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des Württembg. Vereins für
für Baukdnde in Stuttgart.
Stuttgart.

No. 3

Vortrag
Vortrag des
des Herrn
Herrn Regierungsbaumeisters
Regierungsbaumeisters Mörsch aus Neustadt a. H.
über

„Theorie der Betoneisenkonstruktionen“.
(Fortsetzung und Schluss.!
Die bisherigen Berechnungsmethoden gelten nur für den
rechteckigen Querschnitt, sind also für die Berechnung der Decken¬
Decken
platten und
und Gewölbe massgebend. Es ist klar, dass die Platten,
frei
frei aufliegend oder eingespannt, kontinuierlich mit mehreren
Oeffnungen
Oeffnungen sein
sein können
können und dass demgemäss gewisse Typen
für
für die Form der Eiseneinlage unterschieden werden können.
Zu
Zu den
den frei
frei aufliegenden armierten Betonplatten gehören
die
die Monierplatten, die als Fusswegbelage eiserner Brücken und
Fussstege dienen, ferner die Deckenplatten von Plattendurch¬
Plattendurch
lässen, die Decken nach System Holzer u. s. w. Bei allen
diesen
diesen Konstruktionen
Konstruktionen liegt die Eiseneinlage in der Richtung
des
des Zuges
Zuges möglichst nahe der Plattenunterkante, natürlich noch
in einer
Entfernung von derselben, dass das Eisen geeiner solchen Entfernung
Fig.9.
Fig.9.

nügend vom Beton umhüllt ist. Anders ist der Fall bei der an
den Enden eingespannten Platte oder bei der kontinuierlich über
mehrere Stützen fortlaufenden Platte. Hier sind die Momente
in der Nähe der Stützen negativ und die Stützenmomente selbst
sind ziemlich grösser als die positiven Maximalmomente in den
Feldmitten.
Es müssen also hier über den Stützen und in der Nähe
derselben
derselben Eisen an der Oberkante liegen und man gelangt so zu
den abgebogenen Eisen.
Die einfachen abgebogenen Eisen genügen gewöhnlich nicht,
Die
da
da die Nutzlast ihre Lage wechseln kann und dadurch die
Momente sich ändern. Man erhält vielmehr bei einer kontinuier¬
kontinuier
lichen
Decke eine positive und eine negative Maximalmomentenlichen Decke
linie,
linie, welcher die Armierung zu entsprechen hat. Damit ergibt
sich gewöhnlich
sich
gewöhnlich die in der Abbildung Fig. 9 c dargestellte An¬
An
ordnung
ordnung der Eiseneinlage. Häufig wird auch noch eine durch
durch¬
gehende
gehende obere
obere Einlage nötig; namentlich, wenn eine kleine Spann¬
Spann
weite an eine grosse anstösst.
Die armierten Deckenkonstruktionen haben eine derartige
Die
Mannigfaltigkeit
Mannigfaltigkeit erlangt, dass die Zahl der Systeme nicht auf¬
auf
gezählt
gezählt werden kann, es werden nahe an 300 sein und fast
jede Woche taucht
taucht wieder ein neues System auf, das in den
meisten
meisten Fällen
Fällen keine Verbesserung bedeutet. So zeigen ver¬
ver
schiedene
schiedene Deckensysteme
Deckensysteme den
den Grundfehler, dass über den Trägern
die Eiseneinlagen der Decke unten liegen und nicht an die
Oberkante
Oberkante gerückt sind, wie es die Rechnung erfordert. Einen
Fortschritt
Fortschritt bedeuten diejenigen Deckenkonstruktionen, bei welchen
darauf
Druck¬
darauf ausgegangen ist, den Abstand zwischen Zug- und Druck
zone
zone möglichst
möglichst zu vergrößern,
vergrößern, ohne dass dadurch das Eigen¬
Eigen
gewicht wesentlich erhöht wird. Dies wird erzielt durch An¬
An
ordnung von Rippen, welche durch zwischeslliegende Hohlsteine
ordnung
begrenzt
begrenzt sind und welche im unteren Teil die Eiseneinlage auf¬
auf
nehmen.
nehmen. Diese Anordnung zeigt auch unsere Zellendecke, die
Ihnen
Ihnen nachher unter den Lichtbildern vorgeführt werden wird.
Denken
Denken wir
wir uns
uns bei diesen Rippendecken die Hohlsteine,
d.
die Zwischenfüllung zwischen den Stegen, weggenommen,
d. h.
h. die
so
so entsteht
entsteht eine Decke, welche aus aneinander gereihten
T-Trägern
T-Trägern aus
aus Beton mit
mit Eiseneinlage im unteren Teil der Stege
besteht. Werden nun diese nach unten vorstehenden armierten
Rippen weiter
Rippen
weiter auseinander gelegt und entsprechend stärker aus¬
aus
gebildet,
Beton¬
gebildet, so
so wird die obere, die Druckgurtung bildende Beton
schicht
als eine zwischen die Rippen gespannte ebene Betondecke
schicht als
nach den
den besprochenen Grundsätzen mit Eiseneinlage zu versehen
nach
sein.
sein. Dadurch
Dadurch entsteht die Plattenbalkenkonstruktion, bei welcher
die Decke
Decke mit
die
mit den Betoneisenunterzügen ein tragfähiges T-Profil

