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FluBregelungen und Briickenbauten in Hannover.
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C. D ie Ihm ebrucken.
Durch die Gestaltung des Profils zwischen den Deichen ais FluBbzw. Hochwasserprofil war die Giiederung der Brucke in eine Mlttelóffnung und zwei SeitenOffnungen gegeben. Die Brflckentrager sind
somlt ais durchlaufende Balken auf vier Stfltzen mit einem festen und drei
beweglichen Auflagern ausgebildet. M it Rucksicht auf die Hochwasserabfuhrung und die Grflndungskosten stehen die Pfeiler auf dem Vorland
unmittelbar am Flufiufer.
Hierbei ergaben sich folgende Stfltzweiten:
Ihmebrflcke I: 21,50 m — 48,00 m — 21,50 m, zusammen 91,00 m,
Ihmebrflcke II: 21,50 m — 44,00 m — 21,50 m, zusammen 87,00 m.

10cm Scłilackenkleinpflasler
U cm Sand
13cm Schukschicht mit Baustahlmalten

Handabdeckplalte
l(Kunstwerkstein)

Abb. 10.
Die Einteilung entspricht beziiglich des Oberbaues nicht den reln wirtschaftlichen Gesichtspunkten, da die Mitteloffnung im Verhaitnls zu den
SeitenOffnungen bel beiden Brucken zu groB ist. Jedoch wiegen die
verrlngerten Grflndungskosten fflr die Pfeiler die Mehrkosten des Uber-

Die Ih m e b r flc k e I (Abb. 10 bis 19) kreuzt die Ihme im Winkel
von 74°. Die Gesamtbreite von 26 m ist aufgeteilt in eine 12 m breite
Fahrbahn, in dereń Mitte zwei Gleise der StraBenbahn vorgesehen sind,
beiderseitige Radfahrwege von je 2 m und FuBwege von je 5 m Breite
(Abb. 10). Die Fahrbahn ist mit 10 cm hohem Kupferschlacken-Kleinpflaster auf Sandbett mit Bltumenvergufi befestlgt. Die Radfahrwege
haben einen Belag von 3 cm GuBasphalt; die FuBwege sind mit Hartbetonplatten befestigt. Ais Trager der Brflckentafel dient eine durch
laufende Eisenbetonplatte von 22 und 12 cm Dicke mit Istegbewehrung.
Die Oberbaukonstruktion besteht aus zehn vollwandigen Haupttragern,
die im Abstande von 2,20 m
------ 5,00-------yerlegt sind. Die Konsolen,
i cm Bmllinplatten
die senkrecht zur Brflcken'Jem Mdrte!
HemIsolierung \ ^ a ^ we3 j
\1cm Isolierung
achse angeordnet sind, kragen
<ZZcm[isenbeton \
'tZcm fisenbeton
3,25 m aus. Die Konstruktionshohe einschlieBllch Brflcken
tafel betragt in der Brflckenachse flber dem Widerlager
2,20 m, flber dem Pfeiler 2,57 m
und in der Brflckenmitte 2,23 m.
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Die Fahrbahn und gleichzeitig
der Obergurt der Haupttrager
steigt von den Widerlagern
bis Brflckenmitte um rd. 60 cm, und zwar durch Fortfuhrung der Rampensteigung 1 :60 und Ausrundung ln Brflckenmitte durch einen H alb
messer von 1000 m. Der Untergurt ist flber die Vorland0ffnungen waagerecht gefflhrt. Der Stich der parabolischen UberhOhung der Mitteloffnung
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baues bei weitem auf. Anderseits ist durch die vergróBerte betonte
Mitteloffnung die asthetische Wirkung des gesamten Bauwerks erheblich
verstarkt. Besonders aber tragt die parabollsche Oberhóhung von 60 cm
in der Mitteloffnung dazu bei, den Brflcken eine aufierst gefaillge und
leichte Linienfflhrung zu geben.
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betragt 60 cm (Abb. 11). Auch bei dieser Brflcke bestehen die Haupt
trager aus St52 und die flbrigen Brflckenteile aus St37. Die gesamte
Stahlkonstruktion wurde genietet, das Gewicht betragt 640 t.
Infolge der groBen Mitteloffnung kOnnen bei ungflnstiger Laststellung
negative Auflagerdrflcke an den Widerlagern auftreten. Zur Sicherung
gegen ein Abheben der Uberbaukonstruktion von den LagerkOrpern wurde eine
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in 5,50 m Tiefe unmittelbar
auf den festen Ton gefuhrt.
Die Pfeiler und Widerlager
sind
durch Spundwande
von 9 bzw. 6 m Lange
umschlossen.
Die Bau
werke wurden in der Sohle
durch einen Unterbeton mit
Klinkerschicht und einer
Isolierung mit doppelter
Asphaltbitumenpappe,
an
den Seitenwańden durch
eine
Klinkervormauerung
gegen die betonzerstórenden
Einwirkungen
des
aggressiyen Grundwassers
gcsichert (Abb. 14).
Alle sichtbaren Teile
der Pfeiler und Widerlager
erhieiten eine Verblendung
Abb.
aus blauem Fichtelgebirgsgranit mit Schichthóhen von 25 cm und wechselnden Schichttiefen von 20
bzw. 30 cm, um durch diese Verzahnung eine innige Verbindung mit
dem Betonkern zu errelchen. Die Fugen verlaufen gleichmafiig. Die Ver-
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blendung ist bossiert mit
einer Bossenhóhe von etwa
5 cm.
Besonderer Wert
wurde auf die auflere G e
staltung der Pfeiler gelegt.
Zur Betonung der Pfeilerschneiden haben die Steine
eine Hóhe von 51 cm er
halten; es sind somit durch
die Steine der Pfeilerschneiden zwei normale Schichten
zusammengefafit.
Ferner
heben sie sich noch durch
die steinmetzmafiige Bearbeitung besonders hervor,
indem sie grob gestockt
sind. Ebenso sind die Abdeckschichten der Pfeiler
und der Auflagerbanke so
19.
wie auch die Abdeckplatten
der Briistungsmauern, die
den AbschluB des Gelanders bilden, bearbeitet. — Abb. 14 bis 19 zeigen
Pfeilergrundung, Bewehrung, Montage, Gesamtansicht der Brucke und Aufsicht der Bruckentafel. — Die Bauzeit betrug fiir diese Brucke 16 Monate.

