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K U R Z E  IN H A L T S Ü B E R S IC H T
der ersten Auflage des

HANDBUCHES FÜR EISENBETONBAU.

E r s t e r  B a n d :  Entwicklungsgeschichte. Theorie  des Eisenbetons. (Vergriffen, siehe unter 
2. Aufl. I .  Hand.)

Z w e i t e r  B a n d :  Der Baustoff und seine Bearbeitung. (Vergriffen, siehe unteres. Aufl. II. Band.)

D r i t t e r  B a n d :  Bauausführungen aus dem Ingenieurwesen.
1. T E I L :  Grund- und Mauerwerksbau. Wasserb au und verw andte  Anwendungen. (Ufer

befestigungen. Wehre  und Staumauern. Schleusen. Leuchttürme und Leuchtbaken. 
Hellinge und Schiffahrtszeuge.)  (Vergriffen, siehe unter 2. Aufl. I I I .  und IV . Band.)

2. T E I L :  Wasserb au und ve rw andte Anwendungen. (Flüssigkeitsbehälter. Röhrenförmige
Leitungen und offene Kanäle. Aquädukte und Kanalbrücken.) Bergbau. Tunnelbau. 
Stadt- und Untergrundbahnen. (Vergriffen, siehe unter 2. Aufl. V. und V II. B and )

3. T E I L :  Brückenbau. Elsenbahnbau. Anwendungen Im Kriegsbau. (Vergriffen, siehe
unter 2. Aufl. VI. und V II. Band.)

V i e r t e r  B a n d :  Bauausführungen aus dem Hochbau und Baugesetze.
1. T E I L :  Hochbaukonstruktionen.

1. L ie f e r u n g :  S icherheit geg en  F euer, B litz und R ost. (Siehe unter 2. Aufl.
V III. Band.)

D er in n ere  Ausbau. D ie T reppen. K raebau ten . (Verqriffen, siehe unter
2. Aufl. I X .  Band.)

2. L i e f e r u n g :  D achbauten . K uppelgew ölbe. ( I s t in  erster Auflage noch vor
handen.)

2. T E I L :  Gebäude fü r  besondere Zwecke.
1. L ie f e r u n g :  Silos. (Vergriffen, siche unter 2. Aufl. X I I .  Band.)

Hohe Schornsteine. F abrikgebäude  und  L agerhäuser. (Vergriffen, siehe 
unter 2. Aufl. X I .  Hand.)

2. L i e f e r u n g :  A nw endungen im landw irtschaftlichen  B auw esen. (Vergriffen,
siche unter 2. Aufl. X I I .  Band.)

Saal- und  V ersam m lungsbauten . G eschäftshausbau. ( Vergriffen, siehe
unter 2. Aufl. X I .  Band.)

3. T E I L :  Bestimmungen fü r  die Ausführung vo n Elsenbetonbauten. Bauunfälle. (Ist in
erster A uflage noch vorhanden.)

Z ur e r s t e n  und  z w e i t e n  A uflage:

E r s t e r  E r g ä n z u n g s b a n d :
Die künstlerische Gestaltung der Elsenbetonbauten. B earb e ite t von E. von M e c e n B e ffy , 

P ro fesso r an der T echnischen H ochschule in München.



F o l g e n d e  N e u e i n t e i l u n g
ist für die zweit« Auflage vorgesehen,, deren einzelne Bände erscheinen sollen, 
nachdem die entsprechenden Bände der ersten Auflage vergriffen sein werden.

E r s t e r  B a n d :  Entwicklungsgeschichte und Th eo rie  des Eisenbetons.
(Erschien im Jahre 1912.)

I. K a p i t e l .  Die Grundzüge der geschichtlichen Entwicklung des Eisenbetons. B earbe ite t
von M. F o  e r s t e r ,  P rofessor an der K gl. Sachs. T echnischen  H ochschule in 
D resden.

II. K a p i t e l .  A. Druckfestigkeit  des reinen, bewehrten und umschnürten Betons.
B. Vers uche mit Säulen und ihre Berechnung. B earb e ite t von D r. Max R. v. T h u  H ie , 
k. k . H ofrat, P ro fesso r an  der T echnischen  H ochschule in  L em berg.

III. K a p i t e l .  Vers uche mit Gewölben. B earb e ite t von Sr.«3ng. A. K le in l o g e l ,  P r iv a t
dozent an der T echn ischen  H ochschule in  D arm stadt.

IV. K a p i t e l .  The orie  des Gewölbes und des Elsenbetongewölbes im besonderen. B earbe ite t
von J. M e la n , k. k. H ofrat, o. ö. P ro fesso r an  der D eutschen  T echnischen 
H ochschule in P rag .

V. K a p i t e l .  Vers uche auf dem Gebiete des Elsenbetonbaues namentlich mit Balken. B e
a rb e ite t von In g en ieu r 0 . G r a f  in Z uffenhausen bei S tu ttg a rt.

VI. K a p i t e l .  Th e o rie  des Elsenbetonbalkens. B earb e ite t von S>r.«3»g. Ph. V ö l k e r
und 2upI-=3>lÖ- E- R i c h t e r  i. Fa. G rün u. B ilfinger, A.-G., T ie fb au u n te rn ch m u n g  
in M annheim.

Z w e i t e r  B a n d :  Der Baustoff und seine Bearbeitung. (Erschien im  Jahre wii.)
I. K a p i t e l .  Baustoffe. B earb e ite t von D ip l.-In g . K. M e m m le r  und  H. B u r c h a r t z ,

In g en ieu r, s tänd ige  M itarbeiter am König], M ateria lp rüfungsam t in  Groß- 
L ichterfelde -W est.

II. K a p i t e l .  Betonmischmaschinen. B earb e ite t von H. A l b r e c h t ,  In gen ieu r in Berlin.
III. K a p i t e l .  T ranspo rtvo rric htu nge n.  B earb e ite t von R. J a n e s c h .  beh. au t. B au inge

n ieu r in W ien.
IV. K a p i t e l .  Vorric hten und Verlegen des Eisens. B earbe ite t von R . J a n e s c h ,  beh.

aut. B au ingen ieu r in W ien.
V. K a p i t e l .  Betonierungsregein. B earb e ite t von R. J a n e s c h ,  beh. aut. B au ingen ieu r

in W ien.
VI. K a p i t e l .  Schalung Im Hochhau. B earb e ite t von 0 . R a p p o ld ,  R eg ierungsbaum eister

in  S tu ttg art.
VII. K a p i t e l .  Schalung bei Balkenbrücken. B earb e ite t von 0 . R a p p o ld ,  R eg ie rungs-

baum eister in  S tu ttg a rt.
VIII. K a p i t e l .  Schalung bei Bogen. B earb e ite t von Dr. techn. A. N o w a k , P rofessor an 

der D eu tschen  T echnischen H ochschule in P rag.

D r i t t e r  B a n d :  Grund- und Mauerwerksbau. (Erschien im Jah re  1910.)
I. K a p i t e l .  Grundbau. B earbe ite t von Dr. Ing. F . v. E m p e r g e r ,  k . k. O berbaurat,

R eg ie ru n g s ra t im k. k. P a ten tam t in W ien.
II. K a p i t e l .  Mauerwerksbau. B earb e ite t von D ozent Dr. techn. A. N o w a k , k. k. O ber

ingen ieu r im E isenbahnm inisterium  in  W ien, je tz t P rofessor an  der D eutschen 
Technischen Hochschule in P rag .



VII

V i e r t e r  B a n d :  Wasserbau. (Erschien im Jahre 1910.)
I. K a p i t e l .  Uferbefestigungen. B earbe ite t von F. W. O tto S c h u lz e ,  P rofessor a n d e r

T echnischen Hochschule in D anzig.
II. K a p i t e l .  Schleusen. B earbeitet, von F. W. Otto S c h u lz e ,  P rofessor an  der T ech

nischen Hochschule in D anzig.
III. K a p i t e l .  Leuchttürme und Leuchtb aken, Hellinge, SchlffsgefäBe. B earbe ite t von

F. W. O tto S c h u lz e ,  P rofessor an der T echnischen H ochschule in D anzig.
IV. K a p i t e l .  Wehre. B earbeite t von F. W. O tto S c h u lz e ,  Professor an der T echnischen

H ochschule in  Danzig.
V. K a p i t e l .  Staudämme und Tals perren.  B earbe ite t von D ip l.-Ing . L. K a u f , techn.

B ureauchef d e r F irm a W ayss u. F rey tag  A.-G. in München.

F ü n f t e r  B a n d :  Flüssigkeitsbehälter, Röhren, Kanäle. (Erschien im Jahre 1910.)
VI. K a p i t e l .  Flüssigkeitsbehälter. B earbe ite t von Ing en ieu r R. W u c z k o w s k i  in W ien.

VII. K a p i t e l .  Röhrenförmige Leitungen und offene Kanäle, Aquädukte und Kanalbrücken.
B earb e ite t von R eg ierungsbaum eiste r a .D . L o r e y ,  S tad tb au ra t in Zeitz.

S e c h s t e r  B a n d :  Brückenbau. (Erschien im Jahre iou.)
I. K a p i t e l .  Balkenbrücken. B earb e ite t von R eg ierungsbaum eiste r a. D.

W. G e h le r ,  s te llv e rtre ten d e r D irek to r der F irm a D yckerhoff u. W idm ann A.-G., 
P riva tdozen t au der Kgl. Säclis. T echnischen Hochschule in D resden, je tz t 
P rofessor an  der T echnischen H ochschule in D resden.

II. K a p i t e l .  Bogenbrücken. B earb e ite t von $ipl.=Jitg. Th. G e s t e s c h i ,  Z ivilingenieur
in  B erlin.

III. K a p i t e l .  Die Anw endungen des Eisenbetons Im Elsenbrückenbau. B earbe ite t von
0 . C o lb e r g ,  R eg ie rungsbaum eiste r a. D ., P ro fesso r für das technische Vor
lesungsw esen  zu H am burg und  L eh re r am staa tlichen  T echnikum  daselbst.

S i e b e n t e r  B a n d :  Eisenbahnbau, Tunnelbau, Stadt- und Untergrundbahnen, Bergbau.
(Erschien im Jahre 1912.)

I. K a p i t e l .  Eisenbahnbalkenbrücken. B earb e ite t von H o m a n n , R eg ie rungsbaum eiste r 
im M inisterium der öffentlichen A rbeiten  in Berlin, und P ro fesso r 0 . C o lb e r g ,  
R eg ierungsbaum eister a. I). in H am burg.

Mit A n h a n g :  Ü ber e in ige  au f G rund der „V orläufigen B estim m ungen  der 
Kgl. E isenbahnd irek tion  B erlin“ ausgefüh rte  B auten . B earb e ite t von J. L a b e s ,  
G eheim er B au ra t und  V ortragender R a t im M inisterium  der öffentlichen 
A rbeiten  in B erlin.

II. K a p i t e l .  Eisenbahnschwellen. B earb e ite t von S i> 3»g . R. B a s t i a n  in  B iebrich  a. Rh.
III. K a p i t e l .  Leitungen. B earb e ite t von 2r.=3llf!- R- B a B tia n  in B iebrich  a. Rh.
IV. K a p i t e l .  Sonstige Anwendungen des Eisenbetons im Eisenbahnwesen. B earb e ite t von

$r.=Qng. R. B a s t i a n  in B iebrich a. Rh.
V. K a p i t e l .  Tunnelbau, Tunnellüftungs-Anlagen, Schutzgalerien. B earb e ite t von Dr. techn.

A. N o w a k , P rofessor an der k. k. D eu tschen  T echnischen H ochschule in P rag .
VI. K a p i t e l .  Stadt- und Untergrundbahnen. B earb e ite t von Dr. techn. A. N o w a k ,

P rofessor an der k. k. D eutschen  T echnischen H ochschule in  P rag.
Vli. K a p i t e l .  Bergbau. B earb e ite t von B. N a s t ,  Ing en ieu r in  F ra n k fu rt a. M.

A c h t e r  B a n d :  Feuersicherheit. Bauunfälle. Bestimmungen. (Das 1. Kapitel erschien als 
Lieferung 1 im  Jahre 1913; betr. 2. und 3. Kapitel siche e r s t e  Auflage IV . Band,
3. Teil.)

I. K a p i t e l .  Feuersicherheit. B earbe ite t von In g en ieu r H. H e n n e ,  je tz t P rofessor
an  der Technischen Hochschule in Aachen.

II. K a p i t e l .  Bauunfälle. B earb e ite t von Dr. Ing. F . v. E m p e r g e r ,  k. k. O berbaurat,
R eg ie ru n g s ra t im k. k. P a ten tam t in W ien.

III. K a p i t e l .  Bestimmungen. B earb e ite t von 0 . N a to r p ,  G eheim er B au ra t im M inisterium
der öffentlichen A rbeiten  in Berlin.



VIII

N e u n t e r  B a n d :  Hochbau. I. {Erschien im Jahre 1013.)

I. K a p i t e l .  Decken. B earb e ite t von P rofessor P . B a s t i n e  in K arlsruhe.
II. K a p i t e l .  Die Säulen. B earb e ite t von P ro fesso r P. B a s t i n e  in K arlsruhe.

III. K a p i t e l .  Die Mauern und Wände. B earb e ite t von P rofessor P. B a s t i n e  in K arlsruhe.
IV. K a p i t e l .  Treppen.  B earbe ite t von Dipl.-Ing. E. E iw i t z  in  Düsseldorf.
V. K a p i t e l .  Kragbauten. B earb e ite t von R. H e im , O beringenieur (1er F irm a

N. R ella  u. Neffe in  W ien.

Z e h n t e r  B a n d :  Hochbau. II. (Siehe erste Aufl. IV . Band, 1. Teil, 2. Lieferung.)

I. K a p  I te l .  Dachbauten.
II. K a p i t e l .  Kuppelgewölbe. B earb e ite t von R. K o h n k e ,  P rofessor an der T ech

nischen Hochschule in  D anzig.

E l f t e r  B a n d :  Gebäude für besondere Zwecke. I. (Erschien im Jahre ini5.)
I. K a p i t e l .  Markthallen, Schla cht-u. Viehhöfe. B earbe ite t von D ipl.-Ing. D r. V. L e w e  ,

L eite r d e r für die O stprovinzen e in gerich te ten  s täd tischen  P rü fungsste lle  
k o n stru k tiv  bedeu tender B auten  in  B rom berg.

II. K a p i t e l .  S a a l -  und Versammlungsbauten. B earbe ite t von D ip l.- In g .-R . T h u m b
in M ünchen.

III. K a p i t e l .  Hohe Schornsteine. Neu b ea rb e ite t von G en iehauptm ann  F. M o e h l ,
L eh rer an der KönigL D änischen  K riegsschule in K openhagen , und In g en ieu r
F. W a ld a u  in  H annover.

IV. K a p i t e l .  Fabrikgebäude und Lagerhäuser. B earb e ite t von F. B o e r n e r ,  Ingen ieu r
in Düsseldorf.

V. K a p i t e l .  Geschäftshäuser. B earb e ite t von 0 . N e u b a u e r ,  R eg ie rungsbaum eiste r
in Berlin.

Z w ö l f t e r  B a n d :  Gebäude fü r  besondere Zwecke. II. (Erschien im Jahre wi3.)
I. K a p i t e l .  Silos. B earb e ite t von S. S o r ,  M itinhaber der F irm a W ladim ir de H ertza

und  In g in e r S. Soru in B ukarest.
II. K a p i t e l .  Landwirtschaftl iche Bauten. B earb e ite t von Dr. Ing. L. H e s s ,  k. k. P ro 

fessor in B rünn.

Z ur e r s t e n  und  z w e i t e n  A uflage:

E r s t e r  E r g ä n z u n g s b a n d :  (Erschien im Jahre 1911.)

Die künstlerische Gestaltung der Eisenbetonbauten. B earbe ite t von E. von M e c e n s e f fy ,  
Professor an der T echnischen H ochschule in München.

Jed e r B and b esitz t ein  S a c h v e r z e i c h n i s ,  das von S tad tb au ra t a .D . E. B r u g s c h ,  
P rofessor an der T echnischen H ochschule in H annover, bea rb e ite t ist.



VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE 
DES ELFTEN BANDES.

In der ersten Auflage des Handbuches sind Gebäude, die dem Zwecke dienen, die 
Menschen mit den notwendigen Lebensmitteln zu versehen, nicht gesondert be

handelt worden. In den Kapiteln über Lagerhäuser, Anwendung des Eisenbetons im 
landwirtschaftlichen Bauwesen werden auch Markthallen und Viehställe erwähnt. Tn 
dem Ergänzungsband „Die künstlerische Gestaltung der Eisenbetonbauten“ wird die Bres
lauer Markthalle als Vertreterin eines neuartigen, die Merkmale des Eisenbetons ver
körpernden Bautyps hingestellt. E rst großartige Schöpfungen, wie die Schlacht- und 
Viehhofanlage in Dresden, die eine kleine Stadt in Eisenbeton darstellt, die Markt
hallen in Breslau, Mülhausen, Stuttgart und die Großmarkthalle in München, sowie 
die ganz in Eisenbeton gehaltenen Schlachthofanlagen für kleinere Städte wie die
jenige für Bialystok in Rußland, für Landshut, Garmisch, Fürstenfeldbruck und als die 
älteste Eisenbetonanlage diejenige in Bamberg, haben dem Verlag des Handbuches den 
Gedanken nahegelegt, diese Bauten in einem besonderen Kapitel zusammenzufassen, 
die Vorteile der Eisenbetonbauweise bei Gebäuden für diese Zwecke zu zeigen und die 
zweckmäßigsten Ausbildungsformen anzugeben. Manches konnte aus der vorliegenden 
L iteratur hier zusammengetragen werden; doch sind zum erstenmal öffentlich be
handelt die im Februar d. J. fertiggestellte Markthalle in Stuttgart, die neue Markt
halle in Karlsbad, die Schlachthöfe in Gelsenkirchen, Bialystok und diejenigen in den 
genannten bayrischen Städten und die Erweiterungsbauten mit Ausnahme der E r
weiterung des Schlachthofes in Stockholm. Neben der Beschreibung der einzelnen 
Konstruktionen ist auch Gewicht auf die Erörterung der Kostenfrage gelegt. Bei den 
Erweiterungsbauten, die häufig an Gebäude für gleiche Zwecke in Eisenkonstruktion 
angeschlossen wurden, ist jedesmal der Vergleich zwischen Eisen- und Eisenbeton
bauweise gezogen, Yor- und Nachteile jeder Bauweise erwähnt worden. Um nicht 
allein dem Eisenbetonfachmann, sondern auch dem sich mehr und mehr der neuen 
Bauweise zuwendenden Architekten für Industriebauten etwas zu bieten, wurde die 
Behandlung nicht auf die Beschreibung der Eisenbetonkonstruktionen beschränkt, sondern 
es sind auch im allgemeinen und besonderen Teile Hinweise für W ahl des Bau
platzes, der passendsten Grundrißanordnung und der Größe der einzelnen Gebäude 
gegeben. Den bauausführenden Ingenieur werden die Disposition und Reihenfolge 
der Einzelarbeiten, die Schalung und Lehrgerüste und ihre möglichst häufige Ver
wendung, die Befestigung des Untergrundes, die Lage und Form der Eiseneinlagen usw. 
interessieren.

Es bleibt noch die angenehme Pllicht, allen jenen, die Material zutrugen, so 
insbesondere den in den einzelnen Aufsätzen genannten Eisenbetonfirmen und Stadt
baubehörden für die liebenswürdige Herleihung von Zeichnungen und Unterstützung 
durch textliche Angaben zu danken.



X

Der Stoff des Kapitels Saal- und Versammlungsbauten ist in der zweiten Auflage 
in I. Kirchen, II. Schauspielhäuser, III. Lichtspieltheater, IV. Turnhallen, V. Sonstige 
Saal- und Versammlungsbauten eingeteilt worden. Jede dieser fünf Unterabteilungen 
wird durch eine kurze Anführung der für sie allgemein geltenden Charakteristik ein
geleitet, woran sich eine mehr oder weniger eingehende Beschreibung von aus
geführten Bauten anschließt. Eine Teilung der Theater in Schauspielhäuser und 
Lichtspieltheater erschien mit Rücksicht auf den vollkommen verschiedenen Betrieb 
derselben, dessen Folge eine andere innere Einrichtung, Ausgestaltung und Grundriß
lösung ist, für angezeigt. Ebenso erschien es erwünscht, die Turnhallen aus der 
III. Unterabteilung der I. Auflage herauszunehmen und für sich zu behandeln.

Bei der vollständig neuen Bearbeitung dieses Kapitels wurde W ert auf neue noch 
nicht veröffentlichte instruktive Bauausführungen gelegt. Von den in der ersten Auf
lage beschriebenen Bauten wurden nur einige wenige Beispiele, die besonders inter
essante Lösungen zeigen, übernommen, die übrigen am Schluß in Kürze erwähnt.

Die Disposition der ersten Auflage für das Kapitel Schornsteinbau ist im all
gemeinen beibehalten. In den Abschnitt „Die Schalungen, deren Ersatz und der 
Arbeitsvorgang“ sind die neueren Bauweisen: Innere und äußere Verblendung aus 
gebrannten Ziegeln — Verbesserung der Einschalung von Moehl für Schornsteine mit 
äußerem Anlauf — das dem belgischen Ingenieur Dumas patentierte Verfahren — und 
die Verbundbauweise des Ingenieurs B. Nast aufgenommen.

Um dem Streben nach gedrängter Kürze unter tunlichster Vermeidung von steten 
Wiederholungen gerecht zu werden, erschien es geboten, den Abschnitt -Ausgeführte 
Schornsteine“ in Form einer Tabelle anzuordnen, die begreiflicherweise nur eine be
scheidene Anzahl der in den letzten Jahren auch in Europa ausgeführten und bekannt- 
gewordenen Eisenbetonschornsteine aufnehmen konnte.

Wenn auch nicht alle Wünsche aus dem Leserkreise, z. B. nach brauchbaren 
Formeln für die Erm ittlung des Wärme- und Luftdurchganges in den Schornstein
wänden, befriedigt werden konnten, da einwandfreie Versuche für die Schornstein
baustoffe noch immer fehlen und die Anstellung solcher Versuche durch die kom
plizierten Vorgänge im Schornstein außerordentlich erschwert wird, so dürften die 
kurzen Hinweise auf die chemischen und physikalischen Einflüsse der Atmosphärilien, 
der Rauchgase, der Flugasche und der hohen Gastemperaturen auf die Eisenbeton
schornsteine — Schutzmittel gegen diese Einflüsse — Blitzgefahr — Risse — Aus
besserungen während des Betriebes usw. wohl nicht unerwünscht sein.

Das Kapitel Fabrikgebäude und Lagerhäuser, hat gleichfalls eine vollkommene 
Umarbeitung erfahren. Auf der einen Seite sind alle diejenigen Ausführungen fort
gelassen worden, welche sich mit Einzelheiten der Konstruktion beschäftigen, soweit 
sie in den besonderen Kapiteln dieses Handbuches bereits angegeben sind. Hierzu 
gehören insbesondere die Ausführungen über Dachausbildung, Decken, Stützenkonstruk
tionen u. dergl. Ferner sind fortgelassen worden sämtliche statischen Untersuchungen, 
da auch diese an anderer Stelle des Handbuches eingehend erörtert werden. Die 
Vermeidung derartiger Wiederholungen, welche sich bei der ersten Auflage nicht um
gehen ließen, dürfte der Vereinheitlichung des Ganzen zugute kommen. Auf der 
anderen Seite wurden jedoch alle diejenigen Elemente, welche für Fabrikgebäude und 
Lagerhäuser insbesondere in Frage kommen, so die Anbringung von Transmissionen, von 
Laufkranen usw., entsprechend den hierbei gemachten Fortschritten ergänzt. Von den 
in der ersten Auflage gebrachten Ausführungsbeispielen konnten eine Anzahl fort
gelassen bezw. durch bedeutendere Ausführungen der letzten Zeit ersetzt werden.
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Hierbei -war Verfasser von dem Bestreben geleitet, möglichst aus jedem Industrie
zweig ein Beispiel vorzuführen, um zu zeigen, wie allgemein die Anwendung des Eisen
betons beim Bau von Industriegebäuden heute ist.

In dem Abschnitt über Geschäftshäuser hat der Verfasser in der ersten Auflage 
eine Anzahl ästhetischer Ideen entwickelt, für die ihm aber oft kein Beispiel zur Ver
fügung stand. Seitdem haben die Ausführungen in Eisenbeton aber solche Fortschritte 
gemacht, daß er zur Erläuterung jener Gedanken eine Anzahl recht guter Beispiele 
bringen konnte. Im übrigen sind im einzelnen an vielen Punkten Ergänzungen und 
Änderungen vorgenommen worden, u. a. bei den Erörterungen baupolizeilicher Fragen, 
soweit sie in den Rahmen dieses Kapitels gehörten. Der Teil, welcher die Beispiele 
ausgeführter Geschäftshäuser bringt, ist wesentlich geändert und etwas veraltete Bei
spiele durch die neuesten Ausführungen, vor allem großer W arenhäuser der Rhein
provinz, Bureauhäuser in Hamburg usw., ergänzt worden.

Dieser Band hat, wie seine Vorgänger der zweiten Auflage, eine wertvolle 
Bereicherung durch Aufnahme eines von Professor E. B ru g sc li, Hannover sorg
fältig bearbeiteten Sachverzeichnisses erfahren.

Mögen die einzelnen Bände der zweiten Auflage in der vorliegenden Form 
den weitestgehenden Ansprüchen gerecht werden; mögen sie dieselbe gute Aufnahme 
finden wie die der ersten Auflage.

Berlin, im November 1914.
Der Herausgeber.
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schule in H annover.

Berichtigung.

Unser Mitarbeiter, Herr Genie- 
haiiptmann F. Mölil, hat nach bereits 
fertiger Drucklegung den Wunsch ge
äußert, die Abb. 2Tb auf Seite 298 
durch die nebenstehende Abbildung 
eines anderen, nach seinem System 
gebauten Schornsteins' neuesten D a
tums ersetzt zu sehen. Da die Ver
öffentlichung an jener Stelle nicht 
mehr möglich war, so hotfen wir, 
hierdurch seinem Wunsche gerecht 
zu werden.

Die Abbildung zeigt zwei Schorn
steine während der Ausführung in 
Batanofzi (Bulgarien).



Gebäude für besondere Zwecke.

I . K a p i t e l .  Markthallen. Schlacht- und Viehhöfe.
Von D ipl.-Ing. D r. V. Lowe, L e ite r  der fü r die O stprovinzen e in g e rich te ten  städ tischen  

P rüfiingaatelle  k o n stru k tiv  b ed eu tenderer B auten  in B rom berg.

A. Allgemeines.
Bei dem Streben der jetzt lebenden Menschen, in großen Siedlungen, den Groß- 

und Mittelstädten, zusammen zu wolmen, bereitet die Versorgung dieser Gemeinwesen mit 
Lebensmitteln einige Schwierigkeit. Denn die Steigerung der Bodenpreise in den 
Städten, ihre hauptsächliche Benutzung zu Wohnzwecken veranlaßte das Hinausschieben 
von Garten-, Gemüse- und Ackeranlagen außerhalb der Tore der Stadt aufs platte Land.

Während im Altertum  und Mittelalter die um die Stadt herumliegenden Klein
siedlungen, Bauerndörfer und Güter in der Hauptsache auf offenen Märkten den 
Stadtbewohnern ihre Lebensmittel zum Kauf anboten und teilweise auch in den Städten 
selbst, in Garten- und Ackeranlagen, Gemüse und Getreide gebaut und in den Ställen 
Vieh gehalten wurde, die Stadt sich also teilweise selbst versorgen konnte, liegt das 
Versorgungsgebiet der modernen Groß- und Millionenstädte nur bei den leicht ver
derblichen Gemüsen noch zum Teil in der Umgebung der Stadt selbst. Die meisten 
Lebensmittel werden durch die Eisenbahn oder auf dem Schiffswege von weither, und 
zwar jedesmal, soweit Zölle, Frachten und andere Hindernisse es gestatten, aus dem 
billigsten Produktionslande bezogen.

Um diese im großen ankommenden Lebensmittelmengen den einzelnen Verbrauchern 
zuzuführen, sind Anstalten zum Verteilen und Verkaufen dieser W aren notwendig ge
worden. Es sind dies die Markthallen, Schlacht- und Viehhöfe der Groß- und Mittel
städte. Während die Vegetabilien fast küchenfertig in die Stadt kommen, erfordert 
das Zubringen des Fleisches aus hygienischen Gründen die Anlieferung in lebendiger 
W are und die Schlachtung in der Stadt. Es werden deshalb einmal Viehmarkthallen 
oder Plätze, in denen die von außen ankommenden Viehtransporte an die Fleischer 
verkauft werden, und sodann auch Schlachthäuser, in denen die Tiere geschlachtet und 
das Fleisch zerteilt, die Abfälle abgesondert und ihren verschiedenen Verwendungs
zwecken zugeführt werden können, notwendig.

Bei mittelgroßen Städten werden je  nach ihrer Größe die küchenfertigen Lebens
mittel, bei Kleinstädten auf offenen Märkten, bei Mittelstädten zum Teil in besonderen 
Hallen, direkt von den Produzenten aus der Umgegend verkauft. Das Vieh wird 
direkt vom Züchter in die Schlachthöfe getrieben und dort den Fleischern verkauft. 
In größeren Städten ist dieser W eg nicht mehr gangbar. Es sind Zwischenhändler 
und Großeinkäufer notwendig, die die auf Kanälen oder mit der Eisenbahn ankommenden 
W aren oder die großen Viehtransporte in den G ro ß m a rk th a l le n ,  meistens durch 
Versteigerung, aufkaufen und sie dann an die Höker und Lebensmittelläden der Stadt

H an d b u ch  fü r E ise n b e to n b au . Z w e i t e  A u flag e . XI. I
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und an die Standinhaber der Kleinmarkthallen oder beim Vieh an die Fleischer Aveiter- 
verkaufen. In Großstädten sind somit Groß- und Kleinmarkthallen und außer den 
Schlachthöfen Viehmarkthallen erforderlich. In sehr großen Städten wird passend die 
Anzahl der Großmarkthallen mit der der Hauptbahnhöfe übereinstimmen.

Die Gründe für die Notwendigkeit, die lebenden Tiere in die Städte zu ver
schicken und erst dort zu töten, anstatt fertig zerteiltes Fleisch von den Viehzüchtern 
zu beziehen, liegen in der mangelnden Einrichtung ländlicher Schlachtgelegenheiten und 
in dem raschen Verderb des Fleisches unter Einwirkung der in der Luft überall 
schwebenden Mikroorganismen: Spaltpilze und Bakterien. Diese Kleinlebewesen ge
deihen hauptsächlich auf dem schlüpfrigen, nassen Boden, wie ihn die Oberfläche der 
geschlachteten und enthäuteten Tiere darbietet. Nur die Großschlachthäuser, wie sie 
eich die Städte leisten können, bieten in ihren vollkommenen hygienischen Einrichtungen, 
die hauptsächlich in der Kühlung und Luftauffrischung der Aufbewahrungsräume be
stehen, eine Gewähr vor der Gefahr der Durchsetzung des Fleisches mit Bakterien. 
Der zweite Weg, die Fleischstücke an der Produktions- und Schlachtstelle in be
sonderen Räumen gefrieren zu lassen und als Gefrierfleisch in die Großstädte zu 
schicken und den Verzehrern darzubieten, ist in großen Produktionsländern, z. B. 
Argentinien, wo die Erzeugung den Konsum weit übersteigt, notwendig geworden. 
W ie von vornherein verständlich, ist diese A rt der Konservierung umständlich und 
teuer, auch wird das Gefrierfleisch nicht als gleichwertig angesehen.

Von Markthallen, Schlacht- und Viehhöfen sind nur die letzteren Anlagen auch 
schon im Altertum und M ittelalter bekannt. W ir wissen, daß im alten Rom am öffent- 
lichen Markt, dem Forum, das macellum Liviae lag und auch im alten Pompeji ein 
solches macellum vorhanden war, in denen die Mitglieder der Fleischerinnungen das 
Schlachten von Schweinen und Rindern Vornahmen.

