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—
Inhalt:
— Protokolle über die Versammlungen
Versammlungen vom
vom 8. November
November und
und 29.
29. November
November 1902.
1902. — Vortrag
Vortrag des
des Herrn
Herrn Ingenieur
Ingenieur
Inhalt: Vereinstätigkeit. —
Hennebique, vom
vom 29. November
November 1902.
1902. —
— Personalnachrichten.
Personalnachrichten.
E. Züblin aus Strassburg über Betoneisenbauten, System Hennebique,

Vereinstätigkeit.
Vereinstätigkeit.
ordentliche Versammlung
Versammlung im
im Vereinsjahre
Vereinsjahre 1902/03.
Am 8. November 1902: Erste ordentliche

Bericht über die
die Ab¬
Ab
Ingenieur-Vereine
in
Augsburg
Architektenam
30.
und
deutscher
Verbands
Wanderversammlung
des
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine in Augsburg am 30. August
August
geordneten- und
bis 2.
für die
die Herausgabe
Herausgabe des
des Werkes
Werkes über
über „Das
„Das Bauernhaus
Bauernhaus im
im deutschen
deutschen
2. September 1902 und über den Stand der Arbeiten für
Reiche und in seinen Grenzgebieten“.
Am 22. November 1902: Besichtigung
Besichtigung des neuen
neuen königl.
königl. Hoftheaters
Hoftheaters (Interim-Theaters) an
an der Schloss¬
Schloss
Oberbaurat
Weigle.
Herrn
Erbauers,
gartenstrasse in Stuttgart unter Führung des
des Erbauers, Herrn Oberbaurat Weigle.
ordentliche Versammlung
Versammlung mit
mit Vortrag
Vortrag des
des Herrn
Herrn Ingenieur
Ingenieur Ed. Züblin
Am 29. November 1902: Zweite ordentliche
Bauten.
ausgeführter
Lichtbildern
Hennebique“,
mit
System
„Betoneisenbauten
aus Strassburg über
System Hennebique“, mit Lichtbildern ausgeführter Bauten.
aus
7. Dezember 1902: Besichtigung
Besichtigung des
des neuen
neuen Operationshauses
Operationshauses im
im Katharinenhospital
Katharinenhospital in
in Stuttgart
Am 7.
unter Führung des Erbauers, Herrn
Herrn Stadtbaurat
Stadtbaurat Mayer.
Mayer.

Protokolle, Berichte etc.
etc.
Protokoll der ersten ordentlichen Versammlung
Versammlung am 8. November
November 1902.
1902.
Schriftführer:
Laistner.
Vorsitzender: Zügel.
Zügel.
Schriftführer: Laistner.
Anwesend: 21 Mitglieder.
Mitglieder.

*

Beginn des
Der Vorsitzende heisst die Anwesenden bei Beginn
des
zunächst
sodann
und
geht
willkommen
neuen Vereinsjahres
zunächst zur
zur
Behandlung der geschäftlichen
geschäftlichen Angelegenheiten
Angelegenheiten über.
über.
Das Protokoll der Hauptversammlung ist wegen Erkrankung
Erkrankung
des Sekretärs nicht zur Stelle und kann daher erst in der
nächsten Versammlung in Umlauf gesetzt
gesetzt werden.
werden.
wurden die
die
In der Vorstandssitzung vom 28. Oktober wurden
Vereinsämter für 1903/04 wie
wie folgt
folgt verteilt:
verteilt:
Stellvertreter des Vorsitzenden: v. Euting,
Neuffer,
Schriftführer; Laistner und
und Neuffer,
Feil,
Kassier : Feil,
Kassier:
Bibliothekar: Pantle.
von im
Die Verwaltung des „Hilfsfonds für Unterstützung
Unterstützung von
im
Kriege verwundeten oder erkrankten
erkrankten Architekten
Architekten und
und Ingenieure“
Ingenieure“
auch für die nächsten 2 Jahre zu übernehmen, erklärt
erklärt sich
bereit.
Stadtbaurat Mayer auf Ansuchen
Ansuchen bereit.
Ein Redakteur für die Vereinsmitteilungen ist bis jetzt
jetzt noch
noch
an
daher
appelliert
Vorsitzende
nicht gefunden. Der
daher an die
die OpferOpferWilligkeit der Mitglieder.
Zu
Von den Einläufen ist besonders zu erwähnen eine Zu¬
schrift des Stuttgarter städtischen Arbeitsamtes, betr. die
die Ein¬
Ein
richtung einer Schreibstube für Stellenlose, für
für welche
welche um
um
Der Vorsitzende
Zuweisung von Aufträgen gebeten wird. Der
Vorsitzende wird
wird
erteilen.
entsprechende Antwort
Antwort erteilen.
Des weiteren liegen 7 Aufnahmegesuche vor, und
und zwar
zwar
Herren :
von den Herren:

* Willigkeit der Mitglieder.

