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Nr. 77 und 8

Monatsschrift
Monatsschrift des
des Württembg. Vereins für Badkunde in
in Stuttgart.
Stuttgart.

An
An die
die Vereinsmitglieder!
Betreffend
Betreffend Normalien
Normalien für
für Hausabflussleitungen.
Die
Die XXXII.
XXXII. Abgeordneten-Versammlung
Abgeordneten-Versammlung des
des Verbandes
deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieurvereine in Dresden hat am
31.
31. August
August 1903
1903 die
die in Gemeinschaft mit den in Betracht
kommenden
kommenden anderen
anderen Vereinen
Vereinen und Interessentengruppen durch
den
den Verband
Verband neu
neu bearbeiteten
bearbeiteten Normalien für Hausabflussleitungen
„Deutsche
flussröhren, D. N. A. 1903“ ein¬
„Deutsche Normalab
Normalab flussröhren,
ein
stimmig
stimmig angenommen.
Die
sind in
Die Normalien
Normalien sind
in drei Tabellen, A, B und C dargestellt,
welche
welche samt
samt der
der dazu
dazu gehörigen
gehörigen Erläuterung zum Preise von
1,70 Mk.
einschliesslich Porto von der Geschäftsstelle des
1,70
Mk. einschliesslich
des Ver
Ver¬
bandes
N. W. 52,
52, Flemmingstrasse
Flemmingstrasse 16, bezogen werden
bandes in
in Berlin
Berlin N.
können.
können. Von
Von der
der Geschäftsstelle
Geschäftsstelle können auch Normalzeichnungen
in
Grösse bezogen werden und zwar:
in natürlicher
natürlicher Grösse
Satz
A, Gusseisenröhren
Satz A,
Gusseisenröhren —
— 37 Blatt —
— 200
200 Mk.
Mk.
B, Steinzeugröhren
Steinzeugröhren —
—
„„
B,
—
5
„„
—
20
20 „„
Nachträglich,
Nachträglich, am
am Anfang
Anfang des
des Jahres 1904, sind gegen die
Normalien
Angriffe
erhoben
Normalien Angriffe erhoben worden, über welche sodann der
Verbandsvorstand
einen Bericht
Verbandsvorstand einen
Bericht des
des mit der Nachprüfung der
Normalien
Normalien beauftragten
beauftragten Verbandsausschusses
Verbandsausschusses eingefordert hat.
Dieser
Dieser Bericht
Bericht kommt
kommt zu dem Schlüsse, dass die erhobenen
Angriffe
Angriffe nicht
nicht berechtigt sind.
Eine
Eine die
die Angelegenheit
Angelegenheit betreffende
betreffende Bekanntmachung des
des
Verbandsvorstandes
vom April 1904 ist als Beilage der „Deutschen
Verbandsvorstandes vom
Bauzeitung“
Bauzeitung“ erschienen
erschienen —
— zusammen mit der zu den Normalien
gehörenden
Erläuterung
gehörenden Erläuterung und
und dem oben erwähnten Bericht des
Prüfungsausschusses —
und wird
Prüfungsausschusses
— und
wird nachstehend zum Abdruck
gebracht.
gebracht.

Stuttgart,
Stuttgart, den
den 8. Juli 1904.
Der
Der Vorsitzende:

Zügel.

An
An die
die Vereinsmitglieder!
Der
Der ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Verein zu Düsseldorf hat
aus
aus Anlass
Anlass der
der im
im Monat
Monat September
September d. Js. dort stattgehabten
AbgeordnetenAbgeordneten- und
und Wanderversammlung
Wanderversammlung des Verbandes ein
ein
schönes und
interessantes, reich illustriertes Werk über Düssel
schönes
und interessantes,
Düssel¬

dorf
dorf und
und seine
seine Bauten
Bauten herausgegeben. Der Düsseldorfer
Verein
Verein hat
hat das
das Werk
Werk den
den Mitgliedern
Mitgliedern der übrigen Verbands¬
Verbands
vereine
zum
Vorzugspreise
vereine zum Vorzugspreise von
von 15
15 Mark
Mark für das gebundene
Exemplar
Exemplar bis
bis zum
zum 1.
1. Januar
Januar 1905 zur Verfügung gestellt.
gestellt.
Bestellungen
Bestellungen sind
sind an
an den
den Vorsitzenden
Vorsitzenden des genannten Vereins,
Herrn
Herrn Landesbaurat
Landesbaurat Görz,
Görz, Kronprinzenstrasse
Kronprinzenstrasse Nr. 84 in Düssel¬
Düssel
dorf, zu richten.
Den
Den verehrl.
verehrl. Mitgliedern
Mitgliedern des W. Vereins f. Baukunde wird
hievon
in
hievon in empfehlender
empfehlender Weise Kenntnis gegeben.
gegeben.
Stuttgart,
Stuttgart, den
den 14.
14. Oktober 1904.
Der
Der Vorsitzende: Zügel.

73

erfolgt
erfolgt zunächst
zunächst auf
auf 44 Jahre,
Jahre, jedoch
jedoch mit beiderseitigem viertel¬
viertel
jährigen
Kündigungsrecht. Antritt spätestens zum 1.
jährigen Kündigungsrecht.
1. Januar 1905
1905
erwünscht.
Meldungen
Meldungen mit
mit kurzen
kurzen Angaben
Angaben über Lebenslauf, Vor¬
Vor
bildung und bisherige Tätigkeit,
bildung und bisherige Tätigkeit, sowie über Gehaltsansprüche
werden
werden bis
bis zum
zum 23. Oktober erbeten an die Geschäftsstelle
des
Verbandes,
des Verbandes, Berlin
Berlin N.-W. 52,
52, Flemmingstr. 16,
16, die
die auch
auch
nähere Auskunft erteilt.

Frankfurt
M. —
Berlin, den 19. September 1904.
Frankfurt a
a M.
— Berlin,
Der
Verbandsvorstand:
Der Verbandsvorstand: Neher,
Neher, Vorsitzender,

Eiselen,
Eiselen, Geschäftsführer.

Zur
der Normalisierung
Zur Frage
Frage der
Normalisierung der Hausabfluss¬
Hausabfluss

leitungen.

Gegen
Gegen

die
die vom
vom Verbände deutscher Architekten- und
Ingenieurvereine nach
Ingenieurvereine
nach Anhörung
Anhörung von Vertretern der in Betracht
kommenden
kommenden Interessentengruppen
Interessentengruppen bearbeiteten neuen Normalien
für
für Hausabflussleitungen,
Hausabflussleitungen, welche
welche durch die XXXII. AbgeordnetenVersammlung
Versammlung in
in Dresden
Dresden am
am 31. August v. Js. einstimmig an¬
an
genommen
darnach veröffentlicht wurden, sind von einem
genommen und
und darnach
Teile
Teile der
der zu
zu den
den Beratungen
Beratungen im Dezember 1902 hinzugezogenen
Vertreter
anderer
Vertreter anderer Vereine
Vereine und
und Interessentengruppen
Interessentengruppen Angriffe ge¬
ge
richtet
die wir
richtet worden,
worden, die
wir nicht unerwidert lassen können.
können.
Diese
Diese Angriffe
Angriffe zielen
zielen darauf ab, die vom Verbände auf¬
auf
gestellten
Normalien,
gestellten Normalien, zu
zu deren
deren wesentlichen
wesentlichen Grundlagen übrigens
dieselben Personen, welche sie jetzt angreifen, bei den
dieselben Personen, welche sie jetzt
Beratungen
nachweislich
Zustimmung gegeben hatten, als verfehlt hin¬
nachweislich ihre
ihre Zustimmung
hin
zustellen
zustellen und
und ihre
ihre Einführung
Einführung zu verhindern.
Statt dessen
dessen
werden
werden andere
andere Normalien
Normalien empfohlen,
empfohlen, die in irreführender Weise
als
der deutschen
deutschen Ingenieure“ bezeichnet werden
als die
die „Normalien
„Normalien der
und
und Unterschriften
Unterschriften für
für diese
diese und gegen die Verbandsnormalien
gesammelt.
gesammelt.
Wir
daher nachstehend
nachstehend Skizzen und Erläuterungen
Wir drucken
drucken daher
ab,
welche
die vom
ab, welche die
vom Verbände
Verbände aufgestellten „Deutschen Normal
Normal¬
abflussröhren“
abflussröhren“ erkennen
erkennen lassen,
lassen, und
und geben dazu den Bericht,
welchen
der vom
Verbände seinerzeit eingesetzte Ausschuss
welchen der
vom Verbände
infolge
infolge der
der Sachlage
Sachlage an den Vorstand erstattet hat.
hat.
Wir
Wir richten
richten nunmehr die Bitte an die staatlichen und
und
kommunalen
Behörden, sowie
kommunalen Behörden,
sowie an
an die Architekten und Ingenieure,
die
der Hausabflussleitungen zu tun, bezw. in
die mit
mit der
der Frage
Frage der
derselben
derselben entscheidende
entscheidende Stimme
Stimme haben, die Vorschläge des
des Ver¬
Ver
bandes
bandes einer
einer eingehenden
eingehenden Prüfung unterziehen zu wollen, und
sind überzeugt, dass diese Prüfung das Ergebnis
sind überzeugt, dass diese Prüfung das
haben wird,
dass
dass die
die „deutschen
„deutschen Normalabflussröhren“
Normalabflussröhren“ trotz der jetzt gegen
sie gerichteten Agitation sich allgemeinen Eingang
sie gerichteten Agitation sich allgemeinen
verschaffen

—
werden. —
werden.

Im
Im April 1904.

Der
desVerbandes deutsch er ArchitektenDer Vorstand
Vorstand desVerbandes
und
und Ingenieurvereine.
Neher.
Neher.

Bubendey.
Bubendey.

v.
v. Schmidt.

Haag.

Eiselen.

An
die Vereinsmitglieder!
An die
Das
nachstehende Schreiben des Vorstandes des
Das nachstehende
des Verbands
deutscher
und Ingenieur-Vereine,
deutscher ArchitektenArchitekten- und
Ingenieur-Vereine, betr. die Er
Er¬

ledigung
ledigung der
der Stelle
Stelle eines
eines Geschäftsführers
Geschäftsführers des
Verbandes
Verbandes wird
wird zur
zur Kenntnis
Kenntnis der verehrl. Mitglieder gebracht.

Erläuterung
Erläuterung

Verband
Verband deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und Ingenieur-Vereine.
Die
Geschäftsführers des Verbandes
Die Stelle
Stelle des
des Geschäftsführers
deutscher
und Ingenieur-Vereine
deutscher ArchitektenArchitekten- und
Ingenieur-Vereine soll

zum
zum 1.
1. Januar
Januar 1905,
1905, entsprechend
entsprechend dem Beschlusse der 23.
23. Ab¬
Ab
geordneten-Versammlung
geordneten-Versammlung in
in Düsseldorf
Düsseldorf 1904, neu besetzt werden.
Dieselbe
nebenamtliche, in Zukunft aber
Dieselbe war
war bisher
bisher eine
eine nebenamtliche,
soll
soll sich
sich der
der Geschäftsführer
Geschäftsführer vorwiegend
vorwiegend dem Verbände
widmen.
widmen. Art
Art und
und Umfang
Umfang seiner
seiner sonstigen Tätigkeit unter¬
unter
liegen der
der Genehmigung
Genehmigung des
liegen
des Verbandsvorstandes.
Der
Der Geschäftsführer
Geschäftsführer muss
muss beim Eintritt in sein Amt Mitglied
eines
eines Verbandsvereines
Verbandsvereines sein und seinen Wohnsitz in
in Berlin
nehmen. Er
ist Mitglied
Mitglied des
nehmen.
Er ist
des Verbandsvorstandes. Die Wahl

den
den

D.
D. N.
N. A. 1903.

Stuttgart,
Stuttgart, den
den 12.
12. Oktober 1904.
Der
Der Vorsitzende:
Vorsitzende: Zügel.

zu
zu

vom
vom Verbände
Verbände Deutscher

ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieurvereine
Ingenieurvereine aufgestellten
Normalien
für
Normalien für Deutsche
Deutsche Normalabflussröhren,
Normalabflussröhren,
1.

(Hiezu drei Tabellen A, B
B und C.)
C.)

Gusseiserne
Gusseiserne Röhren.

(Alle
(Alle Masse
Masse in
in Millimeter.)

Die
Die lichten
lichten Durchmesser
Durchmesser und die normalen
Wandstärken
Wandstärken sind
sind wie
wie folgt festgesetzt:
Normaler
Normaler lichter
lichter Durchmesser
Durchmesser 50,
50, 70,
70, 100, 125, 150, 200 mm
1.
1.

...

