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Beilage
Beilage 5.
5.

Erlaß
Erlaß des
des K.
K. Ministeriums
Ministeriums des
des Junern,
Junern,
betreſffend die
die Ausführung
betreffend
Ausführung von
von Konſtruktionen
Kontruktionen
aus Eisenbeton
Eisenbeton bei
aus
bei Hochbauten.
Hochbauten.
Vom
Vom 24.
24. März
März 1909.
1909.

Nr.
5295 08.
08.
Nr. 5295

(Amtsbl. S.
121.)
(Amtsbl.
S. 121.)

Die immer
immer häufigere
häufigere Verwendung
Die
Verwendung des
des Eiſenbetons
Eienbetons
zur
dem Ministerium
zur Ausführung
Ausführung von
von Hochbauten
Hochbauten gibt
gibt dem
Ministerium
Veranlaſſung, den
die BeBeVeranlaung,
den Baupolizeibehörden
Baupolizeibehörden für
für die
handlung von
Baugeſuchen, bei
um die
die
handlung
von Baugeuchen,
bei denen
denen es
es sich
sich um
Genehmigung von
von Eienbetonkontruktionen
Eiſenbetonkonſtruktionen handelt,
Genehmigung
handelt,
nachſtehende Anweisung
Anweisung zu
zuerteilen:
nachtehende
erteilen:
1.Bei
Eiſenbetonkonstruktionen zu
zu Hochbauten
Hochbauten wird
wird
1.
Bei Eienbetonkonstruktionen
ſich für
für die
die das
das Baugesuch
Baugesuch prüfende
prüfende BaupolizeiBaupolizeiich
behörde
in der
die Notwendigkeit
behörde in
der Regel
Regel die
Notwendigkeit ergeben,
ergeben,

von den
den Bauenden
Bauenden gemäß
gemäß §§ 67
67 Abſ.
Ab. 55 *)
*) der
der Vollz.Vollz.von
Verfg.
Verfg. zur
zur Bauordnung
Bauordnung den
den Nachweis
Nachweis ausreichenausreichender
der Sicherheit
Sicherheit zu
zu verlangen.
verlangen.
2.
2. Für
Für die
die Berechnung,
Berechnung, Ausführung
Ausführung und
und Prüfung
Prüfung
bei Hochbauten
Hochbauten sind
sind
von Eisenbetonkonstruktionen bei
vorläufig
vorläufig und
und insolange,
insolange, bis
bis die
die in
in Aussicht
Aussicht gege-

nommene
nommene Erlaſſung
Erlaung von
von für
für das
das ganze
ganze Deutſche
Deutche
Reich
Reich einheitlichen
einheitlichen Vorschriften
Vorschriften hierüber
hierüber verwirkverwirkit, die
die vom
vom K.
K. Preuß.
Preuß. Ministerium
Ministerium der
der
licht iſt,

im
Arbeiten herausgegebenen
herausgegebenen und
und im
öffentlichen Arbeiten
Anschluß
Anschluß an
an gegenwärtigen
gegenwärtigen Erlaß
Erlaß unten
unten abgeabge-

*)
*) Jettt
Jettt §§ 48
48 Abs.
Abs. 1.
1.

Erlaß, betr.
Konstruktionen uw.
uſw.
betr. die
die Ausführung
Ausführung von
von Konstruktionen
278 Erlaß,
278
druckten Betimmungen
Beſtimmungen für
für die
Ausführung von
von
druckten
die Ausführung
Konstruktionen aus
aus Eisenbeton
Eisenbeton bei
bei Hochbauten
Hochbauten
Konstruktionen
vom 24.
24. Mai
Mai 1907
1907 zur
zur Richtſchnur
nehmen.
vom
Richtchnur zu
zu nehmen.
Die Beachtung
Beachtung dieser
dieser Betimmungen
Beſtimmungen ist
ist von
von den
den
Die
Baupolizeibehörden
von
Baupolizeibehörden bei
bei der
der Genehmigung
Genehmigung von
Eisenbetonkonstruktionen in
in den
den zu
zu erteilenden
erteilenden
Eisenbetonkonstruktionen

Bauvorschriften
anzubedingen.
Bauvorschriften stets
stets ausdrücklich
ausdrücklich anzubedingen.

Cr

3.
3. Ebenſo
Ebeno iſt
it zu
zu verlangen,
verlangen, daß
daß die
die Unternehmer
Unternehmer
von Eisenbetonbauten
Eisenbetonbauten die
die unmittelbare
unmittelbare Leitung
Leitung
von
derartiger Bauten
Bauten nur
nur solchen
solchen Persſonen
derartiger
Personen überübertragen
tragen dürfen,
dürfen, welche
welche dieſe
diee Bauart
Bauart gründlich
gründlich
kennen,
und daß
Ausführung nurgeschulte
nurgeschulte
kennen, und
daß zur
zur Ausführung
Arbeiter
vollſtändig mit
mit
Arbeiter unter
unter dauernder
dauernder Aufsicht
Aufsicht volltändig
der
der Bauweise
Bauweise vertrauter
vertrauter Techniker
Techniker oder
oder zuverzuverlässiger
zu verwenden
lässiger Vorarbeiter
Vorarbeiter zu
verwenden ſind.
ind.
.. Ferner
Ziff. 11
Ferner iſt
it zu
zu beachten,
beachten, daß
daß gemäß
gemäß Art.
Art. 77
77 Ziff.
lit.
lit. bb vergl.
vergl. mit
mit Art.
Art. 79
79 *)
*) der
der Bauordnungüber
Bauordnungüber
die Zuläigkeit
Zuläſſigkeit von
von Eisenbetonkontruktionen
Eisenbetonkonſtruktionen bei
die
bei
Hochbauten
Hochbauten die
die zuständige
zuständige Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde auch
auch
dann
dann zu
zu erkennen
erkennen hat,
hat, wenn
wenn es
es sich
sich nur
nur um
um die
die
Ausführung
Stützen, Decken
oder
Ausführung von
von Wänden,
Wänden, Stützen,
Decken oder
Treppen
Treppen im
im Innern
Innern eines
eines Gebäudes
Gebäudes handelt,
handelt,
und
und daß
daß es
es insbesondere
insbesondere nicht
nicht ſtatthaſt
tatthat wäre,
wäre, in
in
einem
einem unter
unter der
der Voraussetzung
Voraussetzung anderer
anderer Bauweise
Bauweise
genehmigten
genehmigten Gebäude
Gebäude etwa
etwa nachträglich
nachträglich ohne
ohne
entſprechendes
entprechendes baupolizeiliches
baupolizeiliches Erkenntnis
Erkenntnis EisenEisenvetonkonsſtruktionen
vetonkonstruktionen zur
zur Anwendung
Anwendung zu
zu bringen.
bringen.
Cr5.
5. Behufs
Behufs einer
ſachgemäßen Beaufsichtigung
Beaufsichtigung der
der
einer achgemäßen

Bauausführung
iſt bei
Bauausführung it
bei der
der Genehmigung
Genehmigung von
von

Ciſenbetonkonstruktionen
Cienbetonkonstruktionen jeweils
jeweils anzuordnen,
anzuordnen, daß
daß

*)
*)

Jetzt
Abſ. 1.
1.
Jetzt Art.
Art. 100
100 Nr.
Nr. 33 hh und
und Art.
Art. 102
102 Ab.

