbst planten, Klaranlagen errichlen wurderi

Ob die Reinigung der Abwdsser nun an den von den emzeinen Verwaltungen voi •

gesehenen Pldtzen in tinzelk Idranlagen zu erfolgen nut, oder ob die anfallenden

Abwdsser der verschiedenen Stadte und Gemeinden « Sammel- oder Gruppen-

klarwerken zusammenzufuhren sind, ist Sorge des Nier sverbandes. Die Rem gung

der Abwdsser in Sammel- Oder Gruppenklarwerken nietet folgende Vorteile:

1 Abwasserreiniqungsrechnisch

a) Die Zusammenfuhrung von industriell verschmutzren sauren und alkalischen

Abwassern fuhrt zl Neutralisations- und Flockungsvorgangen, wodurcn die

Behandlung in einem Gruppenklarwerk erleichtert und verbi lligt wird.

b) Das Hinzukommen ernes neuen Industriewerkes nut betrachtlichem, hochver-

schmutztem Abwasseranrall kann des Sammel- oder Gruppenklarwerk leich-

ter ertragen als sine kieinere Einze anlage, da sich einzelne, starker ver-

schmutzte Zufliisse in der groben Gesamtabwas.ermenge meist ausgleichen

und nicht so storend bemerkbar machen, als wenn sie nur mit einer klemeren

Menge anderer Abwdsser in einer Eir.zelanlage behcindelt werden muOten.

2. Bautechnisch

a) Sofern die Baukosten tur die zu einem Gruopenklarwerk hintuhrenden

Sammler ind die wenigstens im N ersgebiet erraraerlichen Zwischenpump-

stationen nicht allzu hoch werden, ergeben sirn durch den Bau grci3erer

Beckeneinheiten bei den Gruppenklarwerken germgere Gesamtbaukosten als

beim Bau von Emzeikldranlagen.

b) Da die Beckengroben der Klaranlagen ncich deri :pitzen von Abwassermenge

und Verschmutzunci zu entv/erfen sind, und da out Grund der versch eden

langen Zuleitunqen zum Gruppenklarwerk und cien dadurch bedingten ver-

schieden langen Lciufzeiten der Abwdsser sich die Emzelspitzen vielfach nicht

addieren, sondern auf mehrere Stunden verteil er, kann gegenuber den Em-

zelanlagen an umbajtem Raum und aamit an 8 nukosten gespart werden.

3. Betriebswirtschafthch

aj Bei der weitgehenden Mechamsierung neuzeitlicner Klaranlagen stellen sich

bei der Behandlung grbberer Abwcissermenger, in Gruppenklarwerken die

12
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Personalkosten bedeutend niedriger als die Summe der Personalkosten bei

Einzelanlagen.

b) Die anfallenden Abfallstoffe wie Klarschlamm und Klargas konnen in grofie-

ren Gruppenklarwerken wirtschaftlicher verweriet werden als in Einzelklar-

anlagen.

13
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B) Das Gruppenklarwerk I

I Die Entwurfsunteriagers

1 a) Das E i n z u cj $ a e b i e t

Das Einzugsgebiet des Grupoenklarwerks I i'Abb. 3) ur faBt in der ersten Au-;oau

stufe die Stadtkreise Rheydr und M.GIadbach sowie e in i is benachbarte Gemei -den.

Das Einzugsgebiet der ersten Ausbaustufe hat eirie G oBe von 6973 ha und wire!

von rd. 182000 Menschen bewohnt. Es ist ein ausgesp: ochenes Industriegebiet, in

derri besonders die Textilindustrie stark entwickelt ist Diese brinqt einen e ieb

lichen Anfall an Abwasser, vor allern ci ls Farbereier. Daneben sind noch :: a h 1

reiche andere Industriebetriebe vorhanden, die zum Teil eoonfalls qroBe Sch v iutz

wassermenger cibfuhren, so im Suden des Bezirks mehere qroBe Gerbereie r
; und

in M.GIadbach eine qroBere Papierfabrik.

Der stadtebau lichen Entwicklung entsprechend setzt > ch das Gebiet heute aus

4 Hauptentwasserunqsbezirken zusammen:

I.. Das Stadtgebiet Rheydt nut der Gemeinde Wick rath

II Die Stadt M.GIadbach ohrie den Stadtteil Neuwerl-

III. Die Gemeinde Korschenbroich.

IV. Der bisher durch den Ahbcxh entwasserre Stadtteil f .euwerk der Stadtqemei nde

M.GIadbach.

Die unter I und II genannten Stadte Rheyd" und M.GIadbach sind vorwiegend nach

dem Trennverfahren kanalisiert. Sie gaoen fruher die Abwasser nach Durcdaut

durch veraltete mechanischs Klaranlagen in die Niers b.

Die Kanalisation der Gemeinde Korschenbroich und ies Stadtteils Neuwerl der

Stadt M.GIadbach (Alsbachaebiet) sind riach dem Aischverfahren ausgetuhrt.

Die durch Text i I
- und Brauereiabflusse stark verunremiaten Abwasser der Ge

memde Korschenbroich wuraen bisher ohne |ede Vo kldrung durch den Herz-

broicher Graben der Niers zugeleitet.

Der Stadtteil Neuwer< tuhne seine hcuptsachlicn rurch Textilabwdsser ver

schmutzten Kcinalisationsabciange durch cen Alsbach zu der lediglich aus Erd-

becken besteherden mechanischen Klaranlaqe Vierser ab. Der Entwurf des Niers-

verbandes sah ursprunglich vary die Abwasser des Alsbachgebietes zusammen
mit den Viersener Abwassern in einem 2. Gruppenklri week zu reinigen.

Nachdem jedoch nach Beendigung des Krieges info I re der totalen Ausbombuncj

der im Stadtzentrum von M.GIadbach gelegenen Te<lilbetriebe ein Teil cieser

Betriebe ihre Produktion in dem weniger geschadic.ten Stadtteil M.GIadbach-

Neuwerk wieder aufnahm,. und nachdem die aus dem 5. radttei I Neuwerk abgefuhr-

ten Abwassermengen sowohl ninsichtlich der Mange w e a-jch hinsichtlich des Ver-

schmutzungsgrades zeitweise groBer waren als die Abwasser, die durch den

Hauptsammler dem Gruppenklarwerk I zugefuhrt v-' irden, entschloB sich der

Niersverband, den Alsbach zum Gruppenklarwerk I unzuleiten, um die Abwasser
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dort zu klaren. Des weiteren ist neuerdirigs geplant, die Viersener Abwdsser nicht

wie ursprungiich vorgesehen, in einem zweiten Gr .. ppenklarwerk zu remigen,

sondern sie zusammen mit den Abwcissern von Suchteln und Anrath ebenfalls

dem Gruppenklarwerk I zuzuleiten und dieses durch eine II. Ausbaustufe zu er-

weitern, wobei aucn aie Aurnahme der Abwdsser -on Willich und Schiefbahn

vorgesehen ist.

lb) Die Luge des Gi uppenklar werks I

Die Form und der Erhalturigszustand der in Rheydt und M.GIadbach vorhandenen,

rund 30 Jahre alten Klararilaqen war so, claf3 ein Umbau oder die Erweiterung der

besfehenden Anlagen nicht mehr wirtschciftlich war.

Nachdem sich der Niersverband im Jahre 1933 entscnlossen hatte, das Gruppen-

klarwerk I fur die Reinigung der unter Ziffer I— III genannten Entwdsserungsgebiete

auf dem Gelande der alten Klaranlage M.GIadbach zu errichten, wurde aus

stadtebaulichen Grunden auf Wunsch der Stadt M.GIadbach fur das Gruppen-

klarwerk I ein Platz in dem zum Stcidtei I M.GIadbach-Neuwerk gehorenden,

sudwestlich der Gemeinde Neersen gelegenen Nierzbruch gewahlt.

Fur die Verlegung m das Neersener Bruch spracher neben den stadtebaulichen

Gesichtspunkten folgende Vorteile:

1 . Der Grunderwerb war escnter.

2. Das vollig uribesiedelte Gebiet gestattete eine fretzugigere Planung.

3. An die Klaranlage konnten notfalls ciuch andere t 1 izugsgebiete auberhaib des

M.GIadbacher Bezirkes arqeschlossen werden.

4. Der erforderliche GleisanschluB konnte einfacher hergestellt werden.

1 c) Die Abwasserrnengen

Der grof3te Teil der im Gruppenklarwerk I zu behcndelnden Abwassermengen

war bei der Aufnahme der Entwurfsarbeiten im Jahre 1933 bereits in den Kana-

iisationen zusammenqefaiit, so daf3 eingehende Wcssermessungen durchgefuhrt

werden konnten, die folgende Ergebnisse hatten:

Abwassermengen

Entwdsserunqsgebiet

1 sec

I rocken welter

m' Ltd. m Tag

Regen
Cesamtzuflub bei

j

1 sec

!. Rheydt 499 1800 23400 949

II. M.GIadoach 422
|

1590 22000 957

111. Korscheribroich 85 310 5800 264

Summe T026 3700 48200 2170

im Jahre 1946 wurden qemessei • tur das spa er hinzugek nrnene Entwasserungsgeoiet

1 IV. M.GIadbach-Neuwerk

|

(Alsbachsammler)
80 290 4100 480

|
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Unter Einschluft einer gewissen Reserve und besonders im Hinblick auf eine Er-

hohung der industriellen Tatigkeit wurden dem Entwurf die nachstehenden Ab-

wassermengen zugrunde gelegt:

1/sec
|

Trockenwetter
Gesamtzufluft bei

j

Regen

m 3
/Std.

|

m 3/Tag 1/sec
j

m 3
/Std.

1390 5000 65000
,

2400 8600

Diese Sicherheitszuschlage haben sich als berechtigt erwiesen, denn der derzemge

hochste tagliche Trockenwetterabwasseranfali (1950) einschliefilich des Alsbaches

betrug, wie die Aufsteilung auf Seite 62 zeigt, 68899 m 3/Tag.

l d) Die Abwasserbeschaffenheit

Die Beschaffenheit des auf dem Gruppenklarwerk I anfallenden Abwassers wird

durch die Industrieabflusse, die efwa 2
/

3

der gesamten Abwassermenge ausmachen,

ausschlaggebend beeinf I uf3t. Das Industrieabwasser stammt zum grofiten Teil aus

den Betrieben der Textilindustrie, also aus Farbereien, Bleichereien, Waschereien

und Ausrustungsbetrieben. Das besondere Merkmal dieser Abwasser ist der hohe

Gehalt an Farbstoffen und ihre sfarke chemische Verschmutzung. Sie enthalten

sdmtliche in der Textilindustrie gebrauchten Chemikalien, neben den Farbstoffen

also Laugen, Sauren und Saize, von letzteren grof3e Mengen Sulfide und Sulfite.
'

Ebenfalls stark treten infolge ihrer aufierordentlich hohen Verschmutzung die Ab-

wasser der Gerbereien in Erscheinung, obwohl ihre Menge zum Gesamtwasser-

anfall ziemlich gering ist. Diese Abwasser sind stark organisch verschmutzt und

bringen groOe Schiammengen, daneben auch Chemikalien wie Schwefelnatrium,

Chrom usw.

Durch eingehende Untersuchungen von Mischproben, die aus den in den vorhan-

denen Kanalisationen anfallenden Abwassern in geeigneter Weise zusamrrien-

gestellt wurden, wurde die ungefahre Zusammensetzung des spater auf dem

Gruppenklarwerk I zu erwartenden Abwassers ermittelt. Das Abwasser weist

nach diesen Untersuchungen schwarz-graue bis schwarz-braune Fdrbung auf, ist

stark kolloid und vollig undurchsichtig. Sein pH-Wert schwankt zwischen 8,0 und

10,0. Der Stagige biochemische Sauerstoffbedarf liegt im Mittel bei etwa 260 mg/I;

dieser Wert entspricht jedoch keineswegs der tatsachlichen Verschmutzung, weil

der hohe Chemikaliengehalt des Abwassers die biologischen Abbauvorgange

hemmt. Bessere Anhaltspunkte fur den Verschmutzungsgrad des Abwassers lie-

fert der Kaliumpermanganatverbrauch, der im Mittel bei etwa 600 mg/I im filtrier-

ten Abwasser liegt und in der Spitze bis 900 mg/I ansteigt. Im Vergleich zu nor-

malem hauslichen Abwasser, dessen mittlerer Kaliumpermanganatverbrauch mit

300 mg/I angenommen werden kann, ergibt sich somit eine doppelt bis dreimal so

starke Verschmutzung.

le) Der Einwohnergleichwert

Die auOergewohnlichen Abwasserverhaltnisse lassen nicht ohne weiteres einen

Vergleich mit anderen stadtischen Klaranlagen zu, so da(3 zunachst jeder Maftstab

fur die Beurteilung der auf dem Gruppenklarwerk I durchzufuhrenden Bau- und
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keinigungsmcifinarmen ehiTe. Em ungefahres Bild uoer den Umfang der auf dem

Gruppenkiarwerk I zu beseitigenden Schmufzrnenge erhalt man jedoch, wenn man

unter Berucksichticunq von Menqe und Verschmutz unasgrad des Abwassers den

Oinwohrieraieichwerr ausrechnet. Er wurde mit 800000 ermittelt, wobei der Kalium-

permanganatverbraucn ais Berechnungsarundlage diente.

2 Die Vorarbeiten und die Reinigungsversuche

2a) S 1* a i i d d tr Klartechnik

Bei der ungewohnl chen Zusammensetzung des Aowassers bereitete die Reini-

gungsfrage auf dem Gruppenkiarwerk I zundchsr grobe Schwierigkeiten. Man
hatte zwar in den lerzten jahrzehnten gelernt, stadt. Abwasser bis zu einer groben

Vollkommenheii zu einigen. Auch war es gelungery rur gewisse Industrieabwasser

ausreichende Reiniqunqsverfahren aufzjfinden. In cler Behandlung der schwieri-

ger geartefen Industneaowasser aber war die Klartechnik allgemein nocF zu kei-

nem wirtschaftlich betriediqenden Ergebnis gekom men. Besonders ungunstig in

dieser H insicht iaaen die Vernaltnisse bei den Geoereien und Farbereien, also

gerade bei denjenigen Abwassern, welche die Zusammensetzung des Abwassers

auf dem Gruppenkiarwerk I ausschlaggebend beemflussen.

Dieser schwierigen Sachlaqe trug der Niersverband dadurch Rechnung, dab er

sofort nach seiner Grundung Vorkehrunqen fur die Durchfuhrung umfanqreicher

Vorarbeiten und Reiniaunqsversuche traf, uber die nachfolgend kurz berichtet

wird

:

2b) Landwirrs chafiiiche Verwertuna css Abwassers

Die Prufung aer Frege, ob die landwirtschaftliche Vewvertung der Abwasser durch

Verrieseiung oder verregnung moglich war, fuhrte zu dem Ergebnis, dab sowohl

die Beschaffenheit des Abwassers mit seinem hohen, zum Teil biologisch schad-

lichen Chemikalienqehclt, els auch die Ungunst der Boden- und sonstigen cmtlichen

Verhaltnisse diese Art aer Abwasserbeseitigung au r dem Gruppenkiarwerk aus-

schlieben.

2c) B i o I o a i s c n e ^einigungsversuche

/ur Durchfuhrung aieser Versuche wurden auf den citen Klaranlagen M.G adbach

und Rheydt Versuchsanlaaen errichtet, in aenen die verschiedenen biolcgischen

Klarverfahrer auf ihre Eianunq untersuenf wurden.

Die Untersuchungen erqaben zundchst, dab die Reinigung des Abwassers
in einer ncrmaien B e ; e b ts c h I a m m a n 1 a g e selbst bei sehr longer Aufent-

haltszeit nicht rnoqlich isl, eta die kieinen Lebeweser mfolge der im Abwasser vor-

handenen biologisch schad lichen Stoffe, besonders der Chemikalien, in kurzer

Zeit zugrunde gehen jnd damit die Rei mgungswirk ung des Schlammes zum Sti li-

stend kommt.

Durch A u II os ung des Belebtsch lanimverra nrens in zwei St u ten mit

dazwischenliegenden Abse^zbecken dagegen gelarg es, eine weitgeherde und

gleichbleibende Reinigung aes Abwassers zi erzielen. Hlerbei war jedoch eine Be-
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handiungszeit von mindestens 10 Stunden notwendig, und zwar von 2 Stunden in

der ersten und von 8 Stunden in der zweiten Stufe.

in einer Tropfkorperanlage konnte bei einer Belastung von hochstens 1:1.

gleichmaBig verteilt auf 24 Stunden, ebenfalls eine Reinigung des Abwassers bis

zur Faulnisfreiheit erreicht werden.

Ebenso lieferten die Versuche mit einem aus Kokssiucken bestehenden belufteten

Touch korper bei einer Behandlungszeit von mindestens 15 Stunden einen be-

friedigenden Ablauf.

Keines der biologischen Verfahren war jedoch imstande, das Abwasser ausrei-

chend zu entfarben. Das beh jndelte Abwasser v/ar zwar meist klar und faulnisfrei,

blieb aber stets mehr oder weniger dunkel gefarbt. Dieses hat seinen Grund darin,

daB einerseits die biologischen Reinigungsvorgange auf die Entfernung der in

den Farbereiabwassem enrhalrenen Farbstoffe ohne wesenilichen EinfluB sind,

andererseits die Gerbstoffe, die mit den Gerbereiabwassern zum AbfluB kommen,

bei ihrer Oxydation in Gegenwart geringer Eisenmengen in stark dunkelgefdrbte

Verbindungen ubergefuhrt werden.

2d) Fa I lung mit Eisensalzen und durch Elektrolyse

Viel wirksamer in der Entfernung der Farbstoffe als die biologischen Reinigungs-

verfahren erwies sich die chemische Reinigung des Abwassers. Bei Fa I lungs-

versuchen mit Eisensalzen wurde der Farbgehalt des Abwassers bis auf

geringe Spuren beseitigt und gleichzeitig ein groBer Teil der ubrigen Verschmut-

zung ausgeflockt. Nur die in echter Losung befindlichen Schmutzstoffe verblieben

nach der chemischen Behandlung noch im Abwasser. Ihre Entfernung war nur auf

biologischem Wege moglich.

Die vollstandige Ausfdllung des Abwassers mit krista 1 1 isiertem Ferrosulfat, dern

billigsten Eisensalz, erforderte im Mittel einen Salzzusatz von etwa 500 mg/I, ent-

sprechend 100 mg Eisen. Die gleichzeitige Beluftung begunstigte die Wirkung, da

hierdurch das Eisen oxydiert und seine Ausscheidung erleichtert wird. Ahnliche Er-

gebnisse lieferte die Ausfdllung mit Eisenchlorid, doch v/ar hierbei die Luftzufuhr

von geringerem EinfluB.

Ein derartig hoher Eisenzusatz machte die Durchfuhrung der Eisensalzfallung

nicht nur vollig unwirtschaftlich, sondern fuhrte auch zu einer Anreicherung des

Abwassers mit Sdureresten bis zur deutlich sauren Reaktion, eine Folgeerscheinung,

die im Hinblick auf die zur Entfernung der gelosten Schmutzstoffe notwendige

biologische Weiterreinigung des Abwassers sehr bedenklich ist.

Versuche, statt der Eisensalzzugabe metallisches Eisen auf elektroly-

tischem Wege im Abwasser zu losen und zur Ausfdllung zu benutzen,

brachten einen gewissen Fortschritt, besonders insofern, als damit keine Ansaue-

rung des Abwassers verbunden ist. Die elektrolytische Ausfdllung befriedigte aber

in wirtschaftlicher H insicht nicht und erforderte baulich schwierige und teure Elek-

trodenbecken.
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2e) Eisenkoh lens dure- und Niers-Verfahren

Das vom Niersverband entv/ickelte Eisenkohsensaureverfahren besteht darn, daB
das Abwasser in Gegenwarl* von Eisensaanen zuncchst mit kohlensaurehaltigen

Abgasen beschickt wird. Hierbei geht das Eisen als B karbonaf in Losung nach der

Gleichung

:

Fe 2 CO ? - 2 H ?G - :e(HCO,)
;
, i- H 2

Das mit gelostem Eisenbi carbonat angereicherte Ab'-vasser wird sodann stark be-

luftet, wodurch die uberschussig tm Abwasser geloste Kohlensaure ausgetrieben

und das Eisenbikarbonat oxydiert wird, entsprecherd der Umsetzung:

2 Fe :HCQ 3
i ? E O f H ?0 = 2 Fe (OH)3 + 4 C02

Das so gebildete Ferrihydroxyd fa I It in Flockenforrr aus und schlagt gleichzeitig

die Schmutzstoffe des Abwcissers nieder.

Da die Eisensoane ein billiaes Abfallerzeugnis da stellen und als Kohlensaure

Abgase, z. B. die Abgase einer Gasmaschine oder die Rauchgase einer KesseF

feuerung, Verwendung finaen konnen, ergeben si ch bei dieser Art der Eisenaus-

fa Hung verhaFnismaBig geringe Betriebskosten.

Bei der praktischen Erprobunc dieses Verfahrens kcnnte die uberraschende Fest-

stellung gemacht werden, caB die Umwandlung des metallischen Eisens zu fal-

iungsaktivem Hydroxyd gar keinen Zusatz von kohlensciurehaltigen Gasen erfor-

dert, sondern a llein schon in Gegenwart von genugend Sauerstoff zustande

kommt. Die sich hierbei cbsnielenden Umsetzungen des Eisens lassen sich summa-

i isch etwa durch folgende Gleichung ausdrucken:

4 ;

:

e 3 02 r 6 H 2G - 4 Fe (OH)3

Wahrscheinlich verlauft aber auch dieser ProzeB, der die Bezeichnung Niers-

verfahren erhalten hat, uber ein losliches Zwischenprodukt, da anders die

starke, bekanntlich an den Ubergang des Eisens vom gelosten in den ungelosten

Zustand geburidene Fallungsv/irkung kaum erkldrlid" ware.

Mit dem Niersverfcihren wi d die Anwendung der :hernischen Fallung weiterhin

vereinfacht und verbiiligl.

In klartechnischer Hinsicht bietet das Niersverfahren den groBen Vorteil, daB das

Abwasser bei der chemischen Behandlurg nach den Niersverfahren keine nach-

teilige Veranderung erfahrt. da es im Gegensatz zur Salzfallung unter vollig neu*

tralen Bedingungen vor sich geht.

Infolgedessen ist es auch, v/ie weitere Versuche gezeigt haben, moglich, das so

chemisch vorbehandelte Abwasser ohne Schwierigkeiten in einer Belebtschlamm-

anlage weiterzureinigen.

Fine derartige chemisch-bioiogische Reinigung liefert ein klares, praktisch farb-

loses Abwasser mit qroBer Durchsichtigkeit, wahrenci be der Behandlung des Ab-
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wassers in einer 2stufigen Belebtschlammanlage zwar ein klarer, jedoch dunkel
gefdrbter Ablauf anfallt, der infolgedessen ziemlich undurchsichtig ist. Die Ablei-

tung eines solchen Wassers wurde nicht nur das biologische Leben im Vorfluter
und dessen Selbstreinigungskraft infolge der geringen Lichtdurchlassigkeit ungun-
sfig beeinflussen, sondern auch infolge des durch die Farbung hervorgerufenen
ungunstigen Eindrucks das Gewasser fur Zwecke der Volkserholung ungeeignet
machen. Die weitere Uberlegenheif einer chemisch-biologischen Stufenbehand-
lung gegeniiber einer nur biologischen 2stufigen Belebtschlammanlage zeigt ein

Vergleich der in Abb. 4 schematisch dargestellten Aufenthaltszeiten, die sich unge-
fahr wie 2:1 verhalten. Dementsprechend wird bei der chemisch-biologischen

Stufenbehandlung erheblich an Baukosten gegeniiber der nur biologischen Reini-

gung gespart.

Abb. 4

Vergleicbendes Reinigungssc^ema

fur das Gruppenklarwerk I.

I. Vollbiologische Reinigung in 2-stufiger Belebtschlammanlage - Be^andtungszeit 44,5

I. Cbemisch-biologische Stufenreinfgung - Bebandlungszeit 7.b p

Vor - Belebtschlamm - I Nacp- BelebtschlammcinLage: H Nach

-

Klarung anlage.I.Stufe Klarung I.Stufe Klarunfl

insgesamt- 14,5 p

Vor- Cbemiscbe Biologische Zwiscpen - Belebtscblamm- Nacp -

Klarung Pallung Vorstufe Klarung anlage Klarung

insgesamt ;

2f
)
Wahl des Reinigungsverfahrens

In Auswerfung der vorbeschriebenen Untersuchungen ist fur die Reinigung des

Abwassers auf dem Gruppenklarwerk I folgende Stufenbehandlung gewahlt

worden:

Das Abwasser wird in einer Absetzanlage entschlammt, dann
durch chemische Ausfallung ncich dem N i e r s v e rf a h re n von sei-

nen Farb- und Schwebestoffen und schlieblich durch eine kurze
biologische Nachreinigung mit belebtem Schlamm von den rioch

verbliebenen gelosten Schmutzstoffen befreit.

2g) Eisen r uckgew i n n u ng sve rf a h ren

Um bei der chemischen Fdllung an metallischem Eisen zu sparen, hat der Niers-

verband ein neuartiges Verfahren entwickelt, das eine teilweise Ruckgewinnung
des Eisens gestattet.
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Hs beruh! darauf, dab cia . in uusgefaliten Scnlamm vorhandene Ferrihydro xyd in

Ferrohydroxyd umqewardeir und dieses durch Ein irkung von Kohlenscure in

Unsung gebracht wircL

tine solche Umwandlt-nci erfolgt, wenn der ausgetdllfe, ferrihydroxyd-haltige

Schlamm eimge Zeit sich sens! uberlassen wird. Dabei "rift unter der tinw rkung

von Bcikterien im Schlcmm nine starke Sauerstoffze 1 rung aur, welche auch che-

rnisch gebundenen Scuerstoi - zu errassen vermag ur d das 3wertige kohler idure-

unlcsliche Fenihydroxvd n das 2werrige kohlens aure-losliche Ferrohydroxyd

uberfuhrt. Bring! mar diesen ...reduzierten
v
Schlamm i unmehir mit dem zj re nlgen

don Abwasser. das vorher mi! kohienscurehaltiaen Abgas angesauert warden

isf, in Beruhrunc;, so Iost sich das 2werfige Ferrohydroxyd als Eisenbikarbonat out.

Fs kann durch ctnschliedendos Beluften in Zuge ces Niersverfahrens els Ferrihy-

roxyd wieder ausgeh oda werden.

Das Eisenruckciewi iunc svei F.ihren verlauft nach tolaenden chemischen Fcrmeln

:

1 2 Ft.- \<r\ - O 2 Fe (OFU H ?0

2 Fe GPF
:

i CO ? Fe ;HCOJ2

J. 2 Fr :HU.U O H;,G 2 Fe lOHb i 4 CO?

Unfer Anwendung des F lor s und des Eisenruckgewm ujnqsverfahrens is! der Gang

dor AbwasserbehrindF im n r dem Gruppenklarweri- I folgender:

3 Die Abwasserreinigung und die Abfallverwertunq

3a) D e r ‘>3 a n g d e * A bwcisserbeha ndl j i q

Der Lauf des Abwcis;ers ov dem Gruppenkiarwerf I is! aus den beigehefte!en

Abbildungen 5—7 ersich! icF

Ons rd. 1 m infer Geldnde ankommende Abwasser durchflieft! nach Durchgang

durch einen Grab- unci Feu rechen einen Scmdfanq und gelang! sodann in den

Speichenraum des rumpeno unnens., von wo es mih-is 6 Pumpen in die hochlie-

gende Kldranlage ciehobsn wire!.

idier wird clcis Abwasser zjm Zwecke cler Eisenruck qewinnung in der Ansaue-

rung, die gleichzeiug ds Fettfang ausgebilde! is!, kurze Zei! mi! kohler ;aure

halhgen Abgasen behandeM,

Dem angesauerfen Abwa>sei wird hieraU eisenhaitiaer Schlamm aus der Reduk

-

t i o n s a n lag e in einer Menue von etwa 20 Yn des Abwassers zugegeben,

Das Schlamm-VVassercjemisci v/ird ciann in einem Mi . chgerinne inmg ge nischt.

H ie r be
i
geh! der Te l des Eisens, welcher sich in iwertiger Form im Schlamm

befinde!, als Eisenbikarbonc: ! in Losung. Autierdern !ri!t un!er der Adsorphons-

wi rkung des zugegebenen Schiammes oe~ei!s eine qewisse Reinigung des Abwas-

sers ein.
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Refnigungsschema

des Gr uppenklarwerkes I

USERSCHOSSiGER „ —

i

0 eUEB TSCHLAMM

Pumpenbrunnen

Abb. 5
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An das Mischrjerinre -chliebt srch die V orkla rung an, die aus 2 kreisformigen

Absefzbecken hestent Hier wird der vom Ab passer mifgefuhrte Fr schschlamm

einschlieblich des zi gebihr+en Reduktionsschlanmes zum Absetzen gebracht, um

/.weeks weitere? iJm wondlung des Eisens in die eduktionsanlage zuruckgefordert

und von hier aus urn Kcmslnuf erneut mit Abwaser vermischf zu werrien.

Das entschlamm+e Abwasser enthalt nunmehr 0 bis 35 mg Eisen je Liter, d. h.

etwa die Halfte de r /ur vollstandigen Ausfallunr- der Schmutzstoffe erforderlichen

Eisenmence als Fisenbi^arbonat gelost. Der Zuatz des restlicher Eisens erfolgt

teils, soweit dies ohm? srhadliche Ansduerung des Abwassers moglich ist, in Form

des neuerdings bilfig ant den Mark! kommenden Perro-Sulfats, teils auf dem Wege
der metcili schen Umwandlung nach dem Niersv -^rfahren. Zu diesem Zweck wird

das Abwasser r.csanmen mit Eisenspcmen in richterformigen Fallungsbecken

durch Schraubenmischer iebhaft urngewalzt, wonei durch die damit verbundene

starke Beluftung sowefd die gelosten Eisenverbin ungen wie ouch das metallische

Fisen in Eisenhyrlroxyd uberfuhrt werden

Das Abwasser durchlauF dann samt dem ausgef diten Schlamm den irr: duberer.

feil der Fallungsbecken angeordneten Beruhigur gsraum, in dem die Eisenspane

zuruckgeha'ten we-'de i, Um zu verhiridern, dab eine Teilchen von metallischem

Fisen, die durch men der uhigungsraurn vom Abwasser mitgerissen werden, den

Befrieb der Beluftungs ::

ilterplatfen in der nachges : halteten biologischen Vorstufe

storen, gelangt das Abwasser noch in Fisen rue hciltebecken. Die in dieser

Anlage sich absetzenden feinen Eisenteiichen wei den mittels Pumpen der Eisen-

Fdllunqsanlage wiede- zngeleitet

!m Anschlub on che rhenrsche Ausfdllung erfolgt >och eine kurze Nachbehand-

lung des Abwassers in der biologischen Vorstufe, in der durch Zugabe von

uberschussigem Belebtschinmm aus der biologischer Hauptstufe sowie durch kunst-

liche Beluftung und dt rch Ruhren die Flokkulati n des chemisch ausgefallten

Schlammes unterstutzt end das Abwasser in gunsticier Weise fur seine enagultige

biolog ische Reiniaunq vorhereitet wird.

Das von den Fa rh staffer und einem grofien Teil ck kolloiden Schmutzstoffe be-

freite Abwasser mit seinem Gehait an chem ische. . und biologischem Flocken-

schlamm fliebt nun in d>e Absefzbecken der Z w i s c h e n 1< I a r u n g. Hier setzt sich

der gesamfe Hockenschlarrm ab und wird zum Te 1 als Rucklaufschlamm in die

biologische Vorstufe, zun Teil als Uberschubschlamm in die Reduktionsanlcge ge-

ld rdert.

Der Ablauf der Zwischenklnmng, der je'zt nur nod uberwiegend geloste Stoffe

und geringe Mengen Fisen enthalf, gelangt in die biologische Hauptstufe,

die aus einer Beleb'schlammanlage besteht.

In der anschiiebenden Nacnklaruna wird das nurmehr volistandig gere nigte

Abwasser vom Belebtschinmm durch Absetzen hefrei

Fin Teil des belebten Schlammes wird ir der ubliche Weise im Kreislauf in die

biologische Hauptstufe zuruckgefordert, der andere Teil geht als Oberschub'

schlamm in den Zulauf ru r biologischen Vorstufe.
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!m Endausbau ist vorciesehen, das gereinigte Abw : sser noch durch eine Fisch-

feichenanlaqe zu leiten, urn die in ihm enthaifenen hid h rstoffe auszunutzen.

Im Verlauf der Abwasserreinigung fallen folgende Arten von GberschuB-

schlamm an:

In der Nachkldrunq

Der GberschuBschlomm der biologischeri Hauptstufe. der zur bioloaische n Vor-

stufe geleitet wird.

In der Zwischenkldrunq

Wie bereits erwahrt: cier GberschuB an Eisenflocker schlamm der Fallungsanlage

vermehrt um den UberschuBschlamm der biologischen Vorstufe. Sie werden zur

Reduktionsanlcige und anschlieBend zur Vorklarung <riefuhrt.

In der Vorklarung

F:in Gemisch von Frisch- und Reduktionsschlamm, da zu beseitigen ist, soweit es

nicht der Redu <tionsaniaqe wieder zugefuhrt wird.

3b] Die Schlamrnheseitigung

Der zu beseitigende Sen lamm wird in geheizten Fau: aumen ausgefault, anschlie-

Bend getrocknet und unter clem Namen #/Humusit" a Dijngemittel in den Handel

gebracht.

Hierbei ist der Gang der Schlammbehandlung im eir elnen folgender:

Der mit einem Wassergehait von 92 bis 94 °/n in den Schiammsammelrdumen der

Vorklarung anfallende Schiamm wird durch Pumper abgezogen und den Faul

rdumen zugefuhrt. in ciener er bei etwa 32° C ausgetnult wird.

Abb. / Model laufnahme rles Gruppe tkldrwerks I
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Aus dem faulraum wird der ausgefaulte Schlcimm mit einem Wassergehalt von

etwa 88°/o auf Schlammtrockenpltitze abgelassen. Sein Wassergehalt wird hierbei

auf etwa 70% reduziert. Von hier aus gelangt der Schlamm mittels Loren zur

Trockentrommel, in der der Wassergehalt bis auf etwa 37% reduziert wird.

Durch mehrtagige Lagerung in einem uberdachten Vorrats- und Verladeschuppen

verringert sich der Wassergehalt infolge der Einwirkung von biologischen Vor-

gdngen noch weiter auf etwa 30%.

Aufter der Verminderung des Wassergehaltes bringt die Behandlung in der Trok-

kentrommel folgende weitere Vorteile:

1.

Der Schlamm erhalt die fur die Verwendung als Dungemittel erforderliche fein-

krumelige Struktur.

2. Alle im Klarschlamm enthaltenen Unkrautkeime werden vernichtet. Der Schlamm

kann als garantiert unkrautfreier Dunger abgegeben werden.

3. Den Abnehmern kann ein gleichmaBiges Produkt, vor allem ein gleichbleiben-

der Gehalt an Trocken- und organischer Substanz geliefert werden.

Der Dunger wird entweder durch Lastzuge oder mittels Eisenbahnwaggon den Ab-

nehmern zugefuhrt.

Spater soil auch die Lufttrocknung in den Schlammbeeten fortfallen und durch

Vortrocknung mittels Trommelfilter nach vorheriger Auswaschung und Zugabe von

Eisensalzen ersetzt werden.

3c) Die Gasverwertung

Das in den Gasbehaltern der Faulraume anfallende Kldrgas wird von seinem Ge-

halt an Kohlensaure durch Hochdruckwasche befreit, auf 350 atu in Hochdruckgas-

speicherflaschen von je 1 000 I Inhalt komprimiert und mit einem Druck von 200 atu

teils als Treibgas an Personen- und Lastkraftwagen, teils als Koch- und Leuchtgas

an Haushaltungen abgegeben.

4.

Die Bauteile

4a) Der Zuleiter

Der Hauptsammler (Abb. 8) aus den angeschlossenen Kanalisationsgebieten I III

(Seite 14) endet auf dem Gruppenklarwerk I mit einem in Klinkern ausgekleide-

ten Maulprofil 160/192. Er ist in der Lage, bis zu 2400 l/sec abzuleiten.

Kurz vor dem Ende des Hauptsammlers mundet in diesen der Sammler des Als-

bachgebietes mit Kreisprofil 1,10 0 ein. Der Alsbachsammler ist an seiner Ein-

mundung mit einem Schieber versehen, durch den dem Hauptsammler ieweils nur

so viel Abwasser aus dem Alsbachgebiet zugeleitet wird, wie das Gruppenklar-

werlc I neben den Zuflussen aus den Einzuggebieten I— III heute verarbeiten kann.
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Die daruber hinausgehende Abwasserfuhrung des Alsbachsammlers gelangt, wie

bisher, durch einen oberhalb gelegenen Auslab zur alten Klaranlage Viersen. Die

endgultige Aufnahme des gesamten Zuflusses aus deni Alsbachgebiet gehort zu

der in Angriff genommenen Ausbaustufe II des Gruppenklarwerks I.

4b) Die Rechenanlage

Das Abwasser durchfliebt auf dem Gruppenklarwerk I zunachst einen Grobrechen,

der mit 10 cm Schlitzweite alle sperrigen Fremdstoffe zuruckhalt. Der Rechen wird

von Hand geraumt. An den Grobrechen schliebt sich eine aus 3 Kammern be-

stehende Feinrechenanlage an (Abb. 9). Der Feinrechen besitzt eine Schlitzweite

von 1,5 cm. Der Rechen wird maschinell geraumt, wobei das Rechengut in erne

uber den Rechenkammern stehende Lore gefordert wird.

Die Rechenkammern sind in ihrer Grobe so bemessen, dab Ablagerungen von

Schwebestoffen vor dem Rechen nicht emtreten.

4c) Der Sandfang

Der Sandfang (Abb. 10), der mit den Rechenkammern zu einem einheitlichen Bau-

werk zusammengefabt ist, besteht aus 3 Kammern. Die Fliebgeschwindigkeit be-

tragt bei mittlerer Wassermenge 30 cm/sec, so dab eine planmabige Ausschei-

dung des Sandes gewahrleistet ist.

Der Sand wird mittels einer auf einer fahrbaren Brucke montierten Diaphragma-

pumpe ausgeraumt und in einen hochliegenden, kleinen, trichterformigen Behalter

gefordert, aus dem oben das mitgehobene Wasser wieder in den Sandfang ab-

fliebt und unten der Sand in Loren abgelassen wird.

Abb. 10 Sandfang mit Sandraumer
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Diese Art der bandbeseit gung bringt den Vorteil mi* sich, daft Schlammstohe, die

sich im Sancifang abgesetzt haben, auscjewaschen ;nd wieder in das Abwasser
zuruckgeleitet werden.

4d) Der Notausiaft

Als Notausiaft bei unerwarteten Betriebsstorungen, -vie z. B. beim Aussetzen der

gesamten Stromversorqung, i st zwischen Sandfang und Pumpensumpf ein Oberfall

angeordnet.

Die Lange der Uberfailkanre ist so berressen, daft bei gleichzeitigem hochsten

Hochwasser der Niers und nochsten Regenwetterzu duft die gesamte anfcltende

Abwassermenae abqeleitet werden kann.

4ej Der Pumpensumpf

Der Pumpensumpf iAbb. li u. 12), ein kreisformige, Bauwerk von 20 m Durch-

messer, ist dutch eme Trennwand in den Abwasserspeicherraum una den Ma-
schinenraum, in dem die Fumpen untergebracht sind, ufqeteilt. Der Speiche-raum,

hat von der Sohle bis Unterkante Zulauf einen nutzbaren ! n ha It von 860 nv.

Zur Forderung des Abwcssers sind 5 Vertikal-Zentr iugal-Pumpen mit einer Lei-

stung von je 300 l/sec und eine ebensolche Pumpe mit einer Leistung von 90C l/sec

vorhanden, so daf3 der hochste Regenwetterzufluft von 2400 l/sec bewaltiat wer-

den kann. Diese Aufteiiung cler Pumpenleistung hat ich in Verbindung mit dem
nutzbaren Inhalt des Speicherraumes au 4

* Grund emciehender Untersuchunaen als

die wirtschaftlichste Losurg erwiesen.
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Abb. 12 Pumpensumpf und Maschinenhaus im Bau

4f
)
Die Eisenruckgewinnungsanlage

(Ansduerung, Mischgerinne und Reduktionsbecken — Abb. 13 u. 14)

Die dann folgende Ansauerungsanlage besteht aus 4 trichterformig ausge-

bildeten, mit Decken versehenen Becken, in die die Abgase des Kesselhauses

nach Reinigung in der Rauchgasanlage mit einem Kohlensauregehalt von etwa

12% oberhalb des Wasserspiegels eingefuhrt werden.

Abb. 13 Ansauerungsanlage und Mischgerinne
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Abb i 4 becken des Mischcerinnes r it Pciddelwerk

Durch 4 Schrciubenschaurier mit Antriebsmotoren von |e 22 kW wird das Abwasser

in dem kohlensaurenaltigen Abgas verspritzt und da : urch eine Anreicherung des

Abwassers mit Kohlensciire bewirkt. Der Nutzinhalt der Becken betragt 440 m 3
,

die Aufenthaltszeir bei dem hochsten Trockenwererzufluft von 5000 n 3/Std.

5 Minuten.

Das si ch unmittelbar an die Ansauerung c nschiief3ence Mischgerinne setzt sich

aus 4 Rechteckbecken von je 300 m 3 inhalt zusammen Die Becken sind mit Paddel-

werken versehen. Der Boden der Becken schiieBt sich zur Erreichung eines mog-

lichst hohen Wirkuncisqrades und zur Vermeidung von Schlammablagerungen

dem Drehkreisumfanq der Paddeivverke an.

Dem Mischgerinne werden max. stundiich 5000 m 3 A owasser zuzijglich 20 Vo Re-

duktionsschlamm, zusammen also etwa 6000 rn
3 zuge'uhrt. Bei dem vorhandenen

nutzbaren Raum von 1 200 mb ergibt sich hieraus eine Aufenthaltszeit von 0,2 Std.

oder 12 Minuten.

Die Reduktionsanlage, aus der der Schiamrn fur die Mischgerinne entncmmen

wird, besteht aus mehreren nebeneinanderliegender langgestreckten Becken, die

mil einem PaddelweA zurr Umwalzen des zu rec jzierenden Schlammes ver-

sehen sind.

Zur Erzielung einer quter Ruhrwirkung sind die Beccensohlen ausgerunde*.

Die Reduktionsanlage verhugt uber einen nutzbaren Eeckemnhalt von 2250 m 3
. Sie

kann den Schlammanfal! von etwa 3 Tagen speichem.

Regenwassermengen. die den groBten TrockenwetterzulluB ubersteigen, konnen

um diese Bauwerke unmittelbar zur Vorklarung umgeleitet werden.
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Abb. 15 Rundbecken mit Nierskrafzer

4g) Die Vorklarung

Bei der Wahl der Beckenform fur die Vorklarung war zu berucksichtigen, daft

hier nicht nur normaler Frischschlamm anfallt, sondern gleichzeitig auch die gro-

ften Mengen von leichtflockigem Reduktionsschlamm. Daraus ergab sich auch die

Forderung, daft der Schlamm laufend ununterbrochen beseitigt werden mufi.