bildet. Vom theoretischen Standpunkt aus bildet eine durch
Rippen
Rippen verstärkte Platte eine sparsamere Materialausnützung dar
als
als eine
eine Platte
Platte konstanter Dicke. Bis zu einer gewissen Spann¬
Spann
weite
weite jedoch
jedoch werden
werden die grösseren Einschalungskosten der Rippen
die
Ersparnis an Material
Material ausgleichen, so dass die Plattenbalken
die Ersparnis
erst etwa
etwa von 3—4
3—4 m Spannweite an vorteilhaft ausgeführt werden
erst
können.
Bei der. Plattenbalken kommt die Decke immer auf eine
gewisse
gewisse Breite
Breite zur statischen Mitwirkung mit dem Unterzug.
Sind
Sind indessen
indessen die Biegungsmomente negativ, wie es an einge¬
einge
spannten
spannten Trägerenden oder über den Mittelstützen durchlaufender
Träger
Träger der Fall ist, und wird wieder von der Zugfestigkeit des
Betons
abgesehen, so
Betons abgesehen,
so wird sich die Berechnung ebenso gestalten,
wie
wie wenn die Decke gar nicht vorhanden wäre, d. h. man wird
ebenso
ebenso verfahren
verfahren müssen, wie es vorhin für den rechteckigen
Querschnitt gezeigt wurde nur mit dem Unterschied, dass sich
die
die Zugzone
Zugzone mit den
den Eiseneinlagen im oberen Teil, die Druckzone
aber im unteren Teil des Querschnitts befindet.
Wird
Platten¬
Wird die Eiseneinlage des Stegs auf die wirksame Platten
breite
breite b gleichmässig verteilt gedacht, so kann auch bei
positivem
positivem Biegungsmoment
Biegungsmoment die Berechnung für den rechteckigen
Querschnitt erfolgen, wenn hienach die neutrale Achse inner¬
inner
halb
halb der Deckenplatte zu liegen kommt oder mit dem unteren
Plattenrand zusammenfällt.
In Wirklichkeit fällt die neutrale Achse immer in die
Nähe der Plattenunterkante, es kann daher, wenn sie etwas
tiefer
tiefer als diese
diese Kante zu liegen kommt, das schraffierte Stück
des
Stegs (Fig. 10), in welchem noch geringe Druckkräfte wirk¬
des Stegs
wirk
sam
sam sind, ohne grosse Ungenauigkeit einfach vernachlässigt
werden. Handelt es sich nur darum,‘die Eiseneinlage zu ermitteln,
so
so kann als Hebelarm zwischen Zug und Druck der kleinste
erreichbare W'ert, nämlich der Abstand zwischen der Eisenein
Eisenein¬
lage
lage und
und der Mitte der Deckenplatte gewählt werden.
Die obere
obere Randspannung des Betons der Deckenplatte be¬
Die
be
wegt
wegt sich nicht
nicht innerhalb so enger Grenzen wie dieser Hebelarm
von Z und D (Fig. 10) und man muss, um dieselbe zu berechnen,
folgenden genaueren Weg einschlagen.