Beilage
Beilage d.
d.
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Jortdem Jortvon dem
ie Bauenden
Baukotrolleur von
Bauenden dem Baukotrolleur
nach
unmittelbar nach
insbeſondere unmittelbar
gang der Arbeiten, insbeondere
dem
vor dem
und vor
Eiſeneinlagen und
dem Einbringen
der Eieneinlagen
Einbringen der

ſoStockwerk, ojedem Stockwerk,
in jedem
Beginn des Betonierens
Betonierens in
Eiſenbetonder Eienbetonwie vor und
Ausſchalung der
der Auschalung
nach der
und nach
damit
haben, damit
machen haben,
zu machen
tontruktionen
tonſtruktionen Anzeige zu
Baudie Bauiſt, die
Lage it,
der Lage
in der
die Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde in
konerſcheint, konangezeigt ercheint,
dies angezeigt
soweit dies
ausführung,
ausführung, soweit

irollieren zu lasen.
laſsſen.

der
Verantwortlichkeit der
Die Verantwortlichkeit
Die

Ausführung
vorſchriftsmäßige Ausführung
die vorchriftsmäßige
für die
Baumeister
Baumeister für

bleibt
Bauordnung], bleibt
der Bauordnung],
*) der
der Bauten (s. Art. 20
20 *)

solche
eine solche
mag eine
bestehen, mag
jedoch in vollem Umfang bestehen,

dernicht.
werdeno
Kontrolle vorgenommen
odernicht.
vorgenommen werden
Prüfung
der Prüfung
bei der
(. Sollten die Baupolizeibehörden
Baupolizeibehörden bei
Gedie Geum die
ſich um
es ich
denen es
bei denen
von Baugeuchen,
Baugeſuchen, bei

handelt,
Eisenbetonkonstruktionen handelt,
nehmigung
von Eisenbetonkonstruktionen
nehmigung von

Bauausderartiger Bauausöder bei der Baufsichtigung
Baufsichtigung derartiger

nicht
sich nicht
Techniker sich
eigenen Techniker
ihre eigenen
führungen
führungen durch ihre
unbeihnen unbebleibt ihnen
ſo bleibt
fühlen, o
genügend beraten fühlen,

Rats
des Rats
ſich des
Bauenden ich
der Bauenden
nommen, auf Kosten der
bedienen.
zu bedienen.
weiterer Sachverständiger
Sachverständiger zu
Preuß.
K. Preuß.
vom K.
der vom
Abdrücke der amtlichen Ausgabe
Ausgabe der

Beerlaſſenen BeArbeiten erlaenen
Miniterium
öffentlichen Arbeiten
Miniſterium der öffentlichen
Konstruktionen
von Konstruktionen
Ausführung von
die Ausführung
stimmungen
stimmungen für die

1907
Mai 1907
24. Mai
vom 24.
aus Eisenbeton
Hochbauten vom
Eisenbeton bei Hochbauten
der
von der
lung
Buchhand
können
durch
Vermittlungjeder
Buchhandlung
von
jeder
ung
Vermittl
können

Wil66, WilW. 66,
Berlin W.
Firma Wilhelm Ernst
Sohn, Berlin
& Sohn,
Ernst &amp;
Stück
das Stück
für
Pf.
60
helmtraße
90,
zum
Preie
von
60
Pf.
für
das
von
Preiſe
helmſtraße
ermächwerden ermächbezogen
Oberämter werden
bezogen werden. Die K. Oberämter
Abdrücke
8
ſtenkaſſe
Kanzleiko
der
tigt, auf Rechnung
der
Kanzleikotenkae
8
Abdrücke
Rechnung
)) Jett
Jett Art.
Art. 33.
33.
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Erlaß,
Erlaß, betr.
betr. die
die Ausführung
Ausführung von
von Konstruktionen
Konstruktionen uſw.
uw.

jener
Ausgabe für
für den
den amtlichen
amtlichen Gebrauch
Gebrauch der
jener Ausgabe
der ober-

anzuſchaffen.
Techniker anzuchaffen.
und Techniker
Beamten und
amtlichen Beamten
amtlichen
Uneines UnVeranstaltung eines
beabsichtigten Veranstaltung
der beabsichtigten
Wegen der
Wegen
terrichtskurſes über
über Eienbetonbau
Eiſenbetonbau für
für OberamtsbauOberamtsbauterrichtskures
meiſter und
und Gemeindetechniker
Gemeindetechniker wird
wird auf
auf den
den beonbeſonmeiter
deren Erlaß
Erlaß vom
vom heutigen
heutigen Tage
Tage hingewiesen.
hingewiesen.
deren

Stuttgart, den
den 24.
24. März
März 1909.
1909.
Stuttgart,
K.
Ministerium des
Innern.
K. Ministerium
des Innern.
P
P ii ſch
ch ee k.k.

Vom
Vom K.
K. Preußiſchen
Preußichen

Ministerium
Ministerium

der
der

öffentlichen Arbeiten
Arbeiten am
öffentlichen
am 24.
24. Mai 1907
erlaſſene Bestimmungen
Bestimmungen für
für die
die AusfühAusfüherlaene

rung
von Konstruktionen
Konstruktionen aus
aus Cienbeton
Ciſenbeton
rung von
bei
Hochbauten.
bei Hochbauten.
1.
Allgemeine Vorschriften.
Vorschriften.
1. Allgemeine
A. Prüfung.
Prüfung.
A.

§§ 1.
1.
1) Der
Bauwerken oder
1)
Der Ausführung
Ausführung von
von Bauwerken
oder BauBauteilen aus
aus Eiſenbeton
baupolizeiliche
teilen
Eienbeton hat
hat eine
eine besondere
besondere baupolizeiliche
Prüfung voranzugehen.
voranzugehen.
Zu dieem
dieſem Zwecke
Zwecke sind
sind bei
bei
Prüfung
Zu
Nachſuchung der
der Bauerlaubnis
Bauerlaubnis für
welNachuchung
für ein
ein Bauwerk,
Bauwerk, wel-

§§ 1.1.
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hergestellt
c&lt;es
Eiſenbeton hergestellt
aus Eienbeton
Teil aus
zum Teil
oder zum
ganz oder
c<es ganz
und
Zeichnungen, ſtatiſche
tatiche Berechnungen
Berechnungen und
werden soll, Zeichnungen,
Beschreibungenn beizubringen,
beizubringen, aus
aus denen
denen die
die GeſamtGeamtBeschreibunge
anordnung und
und alle
alle wichtigen
wichtigen Einzelheiten
Einzelheiten zu
zu ersehen
ersehen
sind.
sind.
der Bauherr
Bauherr oder
oder Unternehmer
Unternehmer erſt
ert im
im
Jalls sich der
des Baues
Baues für
für die
die CiſenCienVerlauf der Ausführung des

rde
betonbauweise entscheidet,
entscheidet, hat
hat die
die Baupolizeibehö
Baupolizeibehörde

daß die
die vorbezeichnete
vorbezeichnetenn Unterlagen
Unterlagen
darauf zu halten, daß
der in
in Eiſenbeton
Eienbeton auszuführende
auszuführendenn
für die Prüfung der
dem Beginn
Beginn ihrer
ihrer AusfühAusfühBauteile rechtzeitig vor dem
Mit der
der Ausführung
Ausführung darf
darf
rung beigebracht werden. Mit
in keinem Fall vor erteilter
erteilter Genehmigung
Genehmigung begonnen
begonnen
werden.
werden.

