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BAUZE1TUNQ

„Beherrschende Masse“.
Masse“.
Nr. 20: Kennwort „Beherrschende
Die Lage des Gebäudes passt sich dem
dem Gelände
Gelände an.
an.
seinem Zweck
Der Charakter des Gebäudes entspricht seinem
Zweck
und der Landschaft. Das Gebäude selbst,
selbst, dreigeschossig
dreigeschossig
und
vorgelegten
aufgeführt, enthält in zwei vorgelegten einstöckigen
einstöckigen Flü¬
Flü
gelbauten einerseits die Wohnung des
des Hausmeisters,
Hausmeisters, an¬
an
Mittelbau enthält
enthält
dererseits die Krankenabteilung. Der Mittelbau
nach hinten
hinten Koch¬
Koch
nach vorne eine große offene Halle, nach
Zweckmäßige
Wirtschaftsräumen.
küche mit den
Zweckmäßige Anlage
Anlage
küche
des Haupteinganges und Treppenhauses.
Treppenhauses. An
An die
die in
in der
der
des
Mitte des
des Erdgeschosses liegenden
liegenden Tagräume
Tagräume schließen
schließen
offene Liegehallen
Liegehallen an
an mit
mit
sich in gut gelungener Weise offene
Tageslicht
direktes
Tagräume
direktes Tageslicht be¬
be
dem Vorteil, daß die
kommen. Ein gemeinsames geräumiges
geräumiges Treppenhaus
Treppenhaus ver¬
ver
sonst streng
streng geschiedenen
geschiedenen
bindet in geschickter Weise die sonst
Die
im Obergeschoß
Mädchen.
Obergeschoß
Räume für Knaben und

liegenden Schlafsäle
Schlafsäle sind
sind zweckentsprechend
zweckentsprechend angeordnet,
angeordnet,
Aufsichtsraum für
für den
den
mit je einem Waschraum und Aufsichtsraum
Schlafsaal. Die Bedingungen des
des Programms
Programms sind
sind einge¬
einge
normalen
halten. Die Kostensumme bewegt sich in normalen
Grenzen.
Nr. 136: Kennwort „Jugendfreude“.
„Jugendfreude“.
sowohl auf
auf
Die Lage des Gebäudes ist gut, sie nimmt sowohl
Landschaft und
und die
die
die Geländeverhältnisse, wie auf die Landschaft
Aussicht genügende Rücksicht. Alle Räume
Räume zum
zum Aufent¬
Aufent
halt der Kinder sind gegen Südosten und Südwesten
Südwesten ge¬
ge
Tagräume
legen. Das Programm ist erfüllt, die
die Tagräume liegen
liegen im
im
Erdgeschoß und insbesondere in guter
guter Verbindung
Verbindung mit
mit
Hervorhebung
der Küche. Erwünscht wäre die besondere Hervorhebung
gleichwertigen
des Haupteingangs, an Stelle von den zwei gleichwertigen
auch
Eingängen. In das Erdgeschoß
Erdgeschoß sind zweckmäßig
zweckmäßig auch
alle Schlaf¬
die Räume für das Personal gelegt, während alle
Schlaf
räume mit Zubehörden im ersten Stock recht gut vereinigt
vereinigt

sind. Krankenabteilung und Hausmeisterwohnung
Hausmeisterwohnung sind
sind
einwandfrei untergebracht, für erstere kann
kann ein
ein Zugang
Zugang
von außen ohne weiteres geschaffen werden. Die
Die äußere
äußere
sein,
gestaltet
Ausbildung dürfte etwas gefälliger
gefälliger gestaltet sein, insbe¬
insbe
sondere wäre auf die halbkreisförmigen Vorbauten
Vorbauten zu
zu
verzichten, im allgemeinen ist das Aeußere von anzuer¬
anzuer
kennender Geschlossenheit und Ruhe und in seiner Ge¬
Ge
eingepaßt.
Landschaft eingepaßt.
samtentwicklung recht gut in die Landschaft
nicht.
Maß nicht.
Die Baukosten überschreiten das zulässige Maß
Die Vorzüge der Entwurfes berechtigen
berechtigen denselben
denselben zur
zur
Auszeichnung mit an erster Stelle.