Ansicht

10cmSchlackenkleinpflaster

^angsschm tt

/ ‘/cm Schutzschicht m it Bausfahl7
Cmwphpmałipn

. f 077 ^ ° !'eru%
Mcm bsenbek

m m ggp;
HM 152,65
M.W.118,50

tKoo\

1 Spundwand>
Larssen Prof.X

j

Spundn.Krupp K.S .l

Abb, 21.

Abb. 23.

c rA

o

0b4
Die Ih m e b r flc k e II
(Abb. 20 bis 27) ist
nach den gleichen
Grundsatzen gebaut
wie die zuvor beschrlebene Brucke.
Flufi- und Brflckenachse liegen senk
recht
zueinander.
Die Breite betragt
20 m (9 m Fahrbahn,
beiderseitige
Radfahrwege je 1,75 m
und
Fuflwege
je
3,75 m, Abb. 20). Die
genietete Oberbaukonstruktlon besteht
aus vier vollwandlgen Stahlbautragern
mit dazwischenUegenden Langstragern.
Der Ab
stand der Haupttrager betragt 4,50 m.
Die Konstruktionshóhe einschliefilich
Briickentafel betragt in der Brfickenachse uber dem Widerlager 2,05 m,
iiber dem Pfeiler 2,41 m und in der
Bruckenmitte 2,06 m.
Die Mittelóffnung ist mit 44 m um 4 m kleiner
ais bei der Ihmebrflcke I (Abb. 21).
Die Seitenóffnungen sind bei beiden
Briicken gleich (21,50 m).
In statischer Hinsicht ist also das Verhaltnis zwischen Mittel- und Seitenóffnung bei Brucke II gflnstiger.
Negative Auflagerdrucke treten hier
bei ungunstigster Laststellung nicht
auf. Allerdlngs ist die nach den
Vorschriften erforderliche l,3fache
SIcherheit gegen Abheben der Auf
lager nicht vorhanden, so dafi Gegengewlchte von je rd. 6 t an beiden

vAórtch',uen.
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Abb. 25.
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Widerlagern
ange
bracht werden mufi
ten. Die aus St 37
bestehende
Stahl
konstruktion hat ein
Gewicht von 469 t.
Die Bauzeit betrug
15 Monate.
Abb. 23 bis 27
zeigen die Montage
und
die Gesamt
ansicht der Brflcke
sowie Ansichten der
Pfeiler
und des
Widerlagers.
Die
B a ua usf f lh r u n g der b e i
den
Ihmebriicken
war
dadurch
erschwert,
dafi die
Baustelien wahrend der Hauptbauzeit nicht von Landfuhrwerken erreicht werden konnten.
Die Bau
stoffe mufiten daher entweder auf
dem Wasserwege oder durch eine
Feldbahn zur Verwendungsste!le befórdert werden. Da derWasserweg der
gflnstigere war, wurden von 17 500 t
Baustoffen, die fiir beide Briicken
verarbeitet wurden, rd. 13 000 t auf
Frachtkahnen herbeigeschafft.
Die Leitung der Bauausfiihrung
hatte das Stadtbauamt (Lelnetalregulierung) Hannover.
Die Stahliiberbauten der Lelnebrucke und der
Ihmebrflcke I wurden von Louis
Ellers, Eisenhoch- und Briickenbau,
Hannover, und der Stahliiberbau der
Ihmebrflcke II von der Dortmunder
Union, Briickenbau AG, Dortmund,
ausgefiihrt,

Uber einige bemerkenswerte Beobachtungen bei der Griindung auf Feinsanden.
Von E. E ugen Schleicher, Frankfurt a. M.

Auf einer Reihe von Baustelien, die sich fast iiber das ganze deutsche
Reichsgebiet, also iiber geologisch sehr verschiedenartige Gegenden erstrecken, ergab sich es, dafi Baukórper (Briickenwiderlager, Hochbauten,
Wehranlagen) in Sand zu grunden waren, der seinen Elgenschaften nach
ais Schwimmsand anzusprechen ist.
Da auf fast jeder dieser Baustelien die merkwiirdige Erfahrung
gemacht wurde, dafi die verantwortlichen Baufiihrer aus dem besonderen
Erscheinungsblld des Untergrundes heraus etwa die gleichen Fehlschliisse iiber die Eignung des Bodens ais Baugrund zogen, schien es
angebracht, die bei Grundungen dieser Art beobachteten Erscheinungen
mitzuteilen.

Feinsande sind stark verbreitet in eiszeitllchen und tertiaren Ablagerungen und jiingeren Flufiaufschiittungen. Infolge der Feinheit des
Kornes werden sie beim Bohren oft vom Bohrmeister nicht richtig erkannt,
zumal wenn sie im Grundwasser liegen. Dann kónnen sie mit der Ventilpumpe gefórdert werden und erscheinen ais weicher Brei. Fur diesen
ais Mehlsand (Mo) mit entsprechenden Beimengungen zu bezeichnenden
Boden findet man in den Schichtenverzeichnissen dann Bezeichnungen
wie „Pappsand", „toniger Sand“ mitunter sogar „Ton", die ein verkehrtes
Bild des Untergrundprofils geben. Anderseits werden aber auch mittlere
und grobe Sande ais Schwimmsand bezeichnet.
Dabel laflt sich ein
Schwimmsand leicht erkennen, wenn das Wasser des Pumpeninhaltes
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sich verlaufen hat. Der Mehlsand wird nach wenigen Minuten so hart,
daB er ohne weiteres einen Mann tragt, ohne auszuąuetschen. Ton oder
toniger Sand bleibt dagegen viel langer schiammig, bei gróberem Sand
verlauft sich das Wasser augenblicklich.
Einige physikalische Eigenschaften von Feinsanden und Mo-Erden
und ihre Eigenheiten bei Griindungen sind in kurzeń Notizen in der
Literatur beschrieben1).
Abb. 1 zeigt die Grenzkurven der Kornvertei!ungen der Bóden, die
etwa gleiche Eigenschaften aufwiesen. Diese umfassen den Bereich von
Feinsand mit etwa 20 % Mo-Anteil (dazu 3 % Grobschluff) bis zum Mo
mit etwa 18 °/0 Feinsand-Anteil (und 1 0 % Schluff). Die feineren Bóden
stammen aus eiszeitlichen Abiagerungen Norddeutschlands (Ostpreufien,
Kiel) und Mitteldeutschlands (Nahe von Leipzig); die linkę Kurve kennzeichnet drei Bóden der tertiaren Flinzsande aus Sflddeutschland und
aus einer wahrscheinlicb ebenfalls tertiaren Schuttkegelablagerung eines
Flusses in Nordtirol.