die
und die
Urſprung und
der Urprung
iſt der
2) In der Beschreibung
Beschreibung it
Bauenden
verwend
zu
Bechaffenheit
zum
Beton
zu
verwendenden
BauBeton
der
Beſchaffenheit
ſoWasserzuſatz oder Wasserzuatz
Michungsverhältnis,
gsverhältnis, der
stoffe, ihr Miſchun
Beton
ende
verwend
zu
der
die
Druckfestigkeit,
tigkeit, die der zu verwendende Beton
wie die Druckfes
Bauſtoffen
enden Bautoffen
aus den auf der Bauſtell
Bautellee zu
zu entnehm
entnehmenden
Ta28 Tanach 28
gsverhältnis nach
enen Miſchun
vorgeehenen
Michungsverhältnis
in dem vorgeſeh
erreichen
nge erreichen
cm Seitenlä
gen in Würfelk
Würfelkörpern
von 30
30 cm
Seitenlänge
örpern von
Erfordern
auf Erfordern
igkeit iſt
anzugeben.
Die Druckfest
Druckfestigkeit
it auf
n. Die
soll, anzugebe
Verſuche
durch
Beginn
Baupolizeibehörde
vor dem
dem Beginn durch Veruche
zeibehörde vor
der Baupoli
isen.
nachzuwe
nachzuweisen.
gemischt
Gewichtseinheiten gemischt
3) Der Beton soll nach Gewichtseinheiten

das
oder das
ks oder
57 ks
= 57
werden;; als
als Einhei
Einheitt hat
Sack =
der Sack
hat der
werden
ge
Zuſchlä
Die
gelten.
zu
Faß
–
170
kg
Hement
zu
gelten.
Die
Zuchläge
t
Hemen
kg
Faß
zugen
Gefäße
in
oder
zugewogen oder in Gefäßen zugekönnen entweder
entweder zugewogen
bestimmen
zu bestimmen
ſo zu
vorher o
Inhalt vorher
deren Inhalt
messen werden,
werden, deren
Miſchungsvervorgeſehenen Michungsverdem vorgeehenen
it,
Gewicht dem
iſt, daß sein Gewicht
entſpricht.
hältnis entpricht.
hältnis
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Erlaß,
Erlaß, betr.
betr. die
die Ausführung
Ausführung von
von Konstruktionen
Konstruktionen uſw.
uw.

4) Die
4)
Die Vorlagen
Vorlagen sind
sind von
von dem
dem Bauherrn,
Bauherrn, dem
dem UnUnternehmer,
ternehmer, der
der den
den Entwurf
Entwurf aufgestellt
aufgestellt hat,
hat, und
und demdemjenigen,
jenigen, der
der die
die Ausführungbewirkt,
Ausführungbewirkt, zu
zu unterschreiben.
unterschreiben.
Ein
des ausführenden
Ein Wechſel
Wechel in
in der
der Perſon
Peron des
ausführenden UnterUnternehmers
sofort mitzuteilen.
mitzuteilen.
nehmers iſt
it der
der Polizeibehörde
Polizeibehörde sofort
1) Die
Die Eigenschaften
Eigenschaften der
zum Beton
1)
der zum
Beton zu
zu verwendenverwendenden Bauſtoffe
Zeugniſse
den
Bautoffe sind
sind erfecrderlichenfalls
erfecrderlichenfalls turch
turch Zeugnise
einer amtlichen
amtlichen Prüfungsantalt
Prüfungsanſtalt nachzuweiſen.
einer
nachzuweien. Diese
Diese
Zeugnisse dürfen
dürfen in
in der
der Regel
ein
Zeugnisse
Regel nichi
nichi älter
älter als
als ein
Jahr ein.
ſein.
Jahr
2) Es
Es darf
darf nur
nur Portlandzement
Portlandzement verwendet
verwendet werden,
werden,
2)
der den
den preußichen
preußiſchen Normen
Normenentspricht.
Die Zeugnisse
Zeugnisse
der
entspricht. Die
über die
die Beschaffenheit
Beschaffenheit müen
müſſen Angaben
Angaben über
über RaumRaumüber
beſländigkeit, Bindezeit,
sowie über
beländigkeit,
Bindezeit, Mahlfeinheit
Mahlfeinheit sowie
über HugHugund Druckfestigkeit
Druckfesſtigkeit enthalten.
enthalten. Von
Von der
der RaumhbestänRaumhbestänund
digkeit und
und Bindezeit
Bindezeit hat
hat sich
sich der
digkeit
der Ausführende
Ausführende durch
eigene Proben
Proben zu
zu überzeugen.
überzeugen.
eigene
3) Sand,
Sand, Kies
3)
Kies und
und sonstige
sonstige Zuſchläge
Zuchläge müssen zur
Betonbereitung
Betonbereitung und
und zu
zu dem
dem beabsichtigten
beabsichtigten VerwenVerwendungszwecke
dungszwecke geeignet
geeignet ſein.
ein. Das
Das Korn
Korn der
der Zuſchläge
Zuchläge
darf
darf nur
nur ſo
o grob
grob sein,
sein, daß
daß das
das Einbringen
Einbringen des
des Betons
Betons
und
und das
das Einstampfen
Einstampfen zwiſchen
zwichen den
den Eiseneinlagen
Eiseneinlagen und
und
äwiſchen
äwichen der
der Schalung
Schalung und
und den
den Eiſseneinlagen
Eiseneinlagen noch
noch
mit
mit Sicherheit
Sicherheit und
und ohne
ohne Verſchiebung
Verchiebung der
der Eisen
Eisen
möglich
möglich iſt.
it.

§§ Z.
Z.
1)
1) Das
Das Verfahren
Verfahren derſtatiſchen
dertatichen Berechnung
Berechnung
mindestens
mindestens dieselbe
dieselbe Sicherheit
Sicherheit gewähren,
gewähren, wie
wie die
die
rechnung
rechnung nach
nach den
den Leitsätzen
Leitsätzen in
in Abschnitt
Abschnitt IT
IT und
und
dem
dem Rechnungsverfahren
Rechnungsverfahren mit
mit Beispielen
Beispielen im
im

muß
muß
BeBenach
nach
AbAb-

§§
§§ 2M4.
2M4.
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auf Erschnitt 111 dieser Bestimmungen. Dies
Dies iſt
it auf
Ernachzuweisen.
fordern von dem Unternehmer nachzuweisen.
Bauweie kann
kann die
die BauBau2) Bei noch unerprobter Bauweiſe
zupolizeibehörde die Zulaſſung
Zulaung von
von dem
dem Ausfalle
Ausfalle zuund Belaſtungsverſuche
Belatungsveruche
voriger Probeausführungen und
Die
Die Belaſtungsverſuche
Belatungsveruche sind
sind bis
bis
abhängig machen.
zum
zum Bruche
Bruche durchzuführen.
durchzuführen.
13.
13. Ausführung.
Ausführung.

§§ A.
A.
1) Die Baupolizeibehörde kann
kann die
die Eigenſchafſten
Eigenchaften
der in der Verarbeitung begriffenen
begriffenen Bauſtoffe
Bautoffe durch
durch
ihr
eine amtliche Prüfungsanstalt oder
oder in
in einer
einer ſonſt
ont ihr
Feſtigeine
ſowie
feſtſtellen
geeignet
cheinenden
Weise
fettellen
owie
eine
FetigWeise
ſcheinenden
geeignet

keitsprüfung des aus
aus ihnen
ihnen hergeſtellten
hergetellten Betons
Betons vorvorkann
Festigkeit
der
nehuen laen.
der
Festigkeit
kann auch
auch
Prüfung
Die
laſſen.
deren
auf
Bautelle mittels einer
einer Betonspresse,
Betonspresse, deren
auf der Bauſtelle
Zuverlässigkeit durch eine
eine amtliche
amtliche Prüfungsanſtalt
Prüfungsantalt
beſcheinigt ist,
ist, erfolgen.
erfolgen.
becheinigt
2) Die für die Prüfung bestimmten
bestimmten Betonkörper
Betonkörper
Die
Seite
müssen
Würfelform
30
cm
Seite erhalten.
erhalten.
Die
cm
30
von
müssen Würfelform
Anfertides
Bezeichnung
Probekörper
ind
der
Bezeichnung
des
Anfertider
mit
ſind
Probekörper
kennqungstages zu versehen, durch
durch ein
ein Siegel
Siegel zu
zu kennAnweisung
nach
Erhärtung
zeichnen
Erhärtung
nach
Anweisung
ihrer
zu
bis
und
zeichnen
Baupolizeibehörde aufzubewahren.
aufzubewahren.
der Baupolizeibehörde
3) Der Zement ist in
in der
der Urſprungspackung
Urprungspackung auf
auf
3)
die Verwendungsstelle
Verwendungsstelle anzuliefern.
anzuliefern.
Betons muß
muß derart
derart erfolgen,
erfolgen,
1) Das Mischen des Betons
daß die Menge der
der einzelnen
einzelnen Bestandteile
Bestandteile dem
dem vorgevorgeMischungsverhältnis stets
stets genau
genau entſpricht
entpricht
sehenen Misſchungsverhältnis
und jederzeit leicht gemesſſen
gemesen werden
werden kann.
kann. Bei
Bei BeBe-
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Crlaß, betr.
betr. die
die Ausführung
Ausführung von
von Konstruktionen
Konstruktionen uw.
Crlaß,
uſw.