Normale
5, 5,
Normale Wandstärke
Wandstärke ... 5,
6,
6,
7,
8 mm
2.
Für
die
Formstücke
2. Für die Formstücke und deren Gewichtsb|e
b|e rr ee c
ch
hn
nu
un
n g ist
ist für
für alle
alle Durchmesser
Durchmesser eine um 11 mm grössere,
mittlere
Wandstärke
bestimmt.
mittlere Wandstärke bestimmt. Diese
Diese Verstärkung erfolgt bei
allen
Formstücken, abgesehen
abgesehen von der Uebermuffe, im Inneren
allen Formstücken,
d.
d. h.
h. unter
unter Verengung
Verengung der Lichtweite des Rohres.
Eine
3.
3. Eine Abweichung
Abweichung der
der Wandstärke
Wandstärke an zwei
einander
einander gegenüber
gegenüber liegenden
liegenden Stellen
Stellen soll zulässig sein:
bei
Röhren von
von 50
50 und
und 70
70 mm
mm Durchmesser
Durchmesser
bei Röhren
bis zu 15°/
15°/ 00 ,,
bei
bei Röhren
Röhren von
von 100,
100, 125,
125, 150
150 u.
u. 200 mm Durchm. bis zu 10°/,
10°/,
von der normalen Wandstärke.

für Baukünde in Stuttgart.
Stuttgart.
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10. Die Verbin dungsröhren
dungsröhren werden
werden ausschliesslich
ausschliesslich
10.
Achse des
mit einem Winkel von 60° zwischen der Achse
des Hauptrohres
Hauptrohres
und derjenigen de; Anschlussstutzens
Anschlussstutzens hergestellt.
hergestellt.
Baulänge beträgt:
Ihre Baulänge
beträgt:
5. Die Baulängen der geraden
geraden Röhren
Röhren betragen:
betragen:
5.
500 mm,
mm,
einschliesslich
70
mm Durchmesser
mm,
2000
Durchmesser
bei
mm,
bis
mm
70
und
50
bei
und
500
mm,
Durchmesser
.
3000
und
2000
.
und 1000
1000 mm,
mm,
„„
100
„„
2000 und 3000 mm,
bei 100 und 125 mm
125 mm
100
„„
mm.
1000
aufwärts
.
von
mm
einschliesslich
aufwärts
.
1000
mm.
3020
mm.
150
150
3020 mm.
von
„
„„ 200 mm
„„ 150
oder Doppel¬
für gerade
gerade Röhren
Röhren sind
sind in
in Längen
Längen
Einzelverbindungen oder
6. Die Passstücke für
Ausserdem werden sie als Einzelverbindungen
Doppel
herzustellen.
1500
mm
und
1250
werden sowohl
Doppelverbindungen werden
1500 mm herzustellen.
Die Doppelverbindungen
von 250, 500, 750, 1000,
verbindungen
hergestellt.
Die
sowohl
Durch diese Auswahl soll das Zusammenbauen
Zusammenbauen der
der Leitungen
Leitungen
angefertigt, bei
bei denen
denen die
die Anschluss¬
Anschluss
als gerade Verbindungen angefertigt,
ermöglicht werden.
werden.
ohne Abhauen der Röhren ermöglicht
als auch als
als Eck
Eck Verbindungen,
Verbindungen,
stutzen in einer Ebene liegen, als
bei denen die Ebenen der
Anschlussstutzen sich unter
von 120"
einem Winkel
INGENIEUR-VEREINE
UND INGENIEUR-VEREINE
VERBAND DEUTSCHER
DEUTSCHER ARCHITEKTEN- UND
VERBAND
schneiden.
Moffeosorm für Deutsche
Deutsche Normal-Abflussrohren
Normal-Abflussrohren (D.N.A.)
(D.N.A.) 1903
1903
Moffeosorm
11. Die Bogenverbin¬
Bogenverbin
(40) 50 70 ,00 125 150 200
| Lichter Dm.
Dm. der
der Röhren D (40)
für Fallrohren
dungen
dungen
sind
Fallrohren
Millimeter
Millimeter
125
von
100
und
mm Durch¬
Durch
7
8
6
6
6
6
«
Wandstärke der Röhren
Ein¬
Der
112 137 164 216
80
vorgesehen.
60
t>,
messer
2b
Ein
D
+
Durchmesser
.
Aeusserer
t&gt;,
7
7 7,6
6
7,6 7.5
7.5
ff
6,6
6 6,6
Starke der Dichtungsfuge
eben¬
beträgt
mündungswinkel
beträgt
eben
18
20 23
16
12
14
X
11
Vordere Muffenstarke
falls 60 °. Ihre Baulänge be¬
be
60 71 92 126 161 179 231
Dj
Dj +
+2
2f
Innerer Durchmesser vorn
96 120 188 187 219 277
2X
D,+
82
D,+
2X
....
Aeusserer
D.
trägt
500 und 1000 mm.
„
mm.
„
Dz
62 62 83 116 141 169 221
hinten
Innerer
Dz -0,1
-0,1 (t
(t —1) —2
—2 hh
D.
„
Bogenverbindungen
Auch die Bogenverbindungen
68 59
56 + 0,05 D.
Muffentiefe
Muffentiefe tj
tj +
+ tg =
= tt
65
werden als Einzel- mder
60 + 0,05 D.
21
22 22 23 23 24
20 + 0,02 D.
21
Tiefe der Bleinute = tj
t.
Doppelverbindungen,
Doppelverbindungen, und
und die
die
37 37
36 +0,03 D.
als
Verbindungen
Tiefe der
Doppel
der Verstrickung
Verstrickung =
= tt 2
46
43
44
46
Doppel Verbindungen als gerade
gerade
40 + 0,03 D.
30 35 40 46 60
Eckverbindungen her¬
20+0,2
20+0,2 D ....
und Eckverbindungen
her
= tt 8 .
Lange des Muffenhalses
Muffenhalses =
*»
*»
- - - - — 60 gestellt.
50 + 0,05 D.
130
gestellt.
106
112
118
94
88
+ ts
ta +
ts ....
82
ti ++ ta
Gesamtlange der Muffe
ti
24
X,
Höhe des Muffenbandes.
12. Die Sprungröhren
X, 21 21 22 22 23 23
i
Sprungröhren
16
18
20 23
14
12
r=X
drei Sprungweiten
für
werden
Hebergangshalbmesser
Sprungweiten
8
7.5
=0,3
7
7.5
7,5
r
7
7.5
r,
tj
r, =0,3 tj ....
angefertigt und zwar
zwar ent¬
ent
R 167 226 246 26» 339 418 601
2
2
2
2
2
2
b
1,6
1,6
Lange des Zentrirringes:
normalen Back¬
Zentrirringes: II &gt;= b;
b; Breite desselben
dem normalen
sprechend
Back
.1:20
Anlauf der inneren Muffenflache
steinmass mit 65,
65, 130
130 und
und
1:10
Anlauf der Bleinute ....
g
195 mm.
Anlauf des Muffenbandes
Ansatz des Muffenhalses
Muffenhalses 1.0
1.0 mmmm- .
Verstärkung am Ansatz
1
1
13. Die UebergangsUebergangs- ..
1:10
Abschrägung der Muffenstirn.
Muffenstirn.
—
2000 2000 2000 2000 für den
dienen
röhren
Normale Baulange der
der Röhren
Röhren
H £ B - - 3000 3000 3000 3000
H
Durch¬
einem
von
Hebergang
Durch
260
260
260 260 260 260
500 500 600 600 600 600
messer in den nächstfolgen¬
nächstfolgen
760 760 760 760 760 760
der
Hebergang, der
Ein Hebergang,
den.
.
Länge der Pass-Stücke
1000 1000 1000 1000
«Sr* 1000 1000
über
zwei Durchmesserstufen über¬
ä 1250 1250 1260 1260 1260 1260
springt, wird nicht
i 1600 1500 1600 1600 1600 1600
nicht als
als er¬
er
$
Anmerkung. Die Wandstärke
Wandstärke der
der Muffe
Muffe nimmt
nimmt von
von
forderlich
erachtet.
+1 gleichmässig zu bis
bis zur
zur Starke
Starke
der Stärke b +1
5

4.
ffenkonstruktion ist in Tabelle
Tabelle C
C gegeben.
gegeben.
4. Die Mu ffenkonstruktion
lediglich
Durchmesser
ist
mm
von
40
Die Muffe für Röhren
Durchmesser ist lediglich für
für
Die
Anschlussstutzen dieser Abmessung
Abmessung festgestellt.
festgestellt.

125

70

D

200

150

|

Wandstärke der Röhren

..

.

.

.

Starke der Dichtungsfuge ..

.

Vordere

..

.

Innerer Durchmesser vorn .

.

Aeusserer Durchmesser

Muffenstarke

Aeusserer

„

Innerer

„

.

.

2b.

f.

.

hinten

Tiefe der Bleinute = tj

.

.

..

56 + 0,05 D.

.

.

.

60 + 0,05 D.

.

.

.

.

20 + 0,02 D.

.

.

.

.

8

.

.

Höhe des Muffenbandes.

.

.

..

.

.

.

.

>=

40 + 0,03 D.

.

,

.

50 + 0,05 D.

.

.

.

Breite desselben .

.... ....
....

Anlauf der inneren Muffenflache

..

.

....
....
r=X..
....

.

Gesamtlange der Muffe .

21

i.

36 +0,03 D.

Anlauf des Muffenbandes

161

71

.

2

Hebergangshalbmesser

7

14

11

....

„

7

«

.

..

.1:20

.

..

1:10

.

....

1:10

.

-

-

-

-

-

—

21

r ll

7

..

.

....

-

..

.

.

-

-

—

-

B

Länge der Pass-Stücke .

..

.

b

14. Die Hebermuffen
Hebermuffen
14.
mit einer Baulänge
sind
Baulänge
gleich der dreifachen Muffen¬
Muffen
tiefe des betr. Normalrohres
C. (( aa // 55 der Grösse).
Grösse). Konstruktionsangaben
Konstruktionsangaben für
für die]Muffen
die]Muffen der
der Gusseisenröhren.
Gusseisenröhren.
Aus Tafel C.
hergestellt. Die
Die Verstärkung
Verstärkung
wird hier
Wandstärke
der
Normalmass
das
gegen
Wandstärke
wird
hier
Schaftes
Zentriwinkel
des
einem
mit
7. Die Bogenröhren
Bogenröhren werden
einem Zentriwinkel
7.
vorgenommen.
aussen
„schlanke“
und
aussen
vorgenommen.
„kurze“
in
eingeteilt
hergestellt
und
in „kurze“ und „schlanke“
von 30°
15. Die Verbindungsstücke
Verbindungsstücke zwischen
zwischen Fallröhre
Fallröhre und
und
15.
Bögen.
Bögen.
ersterer
aus
Hebergang
den
vermitteln
ersterer in
in das
das Ent¬
Ent
Eindeckstück
erhalten:
Die kurzen
kurzen Bögen erhalten:
lüftungsrohr über Dach, unter Vergrößerung
Vergrößerung des
des Durchmessers
Durchmessers
Halbmesser,
bei 100 und 125 mm Durchmesser 500 mm
mm Halbmesser,
Querschnittes
freien
nötigen
Sicherung
des
zwecks
freien
Querschnittes
mm
50
um
mm
1000 mm
„
150
„
1000
„
„
mm
,
„„
„ 200 mm
Die
„ 150
Entlüftungsrohres.
des
Inneren
im
Reifbildung
auch
des
Entlüftungsrohres.
Die
bei
Bögen:
die schlanken
schlanken Bögen:
Baulänge von
eine Baulänge
durchgehends eine
Verbindungsstücke
erhalten
durchgehends
von
Halbmesser,
ein
bei 100 und 125 mm Durchmesser 1000 mm Halbmesser,
Hilfsluftleitungen ist
ist ein
250 mm. Für den Anschluss von Hilfsluftleitungen
1000
1000 mm
mm
„
mm
200 mm
„„
150 „„ 200
„„ 150
angegossen.
Flanschstutzen angegossen.
Richtungsänderungen in
in
Die schlanken Bögen dienen für Richtungsänderungen
100,
von 100,
Ableitungen von
Putzöffnungen
16.
Die
Putzöffnungen
sind für Ableitungen
Bögen für
den Ableitungen, die kurzen Bögen
für den
den gleichen
gleichen Zweck
Zweck
Breite
Die
vorgesehen.
Durchmesser
mm
125,
vorgesehen.
Die
Breite
200
und
150
125,
dort, insbesondere in Nebenableitungen, wo
wo die
die Anwendung
Anwendung des
des
deren Länge
Länge ist,
ist, um
um das
das
der Oeffnung ist mit 0,8 D festgesetzt; deren
ist.
möglich ist.
Verhältnissen nicht
schlanken Bogens aus örtlichen Verhältnissen
nicht möglich
350
mit
machen,
zu
zugänglich
gut
Leitung
machen, mit 350 mm
mm
der
Innere
8.
Zentriwinkel von
von
8. Die Knieröhren werden mit einem Zentriwinkel
bestimmt, und die Baulänge mit
mit 600
600 mm.
mm.
Halbmesser gleich
einem Halbmesser
und mit
15, 30, 45, 60, 80 und 90° und
mit einem
gleich
Anschlussstück für den Anschluss
Anschluss von
von guss¬
guss
17. Das Anschlussstück
dem Zweifachen des Rohrdurchmessers (R
(R = 22 D) hergestellt.
hergestellt.
und
Muffe
normale
die
erhält
Steinzeugleitungen
normale
Muffe
und
Schräg¬
an
eisernen
und
Fallrohren
in
Richtungsänderungen
Sie sind für
in Fallrohren und Schräg
Sie
guss¬
an
Steinzeug
für
Anschlussstück
das
Baulänge,
100
mm
für
Steinzeug
an
guss
der
Ge¬
innerhalb der Ge
Ableitungen innerhalb
leitungen bestimmt und ferner in Ableitungen
gusseiserne Muffe
Muffe zur
zur Aufnahme
Aufnahme
eiserne Leitungen eine weite gusseiserne
die Anwendung
Anwendung von
von Bogenröhren
Bogenröhren
bäude, wo aus Raummangel die
Baulänge.
mm
200
und
Steinzeugrohres
mm
Baulänge.
des
sollte.
sein sollte.
nicht möglich sein
9.
die Lieberführung
Lieberführung aus
aus den
den
18.
gusseisernen Röhren
Röhren und
und
9. Die Fussbögen sind für die
18. Die Gewichte der gusseisernen
bestimmt
Ableitungen
liegenden Ableitungen bestimmt
spezifischen Gewicht
senkrechten Fallrohren in die liegenden
Gewicht 7,25
7,25
Formstücke sind mit dem spezifischen
deren
Zentriwinkel für
für den
den HeberHeberzu +
+ 3°/ 00 gegen¬
gegen
und zwar der Fussbogen mit 80° Zentriwinkel
berechnet. Abweichungen im Gewicht sind bis zu
und
(ungefähr 11 :6) und
Gefälles (ungefähr
gang in Ableitungen stärkeren Gefälles
über den berechneten Gewichten zulässig.
zulässig.
Ableitungen schwächeren
Hebergang in
in Ableitungen
jener mit 89° für den Hebergang
schwächeren
hergestellten Gegenstände
diesen
19.
Normen
hergestellten
Gegenstände
nach
Sämtliche
19.
mit
Gefälles (ungefähr 11 :: 60).
Normalabflussröhren
Deutsche
sind
bei
der
als
Normalabflussröhren
mit
Fabrikation
der
bei
sind
einfach als
als mit
mit Hebergang
Hebergang
Die Fussbögen sind sowohl einfach
Bezeichnung
diese
bezeichnen:
den Buchstaben D. N A. zu
diese Bezeichnung
den
vorgesehen.
Durchmesser
von einem kleineren in einen grösseren Durchmesser vorgesehen.
an der Muffenstirn (X).

= bb +
+ 1.
Die mittlere Wandstärke der Formstücke =

=

Nr. 7 und 8

Monatsschrift
Monatsschrift des
des Württembg. Vereins kür Baukunde in
in Stuttgart.
Stuttgart.

soll
soll neben
neben dem
dem Fabrikzeichen
Fabrikzeichen in deutlicher Weise, an geeigneter
Stelle
(am
Stelle (am besten
besten auf
auf der
der Muffe)
Muffe) aufgegossen werden.
werden.
20.
20. Für
Für die
die Blei
Blei rohran
rohran schlösse sind als
als die
die zweck¬
zweck
mässigeren
Anordnungen,
mässigeren Anordnungen, Messingstutzen
Messingstutzen von 125 mm Bau¬
Bau
länge,
länge, woran
woran das
das Bleirohr
Bleirohr mit Plombenlötung angeschlossen
wird,
wird, und
und gusseiserne
gusseiserne Flanschenstücke
Flanschenstücke (F-Stücke)
(F-Stücke) festgestellt;
ausserdem
sind
ausserdem sind in
in zweiter Linie auch verzinnte Eisenstutzen
mit
mit Kelch
Kelch hiefür
hiefür aufgenommen.
2.
und Zinkröhren.
2. BleiBlei- und

21. Die
21. Die

Bleiabflussröhren erhalten folgende Durch¬
Bleiabflussröhren
Durch

messer, Wandstärken
messer,
Wandstärken und Gewichte:

Durchmesser
25, 30, 40, 50 mm,
Durchmesser
25,
Wandstärke
3,0, 3,5, 4,0, 4,0 mm,
Wandstärke
3,0,
Gewicht
Gewicht für
für 11 m
m 3,0, 4,2, 6,3, 7,7 kg.
22.
Für
Zinkröhren
22. Für Zinkröhren soll Zink nicht unter Nr.
Nr. 13
13 mit
mit
0,74
0,74 mm
mm Stärke
Stärke verwendet werden.
3.
3.