-

Fig. 10.
Biegung der Plattenbalken.
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Die Neutralachse
Neutralachse liege im Abstand x vom oberen Platten
Die
Platten¬
rand
rand innerhalb
innerhalb des
des Steges, k sei die Entfernung der Eisenein¬
Eisenein
lage
lage von demselben Rand, f ee bedeute den auf die Einheit der
wirksamen
wirksamen Plattenbreite reduzierten Querschnitt der Eisenein¬
Eisenein
lage.
lage. Werder,
Werder, sodann
sodann der Einfachheit halber die geringen Druck¬
Druck
kräfte
kräfte in
in der schraffierten Fläche des Stegs vernachlässigt, so
so
erhält
erhält man unter der Voraussetzung eines konstanten Elastizitäts¬
Elastizitäts
moduls
moduls E i,i, des gedrückten Betons den Abstand der neutralen
Achse
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Der
Der Abstand
Abstand des
des Mittelpunktes der Druckspannungen oder die
Entfernung
Entfernung des
des Schwerpunktes des von diesen dargestellten Tra¬
Tra
pezes von der neutralep Schichte berechnet sich zu
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kraft D =
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Bei den Plattenbalken ist deren richtige Querschnitts¬
Querschnitts
bemessung hinsichtlich der Schubkräfte ebenso wichtig, wie die¬
die
jenige mit
mit Rücksicht auf die Zugspannungen, und die Ausführung
der Plattenbalken war erst möglich, als man erkannte, dass
der Beton einerseits schon beträchtliche Schubspannungen auf
auf¬
nehmen kann und dass andererseits durch geeignete Armierung
den Schubspannungen entgegengewirkt werden kann.
In seinem
seinem Vortrag über Hennebique’sche Konstruktionen
wurde von Herrn Züblin behauptet, dass die Firma Wayss &
&amp;
Freytag bei ihren Ausführungen keine Bügel verwende und die¬
die
selben als überflüssig betrachte. Diese Behauptung des Herrn
Züblin, der unsere Broschüre doch so eingehend studiert hat,'
möchte ich zunächst dahin richtig stellen, dass wir allerdings
die Bügel in den Platten als überflüssig erklären, denn die Rech¬
Rech
nung ergibt bei den Platten so geringe Werte der Schubspannung,
dass sie sehr wohl vom Beton allein aufgenommen werden können.
Sodann ist aber in der betreffenden Broschüre mehrfach darauf
hingewiesen, dass bei den Plattenbalken besondere Eiseneinlagen
für die Schubkräfte zu machen sind, und ein ganzes Kapitel
behandelt in Beispielen die Berechnung der Schubspannungen,
Berech¬
der Bügel und der Adhäsionsspannungen. Namentlich die Berech
nung der letzteren, die ebenso wichtig ist für die richtige Dimen¬
Dimen
sionierung wie die Schubspannung, ist den Hennebique -- Kon¬
Kon
zessionären unbekannt. Um eine Grundlage zu gewinnen über
die zulässige Schubspannung des Betons, liess die Firma Wayss &
&amp;
Freytag an der hiesigen Materialprüfungsanstalt besondere Proben
über die Schubfestigkeit anstellen. Die Ergebnisse derselben sind
in dieser Tabelle angegeben. Die Probekörper hatten die hier