Auch in Deutschland führte der ursprüngliche Brauch, das in den Städten nötige 
Fleisch vom Lande einzuführen, bald zu Seuchen, Fleischvergiftungen und derartigen 
Unzuträglichkeiten, daß das im M ittelalter so blühende Innungswesen, hier die Zunft 
der Fleischer, bald besondere Kuttelhöfe errichtete, in denen die Tiere geschlachtet 
und mit dem aus der städtischen W asserkunst entnommenen W asser auch die 
Reinigung und Abtrennung der Abfälle mit der notwendigen Sauberkeit vorgenommen 
werden konnten.

Im Gegensatz zu den Schlachthäusern ist die Benutzung der Markthallen erst in 
der Neuzeit für die größeren Städte allgemeiner Gebrauch geworden. Die offenen 
Märkte haben den Nachteil, daß sie bei schlechtem W etter von Käufern und Ver
käufern weniger zahlreich besucht Averden und daß die den Unbilden der W itterung 
ausgesetzten, durch Straßenstaub uud Schmutz gezogenen W aren leichter verderben. 
Man suchte deshalb Schutz in bedeckten Hallen, Avelehe Luft und Licht in reichem 
Maße zuließen. Die ersten Anlagen dieser A rt sind in Frankreich und in dem auf 
dem Gebiete der Gesundheitspflege voraneilenden England entstanden. Eine der ersten 
und berühmtesten Markthallen Avar die schon im 16. Jahrhundert erbaute Pariser 
Markthalle im Vorort St. Germain. In England Avurden ebenfalls Anfang des vorigen 
Jahrhunderts auf der Höhe der Zeit stehende M arkthallen von Gesellschaften und 
Privaten, die sich mit der Versorgung der Städte mit Lebensmitteln befaßten, erbaut. 
In Deutschland hingegen existieren auch heute noch größere Städte, sogar solche von 
über lOOOOO Einwohnern, in denen noch die althergebrachten offenen Märkte statt
finden und Markthallen, größtenteils Avegen der in dem Zentrum der Städte teuren 
Bauplätze, nicht gebaut Averden.
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Für die L ag e  d e r L e b e i is m i t te lh a l le n  in der Stadt ist der Zweck maß
gebend. Die Großmarkthalle wird am zweckmäßigsten in der Nähe des Bahnhofs oder 
des Schiffahrtweges und durch Zweiggleise oder Stichkanäle mit diesen Verkehrswegen 
verbunden, erbaut werden, damit die von auswärts kommenden Güter sofort in die 
Halle verladen werden können. Die Kleinmarkthallen dagegen sollen im Inneren, und 
zwar im Herzen der Stadt liegen, damit der Bequemlichkeit des Publikums, das große, 
zeitraubende Wege scheut und dann lieber in Hökerläden kauft, Rechnung getragen 
ist. F ü r die Lage der Großmarkthallen ist demnach die bequeme Zufuhr, für die 
Kleinmarkthallen die bequeme Erreichung durch das kaufende Publikum der be
stimmende Gesichtspunkt. Es hat sich gezeigt, daß in Berlin, wo anstatt einzelner 
Zentralmarkthallen sehr viele Kleinmarkthallen erbaut sind, verhältnismäßig mehr 
Markthallenware umgesetzt wird als in Leipzig, Frankfurt a. M., Hannover, Dresden 
usw., wo nur Zentralmarkthallen vorhanden sind.

Die S c h la c h t-  un d  V ieh h ö fe  werden einmal, wie die Großmarkthallen,
möglichst bequem für die Zufuhr und sodann auch in einem Gebiete angelegt werden
müssen, wo sie die Anwohner durch Geruchsbelästigungen und Lärm  nicht stören, in 
der Hauptsache aber, wo reichliche Gelegenheit zur Wasserentnahme für die Reinigung 
und Vorflut für die Entwässerung vorhanden ist.

B. EinzelgeMude. — Einzelräume. — Forderungen an die
bauliche Anlage.

Bei der K le in m a r k th a l le  betritt man zunächst die eigentlichen oberen, eben
erdig liegenden Verkaufsräume m it Verkaufsständen, die zum größeren Teil von 
Gemüse und Obst und zum kleineren Teil von Fleisch, Fisch und Kleinlebensmitteln
eingenommen werden. Man pflegt die Gemüse- und Obststände in der Mitte der Halle,
Fleisch und Fisch an den Seitenwänden anzuordnen. Neben den Verkaufsräumen sind 
aber Aufbewahrungsräume notwendig, die gewöhnlich in die K eller verlegt werden. 
Es müssen hier für die leichter verderblichen frischen Lebensmittel, wie Fleisch, Fisch, 
W ildpret, Butter usw., Kühlanlagen geschaffen werden, während die haltbaren Lebens
mittel, wie Obst, Kartoffeln usw., keiner Kühlräume bedürfen. Auch ist es nicht, 
statthaft, die zu kühlenden Lebensmittel, ohne Berücksichtigung ihrer Eigenart, in ein 
und demselben Raume unterzubringen, da für die Konservierung des Fleisches eine 
andere Kühltemperatur wie z. B. für dio von Fisch geeignet ist. Außer diesen Räumen 
hat die Kleinmarkthalle noch Nebenräume, und zwar einen oder mehrere Bureauräume 
für die Verwaltung, einen Aufenthaltsraum für Aufsicht und Polizei, je einen Raum 
für chemische und mikroskopische Untersuchungen, einen Raum zum Abwägen, einen 
Raum mit Aborten und Pissoiren sowie je  nach dem Bedürfnis des Publikums eine 
Kaffeeküche oder einen Restaurationsraum. Für den Betrieb der Kühlanlage ist in 
dem Keller ein Maschinenraum und gleichfalls ein Raum für die Heizung usw. zu 
schaffen. Die nachstehende Abbildung 1 zeigt das Innere der Breslauer M arkthalle 
zwischen Garten- und Friedrichstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs in Breslau.

Die Hauptbedingungen, welche an den Bau einer Markthalle gestellt werden 
müssen, sind nach Osthoff folgende:

.1. die Markthalle soll derart starke Außenmauern besitzen oder verm ittels 
isolierende Luft einschließender Hohlwände hergestellt sein, daß im Sommer 
die Hitze und im W inter die Kälte abgehalten wird;

2. sie soll möglichst viel Licht, aber hauptsächlich nördliches Licht erhallen;
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3. sie soll den Bedürfnissen entsprechend geräumig genug sein;
4. sie soll bei geringster Zugluft im unteren Teil oben vorzüglich ventiliert sein;
5. sie soll genügend viele und bequeme Zugänge besitzen;
6. sie soll ein geringes Baukapital erfordern.

Die erste Forderung führt bei heutigen Neubauten zu dem Bestreben, die Markt
hallen mitten in einem Häuserblock anzulegen, so daß anstatt isolierender Mauern die 
M arkthalle gegen die Außentemperatur durch die nach den Straßenseiten an die 
Markthallenaußenwände angebauten Läden geschützt ist und gleichzeitig der isolierende, 
von der Außentemperatur abschließende Raum noch nutzbar gemacht ist. Nördliches 
Licht wird deshalb zu fordern sein, weil bei südlichem Licht gerade zur Mittagszeit 
die Sonnenstrahlen einfallen würden, außerdem gerade zur heißesten Tageszeit die 
Hitze im Inneren noch vermehrt werden würde. Die Zugänge zu den Markthallen 
müssen die bequemste Verbindung mit don umliegenden Hauptstraßen bilden. Wegen 
der Gefahr starker Zugluft dürfen aber nicht zu viele Eingänge, geschaffen werden. 
Es ist sehr zweckmäßig, die elektrische Straßenbahn durch die M arkthalle hindurch
zuführen. Die Ausgangstüren werden zweckmäßig mit Windfängen versehen, um Zug
luft zu vermeiden, zumal die Halle im oberen Teil reichlich mit Ventilationseinrichtungen 
versehen werden muß.

Eine der Hauptbedingungen ist auch die Vermeidung von Staub in der Markthalle, 
da gerade im Staub die die Lebensmittel zersetzenden Kleinlebewesen enthalten sind. 
Man wird deshalb einem möglichst glatten Fußboden aus wasserundurchlässigem und 
widerstandsfähigem Material, also Asphalt oder Beton, den Vorzug geben. Auch wird 
man bei Notwendigkeit von Höhenunterschieden diese nicht durch Treppen, sondern 
durch schiefe Ebenen ausgleichen.

Eine Streitfrage ist noch die Anlage von Galerien in den Markthallen. Solche 
im Zwischenstock liegenden Umgänge, die gegebenenfalls auch wieder mit Verkaufsständen 
bedeckt sind, also zur Vergrößerung bei gleicher Grundfläche beitragen, bringen die 
Gefahr der Verstärkung der Staubplage m it sich. Es ist auch unvermeidlich, daß der 
hier während des Marktverkehrs aufwirbelnde und von den Füßen heraufgetragene 
Staub und Schmutz in der ergiebigsten Weise und in weitem Umkreise auf die unten 
lagernden Lebensmittel ausgebreitet und ausgestreut wird. Obwohl zunächst wirtschaftlich 
ein Vorteil in den Galerien durch die neugewonnene Fläche entspringt, so wird dieser 
doch durch den Nachteil, der in der -leichteren Verderbbarkeit der Lebensmittel infolge 
des stärkeren Staubes liegt, aufgewogen.

Außer der Herstellung eines leicht zu reinigenden Bodens ist noch eine sachgemäß 
angelegte Lüftungsanlage notwendig, durch welche frische Außenluft ständig zugeführt 
wird, um die von Keimen, Spaltpilzen usw. angereicherte Innenluft zu verdrängen. 
Dieses bringt weiter den außerordentlich wichtigen Vorteil, daß der sich auf den 
Lebensmitteln durch Verdunstung ständig entwickelnde Wasserdampf, der, wie schon 
oben gesagt ist, der Entstehung und dem Wachstum von Kleinlebewesen besonders 
zuträglich ist, immer gleichmäßig abgeführt wird. Damit unten, wo die Lebensmittel 
lagern und mithin Staub und Schmutz vorhanden ist, keine Zugluft herrscht und der 
Staub dadurch in die Höhe gewirbelt wird, wird man die Ventilatiouseinrichtung 
möglichst in den hochgelegenen Teilen, also im Dachfirst, fordern müssen.

Die im Keller anzulegende Kühlanlage wird heutzutage fast ausschließlich vermittels 
Gaskompressionsmaschinen für schweflige und Kohlensäure, insbesondere aber auch 
für das Ammoniakgas betrieben. Aus dem Grunde, weil das verdunstende Eis ständig 
W asserdampf bildet, muß man von einer Kühlung durch eingebrachtes Natureis ganz
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absehen, da ja  der W asserdampf und seine Folge, die Ablagerung von Feuchtigkeit 
auf der Oberfläche der Lebensmittel, ein guter Nährboden für Spaltpilze usw. ist. 
Das System, vorher abgekühlte Luft in die Kühlräume einzublasen, hat den Nachteil, 
daß mit der zugefiihrten Luft auch wieder lebensfrische Keime eingebracht werden und 
auch die Ecken und W inkel der Räume meistens nicht von der kalten Luft bestrichen 
werden. Man wird deshalb zweckmäßig die Kühlluft in größerer Entfernung der 
Außenluft entnehmen und durch eine eigene Ozonisierungsanlage für die Anreicherung 
dieser Luft mit dem desinfizierenden Ozon sorgen. Man pflegt die Kaltluft in besonderen, 
mit unteren Schlitzen versehenen Holzkanälen zuzuführen und sie durch ebensolche 
Kanäle, die jedoch mit seitlichen und oberen Schlitzen versehen sind, wieder abzusaugen. 
Um tote, von der Kaltluft nicht bestrichene W inkel zu vermeiden, fordert man glatte 
Oberfläche der Wände und Deckenuntersichten. Das Kühlverfahren durch eiserne 
Rohrsysteme, die im Inneren mit einer in der Eismaschine abgekühlten Salzlösung 
durchflossen werden, wird in Schlachthöfen geringeren Umfangs genügen. Man wird 
die Rohre durch die Ecken des Raumes, und zwar unter der Decke anhängen, damit 
die abgekühlte Luft durch ihr größeres spezifisches Gewicht immer nach unten sinkt 
und der leichteren, wärmeren Luft, die selbsttätig von unten zutritt, Platz macht.

Im  Gegensatz zu diesen 
Abmessungen und Räumen 
der Kleinmarkthalle muß 
die G ro ß m a rk th a l le  ei
nige größere Räume ohne 
Tisch und Bänke, in 
welchem die zur Versteige
rung lagernden W aren auf
gestapelt werden können, 
erhalten. An die Ausbildung 
dieses Versteigerungsraumes 
sind dieselben Forderungen 
auf Wärmeisolierung und 
leichte Entlüftung, Ver
meidung von Staub usw. 
zu stellen wie an den Haupt
verkaufsraum der Klein
markthalle. Von den Neben
räumen sind auch hier die 
Kelleranlagen, die zur Kon
servierung der Waren auch 
teilweise mit Kühleinrich
tung versehen sein müssen, 
interessant, bieten jedoch 
von den gleichen Anlagen 
der K leinm arkthalle nichts 
Abweichendes.

Abb. 2. L ag ep lan  der G roßm ark thalle  M ünchen. Da die W aren zum
größeren Teile auch aus

dem Auslande bezogen werden, so ist meistens mit der Großmarkthalle ein Zollamt, 
das die W aren zu passieren haben, verbunden. F ü r die bequeme und schnelle Ab-
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lieferung und Verteilung der W aren sind Lade- und Entladeeinrichtungen, Laderampen 
für die Eisenbahnzweiggleise, Ladekais für etwaige Stichkanäle, Krane, Hebemaschinen 
und Lufttransportanlagen notwendig. Durch die ganze Anlage müssen mehrere Lade
straßen, die für schwere Fuhrwerke befahrbar sind, führen. Die Hauptstraße wird 
zweckmäßig als Durchfahrt durch die Halle selbst hergestellt. Die vorstehende Abb. 2 
zeigt den Lageplan der am Südbahnhof in München errichteten Großmarkthalle.

Die Anlage ist hier an den südlichen Güterbahnhof Münchens angeschlossen. Die 
W aren werden auf acht Zweiggleisen herangeschafft und können auf mehreren Durch-, 
Unterfahrt- und Auffahrtstraßen auf Wagen geladen und in das Innere der Stadt ab
gefahren werden.

Als weitere Nebengebäude kommen noch das Verwaltungsgebäude, das Pförtnerhaus, 
das Postamt, Gasthaus usw. in Frage.

Die V ieh h ö fe  und V ie h m a r k th a l le n  sind in der Regel mit den Schlachthöfen 
direkt verbunden. Es sind allerdings bei dieser Verbindung von Vieh- und Schlacht
höfen die Bedenken wegen Übertragbarkeit ansteckender Krankheiten von dem Schlacht- 
nach dem Viehhofe zu berücksichtigen. Man hat deshalb zweckmäßig beide Anlagen 
durch eine Straße oder durch Eisenbahn, durch Kanal oder sonstige Maßnahmen so zu 
trennen, daß im Falle eines Seuchenausbruches eine sichere und völlig ausreichende 
Abschließung jeder der beiden Anlagen möglich ist.

Nach S c h w a rz  sollen die Vielthöfe folgende Baulichkeiten aufweisen:
1. Räume oder Plätze zum Verkauf der Tiere;
2. Ställe zum Unterbringen der Tiere vor dem Verkauf;
3. Bahngleise mit zugehörigen Baulichkeiten (Rampen mit Buchten, Desinfektions

anlagen, Stationsgebäude, Lokomotivschuppen usw.);
4. Ställe zum Unterbringen des an einem Markttage nicht verkauften Viehes 

(Überständerställe);
5. Pförtnerhäuschen mit Desinfektionsraum für Menschen.

Die Räume für den Verkauf der Tiere sind entweder offene Stände oder Verkaufs
hallen. Letztere sind naturgemäß zweckmäßiger, da sie den Tieren und Menschen 
größeren Schutz bieten. Die Ställe zum Unterbringen der Tiere vor dem Verkauf 
kann man auch als Markt- oder Verkaufsställe ausbilden. Schließlich kann man noch 
neben offenen Ständen für Großvieh Verkaufsställe für Kleinvieh einrichten. Da die 
Zufuhr teilweise von den Landbewohnern erfolgt, so ist auch für einen besonderen 
Wagenplatz und Ausspannstall für die ländlichen Fuhrwerke Sorge zu tragen.

Ein Haupterfordernis der Verkaufshallen sowohl wie der StäUe ist eine tadellose 
Befestigung des Bodens. E s muß der Boden einmal leicht gereinigt werden können, 
dann aber darf er nicht glatt sein, damit die Tiere nicht ausgleiten. E s ist deshalb 
ein Asphaltboden von vornherein auszuschließen. Em  Stampfbetonfußboden muß an 
der Oberfläche eine Aufrauhung mit der Riffelwalze oder in ähnlicher Weise erhalten. 
Die Verkaufsräume wie die Ställe sollen in der Hauptsache Käufer und Verkäufer, wie 
auch das Vieh, vor W ind und W etter schützen. Es ist deshalb peinlich darauf Bedacht 
zu nehmen, daß keine Zugluft entstehen kann. In den Ställen, in denen verkauft 
werden soll, muß es auch hell genug sein, damit die Käufer die Tiere genau be
sichtigen können. Ein weiterer Ubelstand in den Ställen ist mangelnde Isolierung 
gegen die Außentemperatur, wodurch der reichliche W assergehalt der Luft an den 
Wänden als Schwitzwasser niederschlägt.

Forderungen an die bauliche Anlage der Viehhöfe und Viehmarkthallen. 7



8 Forderungen an die bauliche Aulage der Schlachthallen.

Die neben den Viehhöfen und Viehmarkthallen liegenden S c h la c h th a l le n  haben 
folgende Hauptgebäude:

1. Verwaltungsgebäude;
2. Schlachthallen;
3. Viehställe;
4. Eingeweidereinigungsräume, wie Kaldaunenwäsche usw.;.
5. Maschinenbaus.

Bezüglich der Nebenanlagen sind die Zuführung von außen auf Zufahrtstraßen, 
die inneren Transportanlagen zur bequemen und schnellen Beförderung getrennter 
Fleischteile sowie die Licht-, Heizungs- und Kühlanlagen zu berücksichtigen.

Der nebenstehende Lageplan der Anlage in Gelsenkirchen (Abb. '¿) zeigt die gewöhn
lich vorgenommene Einteilung. Die Schlachthallen zerfallen je  nach der Größe der den 
Schlachthof bauenden Gemeinde in eine kleinere oder größere Anzahl von Schlachthäusern 
für die verschiedenen T ierarten: das Schlachthaus für Großvieh, das Schlachthaus^für 

■ Schweine, das Schlachthaus für Kleinvieh, abgesondert das Pferdeschlachthaus und 
das Schlachthaus für krankes Vieh. Ferner sind Kellereianlagen zu schaffen, in denen 
konserviertes Fleisch aufbewahrt wird. Zur Konservierung dienen entweder chemische 
Prozesse, wie Räuchern, Salzen, Pökeln usw., oder Kühleinrichtungen in den Fleisch
kühlräumen. Die Kaldaunenwäsche soll bequem von den Schlachthäusern aus erreichbar 
sein, für die verschiedenen Tierarten getrennte Abteile enthalten und die Möglichkeit 
reichlicher Wasserzuführung und der Entwässerung bieten.

Nebengebäude sind noch die Talgsiederei, Albuminfabrik, Wiegehäuschen, 
Räume zur chemischen, biologischen und mikroskopischen Untersuchung sowie ein 
Restaurationslokal.

Die S c h la c h th ä u s e r  werden zweckmäßig in der Regel so angelegt, daß die 
Schlachtgänge zu beiden Seiten eines Mittelganges liegen.

Über die bauliche Anlage der Schlachthallen ist zu bemerken, daß auch hier eine 
gute Ventilation ohne die Gefahr des Auftretens von Zugluft angestrebt werden muß. 
Man wird dies deshalb durch Aufsetzen von Dachlaternen oder durch sonstige F irs t
ventilationseinrichtungen zu erreichen suchen. Man hat jedoch auch durch Anordnung 
von Ventilationsgängen in den Mauern und durch Fenster, die in ziemlicher Höhe über 
dem Fußboden angeordnet sind und an der Sonnenseite Jalousien erhalten, eine gute 
Ventilation erreicht.

Die Decken sind meistens direkt als Dach eingerichtet, sie müssen jedoch trag
fähig ausgeführt werden, da an ihnen die Wiudenvorrichtungen und Transportanlagen 
aufgehängt sind.

Da außerordentlich viel W asser gebraucht wird, so muß der Fußboden geneigt 
sein und nach Rinnen entwässern, die in die Senkschächte und Kanalisation weiterfuhren.

Als Einzelschlachthallen wurden oben solche für Großvieh, für Kleinvieh (Kälber, 
Schafe usw.) und für Schweine genannt.

In  den S c h la c h th a l le n  fü r  G ro ß v ie h  ist besonders bemerkenswert die Winden- 
und Transportanlage. In neuerer Zeit hat man statt feststehender Winden allgemein 
auf der Hochtransportanlage verschiebbare Winden angeordnet, weil sich vermittels 
dieser die einzelnen Schlachtstände besser ausnutzen lassen. E s muß nämlich ein 
getötetes und enthäutetes Rind noch einige Stunden zum Zwecke der allmählichen 
Erkaltung in der warmen Luft hängen bleiben, bevor es in den Vorkühlraum gebracht 
wird, wo es zerschnitten und dann weiter das Fleisch in die eigentliche Kühlzelle 
Ubergeleitet wird. Diese Hochtransportanlage stellt auch gewisse Anforderungen an die
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10 Forderungen an die bauliche Anlage der Schlachthallen.

bauliche Anlage der Schlachthalle. Die Transportanlage, die aus an der Decke oder 
an Zwischenbalken befestigten Schienengleisen mit Weichen, Ausweichstellen und 
Zweiggleisen besteht, ist naturgemäß nur an einzelnen Punkten und Abständen von
4 bis 5 m befestigt. An diesen Punkten sind daher Belastungen bis zu 1000 kg 
anzunehmen.

In der S c h la c h th a lle  fü r  K le in v ie h  sind ebenfalls Transportanlagen zur 
W eiterbeförderung der getöteten Tiere vorhanden. An den einzelnen Aufhängehaken 
können bis zu acht Tiere gleichzeitig abgefahren werden. Besondere Aufzugvorrichtungen 
und Winden sind bei Kleinvieh wegen dessen leichten Gewichtes meistens nicht er
forderlich. Es besteht deshalb die innere Einrichtung einer Kleinviehschlachthalle 
meistens nur aus Tragpfosten und Hakenträgern mit festen Haken.

In der S c h la c h th a lle  fü r  S ch w e in e  bedient man sich zum Heben der ge
töteten Schweine meistens eines auf einer Laufschiene fahrbar angeordneten Schnell
flaschenzuges, der die drei hauptsächlich in Betracht kommenden Räume, den Platz 
zur Tötung der Tiere, den Brühbottich und den Enthaarungsschragen, bestreicht. Die 
Tiere werden enthaart, gereinigt, ausgenommen, bleiben dann einige Stunden nach 
Zweiteilung hängen und werden dann in dem Vorkühlraum weiter zerschnitten.

Die etwa in großen Städten noch vorzusehende S c h la c h th a l le  fü r  P fe rd e  
zeigt in ihrer Anordnung dasselbe Bild wie die Schlachthalle für Großvieh, nur sind 
mit dieser Halle, um eine gewissenhafte Absonderung von den Schlachtteilen anderer 
Tiere zu erzielen und ungewollten, wie absichtlichen Verwechslungen vorzubeugen, 
gleich die Kaldaunenwäsche, um die Eingeweide zu reinigen, und die von der Schlacht
halle für Großvieh bekannten Nebeneinrichtungen verbunden. U nter Kaldaunenwäsche 
wird allgemein der Raum verstanden, in dem in der Hauptsache die Eingeweide ge
reinigt, die Magen entleert sowie Köpfe, Füße und andere Nebenteile abgebrüht 
werden. F ü r die Gedärme Wäscherei ist W armwasser notwendig, das in der Regel aus 
dem Abdampf der Betriebsdampfmaschine hergestellt wird. Die Wäsche wird in großen 
Bottichen Yorgenommen. Die Entfettung der Gedärme findet direkt neben diesen 
Bottiche« auf großen Eichentischen oder auch einfachen Eichenholzplatten statt.

Über die K ü h la n la g e  ist dasselbe zu sagen, was bereits über Kühlanlagen in 
Markthallen gesagt wurde.

Wie schon erwähnt, soll die Abkühlung des Fleisches nicht plötzlich, sondern 
allmählich vor sich gehen. Deshalb wird der enthäutete Tierkörper zunächst in der 
Tagestemperatur von der Lebenswärme bis zu dieser Tagestemperatur während einiger 
Stunden abgekühlt und sodann in den Vorkühlraum gebracht, in dem eine einige Grade 
tiefere Tem peratur herrscht, hier zerschnitten und dann erst in den eigentlichen Kühl
raum in besondere Fleischzellen geschafft, wo das Fleisch mehrere Wochen, ja  Monate, 
durch die Kälte konserviert, liegenbleiben kann.

Auf die weiteren Nebenräume,' wie D ü n g e rh a u s , T a lg -  u n d  F e t ts c h m e lz e  
und die H ä u te v e rw e r tu n g s a n la g e  wird in nachfolgenden Beschreibungen einzelner 
Schlachthöfe Bezug genommen werden.

Ein Hauptlebenselement des Schlachthauses ist die W asserversorgung und die 
Entwässerung. Es wird meistens für den Schlachthof ein eigener Tiefbrunnen gebohrt, 
der genügend W asser zu liefern imstande ist. Das Abwasser wird nach dem Durchgang 
durch Sinkkasten einem Kanalisationsröhrensystem zugeführt und muß vor Einströmen 
in die Vorflut meistens noch geklärt werden, so daß weiterhin auch eine Kläranlage 
erforderlich wird.



Eisenbeton als Baustoff für Markthallen, Schlacht- und Viehhöfe. ] 1

C. Der Eisenbeton als geeigneter Baustoff für Markthallen, 
Sclilaclit- und Yiehhöfe.

D er Eisenbeton hat als Baustoff vor dem früher allgemein verwendeten Eisen 
den Vorzug der größeren Haltbarkeit. Das Eisen wird durch die in den Hallen bei 
dem reichlichen Gebrauch von W asser ständig herrschende Luftfeuchtigkeit leicht zur 
Rostbildung neigen. Es sind besondere Maßnahmen, wie mehrmals jährlich zu er
neuernde Anstriche, zur Sicherung gegen Zerstörung des Eisens notwendig. Der Eisen
beton hingegen schützt das in ihm eingebettete Rundeisen vor der Zerstörung durch 
Rost und bietet außerdem die Vorteile ebener und abgerundeter Flächen, wodurch der 
Staubplage, als der Förderin der Mikroorganismen, am besten begegnet wird. Auch 
lassen sich in Eisenbeton, wie die jüngst hergestellten großen Hallonbauten beweisen, 
große Räume ohne Zwischenzüge überspannen, wie sie bei den M arkthallen wie den 
großen Schlachthallen insbesondere in Gebrauch sind.

Man kann entweder die Dachkonstruktion mit den Stützen starr verbinden, wo
durch der Rahmenbinder entsteht, oder man setzt die Dachbinder auf die aus Ziegel
mauerwerk bestehenden Umfassungswände auf. Die letzteren einfacheren Konstruktionen 
zeigen entweder vollwandige oder Fachwerkformen. Bei kleineren Gebäuden genügen 
oft zwei seitliche und ein Firstbalken, die, von Giebelwand zu Giebelwand gezogen, 
die Dachhaut tragen. Bei kleineren Schlachthöfen findet man eine derartige Uber
deckung der von den Schlachthäusern zum Kühlhaus führenden Transportbahn 
(siehe Fürstenfeld-Bruck S. 78). Die vollwandigen Formen zeigen sich meistens als 
Bogendächer (Markthalle Stuttgart S. 21, Schlachthalle Remscheid S. 93), die entweder 
in einzelne Balken aufgelöst sind oder in einer Bogenplatte den Raum überspannen. Da 
die Ziegelwände keinen Horizontalschub aufzunehmen vermögen, so sind Zugeisen ein
zuziehen, die entweder in gerader Richtung oder des besseren Aussehens halber in 
gebrochener oder Bogenlinie durch Aufhängung an verschiedenen Punkten verlaufen 
können.

Von den aufgelösten Konstruktionen behaupten das Dreieck- und Pfostenfachwerk 
das Feld. Beide schmiegen sich leicht der Dachform an (siehe Kühlhaus Remscheid
S. 92, Pferdeschlachthalle Chemnitz S. 98, Verbindungshalle Dresden S. 43).

Die Rahmenbinder sind ebenfalls nach vollwandigen und Fachwerksystemen zu 
unterscheiden.

V o llw a n d ig e  S y s te m e  werden entweder als Plattenbalken in der einfachen 
T-Form  oder auch, wegen der abwechselnd auftretenden positiven und negativen 
Biegungsmomente und der Notwendigkeit der beiderseitigen Bewehrung, in der I -F o rm  
ausgebildet. Wegen der Berechnung der Spannungen wird auf den I. Bd.: „Theorie 
des Eisenbetons“ verwiesen.

Da die Rahmenbinder stets in den Fußgelenken einen Horizontalschub erleiden, 
der sich als Achsialkraft in dem Balken äußert, so ist stets der F all von Biegungen, 
verbunden mit Achsialdruck, zu untersuchen.

Wegen der abwechselnd positiven und negativen Momente müssen die Balken 
außerdem doppelte Eiseneinlagen haben. Bei der vorhandenen großen Luftfeuchtigkeit 
ist außerdem zu empfehlen, die Berechnung auch unter Berücksichtigung der Zug
spannungen durchzuführen. Legt man für diese ein äußeres Maß von etwa 1/ 10 der 
Biegungsdruckfestigkeit zugrunde, so führt diese Forderung der Sicherheit vor Zug
rissen von selbst zu der Bevorzugung I-förm iger Profile, da man aus wirtschaftlichen
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Gründen im Zuggurt lieber Betonmaterial als Rundeisen anordnen wird. Als Beispiel 
einer Berechnung eines solchen Hallenbinders wird auf die Berechnung des Binders 
der Leipziger Querbahnsteighalle im neuen Leipziger Hauptbahnhofe (siehe B. u. E. 
1912) verwiesen.

Den Vorteil der größeren Leichtigkeit, verbunden mit dem der Sicherheit vor 
Zugrissen, haben die als F a c h w e r k t r ä g e r  ausgebildeten und gegliederten Trag
konstruktionen. Es sind hier insbesondere zu nennen die Visintini- und Vierendeel
träger. Bei beiden sind die Abmessungen von Zug- und Druckgurt annähernd gleich, 
wodurch eine Berechnung der Betonzugspannungen überflüssig wird. Der Obergurt 
wird zweckmäßig gewölbt oder zu beiden Seiten gleichmäßig abfallend gewählt, um 
auch als Dachträger benutzt zu werden. Über die Berechnung dieser Träger siehe 
Bd. VI, 1. Brückenbau und Bd. X, 1. Dachbauten.

Die Berechnung der im Rahmen wirkenden Biegungsmomente, Quer- und Längs
kräfte findet man im Bd. X, 1. Dachbauten. Ähnlich wie im Brückenbau handelt es 
sich hier um die W irkung gleichmäßig verteilter, wie auch durch die Anlage der 
Hochtransportgleise hervorgerufener Einzelkräfte. Viehmarkthallen und Großmarkthallen 
müssen bei der Größe der überdeckten Flächen oft in mehreren nebeneinander oder senk
recht zueinander liegenden Schiffen gebaut werden. Die Schiffe können die gleiche Größe 
haben oder nach Haupt- und Neben- oder Seitenschiffen unterteilt werden (siehe M arkthalle 
München S. 17, Stockholm S. 107, Breslau S. 34). Bei den Viehmarkthallen legt man 
allerdings weniger W ert auf hohe, allseitig belichtete Räume als auf die gute Belichtung 
einiger Hauptgänge, die höher überdeckt zu werden pflegen und durch Anordnung von 
Seitenlichtern in den überhöhenden W änden gutes Licht erhalten (siehe Großviehhalle 
Koblenz S. 93, Kleinviehhalle Chemnitz S. 98).