Nr. 47; Kennwort „Helios“.
Die Vorzüge des Entwurfes liegen
liegen in der
der guten
guten Si¬
Si
tuierung des Gebäudes auf dem
dem hochgelegenen
hochgelegenen ebenen
ebenen

Teile des Bauplatzes, in der klaren, inneren und äußer¬
äußer
lichen Trennung der einzelnen Raumgruppen,
Raumgruppen, in
in der
der guten
guten
Lage der Küche zu den Tagräumen und in der
der klaren,
klaren,
einfachen, in der Nähe wie in der Feme gut wirkenden,
äußeren Erschei¬
durchgehend horizontal gegliederetn äußeren
Erschei
nung des zweigeschossigen, teilweise nur eingeschossigen
eingeschossigen
die
Eingänge in die
Baues. Die Gleichwertigkeit der beiden Eingänge
Anstalt und die zu aufwändig wirkende Säulenhalle hätten
vermieden werden sollen. Die Baukosten sind mäßig.

den tiefer liegenden Teil des Bauplatzes,
Bauplatzes, ziemlich
ziemlich weitab
weitab
Benützung
Die
verlegt.
Bau
eigenen
gelegenen
Die Benützung und
und Be¬
Be
gedeckten
wirtschaftung derselben
derselben wird mangels
mangels jeder
jeder gedeckten
sich bringen.
Verbindung Schwierigkeiten
Schwierigkeiten mit sich
bringen. Einzelne
Einzelne
bei dem
besonders
Stellen des Grundrisses, so
dem Gebäude¬
Gebäude
an der
knick auf der Ecksäule, bei der Haupttreppe und an
der

ent¬
sind ent
Baukosten sind
Nordecke sind nicht gut gelöst. Die Baukosten
schöne
seine
durch
seine schöne
sprechend. Das Aeußere zeichnet sich
Einfachheit und gut wirkende Horizontalgliederung
Horizontalgliederung vor¬
vor
teilhaft aus.

Nr. 7: Kennwort „Windschutz“.
Der Verfasser nimmt bei der Lage des
des entworfenen
entworfenen
Gebäudes vielleicht zu viel Rücksicht auf klimatische Ein¬
Ein
flüsse, wenigstens verdirbt er damit die
die Erscheinung
Erscheinung des
des
Abge
von ihm entworfenen Gebäudes in der Landschaft. Abge¬
sehen von der gekrümmten Ausbildung der
der Grundrisse,
Grundrisse,
zeigen
erscheint, zeigen
die in diesem Maße nicht gerechtfertigt
gerechtfertigt erscheint,
dieselben Vorzüge durch klare Einteilung und
und Unter¬
Unter
bringung der geforderten Räume
Räume an
an richtiger
richtiger Stelle.
Stelle. Für
Für
erscheint
den Verkehr von der Küche zu den Tagräumen erscheint
die große, offene, wahrscheinlich
wahrscheinlich zugige
zugige Durchfahrt
Durchfahrt be¬
be
westlichen
der
denklich. Der Hauptzugang an
westlichen OebäudeOebäudegestaltet sein.
sein. Das
seite dürfte räumlich würdiger gestaltet
Das Aeußere
Aeußere
einfache und
des Hauses zeigt die für seine Zwecke einfache
und
schlichte
schlichte Haltung.

Sparsame Bauweise und Wärmewirtschaft.
Wärmewirtschaft.
wird heutzutage
Ueberall in deutschen Landen wird
heutzutage die
die

den Vordergrund
sparsame Bauweise für Wohnhäuser in den
Vordergrund
gestellt. Nachstehend wollen wir deshalb einmal eine
eine
kurze technische und wirtschaftliche Betrachtung
Betrachtung darüber
darüber
anstellen, was man eigentlich unter sparsamer
sparsamer Bauweise
Bauweise
versteht. Wenn man annimmt, daß das Haus, welches die
die
geringsten Baukosten verursacht, am
am billigsten
billigsten ist,
ist, so
so be¬
be
findet man sich im Irrtum. Das Gegenteil kann der
der Fall
Fall
welches den
den geringsten
sein, d. h. dasjenige Haus, welches
geringsten Bau¬
Bau
kostenaufwand erfordert, kann im Laufe der Zeit am
teuersten werden. Denn bei einer solchen Betrachtung
muß man nicht nur die eigentlichen Baukosten, sondern
Betriebskosten, zu
zu
auch die jährlichen Unterhaltungs- und Betriebskosten,
welch letzteren vornehmlich diejenigen für Heizung
Heizung und
und
Wärmeversorgung gehören,
gehören, mit in den
den Kreis
Kreis der
der Berech¬
Berech
nung ziehen. Jedenfalls ist
ist die Brennstoffvergeudung,
Brennstoffvergeudung,
die eine unzweckmäßige Bauweise hervorrufen kann, zu¬
zu
außerordentliche Verteuerung
weilen recht groß und die
die außerordentliche
Verteuerung
der Kohlen zwingt die Allgemeinheit, sich dem Problem
der Wärmewirtschaft und Wärmesicherheit in ganz bebertrmvmD:
rtrmvmD:

rr« jnoan»

nroa
nroa

■v't
v't

Nr. 104: Kennwort „Simpel und doch einfach“.

Die Lage
Lage des
des zweigeschossigen
zweigeschossigen Anstaltsgebäudes
Anstaltsgebäudes
innerhalb des Bauplatzes
Bauplatzes und gegenüber dem See
See ist gut;
seine Grundform ist dem
dem Bauplatz
Bauplatz besonders
besonders angepaßt.
angepaßt.
Im Erdgeschoß
Erdgeschoß liegen
liegen gut
gut zusammengruppiert
zusammengruppiert die
die Auf¬
Auf
nahme- und die Tagräume, im Obergeschoß im wesent¬
wesent
lichen die Schlafräume. Aborte und Bäder hätten dabei
ausreichender angelegt werden sollen. Die Wirtschafts¬
Wirtschafts
räume bilden einen an der Nordoftecke des Hauptbaues
rückwärts angegliederten
angegliederten Flügelbau,
Flügelbau,
hackenförmig nach
nach rückwärts
der in guter Verbindung mit den
den an
an der
der sonnigen Südecke
Südecke
des Gebäudes praktisch liegenden
liegenden Tagräumen
Tagräumen steht.
steht. Die
Die
Krankenabteilung ist in einen vom Hauptgebäude, gegen
gegen

„Jugendfreude“.
„Jugendfreude“.
Architekt Eugen Steigleder,
Steigleder, Stuttgart
Stuttgart
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Nr. 1/2
1/2

Ein 1.
1. Preis „Jugendfreude“.
Architekt
Architekt Eugen
Eugen Steigieder,
Steigieder, Stuttgart.

sonderer Weise zu widmen. Man kann sagen, dasjenige
Hans, bei dem die Summe aus Tilgung und Verzinsung
der Baukosten, sowie die laufenden jährlichen Betriebs¬
Betriebs
kosten (in erster Linie Heizungs- und Wärmeversorgungs¬
Wärmeversorgungs
be
kosten) am niedrigsten sind, ist am billigsten. Die be¬
kannten, aus
aus gebrannten Ziegelsteinen errichteten Häu¬
Häu
ser sind ja in dieser
dieser Hinsicht ^ur
^ur Genüge
Genüge ausprobiert.
ausprobiert.
Bei Verwendung der neueren Baustoffe, die heute überall
angepriesen werden, muß der Baumeister und Architekt
Vorsicht walten lassen, insofern, als er nicht nur die Halt¬
Halt
barkeit und Festigkeit, sondern auch die Wärmedurch¬
Wärmedurch
lässigkeit des betreffenden Baustoffes genau untersuchen
oder von einem Sachverständigen untersuchen lassen
sollte.
Ein aus irgend einem neueren Baustoff errichtetes
Haus, das in der Herstellung an sich billig ist, dafür aber
alljährlich riesige
riesige Mengen
Mengen Brennstoff
Brennstoff verschluckt,
verschluckt, weil
weil die
die
Wärmedurchlässigkeit der Außenwände unverhältnis¬
unverhältnis
mäßig groß ist, weil die einzelnen Fenster unzweckmäßig
angeordnet, zu groß und auch undicht sind, weil die
Grundrißordnung
Grundrißordnung bezüglich
bezüglich der
der Betriebskosten
Betriebskosten ungünstig
ungünstig
ist und weil letzten Endes die Heizungsanlagen schlecht
wirken, wird
wird auf die Dauer unverhältnismäßig teuer. —
—
Wenn man bedenkt, daß 11 qm einfache Fensterfläche im
Winter bei —
— 20 Grad Außentemperatur und -j-j- 20 Grad
etwa 200
Innentemperatur etwa
200 WE (Wärme-Einheiten) je
je