nutzung
von Meßgefäßen
Meßgefäßen it
iſt die
die Füllung
Füllung zur
zur Erzielung
Erzielung
nutzung von

möglichſt gleichmäßig
gleichmäßig dichter
dichter Lagerung
Lagerung in
in tets
ſtets gleicher
gleicher
möglicht

bewirken.
zu bewirken.
Weise zu
Weise

5.
§§ 5.
1) Die
Die Verarbeitung
Verarbeitung der
der Betonmasse
Betonmasse muß
1)
muß in der
Regel sofort
sofort nach
nach ihrer
ihrer Fertigstellung
Fertigstellung begonnen
begonnen werRegel
den und
und vor
vor Beginn
Beginn ihres
ihres Abbindens
Abbindens beendet
beendet sein.
den
sein.
2) Die
Die Betonmasse
Betonmasse darf
darf bei
bei warmer
2)
warmer und
und trockener
Witterung nicht
nicht länger
länger als
als eine
eine Stunde,
Stunde, bei kühler
Witterung
oder naer
naſſer Witterung
Witterung nicht
nicht länger
länger als
als zwei
oder
zwei Stunden
unverarbeitet liegen
liegen bleiben.
bleiben. Nicht
Nicht sofort
sofort verarbeitete
verarbeitete
unverarbeitet
Betonmasse it
iſt vor
vor Witterungseinflüsen
Witterungseinflüſsen wie
wie Sonne,
Betonmasse
Sonne,
Wind, starkem
starkem Regen
Regen zu
zu chützen
ſchützen und vor der VerWind,
umzuſchaufeln.
wendung umzuchaufeln.
wendung

3) Die
Die Verarbeitung
Verarbeitung der
der eingebrachten
eingebrachten Betonmase
Betonmaſse
3)
muß stets
stets ohne
ohne Unterbrechung
Unterbrechung bis
bis zur
zur Beendigung
Beendigung des
muß
werden.
durchgeführt werden.
Stampfens durchgeführt
Stampfens
4) Die
Die Betonmasse
Betonmasse it
iſt in
in Schichten
Schichten von
von höchstens
höchstens
4)
15 cm
cm Stärke
Stärke einzubringen
einzubringen und
und in
in einem
einem dem Wasser15

zuſatß entprechenden
entſprechenden Maße
Maße durch
durch Stampfen
Stampfen zu verzuatß
dichten.
dichten.

Zum Einstampfen
Einstampfen
Zum

sind
sind

paſſend geformte
geformte
paend

Stampfen von
von angemessenem
angemessenem Gewicht
Stampfen
Gewicht zu verwenden.

1) Die
en sind
sind vor
vor der
1)
Die Eiſeneinlag
Eieneinlagen
der Verwendung
Verwendung
sorgfältig
von Schmutz,
Schmutz, Fett
Fett und
und loem
loſem Rot
sorgfältig von
Roſt zu befreien.
Mit besonderer
besonderer Sorgfalt
Sorgfalt ist
ist darauf
darauf zu
zu achten,
freien. Mit
achten,
daß
Eiſeneinlagen die
die richtige
richtige Lage
Lage und
und Entferdaß die
die Eieneinlagen
nung
sowie die
die vorgeehene
vorgeſehene Form
nung voneinander
voneinander sowie
Form erhalten,
durch besondere
besondere Vorkehrungen
Vorkehrungen in
in ihrer
ihrer Lage
ten, durch
festgehalten
und dicht
dicht mit
mit besonderer,
besonderer, entsprechend
entsprechend
festgehalten und
feinerer
umkleidet werden.
werden. Liegen in
feinerer Betonmasse
Betonmasse umkleidet

§§ 5—7.
5—7.
§§
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übereinander,
Lagen übereinander,
Balken die Eien
mehreren Lagen
Eiſen in mehreren

der
Unterhalb der
umkleiden. Unterhalb
jede Lage für sich zu
zu umkleiden.
Betonstärke
eine Betonstärke
noch eine
Balken noch
in Balken
agen muß in
cm
mindeſtens 11 cm
von mindetens
Platten von
in Platten
stens 2 cm, in
vorhande
vorhandenn Jein.
Jein.
und
Decken und
2) Die Schalung
Schalungen
Stützen der
der Decken
en und Stützen
Durchnd gegen
enen Widersta
müen vollkomm
vollkommenen
Widerstand
gegen DurchBalken müſſen
nde Festigkeit
biegungen und ausreiche
ausreichende
Festigkeit gegen
gegen die
die EinEinen
ns bieten.
wirkungenn des Stampfe
Stampfens
bieten. Die
Die Schalung
Schalungen
wirkunge
bis
der
Belaſſung
unter
o anzuordn
anzuordnen,
sie unter Belaung der bis
en, daß sie
sind ſo
gen
ng des
zur völligen Erhärtu
Erhärtung
des Betons
Betons notwendi
notwendigen

o itiſt
ſo

entfernt werden
werden können.
können.
Ztüten gefahrlos entfernt

Zu
Zu den
den

ne Hölzer
Stühen sind tunlichſt
tunlicht nur
nur ungeſtoße
ungetoßene
Hölzer zu
zu ververlich, ſo
unvermeidlich,
o müſſen
müen die
die
Sind Stöße unvermeid
wenden.
en feſt
Stoßtellen
fet und
und sicher
sicher verbunde
verbundenn
Stühen an den Stoßſtell
werden.
werden.

en,
Verchalungen
Säulen ſind
ind ſo
o anzuordn
anzuordnen,
ungen von Säulen
3) Verſchal
Betonder
fen
Einstamp
Einbringen
und Einstampfen der Betonen und
daß das Einbring
iten der
mae von einer offenen, mit
mit dem
dem Jortſchre
Jortchreiten
der
maſſe
genau
und
erfolgen
chließenden
Seite erfolgen und genau bebeden Seite
Arbeit zu ſchließen
obachtet werden
werden kann.
kann.
obachtet
ng und
Beendigung
der Einſchalu
Einchalung
und dem
dem
ng der
11 Von der Beendigu

eiten in
beabichtigten
Betonarbeiten
in jedem
jedem eineingten Beginn der Betonarb
beabſichti

ibehörde mindesten
zelnen Geſchoſse
Gechose iſt
it der
der Baupolize
Baupolizeibehörde
mindestenss
Anzeige zu
zu machen.
machen.
3 Tage vorher Anzeige

tunlichst
müſſen tunlichst
Betonſchichten müen
einzelnen Betonchichten
1) Die einzelnen
iſt
Fälle
alle
auf
n;
werde
srich
auf
frich
verarbeitet
werden;
auf
alle
Fälle
it
eitet
verarb
friſch
sriſch
n.
rauhe
aufzu
Schicht aufzurauhen.
älteren Schicht
der älteren
Oberfläche der
die Oberfläche
mußdie
Beton mußdie
erhärtetem Beton
2) Beim Weiterbau
auf erhärtetem
Weiterbau auf
angeabgekehrt, angeſauber abgekehrt,
aufgerauht, auber
läche aufgerauht,
alte Oberf
Oberfläche

I86
I86

Erlaß,
von Konstruktionen
Erlaß, betr.
betr. die
die Ausführung
Ausführung von
Konstruktionen uſw.
uw.

näßt
Aufbringen neuer
neuer BetonBetonnäßt und
und unmittelbar
unmittelbar vor
vor Aufbringen
maſſe mit
mit einem
eingeſchlemmt
mae
einem dünnen
dünnen Zementbrei
Zementbrei eingechlemmt
werden.
werden.