Die Berechnung der Pfetten und der Dachhaut erfolgt zweckmäßig' als durch
laufender Träger über mehreren Öffnungen entsprechend der Forderung der preußischen 
Bestimmungen § 14, Abs. 3, daß sich der Zusammenhang nur auf drei Feldern erstrecken 
darf. Man wird zAveckmäßig mit den W inklerschen Tabellen (siehe Hütte 21. Aufl., I,
S. 587 u. III, S. 15S) für die Belastung einzelner Felder oder bei Streckenlasten mit der 
vom Verfasser in der Eisenbetonbeilage der Deutschen Bauzeitung 1912, Nr. 20 veröffent
lichten Tabelle für Streckenlasten rechnen.

Über die Zwischendecken, ihre Verbindung mit den Haupttragstützen und etwaigen 
Zwischenstützen wird verwiesen auf Bd. IX, Hochbau.

Da der Fußboden im Erdgeschoß in allen diesen Hallengebäuden meistens 
schweren Fuhrw erks- und teilweise auch elektrischen Straßenbahnverkehr aushalten 
muß, anderseits die Unterfläche der Decke möglichst eben sein soll (siehe S. 6) wegen 
der größeren Kühlwirkung, so wird die Kellerdecke im Querschnitt die I-F o rm  zeigen, 
deren Hohlräume durch Isoliermaterial, Müll, Torfstreu, Schlacken usw. ausgefüllt sind. 
Wegen der Berechnung wird hier auf Bd. VI, Brückenbau verwiesen, da es sich 
um bewegliche Einzellasten und um stark ausgebildete Konstruktionen handelt.

Die Notwendigkeit der reichlichen W asserzuleitung und der Möglichkeit der 
leichten Entwässerung, insbesondere bei den Schlachthäusern, macht die Anlage der
selben meistens in der Nähe von Flüssen notwendig. Die Folge ist häufig: sumpfiger 
Boden, schlechte Untergrundverhältnisse und hoher Grundwasserstand. Es werden 
dann wasserdichte Umschließung der K eller und künstliche Fundierung notwendig.

Die gegen ä u ß e re n  G ru n d w a s s e r a n d ra n g  völlige Dichtheit der K eller erzielt 
man nach verschiedenen Verfahren. Die Hauptbedingung ist immer die völlige 
Trockenheit der Baugrube während der Herstellung der wasserdichten Schicht. Diese
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Schicht selbst kann eine doppelte Asphaltpappe, mit Goudron untereinander verklebt, 
oder auch eine besonders fette, m it den Betonierungsarbeiten gleichzeitig erstellte 
Zementmörtelschicht sein. Die letztere w irkt weniger sicher wie die erstere, hat jedoch 
vor ersterer den Vorteil, daß der statischen Beanspruchung ein zusammenhängender 
Betonkörper und nicht ein durch die wasserdichte Asphaltisolierung in zwei Teile 
getrennter Konstruktionsteil unterworfen wird. Um völlige W asserfreiheit in der Bau
grube zu bewirken, wird, wenn es die Beschaffenheit der Bodenarten zuläßt, gewöhnlich 
die Grundwasserabsenkung durch Rohrbrunnen vorgesehen.

Die Forderung der k ü n s t l ic h e n  F u n d ie ru n g  wird man zweckmäßig, wo es 
eben möglich ist, dadurch mit der einer wasserdichten Kellersohle zu verbinden 
trachten, daß man letztere als durchgehende Eisenbetonplatte ausbildet. Diese Mög
lichkeit ist jedoch nur dann vorhanden, wenn der Untergrund noch eine gewisse 
Tragfähigkeit besitzt, so daß man ihm mindestens 0,5 kg/cm2 zu tragen zumuten darf.

Im übrigen sind aber auch gerade in neuester Zeit über diesen Gegenstand 
interessante Aufsätze erschienen. Es wird verwiesen auf B. u. E. 1913, S. 189, 318 u. 368.

Bei stärkeren Belastungen, oder wenn der Boden auch nicht einmal die geringe 
Belastung von etwa 0,5 kg/cm 2 aufnehmen kann, wird eine Tiefgründung notwendig. 
Letztere kann durch Holz-, Eisenbeton- oder Betonpfähle, durch Brunnensenkung usw. 
erfolgen.

Für große Hallenbauten, die in Bergbaugebieten gebaut werden sollen, ist ebenfalls 
dio Eisenbetonbauweise vorzuziehen. Dieses hat sich insbesondere bei den etwa 
30 Jahre alten Schlachthof bauten der Stadt Essen-Ruhr gezeigt. Essen-Ruhr liegt im 
Rheinisch-W estfälischen Kohlenbergbaugebiet. Die zahlreichen unterirdischen Gänge 
führen hier zu der Erscheinung, daß entweder plötzlich oder allmählich Senkungen der 
Erdoberfläche infolge Zusammenstürzens solcher unterirdischen Gänge stattfinden. Außer 
den Sonkungen treten auch Rißbildungen auf der Erdoberfläche ein. Die Folge solcher 
Bewegungen der Erdoberfläche sind Risse oder noch schlimmere Schäden an den Bau
werken. Um diesen Gefahren zu begegnen, hat man früher in die Betonsockel der 
Häuser Doppel-T-Träger eingelegt, es hat sich dieses Verfahren jedoch nicht bewährt, 
im Gegenteil sind bei den Gebäuden des Schlacht- und Viehhofes zu Essen-Ruhr Risse 
und sonstige Schäden im Mauerwerk infolge einseitiger Setzungen aufgetreten. Neuer
dings hat man infolge dieser schlechten Erfahrungen bei Neubauten auf dieser Schlacht
hofanlage durchgehende Eisenbetonplatten verwendet. So ist das Maschinenhaus für die 
Eisfabrik auf einer durchgehenden Eisenbetonplatte von 60 cm Stärke mit eingelegten 
Doppel-T-Trägern N.-P. 20 bei 1,5 m Abstand gegründet worden. Trotz einseitiger 
Senkung dieses Gebäudes um 11 cm sind keine nachweisbaren Schäden aufgetreten. Es 
werden je  nachdem für kleinere Gebäude durchgehende Eisenbetonplatten, für größere 
Hallen eine durchlaufende Flachgründung der Umfassungswände und der Säulen und 
Verbindung dieser Teile miteinander durch Balken sowie die Ausbildung des ganzen 
Baues als Eisenbetonrippenbau empfohlen.

Außer den Vorzügen der W irtschaftlichkeit und der Anpassungsfähigkeit an die 
von dem Architekten gewünschte Form bestehen weitere Vorzüge der Eisenbetonbauweise 
in ihrer Feuersicherheit und in dem festen Gefüge und den glatten Oberflächen des 
Materials, Eigenschaften, die den Forderungen der Hygiene aufs beste entsprechen.

Dio Feuersicherheit des Eisenbetons, d. i. seine Fähigkeit, auch bei verheerenden 
Innenbränden, bei denen Holz verbrennt und Eisen schmilzt oder plastisch wird, seine 
Festigkeit und somit seine Form nicht zu verändern, diese Eigenschaft haben nicht
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nur Innenbrände in Eisenbetongebäuden, z. B. der Brand in dem Kauf hause Esders in 
Dresden, bei dem das gesamte reichhaltige W arenlager eines Stockwerks vollständig 
ausbrannte, ohne daß die Eisenbetonteile Schaden erlitten, bewiesen, sondern es haben 
diese Eigenschaft auch planmäßig angelegte Versuche gezeigt. In eiuem eigenen Kapitel 
des Handbuches, und zwar im VIII. Bd., 1. Lieferung, sind die Erfahrungen und 
Versuche, die Feuersicherheit des Eisenbetons betreffend, behandelt worden; es wird 
auf dieses Kapitel zwecks näheren Studiums verwiesen.

Das dichte anorganische Gefüge des Eisenbetons bietet für Bakterien und Keime 
die denkbar schlechtesten Nährböden. W ie im allgemeinen Teil gezeigt ist, muß ein 
Nährboden für Keime ständig feucht sein und darf der Feuchtigkeit nicht die Gelegenheit 
zum Abfließen und zum Erneuern bieten. Da der Eisenbeton im Gegensatz zum 
Ziegelmauerwerk, insbesondere, wenn er einen leichten Putzüberzug erhält, überall 
glatte, wasserdichte Flächen darbietet, so wird die Feuchtigkeit, die aus den Dampf- 
scliwaden auf der W and niederschlägt, nicht in diese eindringen, sondern auf der 
Oberfläche abfließen müssen. Tm Gegensatz zum Holz und Eisen ist auch Avegen der 
glatten Fläche die Möglichkeit leichterer Reinigung vorhanden, da ja  beim Holz die 
faserige Struktur, beim Eisen die Rostbildung zu einer rauhen, in den vielen feinen 
Poren und Gängen Bakterien Unterschlupf bietenden Oberfläche führen.

Gegenüber dünner Ziegelbedachung oder solcher durch Wellblech besitzt das 
Eisenbetondach, zudem wenn es noch isoliert (vergl. Schweineschlachthallen Magdeburg 
und Bremen) wird, den Vorteil, den Niederschlag von W asserdampf überhaupt nicht 
zuzulassen. Zur Isolierung werden angehängte oder aufgelegte Korkplatten, die in 
letzterem Falle einen Asphaltestrich tragen, verwendet. A ls Dacheindeckung dienen ge
wöhnlich aufgeklebte Asphaltpappe oder besondere Eindeckungsmaterialien, Avie 
Ruberoid, Tektolith usw.

Die Festigkeit des Betonmaterials bringt außer den geschilderten Vorzügen auch 
einige N achteile mit sich. Von den Gegnern dieser Bauweise Avird im mer wieder auf 
die ScliAvierigkeiten des Abbruchs von Eisenbetonbauteilen und auf die Schwierigkeit, 
Schienen, Transmissionen oder Winden und ähnliche Maschinenteile an den Eisenbeton
balken zu befestigen, hingewiesen.

Auf die Abbruchsfähigkeit von Eisenbetonbauten und auf die Kosten des Abbruchs 
soll noch in einem besonderen Kapitel des Handbuches eingegangen werden. Da gerade 
bei Schlachthausbauten bei der Unmöglichkeit, die notwendigen Vergrößerungen voraus
zuahnen, mit dem Abbruch von einzelnen Gebäuden gerechnet werden muß, so möge 
hier erwähnt werden, daß bei modernen Abbruchsmethoden durch eingearbeitete 
Spezialfirmen nur geringe Abbruchskosten zu tragen sind. Preßluftm eißel und Knall
gasgebläse beginnen schon ein Stück solider, kalkulierbarer Arbeit zu leisten. Der 
Abbruch wird in der Weise A ngenom m en, daß das gew onnene Betonmaterial zu 
Schotter zerkleinert und für Neubauten abgegeben wird. Von den im Bauwerk ent
haltenen Eisen können etwa 90 vH., das sind die stärkeren Eisen, Avieder benutzt werden. 
Man kann damit rechnen, daß der Erlös für Eisen und Schotter die Abbruchskosten 
deckt. Höchstenfalls dürfte der Abbruch von Eisenbetonteilen etwa 5 vH. des Neu- 
Avertes kosten (vergl. Abhandlung Schick in B. u. E. 1913).

Den Nachteil des Eisenbetons gegenüber den Eisen- und Holzkonstruktionen, die 
Befestigung von Lasten aller A rt wegen der Sprödigkeit des Materials nur schwierig 
beAvirken zu können, kann man durch Einlegung von Schienen überwinden Die Abb. 4 
zeigt die von Baurat P. L. M anz in Stuttgart erfundene und durch D. R.-P. ge
schützte “L-Scliiene. Die “ L-Schiene wird an Stelle der Eisen in die Balken der Länge
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nach verlegt. Man kann an einer beliebigen Stelle den Beton der Ilakengröße ent
sprechend aufmeißeln, einen Haken über die ~1_-Schiene legen und an den Haken, wie 
die Abbildung es zeigt, die eisernen Träger der Hängebahnen befestigen. Die Vorteile 
der Verwendung derartiger Eiseneinlagen liegen in der Vermeidung von Bau
verzögerungen. Ähnlich kann man jedoch auch durch besondere Anordnung der 
Rundeiseneinlagen und durch Aufhängen der Haken an diese für eine gute Befestigung 
der Schienen der Hängebahn sorgen.

Beim Kühlhause der Schlachthofaulage in 
Dresden hat man einbetonierte Gasrohrstücke, durch 
die die Bolzen für die Befestigung der Hängebalm- 
schienen hindurchgesteckt wurden, mit Erfolg ver
wendet. Eine ähnliche Schwierigkeit wie die Be
festigung der Hängebahnschienen bietet auch die 
Verbindung der meist eisernen Oberlichter mit dem 
Eisenbeton. Bei der Beschreibung des „Schlacht-

Abb. 4a. A nordnung M anzscher ~ |_ -S ch ien en . Abb. 4b. O berlicht in  E isenbeton.

hofes Bialystock“ ist auch dieser Punkt erörtert worden. Vom Standpunkte des Eisen
betonbaues muß allerdings den Ausführungen, die auch die Oberlichtkonstruktion selbst 
in Eisenbeton bringen, der Vorzug gegeben werden. Die Abb. 4b zeigt das ganz in 
Eisenbeton und kittlos gehaltene Oberlicht der von der Firm a Leonhard Moll in 
München erbauten zweiten Schweineschlachthalle in München.

I). Ausführungen! von Markthallen für Lebensmittel.
1. G roüm ark thalle  am  Sildliahnliof in M ünchen.

Der Lageplan der Münchener Großmarkthalle ist bereits im allgemeinen 
auf S. 6 gebracht und die Halle als Musteranlage in der Anordnung der Transport
wege, der Durch-, Unterfahrt- und Auffahrtstraßen hingestellt worden. Ebenso muster
gültig jedoch wie die Anordnung, Lage, Gliederung und architektonische Ausbildung 
des Bauwerks sind auch seine Eisenbetonkonstruktionen. Ist doch der Eisenbeton 
das hauptsächlichste Konstruktionsmaterial für alle Trag- und Stützglieder dieses 
Hallenbaues.

Wie der Grundriß (Abb. 5) und die Längs- und Querschnitte (Abb. 6 u. 7) zeigen, 
gliedert sich die Gesamtanlage in vier Haupthallen, die sich in ostwestlicher Richtung 
erstrecken, drei Zwischen- und zwei Seitenbauten. Die aus je  zwölf Bindern bestehenden

P S L ITE C H N IK I;
L .. /
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Haupthallen besitzen eine Höhe von 20 m über der Kellerdecke und eine Spannweite 
von 16,5 m. Hie Binder der Haupthallen sind gelenkartig auf den Stützen der 
Zwischen- und Nebenbauten aufgesetzt. Die einzelnen Binder sind in Kämpferhöhe 
durch fortlaufende Längsbalken verbunden. Außerdem fördern den Zusammenhalt des 
Ganzen die First- und Pfettenbalken.

Um ungehinderte Temperaturausdehnung zu schaffen, sind in der Längsrichtung 
je  die vierten Binder von den Giebelseiten aus als getrennte Doppelbinder ausgebildet. 
Ebenso ist auch die Kellerdecke durch zwei in die Querrichtung verlaufende Fugen 
unterteilt.

Als Grund für die W ahl der Höhenlage der Bindergelenke w ar der Wunsch 
maßgebend, die Bauausführung in drei Teile zu trennen; zuerst wurden die Fun
dierungsarbeiten mit dem Kellergeschoß, also die Arbeiten bis Oberkante Kellerdecke, 
fertiggestellt, sodann die Zwischen- und Seitenbauten und zuletzt die Hallenbinder und 
Dächer. Durch diese Einteilung erzielte man den Vorteil, die abgebundenen und 
standfesten Rahmen der Zwischen- und Seitenbauten als kräftige W iderlager für die 
Gerüste benutzen zu können.

Da die Kellerdecke ziemlich Terrainhöhe hat, so war zunächst eine bis 6 m tiefe 
Baugrube zu schaffen, die ringsum von einer starken Stützmauer eingefaßt würde. 
Längs dieser Stützmauer führt rings um die Gesamthalle herum eine Unterfahrtstraße 
von 10 m 1. W., die durch bogenartige Träger abgedeckt ist. Diese Abdeckung wie 
auch die gesamte Kellerdecke mußte für schwersten Lastenverkehr berechnet und 
konstruiert werden.

Einzelheiten der Binderausbildung und Bewehrung und des Gelenkes zeigt Abb. 8.
Die in  den Ecken auftretenden Größtmomente führen hier zu sehr reichlichen 

Eiseneinlagen, Abbiegungen der Eisen zur Aufnahme der Schubspannungen erwiesen 
sich sowohl neben dem F irs t als oberhalb der Ecken notwendig. In dem Gelenk 
sind sämtliche Eiseneinlagen durch zwei Eisenringe, die den Gelenkbolzen umgeben,



gefaßt. Die völlige Trennung zwischen Ober- und Unterkonstruktion in dem Gelenke 
bewirkt ein sichereres Arbeiten desselben als das übliche Einlegen seitlicher Asphaltkeile 
zwecks Querschnittsverminderung und die kreuzweise Überführung der Eiseneinlagen.

Großmarktlialle am SÜdbahnhof in München. 17

tS i 'iE isen b e to n b au . Z w e i t e  A u flag e . XI.
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Die Anlage ist 121,6 m lang und 111,33 m 
breit; sie bedeckt also einen Flächenraum von etwa 
13 500 m 2.

Das nachstehende Bild (Abb. 9) zeigt eine während 
des Baues aufgenommene Photographie (Einschalung 
des oberen Rahmenbinders). Von der Bauausführung 
ist die Verwendung von Maschinen für das Mischen 
des Betons, das Heben der Aus
schachtungsmassen und das Ver
arbeiten derselben durch Schüttel
bagger zu gutem Betonkiessand und 
die Pumpenanlage zur Bewältigung des 
Grundwassers bemerkenswert.

Schnitt a - b .

Abb. 8. B inderausb ildung  u n d  D eta il des G elenkes.



Großmarkthalle ara Südbahnhof in München.

Abb. 9. B auausführung.

Als Mischungsverhältnisse des Betons wurden gewählt: 
für die Fundamente 1 :10, 
für die Umfassungstützmauern 1 :9 , 
für Betonmauer werk mit Eiseneinlagen 1: 6, 
für Deckenplatten 1 : 5, 
für Balken, Stützen und Binder 1 :4 .

Der Bau verschlang etwa 5 Millionen kg Portlandzement und 30 000 m 3 Sand 
und Kiesmaterial. F ü r die Einschalung der 30 000 m 2 Deckenfläche, 18 000 m Eisen
betonträger und 4500 Eisenbetonstützen und -pfeiler waren insgesamt 19 000 m Schal
bretter erforderlich. Bezüglich der statischen Berechnung wird auf Bd. X, Kap. 1 
„Dachbauten“ des Handbuches verwiesen.

Der Bau wurde von der Münchener Eisenbetonfirma Leonhard Moll ausgeführt.

2. M ark thalle  am D orotlieenjilatz in  S tu ttg a r t.

Auf drei Seiten freistehend gegen die Dorotheen- und Münzstraße sowie gegen 
den Dorotheenplatz in Stuttgart erhebt sich auf einem etwa 50 x  83 m großen Bau
platz ein imposanter Bau: die im Jahre 1913 errichtete Markthalle. Die vierte 
Seite des Gebäudes liegt in einem solchen Abstand vom Nachbargebäude, dem „König 
von England“, daß auch der dort befindliche Teil der rings um die H alle laufenden 
und zu städtischen Bureauzwecken sowie zu Nebenräumen der Markthalle benutzten 
Räumlichkeiten reichlich Licht erhält. Gleichzeitig dienen diese Räume zur W ärme
isolierung der eigentlichen Markthalle, die bei einer Grundfläche von 60 x  25 m eine 
lichte Höhe, gemessen von Fußbodenoberkante des Erdgeschosses bis zum Scheitel 
der Eisenbogenbinder, von 18,50 m hat. Abb. 10 zeigt den Grundriß, Abb. 11 den 
Querschnitt des Gebäudes.
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Unter der Halle liegt iu der ganzen Ausdehnung des Ge
bäudes ein Keller, der für Lastwagen durch eine Abfahrtrampe 
zugänglich gemacht ist und zur Aufnahme 
der Lager- und Kühlräume für Markt
zwecke Verwendung findet.

Sämtliche tragenden Teile von der 
Gründung bis zur Dachkonstruktion sind 
in Eisenbeton ausgeführt worden, 
künstliche Fundierung wurde 
auf einem Teil dos Gebäudes 
entlang der Münzstraße und 
dem Dorotheenplatz not
wendig. Die Lasten der

Eine

Hallenpfeiler mit 
je etwa 250 t 
werden durch 
Bankette aufge
nommen, die auf 
je  11 Pfählen
von 6 bis 12 m 
ruhen. Auch die 
in diesem Teil 
außerdem noch 
liegenden Außen- 
und Zwischen
mauern samt den 
Stützen sind auf 
Pfähle gesetzt.
Trotz der Ver
schiedenheit der Gründungsart, 
einmal auf gewöhnlichen
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Stampfbetonfundamenten, das andere Mal auf Pfählen, haben sich im Gebäude keine 
Setzrisse gezeigt.

Die Eisenbeton
pfähle haben quadra
tischen Querschnitt von 
24 cm Seitenlange und 
sind unter Verwendung 
von reichlichen Bügel- 
einlagen in normaler 
Weise bewehrt. Die 
Pfähle wurden liegend 
gestampft. Die fahr- 
und drehbare Ramme 
stand auf einer 24 m 
langen fahrbaren Ar
beitsbrücke. DieRamm- 
rutq konnte der Länge 
nach, entsprechend den 
Terrainverhältnissen, 

verschoben werden 
(Abb. 12).

Die Decken des 
Gebäudes sind in 
Eisenbeton in Form 
von gewöhnlichen 
Massivdecken zwischen 

Plattenbalken und aus architektonischen Gründen auch vonRippendecken ausgeführt worden.
Das Interessanteste an dem Bau

werk vom Standpunkte des Eisenbeton
ingenieurs ist die ITallenüberdeckung.
Die Bedachung legt sich auf 11 Binder, 
die bei einer Spann
weite von 25 in in Ent
fernungen von 5,06 m 
stehen. Es sind Zwei

Abb. 12. H erste llung  d e r E isenbetonpfäh le . R am m e m it ve rs te ll
b a re r R u te  und  versch iebbare  Ramm brUcke.

1/2-7Z72S-----------------------------------------------------------

----n,7s--------------------:----------------------
Abb. 13. E isenein lagen  des B ogens und  d e r g e sp ren g ten  Z ugstange.
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gelenkbogen aus Eisenbeton mit gesprengter Zugstange. Die Gelenke worden durch 
Asphaltfilzplatten gebildet, deren elastische Substanz den Ausgleich des Druckes auf 
das Mauerwerk herbeiführt. Abb. 13 zeigt Bogen- und Zugeisenwerk mit der Anord
nung von Eisen
einlagen. Die Ab
bildung zeigtauch 
die Verankerung 
des Zugbandes 
im Bogen durch 
eine walzeiserne 
P latte und die 
zwischen den 
Stangen einge
schalteten Spann
schlösser, die 
notwendig waren, 
um den schlaff 
hängenden Zug
stangen vor der 
Wegnahme der 
Gerüste die not
wendigen An
fangspannungen 

zu geben. Die 
Zugbänder sind
zur Erreichung des 2,13 m hohen Pfeils an vier Punkten aufgehängt. Das Dach- 
querprofil verläuft zunächst, wie die Abb. 14 und der Querschnitt (Abb. 11) zeigen, an 
den Umfassungswänden längs des Zugbandes und geht dann senkrecht zum Bogen 
über, von welchen Flächen aus die Halle hohes Seitenlicht erhält, um von hier 
aus längs des. Bogens auf 10,60 m Breite als Oberlicht ausgebildet zu werden. Durch 
diese Anordnung und den bogenartigen Verlauf des Zugbandes ist eine wirksame 
architektonische Gliederung des Hallendaches erzielt worden.

^ Auch sonst ragt die Anlage des Baues vor den üblichen Markthallen hervor. Die 
Absicht des Erbauers der M arkthalle, des Prof. M. E ls ä s s e r ,  war, für diese 
Nahrungsmittelbörse einen neuen Typ aufzustellen, der sich ungefähr in der Mitte 
zwischen Warenhaus und der bisher üblichen Markthalle hält.

Die meisten Markthallen stellen, wie sich die Bauleitung in einem Artikel ge
legentlich der Einweihung des Neubaues in der Württembergischen Zeitung Nr. 25 vom 
1. Februar 1914 vernehmen läßt, eine einfache W arenhalle dar in nüchterner Eisen
konstruktion ohne alle ästhetischen Ansprüche. Wenn auch hygienische und praktische 
Bedürfnisse ihre gebührende Berücksichtigung finden, so ist in den wenigsten Fällen 
versucht, das Problem des M arkthallenbaues architektonisch zu verarbeiten. Auch die 
neuesten Versuche gehen nicht darüber hinaus, schmucklose, wenn auch ästhetisch 
genießbare Lagerhallen zu schaffen. Nun soll aber eine Markthalle nicht bloß geeignete 
Räume für den Verkäufer bieten, sondern sie ist zugleich für das kaufende Publikum 
bestimmt und soll deshalb genau ebenso wie jedes andere öffentliche Gebäude eine 
seiner W ichtigkeit entsprechende Ausdrucksform erhalten. Das Warenhaus, das am 
ehesten mit dem Charakter einer Markthalle vergleichbar ist, tut zweifellos darin des
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Guten zuviel und übt durch seine luxuriöse Ausstattung eine Anziehungskraft aus, die 
vielleicht über ein sachliches Maß hinausgeht, Die Stuttgarter Markthalle stellt nun 
einen Versuch dar, in einer gesunden Mitte zwischen beiden Extremen zu bleiben und 
einen Marktraum zu schaffen, den das Publikum mit Freude betritt und in dem es 
angenehm und erfreulich zu kaufen ist. Es ist zweifellos eine Großzügigkeit der 
Stuttgarter Stadtverwaltung, daß sie die Mittel bewilligt hat, um eine Durchführung 
in dem angedeuteten Sinne zu ermöglichen. Eine repräsentablere Gestaltung der Halle 
w ar allerdings nahegelegt durch die bevorzugte Lage in unm ittelbarer Umgebung der 
bedeutendsten Baudenkmäler der Stadt, in die sich die neue Halle nicht allzu nüchtern 
einfügen durfte. Auch wird das Publikum das farbige Straßenbild leicht vermissen, 
wenn in der Halle einigermaßen ein Ausgleich dafür geboten wird.

Diesen W orten kann man sich insbesondere hinsichtlich der inneren Ausschmückung 
anschließen. Wenn bei einer anderen neuen Eisenbetonmarkthalle, bei derjenigen an 
der Gartenstraße in Breslau, der Architekt in der Hauptsache W ort legte auf die Mar
kierung des Konstruktionsprinzips und auf einen Verputz der Mauern und Eisenbeton
teile verzichtete, so ist bei dieser Markthalle, und nicht zum Nachteil der Gesamt
wirkung, ein größerer Luxus entfaltet worden. W ährend auch hier die Eisenbeton
dachstruktur unverhüllt gezeigt wird, erhielten doch die Wände einen Verputz und bis 
zu 2 m Höhe im Erdgeschoß und ersten Stock einen Plattenbelag. Die Böden der 
Durchfahrten und Gänge sind asphaltiert, die erhöhten Marktstände mit P latten belegt. 
Von der weiteren künstlerischen Ausschmückung im Halleninneren muß vor allem die 
Brunnenanlage erwähnt werden, die in einer Nische unter der Freitreppe Aufstellung 
fand. In  der Mitte der Halle ist an einem Zugband eine U hr von 3,60 m Durchrn. 
mit schmiedeeisernen Zifferblättern aufgehängt.
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Abb. 16. Q uerschn itt des L eh rgerüs tes .

Durch Aufsetzen eines weiteren Dachstuhles in Eisenbeton auf den mittleren 
Teil der Bogenbinder, der wiederum mit Glas eingedeckt ist, wurde äußerlich die 
Form des Bogendaches verlassen. Man erreicht dadurch eine vorzügliche W ärm e
isolation, da überall eingeschlossene Lufträume (Abb. 11) im Dache vorhanden sind. Der 
übrige Teil des Hallendaches ist mit Biberschwänzen eingedeckt, während die Dach
konstruktion über den Eisenbetondecken der Kanzleiräume in Holz erfolgte und mit 
Ziegeln und über den Vorbauten an der Dorotheenstraße und den Vorbauten am 
Dorotheenplatz mit verkupfertem Zinkblech eingedeckt wurde.



Markthalle am Dorotheenplatz in S tuttgart. 25

In Eisenbeton sind auch die Treppen ausgeführt, die auf den Stufen allerdings 
noch einen Kunststeinbelag erhielten.

Über den Zugängen und 
Unterfahrten sowie denNeben- 
räumen des Erdgeschosses 
sind die rohen Deckenkon
struktionen durch angehängte 
Rabitzgewölbe verdeckt.

Die im Keller befind
lichen Kühlräume erhielten 
eine sorgfältige Isolierung 
durch an Wände und Decken 
geheftete und auf dem F uß
boden verlegte, mit einer 
Betonschicht abgedeckte Kork
platten.

Bei der Ausführung der 
Bogenbinder wurde ein 30 m 
langes Gerüst verwendet, um 
die Überdeckung der 60 m 
langen Halle in zwei Ab
schnitten bauen zu können 
(Abb. 15).

Das Lehrgerüst (Abb. 16) 
zerfällt in den Unterbau und 
Oberbau, die beide auf Sand
töpfen auflagern. Nach Fertig
stellung der einen Hälfte des
Daches wurde Abb. 17. L eh rg e rü s t und  E inschalung,
der Gerüst
oberbau inso
weit demon
tiert, als er 
wegenderZug- 
bänder umge
legt werden 
mußte. Es 
wurde sodann 
das Unter
gerüst auf 
eisernen T rä
gern vermittels 
Rollen 30 m 
weit verscho
ben, eine Ar
beit, die nur 
6 Stunden Zeit

Abb. 13. Aufnahme vom Dorotheenplatz aus.
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Abb. 20. Querschnitt.

Die Ausführung der Bogenbinder ging in folgender Reihenfolge vor sich:
Nachdem nach Fertigstellung der Schalung das sämtliche Eisen einschließlich der 

Zugbänder mit den Spannschlössern eingebunden war, wurde der Beton der Bogen ein
gebracht. Nach einer genügenden 
Abbinde- und Erhärtungszeit, nach 
etwa 14 Tagen, wurden die Zug
bänder mit Hilfe der Spannschlösser 
auf eine den vorhandenen Lasten ent
sprechende Anfangspannung gebracht 
und samt den Hängesäulen betoniert.

Die Abb. 18 zeigt eine während 
des Baues vom Dorotheenplatz aus 
aufgenommene Aufnahme.

Die Gesamtkosten der neuen 
Markthalle belaufen sich nach dem 
Voranschlag auf 1 800 000 Mark. Auf 
die M arkthalle mit ihren notwendigen 
Nebenräumen kommen davon etwa
1 400 000 Mark.

Die Eisenbetonarbeiten sowie die Eisenbetonpfahl
gründung wurden von der Firm a Buchheim u. Heister 
ausgeführt, welche auch die Probebohrungen zu der 
Gründung vornahm und sämtliche statischen Berech
nungen für die Ausführungen fertigte.

Auf die Berechnung für die Bogenkonstruktionen 
w ird an anderer Stelle des Handbuches (siehe Bd. X,
Kap. 1 Dachbauten) eingegangen.

3. M ark thalle  in  M ülhausen im E lsaß .

Häufige Überschwemmungen der Jll, infolge von 
Gewittern und anhaltenden Regenperioden, machten in 
der Stadt Milihausen die Anlage eines künstlichen Hoch
wasserkanals notwendig. Dieser Kanal wurde Mitte 
des 19. Jahrhunderts hergestellt.
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Verschiedene Mängel, die dieser Ausführung noch anhafteten, wie zu scharfe 
Krümmungen, zu große Gefälle usw., führten im 20. Jahrhundert zu dem Entschluß, 
den Kanal in seiner ganzen 
Länge zu korrigieren.
Gleichzeitig befaßte sich 
die Stadtverwaltung mit 
dem Plan der Schaffung 
neuer Märkte und einer 
Markthalle im Zentrum 
der Stadt. Daraus ent
stand der Plan, einen Teil 
des neu korrigierten Kanals 
zu überdecken und den so 
gewonnenen Platz zur An
lage einer Markthalle zu 
benutzen. Mit der Über
deckung erreichte man Abb. 21. L ängenschnitt,

gleichzeitig die Abstellung

Abb. 22. B ow ehrungsplan  der H allenbinder.

des in heißen Sommern bei ausgetrocknetem Kanalbett sich 
bemerkbar machenden Obeistandes, daß üble Ausdünstungen, 
die aus dem zurückgebliebenen Schlamm und den in den
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Kanal einmündenden Fabrikabwässern ent
standen, abgeschlossen wurden. Der vor
stehende Lageplan (Abb. 10) zeigt die Ab
deckung des Kanals und die Lage 
Markthalle auf dieser Abdeckung.

der
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Abb. 23. B ew ehrungsp lan  d e r Fassadenb inder.

