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1./15. März
März 1916
1916

Die in der Wirtschaftlichkeitsberechnung
Wirtschaftlichkeitsberechnung angegebe¬
angegebe
nen
sind zu
zu hoch
hoch gegriffen,
gegriffen,
nen Mietwerte für die Wohnungen sind
die angegebene öprozentige
öprozentige Verzinsung
Verzinsung ist
ist daher
daher nicht
nicht
möglich.
möglich.
„H o rr c h p o s tt ee n“.
n“.
6 , „H
Nr. 6,
Die Gebäude sind durchaus an
an die
die Straßen
Straßen gestellt,
gestellt,
Das
ersetzt.
Durchfahrt
eine
durch
die
Durchfahrt
ersetzt.
Das da¬
da
ist
Querstraße
die
durch
aber
ist
Straßenbild
durch erzielte geschlossene
geschlossene Straßenbild ist aber durch die
die
Ausbildung gegen die Krämerstraße
Krämerstraße beeinträchtigt.
beeinträchtigt. Durch
Durch
zweckmäßig aus¬
Platz zweckmäßig
der Platz
wird der
das geplante Hinterhaus wird
aus
der
von
desselben
Grenze ist
ist aus¬
aus
genützt, die Entfernung desselben von der Grenze
reichend, sie hätte die Verlegung der
der Zimmer
Zimmer nach
nach der
der
der Aborte
Südostseite gestattet. Die Anordnung
Anordnung der
Aborte und
und
ist durch
durch die
die erzielte
erzielte
Küchen gegen die Krämerstraße ist
Für
gerechtfertigt.
Zimmer
Südostlage der
gerechtfertigt. Für Spielplätze
Spielplätze
werden können,
getroffen werden
hätte noch besser Vorsorge getroffen
können, an
an
zugig.
sehr zugig.
den Durchfahrten sind sie
sie sehr

Schallsichere Bauten.
Von Wilhelm Beck-Steglitz.
Beck-Steglitz.

Es unterliegt keinem Zweifel,
Zweifel, daß
daß das
das geräuschvolle
geräuschvolle
Es
der
Nerven
die
Großstadt
Leben
und
der meisten
meisten
der
Treiben
Leben
Verkehr
ruhelose
und der
der
Menschen stark angreift. Der ruhelose Verkehr und
wirken in
in Tausenden
Tausenden von
von
Betrieb industrieller Anlagen wirken
gesamte
und das
Geräuschen störend auf das Gehör
Gehör und
das gesamte
daher
tritt
beim
Wohlbefinden. Das Bedürfnis nach Ruhe tritt daher beim
modernen Menschen stärker in die
die Erscheinung
Erscheinung als
als früher,
früher,
und die Wohnungshygieniker
Wohnungshygieniker suchen
suchen diesem
diesem Bedürfnis
Bedürfnis
durch Bekämpfung der
der Geräuschplage
Geräuschplage nach
nach Mög¬
Mög
Die Frage
Frage der
der Schall¬
Schall
lichkeit gerecht zu werden. Die
und Er¬
innere Geräusche
Geräusche und
Er
dämpfung gegen äußere und innere
namentlich für
schütterungen ist namentlich
für Lehranstalten,
Lehranstalten,
außerordentlicher
Bibliotheken und ähnliche Orte von außerordentlicher
Bedeutung. Mit dieser Frage
Frage hat
hat sich
sich seit
seit langem
langem nicht
nicht

XL

Kennwort: „Der Sonne
Sonne zu“
zu“ Verfasser:
Verfasser:
Architekt Richard
Richard Keppler,
Keppler, Stuttgart.
Stuttgart.