8.
§§ 8.
Bei der
der Herstellung
Herstellung von
von Wänden
Wänden und
Pfeilern
Bei
und Pfeilern
in mehrgechoigen
mehrgeſchoſſigen Gebäuden
Gebäuden darf
mit der
der AusfühAusfühin
darf mit
rung
rung in
in dem
dem höheren
höheren Geſchoß
Gechoß erſt
ert nach
nach ausreichender
ausreichender
Erhärtung
dieſer Bauteile
Bauteile in
in den
den darunter
darunter liegenden
liegenden
Erhärtung dieer
Geſchoſſen begonnen
begonnen werden.
werden.
Von der
der Jortsetzung
Jortsſetzung
Gechoen
Von
der Arbeiten
Arbeiten im
im höheren
höheren Geschoß
Geschoß it
iſt der
der BaupolizeiBaupolizeider
behörde mindestens
mindestens drei
drei Tage
Tage vorher
vorher Nachricht
Nachricht zu
zu
behörde
geben.
geben.

9.
§§ 9.
1) Bei
Bei Frotwetter
Froſtwetter darf
darf nur
nur in
in olchen
ſolchen Fällen
Fällen gege1)
arbeitet werden,
werden, wo
wo chädliche
ſchädliche Cinwirkungen
Cinwirkungen des
des Fro
Fro
arbeitet
ſtes durch
durch geeignete
geeignete
tes
Gesrorene Bautoffe
Bauſtoffe
Gesrorene
2) Nach
Nach längeren
längeren
2)

Maßnahmen ausgeschlosen
ausgesſchloſsen sind.
sind.
Maßnahmen
dürfen nicht
nicht verwendet
verwendet werden.
dürfen
Froſtzeiten (§
(§ 11)
11) darf
darf beim EinFrotzeiten

tritt
tritt milderer
milderer Witterung
Witterung die
die Arbeit
Arbeit erſt
ert wieder
wieder aufaufgenommen
werden, nachdem
nachdem die
die Zutimmung
Zuſtimmung der
der Baugenommen werden,
Baupolizeibehörde
polizeibehörde dazu
dazu eingeholt
eingeholt iſt.
it.
10.
§§ 10.
1)
Bis zur
zur genügendcn
genügendcn Erhärtung
Erhärtung des
des Betons sind
1) Bis
die
Bauteile gegen
gegen die
Einwirkungen des
die Bauteile
die Einwirkungen
des Frotes
Froſtes und
gegen
zu schützen,
schützen, owie
ſowie vor
gegen vorzeitiges
vorzeitiges Austrocknen
Austrocknen zu
vor
Erschütterungen
Erschütterungen und
und Belastungen
Belastungen zu
zu bewahren.
bewahren.
2)
2) Die
Die Fristen,
Fristen, die
die zwiſchen
zwichen der
der Beendigung
Beendigung des
des
Einsſtampfens
Einstampfens und
und der
der Entfernung
Entfernung der
der Schalungen
Schalungen
und
Stützen liegen
liegen müssen,
sind von
von der
und Stützen
müssen, sind
der jeweiligen
jeweiligen
Witterung,
Witterung, von
von der
der Stützweite
Stützweite und
und dem
dem Eigengewicht
Eigengewicht
der
abhängig.
Die eitliche
ſeitliche Schalung
Schalung der
der Bauteile
Bauteile abhängig.
Die

§§ 8—11.
8—11.
§§
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Schadie Schaſowie die
Stützen, owie
Balken, die Einchalung
Einſchalung der Stützen,
von
Ablauf
vor
nicht
darf
lung von Deckenplatten
darf
nicht
vor
Ablauf
von
latten
Deckenp
Abvor Abnicht vor
Balken nicht
der Balken
Stützung der
acht Tagen, die Stützung
größeren
Bei größeren
werden. Bei
beſeitigt werden.
Wochen beeitigt
lauf von drei Wochen
die
ſind
en
meſſung
nittsab
Stützweiten
Querchnittsabmeungen
ind
die
Querſch
und
Stützweiten
verzu verWochen zu
den bis
Friten unter Umstän
Umständen
bis zu
zu ſechs
echs Wochen
Friſten
längern.
längern.

en darf
choſſigen Gebäud
mehrgechoigen
Gebäuden
darf die
die Stützun
Stützungg
3) Bei mehrgeſ
dann
erſt
Balken ert dann entfernt
entfernt
der unteren Decken und Balken
werden, wenn die Erhärt
Erhärtung
der oberen
oberen ſo
o weit
weit vorvorung der
n.
gechritten
it, daß
daß dieſe
diee ſich
ich ſelbſt
elbt zu
zu tragen
tragen vermöge
vermögen.
en iſt,
geſchritt
Einvor
Zeit
kurze
erſt
It das Einſtam
Eintampfen
pfen ert kurze Zeit vor Ein¡) Iſt

en der
tritt von Froſt
Frot beendet,
beendet, ſo
o iſt
it beim
beim Entfern
Entfernen
der
Schalen

und der

beonderee Vorsicht
Vorsicht zu
zu bebeStützen beſonder

achten.
achten.

ngsdauer Froſt
während
Erhärtungsdauer
Frot ein,
ein,
d der Erhärtu
%) Tritt währen
ng des
Erhärtu
die
daß
o sind mit Rückſich
Rückichtt darauf, daß die Erhärtung
des
ſo
Betons durch den Froſt
Frot verzöger
verzögertt wird,
wird, die
die in
in Abſay
Abay 22
genannten
Friten um
um die
die Dauer
Dauer der
der Froſtzei
Frotzeitt zu
zu ververen Friſten
genannt
längern.
längern.

gen
Entfernen
der Schalun
Schalungen
en der
() Beim Entfern
ungen
re Vorkehr
müen durch beſonde
beondere
Vorkehrungen
müſſen

und
und
(Keile,
(Keile,

Stützen
Stützen
SandSand-

en werden.
töpfe u. dergl.) Erſchüt
Erchütterungen
vermieden
werden.
terungen vermied
Schader
ung
Entfern
7)
beabsichtigten
Entfernung
der
Schatigten
beabsich
der
Von
7)
zeibehörde rechtlungen und Stützen iſt
it der
der Baupoli
Baupolizeibehörde
rechtAnzeige
vorher,
Tage
3
zeitig,
mindestens
3
Tage
vorher,
Anzeige
ens
mindest
zwar
und
zeitig,
zu
zu machen.
machen.
§§ 11.
11.
gzü
Tagebuch gzü
ein Tagebuch
iſt ein
Arbeiten it
über den Gang der
der Arbeiten
Einsichtnahme
zur Einsichtnahme
stets zur
elle stets
führenn und auf der
der Bauſt
Bautelle
führe
Angabe
unter Angabe
darin unter
ſind darin
tage ind
halten.
Frottage
n. Froſt
bereit zu halte
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Erlaß, betr. die
die Ausführung
Ausführung von Konstruktionen uw.
Erlaß,
uſw.

der Kältegrade
der
Kältegrade und
und der
der Stunde
Stunde ihrer
ihrer Meſſung
Meung beſonbeonders
ders zu
zu vermerken.
vermerken.