Der Fußboden der Markthalle war damit als Teil der Kanalüberdeckung gegeben. 
Da letztere als Träger über drei Öffnungen mit Stützen aus eingerammten Pfählen
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ausgobildet war, so mußte auch die Markthalle eine ähnliche 
Ausbildung, nämlich die Einteilung in ein mittleres Haupt
schiff von 14 m und zwei kleinere Seitenschiffe von je 11 m, 
zeigen. Die Abb. 20 u. 21 zeigen Quer- und Längenschnitt 
durch Überdeckung und Markthalle.

Bei einer Länge der Halle von 96 m ist diese noch 
von einem mittleren Querschiff durchbrochen, dessen lichte 
Höhe gleich der des Längsschiffes ist.

Die Eiseneinlage des Rahmenbinders und der Randpfeiler 
zeigt der Bewehrungsplan (Abb. 22), "während der Binder der 
Querhallen nach Abb. 23 bewehrt ist.

Der Bauvorgang, links das Einschalen und Abbinden der 
Bogen und der Decke des Querschiffes, rechts die bereits 
ausgerüstete Halle, ist auf der Abb. 24 dargestellt.

Die notwendigen Fensteröffnungen wurden durch die 
Erhöhung des Mittelschiffes um etwa 2 m gewonnen. Den 

gleichen Zweck verfolgen in den beiden Seiten
feldern ausgesparte Öffnungen von je 4,54 m 
Breite, die mit Oberlichtern abgedeckt sind.

Die Dachbinder stehen je  6 m voneinander
S entfernt und sind mit den Randpfeilern zu festen
ö Rahmen verbunden. Diese Randpfeiler sind mit
m  Rücksicht auf den Einfluß des Winddruckes
-1 ganz besonders kräftig mit Querschnitten von
¿o 4 0 :1 0 0  cm unten und 40 : 90 cm oben ausge-
|  bildet. Die Versteifuug des ganzen Bauwerks be-
=3 wirken durchgehende Haupttraversen von25:26cm

Querschnitt. Die einzelnen Binder sind durch 
Pfetten miteinander verbunden, die die dünne 
Eisenbetondachhaut tragen. Letztere wurde mit 
Ruberoid abgedeckt, das direkt auf den Beton auf
geklebt wurde. Auf ihrer ganzen Länge wird die 
Halle von einer 5 m breiten Fahrbahn für schwere 
Landfuhrwerke durchzogen. Links und rechts 
davon sind durch Aufbringen von Füllbeton von 
etwa 10 cm Höhe Inseln für die Verkaufsstände 
entstanden. Diese Lasten nötigten zu einer Ver
stärkung der normalen Kanalüberdeckung an 
dieser Stelle. Anstatt 25 cm sind hier die 
T räger 30 cm breit und um 10 cm überhöht,

i Die Deckenplatte hat statt 12, 14 cm Stärke. 
? Auf jeden zweiten Binder der Überdeckung fällt, 

wie auch Abb. 21 zeigt, ein solcher der Markt
halle. Die Säulen der Überdeckung von acht
eckiger Form mit 55 cm Durchm. sind deshalb 
besonders gegründet auf einem Fundament, das 
aus einer Gruppe von drei Eisenbetonpfählen 
mit Kopfplatte, wie die Abb. 25 zeigt, besteht,
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Die architektonische Ausgestaltung der Halle verfolgt den Grundsatz, die Kon
struktionsteile unverhüllt als solche zu zeigen. Es sind deshalb alle Gipsputz- und 
ähnlichen, die eigentliche Konstruktion verdeckenden Leichtwände oder Decken ver
mieden worden.

Nach Fertigstellung und Aufbringung eines leichten Innenputzes würden die 
Innenflächen einfach geweißt.

Der Bau wurde im Jahre 1907 und Anfang des Jahres 1908 von der F irm a 
Wayss u. Freytag, Aktiengesellschaft in Neustadt a. d. Haardt fertiggestellt. Die 
Kosten für die H alle mit dem zu ihr gehörenden T eil der Kanalüberdeckung betragen 
insgesamt annähernd 800000 Mark, so daß bei einem Gesamtflächenraum von 3600 m 2 
überdeckter Fläche auf 1 m 2 22 Mark annähernd kommen.

4. M nrktlialleubiiu  in Iiresluu  zw ischen G arten- und F r ie d n c h s tra ß e .

Der in Breslau zwischen der Garten-, Friedrich- und Höfchenstraße entstandene 
Neubau einer großen Markthalle ist ein bemerkenswertes Beispiel für die Eignung 
und Anpassungsfähigkeit des Eisenbetons bei derartigen Bauwerken.

Wie der Lageplan (Abb. 26) zeigt, ist die Halle von der Garten- und der Friedrich
straße aus für Personen, Fuhrwerke und Straßenbahn dadurch zugänglich gemacht, daß 
beide Straßen durch die Halle hindurch mit einer Durchfahrt verbunden sind.

An der Gartenstraße muß diese Durchfahrt durch das Schulgebäude erfolgen, was 
durch ein quer durch das Schulgebäude gehendes Eisenbetontunnelgewölbe ermöglicht 
und durch den Umstand erleichtert wurde, daß der Schulbau gleichzeitig und von der 
gleichen Firma, der Beton- und Eisenbetonbaufirma K arl Brandt, Breslau, vorgenommen 
wurde. Abb. 27 zeigt diese Durchfahrt.

Ein perspektivisches Bild der Halle sowie eines Querschnitts derselben zeigt 
die Abb. 28.
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Das Bestreben des Konstrukteurs war, möglichst leichte Traggebilde zu schaffen 
und auch architektonisch die Konstruktion zu zeigen und ihre Form den statischen 
Forderungen anzupassen. Es wurde deshalb auf alles 
Beiwerk, wie Gipsputzarbeiten und Rabitzdecken usw., ver
zichtet. Statt dessen wurde eine neue Architektur, ohne 
jede Nachbildung irgend einer hölzernen oder eisernen 
Vergangenheit, erstrebt. Die im allgemeinen Teil gebrachte 
Abb. 2 (Seite 5) zeigt einen Blick in das Innere der 
vollständig fertiggestellten und auch in den Anstrichen 
nur die Markierung der charakteristischen Konturen und 
Konstruktionseinzelheiten erstrebenden Hallenkonstruktion.

Die Halle besteht aus einem Längsschiff, das durch 
einzelne hohe Hauptbogenbinder, und zwei Querschiffen, 
die durch Nebenbogenbinder gebildet werden. Haupt- und 
Nebenbogenbinder zeigen die Abb. 29 u. 30.

Haupt- Avie Nebenbogen sind je in einer horizontalen 
Entfernung von 3,50 m vom Scheitel durch Längsträger Abb. 27. Tunnel, 
in Vierendeel- oder Pfostenfachwerkkonstruktion mitein
ander verbunden.

Abb. 28. Perspektivschnitt.
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Diese Vieren- 
deelbalkeu tragen 
die über das ganzo 
Dach laufende 
Läterue.

Die Haupt
halle ist 86 m 
lang und liafc 19m 
Spannweite zwi
schen den Binder
füßen. Die E nt
fernung zwischen 
den Bindern ist 
12bezw. 12,36 m. 
Die Stichhöhe des 
Binders ist 16,84 
und die Höhe des 
Laternengiebels 

21,25 m über dem 
Hallenfußboden. 
Die auf der einen 
Seite liegenden 
beiden Seiten
querhallen haben 
Binder von 12 m 
Spannweite und 
sind 17 m lang.

Die Gestalt der Bogen entstand 
durch die Rücksichtnahme auf die 
statische Beanspruchung, wie auch die 
in den Abb. 29 u. 30 in die Bogen 
eingezeichneten Stützlinien, abgesehen 
von einigen Ausrundungen, es beweisen.

Ebenso wie die 
träger sind auch 
Pfostenfachwerkbalken ausgebildet. Ihre 
Bewehrung und Ausbildung zeigt 
Abb. 31, an der insbesondere die bogen
förmige Ausbildung des Untergurtes 
und der dreieckartige Anschluß der 
letzten Seitenfelder interessiert.

Die Kellerdecken müssen nach 
den früher gebrachten Leitgedanken 
einmal als tragfähig für schwere Lasten, 
wie Menschengedränge und elektrischen 
Straßenbahnverkehr, und das andere 
Mal als Isolierkörper ausgebildet 
werden. Da jedoch die Deckenplatte

Laternenlängs- 
die Galerieträger als



Markthalle in Breslau zwischen Garten- und Friedrichstraße.

stark genug erschien, um äußere Wärme abzuhalten, so begnügte man sich mit der 
Ausbildung als Plattenbalkenkassettendecke.

Abb. 31. P fo s ten fach w erk träg er d e r G alerien.
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Die M arkthalle steht in Breslau auf einem sehr viel 
Grundwasser führenden Gebiet. Es soll auf dem Grundstück 
ehedem ein Teich gestanden haben, der später zugeschüttet 
worden ist. Diese eigenartigen Bodenverhältnisse zwangen 
einmal wegen des nicht sehr tragfähigen Schüttbodens zu einer 
besonderen Fundierung und dann wegen des 3 bis 4 m über

Fundamentsohle anstehenden
S /ebe/s ß /e 'p /a ffe n

ZC/7/  P utZ

Abb. 32. Isolierung

Abb. 32a. H erstellung der B odenplatte.
H an d b u ch  fü r  E isen b e to n b au . Z w e i t e  A u flag e . XL

Grundwassers zu einer be
sonderen wasserdichten Ab
schließung.

Die W asserhaltung wäh
rend der Bauzeit gelang 
durch Einlegen von Drainagen 
mit Zwischenschaltung einer 
großen Anzahl von Sand
fängen. Durcli die Drainagen, 
die hauptsächlich die Sand- 
nester und Quellen verbinden 
sollten, wurde das W asser 
nach dem Hauptsammel

brunnen geleitet und von 
da in die städtischen 
Kanäle abgepumpt.

Die Forderung einer 
durchgelienden wasser
dichten Kellersohle führte 
von selbst zu einer F lach
gründung vermittels einer 
durchgehenden Eisenbe
tonfundamentplatte. Die 
wasserdichte Isolierung 
erzielte man in der Sohle 
nach Einbringen einer
11 cm starken Beton
schicht durcli eine 2 cm 

3
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starke Zementmörtel- 
abgleichschicht und 
doppelt auf diese Platte 
und unter sich mit 
heißem Goudron ver
klebte Asphalti'ilz- 
platten und einer 
l'/ü  cm starken Schutz
schicht. Bei der Isolie
rung der Außenmauern 
wurden die Asphalt- 
filzplatten durch Siebeis 
Asphaltbleiisolierung 

ersetzt. Zum Schutz 
gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit erhielten 
die Bankette noch eine 
abschließende Guß
asphaltschicht. Die An
ordnung geht im ein
zelnen aus den Abb. 29, 
30 u. 32 hervor.

Die Fundierung war insofern 
besonders schwierig, als wegen 
einzelner unbeachtet gebliebener 
und vom Drainagesystem nicht 
gefaßter Quellen, als auch Avegen 
der Absteifung des Geländes für 
die Absteifhölzer einzelne Löcher 
offengehalten und nachträglich ge
dichtet Averden mußten.

Von den Ausführungsarbeiten 
zeigt die Abb. 32 a die Herstellung 
der Bodenplatte, die Aufstellung 
des Hauptgerüstes und die E in
schalung eines Gurtbogens die 
Abb. 33 u. 33a. Aus den letzteren 
Abbildungen ersieht man den 
ungeheuren Bedarf an Schalholz, 
den einzigen Nachteil, den der
artige leichte Eisenbetonfachwerk
konstruktionen mit sich bringen.

Die Kosten des ganzen 
Eisenbetonrohbaues einschließlich 
Bodenbewegung, W asserhaltung, 
Fundierung, Kellerdecken und 
Hallenbau belaufen sich auf etwa 
310000 Mark. 1 m2 überdeckter

Abb. 33. A ufstellung  des H aup tgerüstes.

Abb. 33a. E inschalung  e ines G urtbogens.
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Fläche stellt sich somit bei 3350 m 2 Grundfläche auf 93 Mark. Die Arbeiten sind, wie 
bereits erwähnt-, von der Firm a K arl Brandt in Breslau unter Oberleitung des Ober
ingenieurs Rud. Heim fertiggestellt worden, und zwar wurde der Unterbau in der Bau
saison 1906 und der eigentliche Hallenbau im Jahre 1907 hergestellt, nachdem inzwischen 
in einem W ettbewerb für die ursprünglich ausgeschriebene Eisenkonstruktion der 
Eisenbetonsonderentwurf der erwähnten Firm a mit einer Kostenverringerung von 
30 000 bis 40000 Mark obgesiegt hatte.

5. Dio neue M ark thalle  in K arlsbad .

Die im Jahre 1913 errichtete Markthalle für Lebensmittel in Karlsbad weicht in 
mehreren Beziehungen von den vorbeschriebenen Anlagen ab. In der Gliederung der 
Innenräume dürfte sie am ehesten mit der im gleichen Jahre erbauten Stuttgarter

Abb. 34 a. G rundriß.

Markthalle zu vergleichen sein, deren Größe fast von ihr erreicht wird. Im  Gegensatz 
zu den früher beschriebenen Markthallen für Lebensmittel liegt diese H alle auch nach 
allen Seiten vollständig frei auf einem großen freien Platze, so daß schon aus diesem 
Grunde dem entwerfenden Architekten keine Schranke gesetzt war.

Die Halle zerfallt in Keller- und Erdgeschoß. Der Aveite hohe Erdgeschoßraum 
dient zum Verkauf, das Kellergeschoß zur Lagerung der Marktwaren. Die beiden 
Abb. 34a u. b zeigen die Anordnung der Marktstände und die Einteilung der im Keller 
liegenden Lager- und Maschinenräume. Die Verkaufsstände für Fleisch, W ild, Geflügel 
und Fisch sind an den Seitenmauern, diejenigen von Grünwaren, Gemüse, Kartoffeln,

3*
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Blumen, Schnittwaren und Molkereierzeugnissen in der Mitte angeordnet. Die Maschinen
anlage im Keller besorgt im wesentlichen die Kühlung, die Ventilation, Heizung, Be
leuchtung und Entlüftung. Der schon früher erwähnten Forderung, daß für die 
Konservierung der verschiedenen Lebensmittel verschiedene Temperaturen gebraucht 
werden, ist man dadurch gerecht geworden, daß man mit derselben Kühlflüssigkeit 
verschiedene Luftkiihlapparate betätigt. So sind eigene Kühlapparate für den Fleisch
kühlraum, für den Fischraum, W ild- und Geflügelgefrierraum sowie für den W ild- und 
Geflügelkühlraum vorhanden. Mit der Kühlanlage ist auch ein Eisgenerator und ein 
Eisdepot verbunden.
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Abb. 34b. G rundriß.

Die Kühlungstemperaturen sind folgende:
2 Fleischkühlräume . . •..............................auf +  2 bis -j- 4 °  C.
1 Kühlraum für W ild und Geflügel . . . .  „ — 2 bis — 4 °  C.
1 Kühlraum für Milch, Butter und E ier . . — 1 bis —(- 2 °  C.
1 V o r r a u m ............................................................. „ +  6 bis -|- S °  C.
1 Gefrierraum für W ild und Geflügel . . . „ — 6 bis ~  10° C.
1 Kühlraum für K ä se ............................................  „ ±  0 bis -j- 5 °  G.
1 Kühlraum für F i s c h e ......................................  „ — 2 bis — 6 °  C.
1 E is la g e r ..................................................................  „ ±  0 bis — 1° C.

Durch eine Auffahrtrampe ist der Kellerraum  mit den anliegenden Straßen, durch 
Treppen und Aufzüge mit dem Erdgeschoß der Halle verbunden.

Die freie, von allen Seiten W ind und W etter zugängliche Lage der Halle macht 
eine besonders sorgfältige Isolierung notwendig. Es sind deshalb im Keller wie im
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Erdgeschoß Nebenräume und Gänge um die eigentlichen Zweckräume herumgelegt. 
Aus dem gleichen Grunde tragen die Plattenbalkendecken eine untere anhängende

llabitzdecke. Die schrägen Dächer haben der guten Isolierung wegen Ziegeldeckung, 
die Seitenschiffe Ilolzzementdächer erhalten. Von Binder zu Binder liegen bei den 
Schrägdächern Querbalken, welche die Dachflächen tragen. Bei der Betonierung der
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letzteren wurden Lärchenholzpackeln mit betoniert, auf welchen die Dachlattung be
festigt ist, welche daun wieder die Ziegeldeckung trägt.

Die Abb. 35 zeigt die Hauptkonstruktionsteile in Eisenbeton, den Hallenbinder 
mit den anschließenden Decken des Erdgeschosses und der Mansarden, den aufgesetzten 
Laternenbinder und die Kellergeschoßdecken. Die Innenflächen des Mansardendaches 
schließen sich der Binderform möglichst an, um Stützen auf diesen Bindern und damit 
unruhige W irkungen zu vermeiden. Die Rahmenbinder, deren acht die H alle in 
neun Felder von 5,55 bezw. 6,45 m lichte W eite teilen, haben eine lichte Spannweite 
von 18,36 m und eine lichte Höhe von 11,15 m. Die Stärke der Rahmen beträgt am 
Fuß 1,00 x  0,45 m, in dem darunterliegenden 3,50 m hohen Untergeschoß 1,10 x  0,60 m, 
im Scheitel 1,15 X 0,45 m, in der Mansardflächenhöhe 1,32 X 0,47 m, an der schwächsten 
Stelle 0,90 x  0,45 m. Der Binder ist aus Zweigelenkbogen mit Gelenken in Höhe des 
Kellergeschosses ausgebildet. Die Gelenke werden durch Verschwäcliung des Quer
schnitts und durch kreuzweises Übereinanderführen der Eiseneinlagen als sogenannte 
elastische Gelenke hergestellt.

Abb. 3G. Innenansich t.

Die Dimensionen der Halle sind:
Hallenlänge im L i c h t e n .......................................................  58,80 m
H a l l e n b r e i t e .............................................................................  34,00 „
Lichte M itte ls c h if fb re ite ....................................................... 18,36 „
Lichte S eiten sch ifT b re ite ....................................................... 6,75 „
Höhe vom Parterrefußboden bis zum F i r s t ...................... 15,40 „
bis zur Spitze des M itte lau fb au es ....................................... 22,20 „

An die Halle schließt sich ein Vorbau, der die notwendigen Räume für das 
M arktamt enthält. Die sehr hübsche Innenansicht der Halle zeigt die Abb. 36. Der 
liegende, nur wenig von einem Halbkreis abweichende Korbbogeu zeigt gleichzeitig 
Ruhe und Kraft, da alle auflösenden und teilenden Konstruktionen vermieden sind. 
Abb. 37 zeigt eine Außenansicht von der Süd- und W estseite, auf der das Profil des
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Rahmens klar zum Ausdruck kommt und die Massengliederung des breiten Daches 
durch Dachaufbauten und einen M ittelturmaufbau sich zeigt.

Über die Grundsätze der Hallenarchitektur und über die W ahl des Konstruktions
materials seien hier die W orte des Entwurfsverfassers und Bauleiters, des früheren 
Stadtbaudirektors in Karlsbad und jetzigen Professors an der Grazer Hochschule 
Drobny aus einem Aufsatz in „Beton u. E isen“ 1914 als mustergültig für ähnliche 
Anlagen angeführt:

Z unächst w ar die g rundsätz liche  F rag e  zu en tscheiden , ob die g roße H alle als E isen 
hochbau oder als E isenbetonbau  zur A usführung gelangen  sollte. D er E n tw urfsbearbeitung  
g in g  eine A nzahl von B esich tigungen  g roßer M arkthallen in Ö sterreich  und  D eu tsch land  vorher. 
D er A rch itek t en tsch ied  sich aus künstlerischen  G ründen , aus G ründen der Z w eckm äßigkeit 
und w egen  d e r g rößeren  E in fachheit der E rha ltung  für den E isenbetonbau.

Abb. 37. A ußenansich t von Südw esten.

D am it tr a t nun die F ra g e  der künstle risch en  D urchbildung  e in e r g roßen  E isenbetonhalle  
in  den V orderg rund  der E rw ägungen .

D a es sich h ie r um einen  Zw eckbau hande lt, so läge  es am nächsten , an  die F o rderungen  
des W erkstiles anzuknüpfen und aus d iesen  F o rderungen  — A usdruck der K onstruk tion , M aterial- 
ge rech th e it, Ü bere instim m ung  von  Zw eck un d  K unstform  usw. — die G esta ltung  des N eubaues 
zu entw ickeln . W enn w ir indes das a rch itek ton ische  Schaffen d e r le tz ten  Jah rzeh n te  ü b e r
b licken, so e rk en n en  wir, daß, u n g each te t v ieler, überaus ge is tvo lle r u n d  m it großem  k ü n st
lerischen  K önnen un ternom m ener V ersuche, ein  ästhe tisch  dauernd  b e fried ig en d er M aterialstil 
bis heu te  n ich t gefunden  w orden ist. E in e r der H aup tg ründe  h ie rfü r lie g t wohl darin , daß jen e  
F o rd e ru n g en  an sich n ich t künstlerischer, sondern  verstandesm äß iger N atu r sind. N icht aus 
der W esensart dos a rch itek ton ischen  Schaffens heraus geboren, n ich t d e r A usdruck e in e r be
stim m ten künstle rischen  Em pfindung, sondern  B estim m ungen, B esch ränkungen  fü r die K unst- 
techn ik , fü r die A rt der D arste llung  der a rch itek ton ischen  Idee. Jen e  F o rd e ru n g en  w aren g u t 
und  notw endig , um  aus der Ü berfülle überlieferter, u n te r  ganz an d eren  B ed ingungen  en ts tan d en e r 
K unstform en und  deren  w ahlloser, ku n stfrem d er A nw endung herauszukom m en; sie w erden, 
w enn  auch m it gew issen E in schränkungen , für das K unstgew erbe , für den künstlerisch  zu 
g e s ta lten d en  G eb rauchsgegenstand  im m er eine gew isse G eltung  b eh a lten ; sie sind aber n ich t
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aus dem W esen und den B ed ingungen  der A rch itek tu r geschöpft, und  ih re  B efo lgung  allein 
fü h rt niem als zur Schaffung e ines K unstw erkes. D ie W eite ren tw ick lu ng  der A rch itek tu r und  
die B ew ältigung  w esensneuer a rch itek ton ischer A ufgaben muß v ie lm ehr auf dem  W ege der 
E n tw ick lung  der re in  a rch itek ton ischen  B ed ingungen  v ersu ch t w erden.

D iese a rch itek ton ischen  B ed ingungen  sind nun  keinesw egs allein  techn ischer N atur. Dio 
techn ischen  B edingungen  k ö nnen  bei w esensneuen  A ufgaben an reg en d  zu neuen  G esta ltungen , 
sie können  aber auch hem m end w irken  und sich dem  K unstw ollen, dem  künstle rischen  
G estaltungsw illen  en tgegenstem m en . K onstruk tion , M ateria l und  M ateria ltechn ik  dürfen  niem als 
die re in  a rch itek ton ischen  B ed ingungen  m eiste rn ; sie haben  sich v ie lm ehr d ienend  zu fügen. F ü r 
die arch itek ton ische  G esam terscheinung  n ach  innen  un d  außon sind  sie n ich t allein  en tscheidend .

Es w ürde n ich t im R ahm en der vorliegenden  D arste llu n g  liegen , je n e  a rch itek ton ischen  
G esta ltungsbed ingungen , w elche u n ab h än g ig  von K onstruk tion  und M ateria l s ind , h ie r zu
sam m enfassend zu e rö rte rn . Es m öge der H inw eis g e n ü g e n , daß d e r W esensfeh ler v ie ler 
u nbefried igender N eugesta ltungen  eben in  d e r  N ich tbeach tung  d ieser re in  a rch itek ton ischen  
G rundbed ingungen  lieg t und daß auch  die g e is tre ich s te  E n tw ick lung  aus den B ed ingungen  des 
M ateria lstiles dann v e rsa g t, w enn diese E n tw ick lung  im W idersp ruch  zu den  a rch itek ton ischen  
G rundbedingungen  steh t.

F ü r den Innenraum  sind diese a rch itek to n isch en  B ed ingungen  aus der R aum w irkung  zu 
schöpfen. Als solche kom m en in B e trach t:

1. E in he itlichke it d e r R aum w irkung:
2. Ü bersich tlichkeit des ganzen  R aum es von einzelnen m aßgebenden  P u n k ten  aus;
3. K larheit des System s d e r R aum gliederung , der R au m u n te rte ilu n g en  und  des V er

hä ltn isses der R aum teile  zueinander;
4. K larhe it des System s und  der V erteilung  d e r B eleuch tung ; en tw eder g leichm äßige 

L ich tdurchflu tung  oder w ohlabgew ogene A bstufung  der B eleu ch tu n g sstä rk en  in den 
einzelnen  R aum teilen  zur E rhöhung  der R aum w irkung ;

y. G ute B indung  aller H auptlin ien ; V erm eidung  s ta rk e r  d iagonaler Ü berschneidungen , 
w elche die K la rh e it des System s b e e in trä c h tig e n ;

C. V erm eidung der G erüstw irkung ;
7. E in h e itlich k e it und  K örperlichke it der K onstruk tionsm assen  usw.

W ir sehen , daß alle d ie se , gew iß seh r m aßgebenden  a rch itek ton ischen  B ed ingungen  
g rö ß ten te ils  k e in esw eg s aus der K onstruk tion  u n d  aus dem  M aterial hervo rgehen . Im G egen 
te il: d ie K onstruk tionsbed ingungen  können , w ie z .B . bei e isernen  H allen, seh r häufig  im W ider
sp ruch  m it e in igen  d ieser B ed ingungen  stehen . Insbesondere  die in n eueren  W erken  oft aui'- 
tre ten d e  B ed ingung  des M aterialm inim um s k an n  zu g e rü s ta rtig en  W irk u n g en  führen , d ie die 
E inhe itlichke it des R aum eindrucks und  dam it die a rch itek ton ische  W irkung  des R aum es stö ren . 
D ie K unstform en des neuen  W erkes m ögen dann  noch so g e is tre ich  aus den B ed ingungen  der 
K onstruk tion  un d  des M aterials, wie aus dem  Zw ecke h e rau s  en tw icke lt sein  — die kü n stle risch e  
W irkung  des R aum es is t verlo ren  oder w en ig stens schw er geschäd ig t.

Aus solchen W idersprüchen e rk lä r t sich  so m anches V ersagen  der dauernden  arch i
tek ton ischen  W irkung  bei n eueren  W erken , deren  O rig in a litä t im  ersten  S turm  des S trebens 
nach neuen  G esta ltungen  jubelnden  Beifall au sge lö st hat.

D ie vo rstehend  en tw icke lten  G rundsätze füh rten  dazu, bei V erfassung  des E n tw urfes zu
nächst an die R aum schöpfung  zu denken . D ie H alle m ußte der g roßen  F läche (35 X 60 m) w egen  
m indestens dreischiffig g e s ta lte t w erden, um die B aukosten  n ich t allzusehr zu erhöhen .

Zu e iner gu ten  R aum w irkung  is t ein  s ta rk e s  Ü berw iegen des M ittelschiffes erforderlich . 
D ie Ü berhöhung desse lben  g e s ta tte t e ine g u te  B eleuch tung  durch  hohes S eiten lich t, das im 
vorliegenden  F a lle  dem  O berlicht b edeu tend  vorzuziehen ist. A uch die Seitenschiffe erh ie lten  
Uber den S tänden  noch g roße F en ste r. D as te ilw eise  F eh len  d ieser k rä f tig en  Seitenschiff
be leuch tung  m ach t sich z. B. in den B reslauer M arkthallen, wo die V erhältn isse  des B aug rundes 
eine solche in einzelnen  Schiffen n ich t erm öglichten , zw ecklich und k ü nstle risch  unliebsam  fühlbar.

D urch obige A nordnungen  ergab  sich sonach e ine R ahm enb inderkonstruk tion , die in  etw a 
halber Höhe eine seitliche V erste ifung  b esitz t und eine d e r L än g e  nach  durch laufende L a te rne  
trä g t, w elche zu Zw ecken der L ü ftu n g  no tw end ig  ist.

D er B ogen des R ahm ens w urde absich tlich  lieg en d , n ic h t, w ie in  B reslau , als hoch 
g ezogene P a rab e l an g eo rd n e t, um eine einheitliche] R aum übersich t auch nach  der H öhe zu 
erm öglichen.
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Die Eisenbetonkonstruktion stammt von der Betonbauunternehmung Rella u. Neffe 
in Wien (Oberingenieur Heim), welcher Firm a die Ausführung der Eisenbetonarbeiten 
übertragen war. Der Konstruktionsentwurf Heims wurde vom Oberbaurat Dr. von 
Em perger begutachtet und überprüft; seine Anregungen fanden volle Berücksichtigung, 
so daß die kühne Konstruktion, welche den Anforderungen des Architekten entsprang, 
ohne Bedenken zur Durchführung gelangen konnte. Die Bauleitung führte das Stadt
bauamt Karlsbad.

E. Ausführungen Ton Schlacht- und Viehhöfeu.
I. Gesamtanlagen.

1. D er städ tische  Yicli- und Sclilachtliof in D resden.

Der neue Dresdener Vieh- und Schlachthof, in der Gesamtanordnung und im 
einzelnen nach den Plänen und unter Oberleitung des Stadtbaurats Prof. II. E r lw e in  
erbaut, ist eine der größten Anlagen Europas und gilt allgemein, sowohl was die 
Zweckmäßigkeit der Gliederung, die ästhetische W irkung des Gesamtbildes, als auch 
die Schönheit der einzelnen Bauwerke anbetrifft, als Vorbild für eino großstädtische 
Anlage dieser Art. E r ist im August 1910 in Betrieb genommen worden.

Der Eisenbetonbau ist bei dieser modernen Anlage in reichlichster Fülle zur 
Verwendung gelangt, weil wirtschaftliche und hygienische Gründe zu seiner Anwendung 
teilweise zwangen, weil seine Anpassungsfähigkeit jedem Wunsche des entwerfenden 
Architekten nachgeben konnte und auch die Vorteile der Unverwüstlichkeit und die 
Möglichkeit der Ausbildung höchster Tragfähigkeit mitsprachen. So sind denn über
haupt alle Bauglieder, die irgend konstruktive Funktionen zu erfüllen haben, in Eisen
beton hergestellt worden. Ein Grund für die W ahl dieses Baumaterials ist auch die 
vorzügliche Qualität der Kiessande des E lbtales und des Syenitsteinschlags, die aus
gezeichnete Betonzuschlagstoffe ergeben.

F ür die Fundamente wurde Stampfbeton mit teilweiser Verwendung von Eisen
einlagen gewählt, bei schlechtem Baugrund, wie unter dem Maschinen- und Kühlhaus, 
unter der Talgschmelze und Häuteverwertungsanlage, übertragen Eisenbetonpfähle die 
Lasten auf den tragfähigen Baugrund.

In den Schlacht- und Markthallen, Ställen usw. sind sämtliche Pfeiler, Unterzüge 
und Decken in Eisenbeton hergestellt worden. Der Beton beherrscht auch insofern die 
äußere Ansicht, als sämtliche Gebäudesockel mit einem gestockten Vorsatzbeton aus 
Granit, Grünstein und Porphyr versehen wurden. Nur bei den steilen Dächern ist in 
der Hauptsache Eisen oder Holz verwendet worden, während alle flachen, begehbaren 
Dächer aus Eisenbeton bestehen.

Die Anordnung der einzelnen Gebäude, die in ihrer Gesamtheit wie das Bild einer 
kleinen Stadt wirken, geht aus dem nachstehenden Lageplan (Abb. 38) hervor.