4. Preis.
4.

und 33 Voll¬
Wohnungen in 22 und
Voll
Dachstocks.
Ausbau des Dachstocks. Die
Die
reichlich durch
sehr reichlich
durch die
die An¬
An
bedingen aber
ordnung eines Wohnflurs bemessen,
bemessen, bedingen
aber eine
eine
hohe Miete.
Die 2-Zimmerwohnungen haben
haben normale
normale Größe,
Größe,
auch sie sind mit Wohnflur ausgestattet.
ausgestattet. Die
Die Grundrisse
Grundrisse
einer
Anordnung von
von nur
nur einer
sind gut. Zu begrüßen ist die Anordnung
Treppenpodest.
Wohnung auf dem
dem Treppenpodest.
durch ein
würden durch
Die Dachstockwohnungen würden
ein steileres
steileres
zweckmäßiger
wäre
Mansardendach verbessert. Es wäre zweckmäßiger ge¬
ge
anzulegen und
und diese
diese von
von
wesen, weniger Waschküchen anzulegen
außen zugänglich zu machen. Besonders
Besonders ist
ist der
der Versuch
Versuch
einzu¬
Einfamilienhäuser
zu begrüßen, im Hintergebäude Einfamilienhäuser einzu
der
noch
Einzelgrundrisse
Ver
richten, wenn auch die Einzelgrundrisse noch der Ver¬
besserung
besserung bedürfen.
bedürfen.
Die Wirtschaftlichkeit steht an der zulässigen
zulässigen Grenze,
Grenze,
Anordnungen
es
es stehen ihr jedoch sehr günstige Anordnungen gegen¬
gegen
über, insbesondere die Anordnung von
von Einfamilien¬
Einfamilien
wohnungen.
wohnungen.

Die Anlage enthält 72
stockwerken mit teilweisem
3-Zimmerwohnungen sind

allein die Bautechnik und Gesundheitspflege
Gesundheitspflege beschäftigt,
beschäftigt,
nach § 906
Rechtsprechung,
sondern auch die Rechtsprechung, denn
denn nach
906 des
des
Bürgerlichen Gesetzbuches können
können wesentliche
wesentliche Beein¬
Beein
trächtigungen eines Grundstückes,
Grundstückes, die
die vom
vom Nachbar¬
Nachbar
Handelt
werden.
untersagt
ausgehen,
grundstück
werden. Handelt es
es sich
sich
Anlage, von
genehmigte Anlage,
um eine gewerbliche, polizeilich genehmigte
von
die Anbringung
der die Störung ausgeht, so kann die
Anbringung von
von
Schutzvorrichtungen verlangt
verlangt werden;
werden; erweisen
erweisen sich
sich diese
diese
der störenden
Eigentümer der
als unausführbar, so haftet der Eigentümer
störenden
Schadenersatz.
Anlage auf Schadenersatz.
Betriebe sich
sich ergeben¬
ergeben
Zur Vermeidung der aus einem Betriebe
nach dem
jede nach
daher jede
kann daher
den Belästigung der Nachbarn kann
dem
Stande der Technik mögliche Vorsorge
Vorsorge verlangt
verlangt werden.
werden.
Man wird also zunächst bestrebt sein müssen,
müssen, die
die Ursache
Ursache
beseitigen. Be¬
zu beseitigen.
des Schalles und der Erschütterung zu
Be
durch Erschütterung
kanntlich entstehen die Schallwellen durch
Erschütterung
und Schwingung elastischer Körper;
Körper; sie
sie pflanzen
pflanzen sich
sich
und flüssigen
festen
in
auch
sondern
Luft,
der
nicht nur in
festen und
flüssigen
wird den
den Schall
Schall um
um so
so stärker
stärker
Körpern fort. Ein Körper wird
Läßt
ist.
er
starrer
er ist. Läßt sich
sich der
der
fortleiten, je fester, zäher und
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Körper in genügend freie Lage
Lage bringen, so
so kann
kann man
man
seine Eigenschaft
Eigenschaft bezüglich
bezüglich der
der Schalleitung
Schalleitung leicht
leicht fest¬
fest
stellen. Je höher nämlich der entstehende Ton ist, desto
desto
kräftiger die Schalleitung. Schlägt man z. B. an das eine
Ende eines langen eisernen Rohres, so hört
hört man am
am
anderen Ende den Ton zweimal hintereinander, zuerst
einen starken Klang, das sind die vom Eisen fortgeleiteten
Schwingungen, und hierauf einen schwächeren
schwächeren Ton, das
das
sind die durch die Luft im Innern fortgeleiteten
Schwingungen. Es kommt daher im wesentlichen
wesentlichen darauf
darauf
an, die Fortleitung der Schallschwingungen
Schallschwingungen in
in festen
festen
die
Körpern zu verhindern. Bei elastischen Körpern
Körpern wird
wird die
Leistungsfähigkeit gesteigert, wenn man die Körper
Körper in
in
Spannung bringt; es sei nur an die Saite eines
eines Klaviers
Klaviers
unregel¬
oder einer Geige erinnert. Das Durcheinander unregel
mäßig sich folgender verschiedener
verschiedener Schallwellen
Schallwellen nennt
nennt
man Geräusch.