Am besten hierfur geeignet erschienen Kreisbecken mit einem neuartigen vom

Niersverband entwickelten Schlammausrdumer, dem Nierskratzer* (Abb. 15), der

Abb. 16 Prinzipskizze des Nierskratzers

Alleinhersteller : Maschinenfabrik H. Geiger, Karlsruhe.
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dadurch gekennzeichnet ist daB er erne durchgehe ide Schaberleiste hat, deren

Krummung zur Mitte hin standig zunimmt (Abb. 16 . Bei einem solchen Schaber

schlieBt die an die Schaberkurve gelegte Tangente t mit dem vom Mittelpunkt des

Beckens zu dem Beruhrungspunkt der Tangente gezogenen Radius r einen von

auBen nach innen wachsencien Winkel ein. Vorheraehende Versuche mit diesem

Kratzer hatten gezeigt. cab er in der Lage ist, schon nach einer einzigen Um-

drehung den auf der Beckensohle lagernden Schlamm bis auf einen geringen Rest

zur Mitte hin zu fordern. Bei IV2 Umdrehungen ist die Ausraumung vollstdndig.

Diese gute Raumwirkung des Nierskratzers beruht, wie bei den Versuchen fest-

gestellt wurde, darau^ daB beim Kreiseri der Ausrd jmungsvorrichtung eine Stro-

mung entlang der Kratzertafel entsteht, cie den Schlamm in kontinuierlichem FluB

zur Mitte hin in den Sammelbrunnen fordert. Es erfolat somit weder eine storende

IJnterbrechung des Schlammflusses. noch ein konzentrisches oder spiralfcrmiges

Vorschieben des Schlammes und damit auch keine Schlammanhaufung auf der

Sohle zur BeckenmiHe hiri. Dadurch wircl auch ein Cberfallen des Schlammes uber

die Schaberleiste oder gar ein Aufwirbeln vermieder Ein weiterer Vorteil ist, daB

der Schlamm durch die Art der Ausraumung wie diesbezugliche Untersuchungen

zeigten, eine starke hindickung erfahrt, wodurch seire Weiterbehandlung erfeich-

tert wird.

Die Sohlenneigung der Becken auf dem Gruppenklarwerk l des Niersverbandes

betragf 1 :6. Auf Grund der inzwischen gesarnmelten Erfahrungen wird der Niers-

verband kunftig derartige Becken mit einer Sohlenneigung von 1:15 austuhren,

wodurch sich die Grunaungskosten weiter verbilligen MaBgeblich fur die Leistung

isr weniger die Sohlenneigung als die Schaberform.

/vfouf Rbhuf

Abb. 17 Prinzipskizze Nierskratzer mit ziegelformi'c uberdeckten Schabertafeln
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Kreisformiges 4bsetzbeckcn

mit

NierskratEer

.
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Abb. 18
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Die Schabertctfel des Niersicratzers kann entweder ::ls Ganzes durchgehend oder

aus mehreren sich zieqeltormig uberdeckenden Tafe n hergestellt werden (Abb. 17),

so daf3 sich die Einzeltafein etwaigen Veranderunaen der Beckensohle — z. B.

Bergsenkungen —- anpassen konnen. Die einzelnen Teiie solcher Schaber konnen

leder fur sich wtihrend des Betriebes hochcezogen werden.

Wesentlich isr nur, dab., wie bereits erwahnf, die Krumrnung des Kratzers so aus-

gebildet wird. dab die Winkei, die die an die Schciberkurve gelegten Tangenten

mif den durch die Beruhrungspunkte gezogenen Radien bilden, von aufien nach

innen zunehmen. Von anderen Formen, die davon abweichen, kann ein qleicher

Erfolg nicht erwartet werden.

Die in 2 Kreisbecken aufgeteilte Vorklcirung stellt bei einem nutzbaren Raum von

/ 500 m 3 urid einerr stundlichen ZufiuE von 5000 m 3 eine Aufenthaltszeit von

1 Yz Std. sicher.

Bei der im ungunsrigsrer Falle zu erwcirtenden hoc-sten Regenwassermenge von

2 400 l/sec bzw. 8600 rrr/Std. zuzuglich der vorstehend angenommenen 1 000 m 3

Rucklaufschlamm erg : bt sich noch eine rechnerische Aufenthaltszeit von 47 Min.

Das Abwasser wird den Kreisbecken (Abb. 18) durcn eine Dukerleitung von

1,0 m 0 ,
die unter der Beckensohle liegt, in der Mirte zugeleitet, hier durch eine

zylindrische Tauchwand zunachst abwarts qefuhrt. sodann durch einen Beruhi-

gungsrecheri gleichmaflig auf den gescimten Beckenquerschnitt verteilt und am
Beckenrande uber eine iJberfallkante zum Abflub aebracht (Abb. 19).

Abb 19 Rundbecken: Oberfa ikante
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Quersc*)nitt eines Eisenfallungsbeckens.

37

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

1
^

1,50



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Jedes Becken hat einen lichten Durchmesser von 32.50 m und eine Randtiefe von
4,26 m. Die standig kreisende Ausrdumvorrichtung fordert den abgesetzten

Schlamm zu den in der Mitte des Beckens befindlichen Schlammsammelbr unnen,

von wo aus er mittels Schiammpumpen zum Teil ir die Reduktionsanlage, zum
leii als Uberschubschlanim in die Faulrdume abgepumpt wird.

4h) Die E i s e n f d I ungsanlage

Die der Vorkiarunq nar.haeschaltete Eisenfallungsc nlage (Abb. 20—22) umfaftt

7 trichterformige Becken. die durch eine Tauchwand konzentrisch in einen mneren
Reaktionsraum und einen aufieren Beruhigungsraurr unterteilt sind. In derr Reak-

tionsraum wird das zu remigende Abwasser zusammen mit den Eisenspanen
k rdftig umgeruhrt. Dies geschieht in jedern Becken m r Hilfe eines Schrauberschauf-

lers, der die iiisenspdne aus einem bis tief in die Dichtersohle des Beckens rei-

chenden Saugrohr hochzieht und zusarrmen mit dcm Abwasser uber die Ober-
tldche des Reaktionsraumes verteilt.

Die Betriebse'fahrung b at gezeigt, dal3 bei vor j oergehendem Aussetzen des

Stromes der SchraubenscnauFler nicht ohne weiteres in der Lage ist, die im Trich-

ler abgesetzten GuBeisenspdne aus de^ Trichterspitze wieder emporzuwirbeln.

Deshalb ist das Saugrohr in vertikaler Richtung be/veglich angeordnet. Es kann

hochgezogen werden, bis seme Unterkante uber ion Eisenspanen steht. Senkt

man dann wdhrenci des Befoebes des Sciraubenschciuflers das Saugrohr langsam
ab, so werden die Eisenspnne wieder angesaugt j ad aufgewirbelt.

Der rmgformig den Reakr onsraum umschlieflende Beruhigungsraum besitzt in

seinem unteren Teil schrcge Wande, auf denen der veitaus grofBte Teil der Eisen-

spdne abgleitet und durrn Schlitze in den Reaktions aurn wieder absinkt.

/4>b '
I Fisenfaiiunqsbecken im Beneb
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Abb. 22 Eisenfallungscmlage, Gesamtansicht

Von den vorhandenen 7 Eisenfallungsbecken besitzen 4 einen nutzbaren Inhalt

von 250 m 3 und 3 einen solchen von 135 m 3
. Der gesamte nutzbare Inhalt in den

Becken betragt somit 1 405 m 3
,
was bei einem ZufluB von 5000 m3/Std. einer rech-

nerischen Behandlungszeit von 17 Minuten entspricht.

4i) Die Eisenruckhaltebecken

Die beiden vorhandenen Eisenruckhaltebecken sind nach der Form der Dortmund-

becken ausgebaut. Sie haben zusammen eine GroBe von 616 m 3 nutzbaren Raum

und stellen bei einem TrockenwetterzufluB von 5000 m 3/Std. eine Aufenthaltszeit

von 7 1

/

2

Minuten sicher. Dies genugt, urn die feinsten Teilchen metallischen Eisens,

die sich im Beruhigungsraum der Eisenfallungsanlage nicht ausgeschieden haben,

zum Absetzen zu bringen.

4k) Die biologische Vorstufe

Die biologische Vorstufe (Abb. 23) setzt sich aus 4 belufteten mit Paddelruhr-

werken ausgerusteten Doppelbecken zusammen. Sie besitzen einen nutzbaren

Gesamtinhalt von 2 230 m 3
. Ohne Berucksichtigung des Rucklaufschlammes aus

der biologischen Hauptstufe betragt die Aufenthaltszeit bei einem max. Trocken-

wetterzufluB von 5000 m 3/Std. rd. 27 Minuten.

41) Die Zwischenklarung

Die beiden Absetzbecken der Zwischenklarung entsprechen in Ausbildung und

Fassungsvermogen denen der Vorklarung (vergl. Seite 35).
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• )b. 23 Biofogische Vorstufe

Die durch den tragfahigen Baugrund bedingte Grur dungstiefe ist gteich der der

Becken der Vorklarunq.

Durch den in der vorherqehenden Stufe entstandenen Gefdllverlust fiegt der

Wasserspiegel in der Zwischenklarung jedoch tiefer a s in der Vorklarung, so daB

die Randtiefe flier 2 ?42 m betrdgt. Die Aufenthaltszei ist mit 1,5 Std. bemessen.

4m) Die bioloqische Hauptstufe

Die biofogische Hauptstufe besteht aus 9 Doppelbecken. Von diesen Becken wur-

den in den Jahren 1937—1938 zunachst 2 Doppelbec:ken mit einem Gesamtinhalt

von 2000 m 3 erbaut. MaBgebend hierbei war der Gedarike, vor dem Gesamtaus-

bau der Belebtschlcimmanlaqe nochmals die Reiniqungswirkung der Anlage zu

uberprufen und hierbei e;<akte Unterlagen uber die ^-rforderlichen BeckenaroBen

und den Luftbedarf der Gesamtanlage zu gewinnen. Auf Grand dieser Erfahrun-

gen wurden im Jahre i951 weitere 7 Becken mit e nern Inhalt von zuscimmen

7000 m 3 hinzugefiiat.

Als nach Beendigung aes Kneges die Industrie in steigendem MaBe dazu uber-

ging, synthetische Waschrnittel zu verwenden, entv/ ckelte sich in den Versuchs-

hecken durch das Eiriblasen der Luft eine auBerorde ntlich groBe Schaumrnenge

(Abb. 24), die dazu fuhrte, daB der Schaum bis zu 2 n uber den Becken lag und

die biofogische Reimguna hierdurch erschwert wurde

40

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A004200010003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Abh. /-•< Bioloqische Hauptstufe ini Ausbau

Bei dem Ausbau der restlichen 7 Becken (Abb. 25 26) ist es gelungen, diesen

belstand durch erne reuartige Ausbildung der Abwasserzufuhrung zu uber-

v/inden.

Das in der Zwischenklriruna vorgereinigte Wasser w rd, wie die Abb. 27 zeigt, in

ein in der Langsachse eines Doppelbeckens gelegenes Zuleitungsgerinne gefor-

dert, das sich auf der gesamten Lange des Beckens erstreckt. Das Gerirne be-

sifzt auf den Lanasseiten zackenformige Oberfallkcnteri (Abb. 28), die sicherstel-

len, daB das Wasser aeichmaBig auf 2 seitlich cngebrachte, aus durchtochten

Blechen bestehende Gerinne verteilt und von hier uus, in einzelne Strahlen auf-

gelost (Abb. 29), dem Belebungsbecken zugefuhrt \v rd. Der beim Beluften n den

Becken sich eritwickelnde Schaum aelangt., an der Qherflache der Belebtschlamm-

anlage schwimmend lAbb. 30;, durch die walzenfc-rnige Bewegung des Wasser-

Belebtschlamm-Gemisches unfer die durchlochten Blechgerinne und wird hie durch

die Strahlen des zuciefuhrten Abwassers zerstort. Die Becken sind mit Paddelwer-

ken ausgerustef.

Der nutzbare Gesantinhah der Befebtschlammanlcqe betragt 2000 4- 7 000 =
9000 m 3

. Er gewahrleistet bei maximalem Trocken^etteranfall von 5000 n 3 eine

Aufenthaltszeit von knac-p 2 Stunden. Hierbei ist cler Rucklaufschlamm nicht ein-

gerechnet.

Das Verhaltnis des Belebtschlamm-Wassergemische; zur eingefuhrten atmaspha-

rischen Luft liegt bei 1 :4
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infolge des gegenuber cler Becken der Zwischenk drung niedrigeren Wasser-
spiegels betrdgt die Randriefe 1,66 m und der Durchmesser 43 m. Die Aufenthalts-

/.:eit ist 1
]

/2 Stunde.

Aus den Nachkldrbecken geiangt das vollstandig gereimgte Abwasser durch den
Ableiter in die neue Niers, deren Sohle an der Einla fstelle stark befestigt ist.

4o) Die Faulrdume

Die Faulrdume (Abb. 32 u. 33} sind als kreisrunde Sta nlbetonbauwerke auf Grund
von Vergleichsentwurferi nach der billigsten Form au :.qebildet. Sie besitzen einen

oberen Durchmesser von 23.40 m und einen unteren Durchmesser von 15 m. Die

aesamte Hdhe von der Sonle bis Oberkante betrdgt 27 m und der nutzbare Inhalt

(e Faulraum 9460 m3 zusammen also 18920 m 3
. Zur Aufspeicherung des anfal-

ienden Kldrgases ist ieder Faulraum mit einer 1 600 m 3 tassenden Gasometerclocke
versehen, die in einer ais GasabschluO dienenden uni nach dem Behalterinneren

ausgekragten, mit reinem Wasser gefullten Eisenbetcntasse gefuhrt ist.

Querscbnitt der Faulbebalter.

Gas^aube

CSCZH^^KZZZZZZSHK'

0 3 6 9 12 15 30 m

Abb. 32
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Abb. 33 Faulturme

Bei der Grofle der Faulraume war die sichere Beherrschung ihres Inhalts von aus-

schlaggebender Bedeutung. Diese Beherrschung erstreckt sich auf

1.

die grundliche Mischung des Frischschlammes mit dem Faulrauminhalt,

2. die Aufrechterhaltung der fur die Ausfaulung erforderlichen gleichmabigen

Temperatur,

3. die Beseitigung der Schwimmdecke,

4. das Ablassen des ausgefaulten Schlammes.

Zu 1. Um zu jeder Zeit eine intensive Durchmischung des Faulrauminhalts

erreichen zu konnen, sind, wie die Abb. 34 zeigt, in jedem Faulraum Umwalzlei-

tungen eingebaut, die im Innern des Faulraums unten etwa 9 m uber der Sohle

enden und oben bis ungefahr zum Schlammspiegel geleitet sind.

Auberhalb der Faulraume sind in die Umwalzleitungen 2 Flugelpumpen von je

200 m 3 stundlicher Leistung eingebaut. Jede Pumpe kann wahlweise auf beide Faul-

rtiume arbeiten. Daruber hinaus sind die Pumpen umkehrbar, so dab der Faul-

schlamm sowohl oben abgesaugt und unten hineingedrikkt, wie auch umgekehrt

unten abgesaugt und oben hineingedruckt werden kann.

Die Umwalzleitungen munden sowohl unten wie auch oben im Faulraum in Tassen.

Die untere Tasse hat die Aufgabe, beim Umwalzen von oben nach unten den An-

prall des aus der Umwalzleitung austretenden Schlammstromes auf den am Faul-

raumboden angesammelten ausgefaulten Schlamm abzufangen und ihn nach oben

wieder in die Ausfaulzone umzuleiten, so dab der unter der unteren Tasse befind-

liche ausgefaulte Schlamm an der Sohle der Faulraume gut eindicken kann.
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5ct>ematisc(?e Darstelluncj

der Dampf-Scblamm-und
limwdlaleitimgen.

Abb. 34

Die Wirkungsweise cer oberen Tasse ist soater bei der Schwimmschlammbeseiti-

gung noch gesondert erlautert. Siehe Seite 50.

Die Mischung des Frischschlammes mit dem Faui' aurninhalf geschieht dadurch,

daft der Frischschlamm aus einem hochgeiegenen Zwischenbehalter in die Um-

walzleitungen des Fauiraumes wahrend des Umwdlzens eingefuhrt wird.

Fur den Fall, dab infolge von Reparaturen an den J urnpen die Umwdlzung nicht

betrieben werden kann, isr noch eine direkte Einlabieitung fur den Frischschlamm

angeordnet. Aus der zeitweise langeren Benutzunc: ::ieser Leitung haben sich keine

MiBstande im Fa u Ira urn erg e ben.

Zu 2. Durch Heizunp wurde bisher die Faul aumtemperatur im Mittel auf

26,6° C gehclten. Das Aufheizen des Frischschlammes, der mit einer mittleren

Jahrestemperatur von 1 4,5 C anfallt, um 26,6° — 1^,5° — 1 2,1 0 C und die Deckung

der Wdrmeverluste des Faulraumes geschieht seit Januar 1942, nachdem sich

andere Heizarten nicht bewahrt hattem du^ch uberhitzten Dampf, der mit 20 atu

und 375° C aus dem eigenen Kraftwerk entnomnen und nach Entspannung auf

4 bis 6 atu in die Urnwaiz leitung eingeblasen wird Abb. 35). Der Dampfverbrauch

betragt 0,6 t/h, die mittlere Fleizdauer rund 9 Std. aghch. Wahrend der Heizung

werden die Umwalzpumpen betrieben.

Fine merkba^e Verwcisserung des Schlammes tritt dabei nicht ein. Im Mittel der

letzten 6 janre betruaen die Heizstunden 3 220 idhrlich, wobei 3 220 0,6 ^
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Anordnung der Wcizdiisen

Abb. 35

1 932 m 3 Wasser jdhrlich in den Faulraum gelangt sind. Demgegenuber sind im
Jahr etwa 73400 m 3 Frischschlamm mit einem Wassergehalt von 92,6% in die

Faulraume eingebracht worden. Die eingefuhrte Wassermenge betrug damit
73400 . 0,926 - 67950 m 3

.

Die mit der Dampfheizung zugefuhrte Wassermenge ist daher nur 2,8% der mit

dem Frischschlamm eingebrachten Wassermenge.

Die beiden Faulraume sind im Betrieb hintereinandergeschaltet. Nur der erste

Faulraum v/ird geheizt und mit Frischschlamm beschickt. Diese Betriebsart ergab
die beste Trennung von Faulschlamm und Trubwasser, die beide nur aus dem
zweiten Faulraum abgelassen werden. Im zweiten Faulraum wurde die Tempera-
tur durch die aus dem ersten Faulraum ubergepumpten Schlamm- und Trubwasser-
mengen auf 22,6° C gehalten.

Seit kurzem wird die Temperatur im ersten Faulraum auf etwa 32° C und im zwei-

ten Faulraum auf etwa 28° C gehalten. Dies entspricht dem vermehrten Schlamm-
anfall infolge der kurzlichen Aufnahme des Vollbetriebes auf der Anlage, wdh-
rend bisher fur die uberwiegend nur an der Vorklarung anfallenden geringen

Schlammengen mit der niedrigeren Temperatur und damit geringeren Wdrmever-
lusten auszukommen war. Vorteilhaft ist bei der Dampfheizung, dab der einge-

fuhrte Frischschlamm warmer ist als der Faulrauminhalt. Infolgedessen besteht

keine Gefahr, dab der Frischschlamm in den Beruhigungsraum absinkt und von
dort beim Ablassen des Schlammes mit abgezogen wird oder diesen Raum durch

heftig einsetzende Fdulnis beunruhigt.

Zu 3. Das auf dem Gruppenklarwerk I behandelte Abwasser enthalt grobe
Mengen von Abflussen aus Textilfabriken und Gerbereien. Infolgedessen ist der
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Schlamm trotz vorgeschalteren Feinrecnens in erhedichem Mat3e mit Fasern und

Haaren durchsetzt, die zur Bildung stark verfilzter Schwimmdecken in den Faul-

raumen neigen. Oft bildet sich eine meterdicke Schmht -n kurzer Zeit.

Zur Zersforung der Schwimmdecke sind auf der Gasometerglocke 16 Spritzdusen

mit Kugelgelenken jnd Schlauchverbindungen angeordnet. Sie haben eine Aus-

trittsoffnung von 1 Zoli Durchmesser und sind 0,40 m lang, wodurchi die Bildung

eines geschlcssenen, scharTen Strahles gewahrleistef ist. Eine altere Ausfuhrung

mit kleinerem Durchmesser hat sich nicht bewahrt, :1a die Dusen sich verstopften.

Zum Betrieo dient Faulraumwasser mit 3 bis 4 cru Uberdruck, der durch eine

K re j se | pympe von 3

7

|<W Leistungsaufnahme erzeugt wird. Die Dusen werden so

bedient, dab ein Mann reihum geht und jede Duse auf Grund der Erfahrung nach

Gefuhl bedient. Dabei sind samtliche Dusen e nes Faulraumes gleichzeitig

in Betrieb.

Die zerstorte Schwimmdecke wird durch die Dusen;:, rrahlen zur oberen Tasse hin-

getrieben und von dort mittels der Umwalzpumper abgezogen. Die obere Tasse

hat 3,0 m Durchmesser und liegt mit ihrer Oberka ite 0,30 m unter dem VVasser-

spiegel. Dieses Mail, das durch Heben und Senke 1 des Faulrauminhaltes mittels

Teleskoprohrs am Faulraumuberlauf verandert weraen kann, hat sich im Betriebe

als das zweckmaOiciste nerciusgestellt.

Zu 4. Zum Ablassen des Faulschlammes diene: n 4 syrnmetrisch angeordnete

Schlammentnahmerohre von 250 mm Durchmesse die sich unten auf Bocke

stutzen und oben nut Rein gungsstutzen uber die Wasseroberflache hinausgefuhrt

sind. Diese F^einiqungsstutzen sind durch einen Schacht zuganglich, der an der

Gashaube arigebrachi ist, bei gesenkter Gashaube n den Wasserspiegel eintaucht

und dadurch einen Verschiub gegen den Gasraum biidet. Die Benutzung dieser

Reinigungsstutzen ist >edoch oisher nicht ertorderlich geworden. An die Schlamm-

entnahmerohre ist die Druckwasserleitung der Du^en angeschlossen, so daf3 die

Rohre mit 3 bis 4 atu qespult werden konnen. Ftierdurch ist es bisher ncch stets

gelungen, die Rohre freizuhalten. Zusammenfassend kann gesagt werden, dab

sich die Installation der Faulraume, die nunmehr seit 12 Jahren ununferbrochen in

Betrieb sind, gut bewdhrt nat.

4p) Die Schlammtrocknungsanlagen u n d die

Schlamm lagerhalle

Wie in der vorlieqenden Denkschrift bereits unter Zifter 3b auf Seite 27 erwahnf

ist, macht der aus den faulraumen abgeiassene Sc darnm heute folgenden Trock-

nungsprozeb durch:

1 . Vortrocknung in Scniam mtrockenplatzen.

2. Kunstliche Nachtrocknung in einer Trockentromir el.

Zu 1. Die Ausbildunq der Schlammtrockenplcitze bewegt sich auf dem Grup-

penklarwerk I in den bisher im allgemeinen angewcndten Formen. Vorhanden

sind Schlammfrockenpldtze mit einer Nutzflache v:n efwa 30000 m7
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Abb. 36 Schlammtrockentrommel

Zu 2. Die Anlage fur die kunstliche Schlammtrocknung ist in einem besonde-

ren Gebaude untergebracht. Sie besteht aus einer kohlebeheizten rotierenden

Horizontraltrockentrommel (Abb. 36), die einen Durchmesser von 2,50 m und eine

Lange von 8,80 m hat. Ihre Leistung betragt bei einem Anfangswassergehalt des

vorgetrockneten Schlammes von 70% und einem Endgehalt von etwa 37%
80 m 3/Tag getrockneten Schlamm. Der Antrieb der Trommel erfolgt durch einen

Drehstrommotor von 12,5 kW. Die Temperatur der Heizgase am Trommel-

ende liegt bei 180° C.
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Die Fundamente fur den Ausbau einer zweiten Sch ammtrockentrommel sind bei

dem Ausbau der Sdnlammtrocknunqsanlaqe sofort nit ciusgefuhrt worden
y
so daB

der Hinzufugung einer 2. Trommel nichts im Wege steht.

Die Schlammtrockentromme: entiadet den getrockneten Schlamm auf ein Vertikal-

becherwerk, das hr air em Horizonta forderband zun weiteren Transport zur

bdi lamm lager halie abkippt.

In der Schlammlaqerhalle 'Abb. 37) sind sowohl air dem von der Schlam mtrock-

nungsanlage kommenden Hauptzuforderer wie auch auf dem unter dem Haupt-

/ubringer bef ndlicien fahroaren Querforderer Abstreifvorrichtungen angebracht,

die es gestatten, den n der frockentrommel abqet ockneten Schlamm an jedem

gewunschten Punkte abzulaqern. In der Schlcimmlagerhalle konnen bei geschickter

Ablagerung 3000 qelcigerf werden. Diese Reserve bietet die Moglichkeit, in

Zeiten geringerer Abnafrre auf Vorrat zu arbeiten und in Zeiten erhohter Nach-

Irage wie z. B. oei der Dungemittelnerbstsaison erbohte Dungemittelmengen

schnellstens auf den Mark! z u werfen.

In der Lagerhalle sind vollautomcitische. fahrbare V erladeeinrichtungen vorhan-

den, die es gestatten, tag licit bis zu 6 Waggons 120 to zur Verladung in Bundes-

bah nwaggons oder LasrKrcirtv/agen zu brinqen.

Gber die fur soater cieolante Vortrocknunq curch Trommelfilter konnen z. Z. noch

keine Angaben gemacht werden, da die h erfur e forderlichen Untersuchungen

noch nicht zurn Abschlub qekommen sind.

4q) Die Me t F a nkorrp cession

Die Methankompressionsan age (Abb. 39) ist wegen der erhohten Explosions-

gefahr in einem besonderen Gebdude untergebracht, das den gewerbepolizei-

lichen Bestimmunqer entsorechend ein bei Explostonen abhebbares Dach er-

ha Iten hat.

Das Schema der Gasaufbereitung ist aus der Prinzip: kizze (Abb. 38) zu ersehen.

Vom Faulraum aus qeianat das Klargas mit einem Merhangehalt von 73% und

emem Kohlensaureqehait von etwa 25 °/c nach Durchlauf durch einen Konclensat-

ubscheider und ein Gasfilter in den mit Ko<s aLsgeful ten NaBreiniger, in dem
die noch mitgefuhrten feinsten Schlammteilchen riach dem Gegenstromprinzip

mittels Wassers ausaewaschen werden, und von hier aus in den Saugwindkessel.

Fine Niederdrjckgcis eitung fuhrt das nunmehr von alien Schmutzstoffen befreite

Klargas in die 1. und 2. Stufe cles Kompressors. Nach der 2. Stufe verlaBt

das Klargas den Koirpressor mit einem Druck von etwa 18 atu und gelangt in den

mit Raschigringen ci jsgefuhten Hochdrickwaschtu'r.i, in dem die Kohlensdure

unter Druck mittels Wassers soweit ausgewaschen wircl, daB der Methargehcilt

des gereinigten Gases b s auf etwa 95% steiat. Zu Ersparnis an Waschwasser
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Klargasaufbereitung

in schemoHscher Dcrsfellung

Gasfilter

Naflreiniger

Saugwindkessel

Kompressor

ME - I THAN
X X X 1

Hochdruckgas
-

^x ^-x x ,—x —

s

Speicher fla schen (^J
350 atu

1

1 |
I I

Hochdruckgas-
Spefcherfiaschen

350 atu

Kf/. Tonksielie r a Fla schen Jullanlage

METHAN
200 oKi

METHAN
200 ato

Abb. 38
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Abb. 39 Metknnkompressi

vvird das entsoannte kor Jensaurehaltige Wasser in

Beluftung von einem Teii der Kohlensdure befreit. Eir

wassers gelangf zusammen mit einem Teil Frischwa
druckkreiselpumpe uid von hier aus wieder in der

Das von der Kohlensdure nunmehr in dem Hochdr
erreicht die 3. und 4. Stufe des Komoressors, wo es h

:kwaschturm gereinicre Gas
zu einem Druck von 350 atu

j e I e I tet wird
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Von hier aus wird es mit einem Druck von 200 atu entweder direkt in die an den

Fahrzeugen fest angebrachten Stahlflaschen abgetankt oder in der Flaschenfull-

ahlage in Wechselflaschen fur Haushaltszwecke abgezapft.

Vorhanden sind drei 4stufige Hochdruckkompressoren (Abb. 40) mit einer Ansaug-

leistung von 180 m 3 Rohgas je Stunde, die mittels Keilriemen durch Drehstrom-

motor von je 62 kW angetrieben werden. Die eingebauten 13 Hochdruckspeicher-

flaschen, die einen Fullraum von zusammen 13000 I besitzen, sind unter Berucksich-

tigung des Kompressibilitatsfaktors in der Lage bei 350 atu rd. 6000 m 3 gereinigtes

Methangas zu speichern.

4r) Die Kraftanlage

Zum Betrieb des Gruppenklarwerks I sind zahireiche Arbeitsmaschinen (siehe

Zusammenstellung Anhang wie Pumpen, Kompressoren, Ruhrwerke, Transport-

anlagen usw. notwendig, die z. T. in einem zentralen Maschinenhaus aufgestellt,

z. T. auf dem ganzen Gelande des Klarwerks verstreut sind.

Der Kraftbedarf, der naturgemab mit der jeweilig anfallenden Abwassermenge

wechselt, erfordert bei hochstem Trockenwetterzuflub von 1 390 l/sec = 5000

m 3/Std. etwa 1 000 kW.

Als Stromquelle kam entweder der Bezug von Fremdstrom oder die Erzeugung in

einem eigenen Kraftwerk in Frage.

Bei der Prufung dieser Frage mubte berucksichtigt werden, dab neben der Kraft-

wirtschaft des Gruppenklarwerks I auch die Warmewirtschaft und der durch das

Eisenruckgewinnungs-Verfahren bedingte Kohlensaurebedarf fur die Wahl der

Kraftquelle von mabgebender Bedeutung war.

Auf Grund der Ergebnisse dieser Prufung entschlob sich der Niersverband zum

Bau eines eigenen Kraftwerks. Daneben wurde ein Transformator zum Bezug von

Fremdstrom aufgestellt, jedoch nur mit einem Anschlubwert von 100 KVA.

Der weitaus grobte Teil der benotigten Strommengen wird heute durch die eigene

Krafterzeugung gedeckt. Eingehende Untersuchungen uber den wirtschaftlichsten

Antrieb der Stromerzeuger des Kraftwerkes ergaben einen klaren Vorteil zugun-

sten von Dampfturbinen. Demgemab wurden zwei Dampfturbinen (Abb. 41) von

je 750 PS-Leistung, die mit zwei Drehstromgeneratoren zu je 550 kW direkt ge

kuppelt sind, aufgestellt. Das Fundament fur einen dritten Turbosatz mit gleiche,

Leistung ist vorhanden.

Drei Teilkammerkessel (Abb. 42) mit 120 m 2 Heizflache, einer Dauerdampfleistung

von 3,6 und einer maximalen Dampfleistung von 4,0 to/Std. liefern den fur die

Stromerzeugung benotigten Dampf. Hierbei dient jeweils ein Kessel als Reserve.

Ein Notstromdieselaggregat von 100 PS Leistung entsprechend 70 kW ist in der

Lage, bei ganzlichem Ausfalbder Stromversorgung das Anlaufen des Turbogene-

rators, das Durchlaufen von 2 Pumpen und die Notbeleuchtung sicherzustellen.
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Masc^ineri^aus

Abb. 43

Die Kessel, Dampfmaschinen, Pumpen und Kompressoren sind in einem Maschi-

nenhaus vereinigt, an das sich auch der Lokschuppen fur die auf dem Gleis-

anschlufi der Klaranlage verkehrende Lokomotive anschlieftt.

4s) DasMaschinenhaus

Die Grundrifigestaltung des Maschinenhauses geht aus den Abb. 43 u. 44 hervor.

Das Maschinenhaus hat folgende Hauptteile:
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1. die Maschinenhalle (Abb. 45), in der im ErdgeschoB die Dampfturbinen, die Ge-

blase fur Luft und Abgas, die Motoren der Abwasserpumpen, die Diesel-

maschine und alle zugehorigen Schalteinrichtungen untergebracht sind. Im

KellergeschoB befinden sich die Kondensatoren der Turbinen, die Pumpen, die

Trink- und Brauchwasserversorgung, die Kesselspeisewasseraufbereitung und

alle Rohrleitungen fur Kraftanlage und Geblase,

2. das Kesselhaus (Abb. 46), in dem die drei Sektionaldampfkessel Aufstellung ge-

funden haben,

3. die Werkstatt, die mit dem Maschinenhaus durch eine durchgehende Kran-

anlage verbunden ist,

4. der Lokschuppen,

5. die Nebenraume fur die betriebstechnische Gberwachung sowie fur die Unter-

kunft der Arbeiter,

6. das Materiallager,

7. ein Betriebslaboratorium.

Die bauliche Ausgestaltung der Gesamtanlage ist derart, dab sie bei sparsarnster

Bemessung den modernen Anspruchen an eine Kraft- und Arbeitsmaschinen-

zentrale in jeder Beziehung Rechnung tragt.

AuBerdem ist die GrundriBlosung und die Gesamtanordnung so getroffen, daB

jeder Teil des Gebaudes fur sich erweitert werden kann.

4t) Der GleiBanschluB

Das Gruppenklarwerk I verfugt uber einen GleisanschluB mit Ubergabestation

zur Bundesbahn. Mit Hilfe des AnschluBgleises werden Kohle, Eisen wie auch Be-

triebsmittel und groBere Reservemaschinenteile angefahren und aufbereiteter

Klarschlamm als Dungemittel abtransportiert. Der Einbau einer kombinierten

Gleis- und StraBenwaage erfolgt in den nachsten Monaten.

4u) Die gartnerische Ausgestaltung

Beim Ausbau des Gruppenklarwerkes hat der Niersverband auf eine harmonische

Landschaftsgestaltung besonderen Werl gelegt. Einen kleinen Ausschnitt hiervon

zeigt die Aufnahme eines der drei vorhandenen Doppelhauser fur Werksangeho-

rige (Abb. 47) sowie die Darstellung der Fischteiche (Abb. 48).

5. Die Baukosten

Die Baukosten einschlieBlich der Kosten fur die Pumpstati^t^y^nd^ie Einrichtung

zur Gas- und Schlammverwertung haben 4472976 RM und 1 046484 DM betragen.

Dazu kommen fur Nebenanlagen wie ZufahrtstraBe, GleisanschluB, Grunderwerb,

Kraftwerk, Wohnhauser usw. 1
i 168166 RM und 640251 DM.
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6. Der Betrieb und die Befriebsergebnisse

6a) Die Inbetriebnahme

Bei dem Umfang der durchzufuhrenden Bauarbeiten hat der Niersverband die

einzelnen Bauwerke nicht gleichzeitig, sondern in drei Bauabschnitten erstellt und
in Betrieb genommen. Im ersten Bauabschnitt gelangten solche Bauwerke zur Aus-

fuhrung, bei denen die starke industrielie Verschmutzung ohne EinfluB auf die

Ausbildung der Bauwerke war.

Es waren dies:

ZufahrtstraBe und GleisanschluB, die gesamten Bauwerke der mechanischen Rei-

nigung mit den Faulturmen, das Maschinenhaus mit Pumpenbrunnen und die

Methankompression. Sie wurden 1938 in Betrieb genommen. Mit der erfolgreichen

Entwicklung der chemischen Reinigungsversuche folgte im zweiten Bauabschnitt

der Ausbau und die Inbetriebnahme eines Teiles der chemischen und eines Teiles

der biologischen Anlage. Im dritten Bauabschnitt wurden die restlichen Teile der

chemischen und der biologischen Anlage erstellt.

Das Gruppenklarwerk 1 ist heute in der Lage, den gesamten derzeitigen Wasser-
anfall mechanisch, chemisch und biologisch zu reinigen.

6b) Die Abwassermengen

Im Kalenderjahr 1950 hat der Niersverband hinsichtlich der Abwassermengen fol-

gende Feststellung gemacht:

I. Gesamtwassermengen im Jahre 1950

1. einschlieBlich Regen 20281 240 m 3

2. des behandelten Abwassers 19203053 m 3

3. an Wochentagen einschl. Regen (302 Tage) 18114423 m 3

4. an Sonn- und Feiertagen einschl. Regen (63 Tage) .... 2166817 m 3

5. der regenfreien Tage (193 Tage) 10123300 m 3

6. der regenfreien Wochentage (159 Tage) 9003278 m 3

7. der regenfreien Sonntage (34 Tage) 1 120022 m 3

Hieraus ergeben sich die nachstehenden Tagesdurchschnittssatze:

II. Tagesdurchschnittssatze im Jahre 1950

1. Durchschnitt einschl. Regen 55565 m 3

2. Durchschnitt des behandelten Abwassers 52611 m 3

3. Durchschnitt an Wochentagen einschl. Regen 59981 m 3

4. Durchschnitt an Sonn- und Feiertagen einschl. Regen . . . 34393 m 3

5. Durchschnitt der regenfreien Tage 52452 m 3

6. Durchschnitt der regenfreien Wochentage 56624 m 3

7. Durchschnitt der regenfreien Sonn- und Feiertage 32941; m 3
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Stundlicher TrockenweHerzufluft
erm itte It nach Pumpenie stung

Kalenderiahr 1950

Ex trenn Wer fe : (
Haximalwert 68 899 ^rag ,

Minimolworf Z2 5Q9 m*/Ta$)

ill. Hochster und niedrigster taglicher Wasseranfah nn Jahre 1950

1. Hochster Wcisseranfal! bei Regen iMittwoch, cen 8. 11. 1950) . 128312 m 3

2. Hochster Trockenv/etteranfall (Mitiwoch, den 3. 12. 1950) . .
68 399 m 3

3. Niedrigster Trockenwetteranfall (Sonntag, den 19. 11. 1950) 22 599 rn
3

Die Abb. 49 oben zeigt, wie das Gruppenklarwerk i wahrend der einzelnen Stun-

den des Tages beiastef ist.
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Hierbei ist ein maximaler ZufluB von 68899 m 3/Tag und ein minimaler ZufluB von
22599 m 3/Tag zugrunde gelegt. Das Schaubild zeigf, dab infolge der GroBe des

Einzugsgebietes und der dadurch bedingten verschieden langen Laufzeiten der

Abwasser die auf dem Gruppenklarwerk I auftretenden Abwasserspitzen verhalt-

nismaBig flach sind. In der Abb. 49 unten sind die Abwassermengen, die werktags
anfallen, den nur an Sonn- und Feierfagen auftretenden gegenubergestellt. Die

Differenz der beiden Kurven IdBt klar erkennen, welch auBerordentlich hohen
EinfluB die Industrieabwasser mengenmdBig auf die anfallenden Abwasser haben,
wobei zu bedenken ist, daB auch die an Sonn- und Feierfagen gemessenen Ab-
wassermengen noch Industrieabflusse enfhielten.

Die Abb. 50 zeigf die in den Jahren von 1938 bis 1950 jahrlich im Gruppenklar-
werk verarbeifete Abwassermenge. In dieser Darstellung ist der Regen enfhcilten.

Der Ruckgang der behandelten Abwassermenge im Jahre 1945 ist auf den vor-

ubergehenden Ausfall des Gruppenkldrwerkes I durch Bombenschaden zuruck-

zufuhren. (Im ganzen erhielt das Werk 52 Bombentreffer.)

Das gleiche gilt auch fur die in der Abb. 51 fur das Jahr 1945 angegebene ge-

ringe Menge von gefordertem Frisch- und DberschuBschlamni.

Dahrl ich verarbeifete Abwassermenge
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3ahrlich geforderte Mengen an Frisch -u 0berschu(3schiamm

(
Wassergehcilt 92 - 94-% }

6c) Die Abwcisserbeschaffenh eit uncJ cue Reinigungs-

ergebmsse

Konzentration und Zusarnmensetzung des Abwassers entsprachen bei Infcetrieb-

nahme des ersten Teils des Klarwerks kurz vor aem Knege annahernd den dem

Entwurf zugrunde gelegten Verhaltnissen (vergl. S. 7). Infolge der Zerstdrungen

im Kanalnetz wahrend des Krieges trot |edoch eine nicht unwesentliche Verande-

rung insofern ein, ais das durch die schadhaft gewordenen Kanale eindringende

Grundwasser eine starkere Verdunnung des Abvvcssers, verbunden mit einem

mengenmabigen Anstiec, herbeifuhrte. Andererseits erhohfe sich der Anteil an

fextilabwasser durch den im Jahre 1950 erfolgteri Anschlub des Alsbaches, der

das nordliche, stark mdustr ia I isierte Stadtgebiet von M.Gladbach entwdssert, ganz

erheblich. Insgesamt hot die heute auf dem Gruppenklarwerk I anfcllende

Schmutzmenge wieder nahezu die Vorkdegshohe von 800 000 Einwohner-Gleich-

werten erreicht.

Die auf dem Klarwerk in den einzelnen Kldrstufsn erzieite R e i n i g u n g s w i r

-

kung wird durch die in Aboildung 52 wiedergegebenen Abwasserproben und die

schematische Darstellunq der Reinigungsleistung in Abbildung 53 veranschaulicht.

Bereits im Abiauf der Vorkiarung tritt unter dem E:i 'flub der Adsorptionswirkung

des hier zum Zwecke der Eisenruckgewinnung im Kre slauf gehaltenen Reduktions-

schlammes eirie deutliche Abnahme der feinsten Schwebestoffe und Kolloide ein.

Der vor allem auflerlich auffallendste Reinigungsschntt erfolgt in der chemischen

Reinigungsstufe, in der vor allem der Incustrieschmutz, d. h. der Farb- und Lhemi-

kaliengehalt und ein grober Teil der kolloiden Ver > :hmutzung beseitigt oder un-

schadlich gemacht werden. Das chemisch behandelte Abwasser ist nur noch

schwach gelbiich ge'arbl und hinsichtlich seiner Zusarnmensetzung dunnerr- haus-
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Ablauf

Abb. 52 Fortschritt- der Reinigung

Reinigungswir kung des Gruppenklorwerkes 1

in schematischer Dorstellung
bezogen auf ftltn’erfes Apwasser

Kallumpermanganal'- Biochemischer
Verbrauch Sauerstoffbedarf

Abb. 53
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lichen Abwasser zu verqieichen. Die noch vorhandene Resttrubung und die ge-

losten Schmutzstoffe werden durch die nachfolgende Belebtschlammanlage prak-

lisch voitig beseitigt, so dab das Abwasser im Endzustand soweit gereinsgt ist, dab

darin ohne jede Verdunnunq Fische leben konnen.

6d) Die Dungemittelerzeugung

Die Abb. 54 u. 55 zeiqen die Entwicklung des Dungemittelabsatzes vom Gruppen-

klarwerk I. Die fallende Tendenz der Jcihre 1 940/4^ ist auf kriegsbedingte Ver-

hatnisse und das auberordentlich starke Absinken irr Jahre 1949 auf die t-olgen

der Wahrungsreform zuruckzufuhren. Bis zum Feb^uar 1950 wurde der Klar

schlamm nach einer natjriichen Trocknung mit e rwa 55% Wassergehdt und

seitdem, nach kunsihcher Trocknung, mit etwa 30% Wasser abgegeben.