An dem Lageplan fällt sofort die scharfe Trennung zwischen Vieh- und Schlacht
hof durch eine breite, mit Gleisen versehene Straße ins Auge, während der Schlachthof 
wieder durch eine gemeinsame Verbindungshalle in Schlachthallen, die aus einzelnen 
Gebäuden bestehen, und Kühlräume getrennt ist.

Das der Lage nach überaus günstige Gelände — die Anlage liegt an der Elbe 
auf der sogenannten Ostra-Insel — ermöglichte die leichte Verbindung mit den Schienen
gleisen des Güterbalmhofs und mit dem schiffbaren Elbstrom. Außerdem liegt in der 
Nähe des Schlachthofes der König-Albert-IIafen, dessen Gleisanlagen mit Güterbahnhof 
und Vieh- und Schlachthof in Verbindung stehen, sowie die städtische Ilauptm arkthalle.
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Das Hauptzuführungsgleis liegt an der W estseite der Anlage, auf dessen Entlade
rampe mit einer Gesamtlänge von 350 m die Tiere über die W artebuchten den einzelnen 
Futterställen 4, 5, 6 und 7 zugeführt werden.

An den Markttagen werden die Tiere in die M arkthalle 1 für Großvieh, 2 für
Schafe und 3 für Schweine und Kälber getrieben, um hier an die Metzger verkauft 
zu werden.

Nach Überqueren der großen Durchfahrtstraße werden die Tiere entweder zu den 
Schlachthallen 15 für Großvieh, 16 für Kleinvieh und 12 für Schweine oder zu den 
Schlachtställen 19 und 20 geführt. Das Fleisch der geschlachteten Tiere wird sodann 
über die Verbindungshalle zum Kühlhaus 22 geschafft, während die Abfallstoffe der 
Kuttelei 18 oder der Häute- und Talgannahme 28 zugeführt Averden.

Einen kleinen Schlacht- und Viehhof für sich mit eigener Verwaltung, eigenen
Schlacht- und Stall
gebäuden, Kühlhaus, 
Kuttelei und Ver
bindungsgang bietet 
der sogenannte Amts
schlachthof 43 bis 46 
für kranke und ver
dächtige Tiere.

Ebenso ist auch der Pferdeschlachthof in den Gebäuden 47 bis 50 abgesondert.
In den abseits liegenden Gebäuden 51 u. 52 befindet sich die Talgschmelze, 

Darmschleimerei sowie die Häuteverwertungsanlage.
Die Gebäude 31 bis 42 sind Wohngebäude für die Venvaltung, für Torwart, Be

amte und Sanitätspersonal. Das Gebäude 37 insbesondere ist eine vollständige Gast
wirtschaft mit Gastgarten, Musikpavillon 39, Gartenbüfett und Gartenhäuschen 41.

Die Beschreibung aller Gebäude würde hier zu Aveit führen. E s seien deshalb 
die Hauptgebäude der einzelnen Gattungen herausgegriffen.

Abb. 38. L ageplan .
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Die V e rb in d u n g s h a l le  überdeckt den Hauptverkehrsweg innerhalb des Schlacht
hofes (Abb. 39). Sie verm ittelt den Verkehr zwischen den angrenzenden Schlachthäusern 
und dem Kühlhaus und 
dient als Überdachung 
der der Beladung 
harrenden Fuhrwerke 
Die Lichtmaße sind:
Länge 186 m, Breite 
20 m, freie Höhe bis 
zur untergehängten 
Monierdecke rd. 10 m.
Die eine der aus 
Ziegelmauerwerk be
stehenden, oben 65, 
unten 77 cm starken 
Längswände bildet zu
gleich den Abschluß 
der vier angrenzenden 
Schlachthäuser, die 
andere ist gleichzeitig 
Längswand des neben- Abh. 39. B lick in  die V erbindungshallo ,
liegenden Kühlhauses.

Die gesamte Dachlast] wird durch 36 Binder (Abb. 39a) auf die Längswände über
tragen. Der Binderabstand beträgt 5 m. Alle 35 m sind Dehnungsfugen — 4 auf die

Dachlänge — eingeschaltet.
Die Binder 

sind als ge
gliederte Balken
träger (Fach
werkträger) aus
geführt, die im 
Scheitel eine Ge
samthöhe von 
2,60 m, am Auf
lager eine solche 
von 1,25m haben.
Aus Abb. 39b ist das

7V 73 K V  m  9  I / S  1 * 3 1 1

DOLE □ □ □
Gesamtfanye 185,0-
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Abb. 39a. L ängsschn itt d er V erb indungshalle  (südliche Hälfte). 
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Zwischen den geradlinigen Gurten sind nur Streben, 
keine Pfosten, angeordnet. Das System fällt deshalb nicht 
unter die Visintinischen Patente. Die oberen Knotenpunkte 
bilden die Auflager der Längsträger für die 6 cm starke Dach
haut. Bis auf etwa 3 m von den Endauflagern sind die Binder 
vollwandig ausgeführt. Die Binder sind, wie Prof. Böhm in 
seiner eingehenden Abhandlung im Arm. Beton 1912, S. 48 
ausführt, symmetrisch konstruiert, obgleich die Belastung der 
östlichen Deckenhälfte durch die dort in ganzer Länge der 
Halle an den Bindern aufgehängten Hochgleise wesentlich 
höher ist als die der linken Hälfte. Die Wandstäbe des Fach
werks sind in der Zeichnung mit D  oder Z  bezeichnet, je 
nachdem sie auf Druck oder Zug beansprucht werden. Die 
unsymmetrische Belastung der Binder führt, wie die Abbildung 
ersehen läßt, zu der ungleichartigen Beanspruchung der 
symmetrisch liegenden Stäbe D . ,  und Z z . Die Eisenbewehrungen 
sind überall so bemessen, daß die Spannungen des Eisens 
unter 1000 kg bleiben. Das 1S6 m lange Hallendach ist durch 
fünf Bewegungsfugen in sechs Teile zerlegt. Diese Fugen sind 
in der Mitte der Binder Nr. 8, 15, 19, 25 u. 33 (von Süden 
her gezählt) angeordnet und setzen sich durch die ganze Tiefe 
des anschließenden Kühlhauses in dessen Decken fort. Durch 
die Anordnung einer wagerechten Decke zwischen den unteren 
Gurtungen der Binder ist der gesundheitspolizeilichen An
forderung genügt, vor allem von der Verbindungshalle, in der 
sich der ganze Schlachthofverkehr vereinigt, jede Unreinigkeit 
und jede Möglichkeit einer Seuchenübertragung fernzuhalten. 
Auf der unteren Gurtung der Binder und auf den W andstäben 
würde beim Fehlen der unteren Decke Gelegenheit zu reich
licher Ablagerung von Staub und Ansteckungskeimen gegeben 
sein, deren regelmäßige Entfernung nicht möglich sein würde.

Die gleichen Rücksichten auf leichte Reinhaltung der 
Halle waren maßgebend bei Herstellung der Wandflächen, die 
bis 3,8 m Höhe mit dunkelgrünen glasierten Steinen bekleidet 
sind. Zahlreiche Wasserhähne mit Schlauchanschraubung er
möglichen eine schnelle und häufige Abspritzung der W ände 
und des asphaltierten Fußbodens der Halle. Das Dach ist mit 
doppelter Pappe eingedeckt, die beiderseitige Neigung ist 
gering, etwa 1 : 7. Aus hygienischen Gründen war eine mög
lichst ebene Deckenuntersicht verlangt, weshalb zwischen den 
Binderuntergurten eine 4 cm starke Monierdecke angeordnet 
wurde, welche mit Hilfe von Stahldrähten an den Längsträgern 
aufgehängt ist. Es sind neun Längsträger 20 x  28 cm im Ab
stand von 2,475 m vorhanden.

Als Belastung kam außer Eigengewicht, Schnee und 
Wind eine Hängebahn in Frage, auf der mit Hilfe von Laufrollen 
angehängte Lasten (geschlachtete Tiere) verschoben werden 
können. F ür jedes Hängebahngleis waren 720 kg/m Gesamtlast



S täd tischer V ieh- und  Schlachthof in  D resden. — V erbindungshallo . — K ühlhaus. 45

vorgeschrieben. Es wurden die größten Gurtstabkräfte für Vollast und die größten
W andstabkräfte, wie sie bei einseitiger Hängebahnlast auftreten, ermittelt und die
Binder hiernach symmetrisch zur Mitte konstruiert. Die größte Gurtstabkraft betrug
etwa 100 t, der Höchstwert der Auflagerkraft ist 40 t. Letztere überträgt sich auf
eine eisenbewehrte Betonplatte. Sie leitet den Druck in die Pfeiler des Ziegel
mauerwerks über.

Abb. 41. Q uerschn itt d er K ühlhalle: S chn itt durch den  Y orkühlraum  für Großvieh.

Die Ausführung geschah in der Weise, daß die Halle der Länge nach durch die 
Dehnungsfugen in fünf Abschnitte eingeteilt und abschnittweise betoniert wurde; nur für 
zwei Abschnitte wurden Schalungsgerüste hergestellt, für jeden neu in Angriff zu nehmenden 
Teil verwendete man die Schalung eines bereits fertiggestellten. Die untere Schein
decke wurde nach Be
endigung der übrigen 
Dachkonstruktion von 
einem fahrbaren Gerüst 
aus angefertigt.

Das K ü h lh a u s  
ist von allen Gebäuden 
das größte. Es liegt 
(siehe Lageplan), wie 
schon erwähnt, längs 
der Verbindungshalle 
und enthält in der 
Hauptsache Külü- 
räume, daneben noch 
Pökel- und Verkaufs
räume.

Die Außenmaße 
des Erdgeschosses sind 
185,80 x  50 m.

Vorhanden ist ein 
Keller-, ein Erd- und 
ein Dachgeschoß.

Die Decken über Keller- und Erdgeschoß sind in Eisenbeton ausgeführt und haben 
insgesamt rd. 18 000 m 2 Flächeninhalt.

Temperaturdehnungen ermöglichen die sieben Querfugen und eine Längsfuge.
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Aus hygienischen Gründen durften diese Fugen nicht durch die Säulen hindurch
geführt werden, sondern mußten an deren Vouten mit starker Bewehrung angeschlossen 
werden, auf welche sich die Längsträger unter Zwischenschaltung einer Isolierung 
stützen. Die Unterzüge der anderen Abteilung sind fest m it den Säulen verbunden.

Sämtliche Decken sind frei auf Säulen gestützt, auch die vier Trennungswände 
des Erdgeschosses sind durch Träger unterfangen. Die Säulenstellung ist im Keller
und Erdgeschoß die gleiche und entspricht der Binderstellung der Verbindungshalle 
insofern, als in der Fortsetzung der Binderebene 36 Säulenlängsreihen im Kühlraum 
(also in 5 m Abstand) stehen. Die Säulenlängsreihen haben rd. 4,SO m Abstand. Da
durch, daß zur Isolierung der Kühlräume gegen außen und den Verkaufsraum (Innen
temperatur im Hauptkühlraum +  4 °  C, in den Vorkühlräumen -|- 8 °  C, 70 bis 80 vH. 
relative Feuchtigkeit) die Ziegelwände doppelt mit zwischenliegender Luftschicht 
ausgebildet sind, waren im Erdgeschoß einige Säulen mehr erforderlich. Bei der Decke 
über dem K e lle rg e s c h o ß  liegen die H auptträger in Richtung der Säulenquerreihen 
und haben 4,80 m Spannweite. Senkrecht zu ihnen in den Längsreihen der Säulen 
und in Feldm itte laufen die 5 m weit gespannten Nebenträger. Da die Decke über 
dem E rd g e s c h o ß  noch die Bindersäulen des Daches zu tragen hat und diese in 
Trägerm itte stehen, verlaufen hier die Unterzüge, welche die Felder halbieren, quer 
zum Gebäude. Der östliche Längsstreifen der Decke unter den Räumen, in denen die 
schweren Kühlapparate stehen, weist in jedem Felde zwei Unterzüge auf.

Die vorgeschriebenen Nutzlasten verteilten sich auf die Deckenflächen wie folgt. 
Es waren belastet:

Jeder Kühlapparat wiegt 41,5 t, was der oben angegebenen Belastung von 
2200 kg/m 2 entspricht. W eil ein Verschieben der Apparate für später in Betracht 
kommen kann, war die Belastung für die beiden Deckenstreifen in ihrer ganzen Länge 
vorzüsehen. Das Gewicht der Hängebahn' betrug einschließlich Verkehrslast 720 kg 
für 1 m Schiene. An ständigen Lasten waren bei der oberen Decke noch das Gewicht 
der Oberlichter mit 250 kg/ms und des Daches mit 350 kg/m2 (600 einschließlich Kehl
balkendecke) zu berücksichtigen.

Alles W eitere bezüglich der Trägerprofiie.. und der Deckenstärken ist aus den 
Schnitten (Abb. 40 u. 41) zu ersehen." ‘' Die'': Innenansicht der Abb. 42 läßt die 
Säulenstellung, die von den O berlichtern‘durchbrochene Dickenkonstruktion und die 
Befestigung der Hängebahn deutlich erkennen. ’

Die Inangriffnahme der Betonarbeiten erfolgte gleichzeitig vom nördlichen und 
südlichen Giebel aus nach der Mitte zu. Zur Durchführung der vielen Leitungsdrähte 
wurden in die Unterzüge insgesamt 12 000 Stück Stahlpanzerrohre einbetoniert. F ür 
die Befestigung der Hängebalmschienen sind Gasrohrstücke senkrecht in die Träger 
mit eingestampft worden, so daß später Anker hindurchgesteckt und mittels Unterlags
scheibe und Mutter befestigt werden konnten.

Die Höchstleistung betrug 600 m2 Deckenfläche täglich. Sämtliche 18 000 m 2 
Decken wurden in 80 Tagen fertiggestellt.

Die Arbeiten sind teils von der Firm a W avss u. Freytag und W indschild u. 
Laugelott, G. m. b. H., teils von der Wayss u. Freytag A.-G., Dresden, ausgeführt worden.

13 vH. der Gesamtdeckenflächen mit 
50 „ „ „ ,j

6 » * n n

2200 kg/m 2 Nutzlast
700 bis 900 
450 600
100 .  200
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mit den zu gründenden Um
fassungswänden und Säulen.

Da der Kellerfußboden 
auf -f- 107,40 lag und der 
als tragfähig angenommene [
Baugrund, bestehend aus 
grobem Kies, im Mittel auf 
-j- 103,00, so waren Pfähle 1 
von 4,75 bis 5,75 m Länge 
erforderlich, um dieselben a s s , f
noch 1 in in den groben 
Kies hineinzurammen. Die 
Abb. 44 zeigt die Gründung i i
einer Ecke. i

Man sieht, daß die 
Pfähle unter den Um
fassungswänden nebenein
ander in zwei Reihen an
geordnet und, um möglichst 
großen Pfahlabstand zu be
wirken, gegeneinander ver
setzt sind. In der Abb. 44 sind die einzelnen Belastungen angegeben. Da die 
Säulen bis zu 100 t belastet werden, so sind sie auf fünf Pfählen gegründet, so 
daß jeder Pfahl etwa 20 t zu tragen hat. Die P fähle selbst haben einen Querschnitt

¡21 
n o—i

: D  i: □  j 5

Ö — 0 Q — B

Abb. 44. G ründung  e in e r E cke des K ühlhauses.

Die G rü n d u n g  d es  K ü h lh a u s e s  erfolgte vermittels eingerammter Eisenbeton- 
pfähle, nachdem eine Ausschreibung des Städt. Hochbauamtes im Oktober 1907 diese 
Gründungsart als die billigste nachgewiesen hatte. Die Abb. 43 zeigt den Lageplan

Abb. 43. G rundriß der K tthlhausfundieriing.
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von 27 X 27 cm, so daß bei 
rd. 20 t Last für jeden Pfahl 
eine Eisenbetonbeanspru
chung von 30 kg/cm2 auftritt. 
Als Eiseneinlage je eines 
Pfahles wurden vier Stück 
15 mm starke Rundeisen
stäbe, welche durch 6 mm 
starke Querstäbe zu ver
binden waren, gewählt.

Im ganzen waren 
2370 Stück — 13000 m — 
Eisenbetonpfähle zurammen. 
Einschließlich der Verar
beitung und M aterialliefe
rung für 650 m 3 Beton, der

50 cm starken Kopfplatten und des Boden
aushubes für die Kopfplatten betrug die Bau
summe rd. 120000 Mark.

Die Pfähle wurden in horizontal 
liegender Schalung gestampft und nach
4 bis 6 Wochen Abbindezeit eingerammt.

Die Arbeiten' wurden durch die A.-G. 
für Beton- und Monierbau in Dresden in der 
Zeit von Oktober 1907 bis Mai 1908 fertig- 
gestellt, Die ausgeführte Belastungsprobe 
eines aus vier Pfählen bestehenden Säulen
pfeilers zeigte bei einer aufgebrachten Last 
vou 130 t keine sichtbare oder meßbare Be
wegung.

An das Kühlhaus schließt sich nach 
dem auf S. 36 stehenden Lageplan östlich 
das M a sc h in e n -  u n d  K e s s e lh a u s  an. 
Die Abb. 45 zeigt eine Photographie der 
Anlage, die von der südöstlichen Ecke des 
Kühlhauses aus aufgenommen wurde. Der 
hohe Schornstein der Anlage ist ringsum 
von einem Turm  umgeben, der in seinen ver
schiedenen Geschossen den 500 m 3 fassenden 
Kaltwasserbehälter, den Behälter für W arm
wasser von 400 m3 Nutzraum, die Neben
apparate für die Warmwasserheizung, eine 
W aschanstalt, die Akkumulatoren der elek
trischen Anlage und die Kondensatoren der 
Kühlanlage trägt.

Die Abb. 46 zeigt einen Vertikalschnitt 
durch den Turm und Schornstein, der an
schließende Maschinenraum ist in der Ab
bildung fortgelassen.

Abb. 45. 
M aschinen- und 

K esselhaus.
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Nach der oben angeführten Abhandlung des
Prof. Böhm enthält der Turm, wie Abb. 46 erkennen 
läßt, acht selbständige Geschosse einschließlich des 
Kellergeschosses, in dem drei elektrisch betriebene 
Pumpen zur Beschaffung des Schlachthofwassers und 
des Kühlwassers für die Maschinen sich beiinden. Im 
zweiten und dritten Obergeschoß liegen die Räume für 
die elektrischen Akkumulatoren, die eine Belastung der 
Fußböden mit 700 kg/m 2 darstellen, im fünften Ober
geschoß der 400 m 3 haltende eiserne W armwasser 
behälter und im sechsten der in Eisenbeton konstruierte 
Kaltwasserbehälter mit 500 m3 Fassungsraum. Es sind 
demnach gewaltige Lasten, die sich in dem Turmbau 
vereinigen, dessen Gesamtgewicht auf etwa 7000 t zu 
beziffern ist.

Die Gründung des Kessel- und Maschinenhauses 
erfolgte deshalb ebenfalls auf Eisenbetonpfählen. 
855 Pfähle wurden für das Kessel- und Maschinenbaus 
gerammt, von denen 349 unter dem Turmbau liegen. 
Die P fähle, die 1 m tief in den festen Kies hinab
reichen, haben Längen von 2,5 (unter dem tief hinab
reichenden Turmbau) bis zu 5,75 m. Der Durchmesser 
der quadratischen, mit 4 Rundeisen von 15 mm be
wehrten Pfähle ist 27 cm. Die Gurtung der Be- 
wehrungsläugseisen erfolgte in 20 bis 5 cm Entfernung 
mit 6 mm-Rundeisen. Die Belastung eines Pfahles 
wurde zu höchstens 20 t bemessen. Unter dem Turm
bau liegt eine durchgehende 50 cm starke Betonplatte 
auf den Pfahlköpfen und darüber eine wasserdichte 
Schicht, die sich auch an den Seitenwänden des K eller
geschosses in die Höhe zieht, um den Pumpenraum 
gegen die in der Nähe des Elbstroms stark wechselnden, 
m itunter sehr hohen Grundwasserstände zu sichern. 
Das Kellergeschoß ist bis zur Höhe des Geländes aus 
Beton gestampft.

ln  der Turmmitte liegt der im Lichten 
weite runde Danipf-
schornstein, der bis auf 
das oberste, 11,30 m 
hohe, aus Eisenbeton 

Stück in

2,40 m

hergestellte
Ziegeln gemauert ist.
Der Schornstein ist in 
seiner ganzen Höhe vom 
übrigen Gebäude ge
trennt, die Zwischen
decken finden ihr inneres 
Auflager auf einer ein 
Quadrat, vom fünften

II. O bergeschoß.

ffo/zsporren 
Eisenbeton 
b/nderd 

(s. Schnitt
j - r '

VI. O bergeschoß.

V. O bergeschoß.

IV. O bergeschoß.

III. O bergeschoß.
Abb. 47.

H a n d b u ch  fü r  E ise n b e to n b au . Z w e i t e  A uflage . XI.

Q uerschn itte  d e r E inzelgeschosse.
4
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Abb. 48. Q u erschn itt durch  die S ch lach thalle  für Schw eine.

Obergeschoß ab ein Achteck bildenden Ringmauer, die den Schornstein in einem Ab
stande von 29 bis 39 cm umgibt. Diese innere Ringmauer ist ebenso wie die äußere

Umfassung des qua- 
dratischenTurmbaues 
als Eisfenbetonfach- 
wand mit Ziegelaus
mauerung hergestellt. 
Die wesentlichen Vor-

Abb. 49. B lick in die Schw eineschlachthalle.

züge, die dieser

Abb. 50. Querschnitt der Schlachthal'.e für Kleinvieh.

Konstruktionsweise 
eigentümlich sind, 
kommen in vorliegen
dem Falle ganz be
sonders zur Geltung. 
W enn inan die 
mannigfachen Unzu
träglichkeiten be
denkt, die bei dem 
Bau hoher, mit nie
drigen Bauteilen zu

sammenhängender 
Türme sich infolge 
des .ungleichmäßigen 
Setzens vom Mauer
werk einzustellen 
pflegen und sich durch 
das Auftreten von 
Rissen neben den 
Türmen kenntlich 
machen, und wenn 
man die außerge
wöhnlichen Belas
tungen in Betracht



zieht, die hier das Gewicht des Turmbaues noch steigern, so erscheint es klar, daß die 
Herstellung des Turmbaues in Mauerwerk und im innigen Zusammenhange mit den 
schwach belasteten angrenzenden Bauteilen das Auftreten starker Setzrisse die unaus-

Stadt. Vieh- und Schlachthof in Dresden. — Kesselhaus (Turm). — Schlachthallen. ö l

IV a r f t  e b u c h t e n  [ \  \

[Geräte

....... f.—_______ __ _
W a r t  e  b  u  c  h f  /  e  n

------------------------------- ¿¡¡so----------------------------------------
Abb. 52. G rundriß  der S ch lach thalle  für K leinvieh.

bleibliche Folge gewesen wäre. Die Setzungen bei Eisenbetonkonstruktionen können
dagegen fast gleich Null angenommen werden, und in vorliegendem Falle sind auch

4*
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nicht die geringsten Setzrisse neben dem Turmbau bemerkt worden. Die Grundrisse 
in Abb. 4711 bis VI lassen erkennen, daß sowohl in der äußeren wie inneren Umfassung 
des den Schornstein ringförmig umschließenden Turmbaues vier Eckpfeiler und in 
jeder Quadratseite noch zwei, also acht weitere Pfeiler liegen. Die Eckpfeiler reichen 
nur bis zum Fußboden des sechsten Stockwerks, nehmen die L ast des Kaltwasser
behälters nicht mehr auf und sind demnach weniger stark belastet als die Zwischen
pfeiler, die in ihrem oberen Teile die Ecken des achteckigen sechsten Stockwerks 
bilden. Im  Erdgeschoß haben die äußeren Ecksäulen bis zu 110 t, die äußeren Mittel
säulen bis zu 260 t  Last aufzunehmen. Die Querschnittsgrößen sind 68 x  68 und 
100 x  83 cm, die Bewehrungen bestehen aus 12 Rundeisen von 20 mm Stärke bei den

Ecksäulen, bei den mittleren Säulen aus 14 Rundeisen von 24 mm Stärke. In der 
inneren Ringwand haben die Ecksäulen 1,30, die Zwischensäulen 1,35 t aufzunehmen.
Die Querschnitte im Erdgeschoß sind 60 X 60 und 70 x  50 cm, die Bewehrungen
8 Längseisen von 20 mm Stärke.

Die in den einzelnen Geschossen stehenden Behälter aus Eisen für das W arm 
wasser und aus Eisenbeton für das Kaltwasser sind von dem Turmmauerwerk und den 
Turmdecken durch Zwischenlagen von Pappe getrennt. Die Sohle und Umfassungs
wände des Turmkellerraumes, der als Pumpenkeller dient, sind aus Stampfbeton her
gestellt und gegen äußeren Grundwasserandrang durch eine über Grundwasserstand
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reichende Isolierschicht 
geschützt. Interessant 
ist die Balkenteilung 
der Eisenbetonplatten
balkendecken in den 
einzelnen Geschossen, 
sie sind in den ein
zelnen Geschoßgrund- 
rissen. (Abb. 47) ein
gezeichnet. W ährend 
die quadratischen 
Grundrisse des zweiten 
und dritten Oberge
schosses eine einfache, 
bis auf einen Mittel
balken fast sym
metrische Balken
teilung erhalten, die 
gegeneinander der 
besseren Verspannung der 
Außenwände halber um 
90° gedreht sind, sind die 
Decken des vierten, fünften 
und sechsten Oberge
schosses wegen der grö
ßeren aufzunehmenden 
Lasten bedeutend stärker 
ausgebildet. Die Decke 
über dem vierten Ober
geschoß, das gleichfalls 
noch quadratischen Grundriß hat, 
hat auch diagonal verlaufende 
Balken zur Verankerung der Ecken

Abh. 54. B lick in  den einen großen  M ittelgang der M arkthalle 
für K älber und  Schw eine.

Abb. 55. M itte lgang tlberdeckung  in  den V iehm ark thallen .

des ring-und besseren Aufnahme 
förmigen eisernen W armwasser
behälters erhalten. Die Decke 
über dem fünften Obergeschoß, die 
zur Aufnahme des etwa 700 t 
sch weren Kaltwasserbehälters 
dient, erhält nur radial verlaufende 
Balken. Es verlaufen nach jeder 
Seite des hier achteckigen Grund
risses vier hohe Eisenbetonbalken. 
Das Turmdach ist als räumliches 
Fachw erk in Eisenbeton hergestellt. 
Neben dem Kesselhause, das direkt 
an den Pumpenkeller des Turmes 
stößt, liegt der Kohlenraum. Die Abb. 56. E in schalung  der Säulen der V iehm ark thalle .
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Uberdeckung desselben in Eisenbeton trägt ein Abstellgleis, auf dem die mit Kohlen ge
füllten Wagen direkt durch Anlegen der Klappen der zahlreichen Kohlenluken an die 
Wagen nach unten in den Aufbewahrungsraum entladen werden können.

Die Arbeiten wurden von der A.-G. für Beton- und Monierbau Dresden ausgeführt. 
Durch die Verbindungshalle, die gleichzeitig als Durchfahrt dient, sind mit dem 

Kühlhause die S c h la c h trä u m e  verbunden. Abb. 48 gibt einen Schnitt durch die
S c h la c h th a l le  fü r  
S c ln v e in e , während 
die Abb. 49 einen Blick 
in das Innere der im 
Betriebe befindlichen 
Schweineschlachthalle 

bietet.
In dem Längen

schnitt ist rechts der 
Briihraum ersichtlich, 
der wegen der Dampf
entwicklung etwa
7,50 m hoch ist und 
durch eine gewölbte 
Monierdecke von dem 
Dachgeschoß, an dem 
diese auf gehängt ist, 

Abh. 57. Talgschm elze und H äu teverw ertungsan lage . abgetrennt wird. Da
in demselben eine

reichliche Entwicklung von Dampfschwaden stattfindet, so hat man für eine sorgfältige 
Isolierung der oben abschließenden Monierdecke Sorge getragen. Sie ist nämlich mit

dsptia/t* 
e/aa

beton

Abb. 59. Abb. 60.

2,5 cm starken Korkplatten belegt, und diese sind mit Asphaltestrich abgedeckt. Außer
dem hat diese Halle eine Entnebelungsanlage erhalten, die durch das Ausströmenlassen 
von heißer, trockener Luft über Kopfhöhe wirkt. H eißluft kann einen größeren Teil
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W asser in Gasform absorbieren als kalte Luft. Trockene Heißluft Läßt deshalb das 
flüssige W asser der Dampfschwaden sofort verdunsten. Der eigentliche Schlachtraum 
befindet sich in der Mitte, er erhält reichliche Lichtzuführung durch das auf dem Dache 
aufsitzende Oberlicht und seitliche Fenster.

Nach dem gleichen Prinzip sind auch die übrigen Schlacbthallen erbaut, so die 
S c h la c h th a l le  fü r  K le in v ie h ,  deren Grundriß, Querschnitt und Aufriß die Abb. 50,
51 u. 52 zeigen.

Über Ausstattung, Einrichtung und Betrieb der Schlachthallen mögen hier die 
Worte der Festschrift angeführt werden:

Die Ausstattung sowie die technische Einrichtung dieser Schlachthallen entspricht 
den höchsten Anforderungen, welche die Betriebsfähigkeit, sanitäre Rücksichten und, 
wenn man so sagen darf, Rücksichten der Humanität an sie stellen können. Für 
große Helligkeit in den Hallen ist durch Oberlicht und Seitenlicht soAvie durch Aveißen 
Anstrich von Decken, Wänden und Pfeilern gesorgt worden. Um peinliche Sauberkeit 
zu ermöglichen, wurde der untere Teil der Pfeiler und Wände mit gelblichen Fliesen 
bekleidet, sind die Fußböden aus Zementmakadam bezw. Granitplatten mit Gefälle und 
Rinnen angelegt worden und ist durch zahlreiche Wasserhähne, an welche Schläuche 
angeschraubt werden können, für gute Spülvorrichtung der Fußböden gesorgt Avorden.

Im  einzelnen ist über die verschiedenen Schlachthallen noch folgendes zu sagen: 
Die beiden ganz gleich gebauten Rinderschlachthallen sind 76 m lang und 26,3 m breit. 
In den 8,5 m breiten Seitenschiffen jeder Halle befinden sich 40 Schlachtplätze mit 
ebensoviel Winden. Die Rinder werden durch die seitlichen Türen nach den Schlacht
plätzen geführt, hier an den im Granitfußboden eingelassenen Ringen gefesselt und 
geschlagen. Dann Averden die Tiere auf hölzerne Schrägen gelegt, auf welchen mit 
dem Ausschlachten begonnen und die Haut abgeschlagen Avird. H ierauf Averden die 
Tiere an patentierten Spreizen mit den Hinterbeinen aufgehangen und nach und nach 
in die Höhe gewunden, Avobei das Ausschlachten fortgesetzt und beendet wird. Gleich
zeitig werden die Tiere in zAvei Hälften zerhauen. Nachdem das Ausschlachten und 
die tierärztliche Untersuchung beendet ist, Averden die Hälften selbsttätig von den 
Spreizen an Laufkatzen gehangen und mit diesen auf den Hochbahnen nach dem 
Mittelschiff der Halle zum Auskühlen gefahren.

F ü r je zwei Schlachtstände ist ein feststehender Tisch vorhanden, auf welchen 
die EingeAveide gelegt und untersucht werden; an den Haken an der Rückwand des 
Tisches Averden die Köpfe soAvie Herz, Leber und Lunge aufgehangen und untersucht. 
Krank befundene Teile Averden dem Genüsse entzogen und in besondere Konfiskatkübel 
geAvorfen, aus denen sie nicht gestohlen Averden können. Nachdem die Rinderhälften 
genügend ausgekühlt sind, werden sie auf anschließenden Hochbahnen durch die Ver
bindungshalle nach dem Vorkühlraum für Großvieh gefahren.