--

gezeichnete Form.
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Die Berechnung der Schubspannungen geschieht auf folgende
Weise:
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Die in der Fläche CC 1 zwischen zwei benachbarten Quer¬
Quer
schnitten auftretenden Schubkräfte sind gleich dem Unterschied
der Normalkräfte in A C &
&amp; A 1 C 11 .. Wenn wir also die Linie
der Schubspannungen 77 auftragen, so werden an der Oberkante
die Schubspannungen gleich Null sein und gegen die Neutralachse
hin wachsen bis zum Betrag
Betrag 11 00 • Unter
Unter der bei allen bis¬
hin
bis
herigen
Spannungsberechnungen
herigen Spannungsberechnungen gemachten Voraussetzung, dass
der Beton keine Zugspannungen aufnehmen soll, wird die Schub¬
Schub
spannung unterhalb der Neutralachse bis zur Eiseneinlage kon¬
kon
stant bleiben.
V
Der
Wert 77 00 ergibt
=
Der Wert
ergibt sich zu 77 00 =
1

1

h
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Der Wert

b
h
h

■der
der am

-
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stellt auch die i Summe

Umfang der Eiseneinlagen wirksamen Adhäsionsspannun¬
Adhäsionsspannun
gen vor, so dass auch diese in einfacher Weise berechnet werden
kann.
Ich bemerke noch, dass bei gleichzeitigem Vorhandensein eines
grossen Biegungsmomentes der angegebene Wert der Schub¬
Schub
spannung seine Richtigkeit behält, auch wenn die Zugfestigkeit
des
des Betons berücksichtigt wird. Denn bei stark gedehntem Beton
ist
ist die Spannungsdifferenz zwischen benachbarten Querschnitten

........
........
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gleich
gleich Null.
Null. Es
Es kann also für
für die Schubspannungen im gezogenen
Querschnittsteil kein Zuwachs mehr eintreten.
Aus
Aus der
der Adhäsionsspannung
Adhäsionsspannung bestimmt sich die Zahl der Eisen,
welche
welche am
am Auflager
Auflager noch vorhanden sein müssen, und wir sehen
hieraus,
hieraus, dass
dass es
es nicht angeht, lediglich nach der Maximalmomentenlinie
linie zu dimensionieren. Wenn zu wenig Eisen auf die Auf¬
Auf
lager
lager hineingehen,
hineingehen, so
so erfolgt die Zerstörung des Trägers dadurch,
dass
dass die
die Eisen
Eisen an den Trägerenden aus dem Beton herausgerissen
werden.
Die Entfernung
Entfernung und Stärke der Bügel werden aus der Schub¬
Schub
spannung '' oo berechnet
berechnet und zwar
zwar nimmt
nimmt man gewöhnlich an,
spannung
— 5 kg vom Beton aufgenommen werden und der Rest
dass
dass 3
3—5
auf die Bügel entfällt.
Wenn
Wenn wir
wir wissen,
wissen, dass
dass der Beton im stände ist, den Dehnungen
des
des Eisens
Eisens zu
zu folgen,
folgen, und wir berücksichtigen die Zugspannungen