Stunde erfordert, so muß man gerade auf die Fenster¬
Fenster
anlage und
und -dichtung
-dichtung ein
ein Hauptaugenmerk
Hauptaugenmerk verwenden.
verwenden.
Im Hinblick darauf, daß 11 qm Doppelfensterfläche nur
etwa 92
92 WE erfordert, empfiehlt sich
sich naturgemäß die
die An¬
An
ordnung
derselben.
ordnung derselben.
Die meisten neueren Baustoffe, von denen behauptet
wird, daß sie
sie die denkbar günstigsten Wärmeeigenschaf¬
Wärmeeigenschaf
ten besitzen, zeigen in ihrem Innern ruhende Luftschichten.
Luft
Letztere müssen nun aber auch wirklich ruhende Luft¬
schichten darstellen, d. h. sie dürfen weder mit der Außen¬
Außen
luft noch mit der Innenluft in Verbindung stehen, weil
dadurch die isolierende Wirkung vollkommen aufgehoben
mehre
würde. So kommen heute vielfach Holzwände in mehre¬
ren durch Lufträume von einander getrennten Lagen zur
haben sich derartige Wände ja
ja
Anwendung. An sich haben
seit vielen Jahren praktisch bewährt, trotzdem ist nicht zu
zu
vergessen, daß die auftretenden Konvektionsströmungen
Konvektionsströmungen
stark nachteilig auf die Isolierung solcher Wände ein¬
ein
wirken, insofern, als die eingeschlossene
eingeschlossene Luftschicht an
an
der einen Wandseite Wärme annimmt, wobei die Luft
hochsteigt und sie an der kalten Wandseite während des
des
Niedersteigens wieder abgibt. Durch Einlegen von Iso¬
Iso
lierpappen und durch Unterteilen der Luftschichten
Luftschichten in
in
dieser
senkrechter und wagrechter Richtung läßt sich dieser
Isolier¬
Uebelstand bedeutend vermindern. Neben der Isolier
pappe verwendet man auch

1./15
1./15 Jan.
Jan. IÖ20.
IÖ20.
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„Helios“.
Ein 2. Preis „Helios“.
und
Döttling
ArchitektenfO. Kötzle, O.
und H.
H. Trögmöller,
Trögmöller, Stuttgart.
Stuttgart.