Im Kopfbau e in e r  je d e n  Halle s in d  u n te r g e b r a c h t:  e in  Zimmer fü r  Tierärzte, e in  

Zimmer für Aufseher, ein Zimmer für den Hallenmeister und ein Geräteraum mit der 
Bodentreppe. Die südlich von den Schlachthallen für Rinder gelegene Schlachthalle 
für Kleinvieh ist 59,6 m lang und 45,9 m breit. An den Längsseiten der Schlachthalle 
sind j e  16 W artebuchten vorgebaut, n a c h  A velchen die Tiere mittels Schmalspurbahn 
g e fa h r e n  Averden. Aus j e d e r  W artebucht fü h r t e in e  T ür in d ie  Halle, durch Avelche  

die Tiere an den an den Längsseiten befestigten Hakenträgern zum Schlachten gebracht 
Averden. Sind die Tiere getötet und ausgeblutet, Averden sie auf Schlachtschragen ge
legt, Avorauf das F ell abgestoßen wird. Von dort werden sie an drehbaren Spreizen 
aufgehangen, ausgeschlachtet und untersucht. Herz, Leber und Lunge werden zwischen
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den Spreizen aufgehangen, die Eingeweide werden auf die unter den ITakenrahmen be
findlichen Tische gelegt. Die drehbaren Spreizen, die erstmalig in Dresden Verwendung

gefunden haben, ermöglichen die Besichtigung 
der Tiere von hinten, ohne diese umhängen 
zu müssen. Die fertig geschlachteten und unter
suchten Tiere werden dann zu viert an Lauf
katzen gehangen und entweder nach der Ver
bindungshalle oder nach dem Vorkühlraum für 
Kleinvieh gefahren.

Im Kopfbau sind Zimmer für Tierärzte, 
den Hallenmeister, Aufseher usw untergebracht. 
Südlich von den Schlachthallen für Kleinvieh, 
nahe dem llaupteingang, befinden sich die 
Schlachthallen für Schweine. Die Länge des 
Baues ist 73,45 m, die Breite 46,2 m. Der 
nördlichen Längsfront sind 20 W artebuchten 
vorgelagert. Die Schweine werden auf Schmal
spurbahnen bis zu den W artebuchten gefahren. 
Von den W artebuchten gelangen sie in die 
Tötbuchton und von hier in die zehn Briih- 
bottiche. Aus den Briihbottichen werden sie 
auf die Enthaarungstische gezogen, hier ent- 
borstet und dann an fahrbaren Spreizen nach 
den Schlachtplätzen gebracht, wo sie ausge- 
schlachtet und untersucht werden. Die kleinen 
Teile werden an besonderen Haken an den 
Spreizen aufgehangen, während die Eingeweide 
auf Tischen, die zwischen den Schlachtständen 
angeordnet sind, abgelegt werden. Sind diese 
untersucht und für gesund befunden worden, 
so werden sie in die südlich an die Schlachthalle 
angrenzenden Kutteleien zur weiteren Ver
arbeitung gebracht,

Gleichzeitig mit der tierärztlichen Unter
suchung findet die Untersuchung auf Trichinen 
statt. Besondere Beamte entnehmen jedem 
Schwein kleine Fleischproben; diese werden 
in numerierten Kapseln mittels Fahrstuhls in 
das über den Kutteleien befindliche Ober
geschoß befördert und dort mikroskopisch unter
sucht. An Hauptschlachttagen sind etwa 
100 Trichinenschauer tätig.

Im Erdgeschoß des Kopfhauses sind je 
ein Zimmer für Tierärzte, den Schlachthof
inspektor, den Hallenmeister, Aufseher und 
Probeentnehmer untergebracht. W ie schon bei 
geschlachteten Tiere nach der Untersuchung 

Dieselbe ist 186,4 m lang und
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dem Kleinvieh erwähnt, werden die 
auf Hochbahnen in die Verbindungshalle gefahren.
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20 in breit. Von der Verbindungshalle kommen die Tiere entweder auf Fleischer- 
wagen nacli der Stadt oder sie werden nacli dem Kühlhaus gebracht.

Den Schlachthof trennt eine 
zwischenliegende Straße von dem Vieh
hof und den Viehmarkthallen. Diese 
Hallen bieten Platz für 1200 Stück 
Großvieh, 3700 Schweine, 3100 Kälber 
und 2200 Stück Schafe. Als Beispiel 
sei hier die M a rk th a l le  fü r  K ä lb e r  
und  S c h w e in e  (Abb. 53 u. 54) an
geführt, die m it einer Fläche von 
8700 m 2 etwa die Fläche des Dresdener 
Altm arktes einnimmt, also wohl eine 
der größten Hallen des Festlandes ist.

Die beiden sich kreuzenden 10,7 m 
breiten Mittelgänge teilen den Grund
riß von 116 m Länge und 75 m Breite 
in vior gleichmäßige Felder. Die Be
leuchtung erfolgt durch Oberlichter, 
die 10 vH. der Grundfläche einnehmen, 
außerdem sind die beiden basilikaartig 
herausgehobenen Mittelgänge durch 
hochliegende Seitenlichter besonders 
erhellt. Die Verbindung der eisernen 
Oberlichtkonstruktion mit den Eisen- 
betonwänden erfolgt durch mit Stein
schrauben angeschlossene Z-Eisen. Die 
Abb. 55 zeigt einen Teilquerschnitt 
durch diese Oberlichtkonstruktion. Die 
Eindeckung der Decke erfolgt mit einer 
doppellagigen Dachpappe mit oberer 
Kiesschicht. Die Kiesschicht in Ver
bindung mit dem Beton bildet auch 
für derartige Stellen eine genügende 
Isolierung.

Mit Rücksicht auf die Wärmewirkung Avurden in 
der Dachfläche zAvei Paar sich kreuzende Trennungs
fugen angeordnet, die parallel zu den beiden Mittel
gängen laufen, so daß Arier Eckfelder von 44 m Länge 
und 30 m Breite entstehen. Bei 10° Kälte hatten sich 
diese Fugen auf etwa 6 mm Breite geöffnet, Avährend sie 
im Sommer nahezu geschlossen Avaren. Besonders sei 
noch auf die Ausführung der Säulen hingewiesen, Avelche 
zuerst hergestellt wurden, und zwar unabhängig von 
dem Tragwerk der Balken und Decken. Ihre Aus
schalung erfolgte bereits nach zwei Tagen, Avobei 
nur die Säulenköpfe noch drei Seiten abgestützt blieben. Zu diesem Zwecke mußte 
der obere Schalteil gesondert hergestellt werden. Dieses Verfahren, das hier im
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Jahre 1907 unseres Wissens zum ersten Male angewendet wurde, bot den Vorteil, daß 
die Säulenschalung häufig wiederverwendet werden konnte und die Erhärtung der 
Säulen infolge des ungehinderten Luftzutritts rasch erfolgte, so daß sie so schnell als 
möglich die für den weiteren Baufortgang erforderliche Tragfähigkeit erlangten. Die 
Abb. 5G zeigt ein- und ausgeschalte Säulen. Die im Vordergründe stehenden Säulen 
haben noch ihre Seitenschalung, während diese bei den im Hintergründe des Binders 
ersichtlichen Säulen schon fortgenommen ist.

Wegen der geringen Lasten konnte von einer künstlichen Fundierung abgesehen 
werden. Die Gründungssohle ist überall so breit gehalten, daß nur etwa 1 kg/cm2 
auf den aus feinem Sand bestehenden Boden übertragen werden konnte.

Die Markthalle ist von der Firm a Dyckerhoff u. Widmann in Dresden ausgeführt 
worden.

Einen Schlachthof für tich, für krankes Vieh, bildet der Amtsschlachthof. In der 
Architektur sind die Gebäude den übrigen Gebäuden der Gesamtanlage angegliedert.

Im  Jahre 1912 ist zu diesen Anlagen noch die bereits im Lageplan eingezeichnete 
Talgschmelze und Häuteverwertungsanlage hinzugetreten. Das Gebäude (siehe die 
Gesamtansicht (Abb. 57) stellt sich als schmucker Eisenbetonbau dar.

Die Anlage des Ganzen geht aus dem Grundrisse des Erdgeschosses (Abb. 58) 
und don Querschnitten durch Treppenhaus (Abb. 59) und Häutelager (Abb. 60) hervor.

Den Betrieb der Talgschmelze zeigt der Längsschnitt (Abb. 61). Man sieht links 
von der Haupttreppe in den obersten Geschossen den Talgtrockenraum, die Talg
schneideapparate und die Einfüllöffnungen für die in den mittleren Geschossen unter
gebrachten Schmelzkessel. Im Keller sind schließlich die Eisschränke für F e tt und 
Talg untergebracht.

Das Gebäude hat eine Länge von 53 m und eine Breite von 16 m. Das Kessel
haus mit den erforderlichen Nebenräumen ist am westlichen Giebel angebaut, auf dem 
auch der Schornstein aufgebaut ist. Die westliche Hälfte des Gebäudes enthält die 
Talgschmelze, in der östlichen ist die Anlage für die Häuteverwertung untergebracht. 
Zu der ersteren gehören die im Kellergeschoß liegenden Lagerräume für Fette und 
Talg, die Räume zur Verarbeitung des Talges, der Raum zum Klären des Talges, 
Einschmelzräume für Feintalg und technischen Talg und der Ölpreßraum. Die Ver
arbeitung der Häute erfordert Salzräume für Häute, Lagerräume für Häute und Felle, 
die Annahmestelle sowie die für das Trocknen der Felle ausgenutzten Bodenräume.

Den Verkehr zwischen den Geschossen vermitteln Treppenanlagen und zwei 
Fahrstühle.

Die Eisenbetonarbeiten des Oberbaues wurden von der Firm a F. H. Richter in 
Dresden-A. ausgeführt.

Wegen der bedeutenden Betriebslasten sind für die Gründung 427 Stück Eisen
betonpfähle von 4,50 bis 6,50 in Länge und eine durchgehende 50 cm starke Fundament
platte gewählt worden. Die gesamten Zwischendecken, Stützen und die Dachschrägen der 
Mansardendächer sind in Eisenbeton ausgeführt. Die Umfassungsmauern des K eller
geschosses wurden in Stampfbeton hergestellt.

Die Gründungsarbeiten wurden von der A.-G. für Beton- und Monierbau in 
Dresden ausgeführt.

Die Eisenbetonbauweise hat bei der großartigen Dresdener Anlage ihre Zweck
mäßigkeit und vielseitige Verwendungsfähigkeit voll bewiesen. Von den tragenden 
Teileu sind nur wenige Dachkonstruktionen in Eisen, alle Zwischendecken aber und 
Stützen und viele Bogenträger der Hallen in Eisenbeton ausgeführt. Durch das Beispiel
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der Dresdener Anlage angeregt, sind seither viele Schlachthofbauten in Eisenbeton, ins
besondere auch im Auslande, aus dem ständig städtische Kommissionen nach Dresden 
entsandt werden, entstanden. Die Eisenbetonbauwelt darf deshalb in H errn Prof. Hans 
Erlwein, auf dessen Entschließung diese großartige Anwendung der Eisenbetonbauweise 
erfolgte, einen ihrer hervorragendsten Förderer sehen.

2. D er neue Schlacht- und V iehhof in G elsenklrchen.

Der neue Schlacht- und Viehhof in Gelsenkirchen, dessen Bau durch die im
Jahre 1903 erfolgte Eingemeindung von sechs Landgemeinden für die neue Großstadt 
von 130000 Einwohnern notwendig wurde, wurde 2 km von dem Mittelpunkt der Stadt
entfernt im Bezirk Heßler auf einem im Schnittpunkt der Emschertalbalm mit der
Bahn Essen—Bismarck gelegenen Gelände erbaut. Der im Teil B. gebrachte Lageplan 
(S. 9) zeigt die Gesamtanordnung der einzelnen Betriebsgebäude.

Abh. G2. Q u erschn itt d er G roßvieh-M arktstallung.

Abb. G3. L än g en sch n itt der G roßvieh-M arktstallung.

Von dem im Norden gelegenen Hauptanschlußgleis wird das lebende Vieh in die 
offenen Buchten entladen, um hier zunächst ärztlich untersucht zu werden. Aus den 
Buchten wird es in dio gegenüberliegenden M arktstallungen getrieben, wo sich der 
Handel und Verkauf abwickelt. Aus den Ställen gelangt es über die Sperre zwischen 
Viehhof und Schlachthof in die Schlachthallen, welche sich in der Mitte der Anlage 
von W esten nach Osten hinziehen. Nach der Schlachtung wird das Fleisch über die 
gedeckte große Verkehrshalle ins Vorkühlhaus befördert, wo es^ meist 24 Stunden 
verbleibt; nach ausreichender Vorkühlung gelangt es in die eigentliche Kühlhalle, um 
von hier nach Bedarf zur Stadt abgefahren zu werden. Die Maschinenhalle liegt, 
durch die tiefgelegte Kühlhausstraße getrennt von dem Kühlhaus, direkt an der Feld
straße, damit die Erweiterung des Kühlhauses für später nach Westen hin nicht be-
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in ihren Dächern, Decken und Zwischenstützen, also in den Hauptkonstruktionsteilen, 
aus Eisenbeton erbaut, einzig die Umfassungswände sind aus Ziegelmauerwerk.

Abb. 62 u. 63 zeigen Querschnitt und Längsschnitt der Großviehniarktstallung. 
Man hat hier von einer hohen, luftigen Markthalle abgesehen, weil sie nur eine Reihe von 
Jahren als Markthallen, bei der späteren Erweiterung des Viehhofes aber als Schlacht
stallungen dienen soll. Man glaubte deshalb mit einer durchschnittlichen Höhe von
3,50 m auskommen zu können und hat zur Belichtung und Entlüftung nur den 
m ittleren Längsgang m it großen seitlichen Glaslaternen bis zur Höhe von 7,50 m über 
die Dächer 
der Seitenteile
herauf geführt. 
Dieses eigen
artige Hallen- 
system, das 
jedenfalls be
züglich der Be
leuchtung und 

Entlüftung 
allen Anforde
rungengenügt, 
bietet auch 
dem Eisenbe

toningenieur 
Interesse, da 
die lichte 
Querschnitts

breite von 
29,24 m ge
rade noch in 
einem Stück 
ohne U nter
teilung durch 
Tem peratur

fugen ausge
führt werden 
kann. Die 

Eisenbeton
binder sind 
durch Längs-
pfetten ver- Abb. G5. G rundriß der Schw eineschlachthalle,
bunden, über
die die Dachhaut in ziemlich großen Weiten gespannt ist.

Im Querschnitt gleich, sind die einzelnen M arkthallen in der Länge verschieden. 
Die Schweinehalle hat eine Grundfläche von 30 X 40 m und faßt über 900 Schweine, 
die M arkthalle für Großvieh hat eine Grundfläche von 56 x  30 m und bietet Platz für 
250 Stück Großvieh. Die Wände der Hallen sind in Sackkalkmörtel glatt verputzt 
und gekalkt, nur der 2 m hohe Sockel wie die Eisenbetonsäulen sind mit abwasch
barem Kieselputz überzogen.
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Von den S c h la c h t l ia l le n  nimmt die größte Fläche die S c h w e in e s c h la c h th a lle  
ein, in der sich der stärkste Betrieb entwickelt, da liier bis zu 800 Schweine an einem 
Tage geschlachtet werden. Sie besteht aus fünf von Norden nach Süden durchgehenden, 
räumlich sehr verschieden gestalteten Abteilungen von verschiedener Höhe (siehe Längen
schnitt Abb. 64 und Grundriß Abb. 65), den Wartebuchten, den Tötebuchten, dem 7,50 m 
breiten Brühraum, dem 22 m langen Ausschlachteraum und der östlich anschließenden 
Kuttelei.

Die abgestufte Dachform gibt Gelegenheit zur ausgiebigen Beleuchtung aller 
Räume durch hochgelegenes Seitenlicht, nur der Ausschlachteraum erhält durch vier 
aneinandergefügte Sheddächer von je  8 m Spannung ausschließliches Nordlicht (siehe 
Querschnitt durch den Ausschlachteraum, Abb. 66).

Eine eigenartige Ausbildung, 
die ebenfalls gewählt wurde, um 
möglichst viel Licht zu erhalten, 
empfing auch die Großviehschlacht
halle. Das Dach ist hier terrassen
artig aufgebaut, die einzelnen seit
lichen Erhöhungen sind als Seiten
lichtträger ausgebildet, während auf 
dem mittleren Dachfirst die Entlüfter 
aufgesetzt sind. A udi diese Groß
viehschlachthalle dürfte, da die sechs
mal unterstützten, eigenartig abge
setzten Eisenbetonbinder zudem noch 
seitlich um 2,40 m ausgekragt sind, 
das Interesse des Konstrukteurs er
regen (Abb. 67 Querschnitt der 
Großviehschlachthallen).

Die W ahl der s e i t l ic h e n  
Lichtzuführung in dieser wie in den 
anderen Schlachthallen anstatt der 
sonst üblichen Oberlichter erfolgte 

Abb. 08. M ittlerer B inder der G roßyieh-M arktetallung: wegen der starken Rußniederschläge
E isene in lagen . jn der Atmosphäre des rheinisch-

westfälischen Industriegebietes.
Die fünfschiffige Halle ist im ganzen 72 m lang bei Pfeilerstellungen von 5,5 m 

Entfernung und 21 m breit. Der 5 m  breite Mittelgang enthält drei Gleise der 
Hochbahn und soll nur zur Abfuhr der geschlachteten Tiere dienen; in den 5 m 
breiten Seitenschiffen vollzieht sich die Schlachtung, Enthäutung und tierärztliche 
Arbeit, während die schmalen äußeren Gänge zum Antrieb des Viehes und zur Abfuhr 
der Kaldaunen auf Karren dienen sollen. In der Halle hängen, mit dem Triebwerk 
an den mittleren Säulen befestigt, 40 Winden, so daß, da während einer sechsstündigen 
Betriebszeit an einer Winde etwa fünf Tiere geschlachtet werden, an einem Tage etwa 
200 Rinder in der Halle geschlachtet werden können.

Die Abb. 68 zeigt die Eiseneinlage des Binders des Großviehstalles, die Abb. 69
u. 69a zeigen die des Sheddachbinders und des Binders über dem Brühraum der Schweine
schlachthalle. Die Anordnung der Eiseneinlagen zeichnet sich aus durch reichliche 
Verwendung der Endhaken, durch gerade Durchführung der Eisen in den Binderknick-
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punkten und durch die zahlreichen Bügel. Be
sonders reichliche Eisenbewehrung erforderten die 
Endstiele des Schweineschlachthallenbinders. Die 
Gelenke bestehen aus Asphaltpappfugen und 
mittleren aber nicht kreuzweise geführten Eisen
einlagen.

Die Vorkiihlhalle soll etwa die gesamte 
Schlachtung eines Tages aufnehmen, das sind 
200 Rinder und 800 Schweine und Kleinvieh. 
Sie hat deshalb die stattlichen Maße von 50 m 
Länge und 11 m Tiefe erhalten und legt sich 
in ganzer Länge vor das Kühlhaus, von dessen

Kälteausstrahlung sie Nutzen zieht. Sie ist
5 m i. L. hoch und muß eine vollkommen ebene 
Decke erhalten, um die großen Holzkanäle zur 
Zuführung der kalten Luft anbringen zu können. 
Das Kühlhaus selbst ist SOO m 2 groß und auf 
die geringe Raumhöhe von 3 m gebracht; es 
enthält Uber 200 durch Eisengitter vollständig 
abgeschlossene Zellen von 2 bis 4,5 m2 Grund
fläche.

Uber die Verwendung des Eisenbetons sagt 
der bauleitende Architekt Stadtbaurat und Bei
geordneter Ahrendt in der Festschrift:
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„Die k o n s t r u k t i v e  D u r c h b i l d u n g  d e r G ebäude is t du rchaus m assiv  e rfo lg t u n te r 
w e i t e s t g e h e n d e r  V erw endung  von E i s e n b e t o n .  D iese außero rden tlich  s c h m ie g s a m e  und  
r a u m s p a r e n d e  B auw eise b ilde t bei den Sch lach thallen  und S ta llungen  das g esam te  tragende  
B au g erü st wie auch die D ecken  und D ächer; die le tz te ren  sind  au f der B etonp la tte  u nm itte lbar 
m it e iner doppelten  L age A sphaltpappe m it au fg ep reß tq r K iessch ich t gedockt, w obei Z ink fas t 
gänzlich  verm ieden w urde. D ie W ände sind in den Schlachthallen , K ühlräum en und  K utte le ien  
im un te ren  Teil m it g la s ie rten  S te inen  verk le ide t, in  den S ta llu n g en  m it abw aschbarem  K iesel
pu tz  versehen . D ie Fußböden a lle r B etriebsräum e sind — h ie r e rs tm alig  in diesem  U m fange 
— m it hydraulisch  g ep reß ten  oder gestam p ften  K u n sts te in p la tten  au f A s c h e b e t o n u n t e r l a g e  
beleg t. In g le icher W eise sind auch alle S traßen  b e fes tig t, sow eit sie n u r dem in n eren  S ch lach t
ho fverkeh r und dem  V erkeh r m it lebendem  V ieh d ienen. Man k an n  von diesem  m aschinell aus 
H artges te in  und  Z em ent u n te r  einem  D ruck  von über 100 A tm osphären h e rg es te llten  M aterial 
g e rin g ste  und  ganz g leichm äßige A bnu tzung  erw arten . D abei is t d e r B elag  unschw er au s
zubessern  und für alle Sch lachthallen  durch e igenes V erfah ren  besonders rauh  h e rg e s te llt, um 
ein A usgleiten  auch au f fe ttigem  Boden zu verhü ten . N atürlich  is t  d ieser Boden un b ed in g t u n 
du rch lässig  und  le ich t zu rein igen .

Alle G ebäude sind in  ih ren  F un d am en ten  durch  s ta rk e  E isenbew ehrung  g eg en  B oden
sen kungen  infolge des A bbaues d e r  d a ru n te rlieg en d en  m äch tigen  Kohlenflöze gesichert. D ie 
B ergw erks-G esellschaft H ibernia, au f d eren  G rubenfeld  der Schlach thof lieg t, h a t h ie rfü r ü ber 
25 000 M ark au fgew endet.u

Der Entw urf und die Leitung der Gesamtarbeiten unterstand Stadtbaurat Ahrendt.
Die Eisenbetonbauten wurden von den Firm en Lolat A.-G. in Düsseldorf und 

Meyer Lange A.-G. in Gelsenkirchen für insgesamt 350 000 Mark hergestellt.

3. D er neue Schlacht- und Yiclihof d e r  S tad t S tu ttg a r t.

Auf einem etwa 1200 a großen Areal an der Markungsgrenze Alt-Stuttgarts beim 
Vorort Gaisburg erhebt sich eine Sammlung stattlicher Neubauten, der neue Stuttgarter 
Schlacht- und Viehhof. In  den Jahren 1908/09 entstanden, bietet er ebenso wie die 
Dresdener Anlage das Musterbeispiel einer modernen großstädtischen Anlage. E s mag 
deshalb auch hier in der Abb. 70 der Situationsplan der ganzen Anlage dargestellt 
werden. Als moderne Anlage zeigt der Schlacht- und Viehhof die übliche scharfe 
Trennung zwischen dem Schlachthof und den Viehmarkthallen durch eine breite Fahr
straße sowie die Anordnung der einzelnen Schlachthallen für Kleinvieh und Großvieh 
und Schweine parallel zueinander und durch die Verbindungshalle mit dem vor 
Kopf der Schlachthallen stehenden Kühlhause verbunden.

Außer der Verbindungshalle, die eine eiserne Dachkonstruktion mit zwischen
gestampften Kappen aus Bimsbeton erhalten hat, sind die Dächer, Zwischendecken und 
Stützen der Markt- und Schlachthallen, des Kühlhauses und des Verwaltungsgebäudes 
zum größten Teil aus Eisenbeton hergestellt.

Die mit dem Maschinenbaus zusammengebaute Kühlhausanlage ist in Vorkühl
räume für Großvieh, Schweine und Kälber, in denen das frisch geschlachtete Fleisch 
bei einer Tem peratur von +  7° C zunächst 24 Stunden hängen bleibt, und in den 
Hauptkühlraum  mit einer konstanten Tem peratur von +  2 °  C eingeteilt. Die gesamten 
Wände der Kühlräume sind mit glasierten Steinzeugplatten bekleidet; Fußböden, Decken 
und Umfassungswände sind mit 8 bis 10 cm starken Korkplatten isoliert. Auch die nach 
außen gehenden Türen sind aus doppeltem Eisenblech gepreßt und mit innerer Kork
füllung versehen. Die Lüftung und Kühlung geschieht mittels kalter trockener Luft, die 
durch weite, mit unteren bezw. seitlichen Schlitzlöchern versehene Kanäle zu- und abgeführt 
wird. Die Lichtzuführung geschieht in dem Vorkühlraum durch doppelte Glasbausteine, 
in dem Hauptkühlhaus durch Anordnung großer Oberlichter unter Verwendung von 
Luxferprismen. Zwischendecken, Dächer und Stützen bestehen aus Eisenbeton. Die
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Anlage ist zwei
geschossig ausge
führt. Der Keller 
wird durch An
ordnung von 

Glasbausteinen 
in der Keller
ei ecke unter den 
Oberlichtern des 

Erdgeschosses 
beleuchtet.

Die Schlacht
hallen weichen 
von der üblichen 
Anordnung nur 
wenig ah. Der 
Mittelgang der 
Schlachthalle für 
Kleinvieh ist 
durch einTonnen- 
gewölbe inEisen- 
beton mit ein
gebauten Ober
lichtern, der 
Brühraum der

Schweine
schlachthalle 

durch ein Monier
gewölbe mit 

Fensternischen 
überdeckt.

Von den 
M arkthallen zeigt 
die Abb. 71 
das Innere der 
sehr geräumigen 
Großviehmarkt

halle nach der 
Ausschalung, in 
der etwa 700 
Rinder unterge
bracht werden 
können. E s sind 
hier keine Buch
ten, sondern nur 
Holme zum An
binden der zu ver
kaufenden Tiere

H an d b u ch  fü r  E ise n b e to n b au . Z w e i t e  A u flag e . XL
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angebracht. Die großen Durchgänge sind in der üblichen Art mit größerer Licht
höhe der Uberdeckung angeordnet.

Bei den schlechten Untergrundverhältnissen mußte zur künstlichen Fundierung 
vermittels eingerammter Eisenbetonpfähle gegriffen werden.

Abb 71. M arkthalle für Großvieh.

Abb. 72. M arkthalle für G roßvieh. S chn itt durch  einen  H aup tgang .

Während die 
Hallen im allge
meinen in ihrer kon
struktiven Durch
bildung, in der An
wendung des Eisen
betons, in der Ver-

endung sch'« ach Abb. 73. M arkthalle fü r G roßvieh. Q uerschnitt,
geneigter Eisenbeton
dächer und der Anordnung der Oberlichter den Gebäuden des Dresdener Schlacht- und 
Viehhofes ähneln, soll hier doch die zuletzt behandelte M arkthalle für Großvieh, da sie 
einen anderen Typ darstellt, näher beschrieben werden. Die Abb. 1 1  zeigt eine nach
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der Ausschalung in Richtung des einen großen Mittelganges aufgenommene Photographie. 
Die beiden die M arkthalle in vier Rechtecke symmetrisch teilenden Mittelgänge sind 
durch ein eigenes Bindersystem höher als die übrigen Flächen überdeckt. Die senk
rechten Seitenwände der 3 m betragenden Überhöhung sind zur Aufnahme der zahl
reichen Seitenlichter ausgebildet, überdies sind die niedrigeren Dächer noch mit Ober
lichtern versehen, so daß überall für reichliche Lichtzuführung gesorgt ist. Abb. 72 u. 73 
zeigen Schnitte quer und längs eines Hauptganges.

Abb. 74. H au p tträg e r ü b e r dem L än g sau fb au  d e r G roßviehm ark thalle  m itE isene in lagen .

Der Hauptgang selbst ist m it starken, y bis 11 m voneinander entfernten und 
etwa 11 m weit gespannten Zweigelenkrahmen überdeckt. Die Eiseneinlagen dieses 
Hauptbinders mit der reichlichen Bügelanordnung in der Ecke und den zahlreichen 
Schubeisen sind in der Abb. 74 abgebildet.

Die Oberleitung der Entwurfsbearbeitung und Bauausführung lag in den Händen 
des Oberbaurats M ay er. Die Aufstellung und Ausarbeitung der Entwürfe und die 
gesamte Ausführung leitete Bauinspektor C loos.

Die Gesamtkosten ohne Grunderwerb betrugen rund 6 Millionen Mark, von 
denen auf die Eisenbetonarbeiten, die durch die Firm a F. Rek in Stuttgart ausgeführt 
wurden, 600 000 Mark entfielen.
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4. Schlachthofanlagro fü r  die S tad t U ialystock.

Die Schlachthofanlage der Stadt Bialystock im Gouvernement Grodno in Russisch- 
Polen ist durch die Rücksichtnahme der Schlachtanlagen auf den jüdischen Ritus be-

a) H a u p te e b ä u d e :
1. b cn w ein cstä lle ,
2. Schw eine.sch lach tha lle ,
3. S ch w ein ek u tte le i,
4. H a llen m eis te r u n d  W ag e ,
5. W a n n e n b a d .
6. A borte , P isso ir,
7. D u rch g an g ,
8. G osellenzinim cr,
9. G roßv iehsch lach tha lle ,

10. D u rch g an g ,
11. H a llen m eis to r u n d  W ag e ,
12. S ch äo h tm eiste r,
13. M eisterzim m er,
14. W a sc h rau m .
15. S ch ach tm eis te r,
16. K le in v ie h sc h la ch th a lle ,
17. D u rch g an g ,
18. H a llen m eis te r u n d  W age,
19. T e lephon ,
20. V erb indungsliaU e,
21. M asch inenm eis te r,
22. M otor- u . K om presso rraum ,
23. K oh len raum ,
24. K ü h lm a sch in en rau m ,
25. V o rk ü h lrau m  fü r  u n g esch äch - 

tc te s  Vieh,
26. K ü h lra u m  fü ru n g e s c h ä c h te te s  

V ieh,

Abb. 75. L agep lan .

27. V o rk ü h lrau m  fü r g e sc h a ch 
te te s  V ieh,

23. K ü h lra u m  fü r g e sc h a ch te te s  j 
V ieh,

29 V o rk ü h l raum  d e r  g e p la n te n  
E rw eite ru n g .

30 K ü h lra u m  d e r  g e p la n te n  E r 
w e ite ru n g ,

31. V orraum ,
32. T ierarztz im m er,
33. T rich in en sch au rau m .

a 1) E rw e ite ru n g  d e rG roßv iehseh lach t- 
h a lle .

a-) E rw e ite ru n g  d e r K ü h lh a lle n .
b) K u tte le i:

1. fü r u n g e sc h a c h te te s  V ieh,
2. fü r  g e sc h a ch te te s  V ieh.

c) D ü n g e rh a u s  m it A u sfu h rram p e .
d) Groß v ieh sta ll.
e) K le in v ie h sta ll.
f) P fe rd e s ta ll u n d  W ag e n s c h u p p e n .
g) K lä ra n la g e :

1. V o rk lä rb assin ,
2. F au lrau m ,
3. b io log isches  F ilte r .

h) S cn g eh alle .
I i) D ire k tio n sg e b äu d e :

1. Zim m er,
2. S pe isekam m er,

3. K üche.
4. V orhalle , 
b. K orridor,
6. Z im m er,
7. S ch la fz im m er
8. K assen rau m ,
9. V orraum ,

10. T rep p e n h a u s ,
11. A borte  u n d  P issoir, 

k) U n te rb e am ten w o h n h a u s :
1. K üche,
2. S p e isek am m er,
3. T rep p e n h a u s ,
4 K orridor,
f>. Zim m er,
6. Portier,
7. Z im m er.

i) M asch inenhaus . 
m) W asse rh o ch b c h ä lte r. 
n ) a r te s isc h e r  B ru n n en , 
o) G roßv iehverkau fshalle , 
p) D ü n g erg ru b e , 
q) K le in v ie h v erk au fsh a lle , 
r) S chw eine  v e rk a u fsh a lle , 
s) U e b e rzä h lig e n s ta ll .  
t) S a n itä ts sc h lä c h te re i.

V erb ren n u n g « - u n d  V e rw ertu n g s
an lage.
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SchmiF&r-
Schnitt G -H

Schnitt r t - L

Schnitt ¿j-F(u^fsenbffle r^ \

121.50 frft. Fufsboden

Abb. 77. V erb indungshallenbinder.