Steinzeug.

(Alle
(Alle Masse
Masse in
in (Zentimeter.)
(Zentimeter.)
Für
23.
die
Steinzeugröhren
23. Für die Steinzeugröhren sind folgende normale
Durchmesser, Wandstärken und Abmessungen
Durchmesser, Wandstärken und Abmessungen bestimmt:
Durchmesser
Durchmesser 10
10 12,5 15 20cm,
Kleinste zulässige Wandstärke 1,5
Kleinste zulässige Wandstärke 1,5 1,6 1,7 1,9
1,9 cm,
cm,
Baulänge der
der geraden
geraden Röhren 60 und 100cm,
Baulänge
Muffentiefe
Muffentiefe 6 bis 7 cm.
Die
Die Innenfläche
Innenfläche der Muffe und das Schwanzende der
der
Röhre
Röhre werden
werden auf
auf 5
5 cm
cm Länge mit wenigstens 5 Riefen ver¬
ver

sehen.

Die
Die Dichtungsstärke
Dichtungsstärke an dem vorderen Muffenrand
soll
1,5 cm
soll 1,5
cm betragen
betragen und darf bis zum Muffenboden sich
sich bis
bis
auf
auf 1,2
1,2 cm
cm vermindern.
24. Für die Bogenröhren gelten folgende
Abmessungen :
24. Für die Bogenröhren gelten
Abmessungen:
bei 15" Zentriwinkel 200 cm Halbmesser
und 52 cm Baulänge,
bei 15" Zentriwinkel 200
30°
100 cm
„„
30°
„„
100
cm
„„
„
52 cm
„
,
cm
„ 52
„
0
,
45
,,
60
,,
45 0
60 cm
47 cm
cm
„
cm
„
47
„„
„„
„
Für
Fälle (senkrechte
(senkrechte Anschlüsse) ist ein KnieFür besondere
besondere Fälle
Anschlüsse)
rohr
rohr mit
mit 90° Zentriwinkel
Zentriwinkel und mit einem Halbmesser
Halbmesser
gleich
gleich ungefähr
ungefähr dem
dem Zweifachen des Rohrdurchmessers vor
vor¬
gesehen ; dieses Knierohr darf jedoch in
gesehen ; dieses Knierohr darf
liegenden Leitungen
nicht
nicht verwendet werden.
25.
25. Die
Die Uebergangsröhren
Uebergangsröhren sind mit 60 cm Baulänge
und, mit Ausnahme des Lieberganges von 10
und, mit Ausnahme des
auf 15 cm, nur
mit einem Liebergang von
mit einem Liebergang von einem Rohrdurchmesser auf den
nächstfolgenden Durchmesser
nächstfolgenden Durchmesser festgestellt.
26.
Verbindungsröhren sind ausschliesslich mit
26. Die
Die Verbindungsröhren
einem Winkel von 60° zwischen
einem Winkel von 60°
der Achse des Hauptrohres
und derjenigen des Anschlussstutzens
und derjenigen des Anschlussstutzens vorgesehen und erhalten
60 cm Baulänge. Doppelverbindungen
60 cm Baulänge. Doppelverbindungen sind grundsätzlich aus¬
aus
geschlossen.

4.
4.

Einheitliche Bezeichnungen.
Einheitliche

27.
27. Für
Für die
die Leitungen
Leitungen sind nachstehende Benennungen

festgesetzt:
a)
a) Ableitungen
Ableitungen für
für liegende
liegende Leitungen,
Leitungen, sogenannte Gefällleitungen, Sohlleitungen
leitungen,
Sohlleitungen usw.; sie
sie werden in Haupt¬
Haupt
ableitungen und
ableitungen geteilt;
ableitungen
und Neben
Neben ableitungen
b)
b) Fallrohren
Fallrohren für
für senkrecht
senkrecht herabkommende Leitungen; sie
sie
werden
in
Hauptfallröhren
werden in Hauptfallröhren und
und Nebenfallröhren
geteilt;
geteilt;

c)
c) Schräg
Schräg leitungen
leitungen für
für alle
alle Leitungen, die an der Wand
geschleift werden;
geschleift
werden;
d) Bogenröhren
d)
Bogenröhren für
für gebogene
gebogene Röhren
Röhren mit Halbmessern
von
von 500, 1000 und 2000 mm;
e) Knie
e)
Knie röhren
röhren für
für gebogene
gebogene Röhren
Röhren mit Halbmessern von
zwei
2
zwei Rohrdurchmessern (R
2 D).
D).
Ferner werden
Ferner werden folgende Ausdrücke festgesetzt:
Hilfsluftleitung
statt
statt sekundäre Ventilation,
Hilfsluftleitung
Fussbögen
Fusskrümmer,
„
Fussbögen
Verbindungen
Verbindungen
„ Abzweigungen,
Bogenverbindungen
Bogenverbindungen „ Pfeifenköpfe,
Sprungröhren
„ Etagenbögen,
Sprungröhren
Etagenbögen, S-Stücke uswU
Reduktionen, Sprung usw.,
U ebergangsröhren
ebergangsröhren
„ Reduktionen,
Liebermuffen
Liebermuffen
„
Lieberschieber.
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28.
Anmerkung. Für
28. Anmerkung.
Für besondere örtliche Verhältnisse
Verhältnisse
dürfen
dürfen Formstücke
Formstücke anderer
anderer Art verwendet werden. Alle solche
solche
Formstücke
Formstücke müssen
müssen jedoch
jedoch in
in Wandstärke und Muffe mit den
den
Normalien übereinstimmen.
Normalien
—
übereinstimmen. —

Bericht
Nachprüfung der
Bericht des
des Ausschusses
Ausschusses für
für die
die Nachprüfung
Normalien
Normalien für
für Hausentwässerungsleitungen.
Der Verband deutscher Architekten- und Ingenieurvereine
Der Verband deutscher Architektenin
Abgeordnetenversammlung in Dresden am
in seiner
seiner 32.
32. Abgeordnetenversammlung
am
August
August 1903
1903 die
die vom
vom Ausschuss
Ausschuss vorgelegte Neufassung der
der
Normalien
Normalien angenommen.
angenommen. Dieser
Dieser Beschluss
Beschluss erfolgte einstimmig
von
von den
den anwesenden
anwesenden Vertretern der sämtlichen deutschen
deutschen
ArchitektenGegen diese Normalien
Architekten- und
und Ingenieurvereine
Ingenieurvereine
richtet
richtet sich
sich eine
eine im
im Anfang
Anfang d
d Js. erschienene Schrift von Ver¬
Ver
tretern
tretern deutscher
deutscher technischer
technischer Vereine, die seinerzeit zu der
der
Beratung
Beratung dieser
dieser Normalien
Normalien von dem unterzeichneten Ausschuss
Ausschuss
eingeladen waren.
eingeladen
waren. Diese
Diese Schrift
Schrift greift einerseits das Vorgehen
des Verbandes in dieser Angelegenheit aufs
des Verbandes in dieser Angelegenheit
schärfste an; sie
sie
bemängelt
bemängelt anderseits
anderseits die
die technischen
technischen Einzelheiten und sucht
sucht
schliesslich
schliesslich nachzuweisen,
nachzuweisen, dass
dass durch die Verbandsnormalien
eine
so
hohe
eine so hohe Verteuerung
Verteuerung der
der ganzen Hausinstallation eintreten
würde,
würde, dass
dass die
die Einführung
Einführung dieser
dieser Normalien daher schon aus
aus
wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Gründen
Gründen unmöglich
unmöglich sei. Diese Schrift ist, soviel
uns
uns bekannt
bekannt geworden
geworden ist,
ist, an die Ministerien der deutschen
Staaten
an eine
Staaten und
und an
eine grosse
grosse Zahl
Zahl von Stadtverwaltungen geschickt;
ferner
Auszug dieser
Schrift „An die deutschen Ingenieure“,
ferner ist
ist ein
ein Auszug
dieser Schrift
„An
„An die
die Installateure“
Installateure“ und
und „An
„An die
die Bauräte und Regierungs
Regierungs¬
baumeister“
baumeister“ verteilt
verteilt worden. In dieser Schrift sowohl wie
wie im
im
Auszuge
Verbandsnormalien andere Normalien
Auszuge werden
werden den
den Verbandsnormalien
gegenüber
gegenüber gestellt,
gestellt, welche
welche die
die Verfasser als „Normalien der
der
deutschen
Ingenieure“
deutschen Ingenieure“ oder
oder als
als „Normalien
„Normalien deutscher Ingenieure“
bezeichnen
dadurch den
bezeichnen und
und dadurch
den Eindruck hervorgerufen haben,
haben,
wie
wie uns
uns durch
durch Zuschriften
Zuschriften bekannt geworden ist, als seien
seien diese
diese
Normalien
Normalien von
von dem
dem „Verein
„Verein deutscher Ingenieure“ bearbeitet.
bearbeitet.
Auf
Eindruck ist
ist zweifellos
zweifellos ein grosser Teil der zu
Auf diesen
diesen Eindruck
zu¬
stimmenden
stimmenden Erklärungen
Erklärungen aus
aus den
den vorgenannten Kreisen zurück¬
zurück
zuführen,
zuführen, um
um deren
deren Abgabe
Abgabe bei
bei Versendung des Auszuges unter
Beigabe
frankierten Postkarte seitens der Verfasser ersucht
Beigabe einer
einer frankierten
worden
worden ist.
ist. Der
Der vorerwähnte
vorerwähnte Auszug enthält über die Ent¬
Ent
stehung
der
Verbandsnormalien
stehung der Verbandsnormalien und über ihre Begründung
keinerlei
keinerlei Angaben,
Angaben, so
so dass
dass sich die Empfänger hieraus kein
klares
konnten über
über die Tragweite ihrer Abstimmung
klares Bild
Bild machen
machen konnten
in
in dem
dem einen
einen oder anderen Sinne. Die ausführliche Schrift
Schrift
enthält
enthält zwar
zwar eine
eine Darstellung
Darstellung der Entstehung der Verbands¬
Verbands
normalien,
einer den
normalien, aber
aber in
in einer
den Tatsachen so wenig entsprechenden
Weise,
dass
Weise, dass wir
wir uns
uns veranlasst
veranlasst sehen,
sehen, die gesamten Vorgänge
nochmals aktenmässig
aktenmässig klarzustellen.
nochmals
Veranlassung
Veranlassung zur
zur Aufstellung
Aufstellung von Normalien für Haus¬
Haus
abflussleitungen gaben dem Verbände die
abflussleitungen gaben dem Verbände
geradezu unhaltbaren
Zustände,
Zustände, die
die sich
sich im
im Laufe der Jahre im Hausinstallationswesen
herausgebildet
herausgebildet haben.
haben. Es
Es herrscht
herrscht auf diesem Gebiete, wie be¬
be
kannt,
eine
vollständige
Verwirrung, wie schon am besten
kannt, eine vollständige Verwirrung,
besten daraus
daraus
hervorgeht, dass gegenwärtig
hervorgeht, dass gegenwärtig mit „schottischen Röhren“,
„deutschen Abflussröhren“, „leichten
„deutschen Abflussröhren“, „leichten Röhren“, „halbschweren
Röhren“
Röhren“ und
und „schweren
„schweren Röhren“
Röhren“ gearbeitet wird, wobei die
die
verschiedenen
verschiedenen Giessereien
Giessereien mit diesen Bezeichnungen z.
z. T.
gänzlich
gänzlich verschiedene
verschiedene Begriffe
Begriffe verbinden, dass ferner für die
die an¬
an
gegebenen
gegebenen Rohrarten
Rohrarten eine
eine Unzahl
Unzahl teils
teils überflüssiger, teils technisch
mangelhafter
mangelhafter Formstücke
Formstücke im
im Handel
Handel sind, die häufig bei den
den
Hausinstallationen
Hausinstallationen durcheinander
durcheinander geworfen werden. Diese
Diese Ver¬
Ver
wirrung
wirrung trug
trug dazu
dazu bei,
bei, dass
dass in
in vielen Fällen technisch richtige
und
hygienisch
einwandfreie
und hygienisch einwandfreie Installationen
Installationen nicht zur Ausführung
kamen.
Wenn
Wenn nun
nun auch
auch die
die Verfasser
Verfasser der
der Schrift (S. 17)
17) behaupten:
behaupten:
„Dass die Notwendigkeit einer Aenderung
bisher gebräuch¬
„Dass
die
Notwendigkeit
einer
Aenderung
der
gebräuch
lichen
lichen Abflussrohren
Abflussrohren nicht
nicht vorliegt“,
vorliegt“, so erkennen sie
sie doch
doch un¬
un
mittelbar
darauf an,
„dass es angebracht sei, den von
mittelbar darauf
an, „dass
von ver
ver¬
schiedenen
schiedenen Seiten
Seiten geäusserten
geäusserten Wünschen nach einer einheitlichen
einheitlichen
Herstellung
Herstellung der
der Abflussrohren
Abflussrohren Rechnung
Rechnung zu tragen,“ und stellen
stellen
dann selbst Normalien auf.
Zu
Aufstellung von
Zu der
der Aufstellung
von Normalien
Normalien für Hausentwässerungs¬
Hausentwässerungs
leitungen
leitungen war
war aber
aber zweifellos
zweifellos der Verband deutscher Architektenund
und Ingenieurvereine
Ingenieurvereine in
in erster
erster Linie berufen; dies erkennt auch
auch
der in der Schrift dem Verbände
der in der Schrift dem Verbände wiederholt entgegengestellte
Verein
Verein deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure ausdrücklich an, da dem
dem Verbände
Verbände
vorwiegend die Architekten- und
vorwiegend die Architekten- und Bauingenieure angehören, also
also

hat
hat
31.
31.
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des Württembg. Vereins für
Monatsschrift des