Mit der
der Schalldämpfung
Schalldämpfung beschäftigen
beschäftigen sich
sich
schon seit jeher die Architekten, um die mangelhafte
mangelhafte
Akustik großer Räume zu beheben, denn diese beruht in
der Regel
Regel darauf, daß die dem
dem Gehöre dargebotenen
Schallwellen durch den Nachhall, d. i. durch die Nach¬
Nach
wer¬
wirkung vorhergegangener
vorhergegangener Schallerzeugung
Schallerzeugung gestört
gestört wer
den. Der Nachhall entsteht dadurch, daß die in einem
geschlossenen Raume
Raume erzeugte Schallenergie an den
den
Raumabschlüssen (Wänden, Decke,
zurück¬
Raumabschlüssen
Decke, Fußboden) zurück
geworfen wird. Die schlechte Akustik beruht also nicht
auf zu wenig, sondern immer auf zu viel Schall. Um neben
kräftiger Schallwirkung gute Akustik
Akustik und Verständlichkeit
Verständlichkeit
zu erzielen, sorgt man für gut
gut zurückwerfende
zurückwerfende
Flächen in der Nähe der Schallquellen, im übrigen aber
aber
für gute Dämpfung. Wie das
das in jedem einzelnen Falle
durchzuführen ist, kann nur durch sachverständige, raum¬
raum
akustische Untersuchung an Ort und Stelle festgestellt
werden.
Obwohl wir wissen, wie der Schall entsteht und wie
er sich fortpflanzt, lassen die praktischen
praktischen Erfahrungen auf
auf
dem Gebiet der Schalldämpfung und Raumakustik noch
sehr zu wünschen übrig. Zum Schallschutz moderner
Bauwerke bieten uns die Physiker vor der Hand nur die

Nr. 9/10
9/10

Mittel zur Feststellung und Messung der Schalldurch¬
Schalldurch
lässigkeit der Bauelemente. Die Uebertragung der von
außen kommenden Verkehrsgeräusche und der innerhalb
eines Hauses entstehenden Geräusche erfordern durchaus
entgegengesetzte Mittel zu ihrer Bekämpfung. Eine dicke
Betonwand ist z. B. ein guter Schutz gegen Straßen¬
Straßen
geräusche,
geräusche, dagegen
dagegen hat man
man die
die Beobachtung
Beobachtung gemacht,
gemacht,
daß Betonwände die Innengeräusche mit besonderer Kraft
weiterleiten. Auf der letzten Naturforscherversammlung
schlug der
der Wohnungshygieftiker
Wohnungshygieftiker Blodnig-Wien
Blodnig-Wien vor,
Außenwände aus schalldichtem Beton mit einer ruhenden
Luftzwischenlage und einer Isoliermasse außen herzu¬
herzu
stellen,
stellen, die
die gleichzeitig
gleichzeitig als
als Putzträger
Putzträger für möglichst
möglichst
spannungslosen Putz dient. Die Stärke einer solchen
Wand ist 30 cm; als Isolierschichten dienen Kork und
Putz. Diese Wände sind gut temperaturisolierend, weil
die Uebergangswiderstände vermehrt sind; aus demselben