bei
bei der Dimensionierung nicht, so ist das meiner Ansicht nach
eine
eine Rechnungsmethode, die am meisten Gewähr gegen das Auf
Auf¬
treten
bietet, ganz abgesehen von der unbedingten
treten von Rissen bietet,
Sicherheit, die man dabei erhält.
In
In Wirklichkeit
Wirklichkeit ist natürlich die Zugfestigkeit des Betons
immer
immer noch
noch vorhanden,
vorhanden, und dieser Umstand bedingt die geringen
Durchbiegungen
Durchbiegungen der Betoneisenkonstruktionen bei Belastungs¬
Belastungs
proben.
Hiebei
Hiebei kommt
kommt noch
noch weiter in Betracht, dass infolge der
festen
festen Verbindung aller Teile eines armierten Betonbaues an
der
der Lastaufnahme mehr Konstruktionsglieder teilnehmen, als dies
gewöhnlich in der Rechnung angenommen wird.
Von
Von Emperger
Emperger sind genaue Formeln für die Durchbiegung
aufgestellt
aufgestellt worden, die sehr gut mit den Versuchsresultaten über¬
über
einstimmen; es
es ist
ist also die geringe Durchbiegung nichts Wunder¬
Wunder
bares, sondern ganz natürlich und im voraus zu berechnen.
Bei
Bei der.
der. Untersuchungen
Untersuchungen der eisernen Brücken spielt zur
Zeit
Zeit die Einsenkung eine grosse Rolle und dies mit Unrecht, denn
die Einsenkung ist das Ergebnis unendlich vieler und sehr kleiner
elastischer
elastischer Verschiebungen der einzelnen Punkte und Querschnitte;
es
es ist
ist also nicht
nicht notwendig, dass ein oder mehrere Mängel in dem
Querschnitt eines Stabes, ein schlechter Nietanschluss etc. sich
in
in der
der Einsenkung bemerkbar machen, die meist geringer ist als
der
Wert, vielmehr es kann eine genaue Untersuchung
der berechnete Wert,
des ganzen Bauwerkes neben der rechnerischen Kontrolle nicht
entbehrt
entbehrt werden. Die Einsenkung ist als Qualitätsmasstab noch
wertloser
wertloser bei den armierten Betonkonstruktionen, weil unge¬
unge
nügende
nügende Dimensionierung mit Rücksicht auf Schub- und Adhäsions¬
Adhäsions
spannungen
spannungen die Einsenkung nicht beeinflussen.
Wenn man sich daher nicht auf die Sachkenntnis der aus
aus¬
führenden
führenden Firma
Firma allein verlassen will, bleibt nichts anderes übrig,
als
als sich mit
mit den Details der Konstruktion und der Berechnung
vertraut
vertraut zu machen, um die nötige Kontrolle während der Her¬
Her
stellung ausüben zu können.
Es
Es ist klar,
klar, dass ausser den wenigen mit dem Konstruieren
der
der Betoneisenbauten
Betoneisenbauten beschäftigten Spezialisten eine derartige
Kenntnis
Kenntnis der Details sehr selten sein wird, und die meisten Baupolizeibehörden haben
polizeibehörden
haben sich darauf beschränkt, möglichst strenge