Architekt Zell, München,
München, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch v.
v. Euting,
Euting,
Tübingen
vorgeschlagen
Bärtle,
Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister Bärtle, Tübingen,, vorgeschlagen durch
durch
Schäuffele,
Schäuffele,
Marquardt, vorgeschlagen
Reg.-Baumeister Marquardt,
Reg.-Baumeister
vorgeschlagen durch
durch Kuhn,
Kuhn,
Reg.-Baumeister Dollinger,
durch
Reg.-Baumeister
Dollinger, Stuttgart,
Stuttgart, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
v. Euting,
Stuttgart, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch Ganz,
Ganz,
Reg.-Baumeister Maier,
Maier, Stuttgart,
Reg.-Baumeister
vorgeschlagen
Stuttgart,
Reg.-Baumeister
Wechsler,
Reg.-Baumeister Wechsler, Stuttgart, vorgeschlagen durch
durch
Gebhardt,
Gebhardt,
Reg.-Baumeister Bayer,
Bayer, Stuttgart
Reg.-Baumeister
Stuttgart,, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch
Gebhardt.
Der Vorsitzende stellt die
die schon in der Hauptv
Hauptv ersammlung
ersammlung
aufgeworfene Frage zur Erörterung, ob die beiden Werke
„Bremen und seine Bauten“ und „Augsburg
„Augsburg und seine
seine Bauten“
Bauten“
Befür
für die Vereinsbibliothek beschafft werden sollen. Nach Befür¬
wortung durch Mayer und Feil wird die Anschaffung beschlossen.
beschlossen.
Nunmehr berichten Mayer und der Vorsitzende über
über die
heurigen
der heurigen
Verhandlungen, bezw. über den allgemeinen Verlauf der
und Pantle
Pantle
Augsburg, und
Abgeordneten- und Wanderversammlung in Augsburg,
über den Stand des Werkes über das Bauernhaus und die am
30 August in Salzburg abgehaltene
abgehaltene Sitzung der
der sog.
sog. BauernhausBauernhausKommission.
Die Berichte werden mit Beifall aufgenommen;
aufgenommen; überdies
überdies
den
spricht der Vorsitzende den beiden andern Berichterstattern
Berichterstattern den
Dank des Vereins für ihre eingehenden Mitteilungen
Mitteilungen aus.
aus.
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Protokoll der zweiten ordentlichen Versammlung am
am 29.
29. November
November 1902.
1902.
Zügel.
Vorsitzender: Zügel.

Anwesend: 52 Mitglieder
Mitglieder und Gäste.
Gäste.

Schriftführer:
Schriftführer: Ne
Ne uff
uff er.
er.