C.
Abnahme.
C. Abnahme.
§§ 12.
12.
1) Bei
der Abnahme
Abnahme müsen
müſsen die
die Bauteile
ver1)
Bei der
Bauteile an
an verschiedenen,
von dem
abnehmenden Beamten
schiedenen, von
dem abnehmenden
Beamten zu
zu bebe-

stimmenden Stellen
stimmenden
Stellen freiliegen,
freiliegen, ſo
o daß
daß die
die
Ausführung
Ausführung zu
zu erkennen
erkennen iſt.
it. Auch
Auch bleibt
bleibt
halten,
halten, die
die einwandfreie
einwandfreie Herſtellung,
Hertellung, den
den
Erhärtungsgrad
Erhärtungsgrad und
und die
die Tragfähigkeit
Tragfähigkeit durch
durch

Art
Art der
der
es vorbees
vorbeerreichten
erreichten
besondere
besondere

Verſuche
Veruche feſtzuſtellen.
fetzutellen.
2)
2) Beſtehen
Betehen über
über das
das Miſchungsverhältnis
Michungsverhältnis undden
undden
Erhärtungsgrad
Erhärtungsgrad begründete
begründete Zweifel,
Zweifel, ſo
o können
können ProProben
ben aus
aus den
den fertigen
fertigen Bauteilen
Bauteilen zur
zur Prüfung
Prüfung entnomentnommen werden.
werden.
men
3)
3) Werden
Werden Probebelastungen
Probebelastungen für
für nötig
nötig erachtet,
erachtet, ſo
o
sind
sind dieſe
diee nach
nach Angabe
Angabe des
des abnehmenden
abnehmenden Beamten
Beamten
vorzunehmen.
vorzunehmen. Dem
Dem Bauherrn
Bauherrn und
und dem
dem Unternehmer
Unternehmer
wird
wird rechtzeitig
rechtzeitig davon
davon Kenntnis
Kenntnis gegeben
gegeben und
und die
die BeBeteiligung
teiligung anheimgestellt.
anheimgestellt. Probebelaſtungen
Probebelatungen ſollen
ollen erſt
ert
nach
nach A5tägiger
A5tägiger Erhärtung
Erhärtung des
des Betons
Betons vorgenommen
vorgenommen
und
und auf
auf den
den nach
nach Ermeſſen
Ermeen der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde ununbedingt
bedingt notwendigen
notwendigen Umfang
Umfang beschränkt
beschränkt werden.
werden.
4)
4) Bei
Bei der
der Probebelaſtung
Probebelatung von
von Deckenplatten
Deckenplatten und
und
Balken
Balken ist
ist folgendermaßen
folgendermaßen zu
zu verfahren.
verfahren. Bei
Bei BeBelaſtung
latung eines
eines ganzen
ganzen Deckenfeldes
Deckenfeldes soll,
soll, wenn
wenn mit
mit &&amp;
das
das Eigengewicht
Eigengewicht und
und mit
mit pp die
die gleichmäßig
gleichmäßig verteilte
verteilte
Nuylast
Nuylast bezeichnet
bezeichnet wird,
wird, die
die Auflaſt
Auflat den
den Wert
Wert von
von

0,5
0,5 gg ++ 1,5
1,5 pp nicht
nicht überſteigen.
überteigen. Bei
Bei höheren
höheren NuthNuthlaſten
laten als
als 1000
1000 kg/am
kg/ am können
können Ermäßigungen
Ermäßigungen bis
bis zur
zur

§§
§§ 12-14.
12-14.
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einfachen Nutlaſt
Streifen
einfachen
Nutlat eintreten.
eintreten. Soll
Soll nur
nur ein
ein Streifen
des
werden, o
ſo iſt
des Deckenfeldes
Deckenfeldes zur
zur Probe
Probe belaſtet
belatet werden,
it die
die
Auflaſt
auf einem
einem
Auflat in
in der
der Deckenmitte
Deckenmitte gleichmäßig
gleichmäßig auf

Streifen zu
zu verteilen,
verteilen, deen
deſſen Länge
Länge gleich
Streifen
gleich der
der SpannSpann-

weite und
und deen
deſſen Breite
Breite ein
ein Drittel
Drittel der
der Spannweite,
Spannweite,
weite
mindestens aber
aber 11 m
m it.
iſt. Die
ſoll hierbei
hierbei den
den
mindestens
Die Auflaſt
Auflat oll

Wert von
von s
s ++ 2p
2p nicht
nicht überteigen.
überſteigen. Als
Eigenlaſt
Wert
Als Eigenlat
gelten die
die sämtlichen
sämtlichen zur
der Decken
gelten
zur Herſtellung
Hertellung der
Decken und
und
Fußböden
die in
Fußböden bestimmten
bestimmten Bauteile,
Bauteile, als
als Nutlaſten
Nutlaten die
in
16 Ziff.
Ziff. 33 aufgeführten
aufgeführten erhöhten
Werte.
§§ 16
erhöhten Werte.
5) Bei
Bei Probebelatungen
Probebelaſtungen von
von Stühen
ein un5)
Stühen iſt
it ein
ungleichmäßiges
Setzen der
gleichmäßiges Setzen
der Bauteile
Bauteile und
und eine
eine das
das zuzulässige
Maß ürberchreitende
ürberſchreitende Belaſtung
lässige Maß
Belatung des
des UnterUntergrundes zu
zu verhüten.
verhüten.
grundes

|].
|]. Leitſätze
Leitätze für
für die
die statiſche
statiche Berechnung.
Berechnung.
A.
A. Eigengewicht.
Eigengewicht.
§:43.
§:43.
1)
1) Das
Das Gewicht
Gewicht des
des Betons
Betons einſchließlich
einchließlich der
der EiſenEieneinlagen iſt
einlagen
it zu
zu 2400
2400 kg
kg für
für das
das Kubikmeter
Kubikmeter anzunehanzunehmen,
men, sofern
sofern nicht
nicht ein
ein anderes
anderes Gewicht
Gewicht nachgewieſen
nachgewieen
wird.
wird.
2) Bei
Bei Decken
Decken iſt
it außer
außer dem
dem Gewicht
Gewicht der
der tragentragenden Bauteile
Bauteile das
das Gewicht
Gewicht der
der zur
zur Bildung
Bildung des
des JußJußden
bodens
bodens dienenden
dienenden Bauſtoffe
Bautoffe nach
nach bekannten
bekannten EinheitsEinheitssähen
sähen zu
zu ermitteln.
ermitteln.
B.
B. Ermittlung
Ermittlung der
der äußeren
äußeren Kräfte.
Kräfte.
§§ 14.
14.
1)1) Bei
Bei den
den auf
auf Biegung
Biegung beanspruchten
beanspruchten Bauteilen
Bauteilen

ſind
ind die
die Angrisfssmomente
Angrisfssmomente und
und Auflagerkräfte
Auflagerkräfte je
je nach
nach
Bauordnung.
Bauordnung.

19
19

39(
39(

Erlaß, betr.
dieAusführung
Konstruktionen uw.
uſw.
Erlaß,
betr. die
Ausführung von
von Konstruktionen

der
Belaſtung und
îrei
der Art
Art der
der Belatung
und Auflagerung
Auflagerung denfür
den für îrei
aufliegende oder
Balken geltenden
aufliegende
oder durchgehende
durchgehende Balken
geltenden Yegeln
Yegeln

gemäß zu
zu berechnen.
berechnen.
gemäß

2) Bei
Bei frei
frei aufliegenden
iſt die
Freilänge
2)
aufliegenden Platten
Platten it
die Freilänge
zuzüglich
der Jeldmitte,
zuzüglich der
der Deckenſtärke
Deckentärke in
in der
Jeldmitte, bei
bei durchdurchgehenden Platten
zwiſchen den
gehenden
Platten die
die Entfernung
Entfernung zwichen
den Mitten
Mitten
der
als Stützweite
der Stützen
Stützen als
Stützweite in
in die
die Berechnung
Berechnung einzueinzuführen. Bei
Bei Balken
Balken gilt
gilt die
umdie
führen.
die um
die erforderliche
erforderliche AufAuflagerlänge vergrößerte
vergrößerte freie
freie Spannweite
Spannweite als
als StützStützlagerlänge
weite.
weite.
3)
3) Bei
Bei Platten
Platten und
und Balken,
Balken, die
die über
über mehrere
mehrere JelJelder durchgehen,
durchgehen, darf,
darf, falls
falls die
die wirklich
der
wirklich auftretenden
auftretenden
Momente und
Auflagerkräfte nicht
rechneriſch nach
nach
Momente
und Auflagerkräfte
nicht rechnerich
den für
den
für durchgehende
durchgehende Balken
Balken geltenden
geltenden Regeln
Regeln unter
unter
Vorausſetzung
Vorausetzung freier
freier Auflagerung
Auflagerung auf
auf den
den MittelMittel- und
und
Endſtützen oder
oder durch
Verſuche nachgewieſen
Endtützen
durch Veruche
nachgewieen werden,
werden,
das Biegungsmoment
den Jeldmitten
Fünfdas
Biegungsmoment in
in den
Jeldmitten zu
zu vier
vier Fünf-