565

Ansicht trug ferner bei, dafi eine Sondierstange von 4 m Lange sich durch
leichtes Rutteln mit der Hand beliebig tief eindriicken liefi. Einige
wenige trockene Stellen, die etwas hóher lagen, waren dagegen so fest,
dafi beim Uberschreiten keine Eindrflcke entstanden.
Da auf der Baustelle angenommen wurde, in nicht allzugrofier Tiefe
kónne ein besserer Baugrund erreicht werden, wurden mehrere Bohrungen
in der Baugrube abgelassen. Jede zeigt das gleiche Profil. Bis zum
Bohrende — 10 m unter der Fundamentsohle — stand das gleiche Feinsand-Mo-Gemenge an. Das Grundwasser lag unmlttelbar unter Fundament
sohle.
Abb. 2 bis 4, die auf gleichem Ontergrund in der Nahe dieser Bau
grube aufgenommen wurden, zeigen die bemerkenswerten Stadien der

mm

Abb. I.

Kornverteilungskurven von Schwimmsanden.

Das Porenvolumen aller Bóden im ungestórten Zustande liegt bei
40 bis 4 3 % . ihre Durchlassigkeit betragt 4,4 • 10-4 cm/min fiir Mo,
1,0*10 '2 und 1,5 • 10-2 cm/mln fflr die gróberen Bóden bei 1,5 kg/cm2
Auflast und 10° Wassertemperatur. Fflr den Sand, dessen Kurve am
weitesten Iinks liegt, wurde eine Durchlassigkeit von 7,0 ■10-3 cm/min
aus einer Absenkung des Grundwassers in der Baugrube festgestellt.
Die Baugrube fflr das Widerlager einer Briicke konnte bis zum
Grundwasser, das etwa 1 m unter Gelande angetroffen wurde, leicht ausgehoben werden.
Der Feinsand, der zum Teil in schwach sandlgen
Grobmo'flberging, wurde senkrecht gebóscht. Der Wasserhaltung sollte
ein Pumpensumpf dienen, der in einer Ecke der etwa 12 X 8 m! grofien
Baugrube angelegt wurde. Obgleich seine Sohle immer ungefahr 1,5 m
tiefer gehalten wurde, ais die jewellige Tiefe der Aushubsohle betrug,
lief so wenig Wasser zu, dafi eine gedrosselte 100 er Pumpe zeitweilig
abgestellt werden mufite, da der Wasserstrom abrifi. Auf der Sohle
bildeten sich Pffltzen, durch den Handaushub wurde sie vóllig zerwelcht.

Abb. 2.

Fester Untergrund.

Abb. 3.

Nach Bewegung Einbruch.

Erscheinung: Abb. 2: bei ruhiger Belastung ist der Sand fest, er riłhrt
sich auch nicht, wenn er Uberschritten wird; Abb. 3: durch Rutteln wird
der Sand weich, er erhalt die Eigenschaften einer zahen Fliissigkeit, er
qulllt seitlich hoch, der darauf stehende Mann bricht ein. Abb. 4: Endzustand; der Einbruchtrlchter hat sich mit einer weichen Sandemulsion
gefflllt, rund um ihn herum bricht aus kleinen Kratern Wasser aus, die
ganze Umgebung ist beweglich und weich geworden.
Auf VorschIag des Verfassers wurde die Grundung schliefilich ohne
jede besondere Mafinahme durchgefflhrt, nachdem man chemische Verfestigung und Pfahle vorgesehen hatte. Die Baugrube wurde mit etwa
30 cm tiefen, schaufelbreiten Graben durchzogen, die das Grundwasser,
das wegen der geringen Durchlassigkeit des Sandes an weiter ais etwa
3 m vom Pumpensumpf entfernten Stellen nicht von dessen Absenkungstrichter erfaBt wurde, nach diesem hinleiteten. Diese Mafinahme bewirkte
eine feste und saubere Baugrubensohle. In diesem trockenen Zustande
liefi sich eine Sondierstange nur aufierst schwer einschlagen.

Abb. 4.

Kraterbildung.

Aufnahmen: Kobold (3).

Die Wandę, die immer dann, wenn der Aushub ein Stfick vorgetrieben
war, nachgearbeitet wurden, standen bis etwa 3,8 m (endgflltige Tiefe
der Baugrube) senkrecht. Wasser trat keines aus den Wanden. Die
zerweichte Sohle liefi den Eindruck aufkommen, dafi es sich um einen
sehr schlechten, wenig tragfahigen Untergrund handelte.
Zu dieser
*) T e r z a g h i, „Ingcnieurgeologie“, S. 476. B r e n n e c k e - L o h m e y er,
„Der Grundbau", 5. Aufl. I. Band, S. 63.