diejenigen Fachleute, welche die
die Hausabflussleitungen
Hausabflussleitungen anzu¬
anzu
Ausführung
der
wenden, zu planen und in
Ausführung zu
zu beaufsichtigen
beaufsichtigen
haben.
Der Verband unterzog sich daher dieser
dieser Aufgabe
Aufgabe und
und nahm
nahm
seiner 30.
in
Normalien
bearbeiteten
die von einem Ausschuss
30.
die
Abgeordnetenversammlung in Bremen 1899
1899 an.
an. Diese
Diese Nor¬
Nor
zuständigen Ministerien
Ministerien
malien wurden im Jahre 1900 an die zuständigen
städtischer
Zahl städtischer
der deutschen Staaten und an eine grosse Zahl
verschickt
Einführung
Bitte
um
der
Verwaltungen mit der Bitte um Einführung verschickt Diesem
Diesem
unter
stattgegeben, unter
Seiten stattgegeben,
Antrage wurde von verschiedenen Seiten
anderem nahm das preussische Ministerium
Ministerium der
der öffentlichen
öffentlichen
Arbeiten, dem auch die
die anderen
anderen preussischen
preussischen Ressorts
Ressorts folgten,
folgten,
Die
aus dem
unverändert
an.
die
unverändert
dem Kreise
Kreise
Normalien
die
Einsprüche veranlassten
erhobenen Einsprüche
der Interessenten darnach erhobenen
veranlassten
„die
der öffentlichen
öffentlichen Arbeiten,
Arbeiten, „die
das preussische Ministerium der
„dem
Ver¬
und
zurückzuziehen“
einstweilen
Zusage
gegebene
zurückzuziehen“ und „dem Ver
nochmaligen
einer nochmaligen
Angelegenheit einer
empfehlen, die Angelegenheit
bände zu empfehlen,
gleichen Sinne
Sinne äusserte
äusserte sich
sich auch
auch
Beratung zu unterziehen“. Im gleichen
Berlin,
II
Abt.
Strassenbau-Polizeiverwaltung,
die örtliche Strassenbau-Polizeiverwaltung, Abt. II Berlin, die
die
erklärte, auf
bereit erklärte,
sich bereit
gleichzeitig in dankenswerter Weise sich
auf
zu den
den Beratungen
Beratungen
Wunsch einen Vertreter ihrer Verwaltung zu
Verbandsnormalien
die
der
gegen
in
daher
Verbandsnormalien
abzuordnen. Wenn
und die
Minister und
gerichteten Schrift behauptet wird, der Herr
Herr Minister
die
„Einspruch“
die Normalien
gegen die
genannte Verwaltung hätten gegen
Normalien „Einspruch“
erhoben, so ist dies unrichtig. Diese
Diese Behauptung
Behauptung ist
ist umso
umso
Verfügungen
betreffenden
auffälliger, als der Wortlaut der
der betreffenden Verfügungen in
in
wurde.
abgedruckt wurde.
der Schrift als Anlage abgedruckt
zu
entsprechen zu
Ansuchen entsprechen
Der Verband glaubte diesem Ansuchen
mit dem
dem Aufträge,
Aufträge, zu
zu
sollen und setzte einen Ausschuss ein, mit
seinen Beratungen Vertreter der in Frage
Frage kommenden
kommenden Interessenten¬
Interessenten
Ausschuss ist
ist von
von den
den
gruppen zuzuziehen. In diesen neuen Ausschuss
beteiligten Ausschuss¬
bei der Beratung der alten Normalien beteiligten
Ausschuss
mitgliedern nur Herr W. H. Lindley,
Lindley, Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.,
M., über¬
über
darauf
Gewicht
besonderes
wurde
anderseits
getreten,
besonderes Gewicht darauf gelegt,
gelegt,
Herzberg, Berlin, zur Mitarbeit
Mitarbeit in
in dem
dem Aus¬
Aus
Herrn Baurat Herzberg,
Einsprüche
aus den
den
schüsse zu veranlassen, da dieser die Einsprüche aus
mit
wesentlich mit
Interessentenkreisen gegen die alten Normalien
Normalien wesentlich
anerkannte
allgemein anerkannte
veranlasst hatte und sich durch seine
seine allgemein
Hinzugewählt
eignete. Hinzugewählt
Sachkenntnis in besonderem Masse dazu eignete.
in
Schott
Zivilingenieur
Schott in Köln
Köln a.
a. Rh.,
Rh.,
wurden ferner die Herren
unterzeichnete
der unterzeichnete
und der
Bauinspektor Richter
Richter in Hamburg und
Vorsitzende des Ausschusses, Oberbaurat Schmick.
Schmick. Ob
Ob sich
sich
nur
ein
tatsächlich
Ausschussmitgliedern
unter diesen
tatsächlich nur ein Spezial¬
Spezial
sachverständiger befindet, wie die
die Streitschrift
Streitschrift behauptet,
behauptet, darauf
darauf
werden. Man
Man darf
darf dem
dem
braucht wohl nicht erst eingegangen zu werden.
besten in
in der
der Lage
Lage ist,
ist,
Verbände wohl zutrauen, dass er am besten
zu beurteilen, welche seiner Mitglieder
Mitglieder für
für die
die Bearbeitung
Bearbeitung einer
einer
geeignet sind.
sind.
so wichtigen Frage
Frage geeignet
die Art
gegen die
jedoch gegen
Auf das Entschiedenste müssen wir
wir jedoch
Art
gegen zwei
zwei Mitglieder
Mitglieder des
des
und Weise Stellung nehmen, wie gegen
Ausschusses Stimmung gemacht wird durch
durch Mitteilungen
Mitteilungen per¬
per
sönlicher Natur, die doch nur dahin abzielen
abzielen können,
können, deren
deren
stellen.
zu stellen.
Frage zu
Unbefangenheit und Unparteilichkeit
Unparteilichkeit in
in Frage
ersten
die ersten
Von Herrn Lindley
Lindley wird behauptet, dass
dass er
er die
Normalien in seiner Eigenschaft als Zivilingenieur
Zivilingenieur gegen
gegen Be¬
Be
zahlung ausgeführt habe, während er
er tatsächlich
tatsächlich nur
nur seine
seine
Es
Selbstkosten in Rechnung stellte.
Es geht
geht das
das mit
mit völliger
völliger
Klarheit aus dem Wortlaut des Geschäftsberichtes des Verbandes
1901/02 hervor, und es muss daher auffallen,
auffallen, dass
dass die
die Ver¬
Ver
Belag
als
gerade
Bericht
bekannten
fasser diesen ihnen
gerade als Belag für
für ihre
ihre
Herrn Schott
unrichtige Behauptung anführen. Von Herrn
Schott wird
wird
Halberger Hütte,
Hütte, während
während er
er
behauptet, er sei Vertreter der Halberger
verschiedenen
Berater
in
technischer
verschiedenen Fragen
Fragen
tatsächlich nur deren
ist. Warum diese Eigenschaft ihn zur
zur Mitwirkung
Mitwirkung an
an der
der Be¬
Be
besonders ungeeignet
arbeitung von Rohrnormalien besonders
ungeeignet erscheinen
erscheinen
unerfindlich.
erscheint unerfindlich.
lassen soll, erscheint
In dieses persönliche Gebiet
Gebiet gehört
gehört auch
auch die
die Art,
Art, wie
wie Herr
Herr
vom Verbände
gegen die
die vom
Verbände
Brt. Herzberg als Sachverständiger gegen
aufgestellten Normalien fortwährend angeführt
angeführt wird,
wird, während
während er
er
noch
allein
jetzt
der
neuen,
Abfassung
doch bei der
jetzt allein noch in
in Frage
Frage
Weise mitgewirkt
kommenden Normalien in hervorragender Weise
mitgewirkt hat.
hat.
Streitschrift
der
Verfasser
Möglich ist dieses Vorgehen der Verfasser der Streitschrift nur
nur
gegen die
die alten,
alten, nicht
nicht mehr
mehr
dadurch, dass sie die Einwände gegen
jetzigenNormalien von
von 1903
1903
zur Diskussion stehen den und die jetzigenNormalien
Verfasser mit
mit
fortwährend durcheinander werfen. Wenn die Verfasser
uns auf das sachverständige Urteil des
des Herrn
Herrn Brt.
Brt. Herzberg
Herzberg
sie
unverständlich, dass
ein so grosses Gewicht legen, so ist es unverständlich,
dass sie
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die
neuen Normalien nicht anerkennen wollen, für
für deren
deren all¬
all
die neuen
seiner
mit
Herzberg
Herr
Brt.
meine Einführung
Herzberg mit seiner vollen
vollen

Ueberzeugung
Ueberzeugung eintritt.
eintritt.
Dem ihm erteilten Aufträge gemäss
gemäss hat
hat der
der Ausschuss
Ausschuss
wobei
eingeladen,
folgende Interessentengruppen eingeladen, wobei diesen
diesen selbst
selbst
die Bestimmung der Person
Person-- ihrer Vertreter
Vertreter überlassen
überlassen blieb.
blieb.
Es waren vertreten:
1. Oertliche Strassenbau-Polizeiverwaltung
Strassenbau-Polizeiverwaltung Abt.
Abt. II
II (Kanalisation)
1.
Beckmann.
Ingenieur
zu Berlin:
Beckmann.
Mo
Stadtbauinspektor vv oo nn M
2.
on
n tt ii g n
n y.
2. Stadtgemeinde Aachen: Stadtbauinspektor
Kleinschroth.
Oberingenieur
3.
3. Stadtgemeinde München: Oberingenieur Kleinschroth.
Ingenieur Herrn.
Herrn. B
B oo h
hn
n in
in
4. Verein deutscher Ingenieure: Ingenieur
Eisenwerkes Joly
Joly
Besitzer des
Friedenau; Ingenieur Jo ly, Besitzer
des Eisenwerkes
in Wittenberg.
Wittenberg.
Wasserfachmännern:
5.
5. Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern:
in
Direktor Beer in Berlin; Kommerzienrat Bücking
Bücking in

Halberger
Halberger Hütte.
Hütte.

6. Verein deutscher Eisengiessereien: Fr.
Fr. Dam
Dam mann
mann i.i. Fa.
Fa.
6.
Jüngst
Bergrat
Geheimer
Berlin;
in
Budde &amp;
Göhde
Bergrat
Jüngst in
in
&

Berlin.

7. Ostdeutsch-Sächsischer Hüttenverein: Direktor
Direktor Hillenberg,
Hillenberg,
7.

Wo de,
de, Wilhelmshütte
Wilhelmshütte in
in
Marienhütte in Kotzenau; Direktor Wo
Schiffer in Neusalz
Neusalz a.
a. Oder.
Oder.
Eulau; Oberingenieur Schiffer
8. Verein für die Fabrikation von Ziegeln, Tonwaren,
Tonwaren, Kalk
Kalk
8.
Ko. in Bunzlau;
Hoffmann
&
und
Cement:
Hoff
&amp;
Bunzlau;
i
mann
F.
und Cement : Hoff
Charlottenburg.
Kommerzienrat March
March in Charlottenburg.
9. Verein deutscher Tonrohrfabrikanten: Kommerzienrat
Kommerzienrat
9.
M ee n ss i n g
g in Zwickau; Ingenieur F. P o
o 11 k
ko
o in
in Bitterfeld;
Bitterfeld;
L.
Ingenieur
Installateure:
Berliner
20.
Innung
der
Ingenieur
L. Grün
Grün in
in
20.
Berlin.
in Berlin.
Berlin; Ingenieur O. Schmidt
Schmidt in
11. desgleichen eine entsprechende Vertretung
Vertretung aus
aus Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.:
M.:
11.
M.
a.
Frankfurt
Vowinkel
in
Ingenieur Vowinkel
Frankfurt a. M.
13.
Rudolph in
in München;
München;
13. desgleichen aus München: Gustav Rudolph
Johann Gedon in München.
Dass von den Städten gerade Berlin,
Berlin, München
München und
und
Dass
hat
wurden,
hat seinen
seinen Grund
Grund
Aachen zur Teilnahme anfgefordert
München den
den Süden
Süden vertreten
vertreten
darin, dass Berlin den Norden, München
war, in
in der
der die
die alten
alten
sollte und dass Aachen diejenige Stadt war,
die also
also allein
allein über
über
Normalien des Verbandes eingeführt waren, die
deren Zweckmässigkeit ein auf Erfahrung begründetes
begründetes Urteil
Urteil
deren
abgeben konnte. Berlin kam ausserdem in Betracht
Betracht als
als einzige
einzige
Normalien
ersten Normalien erfolgt
erfolgt
Stadt, aus der Einsprüche gegen die ersten
trifft somit
somit die
die
waren. Wenn die Streitschrift (S. 9) sagt: „Es trifft
Ingenieurvereins, dass
Behauptung des Architekten- und Ingenieurvereins,
dass die
die Ver¬
Ver
beschickt worden
worden ist,
ist,
sammlung von den bedeutendsten Städten beschickt
Behauptung
diese
dass
erwidern,
dass diese Behauptung
nicht zu“, so ist hierauf zu
weder mündlich noch schriftlich je aufgestellt
aufgestellt wurde
wurde und
und dass
dass
Bauverwaltung“,
die dahin gehende Bemerkung im „Zentralblatt der
der Bauverwaltung“,
die
Verbände ver¬
ver
worauf sich die Schrift bezieht, nicht vom Verbände
anlasst ist.
einzelnen
Der
Der Ausschuss trat an die Vertreter der einzelnen
Sitzung
gemeinsamen
Interessentengruppen in der gemeinsamen Sitzung vom
vom
15. Dezember 1902 ohne neue Vorschläge, lediglich
lediglich in
in der
der Ab¬
Ab
15.
sicht heran, die unbeeinflusste Meinung der
der Herren
Herren über
über die
die Art
Art
und den Umfang der gewünschten Abänderungen
Abänderungen der
der I.I. Normalien
Normalien
mit
zu
Die Denkschrift über diese ersten Normalien, mit
hören. Die
zu hören.
den darin enthaltenen genauen Zeichnungen in
in 11 :: 10,
10, die
die
Verhandlungen, war
war recht¬
recht
alleinige Grundlage zu den weiteren Verhandlungen,
zeitig den zur Beschickung der Sitzung aufgeforderten
aufgeforderten Interessenten¬
Interessenten
gruppen zugegangen, auch war diesen mitgeteilt,
mitgeteilt, dass
dass sich
sich die
die
Wandstärken,
die Wandstärken, die
die
Einsprüche gegen diese Normalien auf die
Art und
und Zahl
Zahl der
der Fasson¬
Fasson
Baulängen, die Muffenformen und die Art
stücke bezögen. Den Wortlaut der Einsprüche
Einsprüche gegen
gegen die
die
war
mitzuteilen, war umso¬
umso
Normalien den Erschienenen nochmals mitzuteilen,
den Herren
Herren aus
aus Nord¬
Nord
mehr überflüssig, als derselbe wenigstens den
und
Joly
Herrn
Installateuren,
Berliner
deutschland,
d.
h.
den
Joly
und
deutschland, d.
genau
Hüttenvereins
Ostdeutsch-Sächsischen
den
des
Hüttenvereins
genau
des
Herren
den
bekannt
vor der
der Ausschuss¬
Ausschuss
bekannt war. Die ersteren haben sogar vor
Beckmann,
Ingenieur
Herrn
des
Ingenieur Beckmann,
sitzung unter dem Vorsitz des
dem
Strassenpolizeiverwaltung in
in Berlin,
Berlin,
dem Vertreter der örtlichen Strassenpolizeiverwaltung
eingehend
Frage eingehend er¬
eine Sitzung abgehalten, in welcher diese
diese Frage
er
eine
örtert wurde. Die dem entgegenstehenden
entgegenstehenden Ausführungen
Ausführungen der
der
Streitschrift entsprechen daher nicht
nicht den
den Tatsachen.
Tatsachen.
gedie meisten
meisten Vertreter
Vertreter geEbensowenig ist es richtig, dass die
am
Ausschusssitzung
der
Ausschusssitzung am
wissermassen als „Statisten“ bei
„ihm
man
dass
und
seien
gewesen
15.
Dez.
1902
dass
man
„ihm
anwesend
15.
muss
hätte. Demgegenüber
Mitarbeit nicht ernstlich gewünscht“ hätte.
Demgegenüber muss