teln
teln des
des Wertes
Wertes angenommen
angenommen werden,
werden, der
der bei
bei einer
einer ..
auf
auf zwei
zwei Stützen
Stützen frei
frei aufliegenden
aufliegenden Platte
Platte vorhanden
vorhanden
ſein
iſt dann
negative
ein würde.
würde. über
über den
den Stützen
Stützen it
dann das
das negative
Biegungsmoment
Feldmoment bei
Biegungsmoment so
so groß,
groß, wie
wie das
das Feldmoment
bei
beiderſeits freier
freier Auflagerung
anzunehmen.
Als
beidereits
Auflagerung anzunehmen.
Als
durchgehend dürfen
dürfen nach
nach dieer
dieſer Regel
Regel Platten
Platten und
durchgehend
und
Balken nur
nur dann
dannberechnet
werden, wenn
wenn ſie
Balken
berechnet werden,
ie überall
überall
auf feten,
feſten, in
in einer
Ebene liegenden
liegenden Stützen
Stützen oder
oder auf
auf
auf
einer Ebene
Eiſenbetonbalken
Bei Anordnung
Eienbetonbalken aufliegen.
aufliegen.
Bei
Anordnung der
der
Eiſeneinlagen
Umſtänden die
die MöglichEieneinlagen iſt
it unter
unter allen
allen Umtänden
Möglichkeit
keit des
des Auftretens
Auftretens negativer
negativer Momente
Momente ſorgfältig
orgfältig zu
zu
berückſichtigen.
berückichtigen.
4)
4) Bei
Bei Balken
Balken darf
darf ein
ein Einſpannungsmoment
Einpannungsmoment an
an
den
den Enden
Enden nur
nur dann
dann in
in Rechnung
Rechnung gestellt
gestellt werden,
werden,
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_ 6wenn
wenn

beſondere
beondere

bauliche
bauliche

Vorkehrungen
Vorkehrungen

CEinſpannung nachweislich
nachweislich gewährleiten.
gewährleiſten.
CEinpannung
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eine
eine

ſichere
ichere

5)
Die rechneriſche
5) Die
rechneriche Annahme
Annahme des
des Zuſammenhanges
Zuammenhanges
darf nicht
Felder ausgedehnt
darf
nicht über
über mehrals
mehrals drei
drei Felder
ausgedehnt wer
wer
den.
den. Bei
Bei Nutlasten
Nutlasten von
von mehr
mehr als
als 1000
1000 ksg/qm
ksg/qm iſt
it die
die
Berechnung auch
ungünſtligſte Latverteilung
Laſtverteilung
Berechnung
auch für
für die
die ungüntligte
anzuſtellen.
anzutellen.
6) Bei
Bei Plattenbreite
Plattenbreite darf
darf die
6)
die Breite
Breite des
des plattenplattensörmigen
der Balkenmitte
sörmigen Teiles
Teiles von
von der
Balkenmitte ab
ab nach
nach jeder
jeder
Seite
Seite mit
mit nicht
nicht mehr
mehr als
als einem
einem Sechstel
Sechstel der
der BalkenBalkenlänge
länge in
in Rechnung
Rechnung gestellt
gestellt werden.
werden.
7)
7) Ringsum
Ringsum aufliegende,
aufliegende, mit
mit sich
sich kreuzenden
kreuzenden EisenEiseneinlagen
einlagen verſehene
verehene Platten
Platten können
können bei
bei gleichmäßig
gleichmäßig ver
ver
leilter
leilter Belaſtung,
Belatung, wenn
wenn ihre
ihre Länge
Länge aa weniger
weniger als
als das
das
CinCin- und
und Einhalbfache
Einhalbfache ihrer
ihrer Breite
Breite bb beträgt,
beträgt, nach
nach
der
der Formel
Formel

M =p

M = h ?

berechnet
berechnet werden.
werden. Gegen
Gegen nega
nega

tive Angriffsmomente
Angriffsmomente an
an den
tive
den Auflagern
Auflagern ſind
ind VorkehVorkehrungen durch
Form und
und Lageder
zu treffen.
treffen.
rungen
durch Form
Lageder Eiſenſtäbe
Eientäbe zu
8) Die
Die rechnungsmäßig
rechnungsmäßig ich
ſich ergebende
ergebende Dicke
Dicke der
der
8)
Platten und
und der
der plattenförmigen
plattenförmigen Teile
Teile der
der Platten
Platten
Platten
balken it
iſt überall
überall auf
auf mindetens
mindeſtens 88 cm
cm zu
balken
zu bringen.
bringen.
9)
Stützen it
iſt auf
auf die
Möalichkeit einseitiger
einseitiger
9) Bei
Bei Stützen
die Möalichkeit
Belaſtung
Belatung Rücksicht
Rücksicht zu
zu nehmen.
nehmen.
C.
C. Ermittlung
Ermittlung der
der inneren
inneren Kräſte.
Kräte.
§§ 153.
153.

1)
1) Das
Das Elastizitätsmaß
Elastizitätsmaß des
des Eiſens
Eiens iſt
it zu
zu dem
dem
Fünfzehnfachen
Fünfzehnfachen von
von dem
dem des
des Betons
Betons anzunehmen,
anzunehmen, wenn
wenn
nicht
nicht ein
ein anderes
anderes Elaſtizitätsmaß
Elatizitätsmaß nachgewiesen
nachgewiesen wird.
wird.
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uſw.
Konstruktionen uw.
von Konstruktionen
Ausführung von
die Ausführung
Erlaß, betr.
betr. die

Bieauf Biedes auf
Nuerſchnitt des
im Nuerchnitt
2) Die Spannungen
Spannungen im
e
Annahm
der
unter
sind
Körpers
gung beanspruchten
beanspruchten Körpers sind unter der Annahme
Abdie Abwie die
Ausdehnungen wie
die Ausdehnungen
ſich die
zu berechnen,
berechnen, daß ich
Eiſendie Eiendaß die
und daß
verhalten und
Nullinie verhalten
stände von der Nullinie
n.
vermöge
hmen
aufzune
te
Zugkräf
e
ſämtlich Zugkräfte aufzunehmen vermögen.
einlagen ämtliche
ng,
Witteru
der
die
n,
Bauteile
oder
3) Bei Bauten oder Bauteilen, die der Witterung,
schädlichen
ähnlichen schädlichen
und ähnlichen
der Nässe, den Rauchgaen
Rauchgaſen und
nachzuweiſen,
außerdem nachzuweien,
iſt außerdem
sind, it
ausgeſetzt sind,
Einflüssen
Einflüssen ausgeetzt
vom
die vom
durch die
Beton durch
im Beton
Riſſen im
von Rien
daß das Auftreten
Auftreten von
wird.
vermieden wird.
Zugſpannungen vermieden
Beton zu leitenden
leiſtenden Zugpannungen
Form
wenn Form
nachzuweiſen, wenn
sind nachzuweien,
4) Schubpannungen
Schubſpannungen sind