Die Abbildung 56 uber den monatlichen Klarschlamrrabsatz im Jahre 1950 ergibt,

dab die Hauptabgabe in die Zeit der Herbstdungung fallt, und dab demgegenuber

der Absatz zur Fruhjahrsdungung erhebiich abfallt.
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Einncthmen aus Klarschlammverkauf

Abb. 55

Monatlicher Klarschlammabsafz
fur Dungezwecke

Abb. 56
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6e) Die Methcnverwerfung

Aus der Abb. 57 sina die in den Jahren 1937—1950 verkauften Mediangas-
rnengen zu ersehen. Mi t der zu Beginn des Krieges erfolgten Ausgabe von
Lebensmittelkarten ping der Gasanfal! schlagartig um etwa 30 °/q zuruck. Die zu-

nehmende Verschtechterunq der Erndhrungslage K hrte zu einer weiferer Minde-
rung des Gasanfalis. Wenn trotzdem in den Jahrer von 1938 bis 1942 eine stetige

Zunahme des Gasverkciufs zu verzeichien isf so ist dies darauf zuruckzufuhren,

dciB der Niersverbnnd in stetig steigendem Maf3e Apfeltresterabfdlle aus einer

Opektafabrik den Faulraumen zufuhrte und die "auirdume somit als Gaswerk
fur die Gewinnung heirnischen T re ibs toffs betrieb. Bis zum Ende des Jahres 1950

sind insgesarnt 3979 414 kg verkauft v/orden. Dies entspricht einer Benzinmenge
von etwa 6 Mill. I.

Die Aufstellung ube- den Gashaushalt 1 949 (Abb. 58> lafit erkennen, daf3 der weit-

aus grof3te Teii des anfaiienden Rohgases auf Method verarbeitet wurde und daf3

der Anteii des unter den Kessein verbrannten Gases mit 2,9% des Rohgasanfalls

verschwindend gering ist.

Die Abb. 59 zeigt die jdhrlichen Einnahmen aus dem Methanaasverkauf
. Insge-

samt wurden von 1937 bis '950: 1 405786 RM und 5
1 4965 DM vereinnahmt.

Johriicn verkaufte Methangasmenge

kg

300 000

200 000

100 000

1 —
— •••

r
• -

Recbnungsiahr

Abb. 57
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Gashaushalt 1949

1 2 1 3
1 T“1
g a s

Abgel. in 1

Atmosphare

m 3

5

Zum
Kompressor

m 3

6
!

7

Verkauftes
R e i n g a s

m 3
' kg

Monat Gesamt- 1

anfall

R o h

Verheizt im

Kesselhaus

m 3m 3

Jan. 68 886,62 68 886,62 40705,73 31 312,1

Febr. 67 941,14 386,84 — 67 554,30 39 918,45 30 706,5

Marz 70198,04 — — 70198,04 41 480,66 31 908,2

April 68176,00 2 704,00 — 65 472,00 38 688,00 29760,0

Mai 77 689,63 4 666,35 — 73 023,28 43150,12 33192,4

Juni 69 816,97 3 958,43 — 65 858,54 38 916,41 29 935,7

Juli • 87 459,70 10 053,16 246,60 77159,94 45 594,51 35 072,7

Aug. 82 314,47 2 870,05 — 79 444,42 46 944,43 36 1 1 1 ,1

Sept. 79 027,52 — — 79 027,52 46 698,08 35 921 ,6

Okt. 87 003,92 140,00 — 86 863,92 51 328,68 39 483,6

Nov. 76 530,76 205,50 — 76 325,26 45101 ,29 34 693,3

Dez. 76 881,20 1 100,00 — 75 781,20 44779,80 34 446,0

Summe 911 925,97 26 084,33 246,60 885 595,04 523 306,16 402 543,2

Abb. 58

Einnahmen aus Mefhangasverkauf

Abb. 59
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6f) Die K r a f tw i rf c c h a ft

Die auf dem Gruppen <larwerk I eingesetzten Mc schinenanlagen haber zusam-
men rd. 2100 installierte kW. Der Setrieb auf der Anlage wird maschi nentech-

nisch so durchgefuhrt.. daft zu Zeiten des Spitzsnwasseranfalles, der fur die

Pumpen einen erhohten Kraftbedarf erfordert, cndere Maschinenanlaaen, die

nicht in Dauerbetrieb zu iaufen brauchen, wie z, 4. die Methankomoression, die

Faulraumumwalzpumpen und andere Maschinen neitweise abgeschaltet werden.

Hierdurch ist es moglich, rnit den in den Turbogeneratoren installierten 1 100 kW
auszukommen. Die Abb. 60 zeigt die Eigenslrorr erzeugung sowie den Fremd-
strombezug in den Jahren 1938—1950. Aus ihr ist zu ersehen, daft der in diesen

Jahren bezcgene Fremdstrom nur 9,3°^ der Eiger erzeugung betragf.

Slromhaushair

1 7 3 1 4 -2 3 1 5 6

Jahr
Eigensfron- Fremdstrorr-

1

i Gesamt: from-
Mittl. Tagesverbrauch

erzeugung bezug verbrc uch
Wochentage Feiertaqe

kWh/Jah" kWh/Jahr kWh/, ah

r

kWh Tag kW h /Tag
"

1938 870 520 66 790 937 110 2 660 3 145

1939 1 441 270 104 610 1 545 380 4 336 3 770

1940 2 478 910 39 380 2 51 3 ?90 7 241 5 324

1941 2 715 768 — 2 715 968 7 687 6 301

1942 2 846 78C 233 702 3 080 482 8 664 7 405

1943 3 033 790 83 51

6

3167 106 8 807 8 080

1944 2 485 420 99 318 2 584 7.38 7 325 5 955

1945 1 133 530 185 284 1 318 -'14 3 724 3 103

1946 2 801 450 362 430 3163 380 8 713 8 460

1947 2 470 730 435 835 2 906 165 8 031 7 649

1948 2 674 850 500136 3 174 36 8 787 3 390

1949 3 197 300 443 378 3 640 ,78 10 239 8 752

1 950 3 57' 820 390 812 3 962 332 11 160 9 157

Summe 31 772 138 2 945 191 34 717 399

Abb. 60

/. Die Betriebskosten

Die Betriebskosten fur den jetzt anlajferden Vo befrieb sind nach Abzug der
Ruckeinnahmen fur Sehlcimm- und Gcsverkauf auf ,92- Mill. DM idhrlich /eran-

schlagf, das sind rd. 5 Pfg. je m3 Abwcisser.
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C. SchluB

Mit der kurzlich erfolgten vollen Inbetriebnahme der ersten Ausbaustufe des

Gruppenklarwerks I werden mehr als die Halite der unmittelbar der Niers zuge-

fuhrten Abwdsser erfaBt. Die Auswirkungen im Vorfluter werden sich erst allmah-

lich in den nachsten Monaten zeigen. Es ist damit zu rechnen, daB dadurch wieder

weite Strecken des Flusses insbesondere in seinem Unterlauf wieder fischbar

werden.

Eine vollige Sanierung wird allerdings erst nach der Inbetriebnahme der zweiten

Ausbaustufe erreicht sein.
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Ubersicht
aber die auF dem Gruppenkldrwerk I instaherten Maschinenanlogen

I 2 3 4 5 6 7

Lfd.

Nr.
Betriebspunkt

6 C;

y i- J
a) -fi

Maschinenart Leisturg Instal-

liertekW Einsatzzweck
<T5 «

1 Rechenanlage 3 Kammrechen
2,5 Enffernung von Sperr

stoffen
? Sandfang 1 Fahrbrucke mit

2 Membranpumpen
50 u. 35 m 3 Std. 11 Entfernung von Sand

3 Pumpensumpf 5

1

Kreiselpumpen 5 X 300 - 1500 l/sec 200
1 Forderung

Propellerpumpe 900 l/sec 110
f des Abwassers

Ansauerung

1 Kreiselpumpe 3 l/sec 1,1 Beseitigung
des Sickerwassers

4 4 Schraubenschaufler Jmwdlzmence 88 Verspritzung
4 X 750 3000 l/sec des Abwassers

Mischgerinne 4 Paddeilwerke mit
Antrieben

22 Vermischung des Ab-
wassers mit Reduktions-
schlamm

6 Reduktionsanlage 5 Paddelwerke mit
Antrieben

27,5 Umwalzung des Reduk-
tionsschlammes

3 Schlammpumpen 3 X 4500 bis 13500 48 Krelslauf des Reduk
13500 bis .10500 tionsschfammes zurn

i
l/Std. Mischgerinne

7 Vorklarung 2 Schlammrciumer
(Nierskratzer) mit je

2 Motore n

4,4 Schlammraumung

1 Schlarrimpumpe ca. 200 m 3/St:: 26 Schlammforderung
zurn Sammelbrunnen der
Faulraume

8 Eisenfallungs- 3 Schraubenschaufler Umwalzmeng r 90
anlage

Schraubenschaufler
3 X 1000 - 3000 l/sec Vermischung von Ab-

4 4 X 1350 =-- 5400 l/sec 220 wasser und Eisenspanen

9 Eisenruckhalte-

becken
1 Schlarr mpumpe 530 l/min 2,6 Riickforderung der ab

gesetzten Eisenteilchen

10 Biologische Vor-
stufe

8 Padde werke mit

Antrieben
12 Umwalzung des

Schlamm-Wasser-
Gemisches

N Zwischenklarung 2 Schlammrdumer 4,4 Raumung des Flocken-
(Nierskratzer) mit je

2 Mote* re n
schlammes

(Pumpstation) 2 Schlammpumpen

Schlammoumpe

2 175 = 350 l/sec 22 Kreislauf des Eisem und
Belebtschlammes zur
Biologischen Vorstufe

1 55 l/sec 6,6 Forderung des Uber-
schubschlammes zur
Reduktionsanlage

12 Biologische

Hauptstufe
14 Paddelwerke mit

Antrieben
77 Umwalzung des

Schlamm-Wasser-
Gemisches

13 Nachklarung 2 :

(

Schlammrdumer
Niersk *atzer) mit je

2 Motoren

4,4 Raumung des Belebb
schlammes

(Pumpstation) 2 JSchlammpumpen ‘

2 X 175 = 350 l/sec 22 Kreislauf des Belebt-

i ;Schlamrnpumpe
j

schlammes zur biologi-
schen Hauptstufe

55 l/sec 6,6 Forderung des Uber-
schuf3sch!ammes zur bio-
logischen Vorstufe

2
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1 2 3 4 5 6 7

Lfd.

Nr.
Betriebspunkt l

= D C

3*1 Maschinenart Leistung
1

Instal-

ertekW
Einsatzzweck

<?
^-5

tT! w

14 -aulrciume 2 Schlammforder-
pumpen

X 200 - 400 m 3/Std. 124 Schlammforderung vom
Sammelbrunnen in die

Faulraume

2 (reiselpumpen 2X10 - 20 m 3/Std. 11,4 Druckerhohung fur

Sperrwasser

1 -uftkompressor m 3/Std. 0,33 Luftpolsterdruck-

erhohungsanlage

2 Schlammpumpen 2 X 200 - 400 m 3/Std. 15 Schlammumwalzung

2 Kreiselpumpen 2 X 45 -= 90 m3/Std. 74 Spritzwasser

zur Zerstorung der

Schwimmdecke

15 Schlammtrock- 1 Trockentrommel mit 12,5 Trocknung von

nungsanlage Antriebsmotor Klarschlamm

1 Saugzugventilator 9,5 Ansaugen der Heizgase

und des Wasserdampfes

1 Unterwind-Geblase 3,5 Luftzufuhrung

zum Feuerherd

2 Motore mit Getriebe 1,1 Antrieb fur Rost-

beschicker

1 Humusitmuhle mit

Transportband

5,3 Zermahlen des getrock-

neten Schlammes

1 Becherwerk 7,5 Fordern des getrock-

neten Schlammes

1 Becherwerk 5,5 Fordern der Kohle

16 Schlamm-
lagerhalle

6 Gurtforderer 15
|

Verladung von getrock-

netem Klarschlamm

1 Fahrlader 4,5 ! (Humusit)

17 Methan-
kompression

2 Kompressoren 2 X 1 80 = 360 m 3/Std. 126 Gasverdichtung

Kreislauf

des Waschwassers
2 Kreiselpumpen 2 X 17 - 34 m 3/Std. 40

1 Kreiselpumpe 60 m 3/Std. 11 Zubringung
von Frischwasser

1 Auftaugerat 8 Verhinderung
von Vereisungen

18 Maschinenhaus 2 Dampfturbinen mit

Generatoren und
2 X 750 - 1500 PS (1100)

StromerzeugungHilfsmaschinen

1 Notstrom-Diesel-
aggregat

Dieselmotor 100 PS
( 75)

1

5 Luftgeblase 5 X 1620
- 8100 m 3/Std,

130 Beluftung der biolo-

gischen Vorstufe

3 Luftgeblase 3 X 2000 93
l Beluftung der biolo-

= 6000 m 3/Std.

164 |

gischen Hauptstufe
4 Luftgeblase 4 X 2340

= 9360 m 3/Std.

2 Kreiselpumpen 2 X 60 = 1 20 m3/Std. 22 Wasserversorgung

1

2

Hebekran Tragkraft 4000 kg 10,4 Montage und Verlaa’urig

Kreiselpumpen 2 X 7 = 14 m 3/Std. 1,5 Heizwasserumwalzung

3 Entluftungs-

ventilatoren

4 Entluftung des Maschi-
nenhciuses

73
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1 2 3
1

4 5 6 7

IM
Nr Betriebspunkt

AnzaKl

der

Mo

sch

inert

Maschinenart Le 1stunt;
Instal-

lierte kW Einsatzzweck

19

20

21

23

24

Kesselhaus

Maschinen-
Reparaturwerk-
statt

!

Efektro-Werkstatt

Schreinerwerkstatt

Auto-Werkstatt

Lcigerplatz

1

2

2

2

2

2

Teilkammer-Dampf-
kessel rmr Wander-
rost und Unterwind-
geblase

Kahlenforderanlage

Saugzijgventilatoren
mir Motoren

Dupfe^pumpen

Kreiselpumpen
m<T iMotoren

Drehbdnke

Schmirgelmaschinen

Eisensage

Schwe i ftum fo rm e r

j
Hobelnaschine

Schmiede

Handbohrmaschinen

i adegerat mit Motor

Kreissc ge

Bnndsdge

Hobelmaschine

Sohleifmaschinen

i. uftkompressor

Gu rtfor derer

Schrcipper

Membranpumpen
Membranpumpen
Mem bra n p um pe

3,6 -
1 ,8 to

Dampf/Std.

15 to Kohfe/Std.

1500 m 3/Std. bzw.
800 m 3/Std.

2 X 7,2

14,4 m 'Std.

2 :< 14.4

- 28.8 rr 'Std.

15 m 3/Std.

2 x 50 100 m 3/Std.

|2 x 35 - 70 n 3/Std.

15 n 3/Std.

15,5

33

44

7,7

1,5

0,22

9,2

1,1

0,2

0,7

1,3

2,2

1.5

4,0

1.05

1,5

5.5

1.5

13

9

2,2

Dampferzeugung fur

Turbogeneratoren

Forderung von Koble zu
den Bunkern

Absaugen
der Kesselgase

Kesselspelsewasser
versorgung

Aufladen
der Notlichtbattenen

Forderung von Kob e,

Eisen und Eisensalz

Auspumpen von Klar-
becken und Schlamm-
brunnen

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Firmen, die am Bau und Betrieb des

Gruppenklarwerks I beteiligt waren.
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ZUM KLAREN

INDUSTRIELLER ABWASSER

NACH D EM NIERSVERFAHREN

MASCHINENFABRIK AUGSBURG - NURN BERG A.

G

WERK GUSTAVSBURG

HERMANN RAUEN
Ruhrs and stein- und Ziegeleibetrieb

Miilheim (Ruhr)-Saarn

liefcrt liulirsandstcine

fur den Wege-, Strafien-, Bahn-, Wasser-,

Garten-, I loch- und Bruckenbau

Hochofenschlacke

unsortiert u. Brechmaterial, Kesselasche

MULIIEIM/RUIIR, Kassenberg 1-3

Telefon 44241 . 42330 • 40355 • 42045

1926

25 JAHRE BAUTENSCHUTZ

Dipl.-lng. WALTER KLEMM
Dusseldorf • Klever Sir. 70

Telefon 42689

Ausfuhrung samtlicher Abdichtungsarbeiten beim

Gruppenklarwerk I
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§
SIEMENS

SIEMENS-BAUUNION G.M.B.H.
ZWEIGNIEDERLASSUNG ESSEN

Wasserbau

Wasserkraftanlagen

Griindungen

Chem. Verfesligungen

Holzbau

Grundwasser-

absenkungen

Weitere Zweigstellen in Nordrhein-Westfalen:

Aachen, Dortmund, Dusseldorf, Essen, Koln,

Munster-Westf., Rheydt.

Stahlbetonbau

Hochbau

Tiefbau

Bruckenbau

Unlergrundbahnen

Unlerwassertunnel
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MfMIBlMEll
maximal poros und maximal rauhzackig

frost- und wetterbestandig

gewahrleistet hochste Beliiftungs- und An-

siedlungsmoglichkeit und somit

hochsten Reinigungseffekt
in biologischen Tropfkorpern.

TRASSWERKE MEURIN Kom.Ges.

ANDERNACH/RHEIN, gegr. 1862

ALFONS GEHLEN K. G.

VIERSEN (RHLD.)

Grofihandel in tedmischen Bedarfsartikeln

Keilriemen - Kugellager

Feuerschutzgerate alter Art

Rostbeschicker - Roststabe

OSWALD SCHULZE
Ing. V. d. I.

Installation von Ahwasser-Klaranlagen

GLADBECK-Westfalen
Ruf 2731

projektiert, lielert und montiert seit 25 Jahren fur

Emschergenossenschaft - Ruhrverband - Lippeverband - Niersverband

Wupperverband

Rohrleitungen aus Eisen, NE-Metallen und Kunstharz • Faulraum-

ausriistungen • Gasgewinnungs- u. Gasverwertungsanlagen • Flokulatoren,

Paddelwerke, Riihrwerke, Mischer • Kalkzusatz-, Neutralisations- und

Absetzanlagen • Pumpen jeder Art fur Abwasser und Scblamm Motore,

Schalt-, Signal- und Mefianlagen • Gasometer kleineren Inhalts • Sonder-

einrichtungen fiir Laboratorien und Versuchsanlagen.

Spezialitat: Faulraumheizanlagen aller Systeme.
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^WIEGER FORDERANLAGEN GMBH NEUSS

Elektrizitat

die moderne

Energie

Rat und Auskunft in alien Fragen der

wirtschaftlichen Anwendung des elek-

trischen Stromes in

Haushalt

Handwerk

Land wirtsch aft

Industrie

O t_Elo

KREFELD, PREUSSENRING 41

Kies- u. Sandbaggerei Rheinstrom
G. m. b. H.

Krefefd-Geliep, An der Romerschanzel, Ruf40279

A e Sorten Rheinkies und Sand, auch

Spezialkiese und sandfreies Material.

I. ferungen per Waggon und LKW,

schnellste Verlademoglichkeit.

Gebr. Homberg

Rohrleitungen

Konstruktionen

Gas- u. Wasser-lnstallationen

HAMMELRATH & SCHWENZER
PU M P EN FAB R I K r DUSSELDORF 3/1

Oedt (Rh/d.)

Hochstra(3e 51

Fe nruf Nr. 265 Amt Grefrath

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



AnnrnraH For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

DUISBURGER CEMENTWARENFABRIK

Carstanjen & Cie., Duisburg
Gogriindet 1892 Fernruf 330B0

Werk Krefeld-Hiilserberg

Fernruf Krefefd 21170

Lieferanf der Schleuderbetonrohre fur das
Gruppenklarwerk

I

Wir liefern: Beton- u. Stahlbetonwaren fur Hoch-,
Tief-, Kanal-, StraBen- und Bahnbau.

Neuartige Tropfkorper
„Bauart Carstanjen"

fur die biologische Reinjgung von

Abwassern.

Schleuderbeton-Kanalrohre mitGlok-
kenmufFen in Baulangen von 2.50 m
und 3.60 m

Schleuderbeton-Maste fur Licht, Kraft
und Verkehr.

DUISBUR6ER CEMENTWARENFARRIK

CARSTANJEN & CIE
! DUISBURG

Jihumatber
»Brandol«

Beliiftungs-Kasten
zur

Abwasser-Reinigung
durch das

Belebtschlammverfahren

Schumacher’sche Fabrik
Bietigheim (Wurtt.)

Niersverband Viersen

Gruppenklarwerk I

2 Faulbehdlter

Inhalt je 9460 cbm

Baujahr 1934

edZCIBLIN
STUTTGART

AG
Duisburg, Berlin, DOsseldorf, Frankfurt (M.),

Kehl (Rh.), Karlsruhe, MOnchen

Projekfierung u. Ausfiihrung von Beton-
u. Stahl betonbauten im Hoch- u. Tiefbau

Grundungen:
Stahlbetonpfdhle, Ufer- und Stiitzmauern mit
Stahlbetonspundbohlen, Druckluftgrundungen,

Grundwasserabsenkungen etc.

Wasserkraftanlagen,
Brucken, Klaranlagen, Behalter,
Schwimmbecken, Stahlbefon-

schleuderrohre Bauart „Ziiblin"
fiir Kanalisation, Wasser-

veisorgung und Wasserkraft,

BetonstraBenbau

Industriebauten:
Speicherbauten, Fabrik-Shedbauten,

Geschaftshciuser, Getreide- und Kohlensilos
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HANS VENNEDEY
N E E R S E N B E Z 1 R K DUbSELDORE

Ingenie urban ten in H o c h - und Tiefbau

- Klaranlagen, Bruckenbau, Griindungen und Wasserhaltung -

Ausgefuhrte Arbeiten im GruppeMarwerk l: Eisenfdllmgs- und BelebtsMamnnmlago

KLEINSCHANZIIN’BESTCNBOSTELbS
BREME N

CARL POHLE
E1SEN, STAHL, ROHREN

2 ENTRALHEIZUNGSBEDARF

\RMATUREN ALLER ART

RHEYDT
GEGRUNDET S7?

Kontor und Lager Breitc StraGe lt>0

Fernrut Sa.-Nr. 44 5 71 - Fernschreiber 085 83P
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Drehkolben-Geblase

fur moderne

Abwasser-GroBklaranlagen

Abwasser-Beluft u. Umwalzung

Filter-Spulung Drehkolben-Gassauger

Fur Faulgas-Gewinnungs-Anlagen

Ventilatoren fur Ent- und Beliiftung von Brunnen

Fordern Sie unsere Druckschriftl

H. Spelleken Nachf., Kom.-Ges.

Wuppertal-Oberbarmen

mm ftimverband

ist Dauerhumus fur den Boden.

Seine physikalischen Eigenschaffen

sorgen fur neues Leben im Boden und

sichern somit die Ertragssteigerung.

Verkaufsburo fur Humusit:

EMIL BECK
Krefeld-Forsthaus

Telefon 25180

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

S O LBACH & CO
BAUUNTERNEHMUNG

HOCH-TIEF-STAHLBETONBAU
VIERSEN - OBERRAHSER STR 126 - RUF 36 3 2

§
SIEMENS

ELEKTRISCHE
AUSRUSTUNGEN

FOR

KANALPUM PWERKE

SCHOPFWERKE

WAS S E R WE R RE

barn. Dr ehs(rom-Reihenschlu n motor en
in t*i r-m Abwasserpumpwerk,

ng re 270 kW bei 850 U.'min

Abw utsregelung bis 560 U min

-.1.1
M E N

_
s ‘ S C H U C K E R T W E R K E A K T I E N G E S E L i, S C H A F T

Feueruncjen Bauart „Seyboth'’

Rostbeschicker - Vorscbubroste

Schi rroste - Schragroste

Planrostfeuerungen

Kohentransport-Anlagen

Unte'-windanlagen

s o w e samtliche Ersatzteile
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Report on the

WASSERTAGPNG 1951

from 10 - 15 September 1951 in Essen

Prepared by : Professor Dr. Ing. Friedrich T o e 1 k e
Ing. Konrad Truemper

For : Office of the US. High Commissioner for Germany
Scientific Research Division
AP0 633 c/o Postmaster New York, N.Y.
tfiesbaden/Germany
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The WATBR-Meeting in Essen

^

By Professor Dr* Ing»Friedrich TbIke, Karlsruhe*

From Sept.lo to Sept. 14,1951 nore than ISoo Henan engineers,

ohentets, biologists, geologists, and foresters gathered in Essen on

the river Ruhr to discuss the sang technical problems in connection

with water. Water experts from abroad mightderive special interest

from this meeting because of the remarkable integrety in treating

this widely extended technical field.Uany papers and discussions

concerned the fields of sewage, water supply, water power, navigation,

agriculture, water corrosion,water biology, geological survey on wa-

ter, foreetial water problems,fishery questions and others.

In the center of the meeting it was handled the very interest-

ing problems of the Rheno-Westphalian manufacturing district, from

which Abb.l in annex I gives an idea. On 5oco squared les are v-

ing here 6 million inhabitants. The heart of the district, the Ruhr-

gebiet with its hinterland, with the mines and industrial centers

will be seen from Abb.! in annex I. The annual output of coal min

ing amounted in 1940 to 1S5 million metric tons, whilst the outpu

in steel was lo,25 million metric tons

,

In 195o the Ruhrgebiet demanded 9oo million cubtometere of

water with So .per cent for industrial purposes and So per cent for

the population.For the water demanded in detail we mention the

following figures:

2,5 m
3

for 1 to of eoal,

Sow? for 1 to of coke,

10 to Jo m
3 for 1 to of crude iron with circulated cooling water

up to so m
3 for 1 to of crude iron without reloaded cooling water,

16 m
3 for 1 to of paper

,

27o m
3 for 1 to of pulp

•

Originally, coal mining took place in the Ruhr valley itself

,

but later on, when deep underground mining had turned poss e,

boal mines left the Ruhr and went northwards into the reg on f

the river Emscher with 33o squaremiles of catchment area, w er

lL nearly 68 per cent of the Ruhr-coal were mined. In the mean-

time ooal mining has stepped forward on to the river Lippeand

across the river Rhine, with shafts looo meters deep and »•«.

it present the most important part of the Ruhrge e

Bmsaher valley, as may be seen in many ‘S8TSVT frv* vnne
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the most interesting figures of this annex is. Abb. 2 showing the

stepping—on of the ooal mines. Further interesting figures are the

Abb.3,4,5,6 with the diagrams of the development of ooal output

,

coke production, crude iron production and population in the Ruhr-

gebiet, during the last So years

.

The water—technical problems in the Emscher—district were the

object of a very interesting paper of Dr .Ing. A.RAMSBORN, leading
director of the ”Emschergenossensohaft n in Essen, as will be seen

from annex III. The Emschergenossensohaft is the first of a series

of voluntary unions on legal basis of towns, districts , coal mines

,

steel mills, and big factories in the Ruhrgebiet, founded already

in 19o4. As the Emscher being the heart of cool mining and steel

production, no wonder that the difficulties originating from mining

subsidence and lost natural discharge and from inadequate sewage

clarification came forward here at first.From the o,4S billion

oubicmeter of water necessary in the little Emscher valley o, 28

billion leave the district as sewage. In its activity of nearly

5o years the nEmsahergeno8sensohaftn has canalized So miles of the
and
river Emscher 165 miles of brooks. 54 pumping plants drain 35ooo

acres in regions of mining subsidence and 22 sewage treatment

plants clarify the district. Especially interesting are the 14 phe-

nol extracting plants originally built to prevent, the fish depart

in the river Rhine but now producing basic chemicals for the bake

-

lite industry. The already mentioned annex II with its many figures

gives an impressive illustration of the activities of the Emscher-

genossensohaft.

A question of farther reaching interest might be the mining

subsiding problem in the Emscher valley. Bild 1 in annex III shows

the momentary state of polders or swamps and that to be awaited in

I960, from which it follows that the swamps will increase by 13o

per cent within the coming nine years. Then about 4o per cent of

the total catchment area will be artificially drained polders. An-

other interesting feature of the mining subsiding is the state in

the lower course of the Emscher, as will be seen in detail from

annex IV. The lower Emscher originally discharging into the river

Rhine at Alsum (see Bild 2 of annex IV) had to be displaced from

19o6 to 191o in the nearness of Walsum for the first time and from

1937 to 1943 in the nearness of Stapp for a second time. The very
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many are described in all detail in annex IV.

Further interesting is the behaviour of the big sewage treat-

ment plants in the mining subsiding districts. At the plant nAlte

Emschern it occurred an unequal settlement within 15 years from

o,6 m to 1,1 m.In spite of the large span of the sewage tank of

49 m the devices for regulation prevented any operating trouble

.

Descriptions of these devices as well as of the devices at other

plants will be found in annex III•

As already mentioned, mining is proceeding constantly from the

river Emscher to the river Lippe with the result , that at present

50 per cent of the output on coal are due to the Lippe mines .To

handle the problems upset, it was founded the "Lippeverband* in 19S6

with activities similar to those of the Emschergenossenschaft. In

the twenty five years of its existence, the Lippeverband has cana-

lised 7o miles of brooks and displaced 2 miles of the river Lippe.

13 pumping plants drain the mining subsided areas and 11 sewage

treatment plants clarify the district together with 3 phenol extrac-

ting plants. An interesting illustration of the altogether modern

installations of the*Lippeverband" should be afforded by annex 7.

The Lippeverband has installed a biologic laboratory the Lippe

and its brooks to investigate chemically and biologically. In the

annex 7 it is to be found very interesting microsoopic photographs

showing the fauna and flora in the river Lippe before entering the

industrial region and after

.

The clarification of the river Ruhr and its catchment area is

entrusted to a third cooperative union, the "Ruhrverband" in Essen.

Founded in 1913, this organisation has created since that time 77

biological and mechanical sewage treatment plants for urban sewage,

48 clarification plants for industrial sewage consisting of 33 iron

sulfate extraction plants, 12 iron—chloride extraction plants, and

3 phenol extraction plants, and 25 pumping plants. The dispersion of

these plants incorporating sewers of a total length of 16o miles

over the catchment area of the river Ruhr will be seen from the be-

fore mentioned paper of annex I, written by Dr. Ing.M.PR&SS, leading

director of the combined RuhrverbUnde,in Abb.4.

As the before given grouping of the sewage plants lets reoog

-

nise,the Ruhrverband has consequently separated the handling of the

urban sewage from that of the industrial sewage. To fulfill the tasks
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found necessary to gather the sewage of SSoooo inhabitants and many

big industrial plants in a main sewer to the river Rhine, thus pro-

tecting the river Ruhr from prohibitive pollution, From the working

of the many urban sewage treatment plants on solely meohanioal basis

the Ruhrverband has concluded that the oonneotion with ohemioal and

biological clarification plants has turned not to be postponed.

The industrial sewage treatment has generally to be performed

by the factories themselves in factory clarification plants. The

Ruhrverband is demanding that solid partioles as coal mud and coke

mud or flue dust of the steel mills or mill scale have to be re-

tained. The same has to be done with adds on grounds of their cor-

roding effects on canals and clarification plants or with chemicals

as iron pickles, boiler leaches , copper- and nickel salts, cyanogen

connections etc on grounds of their detrimental effects on the bio-

logic clarification. The Ruhrverband has not only the supervision of

these factory clarification plants, but its activities are also advi-

sory and sometimes even designing on cost of the factories.Beside

the grouping phenol extraction plants mentioned before the Ruhrver-

band is designing and operating extraction plants immediately on the

coking plants themselves

.

The experiences of the two first decades have shown that by

means of clarification plants alone the purification of the river

Ruhr cannot be reached perfeetly, because of the scattered character

of many pollutions and because of the precipitation outlets of the

urban drainage systems. Therefore, the Ruhrverband has forced up the

self purification of the river Ruhr by the laying out of Ruhr-lakes

like the Earkort- and Eengstey-lake (Abb. 5 in annex I) or the lakes

of the lower Ruhr from Essen to the river Rhine (Abb. 6 in annex I).

The Ruhr-lakes are increasing the beauty of the Ruhr valley and the

aquatics possibilities of the hardly working population of the Ruhr

-

gebiet.Besides , together with the pump-storage plant of Koepchen,they

provide for a peak current output of 15o million kWh annually.Final-

ly they connect Essen, already again the biggest town in the Ruhrge-

biet, by a flight of locks with the river Rhine

.

The providing for the necessary water in the Ruhrgebiet is en-

trusted to a fourth organisation, the nRuhrtalsperrenverein n.This ne-

cessity derived from the fact, that the river Ruhr has the difficult

task to procure the water for the whole Emscher region and parts of
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the Lippe region, too. From Abb, 7 of annex II one gets an idea of

the water to be pumped from the Ruhr valley into the Emscher- and

Lippe regions, annually . All the water procuring plants providing

for the o,9 billion cubicmeters of water supply in the Ruhrgebiet

are working in the Ruhr valley itself by utilising the water tables

on the coal overlying rocks, The gravel layers belonging to are S m

thick and are protected by an overlying layer of clay.Because of

the excellent and relatively soft quality of the water of the Ruhr-

valley the Ruhr—industry did not change this scheme of water sup-

ply when moving its position from the Ruhr towards the Lippe.

The water supply from the Ruhr, in peak years, has already

reached, a figure of more than 1 billion cubicmeters. At present

more than o,4 billion oubicmeters are pumped intethe Emsoher— and

Lippe region and, therefore, are lost for the Ruhr valley. The rela-

tively small catchment area of 175o squaremiles with a total an-

nual mean flow of 2,5 billion cubicmeters and a low water in summer

of only 4 oubicmeters per second demands a strict control, if strong

emergences in the water supply of the Ruhrgebiet shall be avoided

with safety, such a control lying in the hands of the before men-

tioned Ruhrtalsperrenverein

.

The many reservoirs increasing the low water table of the

river Ruhr are seen in the catchment area of Abb.l of annex I. At

present they provide for an available capacity of 265 million ou-

bicmeters. Further 2oo million cubicmeters of reservoir capacity

are planned, after which 5o per cent of the water supply of the

Ruhrgebiet will be stored behind dams.

In the south of the Ruhrgebiet is the Vuppergebiet with about

o,7 million inhabitants (see Abb.l of annex I), the water circula-

tion of which is controlled by the Wupperverband in Wuppertal. As

can be seen from the paper annex VI of Mr, Sfb'hle, director of the

Wupperverband, the mean annual runoff of the river Wupper is 34o

million cubicmeters, referred to a catchment area of 133 square-

miles. From the 75 million cubicmeters of sewage 6o million are

treated in 12 sewage plants. In the 12 reservoirs, among which one

finds the oldest of Germany, are about 6o million cubicmeters avai-

lable, a figure showing a very high degree of control. With respect

to the big textile industry in Elberfeld and Barmen the sewage

treatment problems are here specified, as may be seen from the pa—

Per CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3
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In connection with the sewage treatment plant of Wuppertal-Bu-

ohenhofen, the Wupperverband has constructed a remarkable decomposi-

tion plant producing a fuel gas with 2/3 methane and 1/3 carbon

dioxide, The sewage of 29oooo inhabitants of Wuppertal and of many

factories with a daily figure of lloooo cubicmeters are treated in

this sewage station, thereby producing 4ooo to 45oo cubicmeters of

fuel gas. The scheme of this process with many interesting datas

may be seen in the paper annex VIII of Mr, F.KIESS, Wuppertal. The

fuel gas is compressed up to 35o atmospheres and stored in 16 large

cylinders with 35o cubicmeters of capacity either* At the filling

station the cars take the fuel in cylinders for 2oo atmospheres.

The septic tank belonging to with its capacity of 61oo cubic-

meters and its diameter of 23 m is very remarkable because of the

application of prestressed concrete and was calculated according

to the theory of shells. This
8
described in detail in the paper an-

nex IX of Mr. F.KIESS, Wuppertal.

The most modern sewage treatment plant was developed by the

nNiersverbandn,the sixth of the Rheno-Westphalian water corpora-

tions. The Mere is an affluent of the river Maas on the left side

of the river Rhine, see Abb.l of annex I and is flowing in its upper

course through the textil area of Rheydt—MUnchen—Q-ladhach. The in-

dustrial pollution in this district is so large that to the 182ooo

inhabitants of these two towns is corresponding an inhabitant

equivalent of 800000 . Consequently, in spite of only half of the in-

habitants belonging to, thi 8 sewage plant is of the same or even

larger order as that beforementioned of Buchenhofen

»

This sewage treatment plant, marked by the Niersverband as

”&ruppenkldrwerk In,has been described in an exemplary paper on 74

pages, see annex X. From the scheme of the plant, developed by

Mr. Franz SCHMITZ—LENDERS, who is the author of the paper, is seen that

fuel gas is here additionally cleaned by washing with the result

the gas consisting of 95 per cent of methane , see page 52 to 55 of

the paper.

Another remarkable feature of this large grouping plant is the

iron precipitation plant , described on page 37 to 39, with the help

of which the water browned by the dyeing of the textiles could be

completely regenerated, i.e. with respect to its colour , too. The che-

mical procedures and preparatory works leading to this excellent

result are described in all details and with the chemical formulas

belonging to on pages 18 to 22.
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The design and construction of several important sewage treat-

ment plants in Western Germany has stimulated very much the scien-

tific research on sewage problems, Such research results are given

in the papers annex XI of Dr.K.VIEHL, Wuppertal, annex XII of Dr.K.

VIEHL, Wuppertal, and annex XIII of Dr.Ing.KNOP, Essen.

It was already mentioned before, a big dam construction program

in the catchment basin of the river Ruhr will be necessary to pro-

vide for the necessary storage capacity to keep the Ruhr sane in

times of low flow. Mr. H.W. KOENIG, the director of the dam-department

of the combined Ruhrverbdnde,gave a very impressive lecture on the

methods to cheapen the dam design. In case of embankment dams it is

planned to reach the waterproofing by double coats of bituminous

concrete of o,lo m thickness either with interfering layer of drain

packing in cell structure to control the waterproofing effect in

detail. Moreover one hopes to steepen the embankments slopes consi-

derably by the application of big vibrators up to lo to in weight

manufactured by Johann Keller Inc in Frankfurt/Main. In fig.l to 3,

some particularities of these vibrators are shown, the credit of

which is due Mr. W. DEGEN, leading director of Johann Keller. The vibra-

tor of fig.l has 2,5 to in weight, whilst fig.2 shows the lower part

of a lo to vibrator.The circular trash rack like cage is seen in

fig. 3.

The Keller-vibrators have been utilised, too, to manufacture a

concrete with an abnormously high content of large stones. From

tests one has learned that 5o to 6o percent of stones may be forced

into a 1* mortar layer within few minutes. Thus it is possible to

get extremely dry concrete mixtures , for example with water cement

ratios by weight of o,45 and less.

Another application of the Keller-vibrators concerns the clay

cores in earth dams. Such cores may be manufactured completely rigid

if layer after layer is stiffened by stones vibrated into by means

of the vibrators

.

The problems of water in the agriculture were illustrated by

Mr.SCHWEIGHER, director of the water department in Hanover, at first

by explaning the continuous struggle of public nutrition between

the soil destroying and vegetation restraining forces by one hand

and the vital and vegetation favoring forces on the other.lt has to

be striven after by man to dominate the overhead and underground

wa terj\$ft0pgr of<ft?3
a tm08pheriQ
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KELLER-vihrator,2,5 to in weight.

Fig. 2.
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KELLER—u i brator

.

Circular trash rack like cage.

Fi g • 3 •
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M-

precipitation and adjusting to the wants of plant, cattle and man

,

what has to be done in accomodation to climate , altitude level, shape

of surface , soil character , and exploitation, The general means are

flood control of all kinds, draining of wet soils, irrigation of dry

soils, moor and swamp cultivation, water supply of all kinds, cleaning

of brooks and streams , and agricultural utilisation of waste water

.

In Germany, the realisation of these measures is aggravated very

much by the want of money of the comunities and the laender,the want

of cash of the peasants and farmers, the want of cheap and longterm

credits, and last not least the disunion of agriculture in the public

administration.

These lectures were impressively underlined by the presentation

of the Tennessee—film of the Tennessee Valley Authority,

Water as an raw material vital for life was the guiding star of

a very interesting lecture of Prof.Dr»lng»0.PALLASGH, ministerialrat

in the Bundes—department of eoonomy,Since 19oo the water—demands in

Germany have twentyfold, Whilst formerly water difficulties were not

found but in single regions, at present they stretch allover the

country, Because of the continuously increased discharge from the

water tables, these have dropped down strongly and with that the

productiveness of the wells, too. Therefore, preventive measures have

to be taken to prevent water shortage as a menace to Germany s ex-

port and industrial produc ti on , especially against any waste of water

be it by thoughtlessness or by technical deficiencies. The industrial

large scale consumers have to be still more busy to throttle their

water consumption by the introduction of ciclic running and to use

surface water instead of underground water .Besides, it should be con

templated to lead from surplus regions to shortage regions those

portions of water to be handled in compound works, especially in di-

stricts with possibilities of grouping supply.

At first, the most essential task is an educational, i.e* the popu-

lation has to learn to use the water economically.This task is so

difficult on grounds of the cheap fare compared to other foodstuffs.

For instance, one barrel of milk costs the 13oo fold and one barrel

of beer the 25oo fold of one barrel of water .Trade and industry, too,

may, also in case of increased production, moderate the difficulties

considerably by strongest economy in water consumption. The prohibi-

tive state the momentary fares not covering the cost of production
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in case of water demandsnotwithstanding , new water supply plants

have to be installed, However , considerable resources are necessary

for such purposes that cannot be simply raised by selling of licens-

ees as in former times, A portion of the money could be raised by a

modest increasing of the water fares with special authorisation.

Although , nowadays , every penny is precious for the house wife, it

should not be overlooked that such an additional expensecontribu-

ting to the safety of water supply, will contribute to the allevia-

tion of the house wife, too,For instance, in Slesioick-Holstein and

Lower Saxony tank cars have to provide the population with water

in times of scarceness, house wifes being ready of paying the hun-

dredfold of the normal fare,

But also with raised fares, in the face of the dropped tax

income, towns and comunities cannot provide for the cost of the ne-

cessary instalments . To get loans is hardly possible although such

loans offer the best securities for interest and amortisation.

Therefore, the Laender and the Bund must help as far as they can

do, The disbursements for the most urgent instalments amount to

o,4 billion E-marks annually , of which only one third may be raised

by the supporters. But not more than 5p millions are available from

the Bund, Therefore, the consolidation of the West-derman water sup-

ply can only be hoped for, when finance corporations may be con-

vinced of its basic importance.

The integral water economical planning in the field of water

supply is treated in an interesting paper of Mr, STABSRMANN, see

annex XIV, After handling in detail the development of the water

demands of the population and the industry, Mr, STABSRMANN illustra

tee on scientific basis the possibilities of the fulfilment of the

demands, in first line by correction and improvement of the water

table situation, It seems urgently necessary to extend widely the

range of observations and mesurements, Of special importance are

investigations concerning the output terms, the water table move-

ments, the annual rainfall and unstable precipitations, the influ-

ences of draining brooks in the nearness, the thickness and the

petrographic behaviour of the water leading stratum, and the mor-

phologic structure of the regenerating subsurfaces.