und 8

ausdrücklich
festgestellt werden, dass der Vorsitzende sämtliche
ausdrücklich festgestellt
sämtliche
Anwesende wiederholt aufgefordert hat, ihre Meinung
Anwesende wiederholt aufgefordert
äussern.
zu äussern.
Dieser Aeusserung ist durchweg
Dieser Aeusserung ist durchweg entsprochen worden. Es
Es wurde
auch über die wesentlichsten
auch über die wesentlichsten Punkte eine Einigung erzielt, und
und
soweit
soweit dies
dies aus
aus formalen
formalen Gründen nicht möglich war, wählte
die Versammlung Vertrauensmänner,
die Versammlung Vertrauensmänner, welche am nächsten Tage
Tage
nach Besichtigung einzelner grösserer
nach Besichtigung einzelner
Hausinstallationen die
die
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hat, schriftlich
schrift mit
mit unterzeichnet
unterzeichnet hat,
aner
schriftlich aner¬
kannt,
Vereins deutscher
kannt, von
von den
den Vertretern
Vertretern des Vereins
GasGas- und
und Wasser-Fachmänner
Wasser-Fachmänner desgl. Die Vertreter
der
Berliner
der Berliner Installateure
Installateure haben sie in einer durch
durch

BIS vom
vom Verband
Verband
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1903

endgültigen
endgültigen Beschlüsse
Beschlüsse feststellen
feststellen sollten. Diese Beschlüsse
sind
sind von
von den
den Vertretern
Vertretern des Vereins deutscher
Ingenieure, also
Joly, der die Streit
Ingenieure,
also auch
auch von
von Hrn. Joly,
Streit¬
schrift

-

--"
1

"
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Verbindangsstocke
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BogenrerbtndnngeB
BogenrerbtndnngeB

Pass-SIMe

Fossbögen

Fossbögen

Anmerkung. Die Tafel A ist in i : io gezeichnet, diese Wiedergabe also
Gewichtsangaben
eine Verkleinerung auf
Anmerkung.
Die Tafel A ist in i : io gezeichnet, diese Wiedergabe
auf 22 /5 .. Die
B enthält die
der Metallröhren
Die Tafel
Tafel
und
/5
B enthält
die
eisernen
Gewichtsangaben
der
Metallröhren
und die
die Muffenform
Muffenform der
der Tonröhren. Die Tafel C
C gibt die nötigen Konstruktionsmasse
Konstruktionsmasse
für
die
Muffe
der guss
Röhren.
Die
Tafeln
für
die
nebst
Text
Muffe
z
können
zum
guss¬
Preise
von
1.70
Flemmingstrasse
Mk., einseht Porto, von der Geschäftsstelle des Verbandes, Berlinder
eisernen Röhren. 16,Die
z
Tafeln
nebst
Text
können
zum
Preise
von
1.70
NW.
des Verbandes, Berlin NW. 52,
bezogen werden. Von dort sind auch die Zeichnungen
52,
Satz
Flemmingstrasse
16, bezogenBlatt,
werden. Von dort sind auch die Zeichnungen der Normalröhren in natürlicher
und zwar:
A,
natürlicher Grösse
Grösse zu
zu beziehen,
beziehen, und zwar:
Preis 200 Mk.; Satz B, Steinzeugröhren, 66 Blatt,
Satz A, Gusseisenröhren,
Gusseisenröhren, 37
37
Preis
20
Mk.
—
Blatt, Preis 20 Mk. —

eingebaut
sie
welche
in
Gebäude,
die
wie
haben
Dauer
dieselbe

100jährige.
mindestens
eine
also
werden,
Aus
Mindestmass
das
Verband
der
hat
Grunde
diesem
h.
d.
festgesetzt,
mm
5
auf
Durchmessers
kleinsten
Wandstärken

;auf
„Norsogenannten
die
jetzt
es
wie
Mass,
gleiche
das
j
entaber
dann
vorschlagen,
Ingenieure“
deutschen
der
malien
verschiedenen
den
und
Durchmesser
wachsenden
dem
sprechend
Verwendungszwecken
anwachsen
8mm
auf
bis
Wandstärke
die
|
mm200
und
150
die
dass
war,
berücksichtigen
zu
wobei
lassen,
somit
und
werden
verlegt
Boden
im
ausschliesslich
fast
Röhren

grösseren
D
ausBiegung
auf
und
Rost
durch
Beanspruchungen
sind.
gesetzt
vergrößerte
etwas
die
durch
Röhren
der
Gewicht
das
Dass

jWandstärke
Handhabung
die
dadurch
und
vermehrt
erheblich
erschwert
wesentlich
sehr
Dichtung
und
Verlegung
der
bei
Gewichtsdifferenz
Die
übertrieben.
ausserordentlich
ist
würde,
Grunde
zu
Röhren
düngen
ganz
die
nicht
man
wenn
beträgt,

legt,
selbst
jetzt
Denkschrift
der
Verfasser
Herren
ja
die
mm-Rohr
100
ein
für
sind
das
-20"/,,
15
höchstens
verwerfen,
Gewichts
solche
Eine
kg.
6
höchstens
Baulänge
2m
bei

Verlegung
der
Schwierigkeit
die
auf
Bezug
in
spielt
vermehrung
wohl
Durchmesser,
grösserer
Röhren
Die
Rolle.
eine
kaum
nicht
überhaupt
hier
kommen
werden,
verlegt
Erde
in
die
Verhandlungen
den
bei
sind
Gesichtspunkte
Diese
Betracht.
in
geltend
eingehend
schon
auch
1902
Dezember
16.
und
15.
am

worden.
gemacht
n.
länge
Bau
2.
Zu

Was
un
überhaupt
ist
wird,
gesagt
Baulängen
die
gegen
von
Röhren
geraden
der
Baulängen
die
nicht
sind
Es
richtig
neuen
den
Nach
worden.
erhöht
m
3
auf
mm
200
und
100

Normalzeichnungen,
Abfassung
der
bei
Herren
den
die
und
mm
ICO
die
für
sowohl
sind
vorlagen,
doch
Denkschrift
grösseren
Die
vorgesehen.
Baulänge
3m
2und
mm-Rohre
125

Baulänge
grössere
eine
welche
für
Erdleitungen,
sind
Röhren
auf
3m
daher
sind
diese
für
Nur
ist.
erwünscht
Fall
jeden
Länge
2m
über
Röhren
bisher
Wenn
vorgesehen.
allein
Bequemlichkeits
aus
nur
das
ist
so
wurden,
gebraucht
wenig

rücksichten
möglichste
die
zweifellos
ist
Besser
geschehen.
schwache
immer
die
Dichtungen,
Anzahl
der
Verringerung
geraden
gewählten
den
mit
Dass
bleiben.
Leitungen
der
Punkt
also
die
Passstücken,
kurzen
zugehörigen
den
und
Baulängen
kein
kompliziertesten
die
auch
sich
erfordern,
Modell
neues
Be
und
Besichtigungen
den
bei
ist
lassen,
ausführen
Leitungen
worden.
zugegeben
ausdrücklich
1902
Dezember
16.
am
ratungen
Instal
Berliner
stehenden
Denkschrift
der
unter
jetzt
die
Auch
In
Herrn
durch
erwähnten,
schon
der
bei
sich
haben
lateure
Strassenbau-Polizei,
örtlichen
der
von
Beckmann
genieur
1902
Dezember
Ende
Versammlung
einberufenen
Berlin,
11
Abt.
!
Verbandsausschusses
des
Beschlüssen
den
mit
ausdrücklich
besprechenden
zu
später
und
Baulänge
die
auf
Bezug
in
erklärt.
einverstanden
Formstücke
fornqen.
ffen
Mu
Die
3.
Zu
Auch
1902
Dez.
15.
vom
Sitzung
der
in
stand
Muffenform
die
Tiefen
die
auch
daran
Anschluss
im
sind
es
und
Beratung
zur
die
sowie
Bleiring,
den
wie
Verstrickung
die
für
sowohl
beraten
Abänderungen
erwünschten
Normalien
ersten
die
gegen

worden.
dabei:
dienten
Gesichtspunkte
massgebende
Als
werden,
gewählt
so
müsste
Verstrickung
der
Tiefe
Die
a)
allein
Verstrickung
die
durch
Leitungen
der
Einbau
beim
dass
erzielt
Verbleiung
zur
bis
Röhren
der
Halten
vorläufiges
ein
wird.
dass
sein,
gross
so
müsste
Muffe
der
Wandstärke
Die
b)
sorg
eine
Verkittung
üblichen
vielfach
noch
der
anstelle
sie
zulässt.
Bleiverstemmung
luftdichte
und
wasserfältige

c)
Rücksicht
mit
dies
als
sein,
tiefer
nicht
soll
Bleiring
Der
wird
Er
ist.
notwendig
unbedingt
b)
zu
Forderung
die
auf
Höhe
geringer
bei
Bleiring
dem
um
gestaltet,
konisch
deshalb

einen
geben.
zu
Halt
grösseren
Sit
der
in
Sachverständiger
sämtlicher
Urteil
dem
Nach
Masse
gewählten
die
entsprechen
1902
Dezember
15.
vom
zung
,
Anverschiedenen
diesen
Gesamtanordnung
und
Muffe
der
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für Baukunde in Stuttgart.
Stuttgart.
Monatsschrift des Wükttemho. Vereins für

einberufenen besonderen
besonderen Sitzung
Sitzung I
Hrn. Beckmann einberufenen
I

ebenfalls ausdrücklich
ausdrücklich nachträglich
nachträglich anerkannt.
anerkannt.

insbesondere auf
Diese Anerkennung bezog sich insbesondere
auf die
die Abweichung
Abweichung
am
Vorschlägen
den
am 15.
15. Dez.
Dez. 1902
1902
der Ausschussbeschlüsse von
Rohrweiten,
zwei
hinsichtlich der Wandstärken, die bei
bei zwei Rohrweiten, nämlich
nämlich
auf ganze
ganze Millimeter
Millimeter nach
nach
bei 100 und 150 mm um je 0,5 mm auf
oben abgerundet
abgerundet wurden.
wurden.
Trotzdem gab dieser halbe Millimeter
Millimeter nachher
nachher wieder
wieder den
den
Normalien
neuen
die
neuen Normalien des
des Ver¬
Ver
Anlass zu Widersprüchen gegen
dem Ostdeutschbandes, die im Sommer 1903 zunächst von dem
Ostdeutschspäter aber
aber auch
Sächsischen Hüttenverein, bedauerlicherweise
bedauerlicherweise später
auch
ly
Hr.
Jo
wie
die
von denjenigen Personen ausgingen, die wie Hr. Jo ly und
und die
die
Berliner Installateure vorher ausdrücklich zugestimmt
zugestimmt haben.
haben.
Angeblich sollte diese Verstärkung um
um 0,5
0,5 mm
mm es
es ermög¬
ermög
Hochofen
zu
dem
unmittelbar
aus
Röhren
lichen, die
Hochofen zu giessen,
giessen,
einen Vorsprung
wodurch die rheinischen Werke einen
Vorsprung gegenüber
gegenüber
von
den ostdeutschen erfahren hätten. Es wurde daher auch von
den genannten Herren das Ansinnen gestellt,
gestellt, der
der Verband
Verband solle
solle
den
bei den
das bei
den Hochofenguss für diese Röhren verbieten,
verbieten, wie
wie das
geschehen ist.
Druckrohrnormalien seinerzeit geschehen
ist. Da
Da dieses
dieses Verbot
Verbot
bei dem heutigen Stande der Technik nicht
nicht mehr
mehr gerechtfertigt
gerechtfertigt
den Anträgen
ist, lag für den Ausschuss kein Grund
Grund vor,
vor, den
Anträgen
die neuen
gegen die
neuen Normalien
Normalien
Folge zu geben. Andere Gründe gegen
Erscheinen
sind aber dem Verbände von keiner Seite vor dem Erscheinen
der jetzigen Streitschrift bekannt gegeben
gegeben worden.
worden. In
In dieser
dieser
dem (nicht
in dem
(nicht in
in allen
allen
Streitschrift werden nur ganz beiläufig in
Exemplaren enthaltenen)
enthaltenen) Nachworte (S.
(S. 18) diese
diese wahren
wahren Gründe
Gründe
der ganzen Bewegung gegen die Verbandsnormalien
Verbandsnormalien gestreift.
gestreift.
der Frage
Es heisst dort: „Der Schwerpunkt
Schwerpunkt der
Frage liegt
liegt lediglich
lediglich in
in
besonders
der von Ost- und Mitteldeutschland von alters her besonders
gepflegten und zu einer gewissen Volkommenheit
Volkommenheit gebrachten
gebrachten
nach
Das ist
Technik des dünnwandigen Gusses überhaupt.“
überhaupt.“ Das
ist nach
Pudels Kern.
des Pudels
unserer Ueberzeugung allerdings des
Kern.