Grunde bewähren sie sich auch als Außenschallisolatoren.
Bei Versuchen über die Schalldämpfung, die
die Prof.
Nußbaum-Hannover seit über 25 Jahren sowohl im
Laboratorium wie in verschiedenen Gebäuden angestellt
hat, zeigte es sich, daß eine Wand, die aus
aus Klinkern
Klinkern mit
mit
Zementmörtel aufgebaut ist, die stärkste
stärkste Schallwirkung
Schallwirkung
aufweist, während eine solide Lehmwand
Lehmwand die
die größte
größte
Ziegelmauer
gewöhnliche Ziegelmauer
Schalldämpfung bietet.
bietet. Eine gewöhnliche
hielt sich in dieser Hinsicht ungefähr in der Mitte. Von
Von
den verschiedenen Ziegelarten snd die ganz schwachschwachgebrannten mit Rücksicht auf die Schalldämpfung
Schalldämpfung vorzu¬
vorzu
ziehen. Ein rasch und stark erhärtender Mörtel ist ferner
entgegengesetz
vorteilhafter als der Weißkalkmörtel von entgegengesetz¬
ter Eigenschaft, während der Lehmmörtel zwischen
zwischen beiden
steht. Die Versuche lieferten das eigentümliche
eigentümliche Ergebnis,
daß die Schalleitung bei Häusern um so
so größer ist, je
wertvoller die Baustoffe sind. Eine einfache Lehmhütte
mit Strohdach gewährt einen
einen wirkungsvolleren Schutz
gegen Schall und Geräusch als ein
ein komfortabler
komfortabler Miets¬
Miets
palast.
palast.
Im großen und ganzen wird
wird bei Ausführung unserer
modernen Bauten die Schalldämpfung viel zu wenig be¬
be
rücksichtigt. Erst seit
seit einigen Jahren ist man
man bestrebt,
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akustisch einwandfreie Decken und Wände
Wände herzustellen,
herzustellen,
und
entsprechen
Praxis
der
Bedürfnissen
die
den
entsprechen
und im
im
den
die
Konstruk¬
der
Bei
wahrn Sinne schalldämpfend wirken. Bei der Konstruk
tion schallsicherer Decken sind nach den
den Angaben
Angaben von
von
fünf Hauptforderungen
Hauptforderungen
Stadtbaurat Oreiß in M.-Gladbach fünf

Absonderung des
des Fußbodens
Fußbodens von
von
zu berücksichtigen: 1. Absonderung
2.
Tragkonstruktion;
der Balkenlage oder Tragkonstruktion; 2. Absonderung
Absonderung
der Decke im engeren Sinne vom Gebälk;
Gebälk; 3.
3. Vergrößerung
Vergrößerung
Zusammensetzung
der Decke
Decke aus
aus
der Deckenstärke; 4. Zusammensetzung der
eines Fuß¬
Wahl
5.
Lagen;
ungleichmäßigen
mehreren
Lagen; 5. Wahl eines
Fuß

Kork-Decken, bei denen das Tragwerk
Tragwerk durch
durch ein
ein weit¬
weit
an
das
wird,
gebildet
den Um¬
Um
maschiges Stahldrahtnetz gebildet wird, das an den
fassungswänden durch Rollenhalter
Rollenhalter befestigt
befestigt und
und straff
straff
weitgehenden Anforde¬
angespannt wird. Bei besonders
besonders weitgehenden
Anforde
zwischen
wird zwischen beiden
beiden Decken
Decken
rungen der Schallsicherheit wird
noch eine
eine Lage Isoliermaterial
Isoliermaterial (Korkmehl,
(Korkmehl, Bimssand,
Bimssand,
der Spann¬
Als Mörtelträger
Mörtelträger der
Spann
Torfmull usw.)
usw.) eingebracht. Als
Rohrgeflecht;
drahtdecke dient ein Draht- oder Rohrgeflecht; der
der Mörtel
Mörtel
selbst, der sowohl bei Decken wie bei
bei Wänden
Wänden ohne
ohne An¬
An
selbst,
aufgebracht wird,
wendung von Schalungen aufgebracht
wird, besteht
besteht aus
aus

I XonnuxjfK

(Typ*. I■
I

'Type
I.
'Type I.