0,073
mit einer Wärmeleitzahl von 0,073
Haarfilz
von 0,047
0,047
Leinewand mit einer Wärmeleitzahl von
mit einer Wärmeleitzahl
Papier
Wärmeleitzahl von
von 0,004
0,004
Schafwolle mit einer Wärmeleitzahl von 0,037
0,037
von 0,049.
0,049.
Baumwolle mit einer Wärmeleitzahl von
Unterteilung
senkrechte
und
^
senkrechte Unterteilung der
der Luft¬
Luft
^ Die wagerechte
sondern auch
auch
schichten kommt nicht nur bei Holzwänden, sondern
Auch das
das Ausfüllen
Ausfüllen der
der
bei massiven Wänden in Frage. Auch
Luftschichten mit isolierenden Stoffen (schlechten
(schlechten Wärme¬
Wärme
leitern) ist zu empfehlen. Zu den
den wärmehaltenden
wärmehaltenden Füll¬
Füll
leitern)
Sägespänen und
und Abfall¬
Abfall
stoffen gehört zunächst das aus Sägespänen
es von
von nachhaltiger
nachhaltiger
holz erzeugte Sägemehl, das, wenn es
Zustande
trockenem
vollständig
in
soll,
Wirksamkeit sein
trockenem Zustande
mit Sägemehl
einzubringen ist. Allerdings sind die
die mit
Sägemehl be¬
be
anderer¬
und anderer
feuergefährlich und
reiteten Füllungen einerseits feuergefährlich
seits infolge der verhältnismäßig starken
starken Wasseraufnahme¬
Wasseraufnahme
unterworfen.
fähigkeit starken Veränderungen
Veränderungen unterworfen. Die
Die Wärme¬
Wärme
Kieselgur, die
die sich
sich in
in der
der
leitzahl beträgt etwa 0,06. Die Kieselgur,
unter
Meter
weniger
mächtigen,
Lüneburger Heide in mächtigen, weniger Meter unter Erd¬
Erd
oberfläche beginnenden
beginnenden Ablagerungen
Ablagerungen vorfindet,
vorfindet, besitzt
besitzt
Vorzug der
außer der guten Wärmehaltung den
den Vorzug
der Feuer¬
Feuer
festigkeit. Kieselgur oder Infusorienerde
Infusorienerde ist
ist eine
eine außer¬
außer
ordentlich leichte, tonige Masse
Masse von
von mikroskopisch
mikroskopisch feinen
feinen
Holzkörperchen, die im wesentlichen aus
aus Kieselsäure
Kieselsäure be¬
be
stehen. Das spezifische Gewicht ist etwa
etwa 0,2.
0,2. Die
Die Wärme¬
Wärme
leitzahl ist im Mittel etwa 0,054.
0,054. Holzkohle,
Holzkohle, hauptsächlich
hauptsächlich
von Holzab¬
Holzab
solche aus Birkenholz, die durch Verkohlen von
Hitzegraden und
und mäßigem
fällen in Meilern bei hohen Hitzegraden
mäßigem
Luftzutritt gewonnen wird, besitzt
besitzt in
in gut
gut ausgeglühtem
ausgeglühtem
0,20
Zustande ein spezifisches Gewicht von
von 0,20 bis
bis 0,40;
0,40; einer¬
einer
andererseits besitzt
besitzt sie
sie den
den
seits ist sie sehr porig und andererseits
Nachteil ,, daß sie 10 bis 15 v. H. an Feuchtigkeit
Feuchtigkeit aus
aus der
der

ein gegen
Luft aufnimmt. Im übrigen ist die Holzkohle
Holzkohle ein
gegen
mit
Werkstoff
einer
Fäulnis recht widerstandsfähiger Werkstoff mit einer
Wärmeleitzahl von etwa 0,051.
Zu den
den weiteren Isoliermitteln gehört
gehört die
die Schlacken¬
Schlacken
langhaarige
wolle. Es ist dies eine langfaserige, langhaarige Masse,
Masse,
die auf
auf Hüttenwerken beim Metallschmelzen in den
den Hoch¬
Hoch
die
öfen gewonnen wird, und zwar in
in der Weise,
Weise, daß
daß man
man
die feuerflüssige Schlacke in kaltes Wasser
Wasser leitet
leitet und
und somit
somit
die
eine
Masse herbeiführt.
herbeiführt. Ne¬
Ne
eine plötzliche Abschreckung der Masse
Eigenschaft
wärmehaltenden
ben der gut
Eigenschaft besitzt
besitzt die
die
ben
Feuerfestigkeit. Eine
Eine be¬
be
Schlackenwolle den Vorzug der Feuerfestigkeit.
sondere Schlackenart ist die Hochofenschaumschlacke.
Hochofenschaumschlacke.
sondere
feuergefährlich, besitzt
besitzt hykroskopihykroskopiLetztere ist allerdings feuergefährlich,
sche Eigenschaften und weist eine
eine Wärmeleitzahl
Wärmeleitzahl von
von

0,095 auf.
auf.
der Torf¬
Torf
Ein anderes sehr bekanntes Isoliermittel ist der
gereinigten
gut
des
Mahlen
und
Zerreißen
Mahlen des gut gereinigten
mull, der durch
dem Grade
Grade der
der Trocken¬
Trocken
Torfes gewonnen wird. Je nach dem
0,045
von
Wärmeleitzahl
0,045 bis
bis
heit besitzt die Masse eine
0,070. Wenn man auf besondere Reinheit
Reinheit und
und Trocken¬
Trocken
gegen
heit bei der Verwendung achtet, so ist
ist Torfmull
Torfmull gegen