|
|

werden
Verbandsnormalien werden
In der Streitschrift gegen die Verbandsnormalien
folgender Richtung:
Richtung:
nun technische Bedenken erhoben in folgender
11 Gegen die Wandstärken der
der Röhren.
Röhren.
Baulängen.
die
2. Gegen
Gegen die Baulängen.
3. Gegen die
die Muffen.
Muffen.
der Formstücke.
Formstücke.
4. Gegen die Art und Zahl der
1. Wandstärken.
Wandstärken.
Zu 1.
bisherigen sogen,
sogen,
Für die ausreichende Wandstärke der bisherigen
Belastungsproben
werden
Abflussrohren
Belastungsproben ins
ins Feld
Feld ge¬
ge
deutschen
Belastungszustände, wie
da Belastungszustände,
führt, die absolut nichts beweisen,
beweisen, da
wie
sie dort dargestellt sind (S. 4 der Denkschrift) in
in der
der Praxis
Praxis
sie
vorkommen.
nicht
schlechterdings
Abflussrohren
vorkommen. Die
Die Be¬
Be
bei
lastungen sind mit ruhender Last und
und zwar
zwar lediglich
lediglich durch
durch
Zerdrücken des liegenden Rohres ausgeführt.
ausgeführt. Es
Es ist
ist dabei
dabei
welche
angegeben,
garnicht
auffallenderweise
übrigens auffallenderweise garnicht angegeben, welche Wand¬
Wand
Der Veranstalter der Proben
stärke diese Rohre besassen.
überraschenden Ergebnis,
Ergebnis, dass
dass
kommt zu dem, ihn anscheinend überraschenden
aushalten
mehr
Durchmesser
die Rohre grösserer
aushalten als
als die
die von
von
— ein Gesetz, das dem
Ingenieur aus
kleinerem Durchmesser —
dem Ingenieur
aus
sollte —
der Statik
— und
und
Statik auch ohne Versuche bekannt sein sollte
der
Schlüsse, dass
dass wenn
wenn über¬
über
kommt darnach zu dem eigenartigen Schlüsse,
verstärkt
Durchmesser
kleinerer
Röhren
die
haupt, nur
Durchmesser verstärkt zu
zu werden
werden
werden, dass
dass die
die Zunahme
Zunahme
brauchten. Es soll damit bewiesen werden,
wie
Durchmessers,
wie sie
sie
der Wandstärken mit der Grösse des
überflüssig
mindestens
aber
verfehlt,
vorsieht,
mindestens aber überflüssig sei.
sei.
der Verband
in der
der Praxis
Praxis schon
schon beim
beim
Dem ist entgegen zu halten, dass die in
ungünstigste
Bau
im
Transport, beim Einbau und später
später im Bau ungünstigste Be¬
Be
anspruchung der Röhren diejenige
diejenige durch
durch Stoss
Stoss ist,
ist, für
für die
die in
in
der grösseren
grösseren Durchmesser
Durchmesser
den Erdboden verlegten Röhren der
Biegung, falls
falls der
der Untergrund
Untergrund
(von 125 mm an) diejenige durch Biegung,
nachgiebiger ist.
ein nachgiebiger
ist.
Für diese Belastungsverhältnisse beweisen
beweisen die
die vorgeführten
vorgeführten
Belastung
die
anderseits
während
anderseits die Belastung durch
durch Stoss
Stoss
Proben garnichts,
Durchmessers auch
auch grössere
grössere
zweifellos bei Röhren grösseren Durchmessers
Wandstärken erfordert.
sich infolge
infolge der
der geringen
geringen
Es wird dann behauptet, es hätten sich
Abflussrohren
verwendeten
Abflussrohren in
in
Wandstärken der bisher zumeist
keine Uebelstände
Uebelstände gezeigt.
gezeigt. Diese
Diese
Bezug auf Durchrosten noch keine
Allgemeinheit zu
zu bestreiten,
bestreiten, da
da tat¬
tat
Behauptung ist in dieser Allgemeinheit
wurden.
gehört
hin
Richtung
sächlich schon Klagen nach dieser
dieser Richtung hin gehört wurden.
Masse in
in die
die
Wenn dies noch nicht in sehr umfangreichem Masse
dass die
die Beobachtungszeit
Beobachtungszeit
Erscheinung trat, so liegt das daran, dass
Hausinstallationen im
im jetzigen
jetzigen
noch eine zu kurze ist, denn Hausinstallationen

-

zurück. Ausserdem
Ausserdem sind
sind
Sinne liegen höchstens 20 - 30 Jahre zurück.
Wandstärken
dickeren
die
mit
erheblich
Wandstärken
Installationen
älteren
die
Hausinstallationen sollen
sollen aber
aber
ausgeführt als in letzter Zeit. Hausinstallationen
eingebaut
sie
welche
in
Gebäude,
dieselbe Dauer haben wie die
werden, also eine mindestens 100jährige.
Aus diesem Grunde hat der Verband das Mindestmass der
Wandstärken kleinsten Durchmessers auf 5 mm festgesetzt, d. h.
auf das gleiche Mass, wie es jetzt die sogenannten „Nor- ;
malien der deutschen Ingenieure“ vorschlagen, dann aber ent- j
sprechend dem wachsenden Durchmesser und den verschiedenen
Verwendungszwecken die Wandstärke bis auf 8 mm anwachsen
lassen, wobei zu berücksichtigen war, dass die 150 und 200 mm- |
Röhren fast ausschliesslich im Boden verlegt werden und somit
grösseren Beanspruchungen durch Rost und auf Biegung aus- D
■

gesetzt sind.
Dass das Gewicht der Röhren durch die etwas vergrößerte
Wandstärke erheblich vermehrt und dadurch die Handhabung
erschwert
bei der Verlegung und Dichtung sehr wesentlich
Gewichtsdifferenz
Die
übertrieben.
ausserordentlich
ist
würde,
düngen Röhren zu Grunde
beträgt, wenn man nicht die ganz
Denkschrift jetzt selbst
der
Verfasser
legt, die ja die Herren
verwerfen, höchstens 15 -20"/,, das sind für ein 100 mm-Rohr
Eine solche Gewichts¬
bei 2 m Baulänge höchstens 6 kg.
der Verlegung
Schwierigkeit
auf
die
vermehrung spielt in Bezug
Durchmesser,
grösserer
Röhren
Die
Rolle.
eine
wohl kaum

j

nicht
die in die Erde verlegt werden, kommen hier überhaupt
Verhandlungen
den
bei
sind
in Betracht. Diese Gesichtspunkte
geltend
am 15. und 16. Dezember 1902 auch schon eingehend
gemacht worden.

Zu 2.

Bau länge

n.

Was gegen die Baulängen gesagt wird, ist überhaupt un¬
richtig Es sind nicht die Baulängen der geraden Röhren von
neuen
100 und 200 mm auf 3 m erhöht worden. Nach den
Normalzeichnungen, die den Herren bei der Abfassung der
Denkschrift doch vorlagen, sind sowohl für die ICO mm und

grösseren
125 mm-Rohre 2 und 3 m Baulänge vorgesehen. Die
Baulänge
grössere
eine
welche
für
Erdleitungen,
Röhren sind
auf jeden Fall erwünscht ist. Nur für diese sind daher 3 m
2 m Länge
allein vorgesehen. Wenn bisher Röhren über
Bequemlichkeits¬
aus
nur
das
ist
so
wenig gebraucht wurden,
Besser ist zweifellos die möglichste
rücksichten geschehen.
Verringerung der Anzahl der Dichtungen, die immer der schwache
Punkt der Leitungen bleiben. Dass mit den gewählten geraden
Baulängen und den zugehörigen kurzen Passstücken, die also
kompliziertesten
kein neues Modell erfordern, sich auch die
und Be¬
Besichtigungen
den
ist
bei
Leitungen ausführen lassen,
worden.
zugegeben
ausdrücklich
1902
Dezember
ratungen am 16.
Instal¬
Auch die jetzt unter der Denkschrift stehenden Berliner
In¬
Herrn
durch
erwähnten,
lateure haben sich bei der schon
Strassenbau-Polizei,
örtlichen
der
von
Beckmann
genieur
1902
Abt. 11 Berlin, einberufenen Versammlung Ende Dezember
Verbandsausschusses
des
Beschlüssen
ausdrücklich mit den
besprechenden
in Bezug auf die Baulänge und die später zu
Formstücke einverstanden erklärt.

Zu 3.

!

Die Mu ffen fornqen.

1902
Auch die Muffenform stand in der Sitzung vom 15. Dez.
Tiefen
die
auch
daran
Anschluss
sind
im
zur Beratung und es
die
sowohl für die Verstrickung wie für den Bleiring, sowie
beraten
Abänderungen
gegen die ersten Normalien erwünschten
worden. Als massgebende Gesichtspunkte dienten dabei :
müsste so gewählt werden,
a) Die Tiefe der Verstrickung
die Verstrickung allein
durch
Leitungen
dass beim Einbau der
erzielt
ein vorläufiges Halten der Röhren bis zur Verbleiung

wird.

so gross sein, dass
b) Die Wandstärke der Muffe müsste
sorg¬
sie anstelle der noch vielfach üblichen Verkittung eine
zulässt.
fältige wasser- und luftdichte Bleiverstemmung
dies mit Rücksicht
c) Der Bleiring soll nicht tiefer sein, als
wird
auf die Forderung zu b) unbedingt notwendig ist. Er Höhe
geringer
deshalb konisch gestaltet, um dem Bleiring bei
einen grösseren Halt zu geben.
Sit¬
Nach dem Urteil sämtlicher Sachverständiger in derMasse
gewählten
zung vom 15. Dezember 1902 entsprechen die
Ander Muffe und der Gesamtanordnung diesen verschiedenen

,
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Monatsschrift
Monatsschrift des Württembg. Vereins für Badkunde in
in Stuttgart
Stuttgart

fordemngen.
fordemngen. Insbesondere
Insbesondere wurde die Konizität des Bleiringes,
wie
ja
auch
die
wie ja auch die Streitschrift
Streitschrift (S.
(S. 9) selbst angibt, ausdrücklich
genehmigt.
genehmigt. Eine
Eine genaue
genaue zeichnerische
zeichnerische Festlegung der Muffen¬
Muffen
form
form konnte
konnte in
in der
der Sitzung selbst natürlich nicht erfolgen.
Die
Die in
in der
der Streitschrift
Streitschrift der
der deutschen Ingenieure aufgestellte
Muffenform
entspricht diesen
Muffenform entspricht
diesen Anforderungen dagegen keines¬
keines
wegs,
wegs, da
da ein
ein Verstemmen
Verstemmen mindestens bei den grossen Rohr¬
Rohr
durchmessern
durchmessern wegen
wegen der zu schwachen Wandstärken aus
aus¬
geschlossen
geschlossen ist.
Zu
Zu 4.
4. Art
Art und
und Zahl
Zahl der Formstücke.
Formstücke.
Die
Formstücke
sind
Die Formstücke sind um 11 mm in der Wandung verstärkt,
und
und zwar
zwar aus
aus dem
dem Grunde,
Grunde, weil, wie jederzeit auf der Bau¬
Bau
stelle
stelle zu
zu beweisen
beweisen ist,
ist, gerade in diesen am häufigsten starke
Abweichungen in
Abweichungen
in den
den Wandstärken vorkommen.
Da
die
Formstücke
Da die Formstücke um je 11 mm in der Wandstärke erhöht
wurden,
wurden, mussten
mussten sie
sie 22 mm weniger inneren Durchmesser er
er¬
halten,
Vergrösserung des äusseren Durchmessers wegen
halten, da
da eine
eine Vergrösserung
der
der Muffenverbindung
Muffenverbindung nicht
nicht möglich
möglich ist. Diese geringfügige
Verengung
Verengung ist
ist nicht
nicht zu
zu vermeiden
vermeiden und spielt gar keine Rolle.
Bei
Bei den
den jetzigen
jetzigen nicht
nicht normalisierten Röhren kommen in den
Leitungen
Leitungen ausserdem
ausserdem viel
viel grössere
grössere Sprünge vor. Hierüber sollte
doch
eigentlich
eine
doch eigentlich eine Meinungsverschiedenheit
Meinungsverschiedenheit unter Fachleuten
nicht
nicht bestehen.
bestehen. Die
Die Länge der Formstücke ist aus demselben
Grunde
Grunde wie
wie die
die Baulänge
Baulänge der geraden Röhren grösser gewählt,
um
um die
die Zahl
Zahl der
der Dichtungen
Dichtungen zu vermindern. Mittels der vor¬
vor
handenen
Passstücke lässt
lässt sich jede Leitung auf diese Weise
handenen Passstücke
gut
gut herstellen.
herstellen. Die
Die bisher
bisher vorhandenen sehr kurzen Formstücke
verleiten
verleiten zu mangelhafter Flickarbeit.
Was
Was die
die Abzweige
Abzweige anbetrifft, so wirkten die bisher vor¬
vor
handenen
handenen verschiedenen
verschiedenen Anschlusswinkel nur verwirrend, eine
Vereinfachung
Vereinfachung war
war hier
hier durchaus am Platze. Dass diese neuen
Abzweige
Abzweige zu
zu den
den alten
alten Geruchverschlüssen und Klosettbecken
nicht
nicht passen,
passen, wie
wie die
die Streitschrift
Streitschrift angibt, kann an sich kein
Grund
Grund sein
sein von
von der
der Einführung
Einführung als besser erkannter Formen
abzusehen
abzusehen Wenn
Wenn solche
solche Gründe
Gründe ausschlaggebend wären, würde
es überhaupt keine Fortschritte
es überhaupt keine Fortschritte geben. Tatsächlich aber kommen
unmittelbare
unmittelbare Anschlüsse
Anschlüsse der Abzweige an die Klosettstutzen fast
nie
nie vor,
vor, es
es wird
wird fast
fast stets ein Zwischenstück eingelegt werden
müssen.
müssen. Im
Im übrigen
übrigen werden die Klosettbecken auch auf Be¬
Be
stellung
stellung mit
mit jeder
jeder beliebigen
beliebigen Stutzenrichtung geliefert.
Die
Die Zahl
Zahl der
der Formstücke hat gegenüber den ersten Nor¬
Nor
malien
Verbandes eine angemessene Ergänzung erfahren.
malien des
des Verbandes
Wie
Wie schon
schon zu
zu 22 vermerkt, wurden bei den Besichtigungen vom
16.
Dezember
16. Dezember 1902
1902 die
die Formen derselben als zweckentsprechend
und
und die
die Anzahl als vollkommen ausreichend anerkannt.
Ausser
Ausser den
den technischen
technischen Bedenken wird nunmehr als Haupt
Haupt¬
grund
gegen
grund gegen die
die Einführung
Einführung der neuen Normalien des Verbandes
angeführt,
angeführt, dass
dass sie
sie eine
eine durchschnittliche Gewichtvermehrung
der
Leitungen von
der Leitungen
von 75 °/ 00 herbeiführten und dass dadurch die
Kosten
Kosten der
der Installation
Installation der Gebäude sich je nach ihrer Art um
46—62
46—62 °/ 00 vermehrten. Diese Behauptungen sind unrichtig,
und die hiezu aufgestellten Berechnungen vollständig
und die hiezu aufgestellten Berechnungen
irreführend.
Zunächst
Zunächst werden
werden die Gewichte auf 11 m mittlere Baulänge be¬
be
rechnet;
rechnet; das
das ist natürlich für die Verbands-Normalien ausser
ausser¬
ordentlich
ungünstig, da dann zu viele der an und für sich
ordentlich ungünstig,
etwas
etwas schwereren
schwereren Muffen auf die Leitung kommen. Die neuen
Normalien
Normalien arbeiten
arbeiten ja aber gerade mit grösseren Längen, also
mit
weniger Muffen. Die angegebenen Prozentsätze beziehen
mit weniger
sich
sich ferner
ferner auf die alten leichten Röhren, die bei einer besseren
Installation
Installation auch
auch jetzt schon nicht mehr angewendet werden
sollten.
Berechnungen im einzelnen zu widerlegen, ver
sollten. Die
Die Berechnungen
ver¬
sagen wir uns, da ihre Nachprüfung bei der
unklaren und den
sagen wir uns, da ihre
wirklichen
wirklichen Verhältnissen
Verhältnissen nicht entsprechenden Art der Auf
Auf¬
stellung
stellung kaum möglich ist.
Dasselbe
den dann
dann folgenden Kostenberechnungen,
Dasselbe gilt
gilt bei
bei den
bei denen für dieselben Gegenstände z.
bei denen für
T. nicht einmal dieselben
Preise eingesetzt sind. Ebenso falsch
sind die sich an diese
Preise eingesetzt
diese
Berechnungen anknüpfenden
Berechnungen anknüpfenden Schätzungen über die
die wirtschaft
wirtschaft¬
lichen Verluste, die durch die Einführung
lichen Verluste,
der neuen Normalien
entstehen würden.
entstehen
Als Gegenbeweis seien nachstehend die
tatsächlichen Kosten aufgeführt, die uns von
einer namhaften
tatsächlichen
Berliner
Berliner Installationsfirma
Installationsfirma für fertige Bauten verschiedener Art
mitgeteilt
mitgeteilt wurden. Diese Firma schreibt:
„Die
„Die Gesamtkosten
Gesamtkosten der von uns vor kurzem ausgeführten
Installationen (Wasser-,
Installationen
(Wasser-, Entwässerungs- und Gasanlagen) eines
eines
neuen Miethauses in der Köpenicker Strasse Gasanlagen)
in Berlin und einer
neuen Miethauses
der
Villa
betragen :
Villa im
im Wildpark haben betragen:
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vor.

