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Neue Betriebseinrichtungen an der Schleuse in Woltersdorf bei Erkner. 
 
Die zwischen Berlin und den Rüdersdorfer Kalkbrüchen gelegene Schleuse in Woltersdorf hat bei ihrer 
Erneuerung im Jahre 1881 zwei Unterhäupter erhalten, deren zweites sie für Schiffe von 65 m Länge 
benutzbar macht, jedoch erst im Frühjahre 1893 mit Toren versehen worden ist. Die neuen Tore wurden 
bis auf einige Abweichungen baulicher Art nach dem Vorbilde der älteren aus Schmiedeeisen erbaut, 
und zwar mit Riegeln aus I-Eisen Nr. 30, aufgenieteter 8 mm starker Blechhaut und mit 
Gewichtsausgleichung durch belasteten Drehbaum. Abweichend von dem älteren Vorbilde mussten 
jedoch die Vorrichtungen zum Füllen und Leeren der Kammer getroffen werden, weil die bei jenen zum 
Verschluss der Umläufe und der Öffnungen in den Toren dienenden Drehklappen nicht dicht hielten und 
den Besitzer der Woltersdorfer Mühle zu Beschwerden über Wasserverlust veranlassten. Schon im 
Jahre 1886 sind deshalb die Drehklappen aus den Umläufen entfernt und durch hölzerne Schütztafeln 
ersetzt worden, die aber wiederum so schwer zu bedienen waren, dass die Schleusenknechte sie fast 
gar nicht gebrauchten. So blieben die Umläufe gewöhnlich geschlossen, welcher Umstand nicht nur die 
Zeitdauer des Füllens und Leerens der Kammer verlängerte, sondern auch das Hineinziehen der 
Torflügel in die Nischen erschwerte, indem das verdrängte Wasser nicht durch die Umläufe abfliessen 
konnte. Auch dem durch die Drehklappen der Tore verursachten schädlichen Wasserverlust war nicht 
abgeholfen. 
 
Diese Übelstände veranlassten den Unterzeichneten, auf Abhilfe zu sinnen und den Versuch zu 
machen, die Schützvorrichtungen so einzurichten, dass der dichte Anschluss der Schütztafel an den 
Rahmen nicht durch Anschlagsflächen, sondern durch Berührungsflächen bewirkt wird und dass beim 
Öffnen nicht gleitende, sondern nur rollende Reibung zu überwinden ist. Die schliesslich gefundene 
Lösung ist ziemlich einfach und hat sich nunmehr in halbjährigem Betriebe durchaus bewährt, weshalb 
sie zur weiteren Anwendung empfohlen werden kann und nachstehend mitgeteilt wird. 
 
Allgemeine Anordnung der Schützvorrichtungen. 
Die Schützöffnung ist unten und an beiden Seiten mit einem Rahmen eingefasst, dessen Innenflächen 
a und b (Abb. 1 bis 3) die Berührungsflächen mit den entsprechenden Randflächen der Schütztafel 
bilden, die ebenso wie jene sorgfältig abgehobelt sind. Die Schütztafel ist oben etwas breiter als unten, 
sodass ihre seitlichen Randflächen nicht lotrecht stehen, sondern trapezförmig geneigt sind. Genau in 
gleicher Neigung gegen die Lotrechte stehen auch die seitlichen Berührungsflächen b des Rahmens. 
Das geschlossene Schütz liegt unten und an beiden Seiten ganz dicht an dem Rahmen, von dem es 
sich beim Öffnen sogleich überall abhebt. Gegen den Wasserdruck wird die Schütztafel durch Rollen 
gehalten, welche auf den lotrechten breiten Vorderflächen c des Rahmens laufen und an deren Achsen 
sie etwas beweglich aufgehängt ist. Oben erfolgt der dichte Abschluss in der aus Abb. 2 ersichtlichen 
Weise durch eine auf der oberen Randfläche der Schütztafel befestigte Platte p von Leder oder Gummi, 
deren überstehender Streifen durch den Wasserdruck gegen eine auf dem Schützrahmen angebrachte 
Anschlagsleiste gepresst wird. 
 
Man kann auch die Anordnung so treffen, dafs die Schütztafel beim Öffnen abwärts bewegt wird. 
Alsdann ist sie unten breiter als oben zu machen und nicht oben, sondern unten in der zuletzt 
beschriebenen Weise abzudichten,, während ihre obere Randfläche sich in der geschlossenen Lage an 
die obere Berührungsfläche des Rahmens legt. 
 