The water table problems allover West-Sermany and especially

the fluctuations from spring 195o to spring 1951 formed the theme

of
referred t0

a corresponding paper concerning the situation in the catastrophic
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cally dry water year 1949. The paper is seen in annex XV from

page 2o2 to 2o4.lt it is very interesting to see, how fast the

hopelessly deep water table drop of the year 1949 has been over-

come, especially in the valley of the river Rhine.

The intermittent relations between river flow and water ta-

ble movements are belonging to the most difficult problems of hy-

drology. Mr*SCStfTZ in connection with Mr. von BffSLMR,Moers have

handled this problem for the lower Rhine, where the LINES, the

Linkerheinische Entwdsserungsgenossenschaft, is working9 see Abb.l

annex I. This seventh Rheno-Westphalian water organisation has

built up, in the bend of the river Rhine at Eversael, 21 stationary

inspection stations by means of observation tubes. These tubes are

arranged in such a way that the water table situation may be jud-

ged at high water, too. In the very interesting paper of annex XVI

on page 423 to 428 it is demonstrated, how a flood of the river

Rhine is influencing the water table in the Rhine valley .There

are remarkably differentiated the infiltration-sone in the imme-

diate nearness of the river from the backwasht-sone

.

The intimate connection between the water table level and the

lowest navigable flood stage together with other problems concer-

ning the shipping on the river Rhine formed the theme of a speech

of Mr .C.STRAAT, Nasserstrassendirektor in Duisburg.lt was dearly

demonstrated that the famous Rhine—correction by Mr.&.TULLA,more

than one century ago, produced enormous engraving reactions on the

river bed, which at present have reached the middle Rhine, so that

one farther century may pass before the lower Rhine is more strong-

ly concerned. The maximum burying depth of the river Rhine by the

Tulla-oorrection amounting to 8 m proves how carefully such cor-

rections have to be outlined lest numerous generations later-on

have to pay for mistakes. In the upper Rhine valley fertility has

already strongly dropped. This situation has still severed in South

—

Baden by the construction of the upper Rhine canal in the Alsace,

where the character of the country is already steppe like.

Mr. M&NCH, MUnohen, contemplated in an interesting lecture the

connections between the shipping on the river Rhine with the water

power development in the catchment area and the construction of

big reservoirs together with the regulation of the Lake of Con-

stance. The catchment area of the river Rhine amounts to 88000

egua^p^§4FF§Prtel^^ course are

the lake of Constance and the Swiss lakes both with a surface of
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21o squaremiles either. In the upper course,from the Neckar south-
wards, the maximum flood appears in summer, in the lower course in
winter.Upstream the Lake of Constance, reservoirs with a total ca-
pacity of 1,45 billion cubicmeters and downstream such ones with
l,8o billion cubicmeters are in service, in construction or planned.
These figures of storage capacity concern 13 percent of the passage
through the Lake of Constance and 9 peroent of that of the river
Rhine at Basel. After completion of these storage instalments the
big water power plants in the river Rhine from Constance to Stras-
bourg and in the river Aare from the Lake of Biel to Waldshut will
win 1,2 billion kWh in winter and o,4 billion kWh in summer. The
total energy output in the catchment basin of the river Rhine will
amount to 3o billion kWh, 52 percent of which are peak current
output , sufficient to provide the peak current demands of about
loo million inhabitants in Middle Europe.

Seen from the shipping side, the determinating factors are the
low water in the Binger Loch and the high flood in the lower
Rhine* The deficiency in the Binger Loch from September to December
amounts to l,o billion cubicmeters, the surplus in the flood time
downstream Kdln from December to January 1,15 billion cubicmeters*

These figures coincide practically. Thus, by efficient regulation
of the big lakes and the artificial reservoirs, shipping on the
river Rhine may standardised and flood eliminated simultaneously

,

if the necessary collaboration of the middle European nations can
be reached.

The necessity of such an international collaboration was also
emphatically visualised by Oberbaurat Dr.Ing.VAS,Wien in his re-
markable speech concerning the problematics of the water power
economy in Middle Europe. Neither the water flowing to the seas nor
the elotrio current with its transmission lines is acknowledging
the boundaries of the states. This is proved by the traditional

cooperative utilisation of boundary rivers as the Rhine, the Inn or

the Niagara. The electric compound economy has to surmount the

state boundaries,!f the greatest possible effects shall be reached.
A kilowatthour produced in Switzerland or Austria should regarded
in Belgium, Germany or France not only useful in winter but for the

summer
,
too. It is nonsense that there the water is flowing useless

across the weirs and here is burned coal only because of the 3ui-

l?Kease°^03/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3
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Waterpower development has been promoted very much by multi-

ple purpose plants9 such as plants for water power and shipping,

water power and irrigation, water power , water supply and flood pro-

tection, and combinations between these groups. The peak of this de-

velopment is in the USA, but in France and Swede tendencies in such

a direction are found, too. Multiple purpose plants are not limita-

ted to large rivers , as examples in Germany prove.

The finance of water power plants has not been satisfactorily

solved in any Middle-European state except Switzerland and Swede.

After world war II nothing but the Marshall plan has maintained

water power development in Middle-Europe. The progressively increa-

sing need of electric current cannot be met but by the construction

of new 'plants. The respective statistics let learn within every

8 to lo years the need of electric current being doubled. Notwith-

standing, as 6o years ago, water power must prove its economics
m

against coal and oil und that, not rarely, in the most confined pri-

vate capitalistic sense. The old struggle of coal against water is

no longer up-to-date. Coal and water should cooperate to overcome

the current deficienoes.

Er.0.JAA&,the president of the Swiss union of stream protec-

tion, gave a highly interesting lecture about the coming Swiss pro-

tecting hydrology law and the causes that have urged it. The hydro-

biologic and limnologio investigations of recent time have impres-

sively demonstrated that relatively numerous Swiss streams and la-

kes are in a state of unfavorable development. In some cases the

state is already critical from a chemico-biological viewpoint. The

visible signs are a periodic alteration of the water colour, a de-

crease of the water transparency, and a catastrophic decomposition

of the fishing output .Mass appearances of plancton algas especial-

ly of the burgundian blood alga (Osoillatoria rubescens) are, most-

ly the unmistakable signs of a development the beginning of which

lies a century back.

The causes for such appearances are troubles of the nutrito

—

physiologic stability of the lakes concerned bringing about a de-

terioration of the oxygen relations up to the complete disappear-

ance of oxygen in the deeper water stratums. This leads to a rever-

sal to the anaerobian side of the derivative processes with forma-

tion of ammonia, hydrogen sulphide, methane etc followed by a self

pois P<£r tfdfas&#&03#

M

t?€l#ft6p80-$632%i<&#&08^1 layin9 °f
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the deep seated fishes

•

The enormously increased planoton production seems to he

based on the eutrophaoy of the rivers or lakes concerned by the

delivery of nutriments from the sewage , the quantity of which in-

creasing fast by the general transition to the sewerage. In some

places the state of affairs has already aggravated so strongly

that the water supply from surface sources has misfunctioned and

had to be secured by very deer measures, for instance on the Lac

de Bret by artificial aeration of a whole lake district

»

The stablishment of low head power plants by which a sewage

charged river water is stowed has caused the infiltration of the?

surrounding water tables with the result that in some places up

to the present sane water supplies had to be left or displaced .

Also by dust deposits above water tables or by the trickling of

oil tanks, it results in Switzerland a continuously increasing

danger for the water tables.

On grounds of these many experiences and the bad effects on

water supply , aquatics , public health, fishing, and landscape and by

the enlightenment of the Swiss people since the international con-

gress on limnology in 1948, all over Switzerland a general rational

hydrology protection law is demanded

.

The same theme from a more general aspect was handled by

Frof,Dr .DEMOLL, Munchen,in his lecture: Biologic consequences of

a troubled water conservation. According to Mr. DEMOLL, the biologic

cateohism of the hydrology engineer has the two very important

commandments

:

1 . You shall provide for that the water drop flows off not faster

than normal but slower

.

2. You shall contribute to a water flowing of all draining oroops

as uniform as possible

.

The draining of acid meadows and moors is the first bad interferenr

oe of the rule of nature. The making of intersections in the under-

groundwaterstreams has the result the water is going loo-fold or

1ooo-fold as fast as before to the next draining croop.Tests in

drained and undrained moors resulted that after the precipitations

in drained moors the water flows off much faster than in undrained

ones ,

Draining demands regulations and levellations first on the

deepening of the beds and dropping down of fhe Ut%r tables. The
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The end stage is always steppe or desert , as the examples of the

Rhine valley in South Baden or the March field at Hen let learn

•

The water demand of the plants is
9
in the heat of summer

,
forcing

the plants to assimilation fortyfold higher than at overcast sky in

moderate warmth. A hot day, a birch evaporates 4oo liters/day* 2, 5 ac

—

res of wet meadow or moor evaporate 15o m a day* In summer the

plants need large quantities of water to escape the burning* There-

fore sinking off of the water table implicates danger especially

during the hot season

*

River stowings mostly act favorably on groundwater and fishing*

In artificial reservoirs with level variations across So feet, a

deepwater flora cannot develop* Therefore its shore fishery is un-

important. All kinds of stowing and lakes have compared to the flow-

ing wave the disadvantage of worse digestion of sewage .

Highly important ist the purity of brooks and rivers of germs

and vires because of the high resistence ability of bacterias and

vires in water , sewage and sewage—mud. Therefore, the circle sewage —

— shore filtering - drinkwater may not be too short

*

A big blessing ist the ” Union Herman Hydrology Protection” .The

members from all olasses of the people will provide for that not

the higher interests and dividends but public health must be su-

preme law. In this statement of Mr*DEM0LL is lying very much truth*

Happy countries, in which such unions are not a private institution

but a matter of all the people legally underpinned, as in the case

of Switzerland.

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3
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Wassertagung 1951

in Essen
vom 1o. bis 15. September

Zusammengestelit von

ft. Trumper

Grotzingen am 15. November 1951
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Wasser tagting 1951 in Essen

Tam lo* bis 15 * September
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Sr AbwaSf?aufberellmg!:°
han Broblftme a®r Kasserchemie m.a

ssss;ss E9ferate t9iis

I* Aus- der Haupttagung 1. Tag:

1* Eroffnungsansprache und einlei tends Ausfiihrune-enzur Wassertagung IQ 51
lunrungen

Prof.Br.phil.habil*
, Br.rer.nat. h*e. Gberste- Brink

2* Kohle , Eigen, Wasser
Generaldireletor Dr.-Ing. , Dr.-Ing.o.h. H o 9 1 s n

3 ‘

°l«klSflnS
9
gl

a9r »asserTO««e«ne Una ihre Ent-

Dr * B r o> b e k

‘ Aua- der Haupttagung 2* Tag:

4
* Srt^gSh^a^a^L"999?"9

^?;!
md aes Wasser-

Dr. j'ur* f a 5 t h o f f

Aua der Sondertagung:

Landesgruppe Fordrhe in/!7e s tfale n dee
J
9
J
eins von Gas- und Wasserfaehmannernund Verband der Deutschen Gas- und Wasservrerke*

Si® Wasserversorgung in der RmmglBmmg
AK v> *vi Jt * Werner

2* Methods einer Wasserbedarfsplanung
Ban-rat E bn e r

III* Abwasserte chnisohe Verelnigung e*V* ATV
lt Bedentung und Stand der gewerblichen