verschiedene Anwendung
die verschiedene
legte an den einzelnen Beispielen die
Anwendung
und den Bauvorgang des näheren dar. Eine besondere
besondere Sorgfalt
Sorgfalt
erfordere die Schalung der Betoneisenbauten, und es
es sei
sei daher
daher
notwendig, dass mit der Herstellung solcher Bauten
Bauten nur
nur Firmen
betraut werden, welche grössere Erfahrungen
Erfahrungen im
im Betoneisenbau
Betoneisenbau
Arbeiterpersonal
besitzen und über ein geschultes
geschultes Arbeiterpersonal verfügen.
verfügen. Im
Im
der Beton
Gegensatz zu den Monierbauten, bei denen der
Beton ziemlich
ziemlich
nass verwendet werde, empfiehlt der Redner die Verwendung
Verwendung
von nur erdfeuchtem Beton, der fest einzustampfen sei,
sei, wie
wie dies
dies
Der Beton
Beton¬
bei den gewöhnlichen Stampfbetonarbeiten geschehe. Der
der Schweiz
eisenbau habe grosse Anwendung in Frankreich, der
Schweiz
und seit einigen Jahren auch in Deutschland, namentlich
namentlich in
in
Elsass-Lothringen
Elsass-Lothringen gefunden.
gefunden.
Von den durch die Vertretung der Firma Hennebique
Hennebique in \\
Deutschland ausgeführten Bauten wurden erwähnt
erwähnt das
das Lagerhaus
Lagerhaus
Realgymnasium
das
Strassburg,
in
(Siloanlage)
das Realgymnasium in
in Weinheim,
Weinheim,
die Spinnerei la Cite in Mühlhausen, die Kelter
Kelter in
in Untertürkheim,
Untertürkheim,
das Kesselhaus der Papierfabrik Schäuffelen
Schäuffelen in Oberlenningen.
Oberlenningen.
Von besonderem Interesse waren die Ausführungen
Ausführungen des
des
von
Redners über Betoneisenpfähle
Betoneisenpfähle für Gründungen von
etc., die
die mit
Brücken, Quaimauern und Hochbrücken etc.,
mit Hilfe
Hilfe eines
eines
gewöhnliche
wie
Rammbärs
patentierten
Hennebique
Firma
der
patentierten Rammbärs wie gewöhnliche
Pfähle haben
haben
Holzpfähle eingeschlagen werden können. Derartige
Derartige Pfähle
Anwendung gefunden bei der Fundation des neuen Gerichts- 33
gebäudes in Berlin, bei einigen Brücken im Eisass
Eisass und
und bei
bei SeeSeeund Kanalbauten in Holland.
interessanten Vortrag
Der Vortragende schloss seinen sehr interessanten
Vortrag ii
mit dem Wunsche, dass der Betoneisenbau immer
immer mehr
mehr AnAn- ;;
Wendung finden möge, und dass namentlich die
die StaatsStaats- und
und
zu
Gemeindebehörden dieser Bauweise ihre Aufmerksamkeit zu¬
wenden möchten.
Professor Schmid bestätigte die Vorzüge des
des Betoneisen¬
Betoneisen
baues namentlich für den Brückenbau und teilt die Ergebnisse
ErgebnisseJn
Jn
der Probebelastung einer in den letzten Wochen in Heidenheim 11
nach dem Patent Luitpold-Basel erstellten
erstellten Brenz-Brücke
Brenz-Brücke mit;
mit;
die Brücke besitze eine Mittelöffnung mit 14 m und zwei
zwei Seiten¬
Seiten
öffnungen mit je 8 m Stützweite; sie bestehe aus fünf durch- 11
gehenden Balken aus Beton mit Rundeiseneinlagen. Bei
Bei einer
einer
habe die
die Mittelldstündigen Belastung mit 5000 kg pro qm habe
Mittel- ||
gezeigt.
Öffnung eine grösste Einsenkung von nur 1,7
1,7 mm gezeigt.
;
Oberingenieur Züblin führte im Anschlüsse an seinen Vor- 11
aus-il
trag, der durch eine grosse Reihe von Zeichnungen über aus-il
geführte Betoneisenbauten illustriert war,
war, zahlreiche
zahlreiche Lichtbilder
Lichtbilder 11
vor über verschiedene durch die Vertretung der Firma Henne- I
bique in Strassburg zur Ausführung gebrachte
gebrachte HochHoch- und
und
genaues |
ein genaues
der vorzüglichen
Brückenbauten, die bei der
vorzüglichen Darstellung
Darstellung ein
|
Bild über den Bauvorgang in den einzelnen Stadien gaben und ff
die mit allseitigem lebhaften Beifall von der Versammlung auf- |

Nach Eröffnung der Versammlung begrüsst
begrüsst der
der Vorsitzende
Vorsitzende
als Gäste die Herren:

Strassburg,
Oberingenieur Züblin aus
aus Strassburg,
Architekt Reck aus Stuttgart,
Ingenieur Müller aus Strassburg,
Ingenieur Escher aus
aus Strassburg,
Strassburg,
Reg. Bauführer Richert aus Strassburg,
Strassburg,
Studiosus ing. Escher aus Karlsruhe,
Studiosus ing. Züblin aus Karlsruhe,
Studiosus ing. Hendrik aus Karlsruhe.
Als Mitglieder in den Verein werden aufgenommen
aufgenommen die
die Herren:
Herren:
„Süddeutschen
der „Süddeutschen
Architekt Zell in München, Schriftleiter der
Bauzeitung“,
Bauzeitung“,
Reg.-Baumeister Bärtle
Bärtle in Tübingen,
Tübingen,
Marquardt
Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister Marquardt in
in Stuttgart,
Stuttgart,
Stuttgart,
Dollinger in Stuttgart,
Reg.-Baumeister Dollinger
Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister Maier
Maier in
in Stuttgart.
Stuttgart.
Wechsler
Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister Wechsler in
in Stuttgart,
Stuttgart,
Stuttgart.
Bayer in
Reg.-Baumeister Bayer
Reg.-Baumeister
in Stuttgart.
Der Vorsitzende teilt sodann mit, dass die
die Süddeutsche
Süddeutsche
Verlagsanstalt in München sich bereit erklärt habe,
habe, den Druck
Druck
der Monatsschrift des Vereins nach den bisherigen Vertrags¬
Vertrags
preisen auch für das Jahr 1903 zu übernehmen. Gegen
Gegen die
die
erinnert.
nichts
Fortdauer des Vertragsverhältnisses wird
wird nichts erinnert.
ist
Mederle, ist
Bauinspektor Mederle,
Der bisherige Vereinssekretär, Bauinspektor
durch Krankheit genötigt, sein Amt als Sekretär niederzulegen.
niederzulegen.
Der Vorsitzende bringt zur Kenntnis, dass der
der Ausschuss
Ausschuss als
als
Ersatz Herrn Bauinspektor Korherr beim bautechnischen
bautechnischen Bureau
Bureau
der Generaldirektion der Staatseisenbahnen bestellt habe.
Der Vorsitzende ladet die Vereinsmitglieder ein, am Sonntag,
Sonntag,
den 7. Dezember, vormittags 11
11 Uhr sich an der
der Besichtigung
Besichtigung
des neuen Operationssaals im Katharinenhospital
Katharinenhospital hier,
hier, zu
zu der
der
von seiten des Herrn Stadtbaurat Mayer eine Einladung
Einladung er¬
er
gangen ist. möglichst zahlreich zu beteiligen.
beteiligen.
erteilt
Angelegenheiten erteilt
Nach Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten
der Vorsitzende das Wort Herrn Oberingenieur Züblin
Züblin aus
aus
Strassburg zu dem Vortrag über Betoneisenbauten
Betoneisenbauten System
System

Hennebique.
Hennebique.

Der Redner gab zunächst eine nähere Darlegung
Darlegung der
der be¬
be
Betons.
eisenarmierten
des
Eigenschaften
sonderen
Betons.
Der Beton gewinne durch die Eiseneinlage erheblich
erheblich an
an
Zugfestigkeit, hafte gut an dem Eisen und folge demselben
demselben bei
bei
Durchbiegungen bis zur Elastizitätsgrenze, ohne zu reissen. Die
Die
Betons je
Druckfestigkeit des
Eiseneinlagen fördern ferner die Druckfestigkeit
des Betons
je
Witterungs¬
nach der Anordnung der Eisenarmierung. Gegen
Gegen Witterungs
einflüsse unempfindlich, können die Eisenbetonkonstruktionen
Eisenbetonkonstruktionen den
den
Temperaturschwankungen ohne Schaden folgen
folgen und
und Erschütte¬
Erschütte
rungen und Anstrengungen aller Art ohne Nachteile aushalten.
aushalten.
Diese günstigen Eigenschaften ermöglichen die Anwendung
Anwendung des
des
Betoneisenbaus auf den verschiedensten Gebieten des Hochund Tiefbaus, sowie des Brückenbaus.
allgemeinen Erläuterungen
Der Vortragende ging nach diesen
diesen allgemeinen
Erläuterungen
(Saalbauten,
Ausführungen
Reihe
von
einer
zur Beschreibung
(Saalbauten,
und
über und
Fabrikbauten, Lagerhausanlagen, Brückenbauten etc.) über

;

genommen wurden.
Der Vorsitzende dankte dem Vortragenden
Vortragenden für
für seine
seine interinteressanten, lehrreichen Mitteilungen und gab auch seinerseits dem
Wunsche Ausdruck, dass der Betoneisenbau, dem offenbar eine
bedeutende Zukunft bevorstehe, bei uns
uns grössere
grössere Anwendung
Anwendung
finden möge.

Vortrag des Herrn Ingenieurs
Ingenieurs Ed.
Ed. Züblin
Züblin aus
aus Strassburg
Strassburg
über

Betoneisenbau,
Betoneisenbau, System
System Hennebique.
Hennebique.
von sich
Der armierte Beton macht seit einigen Jahren viel von
sich
reden Im Hochbau kommt er je länger je mehr zur
zur Geltung
Geltung
und auch im Tiefbau mehren sich die Beispiele vorteilhafter
vorteilhafter
Anwendung.
Anwendung.
und
Welches sind eigentlich die besonderen Eigenschaften
Eigenschaften und
Umstände, die dem armierten Beton im Baufach bereits eine
eine
dauernde Stelle angewiesen haben, ihm im
im Hochbau
Hochbau erlauben,
erlauben,
sich an allen kühnen und interessanten Aufgaben erfolgreich
zu beteiligen und ihn auch in den Tiefbau durch
durch flotte Aus¬
Aus
führungen immer mehr einführen?