Vorschriften zu erlassen.

Vom Baudepartement der Stadt Basel sind anlässlich des Ein¬
Ein
sturzes eines Hennebiquebaues im Jahre 1901 Erkundigungen über
die
die baupolizeilichen Vorschriften bei anderen Städten eingezogen
worden. In den hierüber erschienenen Veröffentlichungen sind
die Vorschriften von fünf Städten angegeben.
Dresden lässt genau die Hennebique’sche Rechnungsweise zu
mit
mit 25 kg Betonspannung, 875 kg Eisenbeanspruchung. Abge¬
Abge
sehen
sehen von der falschen Berechnung überhaupt gibt die Henne¬
Henne
bique’sche
bique’sche Methode die Druckspannung des Betons nur als gleich¬
gleich
mässig
mässig verteilt an. Den 25 kg gleichmässig verteilte Spannung
entspricht
entspricht also eine etwa doppelt so grosse Randspannung.
In
In der Düsseldorfer Vorschrift wird die Zugfestigkeit des
Betons
Betons berücksichtigt und 40 kg/qcm als äusserste Grenze der
Zugspannung angegeben.
Zugspannung
Nach den Frankfurter
Frankfurter Bestimmungen ist mit den Bruchspannungen zu rechnen und die zehnfache Nutzlast hiebei an¬
an
zunehmen. Bei der Abnahme dürfen aber die Decken und Träger
unter
unter einer Probelast gleich der zehnfachen Nutzlast keine er¬
er
heblichen
Vor¬
heblichen Formänderungen zeigen. Statt solch unsinnige Vor
schriften
schriften zu erlassen, wäre es einfacher, den Betoneisenbau ganz
zu verbieten.
Die Spannweiten dürfen 4,5 m bei Wohngebäuden und 3,5 m
bei Fabrikgebäuden nicht überschreiten.
In
In der
der Hamburger Vorschrift ist die Zugfestigkeit des Betons
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gleich
gleich Null
Null gesetzt und die Scheerspannung des Betons darf
15
15 kg/qcm
kg/qcm nicht übersteigen; dieser Wert wird indessen etwas zu
zu
hoch sein.
Im
Im Interesse
Interesse des
des Betoneisenbaues
Betoneisenbaues sind allgemein gültige und
zweckentsprechende
zweckentsprechende Vorschriften wünschenswert. Denn die Kon¬
Kon
kurrenz
kurrenz zwischen
zwischen den einzelnen im Betoneisenbau tätigen Firmen
führt
führt leicht
leicht dahin, mit dem Mischungsverhältnis und dem Minimum
der
der Eiseneinlage
Eiseneinlage unter die zulässige Grenze herunterzugehen, und
wenn
wenn dazu
dazu noch
noch eine mangelhafte Ausführung kommt, so sind
die Folgen
Folgen nur
nur Unfälle, welche das Vertrauen zu den Betoneisen¬
Betoneisen
konstruktionen erschüttern müssen.
Diese
Diese Vorschriften
Vorschriften müssten auch die Rechnungsmethode und
die
zulässigen Beanspruchungen
Beanspruchungen festlegen. Wenn jedoch hier nicht
die zulässigen
in
in sachverständiger
sachverständiger Weise verfahren wird, so können derartige
Vorschriften
Vorschriften einem Verbote gleichkommen. Denn die Betoneisen¬
Betoneisen
konstruktionen
konstruktionen treten meist in Konkurrenz mit Eisenkonstruktionen
und
und wenn
wenn die wirtschaftliche
wirtschaftliche Ausnützung der Festigkeiten ge¬
ge
hindert
ist, so
hindert ist,
so wird auch die Ausführung nicht möglich sein.
Bei
Bei den
den hier
hier vorgeführten Rechnungsmethoden kann sehr wohl
mit
mit der
der zulässigen
zulässigen Druckbeanspruchung des Betons auf 40 bis

No. 3

50
50 kg /qcm gegangen werden und entspricht dies einer Bean¬
Bean
spruchung
nach der Hennebique’schen Methode von 20—25 kg/qcm.
spruchung nach

Unsere österreichischen Kollegen dürfen bei ihren Konstruk¬
Konstruk
tionen
keine grösseren
tionen keine
grösseren Beanspruchungen herausrechnen, als
22—25
22—25 kg/qcm und sind daher gezwungen, solche Rechnungs¬
Rechnungs
methoden anzuwenden, die nicht mehr
methoden
mehr ergeben, als gestattet ist. ,
Wir
Wir in Deutschland sind in dieser Beziehung wesentlich
besser
besser gestellt
gestellt und
und verdanken dies dem bahnbrechenden VorgeheiU
des
des Präsidenten von Leibbrand, der mit den Beanspruchungen des
Betons
Betons bei
bei Brücken auf 35—40 kg/qcm ging; infolgedessen
gestatten
gestatten die meisten Baubehörden Spannungen bis zu dieser
Höhe,
Höhe, mit
mit denen sich schon ganz gut konstruieren lässt.
Zum
Zum Schluss
Schluss meiner Ausführungen möchte ich noch hervor¬
hervor
heben,
heben, dass man die besten Auskünfte über die zulässige Druck
Druck¬
spannung des Betons bei Biegung erhält aus Biegebruchversuchen
starkarmierter
starkarmierter Betoneisenplatten. Man kann dann aus der Bruch¬
Bruch
last
last die Bruchspannung des Betons berechnen und erhält jeden¬
jeden
falls
zutreffenderes Resultat, wie wenn man die Würfelfalls ein viel
viel zutreffenderes
festigkeit als
als massgebend
massgebend annimmt.
,

Personal-Nachrichten.