C schuppen

\T7

fwi■ r i
S c h w e in i:STÄ=iS«=p'fci:

S ftj/i I | 1 • r.U

! \ScAk-eme- ; 
ij S(Ji/acMa//e •

Ü

Schweine-
'kuffeieiraum

CeseJ/enz.

lEaSSßö 
' -

rau/ne

Abb. 7G. 
K ühl- u n d

G rundriß der 
S chlachträum e.



Abb. 79. Inneres der G roßviehschlachthalle. kuttelei 3, einSchlacht-
stall 1 und, den russi

schen Gebräuchen entsprechend, ein Sengeschuppen k  zum Abbrennen der Borsten ver
bunden.

Nach der Forderung der Stadtduma, deren V ertreter sich die hervorragendsten 
Schlachthöfe Europas angesehen hatten, sollte die Eisenbetonbauweise bei dem Neubau 
wegen der bekannten Vorzüge eine möglichst reichliche Verwendung finden. Auch 
sollte der Bau bis zur schlüsselfertigen Ablieferung einer deutschen Eisenbetonfirma als
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sonders interessant. Es ist eine vollkommene Trennung der Schlacht- und Kühlräume 
für geschachtetes und ungesclnichtetes Vieh durchgeführt worden. Der Lagoplan (Abb. 75) 
und der Grundriß der Kühl- und Sclilachträume (Abb. 76) zeigen die Gesamtanlage.

Die Großvieh- und Kleinviehschlachthalle und davon getrennt die Schweineschlacht
halle sind in 
der üblichen 
A rt durch 
die Verbin- 
dungshaüe 

m itdenKühl- 
räumen ver
bunden. Eine 
Hängebahn, 

die in den 
Grundriß 

(Abb. 76) ein
gezeichnet 

ist, dient zum 
Transport 

des F lei
sches.

Bei der 
Gruppierung 
der einzelnen 

Gebäude 
wurde auf 

eine spätere Erw eite
rung Rücksicht ge
nommen; vorläufig 
genügt die Anlage 
auch für eine um 
7a größere Einwohner
schaft. Die im Lage
plan schraffierten Bau
ten wurden wegen der 
knappen Geldmittel zu
nächst noch zurückge
stellt. Mit derS ch weine- 
s'chlachthalle 2 ist 
direkt die Schweine-

Abb. 78. Inneres der V erbindungslialle .
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Generaluntemehmerin übertragen werden. Aus diesem Grunde sind nur die Umfassungs- 
Avände in Ziegelmauerwerk, alle Zwischendecken, Säulen und Dachkonstruktionen jedoch 
in Eisenbeton ausgeführt. Die Abb. 77 zeigt Querschnitt und Eiseneinlagen des Rahmen
binders der Verbindungshalle, Abb. 78 einen Blick in das Innere der Verbindungshalle. 
Um die Stiele der Verbindungshallenbinder nicht in einem Stück mit plastischer Beton- 
masse auszugießen und der Gefahr von zufälligen Lücken und Luftlöchern so zu be
gegnen, hat man in etwa 2 m Höhe über dem Bindergelenk eine Arbeitsfuge vorge
sehen, an der die Eisen gestoßen (Abb. 77) werden müssen. Die Gelenke sind durch 
Asphaltfilzkeile und kreuzweises Überführen der Eiseneinlagen gebildet.

Die Binder stehen in Entfernungen von 6,37 m; die zwischen ihnen gespannten 
Eisenbetondächer tragen sehr große Oberlichter. Ebenso reichlich ist die Lichtzuführung 
in den Schlachthallen. Die Abb. 79 bietet einen Blick in die Großviehschlachthalle; 
ähnlich ist auch die Sclnveiueschlachthalle gebaut.

Abb. 80. G esam tansicht.

Der obere Abschluß der Räume durch die Eisenbetondächer w irkt durchaus nicht 
unangenehm. Auch von außen bietet die Anlage, wie Abb. 80 zeigt, trotz der zahlreichen 
und großen auf die Dächer aufgesetzten Oberlichter ein gefälliges Aussehen.

Die Oberlichter selbst wurden direkt mit der Eisenbetondachhaut nach Abb. 78 
durch kleine angeordnete Randbalken verbunden. Da die Dachhaut nur mit Barusin- 
pappe abgedeckt wurde, so mußten Avegen des voraussichtlich auftretenden starken 
Temperaturwechsels zahlreiche Temperaturfugen angeordnet werden.

Die Berechnung der sämtlichen Eisenbetonteile erfolgte nach den preußischen 
ministeriellen Bestimmungen. Zement und Eisen mußten Avegen der geringeren Wertigkeit 
des russischen M atorials und der Unzuverlässigkeit russischer Firmen auf Einhaltung 
fester Liefertermine aus Deutschland bezogen Averden.

Die Gesamtkosten der Anlage einschließlich der Heizungsanlage und aller Maschinen
teile betrugen 240000 Rubel. Auf die Eisenbetonteile dürften etwa 22000 Rubel fallen.

Die Schlachthofanlage ist von dem Bonner Spezialarchitekten F re s e  entworfen 
und von der Firm a Windschild u. Langelott in Bromberg im Jahre 1912 zur Ausführung 
gebracht Avorden.

5. N eubau des Z en tra lsch lach thauses in  Hamberg-.

Das Zentralschlachthaus in Bamberg ist nach vorstehendem Lageplan (Abb. 81) 
ausgeführt Avorden. ZAvei große Durchfahrten trennen das Kühlhaus, gekennzeichnet 
durch die stärkeren Umfassungswände, von den beiderseits liegenden Schlachthallen.
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Am Margarethendamm liegt die Schweineschlachthalle, und auf der anderen Seite der 
Kühlhalle die Großvieh- und Kleinviehschlachthalle.

$  0  5  70 75 2 0  2 5  30  771

Abb. 81. L ageplan .

tts eit---} T Ü t i i i ,  i -A - i  t Ä - i

Abb. 83. L än g ssch n itt du rch  die Schw eineschlachthalle.

Durch Straßen von diesen Ge
bäuden getrennt liegen abseits die 
Stallungen. Außerordentlich sorg
fältig ist die W ärmeisolierung des 
Kühlhauses angelegt. Von der Außen
luft direkt abgeschnitten durch Vor
räume und seitliche Durchfahrten, er
halten trotzdem die Ziegelumfassungs
wände nocli Hohlräume und werden 
die Decken 50 cm hoch mit Torfmull

abgedeckt. Die Zwischendecke über dem Kellergeschoß, eine gewöhnliche Eisenbeton
balkendecke, erhielt eine Isolierung mittels 14 cm starker Korkplatten. Ebenso sind die
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G roßvieh- und  K leinviehschlachthalle.

Abb. 85. K leinviehschlachthalle.

Abb. 84. Q uerschnitte  durch

Abb. 8G. Schweineschlachthalle.
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Lichtschächte seitlich und unten durch Korkeinlage und dreifache Glasscheiben, ähnlich 
wie bei der Anlage in Landshut (s. Abb. 89), vor W ärm ezutritt geschützt. Über den 
Korkplatten der Zwischendecke liegt das mit Längsrinnen ausgestattote Betonpflaster. 
Die Abb. 82 zeigt einen Schnitt durch Kühlhaus, Durchfahrt und Schlachträume.

Die Schlachthallen sind ähnlich wie die nachstehend beschriebenen Sclilaehthallen 
in Landshut mit Eisenbetonplattenbalkendecken über Zwischensäulen aus Eisenbeton 
und Umfassungen aus Ziegelmauerwerk ausgeführt. Der mittlere Teil der im Inneren

dreischiffigen Klein
vieh- und Großvieh
schlachthalle wurde 
zur besseren Entlüf
tung oben 2 m höher 
geführt und mit einem 
Eisenbetongewölbe von 
G bezw. 4,60 m Spann
weite abgedeckt. Des
gleichen erhielt die 
Schweineschlachthalle 

ein Eisenbetongewölbe 
von 8 m Spannweite 
und 2 m Pfeilhöhe 
zwischen den ge
mauerten Umfassun
gen. Abb. 83 zeigt 
einen Längenschnitt 
durch die Schweine

schlachthalle und
Abb. 84 Querschnitte durch die Großvieh- und Kleinviehschlachthalle.

Die Abb. 85, 86 u. 87 zeigen Innenansichten aus den Schlachthallen.
Die Seitenwände und Säulen sind bis Kopfhöhe mit glasierten Fliesen ausgelegt. 

Die reichliche Lichtzuführung erfolgt durch Fenster an den Umfassungswänden und 
von oben durch die Seitenlichter der mittleren Überhöhungen.

Die schlechten Untergrundverhältnisse erforderten bis zu 6 m Tiefe reichende 
Fundierungen.

Die Arbeiten wurden im Jahre 1903 von der F irm a Wayss u. Freytag, München, 
ausgeführt, die Gesamtkosten der Eisenbetonarbeiten betrugen 110000 Mark bei einem 
überdeckten Flächenraum von 7420 m 2, so daß auf 1 m 2 14,80 Mark entfallen.

6. S ch lach thofan lage  in  L andshu t.

Beim Neubau des Schlachthofs in Landshut wurde die gemischte Bauweise: 
Zwischendecken, Stützen und Dachkonstruktionen in Eisenbeton, Umfassungen in Ziegel
mauerwerk, gewählt. An dem Kühlhause (siehe Grundriß, Abb. 88 und Schnitt durch 
die Vorkühlhalle, Abb. 89) ist die Ausbildung der W ärmeisolierung und die Anordnung 
der Lichtkasten interessant.

Die Plattenbalkendecken des Kellergeschosses tragen an den unteren Stegen eine 
Bimsbetondecke. Außer der isolierenden W irkung dieses eingeschlossenen Luftraumes 
wurden noch auf die Decken 6 cm starke Korkplatten und auf diese eine 10 cm starke 
Magerbetonschicht gebracht. Die Lichtkasten sind seitlich durch Kork und nach unten

Abb. 87. G roßviehschlachthalle.
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hin durch drei horizontale 
Glasscheiben zwecltsWärme- 
isolierung verkleidet. Die 
Bimsbetondecke ist zwischen 
den Stegen noch einige Male 
durch Anhängung an Rund
eisen unterstützt. Die auf
zusetzenden Lichtschächte 
machen eine besondere 
Trägereinteilung notwendig 
(Abb. 89). Sämtliche Ziegel
wände der Umfassungen und 
der Trennungswand zwischen 
Vorkühlraum und Kühlraum 
sind mit Hohlraum zur 
besseren Wärmeisolierung 
ausgebildet.

Die Schlachthallen 
teilen sich in die Schweine
schlachthalle und den 
Schlachtraum für Groß- und 
Kleinvieh. Die Abb. 90 u. 91 
zeigen Grundriß und Schnitt

der Groß- und Kleinviehschlachthalle. 
Abb. 92 Grundriß und Schnitt mit den 
eingezeichneten Eiseneinlagen der 
Schweineschlachthalle. Die Schlacht-
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Abb. 91. S chn itt durch G roßvieh- und  K leinv ieh
schlachthalle.

Abb. 90. G rundriß der G roßvieh- und
K leinv iehsch lach thalle . Abb. 92. G rundriß und  Q uerschn itt d e r Schvreineschlachthalle.
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hallen sind in der Mitte etwas erhöht angeordnet, um in diesem Aufsatz seitliche Licht
zuführung zu ermöglichen. Die Nummern der Balken bedeuten die Bewehrungsformen, 
gleiche Nummern geben also gleiche Bewehrung an. Die kg-Lasten bedeuten die Auf
lagerkräfte der Balken.

Der Brühraum der Schweineschlachthalle ist seitlich angeordnet und mit starker 
Erhöhung für die Dampfschwaden versehen.

In den Querschnitten sind Eiseneinlage und Stärken angegeben.
Die 4 m im Lichten weite Durchfahrt wird durch zwei Umfassungswände und 

zwei Längsträger gebildet, über die sich die Decke spannt und die das Oberlicht tragen 
(Abb. 93, Deckenkonstruktion der Durchfahrt).

Die Arbeiten wurden von der Firm a Wayss u. Freytag in München im 
Jahre 1905/06 hergestellt. Die Gesamtkosten der Eisenbetonarbeiten betrugen bei 
einer überdeckten Fläche von 5500 m2 78 300 Mark oder 14,20 Mark für 1 m 2.

7. Schlachthofiiiilngo in  F iirstonfeld-B ruck.

F ü r den in rascher Entwicklung begriffenen, im prächtigen Ampertal gelegenen 
Marktflecken Fürstenfeld-Bruck wurde im Jahre 1910 ein Gemeindeschlachthaus mit 
Kühlanlage sowie ein öffentliches, den örtlichen Verhältnissen genügendes Badehaus 
erbaut. Die Anlage ist in mancher Beziehung als Muster einer Schlachthofanlage für 
kleinere Städte anzusprechen und soll an dieser Stelle, weil die Eisenbetonbauweise 
trotz der Kleinheit der 
Anlage in weitest
gehendem Umfange 
aus Zweckmäßigkeits
gründen angewendet 
wurde, eingehender er
örtert werden.

Die Abb. 94 zeigt 
den Lageplan. Schlacht
hof und Badeanstalt
sind an einer sehr
günstigen Stelle, näm
lich auf einem von

• zwei Amperarmen um
flossenen Gelände er
baut.

Die Badeanstalt (2) 
hat eigenen Eingang von 
der Straße aus, so daß 
die Besucher des Bades mit der Schlachthofanlage nicht in Berührung kommen. An das 
Bad schließt sich das Maschinenhaus (3) und die Kühlanlage (4). Mit der Kühlanlage 
durch einen gedeckten Gang verbunden, steht in einer Entfernung von 15,5 m die 
Schlachthalle (5), an die sich Brühraum und Kaldaunenwäsche (6) und ein Schweine
stall schließen. In dem Gebäude S ist der Pferdeschlachtraum, die Sanitätsschlächterei 
sowie ein Düngerraum untergebracht. Eine von der bekannten F irm a Beck u. Henkel 
in Cassel eingerichtete Transporthängebahn verbindet die Bäume 4, 5 und 6, die 
Kühlräume stehen so mit dem Schlachtraum durch die Hängebahn in direkter Ver
bindung.
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Abb. 95 zeigt eine Gesamtansicht der Schlachthofanlage. Das in seinem äußeren 
Gerippe ganz in Eisenbeton ausgeführte Gebäude der Schweineschlachthalle zeigt

______ i Abb. 96 im
Grundriß, 

Längs- und 
Quer- 

♦ schnitt.  Das 
eigenartige 

! |1 k 8  Gebäude be- 
«jrtga steht aus 

zweiHaupt- 
bindern des 
Ausschlach
te- und 

einem Haupt
binder desBrüh- 
raums, den Um
fassungswänden 
und dem Eisen
betondach.

Das so aus

É1 einem Längs- 
; und einem an

schließenden 
Querschiff be
stehende Ge
bäude is t aus 

Zweigelenk
rahmen zusam-

— H x lF ' I I  I II M  mengesetzt, deren Bindergelenke in
• i.■ . . .„JA Terrainhöhe liegen. Auf dem F irs t des

-X» ■ i ' l Daches ist ein Eisenbetonhelm aufge
setzt, der die Ventilationsvorrichtungen 
birgt.

Die Abb. 99 zeigt die Eiseneinlagen eines Dacli-
binders, Abb. 98 diejenige derFirstpfette im Brühraum.

| i ! \ \  cj, Die eingedeckte Durchfahrt (Abb. 97), die
j — | "  gleichzeitig die Transportbahngleise trägt, ist eben-

i \ \ J  falls einschließlich der Verdachung in Eisenbeton
CJ konstruiert und ist trotz der 15,10 m 1. W. ohne

f =H'T g Zwischenstützen. Die Abb. 97 zeigt Quer- und Längs-
M f l O  /  | <5> f

1 J .  schnitt m it den Eisen------- ¿7Ü— ------- ^75'^-
25 einlagen der Dachhaut

-------------------------- is. to------------------ —.................. ...... und des Längsträgers.%05----------- ^ ----------Sß0----------- ^ ?  o e
^7 T ^ ---------- !-—> ^  , h s \  Die Ausfuhrung

; \ s f j o  ' ■ ' ' f '  der Schlachthalle und
Abb. 97. D urch fah rt m it T ranspo rthängebahn . d e s  Brühraums in

Q uerschn itt und  b e id e rse itig e r L än g sträg e r. Eisenbeton läß t diese

Abb. 95. G esam tansicht.

Abb. 96. G rundriß, 
L ängs- und  Q uerschnitt, 

d e r Schw einsch lach t
halle.



Schlachthofanlage in Fürstenfeld-Bruck.

Räume wesentlich gewinnen, da die hei 
hölzernen Dachstühlon entstehenden un
nötigen Hohlräunie vermieden werden. 
Die ganze Dachkonstruktionshöhe dient 
mit zur Erw eiterung der Innenräume, ins
besondere für den Brühraum, in dem sich 
zur kälteren Jahreszeit riesige Dampf
schwaden entwickeln, ist dies von 
großem Vorteil.

Uber die Kühlanlage, mit der Vor
kühlraum, Kühlhalle und Pökelraum 
verbunden sind, ist noch zu sagen, daß 
die Zu- und Abfuhr der Kühlhausluft 
insofern von der üblichen Anordnung 
abweicht, als sie nicht durch IIolz- 
kanäle, sondern vergitterte

1̂3
OcS

ÜC/3

durch
Deckenschlitze 

geschieht. Ver
mittels eines Ven
tilators wird die 
Luft über den 
Luftkühler ge
führt und gelangt 
von hier aus
wieder selbstän
dig durch die'
Deckenschlitzein 
das Kühlhaus.
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Abi). 102. L än g ssch n itt u n d  Q u erschn itt des M aschinen- un d  K ühlhauses.
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Durch W egfall der Holzkanäle wird die Ansammlung von Staub, Schmutz und Un
geziefer vermieden. Die Zwischendecken des Kühlhauses bestehen ebenfalls aus Eisen
beton. während das Dach ein Holzdach ist.

Die Abwässer werden zunächst in einer dreikammerigen Kläranlage gereinigt und 
dann zur weiteren Klärung in einen Karpfenweiher gepumpt.

Die Abb. 100 bietet einen Blick in das Innere der Schlachthalle.
Die ganze Anlage zeigt in technischer Beziehung recht zweckmäßige An

ordnungen. Wie die Gesamtansicht zeigt, ist auch die architektonische Lösung eine 
erfreuliche. Alle Gebäude haben geputzte Mauern auf grauem Betonsockel und eine 
Biberschwanzdachbedeckung. Die ganze Formgebung ist der örtlichen Bauweise ge
schickt angepaßt. Die gesamten Baukosten betragen ohne Grunderwerb, jedoch ein
schließlich Badehaus, 240000 Mark.

Entw urf und Architektur rühren von A. V o ll in Fürstenfeld-Bruck her. Die ge
samten Eisenbetonarbeiten wurden von der Firm a Wayss u. Freytag in München 
ausgeführt.

8. Sclilaclithofanlago iu  G arm isch.
D er auf blühende, 

am Fuße der Alpen 
gelegene Badeort Gar

misch-Partenkirchen 
baute im Jahre 1909 
einen Schlachthof ge
ringerer Größe, bei dem 
Eisen- und Stampf
beton im reichlichsten 
Umfang zur Verwen
dung gelangte. Die 
Schlacht- und Kühl- 
hallen erhielten durch
gehende Betonfunda
mente, auch wurde 
das gesamte Mauer
werk der Umfassungs- 
und Zwischenwände in 
Stampfbeton mit glatt

Abb. 101. Inneres der Schlachthalle. g e p u tz te n  In n e n f lä c h e n
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und gestockten Außenflächen hergesteilt. Die Decke der Schlachthalle, welche zugleich 
die Dachdecke bildet, besteht aus einer Plattenbalkenkonstruktion über drei in 
8,35 m Abstand angeordneten Zweigelenkbindern aus Eisenbeton. Die Ausführung 
ähnelt der Schlachthallo in Fürstenfeld-Bruck (siehe Abb. 96), aus diesem Grunde 
soll auf die 

Wiedergabe 
hier verzichtet 
werden. Die 
Abb. 101 zeigt 
jedoch einen 
Blick in das
Iunere der
Schlachthalle; 

die auch in ar
chitektonischer 

Hinsicht vor
teilhafte Anlage 
ist wohl aus der 

Photographie 
ersichtlich.

Das Ma
schinen- und
Kühlhaus er- . 
hielt ebenfalls 
Zwischendecken 
und Dach in 
Eisenbetonkon
struktion, jedoch 
hat man hier 
das Dach im F irst durch Säulen unterstützt. 
Querschnitt, Grundriß und Ansicht.

Abb. 103. G rundriß und  A nsicht des K ühlhauses.

Die Abb. 102 bis 103 zeigen Längenschnitt,

H a n d b u ch  fü r  E lse n b e to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . XI.

Abb. 104. K ühl- und  Ma
schinenbaus, E isenein lagen  

des D achbinders.
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Die Abb. 104 zeigt die Anordnung der Eiseneinlagen im Dachbinder.
Die beiden behandelten Gebäude bedecken eine Gesamtfläche von 734 m2, wovon 

836 m 2 auf Maschinen- und Kühl
haus und 398 m 2 auf das Schlacht-

Abb. 105. L ageplan .

M. i m

11. A b o rt u n d  P issoir.
12. T ierarz t.
13. H a llenm eis te r.
14. Schw eine-K u ttc le i.
15. S chw eine-S c lilaclitha lle .
16. ß rü h ra u m .
17. S chw einesta lL
18. P ferd e- u n d  H u n d e sta ll.
19. W a g e n h a lle .
20. D irek to r-W o h n g eb äu d e .
21. u. 22. K le in - u n d  G roßv iehsta ll.
23. G roßv ieli-K uttele i.
24. D ün g erh au s.
23. K nochen lager.
26. H ä u te lag e r.
27. S a n itä ts sc h lä c h te re i.
28. P fe rd esc h läc h te re i.
5, G, 7 ,17a, 18,27 u.28 b esitzen  au ß er dem  ein 

g eze ich n e ten  D acli noch Z w ischendecken .

1. M asch in en h au s .
2. E ism asch in en .
3. W erk sta tt.
4. M asch in is t (Turm ).
5. V o rk u h lrau m  fü r  Schw eine.
6. Y o rk ü h lrau m  fü r Großvieh.
7. K ü h lrau m .
8. V e rb in d u n g sh alle .
9. Groß- u n d  K le in v ieh -S ch lach th a lle .

10. G esellenzim m er.
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haus entfallen. Die Kosten der Eisenbetonarbeiten betrugen 24 200 Mark, so daß 
1 m 2 bebaute Fläche 33 Mark kostet.

Die gesamten Arbeiten wurden von der Firm a Wayss u. Frey tag in München ausgeführt.

Abb. 108. B lick in  die V erb indungshalle .

9. S chlacht- und  Ylcliliof in  D uisburg-M eiderich-Itu liro rt.
Die nachstehend 

beschriebene Anlage 
bietet das Beispiel 
eines Schlacht- und 
Viehhofes für mittlere 
Bedürfnisse. Wie 
Abb. 105, der Lageplan 
der ganzen Anlage, 
zeigt, ist Groß- und 
Kleinviehschlachthalle 
in einem Gebäude 
untergebracht und auch 
mit der Schweine
schlachthalle baulich 
verbunden. Von den 
Kühlräumen sind die 
Schlachträume durch 
die Verbindungshalle 
getrennt, eine Ein
richtung, die bei den 
meisten Schlachthöfen als notwendig durchgedrungen ist,

Durch eine 8 m breite Straße ist vom eigentlichen Schlachthof mit seinen Neben
anlagen der Viehhof, in dem ebenfalls die 
Viehställe für Groß- und Kleinvieh und 
mit diesen verbunden Düngerhaus und 
Kuttelei in einem Gebäude untergebracht sind, 
getrennt. In der obigen Abbildung sind die 
Dächer in den Grundrissen eingezeichnet. 
Doch nicht allein die Dachkonstruktion, 

auch sämtliche Zwischendecken und Stützen, soweit sie bei größeren Abständen der 
Umfassungswände erforderlich wurden, sind aus Eisenbeton hergestellt, während die 
Umfassungswände der Gebäude des Schlachthofes und einige wenige Trennungswände 
aus Backsteinmauerwerk bestehen. Ganz 
aus Eisenbeton ist auf dem Schlachthof nur 
die Wagenhalle (Abb. 106) einschließlich 
Stützen und Fundament hergestellt.

Die Abdeckung der Betondächer er
folgte mit Ruberoid. Soweit weitgespannte 
Dachkonstruktionen in Frage kamen, wurde 
als Konstruktion Rahmenpfostenfachwerk 
gewählt.

Abb. 107 sowie Abb. 108, die einen 
Blick in die Verbindungshalle bietet, zeigen Abb. 10G. W agenhalle.

6*
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Schnitt a,-b Schnitt c -d

Abb. 107. Dach d e r V erbindungshalle .

Abb. 109. D ie V iehm ark thallen  nach  d e r A usschalung.
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M. 1:100
1 S  <7_____1_____£_____J_____</_____£ m

Abb. 107. D ach der V erbindungshalle.

Abb. 110. Bauausführung.
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Schnitt A -B
% v W
Schnitt C -DSchnitte—f

Schnitt G -M
Schnitt J -h f  

0,10

,fol/Schicht,2/16,15,60fang

Die Ausführung der Eisenbetonarbeiten erfolgte durch das Baugeschäft Friedrich 
Vollrath in W esel nach den Plänen des Architekten Frese in Düren unter Oberleitung 
des Stadtbaurats Heising in Meiderich im Jahre 1907/0S.

Die Gesamtkosten der Eisenbetonarbeiten betragen bei 7000 m 2 bebauter Fläche 
105 000 Mark.

Obwohl örtlich von der vorbeschriebenen Anlage getrennt, soll hier noch die auf 
Alt-Duisburger Gebiet an der Musfeldstraße auf dem Gelände des alten Schlachthofs 
neuerdings errichtete Viehmarkthallenanlage erwähnt werden. Die Abb. 109 zeigt die

diese Ausführungsart. Das Dach der letzteren (s. Abb. 107) mag in dem Grundriß 
und der Bewehrungszeichnung als besonders interessant noch dargestellt werden. 
Wegen der vielen aufzunehmenden Zugeisen ist der Quergurt etwas stärker, nämlich 
50 cm, wie die Druckstreben — 25 cm — ausgebildet. Die Anordnung der Oberlichter, 
Decken und Balken ist aus der Abb. 107 ersichtlich, der rahmenartige, 11 m weit 
gespannte Binder des Aufbaues ist als Balken auf 2 Stützen' für eine gleichmäßig ver
teilte Last von 15 000 und für 3 Einzellasten von 9100 -f- 4200 +  9100 kg berechnet.

In der Mitte erhält der Binder eine wegen der Laternenausbildung des Daches 
kleine Erhöhung. Im F irs t und beiderseits der Laterne durchlaufende Längsträger 
tragen die eigentliche, im Durchschnitt 10 cm starke Dachhaut. Einige Schwierigkeit 
bot die Unterbringung der großen Oberlichter, da Randbalken zur Aufnahme der Ober- 
lichtkasten nach Möglichkeit vermieden werden sollten. Die eisernen Sprossen dieser 
Oberlichter greifen direkt in die Betonkonstruktion ein.

Abb. 109 a. B isenein lagen  und S chn itte  des R ahm enbinders.
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Ansicht der fertig ausgeschalten Hallen. Es sind drei nebeneinanderliegende Hallen 
von je  etwa 14 m lichter Breite, die durch zwei niedrige, als Ställe gebrauchte Zwischen
hallen miteinander verbunden sind. Abb. 110 zeigt eine während der Bauausführung 
aufgenommene Photographie. Man siebt recbts eine fertige Haupthalle, in der Mitte 
die fertig aufgestellte Schalung für die Binder der mittleren Haupthalle und links die 
Abstützung der linken W and der linken Zwischenhalle.

Die Hallen sind ganz, auch in der Ausführung der Seitenwände, in Eisenbeton 
gebaut.

Der wichtigste Konstruktionsteil, der Zweigelenkralunenbinder der Ilaupthallen, 
ist 13,50 m weit gespannt, bei einer lichten Höhe im Scheitel von 8,15 m. Die 
Abb. 109a zeigt den Binder der seitlichen Halle, der insofern unsymmetrisch gehalten 
ist, als sich an diese Binder die niedrigeren Decken der Zwischenhallen anschließen. 
In der Abb. 109 a sind einzelne Schnitte zur besseren Kennzeichnung herausgetragen. 
Die größte Konstruktionshölle in der Rahmenecke erreicht 1,30 m, während im Scheitel 
die Konstruktionshöhe 0,69 m beträgt. Der Balkensteg ist überall 0,30 in breit. 
Reichliche Bügelbewehrungen und die Verlängerung der Eiseneinlagen in gerader Linie 
über die Knickstelle hinaus verbürgen die Sicherheit vor den an den Knickstellen oft 
eintretenden Rissen. Zur Sicherung gegen seitliche Ausweichungen sind die Binder
füße zur Aufnahme des Horizontalschuhes durch zwei Rundeisen von 16 mm Durch
messer, die nochmals mit Beton nach Schnitt J — K  ummantelt werden, verbunden.

Die Viehmarkthalle wurde von der Firm a Carl Brandt in Düsseldorf erbaut.

II. Erw eiterungen und Einzelgebäude.

1. Die nonen V lehhiillcn au f dem Schlachthofe d e r  S ta d t O snabrück.

Die beiden Viehhallen auf dem von der Stadt Osnabrück in unmittelbarer Nähe 
des Schlachthofes neu errichteten Viehhofe, und zwar eine größere von 37,4 in Länge

Abb. 111. B lick in  das In n ere  d e r H allen.
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und 21,2 m Breite für Großvieh und eine in derselben Fluchtlinie liegende kleinere 
von 31,9 m Länge und 21,2 m Breite für Schweine erwecken sowohl vom architek
tonischen wie auch vom konstruktiven Standpunkte aus Interesse. Konstruktiv sind 
die beiden Gebäude vollkommen gleichartig ausgebildet, sie wirken, wie Abb. 111 zeigt,

Abb. 112. S e itenansich t und  L ängsschn itt.

fast wie eine einzige Halle, zumal sie nur in geringer Entfernung voneinander liegen.
Jede Halle besteht aus einem 11,6 m breiten Mittelschiff und zwei kleinen Seiten

schiffen von je  4,3 m 
Breite. Das Dach 
des mittleren Teiles 
ist um etwa 2,5 m 
über die Seiten
dächer gehoben, um 
für den seitlichen 
Lichteinfall Raum zu 
gewinnen. Dadurch 
wurde die beträcht
liche Lichthöhe von 
rund 11 m erreicht. 
Auf dem Dachfirst 
sind kleine E nt
lüftungshelme ange-

0 5 13 20m
H1- ' ' ■ ! ' *  ' ■M - ------------------- 1

Abb. 113. G rundrißschn itt über T errain .

i i ' ' ' i i * '- h ----------------------------1 b ra ch t, d ie  d em

oberen Abschluß ein 
gefälligeres Aussehen 
geben. Das Gerippe

der Halle ist ganz in Eisenbeton erbaut. Die Ausmauerung der einzelnen Fache er
folgte in Ziegelmauerwerk, nur die oberen Längswände sind in kleine Eisenbetonpfeiler 
aufgelöst und tragen die Seitenlichter. Abb 112 zeigt die Seitenansicht und den Längs
schnitt der Großviehhallen. In  den Giebelwänden sind ebenfalls große Fenster
öffnungen angeordnet, sodaß Licht von allen Seiten reichlich eintritt. Die einander
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zugekehrten Giebel- ^
wände der beiden Hallen t

enthalten außerdem die T
sehr massiv in Eisen
beton ausgebildeten 
Hauptportale. j-.

Die Dachhaut spannt w-
sich als kontinuierliche §1-
Betonplatte über eben
falls kontinuierlich aus- 
gebildete Längsträger.
Die beiden mittleren derselben tragen die eingangs erwähnten Lüftungsheimo. Die 
Randträger sind gleichzeitig Fenstersturz- und Gesimsbalken. Die Längsträger werden 
von Rahmenbindern mit zwei Mittelstielen 
getragen. Die Abb. 113 u. 114 zeigen dio
Grundrißanordnung. I I -

Der Hauptkonstruktionsteil, der Rahmen- \  \
binder, ist mit seinen Eiseneinlagen in der s  Schnitta.-b,
Abb. 115 abgebildet, er zerfällt durch Ein- \

Schaltung von Gelenken in Höhe des Seiten- {-

schifTdaches in den oberen Zweigelenkrahmen 
von etwa 11 m Stützweito und dio ihn „ s
tragenden unsymmetrischen Gelenkrahmen der |
Seitenschiffe. Die Gelenke werden in der $•
üblichen Art 
durch Einschal- ‘ 
tuug von Fugen 
und starken 
Eiseneinlagen \ 

in Querschnitts- 
mitte gebildet.
Die oberen Ge
lenke sind in
sofern sorgfäl
tiger ausge
bildet, als hier 
die Fuge durch 
zwei sich be
rührende Zylin
der!! ächen un
gleicher Radien 
gebildet wird.