Fäulnis außerordentlich widerstandsfähig.
widerstandsfähig.
Ganz vorzüglich ist die Korkisolierung,
Korkisolierung, gleichgültig,
gleichgültig,
ob dieselbe als Korkschrot, Korkmehl oder
oder als
als Korkplatten
Korkplatten
der letzteren
Gewicht der
zur Anwendung gelangt. Da das Gewicht
letzteren
Wände nur
verschwindend gering ist, so brauchen
brauchen die
die Wände
nur
mäßige Stärke aufzuweisen. Naturkorkschrot
Naturkorkschrot besitzt
besitzt eine
eine
solche von
eine solche
Wärmeleitzahl von 0,035, Expansitkork eine
von
0,029 bis 0,035. Demzufolge ist Expansitkorkschrot
Expansitkorkschrot der
der
wel¬
Wärmeleitzahl nach das beste technische Isoliermittel,
Isoliermittel, wel
ches auch den Vorzug der Geruchlosigkeit
Geruchlosigkeit besitzt.
besitzt.
ein
stellt ein
Bimssand mit einer Wärmeleitzahl von 0,20
0,20 stellt
hauptsächlich
das
Ursprungs
dar,
vulkanischen Ursprungs dar, das hauptsächlich
Erzeugnis vulkanischen
im Vulkangebiet der Eifel, dem Neuwieder
Neuwieder Becken
Becken oder
oder
Kessel zu finden ist. Der Bimssand kommt vielfach unter
Handel, besitzt
der Bezeichnung Isolierbims in den
den Handel,
besitzt leich¬
leich
etwa
wiegt
Masse
1
lose
tes Gewicht (( 1 cbm
etwa 850
850 kg), ein
ein
weitgehendes Schutzvermögen
Schutzvermögen gegen
gegen Kälte
Kälte und
und Wärme,
Wärme,
ist fäulnis- und feuersicher und daher als wärmehaltendc
Baustoff. Weniger
Masse ein sehr geschätzter Baustoff.
Weniger angenehm
angenehm
Wasseraufnahmefähigkeit.
große
seine
allerdings
ist
seine große Wasseraufnahmefähigkeit.
Neben den oben erwähnten Isoliermassen seien noch
Asbestmehl, Kohlenasche, Schlackenmehl und
und Lehm
Lehm er¬
er
selbstverständlich
der
Koksgries,
wähnt. Auch
selbstverständlich in
in völlig
völlig
in neuerer
trockenem Zustande einzubringen ist, wird
wird in
neuerer
vielfach als
Zeit, namentlich in massiven Hohlwänden vielfach
als Iso¬
Iso
liermittel benutzt.
Während man früher die Stärke der Isolierungen
Isolierungen ein¬
ein
wobei
annahm, wobei
Faustregeln annahm,
fach nach althergebrachten Faustregeln
vorkamen, besteht
naturgemäß arge Mißgriffe vorkamen,
besteht heute
heute in¬
in
Möglichkeit,
die
Forschung
wissenschaftlichen
folge der wissenschaftlichen Forschung die Möglichkeit,
Anwendung schon
schon vor¬
ihre Wirksamkeit bei sachgemäßer Anwendung
vor
her rechnerisch genau zu ermitteln. Der Wärmeschutz
Wärmeschutz
für Wohnräume muß auf alle Fälle derart bemessen
bemessen sein,
sein,
daß ein Beschlagen der inneren Wandflächen selbst
selbst bei
bei

Ein 2. Preis
„Simpel; und doch einfach“.
Professor Martin Elsäßer, Stuttgart.

sehr strenger Kälte unter keinen Umständen eintreten kann
und daß das unbehagliche Gefühl, welches der mensch¬
mensch
liche Körper in der Nähe kalter Wände infolge der Aus¬
Aus
strahlung
empfindet, ausgeschlossen
strahlung empfindet,
ausgeschlossen ist.
ist.
Diejenigen Mittel, die zur Erreichung dieses Zieles zur
Zusammen¬
Verfügung stehen, sind in der vorstehenden Zusammen
Vollstän¬
stellung, die naturgemäß keinen Anspruch auf Vollstän
digkeit machen soll, näher erläutert. Dabei soll ein be¬
be
stimmter Baustoff für den Wohnhausbau nicht empfohlen
werden.
senk
Die in einer bestimmten Zeiteinheit durch eine senk¬
rechte Wandfläche abgeführte Märmemenge
Märmemenge kann
kann nach
der Formel W =
= F (ti —
— t aa ) K in jedem Falle bestimmt
werden. Hierbei bedeutet;
t,
t, = Außentemperatur.
11
11 = Innentemperatur.
K = ein Koeffizient, der von der Beschaffenheit und
Stärke der Umschließung abhängt.
W = Wärmemenge.
Drückt man F in qm aus, so gelten in der Zeiteinheit
von einer Stunde für 11 Grad Temperaturunterschied für
K folgende
folgende Werte:

=
=
=

=

bis zu 100 Prozent zu machen. Je nachdem, ob die be¬
be
treffenden
treffenden Wände
Wände nach
nach Norden, Osten, Nordosten, Osten
Osten
oder Nordwesten liegen, sind die Zuschläge ganz ver¬
ver
schieden zu bemessen.
Bekanntlich hat ein völlig freistehendes Wohnhaus
vor¬
allerlei Vorteile wohnlicher Art;
Art; wenn man aber die vor
stehende Tabelle betrachtet, so wird man finden, daß es
in wärmetechnischer Hinsicht nur nachteilig ist.
Was die Wärmeversorgung selbst anbetrifft, so ist bei
Anlegung
Anlegung von
von Arbeiterkolonien, Kleinhaussiedelungen
Kleinhaussiedelungen
und dergleichen mehr als bisher darauf zu achten, daß
solche Anlagen tunlichst in die Nähe von Industrieanla¬
Industrieanla
gen, wie Kraftwerke und Gasanstalten zu legen sind, da¬
da
mit die billige Abwärme dieser Werke zur restlosen Ver¬
Ver
wertung gelangen kann. So lassen sich durch die Ab¬
Ab
Kleinhaussiede¬
wärme einer größeren Gasanstalt ganze Kleinhaussiede
lungen ohne Aufwendung von Brennstoffen mit warmem
Wasser versorgen und heizen. Wenn sich Kolonien nicht
in der Nähe von Gasanstalten unterbringen lassen, so
sollte man wenigstens durch einen tüchtigen Fachmann
prüfen lassen,
lassen, ob die Anlage von Heizungseinrichtungen
sachgemäß und wirtschaftlich durchgeführt wird. Ein
Zwang für
für die Untersuchung der Ausnutzung der Brenn •
Stoffe besteht ja nicht, selbst nicht einmal da, wo sich eine
Zentralheizung befindet. Hier ist die Stadt München inso¬
inso
fern ganz energisch vorgegangen, als sie die Forderung
aufgestellt
aufgestellt hat,
hat, daß
daß zukünftig die
die Baupolizei
Baupolizei die
die heizungs¬
heizungs
technischen Anlagen der Wohnhäuser zu prüfen hat. Die
Nachahmung dieses
dieses Beispiels wäre für andere Städte sehr
zu empfehlen. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen,
wo die Brennstoffe so teuer sind, wird
wird jeder Hausbesitzer
für sparsame Verwendung derselben sorgen. Die Folge
davon wird sein, daß sich die Hausbewohner während
der kälteren Jahreszeit
Jahreszeit auf
auf die Benutzung nur weniger
Räume oder nur eines Raumes beschränken werden.
Selbstverständlich ist ein solches Wohnwesen höchst ge¬
ge
sundheitsschädlich und ist deshalb von den maßgebenden
Behörden mit Nachdruck zu bekämpfen.
C. Hartmann.
•

Wandstärke

0,10—0,14
0,10—0,14
0,25—0,27
0,38—0,40
0,38—0,40

0,51-0,53
0,64—0,66
0,64—0,66
0,77—0,80
0,90—0,92

Gebrannte
Ziegelsteine
Ziegelsteine

Kalksteine

Doppel¬
Doppel
fenster

Einfache
Fenster

2,80
2,80

2,76
2,76

2,5
2,5

3,75
3,75

1,80
1,30
1,10
1,10

0,90
0,75
0,65
0,65

—
1,92
—

1,36
1,27
1,27

Türen von 20 mm Stärke =
= 2,60
Türen von 40 mm Stärke =
Türen
= 1,85

Hierzu sei bemerkt, daß die genannten Werte für K
für Windstille gelten. Bei
Bei Windanfall ist ein entsprechen¬
entsprechen
der Aufschlag von 10 Prozent und mehr und bei Fenstern