Snurov .oo
.ooSnuroTjmr >&gt; v
S Tjmr
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Ankauf. Kennwort: Gartenhof.
Bauwerkmeister, und
und Robert
Robert Bayer,
Bayer, Bauwerkmeister,
Bauwerkmeister, Stuttgart.
Stuttgart.
Verfasser: Eugen Schmid, Bauwerkmeister,

bodenbelages. Diese fünf Forderungen
Forderungen gelten
gelten auch
auch sinn¬
sinn
Wände.
der
Herstellung
die
gemäß für
der Wände.
Als der Schalldämpfung besonders
besonders förderlich
förderlich be¬
be
Tragdecke
die
zeichnet Greiß das zweite Mittel; die Tragdecke und
und die
die
abgesondert sein,
Unterdecke müssen völlig abgesondert
sein, sie
sie dürfen
dürfen in
in
der Zwischenraum
und der
keinerlei Verbindung stehen, und
Zwischenraum
werden, da
zwischen ihnen darf nicht zu gering bemessen
bemessen werden,
da
dient.
oberen dient.
sonst die Unterdecke als Resonanzboden der oberen
Diesem Zweck entsprechen die
die sogenannten
sogenannten SpanndrahtSpanndraht-

einem Gemenge von Korkschrot, Gips
Gips und
und Leim,
Leim, einer
einer
schall¬
vorzüglich
schon
Zusammensetzung, die an sich
sich schon vorzüglich schall

Die Spanndraht-Korkdämpfende Eigenschaften
Eigenschaften aufweist.
aufweist. Die
Spanndraht-KorkSchallisolierung
Decken sind hinsichtlich der Schallisolierung und
und des
des
wegen
Wohngebäuden
in
den
Einbaues
leichteren
Wohngebäuden wegen zu
zu
Eisenbetondecken vor¬
großer Hellhörigkeit unbeliebten Eisenbetondecken
vor
zuziehen.
Da eine geschlossene und trockene
trockene Luftschicht
Luftschicht
Schallzwischen zwei Wänden schon einen wesentlichen Schall-
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Erdgeschoß-Guni

Erdgeschoß-Grundriß

Ankauf. Kennwort: Einheit.
Verfasser: Architekt Richard Gebhardt, Stuttgart.

Nr. 9/10'
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schütz bildet, lassen sich nichttragende
nichttragende Zwischenwände
Zwischenwände
Rabitzwänden
doppelten
vorteilhaft
aus
auch
Rabitzwänden hersteilen.
hersteilen.
Alle stark porösen Baustoffe, wie Schwemmsteine
Schwemmsteine und
und
Lochsteine, wirken vermöge der in
in ihren
ihren Poren
Poren ein¬
ein
stellt zu
geschlossenen Luft schalldämpfend. Man
Man stellt
zu diesem
diesem
indem
her, indem
Ziegelsteine her,
Zwecke bekanntlich auch poröse Ziegelsteine
man durch Beimischung verbrennlicher
verbrennlicher Stoffe
Stoffe (Kohlen¬
(Kohlen
klein) zum Ziegelton beim Brand mehr
mehr oder
oder minder
minder große
große
klein)
Löcher erzielt. In der Regel können dieselben
dieselben Schutz¬
Schutz
Kälte-Einflüsse in
in An¬
An
mittel, die wir gegen Wärme- und Kälte-Einflüsse
Schall
von
Bekämpfung
zur
wendung bringen, auch
Bekämpfung von Schall und
und
und
Doppelfenstern und
Geräusch dienen. Der Verschluß mit Doppelfenstern
Doppeltüren, ferner die Bekleidung der Wände
Wände mit
mit TaTa-

Ankauf.
Ankauf.

Kennwort: „Horchposten“.

man als
als isolierende
isolierende
formern der Physikklassen, wendet man
Metallfedern
Unterlage Gewebebauplatten und
und Metallfedern an,
an, oder
oder
sucht durch besondere Befestigungsarten
Befestigungsarten Vibrationen
Vibrationen und
und
Räumen
Geräusche zu unterdrücken. Bei unterkellerten Räumen
oder auf Decken des Etagenbaues, wo
wo die
die Resonanz¬
Resonanz
geräusche in erhöhtem Maße auftreten,
auftreten, wird
wird man
man eine
eine
beachten
zu
jedoch
Maschine federnd lagern, wobei jedoch zu beachten ist,
ist,
daß die Eigenschwingungen
Eigenschwingungen der
der unterlegten
unterlegten Spiralfedern
Spiralfedern
Maschine zusammen¬
zusammen
nicht mit der Umdrehungszahl der Maschine
verstärkt
bedeutend verstärkt
fallen dürfen, da sonst die Vibrationen bedeutend
Zentralheizungsanlage
der
Installation
Zentralheizungsanlage ist
ist
werden. Bei
ebenfalls darauf Rücksicht zu nehmen, daß sich
sich durch
durch sie
sie
Warmwasserheizungen
keine Geräusche fortpflanzen.
Warmwasserheizungen