Die Beantwortung dieser
dieser Frage liegt in der
der eigenartigen
eigenartigen
Verbindung, welche die Materialien eingehen,
eingehen, so
so verschieden
verschieden
oder heterogen im einzelnen sie
sie erscheinen.
erscheinen. Verbunden
Verbunden aber,
aber,
ergeben sie ein äusserst homogenes
homogenes Ganzes.
wider¬
massig, wider
Der Beton, als Stein betrachtet, schwer und massig,
standsfähig gegen Feuer und äusserst
äusserst geeignet, Druckkräfte
Druckkräfte
Zugspannungen auszu¬
Fähigkeit, Zugspannungen
aufzunehmen, entbehrt der
der Fähigkeit,
auszu
halten, und bei reinen Steinkonstruktionen sind ihm diese
diese sorg¬
sorg
fältig
fältig abzunehmen.
abzunehmen.
gerecht
Zugbeanspruchungen gerecht
Das Eisen dagegen,
dagegen, geeignet, Zugbeanspruchungen

j

j
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II
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des Württembg. Vereins für
für Baukünde in Stuttgart.
Stuttgart.

und Feuer
zu werden, kann, wenn es von Rost, Säuren und
Feuer nicht
nicht j
zerstört werden soll, die schützende Hülle nicht entbehren, die
die
ihm durch den Cementbeton zu teil wird.
Dieser letztere, in plastischer Form mit dem Eisen zusammen¬
zusammen
gelegt, bildet demnach die Verbindung von
von Stein
Stein und
und Eisen,
Eisen,
den sogenannten Cementeisenbeton oder armierten Beton. Alle
charakteristischen Eigenschaften des Eisens und
und des
des Betons
Betons
kommen in der Verbindung zum Ausdruck, ja
ja diese
diese erfahren
erfahren
durch die Verbindung eine sehr wesentliche Steigerung.
Steigerung. Der
Der
Beton gewinnt durch das Eisen an Zugfestigkeit, er haftet sehr
Elastizitätsgrenze, ohne
ohne zu
zu
ihm bis zur
gut an ihm und folgt
folgt ihm
zur Elastizitätsgrenze,
reissen. Das Eisen fördert ferner die Druckfestigkeit des Betons
je nach der Art
Art der
der Anordnung der
der Eisenarmierung
Eisenarmierung und
und macht
macht
unempfindlich,
Witterungseinflüsse
ihn sehnig und elastisch. Gegen
Gegen Witterungseinflüsse unempfindlich,
kann er ohne Schaden den Temperaturschwankungen folgen,
Erschütterungen und Anstrengungen aller Art
Art aushalten.
Versuchsbalken
haben, auf
alter
Eine Reihe circa 2 Jahre
unserem Lagerplatz in Schiltigheim bis zum Bruche belastet,
belastet,
nach Prof. Ritter (Zürich) berechnet, Zugspannungen bis
bis zu
80 kg pro qcm, ohne zu reissen, aufgewiesen, was einer Ver¬
Ver
Der Beton ist
längerung von annähernd ll // 1000
1000 gleichkommt.
dem Eisen bis zu seiner Elastizitätsgrenze gefolgt und
und erst
dann gerissen, ohne sich von ihm abzulösen. Diese hohe Zug¬
Zug
festigkeit kann nur dem Einfluss der Armierung zugeschrieben
werden, denn sie ist für nicht armierten Beton durchaus undenkbar.
Beton¬
Andererseits haben Rammungen von eisenarmierten Beton
pfählen Syst. H. D. R. P. Nr. 106756 und'106757
und'106757 ganz enorme
Druckbeanspruchungen des
des Betons ergeben.' Es wurden kürzlich
kürzlich
mit einem Rammbärgewicht von 2000 kg armierte Pfalle ge¬
ge
schlagen, bis deren Eindringen per Schlag nur noch 22 mm
betrug. Zieht man auch für
für Verlust an lebendiger Kraft,
Kraft, ver¬
ver
anlasst durch die Schlaghaube, einen Teil der Schlagwirkung
ab, so bleibt doch die erstaunlich grosse Druckbeanspruchung
des Betons von nahezu 700
700 kg pro qcm. Würde die Eisen¬
Eisen
armierung ihn nicht zusammenhalten, so müsste er in
in Stücke
gehen. Selbstredend ist die Art, wie die Eisenarmierung im
Betonquerschnitt verteilt wird, von grossem Einfluss, und ist in
Bezug auf Zugfestigkeit das Prinzip der Aufteilung des
des Eisen¬
Eisen
querschnittes bis zur praktisch möglichen Grenze massgebend,
massgebend,
während zur Steigerung der Druckfestigkeit eine Art
Art Bandagierung
nach neuesten Forschungen des franz. Ingenieurs und Direktors
des ponts et chaussees, Considere, förderlich ist.
Je
Je mehr der Eisenquerschnitt aufgeteilt im Beton
Beton verlegt
verlegt
wird, desto ausgiebiger kommt die Adhäsion zur
zur Geltung, und