Vor dem Betonleren wurden die Graben mit einem Sand-Kies-Gemlsch
ausgefflllt, damit nach Beendigung des Baues beim Steigen des Grundwassers kein Sand In die Hohlraume eindringen kann, die z. B. beim
Verfflllen mit grobem Schotter entstehen. Nachmessungen der Setzungen
am Bauwerk (mit dem Nivellierinstrument) wahrend des Baues und
nach seiner Fertigstellung haben keine mefibaren Betrage ergeben. Die
Sohlenpressung des fertigen Bauwerkes betragt etwa 4 kg/cm2.
Die gleichen Erfahrungen wurden an ahnlichen anderen Baustellen
gemacht.
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An einer Baustelle wurde versucht, durch diesen Feinsand Eisenbetonpfahle zu rammen. Solange die Spitze ln diesem steckte, war das
Rammen aufierst muhsam, erst beim Durchstofien zogen die Pfahle wieder.
Obgleich das Grundwasscr in der Feinsandschicht lag, konnte eine Abnahme des Spltzenwiderstandes durch das Rfitteln beim Schlagen nicht
festgestellt werden.
DaB in solchen Feinsanden auch beim Einspulen von Pfahlen die
Tragfahigkeit nicht leidet, haben eine Reihe von Probebelastungen gezeigt
dic an Pfahlen in Sanden durchgefuhrt wurden, die die mittlere Kurve
ais Kornvertcilungskurve besaBen. —
Um eine weitere typische Eigenschaft des Feinsandes herauszustellen,
soli eine letzte Baustelle beschrieben werden,
Durch den wahrscheinlich tertiaren Schuttkegel eines Wildbaches hat
sich ein AlpenfluB eingeschnitten, der durch ein Wehr angestaut werden
soli. Die Wehrbaugrube kommt in einen grauen, glimmeihaitigen Fein
sand mit der KornverteiIung der linken Kurve zu liegen. Die Schicht
reicht noch etwa 5 m tiefer und geht dann in groben, reinen Sand uber.
Das Oberwasser iiber der Sohle der Baugrube, die durch einen mit
Spundwanden eingefafiten Fangedamm gesichert ist, liegt 7 m hoch.
Die Spundwande reichen 10 m unter Sohle. Die Entwasserung der Bau
grube geschieht in einem offencn Pumpensumpf.
Ais der Aushub etwa 1 m iiber endgiiltiger Sohle lag, begannen sich
an einzelnen Steilen kleine Quellen zu bllden, in denen der Feinsand
aufgetrieben wurde.
Die Quellen wanderten in der Baugrube umher,
eine davon vergróBcrte sich und lockerte den Boden bis zu betrachtlicher
Tiefe (etwa 2 m) auf.
Die Pumpe hatte auch hier fast nur das Wasser zu fórdern, das uber
die Oberfiache der Aushubsohle zulief. Dabei zeigte der Sand wahrend
des Ausscbachtens alle die Eigenschaften, die in der vorher beschriebenen
Baugrube beobachtet wurden.
Jedoch HeB sich die Baugrube durch
Graben sehr gut trocken legen. Die Quellen dagegen verschwanden nicht.
Da zu befiirchten war, der gesamte Untergrund kónnte durch die
Quellen so weitgehend gelockert werden, daB er fur Griindung ungeeignet
sei, wurden in den liegenden, groben Sand Rohrbrunnen eingelassen, die
den Wasserdruck abnehmen sollten.
Dic Griindung wurde dann ohne besondere MaBnahmen zur Erhóhung
der Tragfahigkeit durchgefiihrt.
Die beschriebenen Erscheinungen des Feinsandes und der FeinsandMo-Gemenge dyrften sich ais Wirkungen von Oberflachenkraften erkiaren.
Das Sandkorn, das im nlchtgespannten Grundwasser liegt, ist mit einer
Wasserhiille umgebcn, die durch Oberfiachenkrafte an das Korn gebunden
ist. Durch Bewegungen (Rutteln usw.) scheren diese Hfillen ab, da die
Haftkrafte wegen der relativ kleinen Kornoberfiache (grofies Kornvolumen
gegeniiber Ton u. a.) klein sind, und gehen iiber In ungebundenes Poren-
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wasser. In diesem wassergesattigten Zustande verhalt sich das SandWassergemisch wie eine zahe, unkompressible Fliissigkeit:
Bei Belastungen welcht es seitlich aus.
Dem Elndringen kleiner
Flachen (Sondierstange) setzt es keinen Wiederstand entgegen. Wegen
der geringen Durchiassigkeit des Feinsandes kann der Wasseriiberschufi
nicht so schnell seitlich abstrómen, daB das Korngefuge des Sandes allein
den Druck aufnehmen kónnte. Die kleine Kraterbildung, die bald nach
der Stórung wieder verschwlndet, entsteht durch den Oberdruck des
Porenwassers, der dabei auftrltt. Die Krater platzen plótzlich auf, ohne
daB ihnen dann merkbare Wassermengen entstrómen. Wesentliche und
tiefreichende Storungen ln der Lagerungsdichte und damit in der Trag
fahigkeit treten beim Aushub der Baugrube dagegen nicht auf.
Die Q uellbildung in dem Feinsand, die ais Beispiel in der zweiten
Baugrube beschrieben wurde, hat dagegen ihre Ursache in dem Druck
der Strómung, die infolge des Staues des AuBenwassers nach der Bau
grube zu entsteht. Dieser wlrkt dem Gewicht der Tellchen entgegen,
und von einer gewissen krltischen Geschwindigkeit an werden diese
umgelagert.
Dadurch ergibt sich eine Erhóhung der Durchiassigkeit.
Diese wiederum sptilt die Teilchen aus. Die Quelle schreitet nach unten
fort. Dies Ist die gleiche Erscheinung, die auch zu einem Erosionsgrundbruch Anlafi geben kann.
Das Wandern der Quellen ist eine Folgę der — wenn auch nur
wenig — yerschledenen órtlichen Durchiassigkeit und Machtigkeit der
durchstómten Schicht, die sich im Laufe des Aushubs stark andern kann.
Es laBt sich also sagen, daB Feinsande und Sand-Mo-Gemenge trotz
ihres Erscheinungsbildes beim Aushub einen durchaus guten und trag
fahigen Baugrund abgeben. Wenn in vorbereitenden Bohrungen Feinsand
ais solcher erkannt wird, kónnen alle MaBnahmen ergriffen werden,
um Schwierlgkeiten zu iiberwinden, d. h., die Baugrubensohle muB
grCindllch entwassert werden. Dabei geniigt die Anlage eines Pumpensumpfes nicht. Oberflachengraben die nachtraglich filtermafiig zu verfiillen
sind, miissen die Sohle trockenlegen. Bel tleferen Baugruben kann sich
die Anlage einer umschlleBenden Grundwasserabsenkung in Rohrbrunnen
nótlg machen, damit die wassergesattigten Feinsande nicht ln die Bau
grube flieBen.
Trockene Feinsande stehen senkrecht.
Wegen der
geringen Durchiassigkeit miissen die Brunnen sehr eng gesetzt werden.
Die zu fórdernde Wassermenge ist gering.
Die Tragfahigkeit und Zusammendriickbarkeit des Schwimmsandes
ist genau so zu beurteilen, wie die trockener, gleich dicht gelagerter
anderer Sande.
Das auf der Baustelle verwendete Mittel, die Eignung
des Baugrundes zu prufen, der Eindringungswiderstand einer Sondierstange,
gibt ein falsches Bild.
Ober das Verhalten des Sandes bei Belastung
gibt einwandfrei nur die Bestimmung des Porenvolumens und des Zusammendriickungsmoduls Auskunft.

