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OTTO LILIENTHAL IN BERLIN. 

V e r fa h r e n z u rUe b e r f jj h run g von A bwas sern i n den E r d bod e n, 

Patentirt 1m Deutschen Reiche vom 15. April 1893 abo 

L'rn verhaltnifsrnufsig reines Abwasser , wie 
J. '-clbe namentlich bei Condensationsmaschinen 
cr rrltcn wird , in den Erdboden dauernd 
zr.rrckzuleiten , kann man sich, wie die Er
f3' -ung lehrt, nicht eines einfachen Rohren
br _:mens bedicnen , durch welch en das Ab
w.. -ser zum Grundwasser zuruckfliefsen kann. 

Jeder Rohrenbrunnen, welcher zum Zuruck
flic.',en des Wassers benutzt wird , versetzt 
si.::: in kurzer Zeit und lafst dann kein Wasser 
rncar nach unten hindurchtliefsen. Das fol
g," Je Verfahren jedoeh ist geeignet. dauernd 
de: Ruckflufs des Wassers in die Erde zu ge
~L ~~~n. 

Die Zeichnung stellt die Kaltwasserpurnpe, 
,l," Condensator und zwei Rohrenbrunnen A 
ur.,' B einer Darnpfmaschinenanlage dar. Die 
Pi.r-pe kann durch die Ventile a und b mit 
iC,:cffi del' Brunnen verbunden werden , des
gh .hen kann del' Abflufs aus dem Conden
'.t' - durch die Ventile e und j mit jedem 
J,o Brunnen in Verbindung gesetzt wer den, 

Jurch das Ventil gist dem Abwasser ein 
At -tritt ins Freie gestattet. Bei Inbetriebnahrne 
ci: e: so1chen Anlage werden zunachst die 
b, ~~n Ventile a und b geoffnet, dcsgleichen g, 
\Y. rend e und j geschlossen sind. 

}:, saugt dann die Pumpe aus beiden 
Hr. men und das Abwasser fliefst oberirdisch 
fur: Nach elI1lgen Stunden sind beide 
Br.vmen rein geworden, indem durch das an
g,." :Jt-:te Wasser sammtliche Schlamrntheile 
,ll;·.h Pumpe und Condensator abgefuhrt wur
d," Zeigt sich das abfliefsende Wasser klar, 

so schliefst man das Ventil b und saugt aus 
dem Brunnen A allein, wahrend man das Venilj 
offnet und das Ventil g schliefst. Das Ab

i wasser wird dann in den Brunnen B gefuhrt 
und ohne Widerstand mit dem Grundwasser 
abfliefsen. Dies hat so lange zu gcschehen, 
bis das Brunnensieb B anfangt sich zu ver
stopfen und an dem Manometer c erkannt 
wird , dafs dem Eindringen des Wassers in 
den Boden ein "-iderstand sich entgegensetzt. 
Sobald dies bemerkt wird , schaltet man nach 
einer grofseren Arbeitspause , am besten am 
Montag fruh , die Brunnen urn, Man schliefst 
Ventil a und offnet Ventil b, schliefst Ventilj, 
halt abel' auch das Ventil e geschlossen, wah
rend man g offnet, Es saugt nun die Pumpe 
aus dem Brunnen B. Aile Unreinigkeiten, 
welche sich im Laufe del' Zeit von innen 
gegen das Brunnensieb gelegt haben und den 
Austritt des Wassers erschwert haben , werden 
nun nach innen hineingesaugt und mit dem 
Wasserstrom nach oben durch Pumpe und 
Condensator hindurch gefuhrt , von wo 'aus 
zunachst das Wasser durch das Ventil gins 
Freie gefuhrt wird, bis dasselbe klar geworden 
ist, wozu nur einige Minuten erforderlich sind. 
Alsdann offnet man Ventil e und schliefst 
Ventil g. Das Wasser dringt dann durch den 
Brunnen A in den Erdboden,' und zwar so 
lange, bis nach und nach eine Verstopfung des 
Brunnensiebes von del' Innenseite erfolgt und 
das Manometer c Druck zu zeigen beginnt. 

Dann wartet man wieder cine grofsere 
Arbeitspause ab und schaltet die beiden 
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Brunncn wieder um, so dafs aus A gesaugt 
und in B hineingedrUckt wird. Gleich nach 
dem Umschalten lafst man aber, indem das 
Ventil f geschlossen bleibt, bei g eine Zeit 
lang die von A aufgesaugten Unreinigkeiten 
abflicfsen. 

Auf diese Weise Iahrt man fort, indem man 
immer, am besten jede W oche einmal, die 
Brunnen umwechselt und gleichzeitig reinigt. 

Statt zweier Brunnen kann man auch deren 
rnehrere anwenden, von denen immer ein 
Theil zum Saugen und ein Theil zum F ort
drUcken des Abwassers dient. 

PATENT-ANSPR UCH: 

Verfahren zur UeberfUhrung von Abwlisse~n 
in den Erdboden, dadurch gekennzeichnet, dafs 
von zwei oder mehr mit Sieben versehenen 
Rohrenbrunnen abwechselnd die einen zum 
Saugen, die anderen zum Zuruckfliefsen des 
Abwassers in den Erdboden benutzt werden, 
wahrend nach Umschaltung der Brunnen zu
nachst der Austritt des Abwassers ins Freie er
folgt, bis durch die Saugewirkung die vorher 
zurn Fortfliefsen des Wassers benutzten Brunnen 
gereinigt sind. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen. 
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