Verbandsdirektor M 5 h I &
~~~~ " “

2
* |SrS|Sta:SfS9?n“

4:LUna V* Beizeral- und GalranI-

Dr* S i e r p
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Abwksser der Steinkohlen- und Braunkoklenwerke

Reg . -Baumeistar W t e g ma n n

4. Bin Beitrag zur Reinigung der Abwasser der
Text11- and LaderIndustrie

Dr. J u n g

5. Abwasserprobleme In der Sulf 1 tzelluloseinduatrlQ

Dr. P e g g a u

6. Die Wirkung Ton Sulfitzelluloseabwkssern auf klei-
nere und grossere FlieBgewSssar

Prof. Dr. L i e b m. a n n
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Prof. Dr. Sander
8. Abwasser der Kupfer-Kunatfaser-Fabrikatlon.

Dr. Gerstener
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Sroffnung sansprache

Man sagt zwar ,
daB der feste Boden nehr ver inde als daa iltichtige

V/asser. Ich glaube aber, daB uieser batz niciit allgemeine \xtil a^eiu
[

hat, sonder daB gerade dem w'asser die Si. enschaxt zukommt, durch seine

Bewev.lich.keit Ver bindungen von einem Punkt zuia anaeren naturgemafi herzu-

stellen, und daB in der lebenai&en Kraft, die dem Yasser eigen iot, sxci

auch nnni.it telbare imergien bemerkbar macnen, die ihxe Dinwirn.ung, oiui

die MensChen zum Ausdruck bringt. Das Y/asser searamt aus aer unenalicnen

;

Luftfulle, es 1st ein fell dcs Weltganzen und wird verlmupft unci gebundj.

mit Srde und den Lebewesen, es ist uie Grundlage flir die Lebensgestaltuk

der Menschen von Anbe ;>inn. Und so sehen wir, aaB dieser allernotwenuig-

ste Kaktor bestimmend ist fiir das Menschenge schlecnt der ganzen hide. x/i€

Menschen studieren es und verarbeiten und vexteilen es. Das Yasser ist =

ein MaBstab Oder ein binnbild fur die Kilter der bchopfung una exn Yor- .

bild fiir das Verbaltnis der Menschen zueinancer.

Aber es hat auch die si enschait, dafi es wegen seiner absoluten no o-

wendigkeit als eine oelbstve stundlicnkeit e. pfunden wird, die man

nicht immer beachtex hat'. Und gerade in unserem huhrgebiet, an

der Stat te , an der die tagen ,
war die Dot und die Wir Lschaft Oder MiB—

wirtschaft- die Ursache fur eine Kntwicklung besonderer Art.' Hier im

Huhrxebiet ist deswegen die wasserwirtschax fc sexc Jalix zehnten

ein besonderer factor unseres Lebens geworen. Hier haben die

verschiedenen Kreise zusammenarDeiten mussen, uxi iotwendigneiten zu

erfullen fiir die Industrie, fur die G-esundheit, fix* die Lebenshal cung

,

fox die Bestandigkeit des Bodens und der landwirt schaft . Aus die sen

Zusaramenwirken kam die Betatigung schon um die Jahrhunuer bwende im

starksten Mafie . Die groBen Yerbande ,
die Arbeit aer xngenieure, der

G-eologen, der Ber,.leute, der Chemiker, der Eygienilcer, der Biolo c ,en,

Sie haben die Q-rundlage gegeben fiir das, was wxr heu oe Wasseivix Govixax c

nennen, das Zusanmenwachsen aider Interessen, aller Anwendun^.en, a.xler

ffotwendigkeiten in gegenseitiger ducksicht aufeinander.

to ist denn hier in xissen 1947 durch das flaus der fechniic die ex sue

Anre;.,ung gegeben woraen,
.

docn alle Kreise, cue urn aas wassex- sicii

grunpieren, zu einer x'agung susaumenzuschlieBen, nioht zu einer fagung,

die lediglieh eine tu •• a mer ,conx t wunscht, sondern zu einer x'agung, die

uo.s Problem des Zussj.iin.ensteh.ens unu aas Zusaismenwaohsen allex Dxii^e,

die um das 'Yasser sinci miteinane er in Beruiirunu bx*xng « una aus uen ^vex —

ociiiedenen ilrkenntni s sen una D ot v»*endigmeiuen zcucunx csxx'on i.eues plane

oae. w^BBWeSlx^©r:R§te9^32OO^3/^tMiaJtCIAfcRDRaOsQQ92,6AOO42OOJOi0OO3>3 illei*

.ex a ax* v«u ierxeciuux sen hunuerten von Jahren vor etva
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4o Jahren in Essen zuei ersten ral ausgespz’ochen una auch niedergelegt

vror den

is 1st mir ein '/er;jnuf,en, sagen zu dilrfen, dab dies ISlo in der

Zeilschrift fur Gewaa a erkmc e durch den .ietsigen Geschdl tsf<ihrer

von dieser lagung, ter selbet aus der Wasserwirtschaft hervori ,ing

,

(Professor Ir.Eeisner) geschehen ist. do haben wir h er eine

besondere Beziehung im huhrgebiet zur Wasserwirtschait , obwohl die

niciii grofie Wasaerflaciien vor sieh sehen sondern erst in aen spateren

Jahren die grofien Btauseen und ialsperren mennenler ...ten, Aber dieses

Wasser 1st iia Ruhr&ebiet wie ira mensonliehen Kbrper das Blut und das

Abeersystem, und dieser Kreislauf ist der Ausdruck fur diese Hinge.

Wir Iiaben Sie zu begrilfien: die Heiren der Bundesregierung, der Lande s-

rogierungen, der Behorden, die dem Wasser irgendwie nahestehen, die

Herren der Wirtschaft, der Industrie, des Bergbaues, der Wissenschaft,

facialeute dez technisch wissenschaftl . Vereine, der wasserwirtschaft-

liehen Yerbande, der Landwirtscha: t und Forstwirtschaft, der Stadte

und der Gesundheitspflege . Wir be,: ruBen ebenso gerne die Herren der

Presse als eines Partors der . Offentlichkeit , der dazu beitragen

wird , den Geuanken der gerechten und vollkommenen Wasserwirtschaft zu

vertreten und in die Weite zu bringen. Wir begrlifien in den Behorden

and der Wissenschaft die Vertreter der gesetzlichcn Kegelung , von denen

wir viel erwarten, und. ich be.giii.fi e .zuletzt und begru.Be insbesondere

lierzlich die Leitung der Stadt Esse, die nieht nur die Btadt der Kohle

die tief unter dem Boden liegt, sondern auch die Stadt des Wasser ist,

das wir in jedem Aderlauf dieses lebendi.gen, fur die Weltwirtschaft so

bedeutungsvollen Gebietes erblicken.

Wir haben in dem Prograram alle Beziehun, en des Wassers zu den ver-

schiedensten Gebieten angeaeutet , und wir hoffen, dafi dies als Ver-

bindungsglied. zwischen den einzelnen Gruppen der Wasserwirtschaft, die

unit ihren Gondertagungen die Haunttagungen umrahmen. So wiinschen wir,

dafi diese ers-te umfassende Wassertagung in feutschland und vielleicht

sogar in Europa ein Ausdruck ist, wie urn einen Begriff von grofier

Bedeutung sich viele gruppioren konnen, die damit zusaranenhangen. Dies

sei ein Ausdruck unseres staatliclien, gerne inniit zigen und menschliclien

Wirkens und in dieses. Sinne danke ich alien, die zu dieser Yeran-

staltung beigetragen haben durch Arbeit, durch Sachkenntnis Oder durch

Mittel und eroffne die Wassertagung 1951.
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Vortragsthema : Einleitenue Ausfiihrungen zur Waesertagung 1991

Yortragencier : Prof. Dr.phil.habil. , kr.rer.nat.h.c. Oberste-Brink

Aus versohieaenen Granden haben eine Eeihe von Qrganisationen,. die

Bioii mit dem Wasser besciiaftigexx, uno. das Haus tier Sechhik in

Essen sick zu aer heutigen Sagung zusammengefunden

•

1.

) Zuullohst einmal wolien wir aurch diese groBe kundgebung auf

ireiter Grundlage auf die in uer Offentliciikeit vx el zu vrenig be-

kannte, seit aer Zeit vox’ dem zweiten Veltkriege gewaltig gestiegene

Bedeutung des Wassex-s im Bunae darken, lie Zuvanderung aus dem

Osten hat seit der Yorkri eg s z e it zu einer plotzlichen starken

Zusaimnenballung der BevoIkerung an vielen Brennpunkten befuhrt.

Idle sprunghaft gestiegene Einwoiinerza .1 muii aber noch mit den von

alters her vox-handenen Yerso x-g urn. seinr i cix tungen ,
die inx'olgedessen

iieute vieli'ach unzureiuhenu sine , mit Was a ex- vex seixen wemex. die

Lconnen wegen -Belliens von uitteln xiiclit vergrdBert werden. c-leich—

zeitig hat sich abei' auen unter dem Vier jahresplan im Kriege und in

der Hachkriegszeit eine vieliach stark waaserbedurx tl.,e Industrie an

Ox*ten an .esiodelt

,

wo die Wasserbeschaffong una aie Abwasserbe se i-

tigung ociiwierig xeiten maciien. has no kige x-'ri s oiiwass e x- nu£ auoh xtir

- i-fc ss xiiuub ex x0 bowcnax—— u axn. aas a bwas se x x lx exijem swlcnen aus c-ai. xe

een Vorflutern zugefuhx-t werden, uai aiese es aaizuxxexxmen vermbgen.

2.

) Ear zweite Grund, waru^ wix diese iagun,. aux bx-eitor urundlage

veranstalten, 1st aer, dafl wir alien Genjeni&exx, uie sick mit dem

Wasser befassen, na.cn vex sekiedeuen Kichtungen eine.a mogiichst udi-

fassenden i/berblick liber den te chilischen guana unsex-ex- heutigen

Kenntnis vom v/asser geben v/ollen, da das Was sex4

, dieses Grandelement

des leoens, eine sehr komplexe Angelegenheit 1st und sonst diese

kenntnisoe sich nur liber viele Einzeltagungen vex-mitteln las sen.

!Diesei umfas sense Uberblick war nur dauuroix moglich, «aB die ver-

schiedeneten Pachricht un. ,en der deutschen Was serwixvt sciia.it sich zu

der 1'agung zusa^onentaten , so dad wix- sov/ohl den otand unsex-er heuti-

gen Erkermtnixse aux dem Gebiet uer v/asserversorgung als aiich auf

dem der Abwasserbese it igurie, und. uex-
'

6tromgewinnung fur die landwirt-

schaft gaben, femer auoh Brazen der (Geojiydrologie und der Biologie des

Wassers sowie des Gewasserschutzes behancein konnen. BchlieBlich ist

es uns dank der Mitwirkung einiger auslandischer Baoh^enossen auoh

moglieh., einen Uberblick uber den Stand aer Wasserfrage im Ausland

zu geben. Einige Bilrne und Besiohtigungen von Anlagen der Wasserver-
,

"
,
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konnte ,
we:, den das gesprockene Wort unterstuxzen.

5.) Wir kaben nock einen dritten d-rund. fur axe xagun0 . v/oxten

seiner, die sioh mit den Sasser beschaftigen, haben wir oas --exuni,

flaB die aeujaa aee «aSeenB im BrundfteBetz una Mine organxsaxxqn.

bei Band and litodem nioht befrieaiBend 1st. Wir Haben xnxolgedessen

ale Heierat and Xorreferst swei VortrSee aui die xagesordmn^gese czt

die sioh mit dem ’n'asserrechi bei'assen, so uais morgen a,e mo0,,o j-x

Toes teht ,
siclx auek nacii dieser xlicktung uber aen oexzex U i0 v,n a-au

der Hinge zu unterriciiten.

Im Auitra,;e aller Organisationen, die sioh zu dieser ia^ung zusa.,menti e-.

schlossen haben, deren Vorsits man mir ubertragen hat, hexBe loh -«

"ul herzlich Willi—. Ion hann bei uer groHen ,hlle den Ereohxenenen

Heine einselnen Manen nennen. lob BegrttlSe axe Herron vortxovox uei

Bundesre, ierung, dor Lsnaesregioru^en and der HehBraon, axe aem «s~»

ir,,enuwie nahestehen, ferner die Herron tier rfirtschax t ,
ue^ xnuus^ix

des Bergbaues, der Wiese sehaxt, die raohleute der iieohniscn ,

schafilicixen Vereine, der bassexwirtsonaiilichen verb.nne uer

x-orstwir tsohai't ,
her btuate unu ear des^aueitspilege. xen oegxaBe ebenso

herzlich die Herren der Sresse sis eines -sito-s aer uxlentlionue x , u

aasu beitx-agen muB, den deuanhen uer heute noteenaxgen,

lage geplanten TSasserwir usokai't zu vei'xre uen una ±n uu v.sioe

he it zu toringen.

Bine ganz besonaere rreuue is« es uir, axe versonxeueneu
.

xxex 4. ex*

•J G3u Ausland willhoum&n hoiiien zu honnen. »<xx iid« !jCn z ‘,R*fc ^ iYOJ-^e

Internationale ,.8uiru t
,edaeht, tie wir eLnluder, abe- wxr .roue,

uns, gab die Herren tiekoixfflien wind and wi-tnsoken imieu, ucij aiU° e

interessante xa^e i/erieoe: . ^ Sxnu vex WJ.e vo -- ’

Ostexreieii und aer cekvvexz^ anwesenu.

Ich -begrube seklieblich beson.ers kerzlich uie Leiton, uer zxadt ksseu,

.a ,.i,i <, nTu e .
’

! i ado x-'Xtz von viex* ^rOjhii
die nickx nur uie uxaux uer aomxw

,

u °n“ B-a “iJ

Wasserv/irtsckaftsberbcjiden aucii uie diadx aes wassers iso.

'

;

'
!

,
, ,. irop .'p , U11 erst ex-ud. i.ickt und ikre nurcniulirung

verbanue kau uiese -•.a f;;j
an,,

:

exou ^

o"£ j. oxcnte X’t# ,

hip aiese tagim:: uazu betra^en, ,ie uenntnisse m uus wasser unu

. die jj-raxe der Bekanalun, des Wassers aui breitex xrundiage zu xoruexn.

AnteilnakDie an dex- p- und die starke hixulrirung aer Wassei’-
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timber bandes*renzen, ja uber die drenzea des buncos Mroe, mej3en
•

Fliisse und Stroiae. die verbinder, niohS nur Linder, sondern auch Voider

.

Uo ; soil diese lagung, auch dazu beixragen, mono nur v/issenschaxtl-ucne^

Kerntnisse za vermitteln, sondern auch die vdlker und ihre An^enongen

einander zu nahern, wobei wir uas semeinsBiae Internationale Interesse

und die gemeinsamen Auifgaben aux'. kiatim eineia anaeren ^uieu so leionc e,

lien konnen wie auk cion dos wa^^exs*

Ich tianlte alien, die zu dieser iagun^ beige tragen haben odei^bei-

tra0en werden durcli Arbeit, baenkenntnis, uas Zuveriugun& s ceiien

vonkirteln Oder auch Lurch ihre Anwesenheit, und erdffne die

Waa s ertagung 1951 •

KOI
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Der gewaltige jShrliohe Bedarf der Bergwerke und Htltten, der Kokereien
und

:
GroBchemlebetrleb© im Revier von 800.000.000 cbm, dem ein gleicher

Abwasseranfall gegenttber steht, erklSrt. sich aus den. Yerbrauchszahlen
Je Tonne Produktion, die bei Kohle auf 3 , Koka euf 5, Stagl auf 15 - 2o
nnd aynthetischem Benzin auf 6o - 9© cbm liegen. Diese Zahlen setzen
SuBerste Sparsamkeit und stetige Wiederverwendung des Waasers im Um-
laut der Werke voraus.( a. Umdruok; MDie Reinigung des Kohlenwaschwassers
sowle die Entwhsserung und Trooknung der Feinkohle und des Steinkohlen-
schlamms. Nofctendigkeit und Nutzen far Zeche und Yorfluter?)
Die Betriebstiberwachung richtet© sorgfhltig abgewogene Kreislhufe des
Waasers ein, die as gestatten, das Waaser vielfach zu gebrauchen, bis
es ala verbraueht abflieBt. Der Wasserbedarf fttr die gleichen Zwecke
liegt, wenn es der Gberflhehe entnommen und, nachdem es ieine Arbeit
geleistet bat, dem gleichen Oberflachenwasser wieder zugeftihrt wird,
viel hSher; er betr&gt bei Kohle 25 , bei Koka 3o, bei Stahl 22o cbm.

Kohle und Eisen liegen in ihrer Produktion noch erheblich unter. der
anderer Yerarbeitungsstufen, naralich Kohle bei lo6, Stahl bei 93
gegentiber 1936 ,

wahrend zum Beispiel der Index bei Maschinenbau auf
162 steht und bei ElektrizitSt gar auf 252* Die G-rundst offIndustrie
wird an den Allgemeinatandard feerangeftihrt werden; daa aber bringt di©
fundamental© Aufgabe ftir Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, ihr©
Leistungen auf dies© Steigerung einzurichten. Das Absinken der Leistung
aus dem Grundwasser fordert zwlngend di© Zuschaltung neuen Talsperren-
raums. Die Yerfeinerung In Aufarbeitung und Eabrikation der Grundstoffe
sohafft eine grbBere Abwasserlast, die durch zusatzllche Anlagen be-
herrsoht werden will.

Den Investitionsbedarf dieser neuen Anlagen sicherzustellen, ist die
Siedlungswasserwirtschaft auf dem Wege der Selbstfinanzierung infolge
ihrer durch Lenkung bestimmten Er 15 a lag© nlcht im Stand©. Ihr muB
also der bffentliche Kreditmarkt zugSnglich gemacht werden* Das aber
hat zur Yoraussetzung eine Subventionen ablehnende, aber Ertrag und
Ausbau anerkennend© und fbrdernde Steuerpolitik und Wirtschaftafhhrung
auf Dauer.

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

bparsankeit ira Yleinen ist henau so wertvoll wie die Schaifung von i

ktaseen. Das Zuscniitten von 'i’eichen und binnenseen aiuli jetzt in I

Zukunft unterbleiben. Alle Abwasser aus clem menschiichen Hau.sJh.alt wie
|

aus Gewerbe uno Industrie sind cfte dscn und nach Moglichkoit aucft !

bilogisch aufbereitet den Grundwas s ertra< -;ern wieder zuzuftihren • Die £

Abwassertecimik ist fteute in der Lage, die anlailenden Abfall stof± e f

weitgehend -and volkswirtschaftiieh bedeutungsvoll zu verwerten.
\

s'jtark verunre inigte Abwasaer aus Zellulose und bt&rkeabfalien durfen £

keinesfalls unnittelbar in die Drae abgeleitez werden und konnen nacii demf

heutigen Stand der I’eciinik ait einem Auiwand von 7 Dpi pro cbm einwandfrej

^elclart werden. 1

Wie weit in Dent cftland uie Yermireinigung der Ylufilaufe fortgeschritten ?

ist, l&St sieh an besten a:i den Hack ang der Urtragnisse der DTuBfische-
|

rei feststellen.

WasseriiberfluBgebiete sind geohydrologisch genau festzulegen. Diese sind i

'Scliwerpunkte der Wasserver sorgungsgruppen , die (lurch 1'ernleitungen den

Wassermangelgebieten den AnscDluB an Zentralwasserversorgungsanla^en
|

ermoglichen. Die geplante Yerbundwirtschaft muB aber von alien interes-
|

sierten Kreisen und- Geiaeinden unterstiitzt werden. Die Wasserversorgung sof

wie ihre Anlagen milssen weitgehend aufgelockert werden, um eine zu I

starre Konzentration und den Daubbau eines drundwassertragers in ortli-
|

oner Deziehung zu vemeiden.

Das hygienisch einwandfre ie Grund- und Oberflacftenwasser ist vornehn-

lich der Trinkwasserveisorgung vorzubelialten • Um die Brunnen ist eine

reichlich b ernessene bchutzzone nach. den geologischen Verhaltnissen
;j

freizuhalten. Besonders notwendig wird es sein, der Yersalzung des 2

Wassers in der Hahe von Kaligruben und in Klustengebieten grofiere Beacft- \

rung zu schenken. Dies erfordert, einen ausgedeftnten Wasserdienst ein- r

zurichten, der die Aulgabe hat, die lute des Grundwasser laufend zu tibor-f

priifen. In die-seu Zusammenhang sei erwahnt , aaB es nicht zweckmaBig ist, I

dab die Gemeinden den i'arif fur das Wasser festlegen, wahren der Index L

des Preisaul’schlages gegeniiber der Yorkriegszeit iia Durchscnnitt loo % I

betrag t. ist der Y/assertarif iia allgeneinen nicht geander woraen. Die 5

Industrie sollte den Bedarf an Brauchwasser , wenn moglich, aus den

DTiissen entnehmen, . lurch, die Dinwirkung des Krieges sind durch Kohr-

leitungaschaden erhebliche Wasserverluste eingetrete,, . Bei Neuanlagen

sollte Wert darauf gelegt werden, einen korrosionsiesten Werkstoff zu 1

wahlen, da die ho sten der Donrnetze einer stadtischen Wasserversorgungs- |

milage caAPiOvad^rpetease ZOmiUtto; Die Gesaiat- I

^olirleitungslilnge ini Bundesgehiet berragt ca. 95ooo Ion. Aus dieser Zahl I
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YortragstlA»iMo'‘e'M%' lM4#?«,«^f(38g:c%8PFWilfili^?4¥B>0a8SP%l%s Wasser-

verbandrechtes und Wege zur Abhilfe. (s.Zeltschrift

Das Gas-u.Wasserfaeh Seite 214 Handbuch des deutschen

Wasserrechts von Dr* WUsthoff.)

Vortragender : Rechtsanwalt u.Hotar Dr* Wiisthoff.

Es besteht eine allgemeine Unkenntnls der Bedeutung der Wasserwirtschaft

und des Wasserrecbta im Yolka. Die Heranbildung eines Nachwuchses fiir das

Gebiet des Wasserrechts und der einschlagigen Yerwaltung muB zentral ge-

leitet in Angriff genommen werden. Die Hochsohulen sollten Einzelvor-

lesungen fiir Wasserraoht sohaffen; Kurse auf Verwaltungsakademien- in

Senderlehrg&ngen Oder als dauerndes Lehrfach- sind einzurichten. Das

Wasserrecht muB Priifungsgegenstand bei den teohnischen Ingeni eurprtifungen

und beim Rechtsstudium werden. Fiir Wasserrecht gibt es tiberhaupt keine

Einfuhrungsbrosehiiren oder Lehrbilcher. Da die modernen teohnischen

Problems der . Ausnutzung des Wasserschatzes in fast alien Staaten gleioh-

laufend sind, 1st eine standige Rechtsvergleichung rait den auslandischen

Wasserrecht en anzustreben.

Sonderveranstaltungen und Yortrage fur Beamte, Betriebaleiter , Schiller

und Studenten mit Besichtigungen bedeutender technincher Anlagen sollten

das Allgemeininteresse an der Wasserwirtschaft und am Wasserrecht weeken*

line zentrale Werbestelle der Presse miiBte in ganz anderem Umfange als

bisher Ind in populhrer Form Problem© der Wasserwirtschaft und des

Wasserrechts in die Tages- und Beo&presse bringen. (s. Zeitsehrift Wasser

und Boden dea. Artikel: Was ist uns das allgemeine Wohl in der Wasserge-

setzgebung wert? ) .Sine Sammelzeit schrift fiir alls Erlasse und Ent-

scheidungen dieses Sondergebietes muB geschaffen werden*

Die Forschung darf sich nicht allein auf die Aufg&ben der fachlichen

dffentlichen Institute beschranken. Die Kommunalwirtschaft und die In-

dustrie miissen unter Mithilfe der schon daftir bestehenden Organisationen

angeregt werden, sich der Forschung, insbesondere auf dem Gebiete der

Unachhdlichmachung der AbwSsser, in viel groBerem Umfange zuzuwenden

als bisher. Dann kann die ktinftige Gesetzgebung sich mehr mit der Yer-

htitung von Misstanden beschaftigen und braucht nicht das Hauptgewicht

auf Yerbots- und Strafvorschriften zu legen, deren Wirkung in der

Wasserwirtschaft immer problematisch geblieben ist.

Bei Finanzierung solcher Massnahmen sind Beihilfen durch den Bund ,er-

forderlich, um die teilweise schwachen Finanzkr&fte der Sffentlichen

Oder privaten Betriebe zu starken und anzuregen. Die entstehenden Kosten

sind kein- verlorenes Kapital, da sie sich erfahrungsmhssig in einer

schaft, be-

sonders bei der industriellen Produktion auswirken und zu einem zushtz-
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lichen Steuerau.fkommen fuhren.

Dabei ist aber ein gutes fasserrecht fttr einen ordnungsmttssigen

Betrieb der gesamten Wasserwirtschaft unentbehrlich. Da die Fitts se

und Grundwasserstrome sich nicht an Landesgrenzen kehren, kann nur

eine einheitliche Behandlung der Grundsatze des Wasserrechts durch

den Bund die bestehende Zersplitterung beseitigen. Dazu gehbrt, dass

der Bund nicht nur fttr die BundeswasserstraBen, sondern auch in der

gesamten Wasserwirtschaft oberste Verwaltungsbehorde, oberste Auf-

sichtsbehbrde und oberste Folizeibehbrde, und zwar zusammengefasst

in einem Ministeriura, wirdj auch mttssen die Zust&ndigkeit en fttr alle

wasserrecht lichen Angelegenheiten ohne Rttcksicht auf den Streitwert

in letzter Instanz beim obersten Bundesgerioht Oder beim Bundesver-

waltungsgericht auslaufen um eine einheitliche Rechtsprechung zu

gew&hrleisten.

Im Wasserverbandreeht bedttrfen zahlreiche Vorschriften einer An-

gleichung an die Grundsatze des demokratischen Staatea. Es sind

Gesetze ndtig, die eine nichtdemokratische Handhabung ausschlieBen,

Die . Zusammensetzung der Spruchstellen muB kttnftig paritatisch sein,

d.h, auch Sonderbelangen der industriellen und kommunalen Mitglieder

bei Abwasserverbanden Rechnung tragen. Da bei der Grttndung von Riesen-

verbanden die Frage eines gerechten Stimmenverhaltnisses, von dem die

Vert eilung der Verbandslasten abhangt, nicht zu Ibsen ist, sind fttr

ein und dasselbe Verbandsgebiet Einzelverbande aus den versohiedenen

Gruppen der Wasserhutzer mit geteilten Aufgaben vorzuziehen*

Das Grundgesetz hat das Wasserrecht unklar behandelt und das Recht der

Wasser- und Bodenverbande ttberhaupt nicht erwahnt. Is ist eine Anderung

des Grundgesetzes dahin zu gordern, dass die B Rahmenvorschriften fttr

den T/asserhaushalt M gestrichen werden und ausdrttcklich das Wasserrecht

und das Wasserverbandrecht aufgenommen warden.
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Vorhaben in die von ihr aufzustellenden Lands sontwl ck->

lungsplane aufnehmen , um sicherzustellen, dass diese

Flachen nicht von anderer Seite in Anspruch genommen werden

und dass diese wasserwirtschaftlichen Einzelmassnahmen den

angestrebten Entwicklungstendenzen des Gesamtraumes Re eh—

nung tragen.

Die ITotwendigke it einer wasserwlrtschaftlichen grossr&uraigen

Yerbundwirtschaft zeichnet slch iramer at&rker ab. Sie 1st

die Fordorung , von deren Real!sierung die gesunde Entwick—

Lung welter Wirtschaftardume abhdngt ; ihre DurchfUhrung ist

aber ohne engste Zusammenarbeit zwischen Landssplanung und

Wasserwlrt schaft undenkbar

*
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vor sich gegangen sind bei dem Bevttlkerungsstand, der Erwerbsttttigkeit,

der ttberdurchsehnitt lichen Beschttftigtenzahl in der Land- und Garten—

wirtschaft und in der Industrie, Die Verteilung der Bevttlkerung in

Wttrttemberg und Baden im Jahre 195o wird in einem Modell dargestellt*

Durch die Bedarfsplanung wurden 8 Hauptmange lrhum© in Wttrttemberg er-

kundet, in welchen sich das Verhaltnis vom Haushaltverbrauch besonders

stark zu dem Industrie-Wasserverbrauch verlagert hat . (Bisheriger Forma I’-

verbrauch 63 v*H* - Haushalt, 37 t.H* - Industrie.)

Diese Entwicklung des Industrie-Wasserverbrauchs in. den Land- und Stadt-

gemeinden war Gegenstand eingehender Untersuchungen, Dabei ergab sich,

dass die Zunahme des Wasserverbrauchs von den bekannten Industriege-

bieten starker als bisher auch auf mittlere und kleinere Gemeinden fiber-

greift* Aueh landliche Gfuppen-^asserversorgungen, die bisher keinen

nennenswert en Wasserverbrauch fttr industrielle Zwecke aufgewiesen haben,

gelangen, mitbeeinflusst durch Zunahme der Schadlingsbekampfung, dn den

Beginn einer gegenttber bisher andersartigen Entwicklung ihrer Wasserbe-

darfs-Kennllnien, Fttr einzelne Stttdte, z.B. Stuttgart ,Ludwigsburg,

Esslingen, Tttbingen wurden Typen der Wasserbedarfs-Kennlinien festge-

stellt* Vergleiche mit anderen westdeutschen Stadten besttttigen diese

Untersuchungen fiber den EinfluB des industriellen Wasserverbrauchs im

sttdwestdeutschen Raum, Die sogenannte "Wasserschere” zwischen dem

mittleren Tagesverbrauch und der Einwohnerzahl zeigt mit ihrem Schnitt—

punkt deutlich den tJbergang vom Haushaltsverbrauch zum Industrieverbrauch

bei der Lieferung von Versorgungswasser durch ttffentliche Wasserwerke*

Im mittelwttrttembergischen Raum lag dieser Schnittpunkt in den Jahren

1918 bis 1928.

Bisher wurde allgemein mit dem sogenannten "Tages-Kopfverb rauch” ge-

reohnet, der den gesamten taglichen Wasserverbrauch in Haushalt ,Land-

wirtsohaft, Industrie und den ttffent lichen Bedarf umfasst und bezogen

ist auf die Einwohnerzahl*

Je nach GrSBe der Gemeinde hat dieser Satz 8o bis 15o Liter je Kopf und

Tag betragen* Durch Einzeluntersuchungen dieser eben erwahnten Ver-

brauchergruppen konnte dazuhin ein zusatzlicher Kopfverbrauch je Be-

schttftigten in Industrie und Handwork ermittelt werden* Fttr die Bedarfs-

berechnung ergaben sich hierdurch kttnftige linwohnerverbrauchswerte von

23o bis 28o Liter pro Kopf und ‘fag* (s*Zeitschrift Wasser u.Boden

Wasserwirtschaftliche Genera lplanung v.Regierungsbaurat Stadermann.

)

Die GroBraumunt ersuchung hat bis zum Jahre 198o fttr 8 Hauptmangelraume

einen zusatzlichen Httchstwasserbedarf von rd. 4 5oo Liter je Sekunde

©rgeben* Approved For Release 2003/12/18 : ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3
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Die Planungsmethoden haben die Stbrungen des Gleichtgewichts offenge-

legt, die bei der Wasserversorgung, besondera in lurttenberg, zwischen

Leistungafdhigkeit der Wasserwerke und dem Bedafcf der Landeseinwohner

ftlr Arbeit und Wohnen entstanden sind.

Die iiberdurchsohnittliche Beyblkerungadichte, verstarkt duroh die Zu-

wnderung der Heimatvertriebenen, ftthrt ftir den Erwerb des Lebensunter-

baits der Bevblkerung zwangsl&ufig zu einer erbobten TStigkeit in In-

dustrie und Handwork* Mangelhafte natiirliebe Rohstoffgrundlagen, zu-

sammen ait der zunebraenden Verfeinerung der Industrieerzeugniase, ver-

st&rkten den Ausbau der Zubringerindustrien, Diese Zubringerindustrien

sind an die vorhandenen Industriekernsiedlungen gebunden aus GrUnden

der. Yerkebralage und der Wettbewerbsfahigkeit. Die Wasseryersorgungs-

teehnik vermag den damit verbundenen erhdhten Bedarf an Versorgungs-

wasser zu decken ftir den notwendigen Ausbau der yorhandenen Industrie-

landschaft.

Weil die hydro-geologi ache Kage des Landes ^edooh die Deckung des zu-

satzlicben Wasserbedarf a aus den art lichen Yersorgungardumen nicbt

gestattet, ( Stuttgart muS z.B. dem Neckar gegenwartig 600 Liter/Sekunde

bei einer Hiedrigstwasserfuhrung yon 4,5 cbm/ Sekunde entnehmen)

wurden frtlher schon, kurz nacb der Jahrhundertwende, Projekte fur die

Uberleitung yon Wasser aus TjberschuBgebieten aufgestellt. Die Frojek-

teure derartiger Eernversorgungen waren bekannte Wasserfachleute, wie

die Hocbscbulprofessoren Dr. Lueger und Dr.-Ing. Weyrauoh und die^

Wasserwerksdirektoren Riegel und Link sowie der Staatstecbniker fur

daa Wasserversorgungawe sen, Dr. Gross, Stuttgart

.

Diese Planungen haben eine erneute Bearbeitung erfahren durch die

Studienkommission fiir Wasserversorgung des Wtirtt .-3ad.Stiidteyerbandes,

der die Profesaoren Dr .-Ing.Boess^echniscbe Hoohschule Karlsruhe,

Dr.-lng.Marquardt ,
Techniscbe Hoohschule Stuttgart und Dr .-Ing.Pbpel,

Technische Hoohschule Stuttgart angebbren.
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Vortragsthema: Bedeutung and Stand der gewerblichen Abwasserxragen

Vortragender : Verbandsdir ekt or H. Mohle.

mttssen. 'Dabei 1st der Ab-

Art des Betriebs so welt
seine eigenen Probleme zu

d?Se
e

IISge™ng Srfuto' legale |ewer?liohe\bw aS serfrage .Da die-

sel Entwicklungsprozess auch heute no°h nioht aUgesohlossea i t,,

^
-- ^fBeKs^unSrSr^el^ufe dure,

r^r Snd SeS ell SheSsohes Problem, zS dessen Dosung die bekannten

Behandlungsmethoden fur das hausliche Abwasser nur zu ernem^geringen

Teil herangezogen werden konnen, so dass uoerw- egend
_ . , „ Al .

technologische Methoden angewandt werden

wasseranfall der Gewerbebetri ebe je nach

spezialisiert ,
dass jeder Industriezweig

losen hat.
.

Die gemeinsame Reinigung des gewerbli chen Abwassers zusammen mit
j

h^n=5? i ohem Abwasser in der stadti scnen Klaranlage 1 si m den fallen .

S die Industrie und fur die Wasserlaufe von Yorteil, wenn die
]

qtidtische Klaranlage imstande ist, das gewerbli che^Abwasser ohne
|

tiberlastung aufzunehmen. Die kleinen stadti schen Klaranlagen haben
j

listens SltoScSwierigkei ten mit dem gewerbli chen Abwasser als die
j

Besonderer Wert ist bei der Behandlung des gewerbli chen Ab-
:

SJsse?s
#

in lllen ?Llen auf die WiedergewiLnnung von Hebenerzeugmssen;

^ lesen mit dem Ziel, den Schmutzgehalt des gewerblichen nowasseio

herabzusetzen, den Wasserverbrauch and damit auch den abwasseranf

a

imilingl™. Indieser Rdchtung .Ind bei m^ohem ge.erblrcben .b-

wasserarten beaohtH che Erfolge erzielt worden. Leader «xud aber
.

iieser Eezi ehung vi ele Aufgab en heute ncch ungelost and oft -

Yehlt Ilk lSIbar, »eil at. Verwertung der Sebenerzeugnxsse entweSer

nipht mo ^li ch Oder ieddnfalls noch sehr in Frage gestellt ist und d

SnftigeS Absatzmdglichkeiten fiir die Nebenerzeugnisse schwer zu

ubersehen sind.

Aus diesem Brand, behalten auch 41 ejenige, Yerfabren fur die Peband-

inn*- flee gewerbli chen Abwassers lire besondere ±iedeafcan0 ,
d_e aui_

e-’nl Reinigung mei st nach mechanischen, chemisciien oder oiologiscnen

Sonderverfabrln'kinauslaufen. Da die Stelle, an der due fi^erolrobe

Abwa.s serfrage am ehesten vrrksam angefasat werden ^nu, das
^

oelbst ist, muss alles getan werden,
_

urn dort den

iuroh geeignete Massn&hmen einzuschranken oder 6anz zu vermeiden,

Oder dekfiebalt des „b*assers an abfallstoffen so weit «;e moglioh

herabzusetzen. 0. in. ien Pra
f
enkomplex des S-erbl^he:n abwa sers^

dass die Fachleute der Industrie mit denen vom Aowasser ^usasmenar-

kSek Diese busammenarbel t muss .eit intensirer betrieben werden,

oT; polisher oesciiehen ist. In jedem Falle wird sie bessere nr6eb-

nisse zeitigen^als der Versuch, durch Yerordnungen oder duren Mwen

dung von Zwang die schwierigen Probleme einer losung entgegenfunren

zu wollen.

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

- 2 -

r*i einen ^
sehr gute Ergebnisse zeitigt.

Eei den Abwassern ^er fliohtei. e

,

wie^ sie
:

ssiS

:

tagen Metallsalze an.
le ? c^t durch das Zementati onsverf ahren

ode/elektrische ^^f ^f^esStigt w^d^mflsen/z!?
j

zeif der aor ™«g£»-

dem ubrigen Beizbetrieb benutzt werden, wobei sich dann ieicbt aa«

Sen ausser den ^anhaltigen Abwaasern audh nooh gi-ftig^S.lze^

der Nickel-, Zink-,
yjAen^verschi edene Vorsehlage vor,

gang der zyanhaltigen Ab«d=
durch fugal3 e von Schwefelverbinaangen, :

allWi. weni ger gifiige TAng^gfe ill-’ I

»iraf8

B
.SSiS«S dps klieaelicAook die^ktrolyti-

|

ss~ •

l

tassff den“i!n“entr?Sr?en Badern fallen auch bei ?alvanisierungs-
:

abwassern die
!

die Zyanhaltigen^ Spdlfseer bat sick ^2SSgS^»S^
n _ coiiiiirH on csvpvPahren ma X Half© von scnv»eilxg©r

It SerWb bSsser Eisensulfat mit nacbtraglicber Ausfal-

lung der reduzierten Cbromsalze durch Kalk als Chromb^droxy .

Dip Fn+Vtflcklun* der Abw as s er t e clini k auf dem Gebiete der Bebandlung

ae? Beizereiabwassermon Eisen and aucb von N1. cbt ei s enmet all en s o-

wie der Bebandlung von Galvan! si erungsabwassern n st so^e
.

s
ha.z.

mehr im Vorfluter hervorrufen konnen.
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Vortragsthema: Das Abwasser der Steinkohlen- und Braunkohlenwerke

.

Vortragender: Reg.Baumeister a.D. Sfiegmann.

hPae ^~nasiaa

Chen Absetzanlagen oder - tefchen LhaLflt^Dal^l *
1
*

4 ^ e
j
nfa~

wasser der Steinkohle hm Di n v>+ v
-Das Salz der Druben-

wasser der Braunkohle sauer un^eillnhalti^^+^v
fenn d

f
S Gruben~

satze neutfali siert wer^r tSI
eisenhaltig ist

, kann es durch Zu-
stadtisches Abwasser behaSdelt' wtr?«

SSer
*
d®? " aschkauen kann wle

seeder dem Abfluss

|SL“™ s^e

L
3rt^^a

7n^BoSI^^S*\e ’

a
daV“ Au-

Wasch»asser
U
eintchl?e4!?0h

a
aefIb

hen ^l^sene, sfarkVtruMe
der BrikettiJrSng im“Di4Lohnltt

W
?a 1

S

i

eLS af ^'flotation und
erne Tonne Forderung als verbrauchtp^n^

etwa /2 m3 Abwasser auf
Abwasser der Waschen sn

°ht
• 5 ^eist stark salzhaltigea

enthaltszeit von den absetzbaren^toff
mit lanSer Auf-

neralische oder orsantsehe *2'ff?
n bef

f?
lt werden. Durch mi-

ke! t steigern und die Klkrei nri’pVvf-
kami

4
la

5
1 dle Ab setzgeschwindig-

gehalt lasst sioh fedoch nfch? be^?fK
dah8r ^rkl^nern. Der Salz-

Technik der Aufberei tnr r\&v* v >,i _
gen * e Bestrebungen in der

lichst im Umlauf zu halten nnH feke:a ^ahin, das Nutzwasser mog-
die Feinstteile der ZohL d?e o^J T+°^ Wa" Ser za 3Pare^ wie
werden, in der Wasche zurkk^nhsi +-f

b dem ^aschwasser abgefuhrt
bereitet und den ubrigen Produktan al

D4® se ieins '

t 'te^le werden auf- .

auch die BehandluL dfs Abw^™! P 2uge setzt. Damit wird
den Zechenbet?ieb ents?^^ ??!

w
?
s entlich erleiohtert und fur

bei der Aufbereitung der Braunkoh?^Sf+qJ
11

’ +
n^°?tem

‘ Das Abwasser
und Brikettieren. Fhr di eses Abwas^p? 1-

bei“
Trocknen ’ Mahlen

der S t e j nkohlenaufbere i tung?
AbwaSSer «xlt das gleiche wie fur das

aer
W
KoSf

e

L4ooSertl4n
1

^ae?en
A
Brf

S8
?U?aS b,i der ^'"andlung

kohle wird auf den KoilSiS uSd Die Stein-
und dabei Gas, Teer, Ammoniak Ben^ni

nS
-J?

lte
?

zu
,

Koks umgewandelt
nen. Auch bei der Mitt eltemoeraturvpTkok^

en0l
v,

Und gewon-
Schwelung der Kohle entstehen

desonders aber bei der
weitgehend gereinigte FerSls ^ S8lbst das
ser ab, das aus den Leitungen entfemt

G
-eil^

Uneen sckeldet Was-
(Gehaltes an Teerproduktin

ff

f
rde? mass und w©gen seines

kereibetriebe und Teerdesti 1

1

- +•?
^ mit d

?
m ^brigeu Abwasser der Ko-

den sollte. Ausser ier m4han?e44
n
p*em?ln3Chaftlloh ^ehandelt »er-

01 und Schlamm, muss das Abwasser mogliSft^ei ?
6r A

^
trennun6 von

stoffverbrauchend en gelosten Stoffe^
h von den saaer-

der Phenole mit verwandten Olen onq ^
b ef

^
eit w ©rden. Das Aus?;aschen

me der Schadlichkeit Sm e?wa^ Se
U3 f^p^swasser bringt eine Abnah-

aueh andere hochsJedende Ql e o n o h
P
i^ el m '

fc s1cil * Dabei werden
biet der Emschergenossenschaf t de^T

f

bwasse
j;

ausgeschieden. Im Ge-
bandes werden ietzt <i!^ a£b d®^ Bxppeverbandes und des Ruhrver-

der zer-
ls ^ohphenole gewonnen, aus denen 4ooo t al£

,
- solgemisch

Recnware der deutschen
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Volkswirtschaf t zur Verfugling gestellt werden.

Das glei chart ige Abwasser der Braunkohlenumwandlung bringt noch ge-
steigerte Schwierigkeiten mit sich, da bet der Schwelung der Braun-
kohle ntcht nur der Gghalt an Phenolen grosser t st als bei der Stein-
kohle ,

sondern auch noch eine grosse Aazahl anderer sehr schadlicher
Stoffe im Wasser gelost sind. Das Abwasser wird nach guter Vorreini-
gung mit betriebweigenen Olen oder anderen Waschmi tteln gewaschen
und dabei der grosste Teil der Phenole ausgeschieden. Da aber die
Schadlichkeit trotz des guten technischen Effektes noch sehr hoch
liegt, muss das Abwasser nachbehandelt werden, ehe es in einen
Flusslauf abgelassen wird. Es ist moglich, solche Abwasser, aller-
dings in verdiinntem Zustande, biologisch nachzureinigen (z.B. Mag-
deburger P-Verfahren)

.

Mit der Forderung und Umv/andlung der Kohle ist bei den meisten Wer-
ken auch der Betrieb eines eigenen Kraftwerkes zur Erzeugung von
Dampf, Strom oder Gas verbunden. Auch bei dieser Umwandlung der Koh-
le in einen anderen Energietrager entsteht Abwasser. Es kann entwe-
der in besonderen Absetzanlagen oder gemischt mit anderem Abwasser
von den uberwiegend mineralischen Anteilen gereinigt werden. Nur
bei der Gewinnung von Gas aus Generatoren entsteht ein schwierig zu
behandelndes Abwasser, und zwar besonders, wenn Generatoren fur
Braunkohlenbriketts in kleinen oder mittelgrossen Betrieben aufge-
stellt werden, die an kleinen Yorflutern oder in landschaftlich
schoner Gegend liegen. Sowohl der anfallende Teer wie die im Abwas-
ser gelosten Stoffe lassen sich schwer verwenden, so dass vielfach
die teerigen Ruckstande und das gesamte Abwasser in besonderen Ofen
verbrannt werden mussen. Der Energieaufwand und die Kosten hierfiir
sind sehr hoch. Wo die Moglichkeit besteht, sollte das Gas aus dem
Yersorgungsnetz genommen oder uberhaupt nach einer anderen Energie-
quelle gesucht werden.' Es zeigt sich dann haufig, dass der Standort
des Werkes ohne Riicksicht auf die Abwasserfrage gewahlt ist.
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Vortraesthema^pEl^ililt^^
:^*^%o3ffA(M^8Jo:flJ'r Text11-

und LederIndustrie.

Yortragender : Dr». H. Jung,

In den Abwasserverhaltnissen der Textil- und Lederindustrie bestehen
trotz weitgehender Versehiedenheiten im einzelnen zahlreich© Parellelen..
Der mehr Oder weniger stoBweise Anfifill sowie die Herkunft der Abwdsser
aus versohiedenen YerarbelSfprozessen aind beiden Industriezweigen
gemeinsam* Die Gerbereiabwhsser sind eben£%lle wie diejenigen der
Textilbetriebe stark gefiirbt und durch hohen Chemikaliengehalt aus-
gezeiohnet, Abnlich ist daher auoh das Verhalten beider Abwgsser in
reinigungstechni sober Hinsicht, so dass zu ibrer Behandlung gleioh-
artlge Yerfabren angewandt werden kdnnen*

Yorbedingung ftlr ^ede Reinigung, als selbstandige Kl&rstufe im all-
gemeinen aber nicht ausreiohend, ist der quantitative und qualitative
Ausgleich und die Entschlammung der Abwelsser in geraumigen Absetz—
becken* Mafinabmen wie die Filtration durcb Schlacke,, Torf u.a. Oder
der Betrieb bon Bodenfiltern fiihren meist nur vorubergehend zum Er-
folg und recbtfertigen kaum den bierftlr notwendigen Aufwand* Auob ein©
unmittelbare biologisobe Bebandlung ist wegen des hohan Farb- und
Cbemikaliengebaltea der Abwasser Im allgemeinen nicbt anganglg. Aus
denselben GrUnden kommt eine Landbehandlung^ die im Falls der Gerberei-
abwRsser uberdies die Gefahr der Milzbrandverseucbung in siob birgt,
bSchstens in Ausnahmefetllen in Frage*

Spezifiscb geeignet ftir die Reinigung der Abwaaser ist dagegen die
chemisehe Ausfallung. Ais besonders wirksam und wirtschaftlich bat
sioh bei einfaeher und robuster Betriebsweise das im Niersgebiet
entwiokelte Niersverfahren erwiesen r bei dem als Fallungsmittel
lediglioh Elsenspane zur Anwendung kommen. Es arbeitet Infolgedessen
im Gegensatz zur Fallung mit saurebaltigen Salzen unter vdllig neu-
tralen Bedingungen und liefert einen dichtflockigen, leicbt absatz-
fahigen Schlamm in. m&Blger ffienge. Die Wirkung des Niersverfahrens be-
stebt vor allem in der praktisch vollstandigen Entfernung der Farb-
stoffe; die tibrige Versehmutzung wird bei den TextilabwSssern um rd.
die Halfte

j
bei den Gerberelabwussern bis zu 7o vH herabgesetzt . Hat

man es mit stark alkalisch reagierenden Abwansern zu tun, so ist die
kombinierte Anwendung von Ferrosulfat-Fallung und Niersverfahren
empfeblens-raert .Hierdurob wird u.a. die AlkalitSt abgeschwacbt, die
Umwandlung des metallisohen Eisens beschlelmigt und der Schlammanfall
gegentiber der rsinen Salzfallung verringert .In vielen Fallen wird das
Niersverfahren ausreichen, um Sohaden im Yorfluter zu vermeiden.Bei

AABProyed For ReleaseBOOS/l^/IS ClA-RDP80-00926A00420001 0003-3boberen AWpfiUcben kann aaa cbemlson vorbebandelte und vojurspcucnen sann aaa cnemison vorbebandelte und von schadlichen
Stoffen weitgebend befreite Abwasser meist obne ScbTaieriakeiten
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Yortragsthema : Abwasserproblems

Yortragender : Dr. Peggau.

Bel der Herstellung des Zellstoffs nach dem Sulfitverfahren gelangen

beim AufschluB von Nadel- oder Laubholz sehr betrachtliche Mengen

an organischen Steffen, und zwar 5o - 60 % der eingesetzten Holz-

substanz in Ldsung und fallen ala Sulfitablauge an, die verwertet

Oder entfernt werden muB. Es ist atis diesem Grunde selbstverstandlich,

dass seit dem Bestehen dieaer Industrie die Abwasserfrage nie eine

nebensS-chliche Roll® apielte, sondern dass mit groBer Energie von

alien beteiligten Stellen immer eine Lbsung dieses Ablaugeproblem

angestrebt wurde.

Wenn trotz dieser Bemtihungen bis heute keine allgemein befriedigende

Lbsung der Abwasserwirtschaft bei der Zellstofferzeugung gefunden wurde

so liegt es daran, dass mit den bisher bekannten Yerwertungs- oder

Relnigungsverfahren chemischer, technischer oder biologischer Art

nur Teilerfolge erzieit warden konnten, und dass bei manohen Yerfahren

die groBen Mengen der anfallenden Ablauge eine praktische und wirt-

schaftliche Durchftihrung erschwerten oder nicht gestatteten.

Die Menge der bei dem Aufsohlu3prozeB anfallenden Ablauge betragt

je Tonne erzeugten Zellstoff 8 — lo. cbm. Diese Ablauge von rotlich

bis dunkelrotbrauner Jarbe und einem spezifischen Gewieht von l,o4

bis l,o? entiialt je nach der verwendeten Holzart und den gewShlten

Kochbedingungen 9 -16 $ Troekensubstanz. Nur 5 - lo ^ von dieser

Trockensubstanz entfallen auf anorganisehe Bestandt eile, die vor-

wiegend von den AufschluBchemikalien herrBhren, wahrend der weitaus

Uberwiegende Anteil sich aus organischen Stoffen zusammensetzt