Erfahrungen bei Flachgriindungen
zwischen Spundwanden auf Treibsand, Schwimmsand u. a. Schichten.
Von S)r.=3ng. L utz E rlenbach, OBR. Kónigsberg (Pr).

eine Wasserstrómung In , das Rohr, die
Die neuere Baugrunduntersuchung hat das Verdienst, die in vielen
Bohrberlchten vorkommenden Schlchtenbezeichnungen, wie z. B. Treib
den Sand in das Bohrrohr einschiammt
(Abb. 2). Dieser eingeschlammte Sand
sand, Triebsand, Schwimmsand u. a., einheitlich nach der KorngióBe zu
hat eine sehr lockere Lagerung,
bestimmen, ihre Gefahrlosigkeit bei Verhinderung des Ausund bei dem nachstenBohrvorgang
flieBens erkannt zu haben und damit wichtlge Baustoffe und
wird die Bezeichnung gepragt:
groBe Summen bei Grundungen zu ersparen.
Diese Bezeichnungen sind irrefiihrend. Jeder Sandboden vom Mehlsand (0,02 mm) bis zum Grobsand
(2,0 mm) kann diese Erscheinungen
zeigen, sofern die Schicht angeschnitten
und eine genugend starkę Wasserstrómung vorhanden ist, die den Sand
zum AusflieBen bringt. Es mufite den
r Grundwasserstand
'"łom, unterGelande
Bohrunternehmem
untcrsagt werden,
ton.Schtuff
Lehm
(Lehm)
eine beim Bohren angetroffene Sandę-rr-.
schicht so zu bezeichnen, da wahrend
"ZA zukiinftige Grundungssohle
Bodenbeżeichnung
1,S0munter Gelande
Neue,
fi
des
Bohrvorgangs
durch dauerndes
desBohrunternehmers Bodenbezeichnuna 1
Heben des Bohrgerates stets mehr
Mutterboden
Mutterboden
Gmdwosserstand
ton.Schtuff
Wasser aus dem Bohrloch entnommen
sond. Ton
blauer
-Wosserstandim Bohrrohr
Lehm
' '
Ojom,
Feinsand
(Lehm)
■u
wird, so daB eine stete Wasserstrómung
Ton
( Oesch.-Me/gel)
X,
ln das Bohrrohr stattfindet, die je nach
Meh/sand
Triebsand
GróBe des Wasserdrucks Mehl bis Grob
m zukiinfrigeOriindungssoh/e
bis Feinsand
weich
festge/ogert
Sfi
sand mit sich fiihren kann (Abb. 1). Es
1,50m unter Gelande
Triebsand (weich)
reinerFeinsand u >rcn Marker Wasserouftrieb
in Spundwanden
kann auch móglich sein, daB eine tlef
li w
J-r-iifu mit Sandeinspiiiungen
starket' Wasseraufirietf
unter der zukunftigen Grundungssohle
~~~Grundwasser
mit Sandeinspiiiung
artesischgespannt
liegende, wasserfuhrende festgelagerte
Sandschicht durch die Bohrung an
geschnitten wird.
Hierdurch entsteht

Abb. 1.

Antreffen einer „Triebsandschicht"
wahrend eines Bohrvorgangs.

Abb. 2. Antreffen einer tiefliegenden „Triebsandschicht“
mit artesisch gespanntem Grundwasser.
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„Treibsand, sehr weich'.
Bei einer Flachgriindung wflrde diese tlefliegende, oft von undurchiassigen Bodenarten fiberlagerte Sandschicht
niemals angeschnitten werden. Bei der Mehrzahl der Ingenieure gibt diese
Bezeichnung nur zu unbegrflndeten Bedenken Anlafi und fflhrt zu unsinnigen Tiefgrflndungen, da frflher angenommen wurde, dafi diese
Schichten nicht tragfahig seien.
Bei Tiefgrflndungen mit Rammpfahlen stellt sich meist beim Rammen
heraus, dafi es unmóglich ist, diese Feinsandschichten („Treibsand") zu
durchrammen. Durch die Erschfltterungen wahrend des Rammvorgangs
wird der Feinsand an der Pfahlspltze sehr stark verdichtet, und der
Pfahl sitzt fest. Die Pfahlspltze bleibt dann praktisch in der vorher ais z. B.
„weicher Treibsand" und nichttragfahig bezeichneten Schicht stehen. Das
bedeutet, dafi die angelieferten Pfahle zu lang sind und abgcschnitten
werden miissen. Die abgeschnittenen Enden sind wertlos. Ein Nachrammen Im reinen Mehl bis Grobsand ohne tonige oder organische Bestandteile ist zwecklos und wegen Zerstórung der Pfahlenden oder des
Pfahls zu vermeiden.
Das Einspfllen der Pfahle ist zu verwerfen, da
der an sich festgelagerte
Sand aufgelockert wird
und die Mantelreibung
des Pfahls stark verringert
wird. Auch Bohrpfahle
haben
ahnllche
Auflockerungen zur Folgę.
Bohr/och Nr. 1
Beim Antreffen von
<■6,0 n ii.NN
Mehlsand- bis Grobsandschichten, die nach Unter
suchung
der Bodenart
keine tonlgen und organischen Bestandteile aufwelsen und bei denen kein
Ausfliefien stattfinden
kann, ist meist eine Flachgrflndung in oder flber der
Sandschicht vorzusehen.
In der Nahe fliefiender
Gewasser oder an Orten,
an denen spater Kanalisatlonen, Dranungen u. a.
angelegt werden kónnten,
die ein Ausspfllen von
Sandbestandteilen
verursachen konnten, ist es
notwendig, den Im Grund
wasser liegenden Mehlbis Grobsand in Spundwande
elnzuschliefien;
damit
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hangseitigen Spundwand das Fundament eingespannt wurde. Anscheinend
war die Haftfestigkeit zwlschen Spundwand und Beton so grofi, dafi die
Last des Pfeilereigengewichts und des halben Haupttragers auf die Spund
wand fibertragen wurde, die im fest gelagerten Geschiebemergel stand.
Die unter dem Pfeilerfundament zwischen den Spundwanden lagernde
schluffige Mehlsandschicht wurde an der Lastfibertragung nicht beteiligt.
Hier hatten sich kleine Zusammendrflckungen sofort wahrend des Baues
des Pfeilers gezeigt. Der eiserne Uberbau der Briicke wurde in der Art
aufgebracht, dafi jedes an einem Widerlager zusammengebaute Brflckenglied ais Ganzes flber die schon verlegten Haupttragerteile gefahren,
dann flber der nachsten Óffnung abgesenkt wurde. Wahrend des Oberfahrens erhielten die Pfeiler eine Oberbeanspruchung, wie sie nachher nie
mals wieder auftritt. Ais nun das letzte fertige Brflckenglied flber dem