Miethause bei Ausführung der Ab¬
a) In
In dem
dem Miethause
Ab
flussleitungen
flussleitungen in
in der
der bisherigen
bisherigen leichten
leichten Art 12 864,13 Mk.,
Villa wie
wie vor
b) In
In der
der Villa
6 051,13 „„
In
würde
die
Anwendung
a)
von
Abflussleitungen
In
würde die
mit
Röhren,
Röhren, wie
wie sie
sie die
die „Normalien
„Normalien der deutschen Ingenieure“ vor¬
vor
schlagen,
schlagen, Mehrkosten
Mehrkosten ergeben
ergeben haben von 397,65 Mk.. die An¬
An
wendung
wendung von
von Röhren
Röhren nach den Normalien des Verbandes
deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und Ingenieur-Vereine von 1903 Mehr
Mehr¬
kosten
kosten von 865,05 Mk.
In
In b) die
die Anwendung
Anwendung von Röhren nach den „Normalien
der
deutschen
der deutschen Ingenieure“
Ingenieure“ Mehrkosten
Mehrkosten von 162,80 Mk.; die
die
Anwendung
Anwendung der
der Normal-Röhren
Normal-Röhren des Verbandes von 1903 Mehr¬
Mehr
kosten
kosten von
von 364,05
364,05 Mk.,
Mk., d.
d. h.
h. die Anwendung der Rohre „der
deutschen
Ingenieure“
verteuern
deutschen Ingenieure“ verteuern eine
eine Installation um rd. 3°/,,
3°/,,
die
die der
der Normalien
Normalien des Verbandes von 1903 um etwa weitere
weitere
°l| 0 .. ““
3 5 °l
0

Hieraus
Hieraus geht
geht hervor,
hervor, dass
dass die
die Mehrkosten eines Hauses
von
300000
von 300000 Mk. Baukosten bei Verwendung der neuen
neuen Ver¬
Ver
bands-Normalien
bands-Normalien 865,05
865,05 Mk. betragen, bei einem Gebäude von
100000
100000 Mk.
Mk. Baukosten
Baukosten nur 364,05 Mk. Diese geringfügigen
Mehrkosten
Mehrkosten kommen
kommen nicht
nicht in Betracht, mit Rücksicht auf den
den
Umstand,
dass
dadurch
Umstand, dass dadurch eine
eine allen
allen Anforderungen entsprechende
Installation
Installation erzielt
erzielt wird,
wird, wie
wie sie
sie bisher bei den dünnwandigen
Rohren
Rohren überhaupt
überhaupt nicht möglich war.
Schliesslich
Schliesslich wird
wird noch in der Denkschrift ein wirtschaftlicher
Nachteil
angeführt, der
Nachteil angeführt,
der den
den deutschen
deutschen Abflussrohr-Giessereien
angeblich
erwachsen
angeblich erwachsen würde,
würde, wenn die Normalien des Verbandes
eingeführt
eingeführt würden. Es heisst dort:
„Bemerkt
„Bemerkt sei
sei noch,
noch, dass
dass die deutschen Abflussrohr-Werke
jährlich
jährlich für
für etwa
etwa 0,25
0,25 Mill. Mk. Abflussrohren nach dem Auslande
lande verkaufen.
verkaufen. Während
Während bei Einführung der Normalien der
„deutschen
Ingenieure“ diese
„deutschen Ingenieure“
diese Bestellungen
Bestellungen bei
bei den geringfügigen
Aenderungen
zweifellos weiter erteilt werden, dürfte sich das
Aenderungen zweifellos
Ausland
verstehen, die unpraktischen Normalien
Ausland schwerlich
schwerlich dazu
dazu verstehen,
des
Architektendes Architekten- und
und Ingenieurvereins
Ingenieurvereins anzunehmen, sondern
auf
auf Lieferung
Lieferung leichterer
leichterer Röhren bestehen. Da sich diese aber
aber
aus
aus Fabrikationsrücksichten
Fabrikationsrücksichten nicht neben den schweren Normalien
herstellen
lassen, werden
herstellen lassen,
werden diese
diese Lieferungen anderen Ländern
zufallen.“
Das
Das klingt
klingt sehr
sehr bedenklich,
bedenklich, ist
ist aber
aber in jeder Beziehung
.unzutreffend. Zunächst
.unzutreffend.
Zunächst haben
haben England und Frankreich schon
jetzt
jetzt grössere
grössere Wandstärken
Wandstärken als
als Deutschland. In Oesterreich
Oesterreich
sind
von
sind von dem
dem massgebenden
massgebenden Architekten- und Ingenieurverein
die
Normalien des
die ersten
ersten Normalien
des Verbandes angenommen worden, so
so
dass
dass dort
dort jetzt
jetzt auch
auch ein
ein Umschwung stattfinden wird. Ausser¬
Ausser
dem
dem giessen
giessen die
die deutschen
deutschen Werke jetzt nebeneinander so
so
ausserordentlich verschiedene
ausserordentlich
verschiedene Röhren, dass kein ersichtlicher
Grund
Grund vorhanden
vorhanden ist, warum sie nicht auch in Zukunft Aus¬
Aus
landsbestellungen
landsbestellungen nach
nach den
den vorhandenen Modellen würden
ausführen können.
Wir
Wir kommen
kommen nach
nach den vorstehenden Ausfüh¬
Ausfüh
rungen
rungen zu
zu dem
dem Schlüsse,
Schlüsse, das s die
die Beweisführung
Beweisführung
der
der Herren
Herren Verfasser
Verfasser der
der Streitschrift
Streitschrift gegen die
neuen
neuen Normalien
Normalien des Verbandes in allen Punkten
verfehlt
verfehlt ist
ist und
und dass
dass keinerlei
keinerlei Gründe
Gründe da für sprechen,
die
die neuen
neuen Verbands-Normalien
Verbands-Normalien nach irgend einer

Richtung
nochmals abzuändern. —
Richtung nochmals
Der
Ausschuss für
für die Nachprüfung der
Der Verban
Verban dsds-Ausschuss
Normalien
Normalien für
für Hausens
Hausens Wässerungs-Leitungen.
Der
Der Schriftführer
Der Vorsitzende: Schmick.
Schriftführer: Eiselen.
Eiselen.
:

Beschlüsse
Beschlüsse des VI. internationalen Architekten -Kongresses
Kongresses in
in Madrid
Madrid vom 7. bis 13. April 1904.
Zur
Beratung
auf
Zur Beratung auf dem
dem Kongress
Kongress standen folgende Gegen¬
Gegen

stände ::
1.
1. Das
Das (sogenannte) Moderne in der Baukunst.
Baukunst.
2.
2. Die
Die Erhaltung
Erhaltung und
und Wiederherstellung
Wiederherstellung der Baudenkmäler.
Baudenkmäler.
3. Art
3.
Art und
und Umfang
Umfang der wissenschaftlichen Studien im
im Unter
Unter¬
richt des Architekten.
4.
4. Einfluss
Einfluss moderner
moderner Konstruktionsarten auf die
die Kunstformen.
Kunstformen.
5.
Das geistige
geistige Eigentumsrecht an den Werken der Architektur.
5. Das
Architektur.
6.
6. Unterricht für Bauhandwerker.
Bauhandwerker.
7
der Baupolizeiordnungen
7 Einfluss
Einfluss der
Baupolizeiordnungen auf die moderne Baukunst.
Baukunst.
8. Die
8.
Die Enteignung
Enteignung von Architekturdenkmälern.
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2. Um schön zu sein, müssen diese Formen mit den Eigen¬
Eigen
schaften des Materials in Einklang stehen.

zwischen
9. Ist es angezeigt, den Architekten als Schiedsrichter zwischen
Arbeitgeber und Arbeiter zu berufen?
inter
Die Fragen 2, 5 und 7 waren von dem letzten inter¬
nationalen Kongress her vertagt worden, die
die übrigen
übrigen waren
waren neu.
neu.
ln Bezug auf den ersten Punkt der
der Tagesordnung,
Tagesordnung, das
das
Moderne in der Baukunst, über den zwei Vorträge gehalten
gehalten
wurden, einigte sich der
der Kongress
Kongress dahin,
dahin, keine
keine besondere
besondere
Beschlüsse zu fassen.

3. Ein gutes und schönes Architekturwerk entsteht nur dann,
wenn bei gegebenem Material die Form eine Folge der
Materialeigenschaften ist, angepasst an den Zweck, dem die

Konstruktion dient.
4. Um zu einem neuen Stile zu gelangen, muss ein schöpferischer
Gedanke in einer neuen Konstruktionsart vorhanden sein
und eine neue Anwendung dieses Gedankens stattfinden.