Die Hauptmenge - rd. 5o % - besteht aus Ligninverbindungen in Eorm

der Ligninsulfonsauren, 2o - 3o % aus verschiedenen Zuckerarten,

whhrend die Restmenge auf organ! sche S§uren, wie Essig und Ameisen-

s&ure, Aldehyde, Harze, Eette u.a.m. entfallt.

Abwassertechnisch sind diese sauren Koohablaugen mit einem pH-Wert

von 1,5 - 3,o, die vor Einleitung in den Yorfluter neutralisiert

werden, durch einen sehr hohen Permanganatverbrauch gekennzeichnet

,

der je nach der Konzentration der Ablauge bei etwa 4oo ooo -

5oo ooo mg/1 liegen kann. Es muB hier Jedoch betont werden, dass

die Be st immung der Permanganatzahl und ihre H5he kein richtiges

Bild fiir die Beurteilung der Schadlichkeit der Ablaugen vermittelt

und dass insbesondere bei einem Yergleich mit anderen Abwassern
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die Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarf s herangezogen

werden muB. Legt man die nur ve rh8.ltnismSBig geringe Sulfitzellstoff-

produktion in unserem engeren Bundesgebiet zu Grunde, so ist 195© bei

der Erzeugung von rd. 5oo ooo t Sulfitzellstoff mindestens die gleiche

Eenge an nutzbarer Holzstubstanz in den Ablaugen angefallen und der

wirtschaftlichen Verwendung entzogen, da der weitaus grSBte Anteil

in die IluBlSufe eingeleitet wurde und dort eine Belastung und Ver-

se bmutzung verursacht hat.

Von der Gesamtmenge der beim ZellstoffkoohprozeS anfallenden Ablauge

kSnnen beira Entleeren der Kocher rd. 5o % a Is konzentrierte Urlauge

gewonnen werden, wShrend der Rest in steigendem MaBe dureh die Wasch-

wSsser verdtinnt anfSllt. Neben den Ablaugen und Zellstoffwaschwassern

fallen noch die Chlorierungs- und Bleichereiabwasser, die chlorierte

bzw. oxydierte organ. Substanz mit sich ftlhren, die AbwSsser der Zell-

st offentwSsserung und die Turm.spd.lwS.sser an, von denen die ersteren

einen geringfUgigen Fasergehalt aufweisen. Dies® AbwSsser sind aber

in ihrer Art and Zusammensetzung und in der Verdtinnung, in der sie

anfallen, im allgemeinen keine besonders unangenehmen Verschmutzer

des Vorfluters.

UnzShlige VorsohlSge und Patents sind im Laufe der Jahre auf dem G©~

biet der Sulfitablaugenverwertung und der -^bwasserverbesserung ent-

standen* von denen leider nur wenige eine dauernde Anwendung in der

Praxis gefunden Oder abwassertechnisch eine gewisse Bedeutung erlangt

haben. Im Rahmen dieser Ausfiihrungen ist es nicht. moglich, nSher auf

die Vielzahl der vorgeschlagenen Verwertungs- Oder Behandlungsmethoden

einzugehen, und es muB in diesem Zusammenhang . auf die Fachliteratur

und Patentzusammenstellungen verwiesen werden.

Mit den bekannten biologischen Abbauverfahren, wie Belebtschlamm-

und Tropfkdrperverfahren, die bei vielen anderen AbwSssern sehr

gut© Erfolge bringen, ist bei den Zellst offablaugen nicht viel zu

erreichen, da deren biochemischer Abbau zu trage und langsam verlauft.

Ahnliche Verfahren zur Sulfitablaugeoxydation sind neuerdings von

amerikanischen Forsehern entwickelt und vorgeschlagen.

Danach wird die verdiinnte Ablauge nach Zugabe von ITShrsalzen und Impf-

gut von einem biologischen Rasen stark beliiftet bzw. vbllig verschaumt.

Is wurden bei der Schaumphasenbehandlung in Laboratoriumsversuchen

beaohtliche -^bnahmen des BSB - rd. 80 / 24 h - erzielt, jedoch

erscheinen der erforderliche Luftbedarf und die technischen Schwierig-

keiten auBerordentlich groB. da fur die Durchftihrung in der Praxis
Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

enorme kostspielige Anlagen erforderlich waren, ganz abgesehen davon,

dass noch der Nachweis fehlt. ob im oraktischen Dauerbetrieb die aleiehen
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Abbauergebnisse erreicht werden konnen.

Dugegen hwben sioh. die Verfahren zur Verwertung der Kohlehydrete in

der Abl&uge eingefiihrt, und zwar die Vergarung der iiberwiegend Hexosen

enthaltenden Eichtenholzablauge und die Verhefung der vorwiegend

Pentosen enthaltenden Buchenholzablauge durch Torula-Hefe oder auch

Oidium laotis. Diese Verfahren sind bereits Allgemeingut fur die Zell-

st offIndustrie geworden, und fast alle grbleren Werke: haben solehe

IJebenbetriebe angegliedert und entfernen durch diese biologischen
Prozesse ungefahr lo -15 fo der organischen Stoffe der Ablauge.

Eeben Alkohol kdnnen auch Aceton, Butanol und Milchsaure durch Ver—
garung der Ablauge gewonnen werden.

Yielfaltig und interessant sinddie Yerwertftngsmdglichkeiten, die auf
Grund der physikalischen und chemischen Eigenachaften der Ablauge

vorgeschlagen, gefunden oder entmricke.lt wurden, Auch hier kann nur
ein Bruchteil der Anwendungsgebiete genannt werden, so die Yerwendung
der eingedickten Ablauge zur Brikettierung, als Klebstoff und &ern-
binderaittel ftir die GieBersiindustrie, zur Staub- und Schadlingsbe-
kampfung, fur die Herstellung von Gerbstoffen, Oxalsaure und Vanillin
und die Ligninhydrierung, die vermutlich noch die Gewinnung vieler
anderer organ! scher Produkte erwarten l»£t. Das Kernproblem der Ablauge-
verwertung bleibt jeddrch die vollstandige chemische Verwertung des

Lignins, die bisher nicht erreicht wurdej denn die bekannten Yerwertunga
mdgliohkeiten erfassen in ihrer Gesemtheit nur eine verhaltnismHscig
geringe Mange der Ablauge und stellen keine Massenverwertung der.

So geniigt beispielsweise die ablaugemenge eines grdBeren Zellstoffwerkes
um die ganze Welt mit Vanillin zu versorgen, und Shnlioh liegen die
Absatzverh&ltnisse bei vielen der anderen genannten Produkte. Die
amerikanisohe Zellstoffindustrie hat sich in den letzten Jahren ganz
beaonders der Ldsung des Ligninproblems zugewandt, und es 1st zu er-
warten, dass durch den Einsatz der zur Verfiigung stehenden groBen
Eor sehungsmittel doch noch ein Weg zur groBtechnischen Verwertung dieses
Rohstoffes gefunden wird*

Ein anderer Weg, der vielleioht zur Losung der Abwasserfrage beitragen
kbnnte, besteht in einer Anderung des AufschluBverfahrens und wurde
in letzter Zeit ebenfalls in Amerika beschritten und bereits in einer
Anlage erprobt. Bei diesem Verfahren werden anstelle der tib lichen
Caloiumbisulfitk(!>chlaugen solche von Magnesiumbisulfit verwendet. Die
Verwendung von Magnesium als Base hat gewisse Vorteile*
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JHdas Magnesiumbisulfit eine groBere LSslichkeit als das entsprechende
Caloiumsalz besitzt, lessen aich hbher* konzentrierte Laugen bet der
Zellst offkochung verwenden, und dadurch fallen nattirlich auch holier

konzentrierte Ablaugen an. Dies© kSnnen ohne Yerkrustungagefahr in
Mndampfanlagen eingedickt und in geeigneten Yerbrennungsofen Ter—
brannt werden. In der Asche wird fast die gesamte Magnesiamenge als
Magne s iumoxyd wiedergefunden, welches mit der aus den Yerbrennungs-
gaaen wiedergewonnenen SO£ erneut zur Friachlaugenbereitung benutzt
werden kann, Dev groBe Yorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass die
4*.bleuge in verhaltnlsmassig ©infacher Form aufbereitet werden kann,
und die dabei gewonnenen Chemikalien im Zellstoffbetrieb selbst wieder
verbr&ucht warden konnen. Gleichzeitig werden die FluBverunreinigungen
durch die Verbrennung der Ablauge gSnzlich vermieden.Aiierdings wlrd
aueh in diesem Fall© der Rohstoff Lignin nur thermisch mit seinem
Warmewert ausgenutzt. Inwieweit dieses Yerfahren sich durchsetzen wird
und auch in Deutschland Anwendung finden kann, muB abgewartet werden*
Bei s©inen Untersuchungen liber "die Ruckgewinnung Ton Schwefel aus den
Sulfitzellstoffablaugen" hat K.Schwab© (s.Wochenblatt f.Papierfabrikation
19^9 417,475 ( 1950 ) 59, 119) sich mit dieser Frage eingehend beschSftigt
und auf beachtenswerte und Tielleicht auch einmal roSgliche Wage hinge-
wiesen.

Solange aber k©ine umfassende wirtschaftliche Verwertung der Ablauge
Oder des Lignins mbglich ist,kann eine wesentliche Verbesserung oder
grundsatzliehe Ldsung der Abwasserfrage der Sulfitzellstoffindustrie
immer nur durch eine teilweise oder vollkommene Fernhaltung der Ab-
laugen aus den FluBlaufen erreicht werden. Dort, wo keine hinreichende
Yerdhnnung im Yorfluter gegeben 1st, muB bei dem jetzigen Stand der
Technik die Beseitigung durch die Eindickung und nachfolgende Yer-
brennung der Dioklaftge oder ihr Absatz flir bereits genannte technische
Zwecke als Hotlosung gewahlt werden. Die Eindickung der Terhaltnis-
mhBig dtinnen Ablauge bis zur Sirupkonsistenz auf etwa 5o % Trooken-
substanz oder auch bis zum Ablaugetrockenpulver ist fhr die Yerbrennung
notwendig und erfordert natlirlich zur Verdampfung der groBen Wasser-
mengen einen betrachtlichen Warmeaufwand. Hinzu kommt ersohwerend, dass
flir die Yerdampferanlagen korrosionsfestes Material gewhhlt werden muB
und auBerdem an den Heizflachen unangenehme Yerkrustungen auftreten,
die eine fortlaufende mechanische oder chemische Beseitigung erforder-
lich machen. lenn auch die neueren schwedischen Eindampfverfahren

^Approvecf Por*l^elease^ibo^lPt?^ 05<!^3B in si cht
gebracht haben und auch die Mdglicfckeit der Krustenbildung durch den
Sptilbetrieb oder1 rfoa «
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verhindert werden kann, so bleiben doch die Aufwendungen fur die

Eindampfung noch reeht hoch und sind nicht unbedingt in Jedem Ealle

wirtschaftlich tragbar zu gestalten, vor allem dann, wenn nicht nur

-wie in Sehweden- die konzentrierten Urlaugen, sondern auch die Wasch-

whsser - teilweise Oder ganzlich zur Eindampfung mitherangezogen werden

mUesen, -^uafdhrliche Unterlagen ftir die warmewirtschaft lichen He-

rechnungen bei der Eindampfung der versohiedensten Ablaugearten sind

von E. Schmidt fs. Papierfabrikant 39, 199, 2o7 (1941)) auf Grund von

Betriebsversuchen zueammengestellt ; auch hat von lassberg (Papier-

fabrlkant-Wochenblatt f .Papierfabrikation 1944,Heft 4) warms- und

apparateteohnische fragen der versohiedensten Eindampfsystems be-

handelt, wobei alls, die Wirtschaftlichkeit der Eindampfung beein-

flussenden Eaktoren gewiirdigt worden sind.

In diesem Zusammenhang muB gesagt werden, dass es heute noch nicht

mbglich 1st, generelle und fur alle Ze listoffwerke gtiltige forderungen

betr. ihrer Ibwasserverhaltnisse aufzustellen, dass vielmehr auch die

gegebenen Srtlichen und betriebstechnischen Verhaltnisse Berdcksichtig-

ung finden mhssen.

Wenn im Eolgenden die AbwasserfUhrung des Zellstoffwerkes Wildshausen

und die dort geleistete Fionierarbeit kurz gesehildert werden soil,

so muB betont werden, dass dieser besonders gelagerte Fall keineswegs

verallgemeinert werden kann.

Das Wark wurde kurz vor dem letzten Kriege im Rahmen des zweiten Vier-

jahreaplanes an der Ruhr, die dort eine verhaltnismSssig geringe

Was serftihrung hat und ala Haupttrinkwasserversorgungsquelle ftir das

Industriegebiet diant, errichtet. Aus diesea Grfinden muBte die Ab-
wasserauflage von vornherein auBerordentlich streng gehalten werden.
Each der Inbetriebnahme und verschiedenen Perioden des Probebetriebs
wurde dem Werk die Auflage erteilt, bei einer damaligen Produktion
von taglich 35 t Edelzellstoff nicht mehr organische Substanz in den
Torfluter abzustoBen, als umgereohnet einem Kaliumpermanganatwert
von 4ooo kg entspricht. AuBerdem bekam das Werk die weitere Auflage,
bei einer Wasserfuhrung der Ruhr zwischen 4,o und 3,5 cbm/sec. diesen
XusstoB auf 2500 kg durch Verminderung der Produktion zu reduzieren
und bei einer Was serftihrung unter 3,5 cbm/sec. die Produktion in
wenigen Tagen auslaufen zu lassen. Earner wurden auch hinsiohtlich
des Wachstums von Sphaerotilus ganz enge Grenzen gezogen, so dass
das Auftreten dieses Abwasserpilzes fiber eine ca. 3 km lange EluB-
strecke unterhalb des Werkes hinaus eine sofortige Stillegung des
Wertes nacAPPSS^f sich
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fur die Werksleitung die tiberaus sohwierige Situation, die Abwasser-
frage so zu ldsen, dass neben der ErfUllung der Auflage aber auch
die voile Ausnutzung der Produktionskapazitht erhalten blelben muBte
wenn nioht die fflcistenz des Werkes sthndig bedroht bleiben sollte.

’

Es 1st unter dieaen UmstSnden nioht zu verwundern, daas der Betrieb
mehrfaoh ffefahr lief, duroh behordliche Anordnungen atillgelegt zu
warden, und nur nach Jahrelanger intensiTer Versuchsahbeit und kost-
spieligen innerbetriebllohen Umstellungen konnte sohlieBlloh elne allstellen befriedigende LSsung gefunden werden.so dass haute wohl die
o wierigkeiten als behoben zu betrachten aind.In diesem Zusammenhang

mufi erwahnt warden, dass zur LSsung des Problems ale enge Zusammen-
arbeit mit den zustandigen Aufsiohtsstellen, so insbesondere mit demHuhrverband, Herrn Professor Sander von der damaligen Heichsanstalt
und^die beratende Mitarbeit von Herrn Processor Shearing beigetragen

Es sind neben vielen klelneren betrieblioha sioh ergebenden Notwendig-keiten hauptaSohlioh zwei Mafinahmen, die zum Ziele ftihrten. Zur Br-rullung der Abwasserauflage mtissan in diesem Werk :

1 . samtliohe Ablaugen und die duroh eine planvolle Dlffuaionewasche
mit organisohen Steffen stark angereioherten Zellstoffwasohwasser
eingedampft und

2. verhaltnismassig verdannte, aber far den Vorfluter als sohSdlloh
erkannte Abwttsser innerhalb der Pabrikationswasserfahrung unter-
gebracht warden*

EOr die Eindampfung der in 1’rage kommenden groBen Mengen an Ablaugenund fasohwdsaern 1st die weitgehendste Erfassung der Ablaugetrocken-substanz und damlt die Anreioherung der Wasohwasser die grundlegendeVoraussetzung, da sonst die Eindampfanlage zu stark flberlastet wflrde

derr dle WffUSlon“°. «• eme sohrittweise Anreioherungder Wasohwasser und die Auswasohung der Ablauge aua dem Stoff ohneunnotige Verdflnnung mSglioh maoht, war diesa Bedingung zu erreiohenmmerhin mhssen bei der Jetzlgen Produktion von 5o t ChemiefaserzeU-
a. aus Suehe 800 obm Ablaugen und Wasohwasser tHglioh elnge-dampft »erden, und es !st klar, dass die Eindiokung disser Mengen eine

erfordlrt r
ea3en

,

e

i

Un'1 betrlebsteollnlao‘‘ «« arbeltend. Eindampfanlage

Produkti
’ / T ” Anla8S 1114 ihrer sloheren Arbeiteweise die

.

dee Betriebaa vailig abhangig 1st. Die anfallende 5o ^lge° auge mit einem Helzwert von rund I600 WE wird zum grasten Tellgemeins«*m mi-fc i o» ..v. „ .
s * u 1B1J-

wegen ates

Kamin eingesohaltet 1st.
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Rauchgasschaden infolge des hdheren Schwefeldioxydgehalts koimten

bei dem jahrelangen Betrieb bisher nicht beobaohtet werden, obgleiob

dieses von verschiedenen Seiten beftirohtet wurde. Wenn aueh duroh dlese

Eindampfung und Yerbrennung rund 98 % der bei dem HolzaufschluB in

Lbsung gegangenen organischen Stoffe dem Yorflute r ferngehalten .erden

so dass heute der Ruhr nur nocb eine Belaatung von 28 kg organ. Substanz

ehtsprechend einem Kallumpermanganatverbrauoh von 8o kg pro Tonne er-

zeugtem und gebleiehtem Zellstoff zugefiihrt werden, so kam es doob^

bSufig noob zu starkem Pilzwachstum von Sphaerotilus mit alien fib lichen

lebenersche inungen, die unbedingt vermieden bzw. stark herabgesetzt

warden muRten. line Ch
lorierung des Abwassers brachte eine gewisse

Yerbesserung. Doch abgeseben von den Kosten einer solcben Chlorierung,

war es fbr den Betrieb wichtig, festzustellen, seiche Abwasserart nach

der fast vblligen Zurtickhaltung der scbbdliehen Ablaugen und Wasch-

wbsser dieses Pilzwachstum begtinstigte. Bei einer Nachprtifung dieser

Erage, wobei alle anfallenden Abwasserart en„ die nocb in den Yorfluter

gelangten, in Kleinversuchen in Gemeinsohaft mit dem Ruhrverband

binsiebtlicb ihrer Eignung fur das Wacbstum des Spbaerotilus einer

eingehenden Priifung unterzogen wurden, ergab sich einwandfrei die

Tat sache, dass das bei der Eindampfung der Ablauge entstebende

Brtldenkondensat eine beaonders gfinstige Nbhrstoffzusammensetzung ffir

die Entwicklung dieses Abwasserpllzes batte.

Die Aufgabe war nun, auch fur dieses Brtldenkondensat nach Mbglicbkeit

eine Verwendung innerbalb der Fabrikationswasserfuhrung des Betriebes

zu finden, soweit nicht eine Aufarbeitung oder Yerwertung anderweitig

erreicbt warden konnte. Each anfangs wenig Erfolg versprecbenden Ver-

suchen gelang es, dieses mit stark korridierenden Elgenschaften ausge-

stattete Kondensat bei der Diffusionswbscbe und Aufbereitung des Zell-

stoffs einzusetzen und damit auoh die Verpilzung fast gbnzlicb zu ver-

hindern.

Erwahnt werden muS nocb, dass wMbrend des Krieges eine Anlage zur Er-

zeugung von biologisehem EiweiB nach dem Biosynverfahren in Betrieb

genommen wurde. Diese Anlage brachte in abwassertechnischer Hinsicht

aber keine Yerbesserung und wurde nacb dem Kriege mit ism lintritt

der giinstigeren Irnabrungsverbbltnisse infolge scblechter Absatz-

moglichkeiten der erzeugten EiweiEprodukte stillgelegt.

Eine Wiedergewinnung der verwertbaren Fasern durch geeignete klar-

einrichtungen und Faserrilckgewinnungsanlagen besebrankt den Faserge-

halt 4eSM^eF?^%Te
efn

0fffiuC^ 2o mg

filtrierbare Substanz pro Liter abflieBen. AuSerdem sind Vorricbtungen
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getroffen, dass der Abwassereinlauf gleichm&Big verteilt in den Tor-

fluter gelangt und keine plOtzliehen Abwasserstdfle auftreten k3nnen.

Dartiber binaus wird bei sebr niedriger Wasserfiihrung des Vorfluters

in den Sommermonaten, wo infolge Anstauungen der oberbalb liegenden

Anlteger recht h&ufig starke Scbwankungen in der Was serfiibrung^ ver-

uraaolit werden, der AbstoB entsprechend der jeweiligen Wasserfiihrung

geregelt* Fur die erfolgreiche Durchftihrung der gesohildert en Ab-

wasserfiihrung dieses Betriebes 1st eine genaue tiberwachung der einzelnen

Abwasservorg&nge und eine Untersuchung der fortlaufend zu entnehmenden

Proben der einzelnen Anfallstellefa die unerlhBliehe Yereussetzung, da *

aonst schon duroh kleine Unacht samkeiten oder Storungen bereits IdDer-

sehreitungen der zulassigen AusstoBmengen auftreten konnen.

Wie dieses Beispiel aus der Praxis zeigt, ist es nur durch ganz ein-

sohneidende und flir den Betrieb auBerordentlich belastende MsBnahmen,

wie es zweifellos die restlose Mckhaltung, EIndampfung und Ver-

brennung aller ablaugehaltigen und sohadlichen Abwbsser darstellt,

gelungen, im Yorfluter ertragliche Yerhaltnisse zu schaffen, die in

diesem besonders gelagerten Einzelfall im allgemeinen Interesse ver-

langt warden, die aber auoh gleichzeitig die Wait erfiihrung des Be-

triebes ermdgliehten.
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Vortragender ; Prof. H. Liebmann.

Von Abvaassern der Sulfitzellulose-Industrie 1st bekannt, dass sle

auf sehr weite Strecken bin Biologie und Chemie eines Yorfluters

tiefgreifend verandern konnen, Die kohlehydratreichen Sulfitlaugen

fxihren nach Einleitung in ElieBgewasser zu starker Sntwicklung von

Sphaerotilus natans. Eigene Untersuchungen haben erge ben, dass d.Ie

Bildung von Sphaerotilus in ElieBgewassern mit und ohne Vergbrung

der- Sulfitlaugen praktisch gleich stark ist. AuBer der Bildung von

Sphaerotilus bewirken die schwer abbaubaren ligninsulfosauren Ver-

bindungen im Yorfluter auf lange Strecken bin erbeblicbe Sauerstoff-

zehrung; denn diese Yerbindungen werden zwar dureh bakterielle

Tatigkeit abgebaut, jedoch nur sehr langsam und nur bei sebr groBer

Verdunnung im Yorfluter.

Duroh eigene frUhere Unt ersucbubgen an der Biellochsperre, Saale

ist bekannt, dass sich Sulfitlaugen bei Einleitung in atebende

Gewaeser lange Zeit nicbt mit dem gestauten Wasser mischen, und dass

es zu. Unter- und tJberscbiobtungen dieser Abwiiaser in EluBstauen kommt.

Yergleichende Untersuchungen an kleineren und grSBeren Elie&gewhsaern

baben ergeben, dass auch in diesen eine Durchmiscbung der Sulfitlaugen

mit dem EluSwasser zunachst nicbt erfolgt, und dass auch in Elussen

Unter- und Obersobicbtungen von Sulfitlaugen eintreten kdnnen* Fur

diese Schichtungen sind besonders Temperatur, spezifiscbes Gewicht

und Yiskositbt der Sulfitlaugen verantwortlich zu machen. Erfolgt die

Einleitung der Sulfitlaugen in kleinere, in flacber Schicbt flie£ende

Yorfluter, so erfolgt die Durchmischung der Sulfitlaugen mit dem

Wasser des EluAses rascher als in groBeren, relativ tie fen, schiffbaren

Eluasen. Selbst wenn in diese die Sulfitlaugen In den Strorastrich

eingeleitet warden, so bleiben sie, wie am Beispiel der Donau gezeigt

werden kann, auf einer Strecke von rund 33 km im EluB unvermiscbt.

Selbst starke EluBkrdmmungen zerreiBen dieses Abwasserband in einem

Yorfluter nicbt, was durcb seine im Yergleiob zum Yorfluter and ere

Biologie und Chemie genau verfolgt werden kann. Die erreobnete Be-

lastung eines Yorfluters mit Sulfitlaugen stimmt desbalb in groBen

ElUssen oft nicht mit der Wirkliobkeit tiberein. Der Zusammenhangende

Abwasserstrang der Sulfitlaugen trMgt die Belastungswelle in groBen

Elussen bis in solche Gebiete, in denen nach den Berechnungen auf Grund

der' dem

EluBwasser di'esem bereits wieder neue Abwasserbelastungen zugemutet
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warden kdnnten,

Bel Aufetellung von Abwasserlastenplanen miissen deshalb die theore-
tischen Berechnungen stets ralt praktischen biologischen und chemischen

Untersuchungen gekoppelt warden* Das 1st auch deshalb erforderlich,

well die Zonen starkster sekundarer Verunreinigungen 1m Vorfluter,

die durch Sphaerotilus hervorgerufen warden, je nach GroBe, bzw.

Tiefe des Flusses. verschieden gelagert slnd. Elgene Untersuchungen

haben ergeben, dass die Methoden der bisherigen Pilzmessungen viel

zu niedere Werte liefern. Mit Hilfe einer neuen PilzmeBmethode wird
f estgestellt

, dass selbst in kleineren FlieBgawassern bis rund 5o cm
Tiefe die Spkaerotilus-Entwicklung an der Wasseroberfluche nioht so

stark wie an der FluBsohle 1st, und dass in groBen, mehrere Meter

tlefen Pliissen der Unterschied in der Pilzmenge zwischen Wasserober-
fl&che und FluBsohle noon viel deutltfther ausgeprhgt 1st* In groBen,

tiefen Fltissen bleiben rund 2/3 der lebenden Abwasserpilze an der

FluBsohle* Da die bisherigen Pilzmessungen in Fltissen nur die oberen

Wasserschichten erfaBten, sind in alien Berechnungen uber die durch

Einwirkung von Sulfitlaugen in Fliissen entstehenden Abwaaserpilz-

mengen diese rund 2/3 zu niedrig angegeben worden. Genaue Zahlen uber

die im gesamten FluB treibenden Sphaerotilus-Flocken sind bei der

Berechnung der Schlammengen, die durch die #bsterbenden Pilzmassen

im FluBstau entstehen, von groBer Bedeutung. 5 g PilznaBgewicht er-

geben o,4 g Pilztrockengewicht
,
davon sind rund 7o vH organisch

faulnisfahige Substanz. Der durch absterbenden Sphaerotilus ent-

etehende Faulschlamm hat eine besonders hohe Ssuerstoffzehrung, da

er von F&ulnisbakterien sehr rasch angegriffen wird„
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TortBagsthema: Die Abw&sser des Viskoseverfahrens.

YortragflBiler : Prof. Sander.

Das Vi sko severfahren 1st sett et^a 35 Jahren bekannt^ es trat indu-

striell erstmalig nach dem ersten Weltkrieg in Irscheinung.Seinen

groBen Aufsehwung erhielt es in den Jahren nach 1933, als neben

Kunstseide besonders Zellwolle and schlieBlich auch Zellglasfolien

nach ihm hergestellt warden. Gekennzeiehnet ist das Verfahren dadurch,

dass Zellstoff in Natriumzellulose und dies© duroh Natronlauge und

Schwefelkohlenstoff uber Xanthat in die dickflussige und epinnfhhige

Viskose UbergefUhrt raird und die Viskose dann duroh Diisen meist in

eine stark mit N&triumsulfat angereicherte Schwefols&ure eingespritzt

wird. Dabei wird die Zellulose nun in Form feinster Paden zurtickge-

bildet, die Schwefelsaure verdtinnt und neutralisiert und auBerdem

werden^Schwefeluasserstoff und Seh^efelkohlenstoff in Preiheit gesetzt.

Daneben fallen erhebliche Mengen an Hemizellulos© reiche Abfallnatron-

laugen an und weiterhin natriumsulfidhaltige Natronlaugen vom Ent-

sehwefeln der Pasern*

Die Ableitung der Splnnb&der und Abfallaugen belasteten die Vorfluter

sehr stark: und beelntriichtigte die Wirtsohaftlichkelt des Verfahrens.

Zunaohst benatlgte man namllob bis 28o kg Schwefelsaure tdr die Br-

zeugung von loo kg Zellwolle Oder Kunstseide, und die Schwefelsaure

glng restlos Ins Abwaeserit <iber. Schrlttweise gelang es der Sohwierig-

keiten mit dem Splnnbad Herr zu werden, und zwar duroh Verringerung des

Abstotles, duroh Verdampfen von Wasser und schlieBlich sogar duroh

weitgehendes Elndampfen, wobei erhebllohe Eengen Olaubersalz gewonnen

vrarden. Der Terbrauch sank aabei stufenweise und heute warden nur

noch Ho bis 13o kg Sohwefelsaure f(ir loo kg Faser benBtlgt. Auch der

Laugeverbrauoh konnte duroh Aufarbeltung gesenkt werden.Dle Rtlokge-

wlnnung des Schwefelkohlenstoffes gelang zu fi dee Elnsatzee und die

Zuriickhaltung des Sohwefelaasserstoffes bus Abluft und Abi»asser fast

vollkommen. Welohe Mengen an Olaubersalz (bza.naoh dem Kalzlnleren ala

Hattlumaulfat ) geaonnen werden kannen, 1st heute nur nooh elne Frage

der ZweokmMigkelt . Hit entspreohendem Elnsatz von Apparaten, Warms

und Energle kBnnte theoretlsoh Salz und Saure vollkommen gewonnen

werden, aber praktrlsoh slnd duroh Kohlenkaapphelt und Kohlenprelse

Orenzen gesetzt. Das Abwasserproblem der naoh dem Vlskoseverfahren

arbeitenden Betriebe hat sloh also nur duroh lnnerbetriebliche MaB-

nahmsn losen lassen. Duroh Kiaranlagen und Kl&rmafinahmen hatte as

slnd dennooh erforderlloh, um die ungelSsten bzw. sloh aussoheldenden
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Best andte lie aus den Abwassern zu entfernen. Praktisch kommt man
am be aten zum Ziel, wenn man zunachst das saure Mi schwas ser in einer
ersten Absitzstufe mit 5 bis 6 Stunden Aufenthalt und anschlieSend
den mit Kalk neutralisierten Ablauf in einer zweiten ^bsitzabteilung
mit 2 bis 5 Stunden BurchfluSzeit behandelt.
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Vortragsthema : Abwasser der Kupferfaser-Fabrikation.

Yortragender : Dr. E. G-erstner.

Die Ab^asserverhaltnisse in der Kupferseide- und Zellwolleherstellung

haben in den letzten Jahren eine entscheidende Yerbesserung erfahren.

In erster Linie ist dies darauf zuriiokzufhhren, dass die Spinnerei-

Abwasser heute nicht mehr mit Chemikalien als F&llmittel behandelt,

sondern zur Anreioberung der rhckgewinnbaren Komponenten liber lonen-

austsuscher geleitet warden. Als Austauscher hat sich in den kupfer-

fasererzeugenden Werken Dormagen und Bemberg, Wuppertal, Wofatit DF

der Farbenfabriken Bayer eingeftihrt

.

Is wird gezeigt, welche besonders gtinstigen Yerhaltnisse sich ab-

wasserseitig bel einer Yerbund-Wirtschaft von Kunstseide- und Zell-

wollproduktion einstellen, wie sie im Werk Dormagen der Farbenfabriken

Bayer worliegen. Der groBe Yorteil des Austauscherverfahrens liegt

darin, dass man das Abwasser nach Entzug der Chemikalien mit seinera

ursprtlnglichen Wasser- und Warmewert wieder in die Spinnerel-Betriebe

zuriickleiten und damit den Wasseranfall ganz erheblich herabsetzen

kann. Der FluB der haupt saehlichen Bohmaterialien Ze listoff bzw.

Linters, Kupfer, Ammoniak, Hatronlauge und Schwefelsaure, wie sie bei

der Herstellung von Kupferoxydaramoniak- Spinnlosung zum Einsatz ge-

langen, wird durch den Fabrikationsgang hinduroh bis zum Wasser

dargestellt

.
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iluBwas s er-Unt e r suehung sani liildesiieim.

0m Ilmen ein Bild von uer groben Rntwicklung der deutschen

Zuckerindustrie zu geben, musaen wir m die ;erb <.ub e*iiiej.i;

e ivva 75 Jahren zuruckgehen. iiir liegt der Bericiit einer grolien

Zuckerfabrik in der daho von Hannover vor. oie bebann ilire erste

Kampagne im- Jahre 1876, war also noch nicht die albeste aeutscne

Zuckerfabrik. Sie verarbeitete daiuals in der kampa^ne ISIS/ II

eine Rubenmenge von 57 o65 dz Ruben aux Zucker und 0ewann aaraus

5880 dz Erstprodukt entspreciiend 6,8o '/« und
’ 578 dz Zvreitprodu'kt ” 1 ?

zusauuaen also 7,81

75 Jahre spater hatte die gleiche Babrik folgende v erarbeitungs-

and Gewinnun,
;

,szahlen. Hie Gesantmenge an verarbex te ten ixiioen

brn, im Jahre 195 o: 1 757 982 dz Ruben. Bel einer hampa&neaauer

v on 8 o Tagen entspricht diese Zahl einer taglichen V erarbeitungs-

menge von 22ooo dz. Ruben, die im Jahre 1876 verarbeitete Rttben-

menge wurde also 75 Jahre spater in 2 1/2 lagen gesehaxit. uxe

rabrik gewann 195 o aus der von ihr verarbeiteten iiubenmenge von

1 757 982 dz fol ;
.ende Zuckerarten, zuztlglicii einer Eachkampagne

von 245 ooo Rohzucker ima 27 181 dz Eachprodakt.

Grand sorten 319 865 dz

Raffinaden °31 dz

turfel 1? 724 dz

Uachprodukt —1
,

4^- ,uz

—

r/naeirmien 4-81 082 Q.Z
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30 irde eine ZuckeriabriL von 2o ooo dz verarbeixuic. 3o ooo cbm
|

O u 8-U u v Oil

jeden. lag benbtigen. mas wire die xrimmamemen^ eine,

2 - 3oo ooo Einwohnern. mie fiie%e an jm-isouwasoen x-o vOx^ JaJ.u

! c* i .L vi CCii jo Vi. vj O e bi acuiiouii o a in ex- • ,e—

s *

au Jahr durch Wieuervex*

worden, Ein u-esetz dab sich uabei herausnebildet ,
dab samtiicne

Abwasser .etrermt behanxelx werden. iv, giox uavon nur eine Ausnamne,

cias 1st der bemeinsame kreislaui des ochwemm- una Waschwassers zu-

oariaen mix aen minsprixzwassern fur aie conuensaxion, wie er aux

oinigen Eabriken an,,ewentie b wind, urn Hxeinansaxze in den monaensa

tionseinriohtungsn zu vermeiuen. mer eini'achs.e nreislauf der ms-

sex aui einer Zuckerfabrik isx dex der condensations- oaer x-ail-

wasser. Each der Einspritzung ko, men aieee was sex held aus de A -a

brilc and werden aider flaehe ieiche durch x>usen i'ein versprixzx. ma-

durch tritt eine Abirdhlunb und Anreioherung mit Eauerstoif
.

ein. Au«

aen ieichen weraen die Ea^lvmsser wieder zur Binspritaunt, in aie
^

Kondensationen hinder den Yerdampxapparaxen benutzt. durch die nin-

fiilirung der Bruckveraaxpiung isx aie menb e aer railwayser wesenx-

lioii a; eringer geworaen. Ein fell der i'al.Xwasser i'indet heute aux

der Batterie Verwendung zur KexauslSsrnig des Zuckers aus den

Bchnitzeln, da das rallwasser heiB ist, aber nur zur Erganzung des

rax die Batterie erforderlichen v/assers. has im kreislauf aer Ball-

wiisser fehlenee Wasser wind standig duron Hereinnanme von etwas ral-

tern Frischwasser er^coiz x

.

Wesentlich sehwieriger ist die Verwendung des Aubenschwemm- und

V/asciiwassers im xCreislauf. has aus aer irabrik kommenue Schwemm- xma

Waschwasser isx durch aie iaibenerae und durch aus der Aube heraus-

.-cldste organische btoffe, hauptsachlich Zucker, verunrexnigx una

-4-
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Jalire 1928 die Zuriiclaiahme unter Anvendunv einer Chlorung des

Abwa,„ sex's ein. .efiihrt . Dieses ¥ erlahren wird aui’ zahlreichen Zucker-

'•'abriken duroii^exiiiirt . hxnzelne xabraken ziehen es vor, das Abwas-

ser beiiii He: aus trio t aus ter kabri.k zu ohloren
, hier ist aer Chi ox**

ve branch wesentlieu roller, darur aber die umsetzun, der Btoxfe

liii i'eiehwaeoer \erin~er. Aucn von der inter .

•
• i 11 ierenden Chior an,,

wird uebrauch t.emacht.

“linen geschlossenen Kreislauf des Wasch- und Schwenmiwassers durch- **

zuxunren, i- 1 nur unter besoncieren MaBnahmen md:?;lich. Zunilchst wer—

dranxt die Idibeneroe einen Tell des Abwassers aus dem Kreislauf,

waiter ko..Jiien noci.i ^erinie Menken anaerer Abw&seer siit JaineiB., so ^

Ucoiio Bin odor menrei'e groflare T e iolie erfor o. erl i cii s ino:
, wenn der Kreisi

lauf ohne Ableitunr richtir arbeiten soli. Das rroBte Ilindernis fi

mi; aber die dchaumDildun. , . Aber auch diese lafit sich bekampx'en. i

:

.Or., iiucrlaufpumpen heben das Abwasser in einen auf deni Eabrikbotien i

sxehenden liochbehalter , Weiin man in diesen durch einen Tropfoler

Alt 151 hineintropfen lafit, ist diese Bchwierigkeit behoben. Man kann

auch zu deni gleichen Zvveclc Antispumin mit noch rroBerer Wirkung

venvenaen. Anstelle eines Btapelteich.es ftir die uberschussigen Ab-

wasser kann man auch eine Yerrieselunx anwenden. Man muB dabei aber

uaraux achten, daB das Abwasser versickert wird und nicht durch

Branagen wieder herauskommt . Der buttersauere Kalk ist ein Salz und ?

kein Kolloid, daher wird er Torn Erboden nicht so stark adsorbiert

vrie die Kolloide eines hauslichen Abwassers. 7/ill man den butter- 1

sauren Lalk restlos beseiti. ;e„<i
, bedart es nach Versuchen von

II. J. Meyer in Schl-esien einer dreimaligen Verrieselung auf dranier-

ton klaohen. Diese Satasache wird haufig von den Zuckerfabriken uber~!

oehen. Die nahezu restlose Ztiructenahme des Wasch- und Schwemmwassers !
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brin^ t ten Zuckerfabriken inanerhin gewisse Schwierigkeiten, dock

lassen diese sich uberwinden, wo es wegen eines zu kleinen Yor-

fluters unbedingt erforderlich ist.

Die Batterie benotigt Wasser zur Erzeugung des Zuckersaftes und

Wasser zum Aur.. schiefien der aus elaugten Schnitzel. ¥ahrend die

Zuckersafte eingedampft werden, kann man das Batterieausschiefl-

wasser oline jede Schwierigkeit in den Betrieb zur Auslaugung auf

der Batterie verwenden. Sckwieriger wird die Btieknahme der Pressen-

vvauser. Diese Abwasser entstehen dadurch, dafi der ausgelaugte

Bchni.tzelbrei in Pressen ausgedruckt wird, wobei das Abwasser an-

fallt. Dieses so^enannte Pres senwas ser ist das konsentrierteste Ab-

wasser der Zuekererzeugung . Seine Zurttoknakme ist abhangig von der

Dorm der Batteriegefafle . die sind beBonders gut geeignet, wenn sie

breit und niche zu hoch sind, sciilecht dagegen, wenn sie schmal

und hoch sind,wie man sie bei alteren Pabriken noch antreffen kann.

Ini ersteren rail, haben sie einen breiten Querschnitt, wahrend sie

bei den alteren -..efafien einen viel schmaleren Querschnitt besitzen.

Da aber im Pres s enwas ser auoh bei Einschaltung eines Intschlickers

inmier noch viel i'eine Piilne enthalter. ist, verstoofen sich die

sohmalen und hohen wef rifle viel leichter als die breiten. Man hat

versuchi, diese jchwierigkeiten durch EinhDn
, ,en von Ketten und'

Lehne'sclien Einb&utaschen zu umgehen, doch ist der ErfoL
:
nicht

fiberall gleich gewe sen. Die Zurticknahme gins in folgender Weise vor

rich. Das Pressenwasser wurcie durch einen Pdlpefanger entplilpt un.d

unter die Batterie geleitet, wo es sic.h mix den Schnitzelbrei misch-

tc und dadurch einen i’eil seiner feinen Piilpe an die Schnitzel ab-

gab . Batterieausschieflwasser und Pressenwasser traten am Ende der

, ,
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us/cxerie durch ein Sieb hinaurch und warden durch eines* meist aus
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nisen hergestelltes C-efaB als Klarkorper &epurpt und dann wieder ?

nacii Zusatz x ehlenoen v/assers au.s dem Fallwasser’leas "ten. auf die Bail— f

terie genoimnen. Bei dieser Arbeitsweise sind ,e, e fiber der Verwen- 1

aimp; von xrischem -.Yasser Riickgange von 15 bis 2o bei hohen, schlechi

filtrierenden Gefafien beobachtet worden, wahrend bei den breiten

o-efaBen keine Schwierigkeiten auftraten, v/enn man von der Korro-

3ion wertvollen Materials abseiien will. Diese Corrosion hat man

noch nicht nit Sieherheit aufklaren konnen, manehmal bleiben sie

aas und in 6 ex naciisten K!ainpa;:ne tre ten sie wieder auf* Da diese

Abwasser aber leieht sauer werden, konnte bei der standigen liuck-

nahme ein gewisser BaurefraB auftreten. Neben dem Angriff auf die

ora.Be konrnt eine scb.nel.ie Zero toning der Elevatoreinriclitun ; en

in Betracht.

deuerdings konmn; fur (lie Gewinnung des Zuckers ein Turmverfahren

auf 2 Eabriken meines Dienstbezirkes in Anwendun > Bei die sen Ver-

fahren wird das Pressenwasser direkt zuruckgenommen, was wie bei

den anderen Verfahren, genannt seien hier das Rapid- und Steffen-

verxahren besonders leicht geht. Das BatterieausschieBwasser gibt

es bei Burmen nicht mehr.

.ua aber nicht .iede Zuckerfabrik iiber ein solches Verfahren ver—

r t, a e x . auf die Ritcknahcie mitt els aes rialzwedeler G-arfaulverfahren

hingewiesen. Dieses Verfahren konimt fiir die Pressenwasser in Be-

tracht, da ja die BatterieausschieBwasser direkt zuriicfc ,enommen

werden konnen. In einem ersten Garteich fiir 24- Btunden Aufenthalt

wird das Pressenwasser so heiB wie moglich, 4o - 42° 0 eingeleitet

imd macht darin eine Butter shuregarung duroh, wodurch der Zuoker

restlos zerstort wird. Das so behandelte Abwasser wird mit Kalk
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ten Zucker, wenn auc.h. der Milchzuoker etwas annexe Aibenacnai ten ••

hat ala der Imbenzucker. ms bestehen daher gewisse Beziehun^en zwx-
;

achen den ixeinigangsveriahren xur Zuekeri'aDrikabv/asser und Abwassern •

aus luolkereien, so z.B. in oer Anwendung ues oar_aulver.iaiia.ens.
|

rend die Zuckerfabrikabwiisser in vernaltnisnidflig wenig i'aonken an-

*alien, liegen die Verixaltniuse bei den fcolkereien gerade umaekehrt.

derade durch iiire groBe Zahl, aber nicht durch groBe Abwassermenge,

kouimen die Abwasserbelastigungen zusxanae. die bestehen hauptsaonlich

in einer Yerscnlamung von u-raben and in leruehsbelastigungen

.

?ir unterscheiden zwei Arxen von Abwaaseni, solciie, die mxu uei ~*ilch

and Mi1 cliprodukt i on in Berithrung gekommen sina, die oclLuutzwasser

und die nicht verunreinigten kiihlwasser der Milch una der canns. die •

Molken sehen wir ala ein Produkt an, aessen Ableitung su±*s sxrengsxe,

verboten werden muB. Bazu gehort aucn das erste Butterwaschwasser,

das gewohnlich zu den Molken gegeben und abtransportiert v;ird. J^iach^

der, welches Molkereiprodukt hergestellt wird, ob v ollmxlch, .uuutsi ,

dahne Oder kase, ist die Abwasserfrage versohieden, aber xur die

Praxis des Abwasserchemikers andert sich nicht vied, es verblexbt ein

verschiedenartig zusammengesetztes Bchimtzwasser neben den reinen

ICiihlwassern. manchmal uberwiegt ein fiehalt an Iropfmolke, mancnmal

i'ehlt sie ganzlich. Liilch ist in alien Molkereiwassern enxnaluen.

Uber den Gehalt an Milch und Molke gibt der Persaananatverbraucn

aes Abwassers Austamft. lie Kiloh bat einen PV von 157ooo ms/1 mO.

die Bolfee einen FV' von 2528oo mg/1. Hat das Abwasser z.B. einen

PV von 2500 mg/l, so ist mince stens 1 P Milch Oder Molke aarin enc-

halten. Ob es nun mehr Milch Oder Molke enthalt, kann man aua der Be-

stimmung der flUchtigen organ!schen Pettsauren able sen, ist aiese

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3
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Zalil ho eh, so ist die Molke abgelaufen, ist sie niedrig Oder gleioh

0, dann ist Milch in den Aowassern entnalten gewesen.

Xm allgemeinen begniigen sich die Molkereien nit der einiachen ruecha-

nischen leinigung ihrer Ataiisser in meist einstockigen Oder auch m

zwe isto ckigen Anlagen. Besonders in den einstockigen Anlagen begrnnen

aie biologischen Umsetzungen des Milchzuckers in Buttersaure und aer

Abhau der EiweiBstoffe bis zuia Schwei'elwasserstoi'f . unth&lt das Ao-

wasser dann noch eine icleine Menge an Eisensalzen, so wird das a^o

reine verdtiimte Milch in die Anlage nine ingebracute Abwasser als iau-

} :e hrllhe. • v/ieaer herausg enommen. Ale beste i'om fur erne mechani-

oche leinigung mo cute ich fur eine volkerei einen kleinen uortrama-

brioiiter empfehlen, der aber jeden fag enrscn.lax.rnt werden mutt.

Man kann nun aie Eaulung des Abwassers weitertreiben und eine Art

von Marhaulveriahren anwenden. lazu bend tigt man aber weir growere

Ruume-als zur mechanischen nlarung, namlich Aufenthaltszeiten bis

3U 14 la.en. lie Neutralisation der gebilaexen oaure errolg* iabei

auf biologischem v»e f
.,e aurcn den Eiweifiabbau zu Ammonia!.

Biaher hat man sclcne Ai iav .sn juit Aur e.- xvaul »s z e i xen ere ru lo xt.u
j

crrichtet ,
ihr Abrluli war aber noon nioht beirieuigend, aenn emeu

j

AbrluiB mit 5oo mg/'l termanganatver branch mid aer onaranrer ernes

hauslichen Abwassers (nacxi Eohulz-laikenhayn ) icann menu als gend^oAu.

.-.-ore ini;.,t angesehen werden. line ih-oprkbi peroenandlung mulB ue aig,e-

schlossen weruen Oder es uuBte der raulraum noon weseui/lleii gxdw&r

gonacht werden. vielleicir: konnte auch die Zu^abe eines neurrairsie- •

renden otoffes, wie Ammonia?1

,
uarronlauge Oder nalk are maurnrs xnilier

|

einleiten, so dad die 1 e istm ,
srT-.nigke i t der ganzen Anlage genooen

;

wird. leiaer steht mir in meinem nienstbezirk eine solche Anlage nronr

zur1 J
£ppYo&e$%'r Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003d
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Auch hat man versucht ,
durch Zu-, ,ahe von Onloricalk die Abwasaer un

sersetzt durch die klaranlage hindurchzubekoramen, aber die
;

S'aulnis and ;jchlammbildun;, setzt dann hint.erher ein and deruchs-
;

b&astigungen sina die rolgen.

Aui einer grSBeren iaolkerei meines Lienstbezirkes hat man jetz'c

einen Tropfkbrper errichtet, am durch Zugabe von Disensalzen die
}

biologische keinigung zu erzwingen. Die untei suchungen, cue wir seit?

oinigen Wooden regelmaSig an dem Tropfhorper ausfuhren, lasaen er-
;

kennen, daB allmahlich eine juinarbeitung desselben erfolgt. Den nna--.

vmrf zu ale sex' Anlage einscnlieBIich ua.-tmelbecken xlir ein iE^csiras

ser und einer kleinen Danganlage far Quarkstiickchen aus aer jxaserei

hat das Ingenieurbtiro W.A. i'ranke in Delmennorst geschaxfen.

Dine andere feiolkerei in Heiligendorf hat versucht, ihre Abwasser zu
^

verregnen. Bisher hat- die Anlage gut gearbeitet. us ist aber noon

nickt sicher, wie sie sicli bewahrt ,