und
je besser das Eisen mit dem Beton verfilzt ist, desto besser
schützt der Beton dasselbe bei Feuersgefahr vor Erhitzung.
In welchem Masse der armierte Beton elastisch —
— zäh —
—
ist, war bei dem Bau eines Hochwasserreservoirs in der Spinnerei
und Weberei der Herren A. Wenner &
&amp; Cie. in Neapel recht
bestehend
anschaulich wahrzunehmen. Eine ältere Fabrikanlage, bestehend
aus einem Spinnereigebäude, einem Webereigebäude und
und einem
einem
sie verbindenden Mittelbau. sollte mit den sogen. „GrinellSpinklers“ gegen Feuersgefahr geschützt werden. Der
Der Mittelbau
Mittelbau
sollte ganz in Hennebique umgebaut werden und ein
ein ebenfalls
ebenfalls
Hochwasserreservoir von
ganz aus armiertem Beton bestehendes Hochwasserreservoir
von
circa 80 cbm Inhalt aufnehmen. Der Mittelbau war bereits
herausgerissen, als beschlossen wurde, mit dem
dem Unterbau
Unterbau des
des
Reservoirs vorauszueilen und den Mittelbau nachfolgen zu lassen.
lassen.
Der Unterbau bestand vom Fundamente an bis über das Dach
unter sich
des 3 stockigen Gebäudes hinaus aus 4 ab und zu unter
verbundenen quadratischen Hennebique-Säulen von 40X40
40X40 cm
cm
Querschnitt, welche, oben mit 44 überhängenden Korbbögen
Korbbögen in
in
armiertem Beton verbunden, direkt in die Plattform des Reservoirs
Reservoirs
übergingen. Es ist begreiflich, dass ein derartig schlanker
schlanker
Bau ausserordentlich empfindlich war gegen die Schwankungen
Schwankungen
unheimlicher
des anstossenden Webereigebäudes, welche um so unheimlicher
einwirkten, je höher man mit dem Bau hinaufkam.
hinaufkam. Wiederholt
Wiederholt
fragte ich mich, ob unter solchen Umständen ein
ein Betonieren
Betonieren
überhaupt möglich sei, denn es waren Schwankungen
Schwankungen von
von
gut,
wahrnehmbar. Doch die Sache
I—
— U/z
Sache ging
ging gut,
U/z cm deutlich wahrnehmbar.
und in erfreulicher Weise nahmen die Schwankungen ab,
ab, je mehr
mehr
Gewicht durch den Bau des Reservoirs auf die'Säulen gelangte,
und bei ziemlicher Fertigstellung des Reservoirs hatten die
die
aufgehört.
Schwankungen fast ganz aufgehört.
schlanken
In dieser Zeit war es, als die allerdings ziemlich schlanken
armierten Betonsäulen die Aengstlichkeit des
des Bauherrn erregten,
erregten,
welcher erst mässig, schliesslich peremtorisch deren
deren Verstärkung
Verstärkung
j
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wünschte. Erst
Erst sträubte ich mich dagegen, da ich stets und
immer wieder die
die vollkommene Standfestigkeit herausrechnete,
keine Ruhe mehr zu finden, und ich gab schliesslich
doch war keine
nach, die Verstärkung auszuführen. Es waren noch keine
drei Seiten
Seiten verstärkt, als
als die
die glücklich überwunden geglaubten
Schüttelerscheinungen sich wieder einstellten und zwai mehr
als vorher. Es war klar, die Verstärkungen hatten den Säulen
ihre frühere relative Steifigkeit und Energie zurückgegeben. Der
Oberbau war im Verhältnis zu den verstärkten Säulen nicht
mehr
um in
in Ruhe zu verharren. Es war
mehr schwer
schwer genug, um
denn auch ausserordentlich interessant, diese
diese Schlussfolgerung
beim Füllen des Reservoirs bestätigt zu sehen. Je mehr sich
das Reservoir mit Wasser füllte, desto mehr nahmen die Schüttel¬
Schüttel
regungen ab, und als alle 80060 Liter aufgebracht waren,
hatten sie wieder vollkommen
vollkommen aufgehört.
aufgehört.
Diese Arbeit ist vor 6 Jahren ausgeführt worden. Noch
dieses Frühjahr habe ich sie gesehen und nach einer sehr ein¬
ein
gehenden Kontrolle nur
nur den durchaus tadellosen Zustand kon¬
kon
statieren können. Weder die nachträglich angebrachten
angebrachten Ver¬
Ver
steifungen, noch die Säulen selbst zeigten im Beton
Beton irgend eine
eine
Art von Ermüdung. Die Zähigkeit des Eisens ist auf den
Beton übergegangen, und beide Materialien haben sich zu
solidarischem Arbeiten zusammengeschlossen.
zusammengeschlossen.
Unter den glücklichen Auspizien des
des fast
fast genau
genau gleichen
gleichen