Das Hinausfallen der Schütztafel aus dem Rahmen wird durch die aus Abb. 3 ersichtlichen Knaggen d 
des letzteren, welche in Abb. 1 fortgelassen sind, verhindert. 
 
Die Umlaufschützen sind in Abbildung 4 bis 8 ausführlich dargestellt. Sie bestehen aus 10 mm starkem, 
ringsum mit Bandeisen umsäumtem Eisenblech mit drei Verstärkungsrippen aus h-Eisen, in denen die 
Befestigungskloben der stählernen Rollenachsen angebracht sind. Die vier Stahlrollen haben 21 cm, 
die Drehzapfen 40 mm Durchmesser. Die Schütztafel ist bei 85 cm Höhe der Durchflussöffnung 90 cm 
hoch und oben 77, unten 74 cm breit; sie hat in geöffneter Lage auf jeder Seite 15 mm Spielraum. 
 
Der Rahmen wurde in der Werkstatt fertig zusammengearbeitet und. mit dem Schütz genau gangbar 
gemacht, worauf er im ganzen eingebracht und eingemauert worden ist. Das zu hebende Eigengewicht 
der Schütztafel beträgt ohne die Zugstange 180 kg und ist durch ein Gegengewicht ausgeglichen (Abb. 
4 und 5). Die Aufzugvorrichtung wurde aus der früher benutzten Gabelschwinge, unter 
Wiederverwendung des gusseisernen Bockes derselben, in eine Zahnradwinde mit einfachem 



Vorgelege umgewandelt, deren Kraftübersetzung ungefähr 1:20 beträgt. Das grösste Schleusengefälle 
beträg 2 m, und das Schütz kann dabei von einem Mann ohne große Anstrengung geöffnet werden. 
 
Nachdem die Umlaufschützen eingebracht waren, wurden sie bei leergepumptem Unterhaupt durch 
Einlassen von Wasser in die durch Dammbalken abgedämmte Schleusenkammer dem Wasserdruck 
ausgesetzt, wobei sie sich fast völlig dicht erwiesen und nur einen kaum sichtbaren Wasserstaub 
durchließen. Auch im Betriebe haben sie sich als hinreichend wasserdicht erwiesen und sind keine 
Störungen vorgekommen. 
 
Eine unerwartete Erscheinung möge noch erwähnt werden. Wenn nämlich die Schütztafel nur ganz 
wenig angehoben oder wenn sie während des Ausströmens wieder geschlossen, jedoch nicht ganz in 
die tiefste Lage gedrückt wird, so macht sich ein vernehmliches Brummen bemerkbar. Dieses Geräusch, 
welches auf die Bedienungsmannschaft anfangs beängstigend wirkte, entsteht wahrscheinlich bei dem 
Durchfluss eines staubförmigen Wasserstrahls durch die sehr dünne Spalte zwischen den Randflächen 
der Schütztafel und den Berührungsflächen des Rahmens; es hört auf, sobald das Schütz etwas weiter 
aufgedreht oder ganz geschlossen wird. 
 
Die Torschützen. 
An den Torflügeln konnten Gegengewichte in ähnlicher Weise wie in den Umlaufschächten nicht 
angebracht werden. Um nun nicht das bedeutende Eigengewicht der Schütztafel heben zu müssen, 
wodurch der Vorteil der geringeren Reibungsarbeit womöglich verloren gehen konnte, wurde die in Abb. 
9 dargestellte Anordnung getroffen. Indem jeder Torflügel zwei kleine Schützen erhält, von denen das 
eine sich nach oben, das andere nach unten öffnet, und welche beide an einem Schwinghebel hängen, 
wird das Eigengewicht völlig ausgeglichen. 
 
Jede Schützöffnung ist 51 cm hoch und rund 80 cm breit. Die Schütztafeln sind ebenso wie diejenigen 
der Umlaufkanäle ausgeführt, jedoch sind die Verstärkungsrippen etwas schwächer, und die Stahlrollen 
haben mit Rücksicht auf die Tiefe der Tornischen nur 17 cm Durchmesser. Die Schützrahmen sind beide 
auf demselben Torbekleidungsblech angebracht und mit den Schützen in der Werkstatt 
zusammengepasst worden. Ihre Bauart konnte noch einfacher als bei den Umlaufschützen werden, 
indem es an den Seitenflächen keiner keilförmigen Ansatzstücke bedurfte, sondern die 
Hauptwinkeleisen so angebracht sind, dass ihre vorstehenden Schenkel unmittelbar die 
Berührungsflächen bilden. Die Anordnung ist aus Abb. 9 ersichtlich, wo die das Herausfallen der 
Schütztafel verhindernden kleinen Führungswinkeleisen der Deutlichkeit halber fortgelassen sind. 
 