oben bezeichneten Pfeiler 1 stand, wurde durch die Uberbeanspruchung
die Haftfestigkeit zwischen Beton und Spundwand flberwunden, und das
Pfeilerfundament setzte sich nun auf die eigentliche Grflndungsschicht auf.
Die plótzliche Belastung der Mehlsandschicht hatte nun eine Zusammendruckung zur Folgę. Dieser Vorgang war mit einer leichten Kippung
des Pfeilers verbunden, da die Hauptsetzung nach der Seite des geringeren Widerstandes (Flufiseite) und nicht nach der Bergseite auftrat.

humoserschtuff.
Feinsand (Lehm)
<4,3m. ii.NN
Feinsand
____ t Grundmsserstand
schtuf..Mehlsand
mitSandadern
'U .PJ

+Wm.ii.NN
U.P.2
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der ungest. Bodenproben
U.P.1 W .*
•o,ss
£ ■
U.R2 m --2 1 %
e '0,63

ton.schtuff. Feinsand
( Sesch.-Mergei)
-2,5

-5,0
U.P.3 N.W.e '•0J5
N.W.*Naturticher Wassergehalt
Porenraum
" Hornmm
Abb. 3.

, U.P.3
schtuff. Mehtsand
(Gesch.-Merget)

U.P. ~ Ungestdrte Bodenprobe
entnommen

Querschnitt des Pfeilerfundaments mit Bohrprofil
und Ergebnissen der Bodenuntersuchung.

1. die Grundungssohle eingebracht werden kann, ohne dafi die
Bóschungen einfliefien, und
2. ein Unterspfllen des Bauwerks vermleden wird.
Im folgenden Belspiel soli gezeigt werden, was ln solchen Failen
zu beachten ist. An einem Flufilauf an einem Hang mufite ein Pfeiler
gebaut werden.
Aus den Bohrlóchern wurden neben gestórten Bohrproben in verschraubbaren Glasern auch ungestórte Zylinderproben ent
nommen und in der Bodenprflfstelle untersucht.
Die Bodenschichten
und die Ergebnisse der Untersuchungen gehen aus Abb. 3 hervor. Uber
einer festen Geschiebemergelschicht lagert schwachschluffiger Mehlsand.
Es wurde eine Flachgrundung auf dem Mehlsand zwischen Spundwanden
vorgeschlagen.
Die eisernen Spundwande reichten bis zum festen Ge
schiebemergel. Nach Aushub der Baugrube und Einbringen des Fundamentbetons wurde die hangseitlge Spundwand wegen ungenflgender Aus
steifung eingebogen. Das Hochbetonleren und das Aufbringen des halbseitigen Haupttragers wurde ausgefuhrt, ohne dafi irgendwelche merkbaren Setzungen elntraten.
Das Pfeilerfundament war an die eiserne
Spundwand anbetonlert, und hinzukam, dafi durch die Bewegung der

Abb. 4.

Stufenbildung zwischen Pfeilerfundament
und Spundwand (Flufiseite).

Dieses Kippen konnte durch eine Verschiebung der oberen Kipplagerschale ausgeglichen werden. Nach dem Aufbringen von Zusatzlasten
durch Erhóhung des Gelandes Ist der Endzustand der Setzung der M ehl
sandschicht sehr schnell nach dem Aufbringen der Last erreicht worden.
Der Pfeiler hat sich seit 2 ‘/; Jahren nicht mehr bewegt. Abb. 4 zeigt
den Rifi zwischen dem mit dem Pfeilerfundament zusammenhangenden
Beton und der eisernen Spundwand bzw. den Betonteilen, die mit den
Spundwandecken noch fest verbunden sind.
Der Hóhenunterschied
zwischen dem inneren Betonteil und dem an der Spundwand haftenden
Beton betrug x 2 5 mm.
Es ist also notwendig, bei Flachgrflndungen zwischen Spundwanden
vor Einbringen des Betons die Spundwande mit Bitumen zu streichen
oder eine Fugę durch eine Papplage herzustellen, damit eine Bewegung
der Fundamentplatte stattfinden kann. Beim Hochbetonleren und Auf
bringen der Brflckenglieder kann dann das Fundament durch die Be
lastung der unter der Fundamentplatte lagernden Schichten sich setzen,
ohne dafi die Gefahr eines Aufhangens an der Spundwand entsteht. Diese
MaBnahmen haben sich bei verschiedenen Bauvorhaben gut bewahrt.

Yermischtes.
Technische H ochschule Dresden.
Dr. rer. techn. habll. Erich
F r ie d r ic h wurde ais Dozent fflr Eisenbetonbau an die Bauingenleurabteilung der Technischen Hochschule Dresden berufen.
E in neues MeBgerat fflr den B aubetrieb. Bei Bauarbeiten benutzt
man vielfach behelfsmafiige Mefieinrichtungen (z. B. Holzwlnkel fflr
Bóschungen und rechte Winkel oder Holzklótze zum Angeben von Gefallen
usw.), mit denen die Messungen nicht nur ungenau, sondern auch
zeltraubend sind. W ill man genaue Messungen mit Theodoliten oder
NIvellierelnrichtungen ausfflhren, so sind zum Bedienen der Gerate
geschulte Leute nótig. Zwischen den beiden genannten Mefieinrichtungen
bestand eine Lflcke, die jetzt durch ein neues Gerat (Bauart M. O. Groh)
ausgefflllt wird.

Bei diesem Gerat (s. Abb.), mit dem man die bei Bauarbeiten
gewóhnlich vorkommenden Messungen geniigend genau und ohne Vorbildung ausfflhren kann, werden die Bóschungen In Graden, Prozenten
oder Verhaitnlszahlen durch die Neigungseinrichtung a gemessen. Das
Gerat wird auf die Bóschung aufgelegt oder durch Anvisieren mit dem
Objektiv d und dem Okular e entsprechend schrag gestellt. In der
Neigungseinrichtung a befindet sich eine gebogene Libelle, flber dereń
Luftblase der dazugehórige Schieber bewegt wird. An den Zahlen zu
beiden Seiten der Libelle liest man die Neigung der Bóschung in Graden,
Prozenten oder Itn Verhaltnis unmittelbar ab. Auf die gleiche Weise
bestimmt man auch Dachneigungen oder andere Gefalie. Nelgungen bis
zu 45° oder 100°'0 lassen sich ohne weiteres ablesen. Fiir grófiere
Nelgungen braucht man einen zusatzlichen Stab.
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Zum Messen von Abweichungen in der waagerechten Ebene in