wenn v/ir langere Laloeperi-

oclen wieder ciurciimaclien mils sen*

In Holland soil eine molkerei das Belebtschlammverfahren mix den

Blirsten von Kessener zur Durchfuhrung gebracnt haben. Diese Anlage

soil einen Ablaut von nur b mg/l 3oB^ haben. Audi ich habe in naoox--

versuohen, liber die ich in den Beitra^en des Magdeburger DluBwasser-

Untersuohuhgsamt zur Wasser-Abwasser- und Dischereichemie ausfuhrlicl.

berichtet habe, nachgewiesen, aafi man mit vorzrtigliohem Brfolg axes

Verfahren zur Anwendung bringen kann. Permanganatverbraucnszaxilen

unter 5o mg/l des Ablaules konnten mit Leichtigkeit erreicht weraen.

Deicer ist aer Araftverbrauch der Kessenerbursten zu groB und. cs i&t

notwendig, die Anlage Tag und K'acht lauien zu lassen. Mr eine Molke-

rei Apptoxfed Ftff-<Rei^[si-20o3/i^lfr : S^ftDF86L-O^^M6I^O'toS^3ieU
"en ein
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brauch von 8,5 kW errechnet worden, was jahrlich etwa 5-6ooo iM

%oaten verursaohen wiirde. Dieser Betrag erscheint mir auch fur eine

gut gehende Molkerei noch zu hoch zu sein. Ich holfe, uaB es uns ^e-

i ini ‘, 0ii wire!* den Krsf'bvci’Toi'aucii nooii zu senltexx*

Bin anderer Weg ware der, tier von meinem- langj&hrigen Mi -ar belter

Bandt in den J3eitratoen beschrieben worden ist. Br geire aaoei von o.eia

Uedanken aus, die fropfmilch und iropfnolke am Urt der Bntstehung zu

erfassen, Bo habe ich bei zvvei Molkereien an uer Milohannatome unci

unter den Zapfhahnen fur uuagermilch und Molice die FuBboden aui-

brechen mid die 0ifnunoen trichterformig ausmauern lac-men. Uben darauf

koxa ein eieemer dost, uer mit den BuBbdaen in gleicher Hohe abschlieB

Bin llohr fiihrt von diesem xriohter nun in ein besonderes Sa^melgeiuB

fUr die Iropfmilch. hie kolkerei Borry hat uns witgeteilt, daB sie

6 1 Vollmilc.il und 5o 1 Magemiloh aux diese weise uem Abwaaoer lern-

hillt . Bine anclere nleine Molkerei hau uns 15 1 xilcii gemeldet, die

sie heute durch die Aswenduing dieses Verxatirens aem Abwasser niuiiu

mohr suiUhrt. Ich glaube, caB wir wit diesem Verfahren aux aem v/ege

sind, die Abwaaser der • olkereien ganz wesentlioh zu verbessern, aucii

fiir den Fall einer biologischen Hachreinigung . Ion weiB, aaB z,.o.

0 ±e Abgabe der Milch in ..lascue a eine ^ewisse V'erscmecnuerung uer ao-

v/msser bringt, aber uie Vex scale cuterung ist uiciiu so grois, wie

der Vorteil eines Auifangens von xropxmilou mid -mol.m.

Ich darf meine Ausfuhrungen zusaumeniassen. hie iucicexiaorimabwasbex-

frage wind heute uadurcii .elbst, uaB man -uncer x>erac.-bicu uei

b., tliclien Verbaltnisse die Abwaaser trennt, sie wei cestgehund im

Kreiolauf benutzt und fiir die UberscMisse Vtapelteicne Oder V ernese-

lmx, ,en anl egt

.
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-t'lir die Molkereiabwasser erscheinen

regnung f die biolo. ische Seini^un.:,

scialammveri'ahren zu sein, wobei u.U

micl Pliosphat das Magdeburger P-Verf

nir a,Is beste Verfahren die Ver-

auf Tropfkorpern und das Eelebt-

ustanden dureh Zu, abe von Ammoniak

aiiren zu benutzen ware.
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fiber die im Kesselbetrieb liblichen Bestimmungsmethoden

fiir in Wasser gelosten Sauerstoff

Von W. T '6 1 1 e r, Mannheim

-n-j p nin sicb. sehr elegante Bestimmung des in Wasser gelosten Sauer

SoffSs naoh W 1 n k 1 e r fiihrte in den Kraftwerken und Kesselfcetne-

benzu Schwierigkeiten, als es sich darum handelte, kleinste Iaengen

von Sauerstoff zu bestimmen. Die Methode beruht bekanntlich . darauf

,

daB im alkali seben Medium Mangan (Il)hydroxyd aufoxydiert wird, und

HI Sa mSs® (XlDsalz, da. tooh.toflB.^ de S Hyfoxydniedersohla-

ees in Sauren entsteht, bestiinmbar ist, ohne dafi der Sauerstoff der

L^lt die Mangan( II) seize in saurem Medium oxydiert. In aer ursprung-

lichen Porm der Winkler 1 sehen Meihode werden die Mangan(III)salse»

die durch ihre Oxydati onswirkung auf Jodkalium in saurer Losung Jod

freisetzen, durcb Titration mittels Eatriumthiosulf at bestimmt.

Die Bestimmung kleinster Mengen Sauerstoff, bezw. Jod, wird schwxeng

duroh die schwere Erkennbarkeit des Starkeindikatorumschlages bei

Anwendung stark verdunnten Titriermittels . Diesen Schmerigkei ^
suobte man zu begegnen durch Anwendung von Arrowroot-Starke an Stellea

der normalen loslichen Starke. Die hierdurch erzielbaren Verbesserungei

1st jedoch gering und genugt nicbt, kleinste Mengen Sauerstoff genau

zu bestirmen* Bei der Durchsieht, insbesondere der auslandi sehen

Literatur (l-S)fallt auf, daB vor allem die amerikani sehen Arbeiten

sich darum bemuht haben, eine Verbesserung der Titration von Jod im

Wasser herbeizufuhren. Die letzten Arbexten auf diesem
. ,

Einrichtungen, die die erforderliche Grenauigkeit durch elektrometrxs

Titrationen des Jods zu erreichen suchen, wobei sowohl mit Anzeige

instrumenten, wie auch mit einem "magisehen Auge" ausgerustete

Ebhrenvoltmeter als Endpunktanzeiger dienen*

Abgesehen davon, daB diese Einrichtungen nicht nur wegen der hohen^

Anschaffungskosten, sondern auch wege'n der erforderlichen sorgfalt 1-

gen Behandlung bei uns in Deutschland als zu^ unhandlich furhetriebs-

untersuchungen angesehen werden, fallt es bei der
.

Durchsieht uexv

auslandischen Literatur suf ,
daB nur wenige auf die Schwierigkeiten

eingegangen wird, die.dadurch entstehen, daB reduzierende Stoixe,

seien sie von Natur aus im Wasser vorhanden, seien sie zum Zwecke
_

der Entgasung kiinstlich dem Wasser zugefligt, im Wasser vorhanden sem
konnen, und dann unter Umstanden die Bestimmungs vorhandenen Sauer-

stoffes nach dem "Jodometri sehen Verfahren 11 unmbglich machen.

Bei uns in Deutschland ist auf diese Stijrungsmoglichkeit bereits

friihzeitig hingewiesen worden* Es sei erinnert an den Begriff des

" Jodwertes” des Wassers (11 )*

In Deutschland wurden Methoden ausgearbeitet ,
die eine genaue Be-

stimmung der Mangan(lll) salze ,
unter Vermeidung des Umwegs liber die

Jodfreisetzung, gestatten. Dabei sind zwei Methoden als brauchbar

anzusehen s

1. Kolorimetrische Bestimmung mittels o-Tolidin (sog. Zimmer-
m a n n * sche Methode).

2. Die titrimetrische Bestimmung unter Anwendung von Eerroin als

Indikator und Eerrosulfatlosung als Titriermittel (sog. Toll er-

sch^p^g^fep^Reiease 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

Beide Methoden gestatten Ml sehr genaue Bestimmung kleinster Mengen

von Mansan(lII ) salzen. Sie sind jedoch bei Gegenwart von reduzierenden
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Stoffen nur mit Einschrankung Oder nur durch Anwendung besonderer
Kunstgriffe anwendbar.

Ein solcher Kunstgriff, allerdings fur die Ausfuhrung der Bestimmung
nach dem Jodometrischen Verfahren, ist von H. K u n z e (9) angegeben
worden, jedoch diirfte nach den jetzt vorliegenden Erfahrungen auch
hiermit eine vollstandige Ausschaltung des Einflusses der reduzieren-
den Stoffe auf die ^estimmung nicht erreicht werden. Zwei weitere
soloher Kunstgriffe sind in der Teroffentlichung (lo), in der die
Eerroin-Methode beschrieben ist, angegeben worden. Auch diese' beiden
Kunstgriffe geniigen nach den neuesten Erfahirungen noch nicht, die
durch den EinfluB der reduzierenden Substanzen entstehenden Eehler
unter alien Umstanden zu beheben. Es ist auch zu bezweifeln, daS das
Verfahren nach Alsterberg, das den EinfluS der reduzierenden Substanzen
bei der Jodometrischen Methode ausschalten soil, unter alien Umstanden
die Eehler der Bestimmung vermeidet. Diese Meinung beruht auf der
Tatsache, dai3, je nachdem ®b Jod (ursprlinglicheB "Winkler ' sches Ver*-
fahren”) Oder Brom (Modifizierung nach "Alsterberg”) Oder Chlor (Modi-
fizierung nach ’’Zimmermann’’ , bezw. "Toller") als oxydierendes Mittel
gegenuber den redtnaierenden Stoffen auftritt, der Reduktionsvorgang
entsprechend dem Oxydationspotential verschieden verlauft. AuBerdem
konnte festgestellt werden, daJ3 die in der losung befindlichen Losungs-
genossen, wie auch der physikalische Zustand (Was serstoffionenkonzen-
tration, Menge der vorhandenen Salze)den Reduktionsvorgang mafigeblich
beeinflussen (11).

Zum Beispiel verlauft die Cxydation der reduzierenden Stoffe durch
Chlor verschieden, je nachdem, ob Mangan (II ) salze in der losung sind
Oder nicht,

Weiterhin erscheint es fraglich, ob die bei der Modifizierung nach
Zimmermann angegebene Absaugung des uber dem Riederschlag von Mangan(ll)
bezw. Mangan(lIl)-hydroxyd befindlichen Wassers mit Sicherheit eine
Einwirkung des I»uft sauerstoffs auf diesen Kiederschlag vermeidet; dem
Verfasser ist es jedenfalls nicht gelungen, den EinfluB des Luftsauer-
stoffs auszuschalten, was in guter tfbereinstimmung mit den Beobachtungei
aller frliheren Bearbeiter der Sauer stoffbestimmung nach Winkler steht,
die im Gegensatz zu Zimmermann diese Beeinflussung regelmaBig festge-
stellt haben. Auf den EinfluB des zweiwertigen Eisens auf die Zimmer-
mann’ sche Methode wurde bereits von Schleweis auf der
Ifenndorfer Tagung des Speisewasser-Ausschusses der VGB hingewiesen.

Alle diese Beobachtungen, Eertstellungen und tJberlegungen fuhrten dazu,
einen von Schwartz und Gurney (4 u.8) angegebenen Kunst-
griff noch weiter zu verfeinern, wobei sich nachfolgende Arbeits-
methode ergab, die offenbar alle Eehlermoglichkeiten bei der Bestim-
mung kleinster Sauerstoffmengen auch bei Anwesenheit von reduzierenden
Stoffen und bei Anwesenheit storender Ionen (z.B.Eisen(II)ion Oder
Mangan(lll)ion) ausschlieBt.

Voraussetzung dieser Arbeitsmethode ist die genaueste Einhaltung der
Arbeitsvorschrift bezuglich der Probennahme, der Einhaltung der Tempe-
raturen, der Messung der Titriermittel und der Zugabe der Chemikalien,
sowohl beztiglich der Menge wie bezuglich der Reihenfolge.,

Arbeitsvorschrift zur Bestimmung kleiner Sauerstoffmengen

1. Erforderliche Losungen:

a) Mangan(ll) chlorid-Losung:
8oAp®-oM@oCE^rl?el^a?? 25)0^2/,1

(§ (3 (p%1
|5g>8|g-00926A004200010003-3
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b) Natronlauge
: ^

33 g NaOH in loo cnT H
2
0

c) 25$ige Salzsaure
d = 1,125

d) Mangan (IV) chlorid-Lo sung,: -

Eine,3oo cm^-Flasche wird mit etwa 2oo cnr dest. Wasser geftillt,
2 cnr Mangan (II) chlorid-Lo sung und 2 cm^ Natronlauge zugegeben,
kraftig umgeschuttelt , bis tiefbraune Farbung auftritt

,
dann

5o cnr Salzsaure zugegeben und geschtittelt
,
bis allejs klar ge-

ld st ist (kuhl aufbewahren)

.

e ) Tri-o-Phenanthro1in-Perro sulf at-Id sung

:

Von der von Merck, Larmst adtiji zu beziehenden Ferroin-Losung
(l/4o molar) werden 3 cm-

5 mit HUG auf loo cm'* aufgeftillt, 1 cnr
bezw* 2 cm? dieser Verdiinnung werden als Indikator zur Titration
verwendet

.

f) n/267 Perrosulfat-Losung:
1,474-2 g Perroammoniumsulf at (Mohr'sches Salz)-FeSQ. ,

(NH^)2 SO^ * 6 HgO in Wasser geldst, mit 5o curHgSO^
( 1.4 v r

diinnt) versetzt und mit Wasser auf looo cnr* aufgeftillt. 1 cm^ ,
entspricht . 0,03 mg 0

2 = o,1o mg/l 0
2

bei Anwendung von 3oo cm

^

Wasser Oder ^ mg/l 0
2
bei Anwendung von x cm^

Wasser zur Untersuchung. Eine solche, durch Saurezusatz haltbar
gemachte Perrosulfat-Losung hatte nach 8 Tagen ihren Titer merk-
lich verandert.

2 • Prohennahme

:

Zur Bestimmung des gelosten Sauerstoffs werden gleichzeitig Oder
unmittelbar hintereinander drei Proben entnommen, nachdem an der
Probenantnahmestelle mindestens fiinf bis zehn Liter Wasser zum
Auslaufen gebracht sind. Lie Fiillung der Plaschen geschieht, wie
tiblich, mittels eines bis auf den Boden der Probeflasche reichenden
Gummischlauches, wobei der Lurchlauf mindestens fiinf Minuten zu
erfolgen hat und eine Kuhlung der Probe auf unter 25°0 vor Einlauf
in die Plaschen erfolgen muB. Als Probeflaschen dienen solche
mit . eingeschliffenen, abgeschragten Glasstopfen, dieeinen luftblasen-
freien VerschluB der Plaschen ermoglichen. Eine Probeflasche muB
mbglichst genau (bis zu 6 cnr mehr Oder weniger sind ohne Bedeu-
tung) 600 cnr in vollstandig geftillt em Zustande aufnehmen, die beiden
anderen Probeflaschen mtlssen moglichst genau je die Halfte (3oo cm-

5
)

in voll geftilltem Zustande aufnehmen konnen, wobei 1-2 cnr Abwei-
chungen nach oben Oder unten keine wesentlichen Pehler verursachen.
Nach den Erfahrungen des Verfassers lassen sich aus einer groBeren
Zahl von Probeflaschen solche Satze von 3 Plaschen mit der geforder-
ten MaBhaltigkeit sehr leicht herausfinden. In diese Plaschen sind
2-3 G-lasstabe einzubringen, die das Durchmischen der zugesetzten
Chemikalien mit dem zu unter suchenden Wasser erleichtern mid be-
schleunigen. Nach ihrer so erfolgten Pullung mtissen die Plaschen
unter Wasser aufbewahrt werden, um sie bei langerem Transport vor
dem Eindringen von Luft sauerstoff zu schiitzen.

3 . Untersuchung

Im Untersuchungsraum werden die eine 3oo cm^-Brobeflasche und die
600 cnr -Probeflasche je mit 4 cm *5 Mangan (II) chlorid-Lo sung und
danach mit 4 errr Natronlauge versetzt und durch Eindriicken der
Stopfen die Plaschen wieder verschlossen und umgeschtittelt

;
den ent—

stehe^^¥b\)ia^R8l^a^2O(330L1^18a^A«^ta^®OT26ACWbKl)0(Sfi1i)e03
1-Bob e wieder

zweekmassig unter Wasser aufbewahrt wird. Nach c'em Absetzen werden
die 3 oo cm -Plasche mit 2 o cm; Salzsaure und die 600 cm -Flasche
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mit 4o car Salzsaure versetzt und durch Umschutteln der Miedersehlag
in Losing gebracht. SQdann werden der 3oo cm -Plasche 1o cm"

5 und de:
rt ^ *0 1 M n In O yr

der
6oo cm^-Flasche 2o~cnr Mangan (II) chiorid-lo sung zugesetzt. Dann werden
der zweiten 3oo cm -Flasche 2o cur Salzsaure und 1o cnr Mangan(ll)
chlorid-losung zugesetzt.

3Die 6oo cm -Flasche wird in einen hohen Schuttelzylinder uragegossen
(T-.) und die beiden 3oo cm-Flaschen in einem zweiten hohen Schiittel-
zylinder vereinigt (T2 ). Beide Schuttelzylinder werden mit je 4 cur
Ferroin-lbsung versetzt.

Palls der Schuttelzylinder T
2 , die rote Reduktionsfarbe des Indikators

aufweist, wird jedem Schuttelzylinder 2o cm^ Mangan( IV ) ohlorid-losung
zugesetzt. Sollte durch den Zusatz im Schuttelzjtllnder T

?
nioht die

hellblaue, fast farblose Oxydationsfarbe auftreten, so sind jedem
Schuttelzylinder weitere 2o cor Mangan( IV) chlori d-Iosung zuzusetzen.
Dieses muB notfalls fortgesetzt werden, bis der Umschlag des Indi-
kators erreicht wird.

Sodaan werden beide Proben mit^n/267 Ferro sulfat-lo sung, von der
1 cnr bei Anwendung von 3oo car Wasser o,1o mg/l 0?$nzeigt, mit einer
Mikroburette titriert . Die Differenz der beiden Titrationen (T.-Ep)
ergibt den neben den reduzierenden und storenden Stoff en .vorhandenen
Sauerstoffgehalt des zu untersuchenden Wasser s.

Zeigt der Indikator rjedoch die hellblaue Oxydationsfarbe , so kann der
Zusatz von Mangan( IV) chlorid-losung in alien Proben unterbleiben. Im
ubrigen wird die Untersuchung nach dem gleichen, oben angegebenen
Schema durchgefuhrt

.

4. Erlauterung

Wie aus der Beschreibung des Arbeitsverfahrens zu ersehen ist, wurde
bei der Ausarbeitung darauf geachtet, daB in beiden, letzten Endes
zur Titration kommenden Flussigkeitsmengen genau die gleichen Mengen
an zugesetzten Chemikalien vorhanden sind. Aufierdem sind von Efatur aus
in beiden Titrationsflussigkeiten die gleichen Mengen an storenden
Ionen und gegebenenfalls an reduzierenden Substanzen vorhanden, nur
wurde in der 6oo cm -Flasche der gesamte vorhsndene Sauerstoff durch
Mangan. ( II Jhydroxyd gebunden, wahrend in der Summe der beiden 3oo cm*

5-
Proben durch die vorgeschlagene Handhabung nur die Halfte des Sauer-
stoffes durch Mangan ( II )hydroxyd gebunden wurde. Die Differenz der
beiden Titrationen ergibt also den Sauerstoffgehalt in 3oo cur zu
untersuchendem Wasser, bezw. in mg/l,

Es soil hier, urn eine bessere Ubersicht und leichtere Sprechweise
zu erzielen, der Vorschlag eingefloohten werden, in Zukunft den G-e-
halt an gelbstem Sauerstoff, mindestens bei dem Kesselspeisewasser

,

am beaten aber allgemein, nicht mehr in mg/l, sondern in dem Mafi-
stab |»/l (y- = l/looo mg) zum Ausdruck zu bringen.

In unserem Falle ist die zur Titration benutzte^Ferrosulfatlosung so
eingestellt

, daB 1 cnr bei Anwendung von 3oo our zu untersuchenden
Wassers loojyl anzeigt. Die verwendete Mikroburette hatte eine Tropfen-
groBe von o,o4 cm^ = 4 f/l Cu. Mit einem Tropfen Titriermittel er-
folgt der Umschlag scharf. Er bleibt auch noch scharf bei Verwendung
von n/looo-losung. Hierdurch konnte der

r Titrierfehler auf etwa 1/3
vermindert vi?erden. Da das Ergebnis der -^estimmung sich aus der Differer
zweier Titrationen mit der gleichen Fehlermoglichkeit in positivem und
negativem Sinne ergibt, ist der mogliehe Fehler doppelt so groB.
Die Bestijpmung kann also in der angegebenen Form mit einer G-enauig-
keit .^a^iootemi|USlfi-RDPMW(rat6^(»|4O0)ra von1 2 ff1 QUrchteihhrt werden. Im Laufe der -
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zu dem beschriebenen Verfahren gefuhrt haben, ergab sich, daB der
Gehalt an Mangan( II ) chlorid einen wesentlichen EinfluB auf die Qxydier-
barkeit der reduzierenden Substanzen ausiibt. Dies stebt in tjberein-
stimmung mit den Unter suchungen des Verfassers aus dem Jahre 1933,
nach denen Mangan ( II ) chlorid auch einen wesentlich groBeren EinfluB
auf den Jodwert des Wassers als alle anderen untersuchten Salze aus-
ubt. Diese Erkenntnis ist auch bei der Titration von Eisen mitt els
KMnCh nach Marguerrit e — Zimmermann in salzsaurer
Losuhg gewonnen worden, die erst moglich wird durch die Zugabe eines
Mangan(ll)salzes (Mangan(ll) sulfat in der Reinhardt ' schen Losung)

,

weil dieses die Oxydation der Salzsaure durch Kaliumpermanganat ver-
hindert, Durch die Anwesenheit von Mangan ( II ) salzen wird offenbar der
Reduktionsvorgang von Oxydentien, in unserem besonderen Dalle von
Kaliumpermanganat, Chlor, Brom Oder Jod, in ein besonderes Reaktions-
schema gedrangt, das eine Veranderung der Oxydationskraft dieser
Oxydentien herbeifuhrt. Aus diesem Grunde kann es auch nicht angangig
sein, aus dem ffin ( IV )-Verbranch bei dem beschriebenen Verfahren der
Sauerstoffbe stimmung quantitative Ruckschlusse auf den Gehalt an re-
duzierenden Substanzen in dem zu untersuchenden Wasser zu ziehen.

5. Bestimmung mit dem Photometer

Die Bestimmung laBt sich auch mittels o-Tolidin als Erweiterung des
von Zimmermann angegebenen Verfahrens e im Photometer durchfuhren.

Zu diesem Zweck muB die in der Arbeitsvorschrift unter 1 c) angegebe-
ne Salzsaure durch Phesphorsaure (d=1,7o) ersetzt werden, wobei fur
2o cm Salzsaure 5 cur dieser Phosphorsaure zur Anwendung gelangen.
Eerber wird an Stelle der Ferroinlosung o-Tolidinlosung (Herstellung:
o,2 g o-Tolidin + 2o cnrn/lo HC1 werden auf loo cm? aufgeftillt) zuge-
setzt, wobei an Stelle von 4 cr Eerroinlosung 15 cur dieser o-Tolidin-
losung zur Anwendung gelangen. Die o-Tolidinlosung ist erst nach
Zugabe der Mangan (IV) -Lb sung zuzugeben. Die beiden losungen T

1
und

Iq werden dann in die beiden Kuvetten des Photometers eingefuJ.lt und
die Differenz der Extinktionswerte bei Vorschaltung des Filters S 43
unter Verwendung der Quecksilberlampe gemaB den Vorschriften von
Zimmermann gemessen. Das Ergebnis berechnet sioh nach

t/1 °
2 = E

io
* 125 bls 80 f/1

Unter 25 f-/1 soil die 2o mm-Kuvette benutzt werden, wobei die Berech-
nung erfolgt nach

f/1 0
2 = E

2o . 62,5

Diese Methods hat den Nachteil der meisten kolorimetrischen Methoden,
daB sie nur fur einen gewissen Bereich anwendbar ist, in unserem Falle
bis zu 8o f/1.

Ein weiterer Nachteil, dieser pho tometri schen Methode besteht darin,
daB im Laufe der Untersuchung nicht erkannt werden kann, ob reduzieren-
de Stoffe in storenderWeise vorhanden sind. Es muB daher in jedem Fall
Mangan ( IV ) -Do sung zugegeben werden. Man kann ferner nicht ohne weiteres
erkennen, ob die zugegebene Menge Oxydationsmittel ausgereicht hat, die
storenden reduzierenden Stoffe zu oxydieren. Bei Zugabe einer zu
groBen Menge an Mangan(lV)—Losung kann anderseits die Farbintensitat
so groB werden, daB kaum noch eine Ablesung moglich ist. Die Genauig-
keit dieser pho tometri schen Bestimmung liegt in etwa der gleiohen
GroBenordnung wie die der titrimetrischen Bestimmung, Die Abweichung
bei den Ablesungen der Extinktion ist mit etwa * o,oo4 einzusetzen.
Die Abweichung yon der Extinktionskurve bei Aufnahme der Eichkurve
Jetrug 2©93A2/^8 afe^RDPBO^a936Aab42Od0$MCHE3 von
- 24 « 1o . 1 25 = - 3 '^/l zu erwaten.
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Diese angegebene Form der photometrischen Bestimmting 1st nur als
Erganzung der beschriebenen titrimetrischen Bestimmung ausgearbeitet
worden. Es dtirfte durchaus moglich sein, die photometrischen Bestim-
mung durch.Anwendung kleiner Wassermengen etwas handlicher zu machen,
was allerdings auf Kosten der G-enauigkeit gehen wird* Bei Anwendung
Ton 2oo and 2 x loo cm'’ Wasser wird der Fehler der Bestimmung etwa
die gleiche GrbBe wie bei der Titration mit n/267 Ferro sulfatlo sung
haben.

Zum SchluB sei noch darauf hingewiesen, daB alle Verfabren zur Bestimsaut
mung des im Wasser gelosten Sauerstoffes letzten Endes nur gewisse
Abwandlungen mid Erweiterungen des ursprtinglichen "Winkler ' schen"
Verfahrens darstellen. Es wird daher vorgeschlagen, bei der Benennung
der Verfabren mindestens immer den Namen "Winkler" voranzustellenj
wenn man sich nicht damit begniigen will, folgende Bezeichnungen
zu wahifcen:

Bestimmung des gelosten Sauer stoffs in Wasser

s

a) nach
/;
Winkler mitt els Jod",

b) nach "Winkler mittels Brom and Jod (bisher "Alsterberg2)

,

c) nach "Winkler mittels o-Tolidin" (bisher "Zimmermann" )

,

d) nach "Winkler mittels Ferroin" (bister "Toller")

e) nach "Winkler im Differenzverfahren mittels Ferroin",
f) nach "Winkler im Differenzverfahren mittels o-Tolidin".

Zusammenfas sung

Es wird ein in der Beschreibung sehr umstandlich erscheinendes, in
Wahrheit aber doch ziemlich einfaches und auch in der laufenden Betriebt
untersuchung einigermaBen handliches Verfahren zur Bestimmung
kleinster Mengengelosten Sauerstoffs in Wasser nach "Winkler" mittels
Ferroin beschrieben, das gestattet, die durch die Abwesenheit von
reduzierenden Stoffen und storenden Ionen verursachten Fehler auszu-
schalten. Man muB sich klar daruber bleiben, daB die Forderung nach
der genauen Bestimmung von einigen rA gelosten Sauerstoffs kaum noch
mit den normalen Hilfsmitteln eines chemischen Laboratoriums erfiillt
werden kann, so daB eine gewisse Umstandlichkeit in Kauf genommen
werden muB*
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JZ. 2

Mb dem Vortrag von Iff* Werner und A* Meyer, Leverkusen,
dber die kritische Betrachtung der Natron- und Alkalit&tszahl*

Einleitung;

Lie an Kesseltrommeln und dergl. beobachteten Korrosionen
haben Mitts der zvanziger Jahre die VGB veranlaBt

, sich mit
deren Verhtttung naher zu besohaftigen* Splittgerber (1) hat
die Gedanken, welohe man darnels ttber die Mbglichkeit der
Korrosionsverhttttmg hegte, in einer ausfuhrlichen Zusammen-
stellung im J”ahre 1925 vor der Haup tvers aramlung der VGB vor—
getragen* Den Ausgang der damaligen liberlegungen b i lde ten
Arbeiten ttber die pg — AbhSngigkeit dee Wasserangriffs auf
Eisen. Die Ergebnisse, welohe in der Abb. 1. (2) schemetisch
wiedergegeben sind, besagen

, daG die Kurva dieses Wasseran—
griffs bel pg. - = 12 ein Minimum besitzt . Diese p^. - Zahl
hat sine Natronlauge losung von 4oo mg/l HaOH. Die VGB schrieb
daher vor, daG der Gehalt der Kesselw&sser diesen Wert nicht
unterschreiten dttrfe. Der Natronlauge gehalt

, ausgedrttckt in
mg/l WaOH, wurde aIs ,fNa tronzahl,r des Kesselwassers bezeicb—
net*

Man war sich natttrlich bald bewuBt, daG die Natronlauge ganm
Oder zum Tell durch andere alkalisch re agie rende Verbindungen

,

ins besondere durch die in j edeni Kesselwasser vorkommende Soda
ersetzt warden kann. Dabei fuGte man u.a* auf Untersuchunger
von H e y n und Bauer (5) , nach denen bei 100° C Natron—
lauge und Soda im Verhaltnis 1 ; 4,5 gegeneinander austaus ch—
bar sein aollen* Das Aust aus chve rhaltnis fttr das Phosphat
Faj P0

4 * lo H^O wurde mit 1,5 angenommen . Ansche inend hat
man diese Zahl rein formal mittels des Molekularverhttltnisses
der beiden Verbindungen

Na
3
P0 . 10 JLj.0- : Na2C03 « 544 : lo6 « 4,5 r x

berechnet, woraus angenahart x = 1,5 folgt. Als dann bei der
chemischen Entgasung noch das Natriumsulfit hinzukam, hat man
auch dieses noch in die Natronzahl mit hineinbezogen* tlber
die Aust auschf&higke it dieses Salzes als Korros i onss chutz im
Vergleich zu Natronlauge wuGte man aber nichts. Man hat daher
anscheinend willkttrlich angenommen, daG seine Aust aus chfahi eke i

t
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Wasserangriff auf Elsen bei 100°C In Abhangigkeit von

der - Zahl

Austauachf'ahigkeit gegen Matronlauge die gleiche wie die der

Soda ssl* Dementsprechend wurde als Natronzahl definiert;

CD

KZ _ Me0E + o^BB-saa. + m.

Edr diese Forme 1 war bestimmend ,
daB. das dam Spedsewasse

r

moistens zugesetzta Trinatriumphosphat als Hydra t mit lo

leaser gellefart wurde* Man dachte si oh also wohl, daB die

Natronzahl naoh dem Einsatz der Reinigungssalze berechnet

warden sollte* Gegen diese Bareohnungsart spricht, daB siob

der Sodagehalt durch C02 - Abspaltung dauernd Sndert* Eban-

so wird die eingesetzte Sulflt- und Phosphatmenge duroh die

Sauerstofibindung bzw* den Ausfall von Resthdrten im Kessel

unkontrollierbar gedndert. Ferner setzte man an Stalls das

Trinetrlumphospha te s zwacks Terminderung der Alkalitdt viel-

faoh das Bi- Oder Mononatriumphosphat oder gar freie Phos-

phorsdure zu* TSs 1st daher slnnvoller und allgemain tlblich

geworden ,, die Natronzahl nur nach der jeweiligen Analyse des

KaseeIwessere zu berechnen. Da dabei der Phosphatgehalt in

mg/1 PgOc angegeben wird* sollte in die Natronzahl auch die-

sex Wert einge setzt warden* Der Phosphatdivisor mtiSte dann

im MolekulargewrichtsverhSltn1s 14-2/2 : 544- gedndert warden*

Hit dieser Abwandlung nimmt. die Formal 1 die Form ant

NZ - NaOH +
NagCO^ +
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S e y b (4) maehte auf die groSen Uns icherheiten aufmerksam,

mit welohem die Divisoren obiger Formal, insbesondere der des

Sulfite, behaftet seien* Br schlug aether vor, die "Eatronzahl"

durch die "Alkalithtszahl" zu ersetzen, d.i. die Mange der

durch die Titration mit Salzshure bis zum Piienolphthaleinum-

schlag erfafiten Yerbindungen ,
ausgedrtlckt in mg/1 MaOH. Dies©

Definition ist bekanntlicb mit dem 4ofachen des p-Wertea iden-

tiseh* Dem Yorachlag lag die Annahme zugrund©, daS die Soda im

Keesel zum groEten Tell in Hatronlaug© aufgespalten sei, wes-

vregen der gemachte Fehler klein bleibe* TTotz dieser Annahme

i.st mit der Einfuhrung der Alkali t §.tszahl die Grundidee der

ETatronzahl , durch. Elnhalten einer bestimmten pH-Zahl
den Korro-

sionsschutz des Bisens zu slchern ,
im Prinzip fallangelessen

worden*

Wenn es gelingt, sich von der Empirie der Dlvisoren der For-

mein (1) bzw* (la) frelzumachen ,
stande nlchts irnWege, sie

in der frtiheren Bedeutung wieder einzuftihren* Dabei wdre aller-

dlngs zu prttfen, ob der Kesselbetrieb bet seinem heutigen Stan-

ds der Teehnik daraus noch Nutzen ziehen wtlrde*

Die Ableitung, der Dlvisoren

Enth&lt elne Lb'sung Fatronlauge und Soda, so 1st, wie sich

zeigen last (5) ,
die Konzentration der Hydroxylionan durch

die Glelchung bestimmt:

(2 )

HaOII + HagCOj.
( H) (2 (E) + Kg )

(H) ( (H) + Ks ) t-Kg Kg
(OH) *

wenn (MaOH) und (Sb^OO^) die Konzentrationen der Natronlauge

und Soda in J.Tol/1 und Ks und Kg die Dissoziationskonstsnten

und 2. Stufe der Kohlenshure slnd* Die einzlge Yereinfachung*

welche bei der Ableitung dieser Formel gemacht ist, besteht in

der Ve rnachlassigung von (H) gegen(OH) ,
was ab PH > 8 oiate wei-

teres mogli cb 1st* Entsprechende Formeln, riatdrlich mit anderen

Werten fttr Ks und Kg, gelten ftfr das Ea^PO^ (bzw* fdr das an

seiner Stall© eingesetzte P20^) und fOr das FagSO^* Auch l&St

sich zeigen,, daB die Gleichung mit den entsprechenden Zusatz-

:^ifcbl^B^9^00420o1)100(^3
er S°da ’
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Trinatriunphosphat und Fatriumaulf it nebeneinander enthalten*

Babsi macht auch die Dreiwertigkeit der Phosphats&ure keine

Sehwlerigketten ,
well man das Trinatriumphoaphat in den hier

in Frage kommenden Gebieten , d*.i « oberhalb p.^ = 7, si® Salz

der zweibasischen Saure H^aPO^ auffassen darf* Die einzelnen

Dissozi atlonskonstanten sind nach den Tabellen Ton D rAns—Laxt

Ks

4,31 . 1G~7 5,61 . IcT11

6,23 *
10“®* J 1,78 * 1(T

12 *
*

1,54 . lo"
2

1,02 * 1Q~7

•} d.s. die Bissozlationskonstanten 2 * und 3* Stufe der

PhosphorsSure

»

Her Faktor im 2* Gliede der formal (2) , der mit F bezeichnet

warden soil,, last sich fiir alls drel Seize noch vereinfachen,

ohne daB dabel einjgroBer Fahler gemacht wird. Wenn namllch

2: (H) so klein 1st , daB man as gegen Kg vernachlassigen darf ,

nimmt der Faktor F die Form ant

, ,
, (Si—W F * (H) K*

Bel hohen p^-Zahlen kann die Wasserstoffionenkonzentration so

klein warden, daB sie auoh noeh gegen vernachlassigt werden

darf* Dann folgt aua (3);

-illW ' K*_

Der Ge Itungsbere ich dieser Forme! f&llt ttbrigens mit dem zu-

aaramen, in walehem fttr Salze zweibasischer Sauren die bekannte

Forme

1

anwendbar 1st*

(H) - Y PK' s/o

In der Z a h 1 e n t a f e 1 1 sind in der Spalte WF" die nach

den Gleichungen (2) , (3) und (4) berechneten Faktoren ftir die

drei Salze in Abhangigkeit vom p^-Wert zusaramengestellt. Der

^ppro'/ecPl^or^kelea^e^Sl^^/l^ tlA
>

-^E)P80^i0926A5042(Xl0i
;

0003-3
streng, ala man den AktiTltStskoaffizienten vernachlhssigen darf
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m* mm

Zahlentafel 1*

«,Min
«,««w

O.KKifi
o.wSfr

0,9**0*j1

0 (
*^8f|o

0,0e*09W
* ,0*099909

9,09*09000

N*| St}

10* kJ . 1,9* * iitf

. is
T

JL t*$r m r v
nagi

(jj;
jtf. 7 St. ? ,

*
o,o«*

*
’

;

35,3 i

'

i

•,Ml«
O t0OH« 3J*

9,0*311
.

I

0,000311

o.eoolti
3 tto I

o.ooojti

0
,

9000*11

0,0990311 3*109
0,9999311

j

0,090 99j 11

o
(
«o»»o3 if 3*1009

0,69009311

Blea 1st in den in Frage kommenden Eonzentrationen ohne groBen
Fehler zulassig*

itiin dam nach. der Formal (2) genau berechneten Koellizienten F
laBt si oil ein anscbauliehes Bild ttber den Grad und die Art der
Hydrolyse able!ten* 1st der Faktor * 1, so mnB - garni ttelt ttber

alle Molekttle - aus Jedem Molekttl des betreffenden Salzes ein
Katriumatom bydrolysie r t sein

, 1st er kleiner aIs 1,, so is t nur
ein Teil der Molekttle hydrolysiert, 1st der Faktor dagegen gr5Ber
als 1 so is t wiederum von Jedem Molekttl wenlgstens 1 Fatrlimatom
darttber binaus aber von einern Tell der Molekttle auch nooh das
zirelte Natrlumatom bydrolysiert. Die Z a h 1 e n t a f e 1 2
glbt ttber den prozentualen Intel! der an der Hydrolyse beta ilig-
ten Molekttle eine tibersiclit

Zahlentafel 2*
Frozentualer Antell der bei der Hydrolyse bate iligten Molekttle

*

• £
• *

8

9 (I~w
~r——

-

.
. f, AUm 1*0 35 ** 1*

1 . 4tomr * 0 0m 100 u 35
vti >0+ 2, A1tm$ f# 4

0 0

Er.'V '? Aipm
1

i f 0,1

2, Atomt] 0 0 9
\. .. A

i

w
o

/s»0

0
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Banach hydrolysleren von der Soda bei der %-Zabl 8 nur 2 t.H*

der Mole kdle zwei Hatriumatome ,
alia anderen spalten nur eln

Fatriumatom ab. Bei pH = 9 wird Ton Jedem Kolekttl httohstens ein

Hfeom und diesesc auch nur in 95 von ^00 fallen hydrolyslert . B e

srer Anteil nimmt mit der p-Zehl zuerst Isngsam, dann schneller

bis zu einem Betrag von nur 2$ bei % 12 ab. Tom Hatriumphaaphat

we rden bei pH * 8 von 14$, bei % * 9 von # oberhalb PH * 9

von keinera Molekttl zwel Fatriuraatome hydrolyslert. Bel PH -

bydrolysie ren noch 98 v.H. Molekttle wenigstens eln Fatriumatom

ab* inch diesar Betrag fallt langsam welter ab, liegt aber mark-

bar hdher als beim Karbonat. Tom Sulfit wird in jedem Falls nur

ein Fa.triumatom hydrolyslert. Der hydrolysiarte Antell 1st auch

bei nlederen p -Zahlen nur klein und fallt mit steigender pH
-Zahl

scbnell ab. Die Zahlentafal macht ferner deutlioh, daS die Hydro-

lyse nicht nur eine Funktion der Eigenverdttnnung das betel ligten

Baizes 1st, sondern auch von auBen her duroh die E ins teHung der

p -Zahl gesteuert werden kann

.

Sin Yergleich der nach den einzelnen Formeln berechneten Faktoren

zeigt:, daB der nach der Forme! (4) berechnete Faktor nur fttr das

Sulfit anwendbar 1s t ( s . Zahlentafe 11) * Dabei wird bei Pgf*
8 ein

Fehler von lo$ (0.098 gegen 0.090) gemaoht, der aber ertraglich

tst. Dagegen versagt die Formal fOr die beiden anderen Baize. Der

Grund hie rfar 1st, daB die Voraussetzung (H)< fttr das Phosphat

Ms pH - 12: garnicht, fttr Soda erst ab pH * 12 erfttllt ist.

Zwischen den nach den Gleichungen (2) und (3) berechneten Faktoren

besteht nach der Zahlentafal 1 nur beim Trinatriumphosphat eine

nannenswerte Differenz von 14-$. Wenn man bedenkt, daB der bisher

fttr das Phosphat geltende Faktor ohne Berttcksichtigung des Hydro-

lysengrades allein aus dem MOlekulargewiohtsverhgltnis Soda:

Trinatriumphosphat und aus dem AustauschverhSltnis Natronlauge:

Soda und auch nur angentthert berechnet worden 1st, so kann man

sich mit einem Fehler von 14-$ zufriedengaben.

Auf Grund. dieser ttberlegungen kommt man selbst bei niederen

p -Zahlen mit 4er Formel (3) aus. Ferner let naoh 4er Zahlentafal

2
H
aer Faktor fttr das Sulfit in alien pH

-Bareichen so klein, daB

ms!ipia4M*B>r®ttte*fe620B9naflio.'SW8.Rtt>8olS8S*?fiiSSSifeo')fliilftrEi
lo!cs 1 °htigt

lassen kann.
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Die Forme! fttr die Natronzahl.

S'etzt man in die Formal (.2) den vereinfachten Faktor (5) und die

Warts ftir die Dissoziationslconstanten 2. Stufe sin und beriicksich—

tigt man das Sulfit nioht mehr, so koramt man ftlr die Matronlauge

,

die Soda und das Phosphat zi^ier Forme 1 (5):

(H)

(5) ( NaOH) * (Ha2005) (H) + 5,61 . Id'
11

(21
+ 2 <P2°5> (H) + 1,78 . lo-12 - <0H >

Warden die Konzentrationen in mg/1 angegeben, so sind die einzel-

nen G-lieder der Gl*(5) durch das 1000-faehe der zugeftSrigen Mole—

kulargewiohte zu dividieren:

(FaOH) * 4o, Ma2C05 « 106, P20s * 142)

*

FaOH Fa2003
(H)

^ 4o 7 1c? 106 T lo5 *
(H) + 5,61 . 10

1

2 PpOc- (H)

2-Tr » ZTZ * (°H )

142. 10* (H) 4 1,78 * 10

+3
Multipliziert man beide Seiten dieser Glei chung noob mit 4o.l0 ,

so erhalt man schlieBlioh aIs ffwahre Natronzahl*:

4o (H)

(?) wUZ = NaOH 4 NaoG0x ry 4
2 3 10$ (H) + 5,61 . lcP13-

2 P205
4o (H)

142 (H) 4 1,78 . lo

4o * lo+5 * (OH) mg/1

Hat eine Losung beispielsweise die p^-Zahl 12, so ist ihre wahre

Natronzahl 40 000 . lo
-4

" * 400 mg/l, was mit der urspriinglich en

Bef1n iti on dberetns t immt

.

Die Abhangigke it der Faktoren von der p^-Zahl.

Aus der Gl. (?) folgt eine gen aue Definition der Hatronzahl. Sie

ist das 40 OOOfache der HydroVl i onenkonzen trat i on in mg/l, aus-

godriiokt in mg/l. Ferner geht aus der G-lei chung hervor, daB die
t

FaA|J»aoeedFor(B^eteeCaratbiauag(3A4RDJ58«))OO&0dAOD42ffl()iat)eO3t9n sind, sondern

von der p^-Zahl des: Wassers abh&ngig und aus dieser berecbenbar
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sind. Das 1st ja auch nicht verwunderlich, da nach der Gl. (7)

das: Hydroxylglel chgewioht Oder, was dasselba 1st , die Ifatronzahl

Ton der Hydrolyse und diese wieder, wle schan bemerkt, von der

p - Zahl abhttngt. Um sich von der schon besprochenen Veranderung

der Faktoren mit der p -Zahl ein Bild zu machen, sind die ter

Zahlentafel 2 entnoramenen Faktoren der Gl. (7) - ohne Berttck-

siohtigung des Sulfits - in der Abb* 2 aIs Funktion der p—Zahl

aufgstragsen. Der Abfall beider Kurven 1st zunachst gering, geht

dann aber in den Bereichen, in welchan die 7.'asserstoffionenkon-

zentretion und die Dissoziationskonstanten 2. Stufe von derselben

Gr5Benordnung sind, beschleunigt welter. Die Kurven haben ftir

p = p r und F = o,5 einen Wendepunkt ,
wenn pK , der negative

Logarithmus der Dissoziationskonstante 2. Stufe ist. Das ergibt

sioh ttbrlgens auch aus der analytischen Diskussion

0. Infolgede ssen ist die Differenz
der 01. (5)

d F

4 PH2

dar zu dan Wendepunkten gahBrlgen pH
-Iarta glaloh der Differenz

der p^pWerte beider SSuren.
K*

Um die bisherigen Divisoren der Gl. (la) mit den Faktoren der

Gl. (7) vergleichbar zu machen , sind in der Zahlentafel 2 auch

noch die rezlproken Werte der Faktoren der Gl. (7) berechnet

worden. Diese Divisoren sind in der Abb. 3 in Abhdnglgkelt von

der p -Zahl ai^etragen worden. Die gestrichelten Parallelen zur

p -Achse geben die Gr5Be der bisher ublichen Faktoren (auch filr

das Sulfit) der Gl. (la) wleder. Das Blatt bewelst* erneut , daB

der Divisor fttr das Sulfit sehr groS 1st und mit der p^-Zahl

noch welter sehr schnell anwgchst, weswegen das Sulfit unberttck-

sichtigt blelben kann. Die Sodakurve liegt be! niedrigen pH
-Zahlen

tinter ,
bei hoheren p—Zahlen ttber dem bisherigen Wert. Der Ein-

fluB der Soda ist also bei nloTrfgoer p^Zahlen kleiner als die

ursprCingliche Forme 1 angab. Bur in der Umgebung von PH
= 10,1 gilt

der von Heyn und Bauer angegebene Divisor, woraus umgekahrt ge-

folgert werden kann, daB die belden genannten Forscher den Aus-

tauschwert fttr Soda gegen Hatronlauge mit LSsungen von einer

p -Zahl um lo her-um bestimmt haben. Der Divisor fttr das Phosphat

lit bei .niedrigen p^-Zahlen etwa 5mal so groB als die Forme! (la)
x
ApprovecTFor Release 2DS&/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3
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angibt und steigt bei hdheren Werten noch welter an,. Die Mit—

wirkung des Phosphates ist also durch die Formal (la) erheblioh

dbarsohSt zt torden

,

Abhhngigkeit der Natronzahl-Faktoran von der p^ - Zahl.

Abb. 3*

Vergleich der Divisoren naoh Gleichung (7) and (la)

*

Die Alkalithtszahl.

Die Alkali t&tszahl, nach Seyb das 4ofache des p-Wertes , wird

so lange mit der llatronzahl in ihrer ursprhnglic hen Bedi%tung

ilbereinsti rtimen , als duroh sie der gesamte alkalisch wirkende

Approved For Release 2003/1 2/1 8 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3
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Intel 1 erfaSt wird* Elna AlkalitStszahl 400 h&tte unter dieser

Voraussetzung wieder die p TT-Zahl 12* Dieses tijrfft , wia sich zei—
11

gen IdSt und auoh &us der Zahlentafel 1 und der Abb* 2 zu ent-

nehman 1st, fttr verdUnnta Lbs ungen mit gendgender Genauigkeit zu*

Enthalt heIspieIsweisa ©in Kesselwassar
,
wie es heute in Hoch—

druckkesseln vielfach (Iblioh 1st, Je Liter 5o mg IfaOH neben

15 - 2o mg P^O^, so betragt der Unterschied zwischen der wahren

Eatronzahl und der Alkelltatszahl nur etwa 3f°> Der Fehler 1st aber

urn so grSSer und steigt mit der p^—Zahl schnell an, wenn das Wea-

ser grbSere Mengen Soda und/ Oder Phosphat enthalt . Die Starke Ab—

h&ngigkeit iron der Pg-Zahl lcommt debar ,
da3 die Hydrolyse der bei-

den Salze mit der pTT-Zahl stark abnimmt* Der Untersobied zwischen

der AlkalitStszahi und Uatronzahl wlrd am grbSten warden* vrenn das

Wasser nur Soda, also kaine Natronleuge enthalt. Trotzdem dieser

Fall in der Praxis nicbt eintreten wlrd, behalt er ala Grenzfall

sein tbeoretiaobes Interesse* Er ist in der Zahlentafel 3 und

Abb* 4 betrachtet worden. In der Zeile 1 der Zahlentafel 3 sind

die pTT-Zahlen engage ben,, fttr welche die Re chnungen durchgefCthrt

worden sind* Die Zeile 2 enthalt die zur Elnstallung der p^-Zahl

notwUedige Sodamenge* In den Zeilen 3 und 4 folgen die Alkalitats-

und wahren Hatronzahlen , letztgenannte bereohnet aus den Disso-

ziationskonstanten der Kohlensaure (5)* In der letzten Zeile ste-

hen die Quotienten der Werte Zeile 3: Zeile 4* Dies© Quotienten,

welche den besten itberblick (iber den Unterschied zwischen den bei-

den Zahlen geben, sind In der Abb* 4 (iber der p^-Zahl aufgetragen*

Solange sis - bei niedrigen p^-Zahlen - in der N&he von 1 liegen,
besteht zwisohen beiden Zahlen kain Unterschied* Der Quotient

steigt aber mit der p^vZahl schnell an, so daS der Unterschied bei

Pjj s* lo schon 5&fo) bei pH » 11 fiber 5 und bei p^ =» 12 fast

6ooo$ betragt*

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3
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Vergleich zwlschen Alkalit&ts- und wahrar Natronzahl von reinen

Sodaldsungen in Abh&ngigkeit von der p^-Zahl*.

Soda- und Natronlaugegehalt in Abhangigkeit vom MoiaEftfiltnisr

HaOH : und von dar pH - Zahl.

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3



Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3

— 12 —

Zahlentafel 4*

l£T ' tw

W •
<•’*

»,t

'-iM *:#*? r -•/- ->^3 •*

M • «"* Ml • ,9** W * 10
**

1
’ 16

f«>
11,1 • V*

1 1,1

w
(
mm

^
*

j

• '#44' W** ! f.lf-tt**
;

:

fa**

fa

f,*a

lir*

0.9

01*

1,00

Terh&ltnis AZ; w$FZ In Abh&ngigkelt vom Molverhdltnia

RaOff : Na2C05
und der pH - Zahl.
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Um nun ©in Bild zu bekomraen ,
wie groB dieser Fehler wird, wenn

die Lbsung zum Tell aus Soda, zum Tell aus Watronlauge besteht

sind die glelchan Rechnungen far Ldsungen mit den pH
~Zahlen 11 unc

12 durohgefiOirtr worden ,
we lche gleichzeitig Watronlauge und

Soda, aber in vers chiedenem Verhaltnis enthalten* Am Kopf der

Z a h 1 e n t a f e 1 4 ist das Verhaltnis NaOH/UagCO^ ange-

geben. In joder Untertabelle slnd die Molkonzentrationen bei-

der Salze ausge re chne t ,
welohe zur Einstellung der gewtinschten

p^.—Zahlen notwendig sind* Am. SchluB jeder Untertabelle steht