5. Das Vernünftige und das Künstlerische sind in der Architektur
Zweiter Gegenstand : „Die Erhaltung
Erhaltung und
und Wiederherstellung
Wiederherstellung
Baudenkmäler.“
vollständig miteinander vereinbar. Jede Kunstform muss
der
logisch sein.
Beschlüsse:
6. Von allen modernen Konstruktionsarten ist der Eisenbeton
1. Es sind zwei Arten von Baudenkmälern zu unterscheiden,
1.
eine von denen, die die meisten Konstruktionsbedingungen
solche, die einer vergangenen Zivilisation angehören
angehören oder
oder
in sich vereinigen und eine grosse Menge von Anwendungs¬
Anwendungs
nicht
einem Zwecke dienen, der nicht mehr besteht und nicht
möglichkeiten
gewähren.
möglichkeiten
gewähren.
für
wieder bestehen wird, und solche, die dem Zwecke, für
Aber bis jetzt hat man die Kunstform, welche der An¬
An
den sie gebaut sind, nach wie vor
vor dienen.
dienen.
Konstruktionsart
entspricht,
wendung
dieser
noch
nicht
dieser
Zustand
lediglich
ihrem
auf
Denkmäler
sind
ersteren
Zustand
2. Die
gefunden.
gefunden.
Bestand zur
zur
zu erhalten, indem diejenigen Bauteile, deren Bestand
werden,
befestigt
Verfalls unerlässlich
unerlässlich ist,
Vermeidung des
des Verfalls
ist, befestigt werden, j
Fünfter Gegenstand: „Das geistige Eigentumsrecht an den
Denn der Wert eines Denkmales beruht auf seinen
Eigenschaften,
Werken der Architektur.“
historischen und technischen Eigenschaften, Eigenschaften,
verschwinden.
die mit einer Veränderung des Denkmals verschwinden.
Beschlüsse:
3. Die noch benutzten Denkmäler können verändert und
wiederhergestellt werden, damit sie
sie ihrem Zwecke
Zwecke weiter
weiter
auf
Im Hinblick
die Wünsche, die nunmehr seit 25 Jahren
dienen. Denn bei Architekturwerken ist die Nützlichkeit
von den internationalen Architekten-Kongressen sowie von den
eine der Grundlagen der Schönheit.
Schönheit.
Kongressen zum Schutze
Schutze des
des geistigen
geistigen Eigentums
Eigentums ausgegangen
ausgegangen
Originalwerkes zu
zu
4. Diese Wiederherstellung hat im Stile des Originalwerkes
Internationalen
Kongress
der
sind,
dem
ebenso
wie
auch
von
erfolgen, damit das Denkmal seine
seine Einheit
Einheit behält,
behält, denn
denn
literarischen internationalen Vereinigung zu Madrid 1887 und
architek¬
der
Grundlagen
architek
die Einheit des Stils ist eine der
in den Versammlungen des Syndikates zum Schutz des
des geistigen
tonischen Schönheit, und die
die geometrischen
geometrischen primitiven
primitiven
Eigentums,
Eigentums,
werden. Dabei
nachgebildet werden.
Formen können sehr wohl nachgebildet
Dabei j
im Hinblick ferner auf das Schlussprotokoll der diplomatischen
Teile des
des
sind die in einem anderen Baustile gehaltenen Teile
Konferenz
in Paris 1896, das den Gedanken des vollen Schutzes
selbst
von
sich
Stil
in
wenn
der
schonen,
Denkmals zu
Stil in sich selbst von
der
Werke
der Architektur gutheisst,
des Baues
Baues
Wert ist und das ästhetische Gleichgewicht des
im Hinblick endlich auf das spanische Gesetz vom
nicht stört.
Baudenk¬
von
10.
Januar
1879 und das französische vom 11. März 1902, die
Wiederherstellung
von Baudenk
5. Mit der Erhaltung und
befähigte
dazu
ausdrücklich
besonders
die Werke der Architektur schützen, beschlosst der
der
mälern dürfen nur geprüfte oder
oder besonders dazu befähigte |
Kongress folgendes:
Architekten betraut werden, die unter der
der künstlerischen,
künstlerischen,
Kongress
folgendes:
archäologischen und technischen Aufsicht
Aufsicht der
der Staatsbehörden
Staatsbehörden
1. Der architektonische Entwurf umfasst die Darstellungen des
des
arbeiten.
Aeusseren und des Inneren, die Pläne, Schnitte
Schnitte und Auf¬
Auf
zum Schutze
Schutze der
der
6. ln jedem Lande sollten Gesellschaften zum
risse und bildet die erste Niederlegung des Gedankens des
des
ge
historischen und künstlerischen Denkmäler ins Leben ge¬
Architekten. Er ist ein Werk der Architektur.
gemeinsamen Vorgehen
Vorgehen
rufen werden. Sie sollten sich zum gemeinsamen
2. Das Gebäude selbst ist nur eine Reproduktion des archi¬
archi
vereinigen und an der Aufstellung einer allgemeinen
allgemeinen Denk¬
Denk
tektonischen Entwurfs auf Grund und Boden.
mitwirken.
malverzeichnung mitwirken.
Der Kongress bringt seinen Wunsch erneut zum Ausdruck,
Ausdruck,
dass
die Werke der Architektur durch die Gesetzgebung aller
aller
Dritter Gegenstand: „Art und Umfang der
der wissenschaft¬
wissenschaft
Länder und in allen internationalen Uebereinkommen in gleicher
gleicher
lichen Studien im Unterricht des Architekten.“
Weise geschützt werden, wie die
die anderen Kunstwerke.
Beschlüsse:
Bauhandwerker“.
Sechster Gegenstand: „Unterricht für Bauhandwerker“.
1. Die wissenschaftlichen Unterrichtsgegenstände
Unterrichtsgegenstände verfolgen
verfolgen das
das
1.
Gedanken
Ziel, dem Architekten die Mittel zu liefern, seine Gedanken
Beschlüsse:
Beschlüsse:
Vertretern der
der
mit Hilfe seiner Mitarbeiter, nämlich den Vertretern
und Bauverbände
Stadtbehörden
verwirklichen.
1.
Die
Regierungen,
Bauverbände sollten
sollten
verschiedenen Techniken, zu verwirklichen.
Schulung
geeignete
eine
darauf
hinwirken,
dass
überall
Schulung des
des
die
ermöglichen,
2. Der wissenschaftliche Unterricht soll ihm ermöglichen, die
Bauhandwerkers eintritt.
Hilfsmittel und alle durch die Wissenschaft zu seiner Ver¬
Ver
2. Diese Schulung sollte sich auf alle Zweige des
des praktischen
praktischen
fügung gestellten Kräfte, die Künste
Künste und
und die
die verschiedenen
verschiedenen
lernen und
Bauens erstrecken.
und
sich stetig entwickelnden Techniken kennen zu lernen
sich dienstbar zu machen.
erziehen,
3. Dieser Unterricht sollte, um gute Bauhandwerker zu erziehen,
Unterricht
wissenschaftliche
so praktisch als möglich erteilt
erteilt werden.
werden.
3. Es ist daher nötig, dass der wissenschaftliche Unterricht
angewandten
des Architekten stets auf den Fortschritt der angewandten
4. Die Leitung der Lehrstätten sollte in allen Fällen
Fällen unter
unter
Wissenschaften Rücksicht nimmt, in einer
Architekten stehen und der Unterricht von Technikern der
einer Weise,
Weise, dass
dass der
der
Werkmeistern
Architekt mit dem Fortschritt der Wissenschaft und der
verschiedenen Gewerbe und von erfahrenen Werkmeistern
sozialen Entwicklung Schritt hält.
hält.
erteilt werden.
Architekten in
in die
die Behörde
Behörde be¬
be
4. Es ist wünschenswert, dass Architekten
und
5. Es sollten einfache Abgangszeugnisse ausgestellt werden und
die
damit
sie
festsetzt,
Lehrpläne
die
welche
rufen werden,
festsetzt, damit sie die
nicht etwa Diplome, die falsche Deutungen
Deutungen zulassen.
zulassen.
Wissenschaften, die der
der Architekt
Architekt braucht,
braucht, als
als Lehrgegen¬
Lehrgegen
einen Ober¬
Ober
6. Besonders befähigten Handwerkern sollte durch einen
stände bestimmen.
Werkmeister
geprüfter
kursus Gelegenheit gegeben werden, geprüfter Werkmeister
zu werden.
Konstruktions¬
modernen Konstruktions
Vierter Gegenstand: „ Der Einfluss der modernen
7. Die Architektenverbände sollten das Studium durch Erteilung
Erteilung
7.
formen.“
von Stipendien und Anerkennungen
Anerkennungen unterstützen.
unterstützen.
Beschlüsse:
Beschlüsse:
der Baupolizeiordnungen
Siebenter Gegenstand:
Konstruktion
Gegenstand: „Einfluss der
Baupolizeiordnungen
das Material und die Konstruktion
1.
Die
Schmuckformen
müssen
1.
die
auf
moderne
Baukunst.“
zur Geltung bringen.
bringen.
:
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Beschlüsse:
Im
auf den
den Einfluss,
Im Hinblick
Hinblick auf
Einfluss, den Polizeiverordnungen auf
die
die Entwicklung
Entwicklung der
der Privatarchitektur
Privatarchitektur ausüben können, ist
die
die Forderung
Forderung aufzustellen,
aufzustellen, dass
dass sich ihre Vorschriften auf
Sicherheitsund Gesundheitsmassregeln
Gesundheitsmassregeln beschränken und
Sicherheits- und
dass
dass niemals
niemals den
den Absichten
Absichten des
des Architekten in Bezug auf
das
Technische
das Technische oder
oder Aesthetische
Aesthetische Hindernisse in den
den Weg
gelegt
gelegt werden.
2.
Da sich
sich sowohl die Kunst als die Wissenschaft weiter
2. Da
weiter¬
entwickelt
und die
entwickelt und
die auf
auf beiden aufgebaute Architektur mit
ihnen,
Baupolizeigesetze nicht dauernd sein,
ihnen, so
so dürfen
dürfen die
die Baupolizeigesetze
sondern
sondern müssen
müssen periodisch
periodisch revidiert werden. Nur auf diese
Weise
Weise werden
werden sie den Fortschritten der Wissenschaft Rech
Rech¬
nung
möglichste Einfachheit wahren und die
nung tragen,
tragen, die
die möglichste
grösste
grösste Freiheit
Freiheit für
für den
den Architekten gewährleisten.
3.
Um
zu
diesem
Ziele
3. Um zu diesem Ziele zu gelangen, fordert der Kongress,
dass
dass technische
technische Ausschüsse
Ausschüsse die
die Verwaltungsinstanzen bei
der
Revision
der
Baupolizeigesetze beraten und diejenigen
der Revision der Baupolizeigesetze
Veränderungen
vorschlagen, die
Veränderungen vorschlagen,
die den Landesteilen, für die
die
säe
säe erlassen
erlassen werden,
werden, entsprechen.
4.
4. Es
Es ist
ist erwünscht,
erwünscht, dass
dass in
in allen diesen Fragen, solange sie
sie
nur
nur örtliche
örtliche Interessen
Interessen berühren, die örtlichen Behörden mit
der
der größtmöglichen
größtmöglichen Freiheit
Freiheit handeln können, vorausgesetzt,
dass
allgemeinen Landesgesetze verstossen.
dass sie
sie nicht
nicht gegen
gegen die
die allgemeinen
verstossen.
Achter
Gegenstand:
Achter Gegenstand: „Die
„Die Enteignung von Architektur¬
Architektur
denkmälern. ““

der
Interessen, die
der Wichtigkeit
Wichtigkeit der
der Interessen,
die dabei im Spiele stehen, sollten
die
Architekten
freudig
die Architekten freudig die
die Rolle des freundschaftlichen Ver¬
Ver
mittlers
die eine
mittlers übernehmen,
übernehmen, die
eine Anerkennung ihrer Fähigkeiten

1.
1.

Beschluss:
Der
Recht, jedes Werk der Kunst oder jedes
Der Staat
Staat hat
hat das
das Recht,
Werk
von
Werk von anerkanntem
anerkanntem historischen Werte zu expropriieren,
wenn
wenn es
es in
in den
den Händen
Händen des Besitzers verfällt oder nicht ge
ge¬
hörig
hörig unterhalten
unterhalten wird,
wird, und
und zwar gegen ein Entgelt, das von
zuständigen
zuständigen Beurteilern
Beurteilern festzusetzen ist.

Neunter
Neunter Gegenstand:
Gegenstand: „Ist es
es angezeigt, den Architekten
als
als Schiedsrichter
Schiedsrichter zwischen
zwischen Arbeitgeber und Arbeiter zu berufen.“

Beschluss:
Es
Es ist
ist gut,
gut, dass
dass der
der Arbeitgeber
Arbeitgeber und die Arbeiter wissen,
dass
dass ihnen
ihnen bei
bei Streitigkeiten
Streitigkeiten oder
oder anderen Arbeitsschwierigkeiten
die
die Vermittlung
Vermittlung des
des Architekten zu Gebote steht. In Anbetracht

und
und ihrer Stellung ist.
Zum
Zum Sohlos=
Sohlos= wurde
wurde noch ein Antrag des Architekten
Gdmez
Gdmez Ace^o
Ace^o aus
aus Madrid
Madrid mit
mit lebhaftem Beifall aufgenommen,
der
der darauf
darauf abzielte,
abzielte, dass
dass die
die Vertreter
Vertreter der fremden Regierungen
und
und wichtigen
wichtigen Körperschaften
Körperschaften bei
bei ihren Regierungen dahin
dahin
wirken
wirken sollten,
sollten, dass
dass zwischen den verschiedenen Ländern eine
eine
Uebereinkurrft
Uebereinkurrft zum
zum gegenseitigen
gegenseitigen freien Austausch von Abgüssen
511 von wichtigen
oder
oder Modells
Modells511
von wichtigen Baudenkmälern oder Teilen der¬
der
selben
selben stattfinde,
stattfinde, aus
aus denen
denen jedes Land sich ein Architektur
Architektur¬
museum
museum zuri>
zuri&gt; Zwecke
Zwecke der
der Erleichterung des Architekturunter¬
Architekturunter
einrichten
richts
richts einrichten oder
oder ein
ein schon
schon bestehendes ergänzen könne.
könne.
SM
In
letzten
der
Kongresstage
In der SM letzten Kongresstage stattfindenden Schluss¬
Schluss
sitzung des
sitzung
des Kongressausschusses
Kongressausschusses wurde dem Antrage des
des In
In¬
stituts
stituts britischer
britischer Architekten
Architekten stattgegeben, den nächsten

(siebenten) internationalen
internationalen Architektenkongress

in
in London
London abzuhalten,
abzuhalten, und zwar im Jahre 1906.
1906.

Ferner
Ferner würde
würde ein
ein von
von den
den Pariser Architektenvereinigungen
Antrag
ausgehender
ausführlich
ausgehender Antrag ausführlich durchberaten, einen ständigen
ständigen
internationalen
internationalen Architektenausschuss
Architektenausschuss einzurichten, der
der alle
alle lau¬
lau
fenden
fenden Fachfragen
Fachfragen von
von internationalem
internationalem Interesse im Auge zu
ein Band
behalten und ein
Band zwischen den Architekten der
behalten
der ver
ver¬
schiedenen
schiedenen Länder
Länder zu
zu bilden
bilden hätte und dessen Mitglieder auch
auch
etwaige
etwaige Anträge
Anträge an
an die
die Verschiedenen Regierungen zu vermitteln
Ausschusses soll vorläufig Paris sein. All
hätten. Sitz
Sitz des
hätten.
des Ausschusses
sein. All¬
jährlich
eine Versammlung
jährlich hat
hat eine
Versammlung der Mitglieder und sechs
sechs Monate
vor
vor dem
dem jedesmaligen
jedesmaligen internationalen
internationalen Kongress eine vorbereitende
Beratung
Beratung stattzufinden. Die erforderlichen Mittel sollen durch
durch
Beiträge aus
verschiedenen Ländern beschafft werden, über
aus deü
Beiträge
deü verschiedenen
deren
zum 1.
deren Festsetzung
Festsetzung bis
bis zum
1. September Vorschläge eingezogen
werden
werden sollen,
sollen, nach
nach welchem
welchem Zeitpunkte auch die Konstituierung
des Ausschusses Erfolgen soll. Vorläufig wurden
des Ausschusses Erfolgen
aus jedem
Lande
einige FaQhvertreter
(zusammen 79) gewählt, die den
Lande einige
FaQhvertreter (zusammen
den
Stamm
Stamm des
des Ausschusses
Ausschusses bilden
bilden sollen, sowie je ein Vertreter,
der
der die
die Vorbereitungen
Vorbereitungen bis
bis zur Konstituierung des Ausschusses
betreiben
Deutschland wurden in ersterer Beziehung
betreiben soll.
soll. Aus
Aus Deutschland
Hinckeldeyn, Stübben
Hinckeldeyn,
Stübben und
und Muthesius aus Berlin, Waldow aus
Dresden
und
Dresden und Schmidt
Schmidt aus
aus München gewählt, in letzterer Be¬
Be
ziehung
ziehung Stübben.
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Personal
Personal -Nachrichten.
Seine
Seine Königliche
Königliche Majestät
Majestät haben
haben allergnädigst geruht
zu
zu verleihen:
verleihen: am
am 22.
22. Aug. d. Js. dem Professor Jassoy an
der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule in
in Stuttgart den Titel und Rang
eines Oberbaurats. — Am 1. August wurde
eines Oberbaurats. — Am 1.
unter Verleihung des
des Titels
leihung
Titels und
und Ranges eines Professors an
an
das eidgenössische Polytechnikum in Zürich berufen
das eidgenössische Polytechnikum
Regierungs
Regierungs¬
baumeister
baumeister Mörsch in Neustadt a.
a. H.
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Gestorben:
Direktor des Württembergischen
Gestorben: Grauer,
Grauer, Direktor
Portlandcementwerkes, Lauften a. N.; Mitglied des Vereins seit
Portlandcementwerkes,
des
seit
30.
30. November
November 1895.
1895. —
— Am 3. August d. Js. Frey Th., Bau
Bau¬
j rat in Stuttgart; Mitglied des Vereins
rat in Stuttgart; Mitglied
seit 27. Oktober 1894.
1894. —
| Am
Am 6.
6. September
September Gross,
Gross, Oberbaurat,
Oberbaurat, Direktor der Maschinen¬
Maschinen
fabrik
Esslingen in
fabrik Esslingen
in Esslingen
Esslingen;; Mitglied des Vereins seit
seit dem
dem
I

j

|

Jahr 1873.
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