Miilimetern bei Rohren, StraBenuberhOhungen, Betondecken usw. dienen
der Riegel b mit Millimetereinteilung und die L lb e lle /. Der Riegel b
wird so weit herausgezogcn, daBdie Llbelle /b e im Aufliegen des Gerates
auf der zu messenden Flachęeinspielt.
Da das MeBgerat 50 cm lang
ist, betragt z. B. beim
Herausziehen des Riegels b um 4 mm die Nei
gung der Flachę 8 mm
auf 1 m.
Das Abstecken eines
Baues geschieht durch
das Okular e und das
Objektiv d in ahnlicher
Weise wie
mit einer
Nivelliereinrichtung.
Zum Angeben von
rechten W inkeln wird der
drehbare Winkelspiegel c
yerwendet, den man in
diesem Falle unter 45°
zur L3ngsachse des Ge
rates einstellt. Den einen
Schenkel des festzulegenden rechten Winkels gibt
man durch zwei Pflócke
im Boden an. Unter der
Drehachse des Winkelspiegels c befindet sich
unten im MeBgerat ein
Loch, mit dem das Gerat
auf den Pflock im Scheitel des rechten Winkels
aufgesetzt wird.
Durch
das Objektiv d und das
MeBgerat fiir Bauarbeiten aller Art.
Okular e visiert man
aN e i g u n g s e i n r i c h t u n g , bR ie g e l z u m M e s s e n v o n A b 
den anderen Pflock an.
w e i c h u n g e n
v o n
d e r W a a g e r e c h t e n , cd r e h b a r e r W i n k e l 
s p i e g e l
f i i r
W i n k e l m e s s u n g e n ,
d O b je ktiv, e O k u lar,
Gleichzeitig stellt man
/ L i b e l l e f i i r H ó h e n m e s s u n g e n ,g A u f s e t z s p i e g e l , h L ł b e l l e
eine Person m it einem
f i i r W a a g e r e c h t e M e s s u n g e n ,
i T h e r m o m e t e r , k I \ o m p a 15,
Fluchtstab in der ver/ B e l e u c h t u n g s e i n r i c h t u n g ,
m L o tein rich tu n g (K n opfe).
mutlichen Richtung des
A u f n a h m e :
H a n s
G r u b e r .
anderen Winkelschenkels
auf und laBt den Fluchtstab so lange hin und her tragen, bis sich der
Fluchtstab im Winkelspiegel mit dem anvisierten Pflock des festliegenden
Schenkels deckt.
Hóhenmessungen fiibrt man mit der Visiereinrichtung e und d, der
L ib e iie /, dem Aufsetzspiegel g zum Beobachten der L ib e lle / wahrend
des Anvisierens des zu messenden HOhenpunktes und der Nelgungseinrichtung a aus. Bei der Messung der Hóhe entfernt man sich vom
Gegenstande so weit, ais man meint, daB der Gegcnstand von der Augenhóhe des Beobachters ab hoch sein kónnte. Hat man nach Vor- und
ZurOckgehen die hóchste Stelle des zu messenden Gegenstandes bei
eingespielter Hóheniibelle / anyisiert, so iibertragt der Beobachter seine
Augenhóhe durch waagerechtes Visieren auf den Gegenstand. Die Entfernung vom Standpunkte des Beobachters bis zum Gegenstande und
die Grófle der anvisierten Augenhóhe am Gegenstande ergeben zusammen
die Hóhe des Gegenstandes. Man kann aber auch die Hóhe des Gegen
standes in der genannten Weise anvisieren, die Neigung in Prozenten auf
der Neigungseinrichtung a ablesen und die Hóhe durch den Tangenswert
errechnen. Da die Prozente das Hundertfache des Tangens sind, erhalt
man ohne weiteres den Tangenswert. 3 6 % auf der Skala z. B. entsprechen
0,36 ais Tangenswert.
Am vorderen Teile des MeBgerates sind auf beiden Seiten die
Knópfe m angebracht. Halt man das Gerat an den Knópfen fest, so gibt
die Unterkante die genau senkrechte Richtung an. Ferner kann das Gerat
durch die Libeilen / und h, die nachgestellt, d, h. korrigiert werden
kónnen, auch ais gewóhnliche Wasserwaage yerwendet werden. Damit
das GerSt in der DSmmerung oder in dunklen Raumen brauchbar wird,
ist die Beleuchtung l mit einer kleinen Batterie yorhanderi. Fiir sonstige
Messungen dienen das Thermometer i und der KompaB k.
R.

Bucherschau.
Beton-Kalender 1940.

Taschenbuch fiir den Beton- und Eisenbetonbau
sowie die yerwandten Facher. Herausgegeben vom Verlag der Zeitschrlft Beton u. Eisen, XXXIII. Jahrgang. 2 Bandę mit 1065 Textabb.
Berlin 1939, Verlag W ilh. Ernst & Sohn. Preis Bd. I in Leinen geb., Bd. II
geh,, zus. 6,20 RM.
Kiirzlich ist der 33. Jahrgang des wohl jedem Bauingenieur, ins
besondere jedem Betoningenieur seit langem bekannten Beton-Kalenders
erschienen.
Wie -bisher umfaBt das Werk zwei Bandę, bei denen die
Auswahl und Anordnung des Stoffes ais bewahrt im groBen und ganzen
beibehalten ist. Im einzelnen aber finden sich in vielen Kapiteln wesentliche Verbesserungen, zeitgemaBe Zusatze und Neubearbeitungen.
Im I, Teil (Hilfswlssenscbaften und amiliche Bestimmungen) wurde
der von Prof. SDr.=$ng. W o r c h bearbcitete Abschnitt „Platten, Schalen,
Behalter* nach wiederholter Nachpriifung durch den Verfasser diesmal
noch beibehalten. Das Kapitel „Gewichts- und Belastungsangaben" ist
durch die neuen Ministerialerlasse iiber die Windlast und die Schutzraumbestimmungen fur Decken und W andę (Trilmmerlasten) wesentlich
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erweitert. In der Baustoffkunde ist aufier dem Torstahl das neue Merkblatt uber baulichen Holzschutz aufgenommen; auch die neue Verordnung
iiber Abmessungen von Nadelschnittholz ist wiedergegeben.
In dem
yon Prof. Sr.=3ttg. B e rre r bearbeiteten Kapitel „Baustatik" hat der
Verfasser die wichtigen Tafeln fiir durchlaufende Trager und fiir Rahmen
besonders eingehend gepriift und, wo erforderlich, berichtigt1). Das bis
her von 2)r.=Sng- R o li bearbeitete Kapitel „Festigkeitsberechnung der
Eisenbetonbauteile“ hat diesmal Prof. B. L ó s e r , Dresden, mit der