Verfasser: Architekt
Architekt Wilhelm
Wilhelm Wacker,
Wacker, Stuttgart-Untertürkheim.
Stuttgart-Untertürkheim.

von dicken
dicken Portieren
Portieren
peten und Stoffen, die Anbringung von
schützen sowohl gegen Kälte als auch
auch gegen
gegen Schall¬
Schall
einwirkung. Läufer auf den Treppen
Treppen und
und Teppiche
Teppiche in
in
und sorgen
den Wohnungen dämpfen jeden
jeden Tritt
Tritt und
sorgen für
für Ruhe
Ruhe
Zimmer¬
im Hause. Bei der Herstellung schalldämpfender
schalldämpfender Zimmer
der Span¬
Span
fußböden ist auf den obenerwähnten Einfluß der
der Fußboden
Fußboden zu¬
zu
nung besonders zu achten. Wenn der
eingedeckt und
nächst mit einer ebenen Sandschüttung
Sandschüttung eingedeckt
und
so sind
belegt wird,
wird, so
sind selbst
selbst
hierauf mit losen Korkplatten belegt
hindurch
Boden
diesen
11 starke Geräusche durch
hindurch fast
fast nicht
nicht
zu hören. Es stellen sich jedoch lebhafte
lebhafte Schallwirkungen
Schallwirkungen
festen Belag
einem festen
ein, sobald die Korkplatten mit einem
Belag ver¬
ver
Linoleum
mit
auch
Estrich
Linoleum be¬
be
bunden sind. Wird dieser
wesentlichen Einfluß
Einfluß auf
auf die
die
legt, so bleibt dies doch ohne wesentlichen
Räumen.
anderen Räumen.
Schallübertragung aus anderen
11

Eine wichtige Rolle spielt die
die Isolierung
Isolierung gegen
gegen Ge¬
Ge
Maschinen.
von
Fundamentierung
Maschinen. Bei
Bei
räusche bei der
leistet
Schreibmaschinen und kleinen Elektromotoren leistet
Dienste, bei
schon eine dicke Filzunterlage gute Dienste,
bei größeren
größeren
Handfertigkeitsräume,
Maschinen, Drehbänken der Handfertigkeitsräume, Um¬
Um

werden in vielen Fällen wegen ihrer Geräuschlosigkeit
Geräuschlosigkeit den
den
vieler
Niederdruckdampfheizungen vorgezogen.
vorgezogen. —
— Trotz
Trotz vieler
Lärm wird
und Lärm
Fortschritte im Kampfe gegen Schall und
wird der
der
Ruf nach schallsicheren Räumen
Räumen sobald nicht verstummen,
verstummen,
da er in unserem nervösen Zeitalter
Zeitalter sehr berechtigte
berechtigte
einschließt.
Forderungen einschließt.
Forderungen

Wettbewerbe

In einem engeren Wettbewerb zur
zur Erlangung
Erlangung von
von
Entwürfen für eine Stadthalle in Stettin,
Stettin, an dem die
die
Architekten Bieber und Hollweck
Hollweck in München, Bonatz
Bonatz
und Sc ho ler in Stuttgart, Professor Max Hans
Hans Kühne
Kühne
Bachmann,
und
Jürgensen
in Dresden, sowie
und Bachmann, Rein¬
Rein
in
hardt und Süssenguth und Franz Schwechten
Schwechten in
Preissumme
eine Preissumme
Charlottenburg beteiligt waren, wurde eine
von Mk. 3000 zu gleichen Teilen den Architekten
Architekten Bonatz
Bonatz
und Scholer in Stuttgart, Jürgensen
Jürgensen und
und Bachmann
Bachmann
schlug
und Schwechten zuerkannt. Das Preisgericht
Preisgericht schlug
einen neuen Wettbewerb unter diesen Preisträgern
Preisträgern vor.
vor.