wieder der Quotient Alkalit&ts zahl/wahre Uatronzahl. In der

Abb* 5 slnd die Molkonzentrationen der Zahlentafel 4 in Ab-

h&ngigkeit vom Molverhaltnis bolder Verbindungen aufgetragen.

VsrhaltnismaQig geringe Zugaben von Eatronlauge ersetzen be—

triehtliehe Mengen Soda. Die Kennzahlquotienten Alkali tStszahl/

wahre Uatronzahl aIs Funktion der MisobungsverMltnisse fUr bel-

le p^-Zahlen gibt die Abb. 6 wieder. Danaoh nimmt der Unterschied

zwischen beiden Zahlen mit der Zunabme an Fatronlauge zvrar

schne11 ab, betragt aber belspielsweise beim Matronlauge-Soda-

verhiiltnis 0,8 t 0,2 ftlr beide pH
-Zahlen immer noch rund 25$.

DaS solche Unterschiede in den Betrieben nicht selten sind, sei

an einem Zahlenbe isp iel aus der Praxis beschrieben. FUr ©in

Kesselwasser und die SpUlwS.ssa.r einer Turbine werden folgende

Zahlen angegeben ( Z ahlentafel 5) t

Die Werte der Zeilen 6,7 und 9 sind von una berechnet worden*

Dazu muSte von den analytisoh bestimmten NaOH-Sehalten der

Anteil abgezogen werden, der auf das P^O^ entfdllt . Um hierbei

schneller zum Ziel zu kornmen, 1st die Kurve bzw, Loiter Abb. 7

berate chne t worden ,
aus welcher zu entnehmen 1st

,
welcher

EaOH-G-ehalt von der analytisoh bestimmten PgO^-Menge in An-

spruch ganommen wird. Mit dieser Lei ter sind die Werte der

Zelle 6 bestimmt worden. Da nach der Abh.4 in erster Linie die

Katronlauge die p^-Zahl bestimmt, ist diese aus den Werten der

Zelle 6 berechnet worden. Mit der so bestimmten pH
-Zahl wurde

in die Kurven der Abb. 2 hineinge»gangen. Der Fehler der auf

diesem Wage bestimmten wahren Watronzahl 1st nicht gross. Die

Zahlentafel 5 zeigt, daB die aus den Werten der Zelle 1 be-

rechnete AlkalitStszahl das Kesselwassers um fast 4o% grbBar
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E'er dem. PpO- aquivalente und abzuziehende NaOH-Gehalt

,

be Ida in mg/1

grdSer ala die wahra Natronzahl iat- Bel den Turbinenspttlwassern

liegen diese Untersohiede zwischen 23 und 55$. Die Unterschiede

sind also schon nennenswert.

Die Annahme, daB die Alkalit&tszahl mit der wahren Natronzahl

prsktlsoh gleleh set, gilt also bei kleinen p^-Zahlen (in der

ITaha von 7) allgemein ,
fUr starker alkalische Losungen dagegen

nur dann ,
wenn der Ge halt an Soda und Phosphat goring ist » Xn

alien anderen Fallen 1st die Alkalitatszahl letzten Endes niehts

anderes als eine auf NaOH umgareohnete analytisch. bestimmte

Gr5Be f die mit dem ursprfinglichen Zveck der Natronzahl, aus ihr

auf das Angriffsvermdgsn des Kes s e lwas sers schlie Sen zu kbnnen

,

nichts me hr zu tun hat.

Weitere Folgerungen

Die bisherige Berechnungsart der Natronzahl ist sohon deswegen

abzulehnen, well die angegebenon Divisoren an sich falsch sind

und well ihre Abhdngigkeit von der pH
~Zahl unberdcksichtigt ge-

blieben 1st* Will man zu ihr zuriickkehren, so kdnnte man daran

denken, aus der Gl# (7) die p^-Zahl zu berechnen. Das wiirde aber

tern, daS die Auflosung der Gl* (7) zu einer Gleichung dritten
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Grades- ftihrt. Sin magi icher Weg besteht darin, die Pg.-Zahl ex-

pe r imente 11. zu bestimmen ,
mit ihr in die Abb* 2 hineinzugehen

und mit den auf diese Yfeise ermittelten Eaktoren mittels der

Gl. (7) die Katronzahl zu berechnen* Dann 1st es aber schon eln-

facher ,
aus der ermittelten p^Azahl die Konzentration der Hydroxy-

lionen zu berechnen und diese gemhB der Gl* (7) mit 4o ooo zu

mult ipli z ie ran * Da diese Rechnungsart dem Ingenieur fernliegt,

kann man zur graph!schen Bestimmung der wNatronzahl
M aus der

p^-Zahl die Abb* 8 benutzan* Da pE + pQE « 14 ist, so folgt aus

der pg-Zahl die Hydroxylionenkonzentration zu 10pH~ und aus:

ihr durch Multiplikation mit 40 000 die wahre ilatronzahl der

Gl* (7)

*

(8) * . I*4 . 1CP
11-14' ID?

11 + °’S0? " 10 = I#*
- 9,398

Dieser Wert, in Abhhngigkeit von der p^-Zahl logarithmisch auf-

getragen, muS eine Gerade ergeben*. Die Abb. 8 gilt mit den We rten

der linker Ordinate fur die pE~
Zahlen von 7 >4 bis 10,4 mit denen

der rechten Ordinaten ftir die pE—
Zahlen 10,4 - 13,4* Gleichzeitig

1st die Gerade auch als Lei ter dargestellt. Eine Sodalbsung mit

1,06 g N&gflO^/l 1st. yioofach normal, hat also die Alkalit&tszahl

400. Au® der Dissoziationskonstanten berechnet si oh die p^-Zahl

dieser Ldsung zu 11,1. Geht man mit diesem Werte in die Abb. 8

hine in
,
so findet man eine wahre Alkalitatszahl von nur 50,1.

0b man die
tt
Hatronzahln in diesem neuen Gewande wieder starker

berUclcs i'c htigen soil, ist lediglich eine Erage der Konvention.

DaS die Bedeutung der Ilatronzahl anfangs stark Ciberschatzt. wor-

den ist, geht schon daraus hervor ,
daB man die erforderliche

Katronzahl, die ursprtfnglich wenigstens 400 betrug, mit der Zait

mQhr und me hr heruntergesetzt hat, um ein Spueken der Kessel,ein

Versalzen der Turbine n Oder andere unlie bsame Begleiterschei-

nungen im Energiebetriebe zu vermeiden. Dazu kommt, daB Korrosionen

durch das linhalten einer pE-Zahl
von 12 keineawegs ausgeschlossen

warden, da diese hSufig auf Ursachen zurUokzufdhren sind, welche

mit der p^-Zahl an sich nichts zu tun haben und deren Geschwin-

digkeit mit hahreren pH-Zahlen
vielleicht verzbgert, deren eigent-

liche Urs ache aber dadurch nicht beseitigt warden kann* Vielmehr

ste FAfelRele^s&aoO3iiai^bh^Bd)B&®-S(fe2%A0O^2l9i@W^iir5Pn Oberflachen-

abtragung des Risens in y/asser Oder whssrigen Losungen von der
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Abb* 8

*AZ in AbMngigke It von dor PH - Zahl

p-Zafcl unabhttngle von anderen Elnflttsaen dar. !*««*«* **

aloh bel dem Betriebe modernar Zw® gdurchlaufkesse

MiBgrlff ©rwiesen ,
mil nennenswerten jratronzahlen

“ Le Hatronlauge in soleben Keaaeln vollkomsu •**"“«*

wind und dann dla Sohutzachlcht dor Sledenohre aufsohlleBt,

_ . fibrice ns in tfbe-reinstimmung mit der Abb. i

woteioh sie - ubrigens xn u
ist noch

Zu ergiSnzen, kann nur begrttEt warden. Die pH
Zah

srrr::;r;.r-„r*“r:nr.
V, J,« Alkalltats- ala auoh auf die Hatronzahl In

man sowolil auf die AJ-Kax
.. „ ter-*

itaer ursorOnglloben Pom ganz verzlcbten. Dazn wdre ea
ihrer ursprung

lntere S slarten Krelsa zu el-
dings wdnschenswert, daB sich axis

. beiden

Zahlen nloht von Heuauflage zur Heuauflage aer
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Literatur wei.terve rs chleppt we rden*

Kann man sich aber zu diesem Verzicht nicht entschlieBen , so

S'ollte man wenigstens die Alkali t St s zshl ganz fallen 1 assen »

Die Natronzahl ,
nach wie vor ausgedriickt in mg/l HaOH, ware

dann in ihrer ursprunglichen Zweckbedeutung, aber mit den

richtigen Faktoren entweder nach der 01* (7) > u*XJ. unter Zu—

hilfenahme der Abb *2, Oder aber mit Hllfe der pH
-Zahl nach der

Gl* (8) zu berechnen Oder aus der Abb* 8 zu entnehmen • Auch

hierzu 1st eine Einigung auf breiter Grurd lage wUnschenswert*

Zus ammenfassung

1. Die Divisoren der Natronzahl sind zlemlich wi llkttr li ch ge-

wdhlt; sie lessen sich mittela der Dissoziatlonskonstanten

der salzbildenden Sauren exakt able!ten*

2* Aus der Ableitung folgt ,
dsB die Faktoren der Natronzahl

kelne Konst anten, sondern pH
~ abMngig sind*

3. Die pH-Abhangigkeit
der Faktoren wird in Kurvenform darge-

stellt . Es ist mbgllch, die Natronzahl mittels dieser Fak-

toren zu berechnen, falls die p^—Zahl der Lb sung bekannt ist.

4* Das Natrlumsulf it kann bei der Berechnung der Natronzahl un—

be rttcksicht igt bleiben.

5* Die Natronzahl kann auch aus der p^—Zahl errechnet werden*

indem die aus ihr berechnete HydroxyHonenkonzentration

mit 40 000 multipliziert*

6. Die Alkalitat szshl ist nichts anderes ala eine umgereclmete

Analysenzahl* Sie stimmt mit der Natronzahl in ihrer ursprttng-

lichen Bedeutung nur dann Uberein, wenn bei anteilmSBig hb-

heren Gehalten an Soda bzw. Phosphat die Verdunnung stark 1st

7* Da die p^-Zahl zusammen mit den p- und' m-Werten vollkommen

gentigt, die Kesselwasser im Sinne der ursprunglichen Natronzahl

zu charakterisieren ,
wird vorge s chlage n ,

sowohl die Natronzahl

ala auch die Alkalit&tszahl ganz fallen zu lassen*

S ohrif tturnsverze Ichnis

(1) Speisewasserpflege (1927), S.2? ,
Terlag der TGB.

(2) B e r 1 und v. T a a k, Fors chungs arbe i ten auf dem Gebiete.

des Ingenieurwesens , H. 35o (193°) ,
S. 14-17*

Afej-o^l^br 2&03/W#' cM^D^J^26A§04^)S3'f0003-3
(4) 1* c •

(5) Nach einer unveroffentlichten Arbeit der beiden Terfasser.
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wild

.

von Ouecksilbersalaen. lierOei vvird nacfl ue* v-eic-itm*,.

SHOW + HgOl, = Hs( 0H ) 2 + 2H+ + 2 C1 '

SS£«ISSS^
olcfaber iu/selteftitrimetrisch auswerten laseen. J3xe drunde

liierfur sind versciiiedener -Katur . nenn es sma fur

Ivtische Anwendung eine Heiiie von Bedingun,, en zu er a

1 .) darf der komplexbildende Orper aliein nur wenig

H- Ionen abspalten, d.h.

,

er darf kerne
* a ^ n r* In c\ ~P

5ein; denn nur dann ist ein merklicher pH-Effelct beim

stauscii gegen Metallionen zu erwarten.

starke daure

’H"

2 .)

Au

muB der Korper mit dem Me tall einen

bilden. 1st die Bindung des Metalls
•0,,-Effekt zu gering.

bat) il en Kompl ex
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3 .) diirfen pro Metallatom niciit melir

frei werden, da. die-? einzelnen H—
Heuta
Ftfergebiete

4 .)

als 2 H-Ionen
[onen bei der

eutralisation mit Lauge alle ihre eigenen
haben und sich gegenseitig so

stark -liber1ag6rn konnen ,
daB Jxeine scharfen

p„-Sprung e mehr erfolgen.

muB fiir die Anvvendung in • der matfanalyse die .

Sorap1exbildung relativ rasch verlaufen. dear oit bilaen

oich aber gerade die staoilen noioplexe riur la-n^sam*

AUs den genannten drunden icann man versteheh, ^ais oisner nichp

vielle Aeaktionen mit complexbildung gefunuen rforue.a, uxe manan^l-s

iiscii verveno fear sind.

c h w a r a e n fe a c h in Zurich hat nun in der druppe der

ofeen erwb linten
"A bkomral in& e der Iminodiessijsaure eine Reihe von

Forpern .*efunden, welche alien genannten Fdingungen genoronen,

01 e~ 'crilone ,
welche in die .gleiche G-ruppe gehoren, sma dcaon^

l-'n-'er als hnthartun; .snittel bekannt., jedocii untersuchte erst

ohwarzenbach die auftretpncen pH
-Anderungen uno. so& sie zur

....
• * « b-.ri'f -i mv-inn: Has on -quant itativen Bestimmung he., an.

’Die hieroe i von iinn und seinen ivii cax*ueite

hex de;er praitischen Answer rung des Pu *- ~
. y-

nr.! :,je ispiel der Aethylendiamintetraessigsaure (abgekurzt h£L,

erlautert und sparer mit unseren eigenen untersuchun^en vergliohen.

die Aethylendiaminte traessigsauxe i.st eine viorpro tonx^e

mit den pT,.-Werten ca. 3, ea. 3*, una 11 , j, lot in ih
.

orsten feetden bissoziations-btuien erne
^

starke caure, in aer J.^uie

eine -schwaohe bsurd/ Bei der reutralisaxion mi o Alkali er
^ ^

demnach die Surve A in Abb . 1 , wo die zugegebenen Aequiv. -Bo.se «io

Abszisse gegen die zugehori&en pH
-Werte aufgetragen sina. Man sieht,

da£ nach Zugabe von 2 Aequiv. Base der erste pg-^prun^ exfol^t u

der groBten oteilheit bei pH von etwa 5t -‘iier Smu also die oeiuen

Vttnd in +• vine -StAv Sthuatkt, SiU+re,

.

^emachten Ari'ahrun^en
•-Aii'eictes seien im Folgenden

Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926A00420001 0003-3
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ersten H-Ione neutralisiert. Bei 3 Aequiv. Base liegt der
Mittelpunkt des na.eh.sten Bprunges bei einem pp von etwa 8,5,
und das 4. Proton wil'd obex'halb dieses Pp-Wert'S® entsprechend dei’

kleinen Dissociations-Konstante der 4.S^ufe ohne merlclichen
Sprung neutralisiert

.

Ptigt man nun dem Dinatriurnsalz eine kleine Menge Ca-kialz zu, so
werden nach der Gleiehung

1) HgY” + Ca" = (OA Y") + 2H

je Carlon 2 H-Ionen frei, und man erhalt nach Zu.gabe von z.B.
o,3 Mol Ga je Mol Zomplexon HgY die Kurve D der Abb.l im Yerlaufe
cler Neutralisati on . Man siehtf uaS der 1. Sprung genau um o,6 Ein-
heiten naoli rechts verschoben ist, da o,3 Mol Ga o,6 Mol H-Ionen
frei gemacht haben und entsprechend o,6 Mol Base mehr zur Neutrali-
sation verbrauchen. her nachste Sprung, der ja bei der Neutrali-
sation zum Trialkalisalz erfolgt, ist, da nach folgender C-l.

:

2) HY" + Ca" = (Ga Y) w + H

je Ga nur noch 1 H frei wird, entsprechend clem Zusatz von o,3 Mol
Oa nur noch um o,3 Binheiten verschoben.

Die Pom der Zurve i) lafit emarten, uaB eine_ Bestimmung des
gelosten Calciums mit Hilfe eines Eomplexon-tiberschusses und
anschlieBender Titration mit Alkali durchgefuhrt wei’den kann.
Grundsatzlich hat man dabei 2 Moglichkeiten, da man ja bis zxm 1.
Oder 2. Sprung titrieren kann. Geht man vom Binatriumsalz aus, so
werden je Ca-Ion 2 H-Ionen frei und man titriei’t bis sum Mittel-
punkt des 1 , Sprunges (p„ = 5,o), welcher den p^-'l/ert des Dinatrium-
salzes hat, zurixck, Oder man geht vom 'Trialkalisalz mit einem
pT

r von 8,5 aus, dann wii' je Ca nur 1 H frei, und man titdert wieder
bis Pjj = 8,5 zuxiick.

Somit werden 2 Yorschriften fur die Bestimmung dez* Gesamtharte
angegeben (Mg reagiert wie Ga) . Da sich die beiden Yorschriften
entsprechend der lame des Aequiv. Punktes im sauren bzw. im alkali-
schen Gebiet nur gerinrfugig unterscheiden, sei hier nur die Vor-
schrixt fiir das Trialkalisalz mit einem pT4

von 8,5 angefuhrt:

Losungen; 1.) o,l n Zomplexon-1 5sung exhalten dux-cii

Zu abe von 37,21 g Binatx’iumsalz (Komplexonlll)

,

Zugs.be /on genau o,l mol HaOH (z.B. loo crn^n
HaOH) und auffullen aux 1 liter.

7 .) 0,1 n jS&OH

3.) Phenolphthalein o,l 7° in Alkohol,
AusiUhrung: doc era-- auogekochtes , Gestilliertes

Axmer werden mit lo cmr Zomplexonlosung
und lo Tropfen Indikator verse tzt und
aux bleibend rosa titrier't. Yerbrauch = a cm^
2oo cmi der 15 sung, in der die Irdalkalien
su bestimmen sind, v/eaden schwach angesauei’t,

00 2 ausgetrieben, lo Tropfen Indikator zuge-
,
;eben und mit n/lo HaOH aux' dasselbe iiosa
titriert. Nun werden lo om^ Komplexiosung zuge-
filtit und man titriert wiedex mit o,l n NaOH
auf Hosa zuxnick. Vom tatsachlichen Verbrauch
wird die kleine Zalxl a abgezoi en. und es

Approved For Ga bzw.M : .
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.A _

1*. nach dieser methode erhaltenen :iH.rte|adlen slnd in der ^eratur

leiaer niclit im.einzelnen ,
sonae.n^s «|^“n

Il

,aBSers
schnittswerte einer iveixie voi - ~

5 3^ Id liber den bei jeder ein-
vieder-e-eben. Man kann sicn also kem aDe± ae~ d

TelntnBettim^ mo3liehen ireuler maohen, _ .

XTm ein Urteil hiertiber zu ho^dirch^lSihrt ,^befwi? ms anfaSgs
bestinmmngen nach aieser MeiUoue duici^ei mix, v

gleicii vor-
atreng an die v o-chrixxen S|nalten h.oen um genaue
weggenomtaen ,

ua^ v/j-jl exxiXe>e

lie suitate zu erlialnen.

Bei unseren Versuehen haben wir die ^'^onlauge mi o

wasser eingestellt, d.h.* wir haben m u-e^eiwart

kdnstliohen Malic

-

eines tiberschusses
viaiaooa. ^ -‘-“o ~ ~ , - _ r-vin+on VnY’^olmiirb 25o cm/ f/asser
von Komplexon entsprechena aer eiwo^nten TTo± -chi^

1 cm3 der ver-
rait bekanntem Ualcitm-uenalt ( ) 0 J n entsprach. Statt des
wendeten IJatronlauge verwendet . Sie kann, wie
Indicators vmrae axe dhinhydroneie^i _ou

Benauigkeit ver-
wir fanden, bis PH dam Indicator den Yort.il, ***

fleetly lauiend die H-Ionenkonzentration nessen

lCM7i ll #

„ t, i a n t a f p 1 1 ist eine solclie Titration

^j&ssss^a^ ^rktr'" ™ 4,00 4 H eathielt

1,8 . io-4 Mol iialk m 25o cm-/ Yuassei

.

Zahlentafel 1

ca* n/lo
Komplexon

PH cm'' n/lo
NaOH

PH

0
o,5
1,0
2,0

8,44
7,7
5,1
5,1

0,0
o, 2o
o,4o
o,55

8,o
8,15
8,34
8,44

3jO 6,5
4,o C Oh,O 9 y J

5,o 7,2
6,o 7,4
7,o 7,65
0,o 7,8
9,o H O

t 1 s

lo ,
0 8,0

Ban sieht aus der Zahlentaiel deutlich, ..aB zwar ue Pg
£ Komlexon

Zu;;abe von Komplexon zunaoasv
daB befSer an-

jedoch ranch wieder anstex.it. nie
„wl£i4verbiaucht wird and

schliebenden Titration tut nau^e x
'

nnr eine Herte von o , 5

5

*

entsprechend dormer aer nau*e erhnlt .an nm eine^x
er_

w Barkcht mehr^als IT. 1,0 on? Ko.Plexon zuseMe^dtirfen.

auoh tatsiichlich die dj-oenait von^l.E^ ^ Bindma

2,58= 1,4°
tiibt, hatte
hies ist a --

onts'orechende menge; de^.n l»o

1.8 . lo-4 Mol = 1,8 cm-'

ilberschuB zu verme idea,
m/lo Komplexon. Urn einen su groBen xvomple^on-

mrde bei den nachsten tersuchen .aomplexon nux
!luo

t
u“T^^r^bia ' P-Wert eben wieder zu steigen begann.

so 2/1 8;- CIA-^PB0-0092Mp04^i^O3-3)axf ,
wenn auoh

Bib aua der Zahlentafel 2
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ersichtliche'n Fehler dtirften der. immer noch auftretenden, wenn
auoli geringeren komplexoniiberschuB zuzuschreiben sein.

mtafel 2

Oollwert , ,ef • aide.: rel. Fehler

,o

'o

5%

A.

AO
3,6

o

1op
lo‘/j

1 tip

Um den KomplexoniiberschuB mbglichst niedrig zu halten, soil nach.
der Vorsehrift einer Firma das zur Neutralisation, der ireiwerdenden

_

H-Ionen erfoderliche Alkali dem Komplexon von vornherein zugesetzt
weraen und zwar nicht die stochionetrische Menge, sondern wie sioh
aus der Vorschriit ereibt, nur 2ofo dieser kenge , so clad die losing
an Tetraalkalisalz etv/a n/2oo ist. Hack Sugabe der L8 sung wttrde
der pTT-Wert ini’olge der hhurebildung auf ein Minimum sinken. Wenn
alles^Ca in den komolex uberfuhrt sei, gelange neben dem iiberschussi-

w e.n komplexon auch Alkali in die 1-5 sung, so caB der pH wieder steige.
Wenn alle Saure neutralisiert sei, entstehe ein pTT-bprung. has der
Yorschrift der Firms beigefiigte Diagramm einer solchen Titration ist
als Kurve I in Abb. 2 wiedergegeben.

4. Stufe, wie schon erwahnt, eine schwache* bzw. sehr schwaehe baure
mit Ptt •Werten von 6,65 bzw. 11,3, welche zufallie •Werten:'ast den p^-
der K&hlensaure gleichen, (6,4 bzw.lo,3) • Oder mit anderen WoTtens

i

Wir erhielten bei unseren Versuohen nach dieser vorsehrift jedoch
keine Kurve mit solch ausgepragtem pTT-bprun. :

; . Vielmehr stei&t die
IT-lonenkonzentration nur so langsam lind ‘stetig, daS von einem
bwrung nichts zu bemerken ist. hies ist «.E. auch. wohl nicht anders
su erwarten. henn nach. Beendigung der baurebildung &elangt nicht
freies Alkali in ole L8 sung, sondern ein G-emi'sch aus Tri- und Tetra-
alkalisalz des vierbasisohen Komplexons. Und dieses ist in der 3. und

Man hat bei der Titration nach der Firmen-Vorschrift fast dieselben
Verhaltnisse wie bei dem Versuch, e'ine stark verdiinnte oaure mit
einem p„ von etwa 5,5 - 6,5 mit einem. Gemisch von ca, n/5o . Natrium-
bikarbonat + n/2oo boda titrieren zu wollen. hadurch, daB bei starker
Verdunnung titriert wird und die Titration mit der gepufferten boda
erfolgt, welche nur n/2oo ist und durch
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den Zusatz von Ratriumbikarbonat no oh. schwiicher wild, kann ein
merklicher Pg-Bprung nicht erwartet werden. Vielmehr wird die

languam ansteigen,
-Bikarbonatgemisoh.es

PH-Kurve
Ehrbonat-

bis sie allmahl ic

h

erreicht hat. Bei
aen dej

xonlosung nach der
se. hie etwa n/2oo
starken Godalosung
verdahnte Base die
Verdunnung freigewordene
lichen p T_T

-dpnung. her von
solchen Nitration eines 'i

Kurve II der Abb. 2 zu e

pTT-V/ert
Anwentfung der Komple-

Firmenvorschrift hat man ganz ahnliche Verhaltnis-
Tetrakomplexon&alzlbsung , die fast einer gleich
entspricht , neutral is iert als schwaohe und stark
durch Calcium-Komplexbildimg ebenfalls in starker

HC1 nur ganz allmahlich ohne einen merk-
Lt-lTI 'c efunc

aaoers von lo°
sehen ist, ganz

ene kurvenverlauf bei einer
d H entspricht, wie aus
dieser theoretischen Br-
aes Calcimgehaltes zu. Bis

Stadium der Tersuche war uns also keine genaue Bestimmung
mit itomplexon gelrngen. Bei den im 1 , Tell beschriebenen
mit dem Trialkalisalz und anschlie Bender Ruoktitration mit

wartung und. l&Bb keine genaue Bestimmun.
zu diesem
der Harte
Vex suchen
Hatronlauge entsprachen die gefundenen Werte wenigstens der GroBen-
ordnung nach den Bollwerten. hie Abweiehimgen wurden in erster iinie
dadurch verursaoht

, GaB es nicht gelang, den schadlichen Komplexon-
UbersohuB vollig zu vernieiden. rlan mu t mit dexa Koraplexonausatz sofort
author en, wenn alias Calcium gebunden ist und keine H-Ionen mehr
freiwerden. ha man sioii aber im aauren Gebiet befindet, kann mail
diesen Punkt nicht genau

;
en\ug feststellen. I)enn bei der hohen

H~Ionenkonzentration im sauren Gebiet andert sich beim Bntstehen Oder
Yersohwinuen von Il-ionen der p„-Wert zunaohst nur wenig. Befinuet
man sich jeuoch im wohwach alkalisehen Gebiet, so ist cine weoent-
lioh groBere .•Ai-pilndliulikeit gegen I'reiv/er ex: Oder Yerschwinden von
H-Ionen zu ez*warten. Verwirklichen liifit sich diese Transformation
ins sohwach alkalisohe Gebiet dadurch, GaB man nach jeder Komplexon-
zugabe die Losung mit Lauge auf den Indikatorumschlag bringt, 1st
nooh Calcium vorhanden und werden s'onit bei Eomplexonzusatz noch
H-Ionen frei, so schlagt der Indikator sofort in das saure Gebiet
urn. Ist alles Calcium verbraucht

, so blelbt die 1'arbe stehen und.
der Bndpunkt ist erreicht, ohne daB ein KomplexontiberschuB vorliegt.

Ubrigens gibt es auoh andere Mile , wo je0lichor tjberschuB des_
komplexbildenden- otofies das Resuitat verfalscht , so z.B. ein Uber-
schuB von Mann.it Oder Glycerin bei der Bestimmung der Borshure. Auch
hier vermeidet man den schadlichen tlberschufi dadurch, don-
-g-eho4 -l-i-ehei»-- U’boroehuB da4ua»oh

, daB man nach jedem Glycerin-Zusatz mit
Lauge neutralisiert und mit der Zugabe von Glycerin sofort aufhort,
wenn der Indikator dabei nicht mehr umschlagt.

f/ir haben eine Reihe von Titrationen entspreohend dieser Uberle-gung
durchgefUhrt, wobei wir bei Anwendung der Chinhydronelektrode zur
pTT

-Bestimmung gefonden haben, daB sich als Indikator am beaten
Khesolrot eignet, die Bestimmungen wurden entspreohend folgender
Arbeit svorschrift durchgefUhrt

.

hosung en: l) o,l molare Komplexonlosung, gewonnen durch
Kinvmage von 37,21 g des hinatriumsalzes
(iCornplexon III), Zugabe von genau o,l Mol HaOH
(z.B, loo cm^n/l NaOH) und Auffullen auf 1 Liter

2) n/lo BaOfl

3) Kresolrot (pH= 7 - 8,8).

i

i
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Ausfuhrraifis l) Titerstellung der SaOH:

_

•

300 angesauertes unc durcn

Auskochen von C0o befreites Balk—

wasr.er mit bekanntem Oa-dehalt
lo° dH) wind nacii Zusatz von

5 '['loufen kresolrot ...it der -oauge auf

den Indikatorumscnlag gobraciit. iidiiii

ibt
.IlUJ-xun. uwj. -

man abweciise'lnd Komplexon abge-

zu, so lange der indikaxorme ssene rauge —

,

— ...

nacii der i'ieuxi'ulisaxion aux ^ixomplexon—

2 U. ;abe iiin nocii uiiisciala^t . die i be die

Herbe bestehen, so ist der Endpunkt

erreicht. Die verbranciiten cm^ lauge,

dividiert dureix die angewendete xiarte,

ergeben den Laugenxiter

.

Be ispiel : Harte des verv/endexen
Waesers = lo° dH,
HaOH-Verbrauch 4,o cnB

i'iter = l.QrO-

4,0
O t:

X cm''’ Lauge. enxsprioiix aomit einer

;.;M,rte von 2,3 dH. Ber .Bestniuuuxig

j g 4ner Harter empi lenlt sicii o.ie

Airwendung einer jreinbiirette von

3 oder lo oniA Inixalt.

2) Harteb.e stiaaoung : i

1 ’i : ’-.n verxdnrt ganz entspreonend der xiterstellung.

Lie naeix dieser von uns abgednaerten Arbeixsvorsciirixt durchge-
|

fdhrten Hartebestiaaaungen lieferten nunmehx einwanufxeie Resultat

'In der folgenden Zahlentafel 3 ist erne fcefcreihe zuear.-men^estellt. ,

Za’xlentafel 3

Harte gefunden Indikation

( r 0

1

l\v . j

'rJ00 lo, 0

6,7 6,6
6,7 6,7
6,7 6,7
6,o 3,o
5,o 5>2
5 ,

0 3, o5
5 S

, j 2,5
n r~
H-

, J 2,5
o r,

, ,/ 2,5

Kresolrot
Hlektrode

11

Hxesolrot
Elektrode

it

Kresolrot
Aleitroue

If

Kresolrot
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Oesamth^teb e stimraung durch Titration mit Aomplexon imd

Eri o chroms chwar z - Indikator

.

In der vorstehenuen Arbeit ues Yerias-sers wurde die Erage der

KlrteSeetimaaog mittela „.r
Was dort beschriebene Yerfahren beruht au: ue± 4lU-er-
•e enwart von komnlexon eine der narte entsprechenae ken^ ^a^ei

eloSio^n Ereiheit gosetzt wird Eine Eaokprufung des Yer-

Ahrens er^ab. daft man bei der Kucktitnation mit _,a0H n <-*

richtige Werte erhalt, wenn ein komplexonuberschufi s^eng

raieden wird. hie Erfullung dieser Eorderung komite duron o-o^ecn

aelnde Zugabe von komplexon und Nalronlauge erreio.it weraen.

Ezine weitere, ebentalls anf Komplexonbasis beruiiende und noch

einfachere Methods zur hesamthartebes timmung wurue von n.uchwa

zenbach (Zurich) veroffentlicht Ghimia, i948, o.56-59)

und hat, besonders in Amerika, schon verbreitexe Anweuduna

gefunden. Zuxa Gnterschied von der ^orsxeaenaen ui.teihms

wird zur nrmittlung des Aequivalenpunktes mchu ein PH
“bP;t£^>

sonderr eir auf Ca- und kg-Ionen direkt anspreohender Indikatox

benutzt . Als ein solcher Indikator hat sich das Eriochromscnwai*

von a e i v als sehr vorteilhaft erwiesen.

-N* N- * i »

I I I

rloffircmicpworz

Ugr* Indikator bildet mit Erdalkali-lonen weinrote ivomplexe.

Fan arbeitet am besten mit Hilfe eineo Ammoniak-Ammonsalz-Puffei

s

im p -Bereich urn lo, da dann der Earbumschiag besono.ers aeutlich

v/irdl' Bei hoheren p T.-Zahlen konnte auBerdemJiagnesiumhy loxy

fallen, wahrend bei
jIniederen pH

-Werten der Parbstoff nicht febt

genug gebunden wird.

Titriert man nach Zugabe des Indikator s' mit Komplexon, so erxolgt

bei Erreichen des Aequivalenzpunktes ein _ Farburasohlag von weinrOp

uhor violett nach blau, her Earbwechsel ist nui uann ochart ,
wenn

igEzEStoieSSnce Losun, auBer Calcic auch noch

halt, uas einen. schleppenden umscnlag v erursachende Calcium

Yvhniich bei der Titration vom Kemplexon zuerst geounden, anschlie

Feria erfoh t dann die Healction zwischen iioaplexon nnd »*S; ”“.i de-

^’onEeendigung ein plotzlieher i'arbweeheel naoh blau sxatMinaeo

.

E :e*t, wed der Es-eehali ca. 51 der desantharte betragt.

.cerm eir Wasser ciiesen Linde st^ehalt niciit besitzt ,
so setzu man

eine kfSne belcannte Mens, einer Wmstliohen K6-HponS zu nnd

zielrt den entBpreetiem.en Berra., Ton oer verbrauoUxen .x.o„.plexon

menge ab.

Benotlgte Ldsungeni (nomplexon III, beziehbar von der ra.

defined m ^ox3.iv,en(ociiv;exs ) 9
Oimono0 wxi

nchwarz ETOO special, beziehbar vom Bayer-

y-ruk, Leverkusen)
Approved For Release 2003/12/18 : CIA-RDP80-00926App42q001 0003-3

L.) o.l m-konplexon ill als maBlosungc 5 / ,
b^es

1)1 Aj icalisalzes aer Aethylendiaraintetrae s sigsaui'e werueii

10003-3
.
aes
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2.

) o,l m-Magnesiuulusuno . mansVuas Uhlorid ouex dab
I'itrat veraenden und die L6suj% auf Konplexon ein-
stellen.

3.

) Pui'x'e.; vom p tj= lo: n-iiH«01 und Im Verhaltnis
1:5 veriaischt. lis empfieiilt sich, die lH*~L6sung aus
gasf oriulgera • und dost ./aos ex* selbei herzustej len. Sollte
das way sex- .jpuien von Ou enthalten, so v?ird das storende
Ou durcii einen aleinen Susats von Cyanic! unschadlich
geraacht

.

4.

) Indikatorldsung: o, ^Ariochromsohftarz werden in einer
kleinen Menge dee Puffers gelost und aux loo ml aufge-
fttllt. Es ist voxxc-l.’iafx , die Indikatorl5sung oft friseh
herzus telien , da sie nicnt lange haltbar ist. Tie Farb-
otoixlonzenti ation wuhrend der Titration soil etwa 3o~7o
mg/l 'l’itrationsllussigkeit betra^en.

A__r_ Jj _
e i t s v o x s o h r ill:

i'ux* die Bestimmung der desaiutharte werden 2oo ml des zu pi'Ufenden
Wacsers mit loo ml Puffer- und lo-15 m3. Indikatorl 6sung und o,2 ml
Mc>-Losung verse tzt. Man titriex’t mit o,l m-Komplexon, bis die
anfangs weinrote 16sung iiber violent gerade blau wird. Vom Ver-
brauch v/ird o,2 ml abgezogen.

1 ml o,l m-lomplexon = 5,6 mg CaO.

3ei Anwendung von 2oo ml W'asser entspricht uesmach

3. ml o,l m-Komplexon = 2,8° dH,

Fur die Bestimmung senr kleiner Marten empfiehlt sich die
Verwend'ung einer Peinburette.

Man kann natiirlich die xdonzentration aer Mafllosung zweckmaBig
aucli deraru wahlen. dafi z.B. bei Anwendung von 2oo ml Y/asser
1 ml Komplexon l,o° dH entspricht. Man miiSte dann 37,21:2,8 =
13,23 g des baizes zu einem Liter 16sen.

In der folgenden Xabelle sind die Ergebnisse einer Eeihe von
Probetitrationen entsprechend obiger Arbeit svorschrift wieder-
gegeben.

So11went gefunden bollwert gefunden

12,2° dH 12 , 35°dH Eoo
tr-

Q o,66° <

9,8 9,8 o,7o o , 68
7,4 7,1 Ot-

O o,68
5,o 5,o o

,
7o o,69

14,o 13,8 O -o o o,71
6,

4

6,4 o,7o o,69
A 0
'» f 4,2 o,18 o,19
O o' o , 74 o ,

o9 Oo

o,7o o,73 o ,
o9 o ,

o9
o

, 27 o,26 o,35 o,33
o,27 o , 23 o,26 o , 26
o,14 o

,
lo or%o o,38
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Aus dem Vortrag von H. Nagel, Hameln, liter

Beseitigung von Karbonatharte aus Ktihlwasser durch Algen

Bin Versuch zur biologischen Entkarbonisierung wurde in der Rtick-
kuhlanlage des Kraftwerkes Afferde der Wesertal G.m.b.H., Hameln,
unternommen. Zum besseren Verstandnis dieses Ve;rsuchs seien die
Anlage und Ihr Betrieb kurz geschildert. Fur die Kraftleistung
von 30 MW steht ein Ktihlteich von etwa 25 000 m2 Oberflache zur
Verfiigung. Diese Oberflache wurde vergrbfiert durch ein Streudtisen-
system von 6000 m3/h Gesamtleistung. Das Zusatzwasser wird zum
grbBten Teil durch einen den Ktihlteich durchquerenden Grundwasser-
strom gedeckt, der Rest wird aus der Hamel unbehandelt dem Ktihl—
teich zugeflihrt. Beide Wasser haben im Jahresmittel eine Karbo-
nath&rte von ll-12°d. Ohne Entsalzung des umlaufenden Klihlwassers,
die kunstlieh nicht vorgenommen wird, rntiBte im Betrieb schnell
eine Eindickung erfolgen. Bei Inangriffnahme der im folgenden
zu besprechenden MaBnahmen wurden jedoch im IJmlauf (und dami

t

im Teich) fur die Karbonatharte nur Werte von 12 bis 13°d ermittelt.
Auch vorgefundene Analysen alteren Datums wiesen keine anderen
V/erte auf. Hieraus, wie auch aus den ubrigen Analysen-Daten, muB
auf eine natiirliche Entsalzung durch den Grundwasserstrom geschlos-
sen werden. Selbstverstandlich hatte diese hohe Karbonatharte ei-
nen starken Anfall von Kesselstein in den Kondensatorrohren zur
Polge. Ein frtiherer Versuch, die Karbonatharte durch Hexameta-
phosphat in losung zu halten, war gescheitert. 1948 wurde der Ver-
such unternommen, durch Impfung des Kiihlteiches mittels Schwefel-
saure die Kesselsteinbildung zu verhindern. Nach erfolgreichem Ver-
lauf wurde ab Ende Januar 1949 regelmaBig geimpft. Hierbei wurde
die Saure so dosiert, daB etwa 1 mg/l aggressive Kohlensaure im
Kuhlwassereintritt gehalten wurde. In der Folge bewahrte sich die
Impfung in jeder Weise. Der Erfolg war sowohl ein wirtschaftlicher
wie betrieblicher, in-dem das Vakuum verbessert und die lastigen
und teuren chemischen Reinigungen der Kondensatoren vermieden war-
den. Waren frtiher vier chemische Reinigungen je Maschine und Jahr
erforderlich, so gentigt jetzt eine mechanische Reinigung.

Im April 1949 stieg plotzlich die aggressive Kohlensaure auf Wer-
te bis 5 mg/l an, ohne daB zunachst eine Ursache hierfiir erkannt
wurde. Die Impfung wurde langere Zeit ausgesetzt. Nachdem die
aggressive Kohlensaure wieder normale Werte angenommen hatte, wur-
de weitergeimpft. Ende Mai trat die gleiche Erscheinung auf. Mit
dem Ansteigen der aggressiven Kohlensaure war, wie im April,
wiederum eine Grtinfarbung des Teichwassers verbunden, und es lag
nahe, auf einen Zusammenhang zu schlieBen. Da in beiden Fallen
mit der Grtinfarbung des Teichwassers und dem Anstieg der Kohlen-
saure ein Abfall der Karbonatharte auf etwa 4 d verbunden war,
stellte sich der Wunsch ein, diese natiirliche Entkarbonisierung
fur unsere Zwecke zu ntitzen. Die Beantwortung unserer Anfrage bei
der VGB bestarkte uns in dieser Absicht. Das hierbei erstrebte
Ziel geht aus folgender Uberlegung hervor.

Das Kalk-Kohlensaure-Gleichgewicht ist durch die Gleichung be-
stimmt: (v-a\3

002 zugeh. = k '
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Daraus ergibt sick, daB die zugehbrige Kohlensaure progressiv mit
der Karbonatharte zuniramt . Bei der vorliegenden Karbonatharte von
zeitweise 12°d mit etwa 20 mg/l zugehbriger Koh.lensS.nre war zu er-
warten, daB beim Yerspruhen des Wassers in der Streudtisenanlage
nennenswerte Mengen Kohlensaure verlorengingen -and ale Folge die
Wirtschaftlichkeit der Impfung in Frage gestellt ware. Wenn es
gelingen wurde, die Hochstwerte der Karbonatharte auf 8 Oder gar 6°d
herabzusetzen, so ware mit etwa 2,7 mg/l zugehoriger Kohlensaure
niehts mehr zu befurchten gewesen.

Urn unsere Absichten zu verwirklichen, beschaftigten wir uns mit den
biologischen Verhaltnissen im Kuhlteich. Die Untersuchung der Al-
genflora ergab, daB Blau-, Joch-, Kiesel- und Grunalgen vorhanden
waren. Die gtinstigsten Bedingungen zur Forderung der Algenflora wur-
den in Laborversuchen ermittelt. Als giinstigste Was s ertemperatur
stellte sich die tatsachlich vorhandene von 20-25°C heraus "und als
wiehtigste Komponente zur Vermehrxmg der Algen Stickstoff und Kali,
Nach diesen vorbereitenden Untersuchungen wurde der Kuhlteich pro—
phylaktisch mit Kupfersultat behandelt, um die unerwunschten Blau—
algen zugunsten der Griinalgen zuruckzudrangen. Im November 1949
wurde dann mit der ersten Dungung des Teiches, und zwar mit Kali
und Ammonnitrat, begonnen. In 5 Gaben wurden bis Ende Januar 1950
5 t Kunstdunger in den Teich eingebracht. Eine weitere mengenmSJSig
gleiche Dtingung erfolgte im Mai-Juni und eine solche geringeren
Umfanges im Oktober 1950,

Bern Versuch einer Deutung des Jahresverlaufes der Karbonatharte
als Folge der biologischen Vorgange mbgen folgende Ausfuhrungen
vorangestellt werdens

Mit Beginn des Jahres 1948 wurde das Kuhlteichwasser durch tSg-
liche Analysen weitgehend chemisch uberwacht. Nachdem durch die
Impfung die Kesselsteinbildung vbllig unterbunden war, stellte
sich bald heraus, daB der Kuhlteichbetrieb unter den naturgege-
benen Umstanden sehr wirtschaftlich war. So wurde an Stelle eines
Kuhlturmes mit alien dazu erforderlichen Nebenanlagen fur noch
nicht l/lO der Kosten die Streudtisenanlage und damit die Ktihl

-

leistung des Teiches um die dem geplanten Kuhlturm entsprechende
Leistung erweitert. Auch der Wasserhaushalt des Teiches wurde
untersucht. Diesen geohydrologischen Untersuchungen schloB sich
im Verein mit den biologischen MaBnahmen eine genaue Beobachtung
der meteorologischen Einfltisse an. So war es moglich, in die
Vorg&nge, deren Untersuchungszweck die Karbonatharte war, einzu-
dringen. Bei Betrachtung der nun uber 3 Jahre vorliegenden Werte
der Karbonatharte des Kuhlteichwassers glaubeh wir folgendes fur
die biologischen Vorgange annehmen zu dtirfen (Abb.2)t
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Im Winter, der Zeit der ungunstigsten Wachstumsbedingungen der A1-
gen, zeigt die Karbonatharte ihre Hochstwerte. Sobald die natur-
lichen Bedingungen, in erster Linie Licht und Warme, vorhanden
sind, beginnt die Vegetation der Algen, und die Karbonatharte
sinkt auf einen Wert von 6 bis 8°d, bis im spaten Herbst das Le-
ben, jahreszeitlich bedingt, wieder erstirbt. Dann steigt die Kar-
bonatharte allmahlich auf den Winterwert von rund 12°d. Im Laufe
des Sommers sind deutlich zeitlich begrenzte mehr Oder weniger
tiefe Einbriiche in die Karbonatharte festzustellen. Diese sind von
besonders intensiven GrhnfSrbungen des Teiches begleitet* Die uber'
lagerten kleineren Oder grbJBeren Spitzen und Senken sind zuriick-
ziifuhren auf vielfaltige linflusse, von denen folgende, teilweise
mathematisch exakt, nachzuweisen sinds Kiederschlage (Abb. 3), Was-
serstand im Teich, Art und Umfang der Zufllisse, Temperatur des
Kuhlteiches, Sonneneinstrahlung usw. Die zeitlich aufeinanderfol-
genden und wesentlichen Taler und Spitzen der Karbonatharte liegen
in alien Jahren ziemlich genau in der gleichen Jahreszeit (Abb.4)«
Verschiebungen von 2 bis 4 Wochen sind aus den meteorologischen
Bedingungen zu erkl&ren. Es ist naheliegend, da£ bestimmte Algen-
bevblkerungen auch bestimmte natiirliche Zeiten hQchster Wachstums-
intensitat haben. Bisher konnte eine andere Erklarung fur das Auf
und Ab der Karbonatharte als die der biologischen Vorgange der
Algenvegetation nicht gefunden werden. Urn deren innere Zusammen-
hange zu klaren, sind Untersuchungen eingeleitet.

Beim Vergleich der Kurven der Karbonatharte in den abgelaufenen
Jahren 1948-1950 und im ersten Vierteljahr des Jahres 1951
(Abb. 2 oben, Abb. 4) ist folgendes festzustellen*
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Aus den Jahres-Mittelwerten ist zu entnehmen, daJ3 die Karbonatharte
von 7,34°d im Jahre 1948 and 7,3°d im Jahre 1949 (Ende 1949 begann
die Behandlung) auf 6,31 a im Jahre 1950 gesunken ist. Hierbei
ist zu bemerken, daB die mittlere Karbonatharte des Zusatzwassers
in alien drei Jahren praktisch konstant geblieben ist; sie schwankte
zwischen 11,5 und ll,8°d. Es ist bemerkenswert, daB auBerdem die
Zusatzwassermenge 1950 urn etwa 11$ gestiegen ist. Der Schwefelsaure—
verbrauch fur die Impfung stieg jedoch 1950 gegeniiber 1949 urn 15$.
Is ist nun interessant festzustellen, daB genau urn diesen Wert auch
die Menge des umlaufenden Kiihlwassers gestiegen ist. (Der Zusatz-
wasser—Mehrverbrauch blieb hinter der Zunahme des umlaufenden Kuhl-
wassers zuriick, da die Mehrerzeugung mit geringerem spezifischen
Dampfverbrauch verbunden war) . Daher darf wohl mit einiger Sicher-
beit folgende vereinfacbende Annabme gemacbt werden* Das gesamte
Zusatzwasser wird von den Algen bis auf 0°d entkarbonisiert. 1950
wurde darttber binaus die Karbonatharte des Umlaufwassers von 7,3
auf 6,3°d berabgesetzt. Aufgabe der Impfung mittels Saure ist es
nur, die, durcb Verdtisen Oder durcb Assimilation der Algen aus dem
umlaufenden Kuhlwasser verlorengegangene Kohlensaure wieder auszu-
impfen. (Die biermit verbundene Herabsetzxmg der Karbonatbarte kann
bei diesen Betracbtungen vernachlassigt werden) . Errecbnet man die
Koblensaure in mg/l, die durcb die tatsacblicb verbraucbte Schwe—
felsaure aus der Karbonatbarte des umlaufenden Kublwassers in Erei—
beit gesetzt wurde, so kommt man auf rund 1,9 mg/l. Dieser Wert
ehtspricht den tatsacblichen YerbS.ltnissen, die bei den 5maligen
taglichen Analysen gefunden werden. Die Karbonatharte des Zusatz-
wassers kann durcb die aufgewendete Menge Scbwefelsaure nicht ent—
fernt werden, dazu ist sie mit 52 t bei weitem zu gering.

Die Kurve der Karbonatharte bis zum August des Jabres 1948 (Abb. 4)
(in dieser Zeit wurde weder geimpft noch gedlingt) zeigt, dafi bei
einem Zusatzwasser von im Mittel 11-12 d Karbonatbarte und obne
jegliche Aufbereitung eine biologiscbe Entkarbonisierimg bereits
vorhanden war. Man darf also, wie eingangs gesagt, nicbt von einem
Versucb, sondern muB von einer Forderung dieses nattirlichen Vor-
ganges sprecben. Sofern der Wunseh und die Moglicbkeit bestande,
diese Entkarbonisierung bis zur Karbonatbarte 0 d weiterzutreiben,
ergM.be sicb die Notwendigkeit, Koblensaure zur Assimilation der
Algen in das Wasser einzufuhren, da mangels Bikarbonaten Koblen-
saure durcb Impfung dann nicbt mebr in Freibeit gesetzt werden kann.

Durcb diese tlberlegung entstand der Plan, an Stelle der Ausimpfung
von Koblensaure mittels Schwefelsaure, Koblensaure direkt in Form
von Eaucbgas in den leich zu leiten. Inzwischen wurde bekannt, daB
in der Kohlenstoffbiologischen Forschungsanstalt, Essen, aus anderer
Zielsetzung beraus eindrucksvolle Erfolge in der Fdrderung des Algeu
wachstums durcb Kohlensaure-Begasung erreicht warden. So ist es

wahrscheinlich geworden, daB die bei den geringen Karbonathartegra-
den niedrige zugeborige Kohlensaure von 2 bis 3 mg/l nicbt nur durch
das Verspruhen das Wassers verlorengeht , sondern auch durcb die
Assimilation der Algen. Dies scheint auch die Beobachtung des Koh-
lensaure-Haushaltes des Teiches zu bestatigen. Da die Algen nachts
nicbt assimilieren, sondern nur atmen, produzieren sie Koblensaxire,

und wir finden daber morgens stets aggressive Kohlensaure vor. Im
Laufe des Tages gebt diese verloren, und zwar urn so schneller, je

intensiver die Beleuchtung ist. Dies darf vielleicht als eine Aus—
wirkung der erbohten Lebenstatigkeit der Algen gedeutet werden. In
gleichem Sinne wie vorbeschrieben wirkt allerdings auch der wecb-
selnde Kohlensauregehalt der Ltift.
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Eines scheint diesen tJberlegungen zunachst zu widersprechenj der

zur Zeit der Griinfhrbung des Teiches, also einer Zeit besonders

intensivenWachstums der Algen, auftretende starke ^8
J
ie

§ ^;®
r

a^ressiven Kohlensaure* Diese Kohlensaure wird jedoch oxxen-

sichtlich nur indirekt durch die Algen in Ereiheit gesetzt, xndem

der starke Abfall der Karbonatharte zur Zeit der Algenblute das

Kalk-Kohlensaure-Gleichgewicht dahingehend stort, daB zugehorige

Kohlensaure frei wird und als aggressive auftntt.

Die im vorstehenden niedergelegten Erfahrungen und Werte haben so

viel brtlich gebundene Voraussetzungen, daB eine Verallgemeinerung

im Sinne einer praktischen Nutzanwendung nicht ohne weitereB mog-

lich erscheint. Hier ist vor allem der den Teich durchsetzende

Grundwasserstrom zu nennen. Immerhin est es nicht uninteressant,

dafi in einem Kraftwerk mit Kuhlturmbetneb, in welchem die Aufbe-

reitung des Zusatzwassers ebenfalls durch Impfung erfolgt, Beob-

aehtung en gemacht warden, die im Grundsatzliehen obenstehenden

Eeststellungen entsprecheh.

AbschlieBend soil nicht versaumt werden zu erwahnen, daB Herr

Dr.-Ing. H. Kiekenberg, jetzt HEW, wesentlichen Anteil

an der Durchfuhrung der vorbeschriebenen MaBnahmen hat. Die vor-

bereitenden biologischen Untersuchungen und die Durchf^rung der

Diingung erfolgten durch Herrn Dr. P. Schaper, Max-Planck-

Institut fur Zuchtungsforschung in Yoldagsen, Kreis Hameln.
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