Oberschrift .Bemessung und Gestaltung der Eisenbetonbauteile* unter
Zugrundelegung seines bekannten Buches „Bemessungsverfabren“, 7. Auf
Da die
lage (Berlin 1939, W ilh. Ernst & Sohn), yólllg neu abgefaBt.
allgemeine baupolizeiliche Einfiihrung der Deutschen Eisenbetonbestimmungen 1932 im Lande Osterreich und in den sudetendeutschen
Gebieten noch im Laufe des Jahres 1939 zu erwarten ist, so sind die
Osterrelchlschen Eisenbetonbestimmungen und Zementnormen weggelassen worden. Bei den deutschen Zementnormen ist die kiirzlich
erschienene neue amtliche Fassung der Festigkeitstabelle in § 6 auf
genommen. Eine Neuheit bilden auch die Bestimmungen fur Eisenbetonhohldlelen (DIN 4028). Die bisherigen Leitsatze fiir die Priifung von
Betonrohren sind ersetzt durch einen Auszug der neuen Normen fur
Eisenbetonrohre, Eisenbetondruckrohre und Betonrohre (DIN 4035, 4036,
4032); die Richtlinien fur Betonrohrleitungen (DIN 4033) sind leider noch
nicht erschienen. SchlieBlich findet man die Zusammenstellung der
deutschen Priifungsanstalten berichtigt und erganzt wieder vor.
Ganz
besonders sei noch aufmerksam gemacht auf den in den Titelbogen
eingefiigten interessanten Aufsatz von F r it z S e id e n z a h l: „Die Neuordnung in der Bauwirtschaft".
Im II. Teil sind, ebenso wie im I. Teil, alle Kapitel, soweit ersichtlich,
eingehend nachgepriift und unter Berucksichtigung der inzwischen herausgekommenen Erlasse und Bestimmungen, z. B. der Luftschutzvorschriften,
soweit erforderlich, yerbessert und erganzt.
Das seiner Zeit von
®r.=3«3- R o li geschaffene Kapitel „Massive Decken" hat diesmal
Dipl.-lng. R. v o n H a la s z grundlich durchgearbeitet und, besonders auch
hinsichtlich der Zulassungen, auf den heutigen Stand gebracht. Das
Kapitel „Balken- und Rahmenbriicken“ ist von Prof. S r .^ n g . B e rre r
im Hlnblick auf Neuerungen besonders in der Ausnutzung hochwertiger
Baustoffe und yerbesserter Bauyerfahren iiberarbeitet.
Im Kapitel
„Fliisslgkeitsbehaltcr“ sind einige altere Bauten gegen neuere ausgewechselt.
Der „Strafienbau" erscheint wiederum erganzt, und zwar
durch Beispiele fiir Kreuzungsbauwerke der Reichsautobahn, einen A b
schnitt „Unterbau“ u. a.m . Das Kapitel „Mauerwerkbau im Ingenieurbau“
hat der Bearbeiter, Studien- und Baurat G r e in e r , durch Einfiigung von
„Sonderfalien" erweitert, aufierdem hat er die Grundlagen der Coulombschen
Erddrucktheorie etwas ausfuhrlicher ais bisher gestaltet.
•
Ailes in allem zeigt hiernach auch der Jahrgang 1940 des BetonKalenders eine zeitgemafie, fachkundige Bearbeitung, so daB er dem
heutigen Stande der Wissenschaft und Erfahrung durchaus gerecht wird.
Ais ein yortrefflich ausgestattetes Taschenbuch, ais beąuemes, unentbehrliches Hilfsmittel im Konstruktionsbiiro und auf der Baustelle sollte jeder
deutsche Eisenbeton- und Betoningenieur ihn fleiBig benutzen.
Ls.

Verzeichnis der Reichs- und Preufiischen Beamten des hoheren bautechnischenVerwaltungsdienstes im Bereiche des Reichs- und Preufii
schen V erkehrsm inisterium s. 3. Beilage zum Ztrlbl. d. Bauv, 1939,
Heft 32. 56 S. Berlin, Juli 1939, Verlag W ilh. Ernst & Sohn. Einzelpreis der Beilage 1 RM, Partiepreise billiger2).
Im Rahmen der laufenden Veróffentlichungen des Ztrlbl. d. Bauv. von
Verzeichnissen der hoheren Baubeamten ist nunmehr das z w e ite Verzeichnls der hóheren Baubeamten im Bereiche des Verkehrsministeriums,
und zwar nach dem Stande vom Ju li 1939 erschienen. Die Schrift enthait,
wie ihre Vorgangerin, aufier dem Beamtenverzeichnis selbst (mit dem
BehOrdenaufbau), die Dienstaltersliste m it Angabe des Geburtstages und
des Datums der letzten BefOrderung jedes einzelnen Baubeamten, sowie
ein alphabetisches Namenyerzeichnis. Den deutschen Baubeamten wird das
Erscheinen der Schrift ais wichtig slcher sehr wlllkommen sein.
Ls.

Personalnachrichten.
Deutsches Reich. S tr a fie n w e s e n . Ernannt: Regierungsbauassessor
bei dem Strafien- und Flufibauamt Bamberg W ilhelm G a a b unter
Berufung in das Beamtenverhaitnls auf Lebenszeit zum Regierungsbaurat.
Versetzt: die Regierungsbauassessoren Hans H e u s c h m a n n von der
Staatlichen Strafienbauleitung Wunsiedel an das Strafien- und Flufibau
amt Bayreuth, Hans M a u r e r von der Staatlichen Strafienbauleitung
Amberg an das Strafien- und Flufibauamt Amberg.
In den Ruhestand getreten: Oberregierungsrat Eduard H o h e n le it n e r beim Reglerungsprasidenten in Ansbach.
x) Auf S. 272, Lastanordnungen 16 und 17, muB im Nenner der Ausdrucke fiir K i und K % nicht 15, sondern 60 stehen. Es wird gebeten,
diese Fehler zu yerbessern.
2) Besprechung der Ausgabe Juni 1938 s. Bautechn. 1938, Heft 39, S.519.
I N H A L T : Flufireg elu nge n u n d B rfick enb auten ln H an n o v e r. (Schlufi.) — O be r einig e
bem erkensw erte B eo ba chtu nge n bel der G ru n d u n g au f F e lnsnnd e n. — E rfahru nge n bel Flachg ru n d u n g e n zw ischen S pu nd w S n d e n au f T re lbsand, S chw lrnm sand u . 9. S ch ich te n . — Y e r 
m i s c h t e s : T e chnisch e H ochsc hu le D resden. — E in neues M eSgerfit fur den B au be trle b. —
B fl c h e r s c h a u. — P e r s o n a l n a c h r l c h t e n .
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