Der Schwinghebel ist an der Unterfläche des Drehbaumes gelagert und steht durch 
Zahnradübersetzung mit dem Drehzapfen eines auf der Oberkante des Drehbaums gelagerten Hebels 
in Verbindung. Durch Umlegen des Hebels werden beide Schützen geöffnet bzw. geschlossen. Das 
Öffnen erfordert zwar anfangs große Kraft, kann aber noch von einem Mann sicher geleistet werden, 
und die Handhabung ist leichter als bei den Drehschützen. Der Hebel ist 1,50 m lang, und sein Endpunkt 
macht bei dem Öffnen, wo die Schützen sich um 51 cm bewegen, einen etwa 3,6 m langen Weg, sodass 
die Kraft sich zur Last nahezu wie 1:7 verhält. 
 
Bewegungsvorrichtung der Tore. 
Das Öffnen und Schließen der Tore erfolgte früher durch Ziehen oder Schieben am Drehbaum, und es 
war, da insbesondere das Ingangbringen eine große Kraft erforderte, auf dem Schleusenmauerwerk 
unter dem Drehbaum eine Sprossenleiter angebracht, die dem Arbeiter zum Gegenstemmen dienen 
sollte. Dieser Umstand führte zur Anbringung der in Abb. 10 bis 12 dargestellten Vorrichtung, bestehend 
aus einem ungleicharmigen Hebel, dessen Drehzapfen an der Stirnfläche des Drehbaums befestigt ist, 
mit einer am Ende des kurzen Hebelarmes angebrachten Klinke. Die alte Sprossenleiter musste etwas 
abgeändert werden, da sie zu breit und der Abstand der Sprossen zu groß war. Bei der Bewegung des 
Hebels in der Pfeilrichtung rückt der Drehbaum in gleicher Richtung vor, indem die Sprosse, gegen 
welche die Hebelklinke sich stemmt, einen festen Stützpunkt bildet. Beim Zurückdrehen des Hebels 
gleitet die Klinke über die Sprossen hinweg, worauf das Spiel sich wiederholt. In solcher Weise wird das 
Öffnen oder Schließen des Tores durch wiederholtes Hin- und Herbewegen des Hebels erreicht. Soll 
die Bewegung in entgegengesetzter Richtung erfolgen, so wird der Hebel in wagerechte Lage gebracht 
und dann die Klinke umgeschlagen. 
 
Die Bewegung der Tore wird durch diese sehr einfache Vorrichtung bedeutend erleichtert. Die 
erforderliche Kraft bleibt unter 1/3 des zu überwindenden Widerstandes, und es arbeitet sich am Hebel 
viel leichter als an einer Kurbel, auch werden die Reibungsverluste durch Zahnräder usw. vermieden. 
Die abgebildete Vorrichtung darf jedoch noch nicht als ganz gelungen bezeichnet werden, da sich einige 



Unbequemlichkeiten herausgestellt haben. In erster Linie sollte die Klinke etwas länger sein, damit der 
auf den Drehbaum wirkende Druck auch in ungünstiger Lage nahezu wagerecht bleibt. Ferner ist der 
Abstand der Sprossen für den bequemen Gebrauch noch etwas zu groß, auch stehen die Sprossen zu 
hoch über dem Boden, sodass die Klinke bisweilen unter sie gerät. Endlich sollte der Drehzapfen des 
Hebels nicht in der Mitte der Stirnfläche des Drehbaumes stehen, sondern nach der landseitig bzw. 
stromaufwärts gekehrten Kante gerückt werden, damit die Klinke auch bei geöffnetem Tor, wenn man 
dasselbe zudrehen will, jederzeit eine Sprosse findet. Zwar ist es nicht schwer diesen Mängeln 
abzuhelfen, immerhin wird es nützlich sein, sie ausdrücklich zu erwähnen, damit sie bei späterer 
Anwendung von vornherein vermieden werden. 
 
G. Tolkmitt 
 
 