Seine
Seine Königliche
Königliche Majestät
Majestät haben
haben allergnädigst geruht,
zu verleihen am 9. März 1903:
das Ritterkreuz I. Klasse des Friedrichsordens dem Baurat
■

Mörike bei der Ministerialabteilung für das Hochbauwasen;
zu übertragen am 16. März:
die an der Technischen Hochschule erledigte ordentliche

Professur für Baukonstruktionslehre und
und Eisenbahnhochbau
Eisenbahnhochbau dem
dem
Baurat Mörike bei der Ministerialabteilung für das Hochbauwesen
unter Verleihung des Titels und Ranges eines Oberbaurats; die
erledigte Strassenbauinspektion Calw dem etatsmässigen Regierungsbaumeister Burger in Ludwigsburg,

An
An die
die Vereinsmitglieder.

Die Herren
Herren Mitglieder werden auf das vom Verbande Deutscher
ArchitektenArchitekten- und Ingenieur-Vereine,
Ingenieur-Vereine, Oesterreichischer Ingenieur und Architekten-Vereine
und
Architekten-Vereine und Schweizerischer Ingenieur- und
Architekten-Vereine
Architekten-Vereine herausgegebene und im Erscheinen begriffene
Werk:
„Das Bauernhaus im Deutschen Reich und seinen Grenz¬
Grenz

gebieten'',
„Das
„Das Bauernhaus
Bauernhaus in Oesterreich-Ungarn“,
„Das
„Das Bauernhaus
Bauernhaus in der Schweiz“,
Verlag
Verlag von
von Gerhardt Kühtmann in Dresden, aufmerksam gemacht
mit
mit dem
dem Anfügen,
Anfügen, dass das Werk an die Vereinsmitglieder zu
beachtenswerten Vorzugspreisen abgegeben wird.
beachtenswerten
Es beträgt der Preis für
„Das
„Das Bauernhaus
Bauernhaus im Deutschen Reich“, 10 Lieferungen, 30 M.
statt 80 M„
Bauernhaus in Oesterreich-Ungarn“, 4 Lieferungen, 16,50 M.
„Das Bauernhaus
statt 45 M„
„Das
„Das Bauernhaus
Bauernhaus in der Schweiz“, 5 Lieferungen, 17 M. statt
51,50 M.
Es kann das ganze Werk oder auch nur ein einzelner Band
entweder
entweder direkt
direkt von der Verlagshandlung oder durch Vermittlung
des
des Vereins bezogen werden.
Die
Die Herren
Herren Mitglieder
Mitglieder werden eingeladen, von der Gelegenheit,
sich
sich in
in den Besitz eines so hervorragenden Werkes setzen zu
können, recht zahlreichen Gebrauch zu machen.

Die
Die Vereinigung Berliner Architekten hat den Antrag gestellt,
dieser Frage
dieser
Frage näher zu treten. Dazu ist zunächst die Sammlung
von Material erforderlich. Die Vereine werden daher ergebenst
ersucht,
ersucht, ihre Mitglieder aufzufordern, aus ihrer praktischen Er¬
Er
fahrung
fahrung heraus auf alle Punkte der Gebührenordnung aufmerksam
zu machen, die ihnen bezüglich der Auslegung nicht klar er¬
er
scheinen, und solches Material unmittelbar an die Geschäftsstelle
des Verbandes einzureichen.
Der Vorstand des Verbandes.
Der Vorsitzende.
Der Geschäftsführer.
W a 11 d o w.
F. Eiselen.
Eiselen.

Unter Bezugnahme
Bezugnahme auf das nachstehend abgedruckte Schreiben
des Verbandsvorstandes vom 31. März d. J„ betr. die Durchsicht

und
und Verbesserung der Grundsätze
Grundsätze über
über das Verfahren,
Verfahren,
bei
Wettbewerben werden diejenigen Vereinsmitglieder, die
bei Wettbewerben

in
in der Lage sind, bestimmte Vorschläge in diesem Sinne zu machen,
ersucht, dem Unterzeichneten hievon Kenntnis zu geben, um für
die
die Vertretung der Vorschläge auf der Abgeordneten-Versamm¬
Abgeordneten-Versamm
lung, die im September d. J. in Dresden stattfinden wird, sorgen
zu können.