nicht
Unſchädlichkeit nicht
ihre Unchädlichkeit
Bauteile ihre
der Bauteile
und Ausbildung
Ausbildung der

zu
wenn zu
müſſen, wenn
Sie müen,
laſſen. Sie
erkennen laen.
ohne weiteres erkennen
der
Anordnung der
der Anordnung
in der
Mittel in
keine Mittel
ihrer Aufnahme
Aufnahme keine

geentſprechend gedurch entprechend
sind, durch
gegeben sind,
ſelbſt gegeben
Bauteile elbt
werden.
aufgenommen werden.
Eiſeneinlagen aufgenommen
staltete Eieneinlagen
gestalten,
zu gestalten,
ſo zu
möglichſt o
sind möglicht
5) Die Eiseneinlagen
Eiseneinlagen sind

ihre
durch ihre
ſchon durch
Beton chon
den Beton
gegen den
daß die Verschiebung
Verschiebung gegen
ſtets
ist
nnung
Haftſpa
Die
wird. Die Haftpannung ist tets
Form verhindert
verhindert wird.
nachzuweisen.
rechneriſch nachzuweisen.
rechnerich
ſoll
Knicken oll
auf Knicken
Stützen auf
der Stützen
6) Die Berechnung
Berechnung der
Achtzehnfache
das Achtzehnfache
als das
mehr als
Höhe mehr
ihre Höhe
erfolgen, wenn ihre

Durch
beträgt.
der kleinten
Durch
Quersſchnittsabmessung beträgt.
kleinſten Querschnittsabmessung
Eiſeneingelegten Eiender eingelegten
Abstand der
Querverbände
der Abstand
iſt der
Querverbände it
Der
feſtzulegen. Der
gegeneinander fetzulegen.
stäbe unveränderlich
unveränderlich gegeneinander
der
nd
annäher
muß
bände
Querver
dieſer Querverbände muß annähernd der
Abstand dieer
aber
darf aber
entsprechen, darf
Stütze entsprechen,
der Stütze
kleinten
Abmessung der
kleinſten Abmessung

nicht
sſtäbe
stäbe
7)

Längsder LängsStärke der
der Stärke
über das Dreißigfache
Dreißigfache der
ehen.
hinausg
hinausgehen.
die
iſt die
Knicken it
auf Knicken
Stützen auf
der Stützen
Zur Berechnung
Berechnung der

anzuwenden.
Formel anzuwenden.
Eulerſche Formel
Eulerche
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16.
§§ 16.

Zuläige
Spannungen.
ige Spannungen.
). Zuläſſ
16.
§§ 16.
Bauteilen
beanspruchten Bauteilen
ng beanspruchten
auf Biegu
Biegung
1) Bei den auf

Teil
ſechſten Teil
den echten
Betons den
oll die Druck
Druckpannung
des Betons
ſpannung des
ſoll
des
Druckſpannung des
und Druckpannung
einer Druckfe
Druckfestigkeit,
die ZzugZzug- und
stigkeit, die
ſeiner
übersteigen.
ksg/gemnicht
1000 ksg/gem
von 1000
nicht übersteigen.
Eisens den Betrag von
bezeichneten
Ziff. 33 bezeichneten
2) Wird in
in den
den unter
unter §§ 15
15 Ziff.
geAnspruch gein Anspruch
Betons in
Zugpannung
des Betons
annung des
Fällen die Zugſp
Drittel
zwei
ung
Spann
ge
nommen,
als zuläſsſi
zuläsige Spannung zwei Drittel
n, so sind als
nomme

des
Zugfestigkeit des
wiesenen Zugfestigkeit
ſuche nachge
Zugveruche
nachgewiesenen
der durch Zugver
Zugfestigkeitsdem ZugfestigkeitsBei
anzunehmen.
Bei fehlen
fehlendem
ehmen.
Betons anzun
ein
als ein
mehr als
nicht mehr
annung nicht
nachweis
Zugspannung
is darf die Zugsp
nachwe
betragen.
stigkeit betragen.
zehntel der
der Druckfe
Druckfestigkeit
zehntel
anzuBelaſtungswerte anzude Belatungswerte
folgende
3) Dabei sind folgen
:
nehmen:
nehmen

bei
B. bei
z. B.
Bauteilen, z.
erchütterten
terten Bauteilen,
a) Bei mäßig erſchüt

äuſern,
Decken von Wohnh
Wohnhäuern,

||

Geschäftsräumen,
Geschäftsräumen,

Eigen
vorhandene Eigen
wirklich vorhandene
Warenhäusern:
die wirklich
häusern: die
Waren
t,
und
und Nublaſ
Nublat,
Erſchütterungen
stärkeren Erchütterungen
die stärkeren
b) bei Bautei
Bauteilen,
len, die
ausgesetzt
Belaſtung ausgesetzt
wechſelnder Belatung
oder stark wechelnder
Verſammlungsin VerammlungsDecken in
bei Decken
sind, wie z. B. bei
Lagerhäuſern:
Fabriken, Lagerhäuern:
räumen,, Tanzälen,
Tanzſälen, Fabriken,
räumen
fünfzig
zu fünfzig
bis
die
und
die wirkliche
Eigenlat
und
die
bis
zu
wirkliche Eigenlaſt
v. H.
H. erhöhte
erhöhte Nubtlat,
Nubtlaſt,
v.
wie
Stößen, wie
ſtarken Stößen,
mit tarken
c) bei Belastungen
Belastungen mit
und
en
fahrt
Durch
unter
z. B. bei Kellerdecken
unter
Durchfahrten
und
en
Kellerdeck
zu
bis zu
die bis
und die
Eigenlaſt und
che Eigenlat
Höfen:: die wirkli
wirkliche
Höfen
ſt.
Nusvla
te Nusvlat.
hundert
erhöhte
rt v. H. erhöh
hunde

als
mehr als
nicht mehr
mit nicht
11) In Stütz
Stützen
darf der
der Beton
Beton mit
en darf
werbeansprucht werestigkeit beansprucht
el ſeine
Zehntel
einerr Druckf
Druckfestigkeit
einem Zehnt
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Erlaß,
Konstruktionen uſw.
Erlaß, betr.
betr. die
die Ausführung
Ausführung von
von Konstruktionen
uw.

den.
Bei Berechnung
Berechnung der
der Eieneinlagen
Eiſeneinlagen auf
auf Knicken
Knicken
den. Bei
nachzuweiſen.
Sicherheit nachzuweien.
fünffache Sicherheit
iſt fünffache
it
Maß
das Maß
darf das
Betons darf
des Betons
Schubſpannung des
Die Schubpannung
5) Die
5)
von 4,5
4,5 ksg/qcm
ksg/qcm nicht
nicht überchreiten.
überſchreiten. Wird
Wird größere
größere
von
auftretende
die auftretende
darf die
ſo darf
nachgewieſen, o
Schubfesſtigkeit nachgewieen,
Schubfestigkeit
hinFestigkeit hindieſer Festigkeit
Fünftel dieer
ein Fünftel
über ein
nicht über
Spannung nicht
Spannung
ausgehen.
ausgehen.

Schubſpanzuläſſige Schubpandie zuläige
Haftſpannungdarf die
Die Haftpannungdarf
6) Die
6)

überſchreiten.
nicht überchreiten.
nung nicht
nung

I11.
Rechnungsverfahren mit
mit Beipielen.
Beiſpielen.
I11. Rechnungsverfahren
Dieser
dritte Abschnitt
Abschnitt der
der Bestimmungen
Bestimmungen enthält
Dieser dritte
enthält

beſondere
Berechnungen und
und Beispiele
Beispiele dafür,
dafür, welche
welche
beondere Berechnungen
ſich
niſchen Gründen
ich aus
aus druckereitech
druckereitechnichen
Gründen zum Abdruck im
Miniſsteriala
mtsblatt nicht
Ministerialamtsblatt
nicht eignen.
eignen.