Ausdehnungskoeffizienten des Eisens und des Betons und der
nennenswerten Adhäsion kommt also der günstige Einfluss des
Eisens auf den Beton deutlich zum Ausdruck
Ausdruck in
in der Erhöhung
Erhöhung
und
in
Betons
der Zug- und Druckfestigkeit des
des
in der
der Förderung
seiner Zähigkeit und Elastizität.
Die Einwirkung
Einwirkung des Eisens ist aber auch wahrzunehmen
in der Regulierung und Einschränkung des
des Betons,
Betons, verursacht
durch das Abbinden und Austrocknen unter Wasser oder an
der Luft. Dies ist mit eine der wichtigsten Funktionen, die
das Eisen in den Dienst des armierten Betons stellt.
Das Eisen verbindet die beim Betonieren unvermeidlichen
Stösse, und es ist damit einer richtigen Arbeitsweise anheim¬
anheim
eintretenden, ii un¬
gewöhnlich an diesen Stellen eintretenden,
gegeben, den gewöhnlich
un
grösstenteils vorzubeugen.
vorzubeugen. In
angenehmen Rissbildungen grösstenteils
In dieses
dieses
Kapitel gehörend, wäre auch die
die noch etwas umstrittene
und nasses
Frage zu berühren, ob fette Mischungen, z. B. 1:3
1:3 und
Betonieren oder eher magere Mischungen, z. B. 1:7
1:7 und
trockenes Betonieren mit energischem Einstampfen
Einstampfen vorzuziehen
vorzuziehen
seien. Diese Frage ist wichtig;
wichtig; sie betrifft die
die Kontraktion
Kontraktion oder
Verkürzung des Betons an der Luft, besonders bei
bei Bauwerken
Bauwerken
im Freien. In der kürzlich im Buchhandel erschienenen, sehr
beachtenswerten Broschüre der Herren Wayss u. Freytag
Freytag
über armierten Beton wird den fetten Mischungen und
und dem
nassen Betonieren das Wort gesprochen und darzutun
darzutun gesucht,
gesucht,
dass fette Mischungen bei nassem Betonieren nicht
nicht mehr
Kontraktion erleiden als magere Betons. Wir
Wir HennebiqueHennebiqueAusführende Schliessen uns dieser Anschauung nicht
nicht an, wir
wir
haben stets wahrgenommen, dass, je mehr Cement
Cement und Wasser
zur Verwendung gelangt, desto grösser die
die Verkürzung
Verkürzung beim
beim
Austrocknen ist und desto poröser der Beton wird.
wird. Wir
Wir haben
haben
deshalb wenig oder keine Ursache, auf dieses
dieses Arbeitsprinzip
Arbeitsprinzip
überzugehen. Wir sind, wenn ich so sagen darf, nicht
nicht im Lager
Lager
der Monierbauweise erzogen worden, sondern beim
beim Stampfbeton
Stampfbeton
aufgewachsen. Es scheint uns, wie auch der Name
Name sagt,
sagt, ein
gutes Stampfen, ein energisches Komprimieren
Komprimieren des
des Betons
Betons mass¬
mass
gebend für eine gute Arbeit zu sein. Doch,
Doch, meine
meine Herren,
Herren,
ich will Ihre Geduld nicht längei in Anspruch
Anspruch nehmen,
nehmen, umsomehr
umsomehr
als auch die Vorführung einiger Projektionsbilder
Projektionsbilder zur Verfügung
Verfügung
steht, falls Sie, meine Herren, sie
sie zu sehen
sehen wünschen.
wünschen. Mit
Mit
Ausnahme einiger Arbeiten in Württemberg
Württemberg stellen
stellen sämtliche
sämtliche
Bilder in Elsass-Lothringen ausgeführte Arbeiten
Arbeiten dar
dar und
und um¬
um
fassen eine kaum 4jähnge Tätigkeit.
Doch zum Schlüsse, meine Herren, bitte ich, mir
mir noch
einen Appell an die Wissenschaft zu gestatten.
gestatten. Sie
Sie soll
soll sich
sich
des armierten Betons immer mehr annehmen, ihn jedoch,
jedoch, gestützt
gestützt
auf die in der Praxis gemachten Erfahrungen,
Erfahrungen, ergründen
ergründen und
und
begründen und den Weg zeigen, wie er wissenschaftlich
wissenschaftlich weiter
weiter
auszubilden ist. Der armierte Beton ist ein dankbares Studium.
Er wird das ihm entgegengebrachte Interesse
Interesse dauernd
dauernd fesseln
fesseln
und rechtfertigen. Er wird erst, wenn die statische
statische Berechnungs¬
Berechnungs
weise durch die Wissenschaft weiter abgeklärt sein
sein wird,
wird, sich
zu dem Niveau emporschwingen
emporschwingen,, das ihm in der Zukunft
Zukunft
besonders im Grossbrückenbau noch bevorsteht, und dies erst
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Stuttgart.
für Baukunde in Stuttgart.
des Württembg. Vereins für