Stuttgart,
Stuttgart, den 18. April 1903.

Der Vorsitzende: Zügel.
Dresden-Berlin, den 31. März 1903.
An die Einzelvereine!
Bereits auf der Abgeordneten-Versammlung in Bremen 1900
hat
hat die
die Vereinigung Berliner Architekten den Antrag gestellt,
die von der Abgeordneten-Versammlung in Rothenburg o. T. 1897
angenommenen
angenommenen „Grundsätze für das Verfahren bei Wettbewerben“
einer Durchsicht zu unterziehen, da diese nicht allen Anforde¬
Anforde
rungen
rungen genügten und verbesserungsbedürftig seien. Es ist diese
Angelegenheit
Angelegenheit damals
damals jedoch mit der Begründung zurückgestellt
worden, dass es nicht
worden,
nicht zweckmässig sei, an den vor so kurzer Zeit
aufgestellten
aufgestellten Grundsätzen schon wieder zu rühren.
Die Vereinigung hat nunmehr ihren Antrag wiederholt, da
sich
sich in der Zwischenzeit gezeigt habe, dass sich aus der jetzigen
Abfassung der Grundsätze in einigen Punkten Unzuträglichkeiten
Abfassung
ergeben. Es
Es ist ferner der Antrag gestellt worden, den bestehen¬
bestehen
den Verbandsausschuss zur Wahrnehmung der Wettbewerbs¬
Wettbewerbs
grundsätze mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Vorlage
grundsätze
für
für die diesjährige Abgeordneten-Versammlung in Dresden zu
betrauen.
Der Verbands-Vorstand hat diesem Antrage stattgegeben,
es
es wird
wird also diese Frage auf die Tagesordnung der AbgeordnetenVersammlung gesetzt werden.
Der Vorstand des Verbandes.
Der Vorsitzende.
Der Geschäftsführer.

Das
Das nachstehende Schreiben des Vorstandes des Verbandes
Deutscher
Deutscher Architekten- und Ingenieurvereine wird hiemit den
Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern mit dem Ersuchen bekannt gegeben, ihre für
die
die Herausgabe
Herausgabe eines Kommentars zur Gebührenordnung für
Arbeiten
Arbeiten der Architekten und Ingenieure verwertbaren prakti¬
prakti
Erfahrungen der Geschäftsstelle des Verbandes —
schen Erfahrungen
—
— mitzuteilen.
Berlin N.-W. 52, Flemmingstrasse —
Berlin
Stuttgart,
Stuttgart, den
den 18.
18. April 1903. Der Vorsitzende: Zügel.
Dresden-Berlin, den 27. März 1903.
An die Einzelvereine!
In
In dem
dem zweijährigen Zeitraum seit Erlass der Gebühren¬
Gebühren
ordnung
ordnung für
für Arbeiten der Architekten und Ingenieure hat sich
herausgestellt, dass der Wortlaut dieser Gebührenordnung an
herausgestellt,
einigen Stellen
Stellen eine
einigen
eine verschiedene Auslegung zulässt, und haben
sich
sich daraus
daraus mancherlei Streitigkeiten ergeben. Es erscheint daher
durchaus
durchaus wünschenswert, wenn zu der Gebührenordnung ein
Kommentar
Kommentar herausgegeben würde, der in allen zweifelhaften
Punkten
Punkten die
die Meinung zum Ausdruck bringt, welche bei Auf¬
Auf
stellung
der
stellung der Gebührenordnung zu Grunde gelegen hat, bezw.
solche
solche Begründungen und Erläuterungen gibt, wie sie sich aus
den
den praktischen
praktischen Bedürfnissen
Bedürfnissen als zweckmässig herausgestellt haben.
W a 11 d o w.
F. Eiseien.
Eiseien.
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