dann, wenn er geistiges Gemeingut der Bautechnik und durch
sie den hohen und höchsten Landes- und Staatsverwaltungen
zugeführt worden ist. Es würde mich ausserordentlich
ausserordentlich freuen,
freuen,
wenn es mir gelungen wäre, das Interesse für
für den armierten
armierten
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Beton
Beton aufs
aufs neue anzuregen, und
und sage
sage ich
ich dem
dem Herrn
Herrn Vorsitzenden
Vorsitzenden
und Ihnen, meine Herren, für die Aufmerksamkeit meinen verkindlichsten
kindlichsten Dank,
Dank,

0
0
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Personal
Personal - Nachrichten.
1.

Vereinsmitglieder:
Aufnahme neuer Vereinsmitglieder:
Als Mitglieder wurden in den Verein
Verein aufgenommen
aufgenommen am
am
29. November 1902:
Tübingen,
Bärtle, Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister in
in Tübingen,
Baumeister in
Bayer, etatsmässiger
etatsmässiger Baumeister
in Stuttgart,
Stuttgart,
Reg.-Baumeister
etatsmässiger
Dollinger,
Dollinger, etatsmässiger Reg.-Baumeister in
in Stuttgart,
Stuttgart,
Kulturing.-Amtsverweser in
in Stuttgart,
Stuttgart,
Maier, Reg.-Baumeister,
Reg.-Baumeister, Kulturing.-Amtsverweser
Stuttgart,
Reg.-Baumeister in
in Stuttgart,
Marquardt, Reg.-Baumeister

Wechsler,
Wechsler, etatsmässiger
etatsmässiger Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister in
in Stuttgart,
Stuttgart,
Zell, Architekt in München, Schriftleiter der „Süddeutschen

Bauzeitung“.
Bauzeitung“.

2. Ausgetreten: am 15. Januar 1903

Seiffert, Direktor der württembergischen
schaft,
schaft, Stuttgart.
Stuttgart.
Gestorben:: am 13. Dezember 1902
3. Gestorben
Feldweg, Baurat, Cannstatt,
Cannstatt, Mitglied des
des

Eisenbahn-Gesell¬
Eisenbahn-Gesell

Vereins
Vereins seit
seit 1874.
1874.

An die
die Vereinsmitglieder.
Vereinsmitglieder.
Diejenigen Herren
Herren Mitglieder,
Mitglieder, die
die ausserhalb
ausserhalb Stuttgarts
Stuttgarts
wohnen und deren gegenwärtiger Wohnort mit den
den Angaben
in Abteilung C des Mitgliederverzeichnisses vom 1.
1. Dezember
Dezember
gebeten,
richtige
die
1902 nicht übereinstimmt, werden
werden gebeten, die richtige Adresse
Adresse
Korherr
in Bälde an den Vereinssekretär, Herrn Bauinspektor
Bauinspektor Korherr

in Stuttgart, Friedrichstrasse 23 B, anzuzeigen. —
— Auch
Auch für
für die
Zukunft wird dringend gebeten, bei
bei Veränderungen des
des Wohn¬
Wohn
orts oder der Wohnung die vorstehend gewünschte Anzeige
Anzeige
zu machen.
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