Bei der

¡Binder*

Abb. 114. G rundrißschn itt in  H öhe d e r Seitenlichter.

I tC£28

Schnitt C-d.
qTQ2S{QOS

Schnitt e -  f .
S&28+202O

Schnitt i - k .
K—-gas --H

Schnitt \6?2e+tj20

Bauausführung Abb. llo . R ahm enbinder,

mußte auf die
Herstellung der Schalungen besondere Sorgfalt verwendet worden, um möglichst glatte 
Rohbauflächen zu erzielen.

Zur Betonbereitung gelangte Piesberger Steinschlag und Piesberger Sand zur
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Verwendung. Die Binder wurden in einem Mischungsverhältnis von 1 : 21/ , : 21/* her
gestellt. Insgesamt wurden für beide Hallen 770 m 3 feste Masse Beton eingebracht.

Die Berechnung erfolgte auf Winddruck, Schneelast und Temperaturschwankungen. 
Es wird diesbezüglich auf das Kapitel „Dachbauten“ des Handbuches verwiesen.

Die Bauten wurden nach dem vom Stadtbaurat Lehmann in Osnabrück aus
gearbeiteten Plan in der kurzen Zeit von acht Wochen, die durch K ontrakt festgesetzt 
waren, von der Eisenbetonbauunternehmung Paul Kossel u. Cie. in Bremen hergestellt.

Der Rohbaupreis stellte sich für 1 m 2 Grundrißfläche auf etwa 35 Mark. Der 
Binder kostete für 1 lfd. m etwa 30 Mark.

2. K ühlhaus des S ch lach thofes d e r  S ta d t B rom horg.

Die im Jahre 1890 erbaute Kühlhalle, die sich schon bald nach Inbetriebnahme 
als zu klein erwies und deshalb durch Aufsetzen eines 2. Geschosses erweitert worden 
war, reichte auch nach dieser Erweiterung für die im Jahre 1912 in Bromberg vor
handenen über 200 Fleischer nicht mehr aus. Es wurde deshalb von den Stadt
verordneten ein vollständiger Kühlhausneubau zur Befriedigung der stetig wachsenden 
Bedürfnisse der zur Großstadt auf
blühenden Stadt für notwendig ge
halten und demgemäß beschlossen.

Wie der Lageplan (Abb. 116) 
zeigt, entspricht das Kühlhaus mit 
einem Umfange gleich den Schlacht
räumen den weitestgehenden An
forderungen.

F ü r die Kühlung und Kälte
isolierung sind bei der Anlage alle 
modernen Neuerungen zunutze ge
macht worden. W ährend der Pökel
raum direkt durch eiserne, mit kaltem Salz
wasser beschickte Kühlröhren gekühlt wird, 
erfolgt die Kältezuführung zu der Vorkühl
halle und der Kühlhalle direkt durch zu- 
geführto Kaltluft. Diese K altluft bewegt 
sich in ständiger Zirkulation, nur von Zeit 
zu Zeit durch von außen zugeführte Frisch
luft ergänzt, jo durch den zu kühlenden 
Raum und durch die im Luftkühlraum 
stellende Abkühlvorrichtung. Die Abkühlung 
der Luft wird durch kaltes Salzwasser, 
welches durch diese Luft in Tropfen 
niederfällt, bewirkt. Da die ständig zirkulierende Luft sich allmählich mit Keimen an
reichert, so wird sie durch zugeführtes, vermittels elektrischer Hochspannung erzeugtes 
Ozon aufgefrischt und gereinigt.

An den Eisenbetonarbeiten sind interessant die Decken, die soweit als möglich 
in umgekehrten T-Formen hergestellt wurden. Die umgekehrte T-Form der Decken
schnitte ist deshalb gewählt, um an den ebenen Deckenuntersichten bequem die 
hölzernen, Kaltluft zu- und angewärmte Luft abführenden Leitungen anbringen zu

Abb. 116. L agep lan .
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Kühlhaus dos Schlachthofes in Bromberg. 9 ]

können. Über der Decke der Vorkiihlhalle befindet sich zur Isolierung eine 10 cm 
starke Korkplatte und darüber 15 cm Torfmull. Ebenso ist auch die Decke der Kühl
halle ausgebildet. Die 
Torfmullisolierung ist 
hier 1 m hoch, es fehlt 
aber dafür die Kork
isolierung. Um derKühl- 
halle Licht zuzuführen, 
sind Oberlichtschächte 
aufgesetzt. Der Pökel- 
iaum und der Luftkühl- Abb. 117. Q uerschnitt,
raum haben die normale
Plattenbalkendecke; der Pökelraum, dessen Kühlung durch mit kaltem Salzwasser 
durchflossene Rohre bewirkt wird, wird isoliert durch eine auf seine Decke ver
legte 10 cm starke Korkplattenlage, die mit einem Asphaltestrich im Luftkühlraum 
abgedockt ist

Die gesamte Grundfläche des neuen Kühlhauses beträgt etwa 1850 m 2. Die 
sämtlichen Räume, Vorkühlhalle, Kühlhalle und Pökelraum liegen ebenerdig zur E r
leichterung des Fleischtransportes. Von den Schlachthallen durch die Verbindungshalle 
in die Kühlräume führt eine Hängebahn. Die Gesamtkosten für diesen Umbau ein-

Sch/acAenbctcn Zementbeton

Abb. 118. L ängenschn itt.

Abb. 119. Bauausführung.
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schließlich der Maschinenanlagen usw. betragen 523 CKX) Mark. Die Abb. 119 zeigt 
eine Photographie, die während der Ausführung der Arbeiten am Vorkühlraum auf
genommen wurde. W ie m an sieht, wurde das Schalholz der Balken wiederholt benutzt, 

Die Eisenbetonarbeiten wurden im F rühjahr 1913 fertiggestellt. Die Leitung der 
Bauarbeiten lag in den Händen des Stadtbaurats ©f.=S»3- Mählmann. Die Eisen
betonarbeiten wurden von der F irm a Carl Pose ausgeführt.

3. E rw eite rung ' des städ tischen  Schlachtliofes i» R em scheid.

Die Erweiterung betrifft die Kühlanlage und die Schlachthallen. E rstere wurde 
um weitere Räume vergrößert, zu letzteren tritt noch eine Schlachthalle für Kälber. 
An der Kühlanlage interessiert die Ausbildung der 
gegen äußere W ärme isolierenden Decken. Die
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Abb. 120 zeigt einen Querschnitt durch 
Schlackenbetondecke, die in Terrainhöhe die Keller 
überspannt.

Die Decke 
über der Kühl
anlage wurde 
als Bimsbeton
decke nach 
untenstehendem 

Querschnitt,
Abb. 121, aus
geführt, Die 
obere Platte 
dient gleich- \  

zeitig als Dach 
und ist mit 
Holzzement ab
gekleidet. Die 
Balkenstege in 
Eisenbeton sind 
zur Verringe
rung des Ge
wichtes mit 
Aussparungen

versehen. Die kälteisolierende W irkung erfüllt der zwischen der unteren und oberen 
Bimsplatte eingeschlossene Luftraum.

Die neben der Kühlhalle liegende
Schlachthalle für Kälber ist von einem Bogen
dach von 12,25 m 1. W. überdeckt, das 
im Scheitel 9 und am Kämpfer 13 cm 
stark ist und dessen Ilorizontalschub durch 

Abb. 121. D ecke über dem  K ühlraum . Zugeisen aufgenommen wird. Die 38 mm
starken, mit Spannschloß versehenen Zuganker

sind vor Durchbiegungen durch Unterstützung in zwei Punkten geschützt. Abb. 122
zeigt einen Querschnitt durch das Bogendach, die Eiseneinlagen und die Verankerung 
der Zuganker. Das Bogendach ruht zunächst auf Gesimslängsträgern, die auf

Abb. 120. K ellerg rundriß  m it D cckenschn ilten .



Abb. 122. D ach d e r K älberschlachthalle.
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Stützen gestellt sind. Die unsymmetrische Anordnung der Eiseneinlagen dieser
Träger bezweckt, den senkrechten wie auch durch die Zuganker wagerecht auf-

2,0771 lg.

tretenden Biegungsmomenten zu begegnen. Die Erweiteruugs- 
arbeiten wurden von der F irm a Carl Brandt, Düsseldorf, aus
geführt.

4. G roßvlehm nrk tlia llc  au f  dem städ tischen  S ch lach tho f ln  Koblenz.

Der als vierstieliger Rahmenbinder ausgebildete Hauptkonstruktionsteil teilt die 
Halle in ein größeres 16,3 m breites Mittelschiff und zwei anschließende je  10 m breite

Abb. 123. B lick in das Innere.



94 Erw eiterungen von Schlacht- und Viehhöfen.

Seitenschiffe. Im Mittelschiff ist die Halle etwa 12 m hoch, während die Seitenschiffe 
etwa 7,5 m lichte Höhe erhalten. Die Lichtzuführung geschieht hauptsächlich durch 
tlio seitlichen Fenster des Mittelschiffes. Die zu 
den Seitenschiffen absetzende senkrechte W and ist 
hier vollständig durch Zwischenschaltung einzelner 
Säulen als Fensterfläche ausgebildet worden. Die 
Binder sind durch Längsträger, zwischen denen die 
Dachhaut gespannt ist, miteinander verbunden. Die 
beiden Scheitellängsträger tragen rechteckige Venti
lationsaufsätze. Die Abb. 123 bietet einen Blick 
in das Innere der fertigen Halle.

Die Architektur beschränkt sich, ähnlich wie 
bei der von der gleichen Firm a ausgeführten Bres
lauer Markthalle, auf die Her
vorhebung der Konstruktions
eigenheiten.

In  der Abb. 124 sind die 
Eiseneinlagen und der Querschnitt 
eines Rahmenbinders dargestellt.
Um möglichst geringen Quer
schnitt zu erzielen, sind die End
stiele mit Umschnürung nach 
System A b ra m o ff  ausgeführt.
Die Fußgelenke sind durch Aus
bildung von Pappfugen und kreuz
weises Überführen der Eisen
einlagen in Querschnittsmitte ge
bildet. Vergleicht man diese 
Hallen mit den ähnlichen auf 
dem Schlachthofe Osnabrück, so 
fehlen hier trotz größeren Spann
weiten die Gelenke des Ober
baues in Höhe der Dächer der 
seitlichen Schiffe. Die reichlichen 
Eiseneinlagen in den Ecken, die 
sorgfältige Ausrundung, die Be
rechnung des Temperaturein
flusses und entsprechende Ausbil
dung haben die' Konstruktion trotz
dem bisher vor Rissen bewahrt.

Auf die statische Berech
nung der Binder wird an anderer 
Stelle des Handbuchs eiugegangen.
Es wird dieserhalb auf das Ka
pitel „Dachbauten“ des Handbuchs 
verwiesen.

Die Ausführung erfolgte 
durch die Firm a Carl Brandt, L 
Düsseldorf.
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5 . N eubauten  au f dem S chlacht- und Y ichhof in  Chem nitz.

Auf dem der Chemnitzer Fleischerinnung gehörigen Schlacht- und Viehhof in 
Chemnitz wurde in neuester Zeit unter Leitung des Direktors, Architekten Kögler, 
eine Kleinviehmarkthalle und eine Pferdeschlachthalle in Eisenbeton zur Ausführung 
gebracht.

Der Neubau der M arkthalle ist dadurch bemerkenswert, daß derselbe neben 
einer gleich großen Markthalle zu stehen kam, welche in früheren Jahren hergestellt 
wurde und deren Dächer aus 
Wellblech auf schmiede
eiserner Unterkonstruktion 
ausgeführt sind. Die beiden 
nebeneinander stehenden 
Hallen bieten so den Markt
besuchern und den Be
sichtigen] einen guten Ver
gleich zwischen beiden Bau
weisen. In  dem Lageplan 
(Abb. 125) ist a  die alte, 
l) die neue Markthalle. Die 
Nachteile der Dachkonstruk
tion, aus Wellblech mit Eisen
konstruktion bestehend, das 
sind die umfangreicheren 
Unterhaltungskosten, die 
stärkere Abkühl ung im W inter 
bezw. die stärkere E rw är
mung im Sommer sowie das 
Abtropfen des Schwitzwassers 
im Inneren der Halle, haben 
den Plan, die neue Halle in Eisenbeton zu erbauen, reifen lassen.

Dio neue M arkthalle ist unterkellert, der Keller wird genau wie das E rd
geschoß als Marktraum verwendet, indem das Vieh über zwei Rampen in den Keller 
hinunter- und aus ihm heraufgetrieben wird.

z 9m

Abb. 125. L ageplan .

Abb. 126. Querschnitt durch die Markthalle.



Abb. 126 zeigt den Querschnitt durch die Halle. Da die Halle neben der be
stehenden zu bauen war, die neue Halle aber abweichend auch ein Kellergeschoß 
erhalten sollte, so mußte die bestehende, seitliche 0,90 m starke Umfassungsmauer 
unterfangen und um 2,20 m unterm auert werden (siehe Abb. 126, rechts).
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Die Dachdecke ist als Bimsbetondecke von etwa 10 cm Stärke ausgeführt. Die 
Ausführung in Biuisb'eton erfolgte zur größeren Wärmeisolierung. Auf der Birns- 
betondecke ist eine doppelte Papplage mit aufgewalzter Kiesschicht als Eindeckung 
aufgebracht. Die Kellerdecke ist für eine Nutzlast von 550 bzw. 750 kg/m 2 aus-
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geführt. Für die Kleinviehwagen sind besondere Vertiefungen in der Decke vorgesehen. 
Die Abb. 127 u. 128 zeigen die Grundrisse des Keller- und Erdgeschosses, die An
ordnung der Stände und Oberlichter. In der Abb. 129 sind die Deckenschnitte des 
Daches eingetragen.

Abb. 129. D eckenachnitte  des D aches.

Abb. 130 zeigt die äußere Ansicht der fertigen Halle, Abb. 131 einen Blick 
in das Innere der oberen Halle.

Auf der Abb. 130 sieht man im Hintergründe neben der neuen Halle die alte 
in Eisenkonstruktion erbaute.

Abb. 130. Ä ußere A nsich t d e r M arkthallo  (neben  derselben  die H alle in  E isenkonstruk tion ).

Der Neubau der Pferdeschlachthalle, deren Inneres die Abb. 132 und deren 
15 m weit gespannten Dachbalken einschließlich Eiseneinlage Abb. 133 zeigt, trägt 
ebenfalls eine Dachhaut aus Bimsbeton.

Bei Herstellung der Dachdeckung waren insbesondere die Vorkehrungen für die 
zahlreichen Aufhängungen, welche auch aus Abb. .132 zu ersehen sind, zu treffen.

H a n d b u ch  fü r E ise n b e to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . XI. 1



Zwecks besserer Licht- und Luftzuführung, zur Verminderung des Eigengewichts und 
zur Erzielung eines schöneren Aussehens haben die Balken vier mittlere große Aus-
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Abi). 131. B lick in  die obere M arkthalle.
sparungen erhalten. 
Die Balken sind für 
schwerste Lasten in 
den Aufhängepunkten 
der Transportbahnen 
als ■ Vierendeelträger 
berechnet worden.

Die Arb eiten wur
den von der A.-G. für 
Beton- und Monierbau, 
Dresden, hergestellt. 
Die Gesamtkosten der 
Eisenbeton arbeiten be
trugen bei der M arkt
halle 77 800 Mark, bei 

Abb. 132. Inneres  der P ferdesch lach thalle . der Pferdeschlachthalle
8500 Mark.
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6. Sclnveinoschlachthnllc au f dem Sclilaclithof in  M agdeburg.

Der Neubau der zweiten Scliweineschlachthalle auf dem städtischen Schlacht- und 
Viehhof in Magdeburg erfolgte mit Ausnahme der Umfassungswände in Eisenbeton. 
In der Abb. 134 ist der 
Grundriß mit eingezeich
neten Dachschnitten, in der 
Abb. 135 ist der Längs
schnitt, in der Abb. 136 
der Querschnitt durch die 
Anlage dargestellt. Die 
Dachflächen sind für 
Schneelasten und W ind
druck und über dem Aus- 
schlachteraum auch für 
die Lasten der Hängebahn, 
die Zwischendecken für die 
üblichen Nutzlasten be
rechnet. Der Längsschnitt,
Abb. 135, gibt sehr schön 
die örtliche und zeitliche 
Reihenfolge der einzelnen 
Arbeiten wieder. Die zur 
Schlachtung bestimmten 
Tiere werden in den W arte
buchten bereitgehalten.
Nach dem Töten im Töte
raum wird sofort der T ier
körper in den Brühraum 
geschafft, um hier durch 
Brühen im heißen W asser der Brühbottiche und nachträgliches Schaben auf den Schabe- 
schragen enthaart zu werden. Im  Ausschlachteraum wird der an der Spreize hängende

Tierkörper von Kaldaunen und edleren Eingeweiden befreit. Die Kaldaunen w’andern 
auf Transportwagen in die Kaldaunenwräsche, während Herz, Leber, Nieren an eigenen

Abb. 134. G rundriß.
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Abb. 137. B lick in  den A usschlachteraum .

vorgesehen, auf der die Dachdeckung aufgeklebt ist. Einen Blick in den Ausschlachte- 
raum zeigt Abb. IST.

Haken für die Untersuchung durch den Tierarzt aufgehängt werden, der sich hier 
verdächtige Teile entnimmt, um sie im Trichinenschauraum zu untersuchen.

Zu erwähnen ist die gründliche Isolierung über der 
Decke des Kellers, der als Kühlraum zur Aufbewahrung 
von Fleisch ausgebaut ist. Die 15 cm starke Eisenbeton-

Abb. 136. S chn itt durch  den A usschlachteraum .

platte trägt zunächst eine 6 cm starke Korkplattenschicht mit 1 cm starkem Asphalt
estrich, über dem noch eine 6 cm starke Betonschicht mit 4 cm starkem Basaltoid- 
belag aufgebracht ist. F ü r die Dach isolier ung ist eine Bimsbetonschicht von 5 cm Stärke
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Um die äußere 
Ansicht zu beleben, 
ist außer dem Briih- 
raum auch der ent
gegengesetzte Teil 
des Gebäudes, der 
den Trichinenschau- 
raum und die Kal- 
daunenwäsche enthält 
sowie die Vorderfront 
erhöht ausgeführt 
worden.

Die Arbeiten 
wurden von der Firm a 
Stubbe u. Schibli, 
Norddeutsche Beton- 
baugesellschaftm.b.H., 
Bremen, hergestellt.

Die Kosten für 
die Eisenbetonrohbau
arbeiten 
45 200 Mark.

betrugen

7. Umbau d e r  Schw eine- 
sch lach tlia lle  au f  dem 
S ch lach thof in  B rem en.

Die drei Abb. 138 
bis 140 stellen den 
Grundriß der ge
samten Anlage, einen 
Schnitt m it Ausicht 
der Oberlichtkonstruk
tion sowie einige De
tails für die Dachauf
bauten dar.

Die Zwischen
stützen wurden als 
mit Beton ausge- 
stampfte und um
mantelte Säulen vor
gesehen, um die ge
samte Hängebahn
konstruktion vor dem 
Betonieren fix und 
fertig zu montieren, so 
daß ein späteres Nach
passen sowie unlieb
same Stemmarbeiten
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Abb. 139. S ch n itt C—D.

Abb 140. S chn itt E —F .

au den Stutzen vermieden wurden. Der Längenschnitt, Abb. 143, und Querschnitt, 
Abb. 142, zeigen die Dach- und Deckenschnitte.

Die Ausbildung der Oberlichtkonstruktionen ist insofern interessant, als mit Rück
sicht auf die gute 
Isolierung nach 
außen soweit wie 
möglich doppelte 

Glasabschlüsse 
vorgesehen sind 
(vgl. Schnitt C - D ) .  

Die Anordnung hat 
sich in jeder Hin
sicht bestens be
währt, da bei 
gleichmäßiger, gut 
verteilter Licht
wirkung Nieder
schläge irgend
welcher A rt an den 
unteren Glas
scheiben nicht 

wahrgenommen 
werden konnten. 
Auch die Isolierung 
der Betonflächen 
ist bei diesem Bau 

außerordentlich 
sorgfältig durch
geführt, indem 
über der tragen
den Eisenbeton
platte 4 cm starke 
Korkplatten ver
legt sind, über 
denen 3 cm starker 
Zementestrich an
geordnet wurde, 
auf dem das 
doppellagige Papp
dach verklebt 
wurde. Trotz 
starker Dampf
entwicklung im 
Brüh raum sind 
keinerlei Tropfen
bildungen au der

Decke zu bemerken. Der bei älteren Ausführungen vielfach bemerkte Nachteil, daß 
abtropfendes W asser über die Eisenbetonkonstruktion der Hängebahn läuft, dort Rost-
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teilcben mitniimut. 
und dann auf die 
darunter hängen
den Fleischteile 
tropft, ist bei 
dieser sorgfältigen 
Isolierung voll
ständig vermieden 
worden. Über dem 
Trieb inenschausaal 
(s. Abb. 142), -wo 
mitDampfentwick- 
lung nicht 7,u
rechnen ist, ist
eine Isolierung aus
starker Koks-
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schlackenauffüllung vorgesehen, die sich für diesen Zweck gleichfalls gut bewährt hat. 
Eine Photographie der inneren Ausbildung zeigt Abb. 144. Die Säulen sind in der 
üblichen A rt mit glasierten Ziegeln bis Mannshöhe ummantelt.

Abb. 150. D as E isenbe tonske le tt der S ch lach thalle  für R indv ieh .

Kalksandsteinausfüllung. Die Anordnung der M arkthalle für Schweine zeigen die Photo
graphien Abb. 145 u. 1 46 'und die Zeichnung des Binders und des Längenschnittes.

Die Arbeiten wurden von der Firm a Stubbe u. Schibli in Bremen ausgeführt.
Die Kosten für die Eisenbetonrohbauarbeiten einschließlich Isolierung betrugen 

31 000 Mark.
S. M arkthallen- und S chlaclithofanlagen in S tockholm .

Die Markt- und Schlachthallen für Schweine und für Rindvieh in Stockholm be
stehen aus einem Eisenbetonskelett und einer zw-ischengemauerten V / 2 Stein starken

Abb. 144. B lick in  das Innere  des A usschlachteraum es.



M
arkthallen- 

und 
Schlachthofanlagen 

in 
Stockholm

.
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Bauteile. So kam es, daß die 
Doppelstützen konsolartige Aus
ladungen zeigen, auf denen die 
oberen Gewölbe aufgesetzt sind.
In  den Abb. 147 u. 147 a ist diese mit K itt gedichtete Fuge bezw. der konsolartige 
Aufbau gezeichnet. In der Photographie, Abb. 145, ist diese Fuge deutlich sichtbar.

Die Bauverwaltung Arerlangte für diese Binder, in Sorge um den Einfluß der 
Temperaturveränderungen, aufgelöste, durch Zwischenschaltung von Fugen getrennte
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Die teilweise eigenartigen Formen sind dadurch entstanden, daß ursprünglich 
Eisenkonstruktion geplant war, für die bereits fertige Werkzeichnungen Vorlagen, nach 
denen die Fenster, Hängebahnen und sonstige Nebeneinrichtungen bestellt wurden.

Der Eisenbeton mußte sich deshalb genau an die für die Eisen
konstruktion vorgesehenen Formen halten. Daher rührt die 
Form der Dachbinder mit der nach unten zusammengepreßten 
Fläche.

Die Markthalle für Rindvieh, die nur in der Größe von 
der Halle für Schweine abweicht, indem sie eine doppelt so 
große Grundfläche, nämlich eine Länge von 68 m und eine 
Breite von 46 m hat, ist ähnlich ausgebildet. Auch die beiden 
Schlachthallen, die die Abb. 149 u. 150 zeigen, sind ebenfalls

in der äußeren Anordnung der 
Binder und der ganzen Ein
teilung gleichgehalten. Die 
Abb. 151 zeigt die Eisenein
lage der Rahmenbinder. Das

Dach wird durch Z -E isen  getragen. Die Deckenschnitte zeigen angenähert umgekehrte 
T-Form. Die seitlichen Dachaufbauten bestehen aus Holz.

Bei dem Bau der Hängebahnen für Fleischtransport bereitete die Eisenbetonbau
weise keinerlei besondere Schwierigkeit, wie die Gegner des Eisenbetons es befürchtet
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hatten. Vielmehr wurde durch eine große Anzahl von Belastungsproben mit bis zu 
20 t Einzellasten nachgewiesen, daß größere Durchbiegungen als 0,2 mm nicht auf
traten.

Wie die vorstehenden Abbildungen zeigen, wurden die Dächer durch in den 
Bindern befestigte Holzlatten gebildet, auf denen das Eternitdach aufgenagelt wurde.

Zu den Putzarbeiten wurde nur gehobelte Schalung verwendet, so daß die Ober
flächen später nur mit Farbe gestrichen zu werden brauchten.

Zur Erzielung einer guten Isolierung sind die Talpartien der Dächer mit Bimsstein
ziegeln belegt, und in den Außenkanten der Dachbinderträger sind lose asphaltierte 
Betonplatten eingesetzt, wodurch zwischen diesen P latten und dem Gewölbe ein 
isolierender Luftraum erreicht wurde.

Die Anlagen wurden von der Aktiengesellschaft Arcus in Stockholm erbaut
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II. Kapitel. Saal- und Versammlungslbauten.
Von D ipl.-Ing. R . Thunib in  M ünchen.

Einleitung.
Im  Sturm schritt hat sich die Eisenbetonhauweise nahezu alle Gebiete des Bau

wesens erobert, überall mit Erfolg Eingang zu verschaffen gewußt, so daß sie sich 
heute, dank den Fortschritten, die ihre Theorie sowohl wie ihre Praxis von Jahr zu Jahr 
gemacht haben, der weitestgehenden vielseitigsten Anwendung erfreut. Nicht zu den 
Seltenheiten zählen jene Fälle, in welchen sie die Bauart ist, die für den oder jenen 
F all die einzige Möglichkeit der Ausführung bietet. In vielen Fällen zeigt sie uns 
Wege zur einfachen Lösung von schwierigen Aufgaben und gibt sie uns Mittel in die 
Hand, ästhetischen und konstruktiven Anforderungen gleichzeitig zu genügen.

Gerade diese letztere Eigenschaft ist es, welcher die Eisenbetonbauweise ihre 
beliebte Anwendung und ihren guten Ruf bei dem künstlerisch arbeitenden Architekten 
verdankt.

Die allgemeine Anordnung, Grundrißeinteilung, Gliederung des Baues usw. sind 
Aufgaben, bei deren Lösung der Architekt unabhängig von der Möglichkeit einer 
leichteren oder schwierigeren Ausführung, und nur auf das künstlerische Moment, die zu 
erzielende W irkung Bedacht nehmend, vorgehen können soll. Die Anwendung des 
Eisenbetons ermöglicht ihm dies und verdient auch aus diesem Grunde den Vorzug 
vor Eisen, welches erst einer meist sehr kostspieligen Verkleidung bedarf, um die 
gewünschte künstlerische W irkung zu erzielen.

Decken Von größter Spannweite und Tragfähigkeit, Unterzüge, Säulen, Stürze, 
Gewölbe, Dächer jeder Form, frei auskragende Bauteile, wie Rampen, Balkone, Podeste usw., 
Kuppeln, Rahmenkonstruktionen jeder Art, kurz alle vorkommenden Einzelheiten bieten 
weder dem m it dem Eisenbetonbau vertrauten Konstrukteur, noch der Ausführung selbst 
Schwierigkeiten;

Die Verwendung des Eisenbetons ist sonach auch bei der Ausführung aller jener 
Bauwerke, die unter dem Titel: S aal-und  Versammlungsbauten zusammengefaßt werden 
können, eine durchaus unbeschränkte; sie erstreckt sich sowohl auf alle tragenden als 
auch auf jene Konstriiktionsteile, welche nur rein dekorative Zwecke erfüllen sollen. 
Feuersicherheit, vorzügliche akustische W irkung und die bereits erwähnte Fähigkeit 
des Eisenbetons, sich den Wünschen des Architekten auch in den schwierigsten Fällen 
anzupassen, sind Vorzüge, welche bei W ahl des Baustoffs hier ganz besonders in die 
W agschale fallen dürften.

Die Feuersicherheit kommt wohl bei allen derartigen, nach obenhin abgeschlossenen 
Bauten, welche einer größeren Anzahl von Menschen als zeitweiser Aufenthalt dienen, 
in allererster Linie in Betracht; das -Bewußtsein, sich in einem Raum zu befinden, in 
welchem eine Feuersgefahr, deren Folgen durch die zusammengedrängte große Menschen
zahl unabsehbare werden können, ausgeschlossen ist, gewährt eine gewisse Beruhigung, 
ein Gefühl der Sicherheit, welches zur Heimlichkeit solcher Räume einen nicht zu 
unterschätzenden Beitrag liefert.
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Vorzügliche Akustik, eine Bedingung, welche bei Versammlungsbauten, wie Kirchen, 
Theater, Konzertsäle u. dergl., in den Vordergrund tritt, wird durch den monolithischen 
Charakter der Eisenbetonkonstruktionen, eine sonst zweckentsprechende Anordnung 
vorausgesetzt, vollkommen gewährleistet.

Besondere Regeln für die Anwendung des bewehrten Betons bei derartigen Bauten 
lassen sich nicht allgemein aufstellen, und wäre von F all zu F all vorher unter 
Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Momente darüber zu entscheiden, wie 
weit sich die Verwendung des Eisenbetons zu erstrecken hätte.

Prinzipiell ließen sich wohl zwei Hauptgruppen unterscheiden, und zwar: Bauwerke, 
bei denen nur die Innenkonstruktionen, wie Decken, Treppen, Säulen, Galerien usw., 
oder nur einzelne Teile davon in Eisenbeton ausgeführt sind, während sämtliche Mauern 
als tragendes Mauerwerk Verwendung finden, und solche Bauwerke, welche in ein 
tragendes Gerippe von Eisenbetonsäulen und -trägern aufgelöst sind, während die 
Außen- und Zwischenmauern zwischen diesem Gerippe ausgemauert werden, so daß 
die Wände als solche keinerlei statische Aufgaben zu erfüllen haben.

Letztere Ausführungsart wird mit Vorteil dort Anwendung finden, wo das Mauer
werk infolge Unterbringung von Lüftungs- und Heizungskanälen, Leitungen usw. und 
der damit verbundenen Verschwächung zwecks Erlangung genügender Tragfähigkeit 
unverhältnismäßig stark ausgebildet werden müßte.

Anschließend daran kann dann auch die Dachkonstruktion in Eisenbeton ausgeführt 
werden, wobei sich die rahmenartig ausgebildeten Binder, Kuppeln, Kegel- und Bogen
dächer einer sehr häufigen, durch die Architektur der Gebäude bedingten Anwendung 
erfreuen.

Die Ausführung der Dächer in Eisenbeton gewinnt wegen der Möglichkeit, die 
Dachräume vollständig auszunutzen, immer mehr an Bedeutung. Sie bietet außerdem 
Gelegenheit, durch Aufhängung der Decke mittels Hängesäulen an die Binder des 
Daches darunterliegende Säle von beliebiger Größe mit vollkommen ebenen Decken 
zu überspannen und diese zur Aufnahme jeder Belastung entsprechend auszubilden 
(vergl. Abb. 180).

Bei ersterer Ausführungsart dürfte es sich empfehlen, für die Dachkonstruktion 
Holz oder Eisen zu verwenden, um die Belastung des Mauerwerks auf ein Minimum 
herabzudrücken. Allerdings ist es dann nötig, den Abschluß des Innenraums durch 
eine an die Dachkonstruktion angehängte leichte Monier- oder Rabitzdecke zu bilden, 
welcher die Form  von Tonnen-, Kreuz- oder Klostergewölben gegeben, die aber auch 
als vollkommen ebene Decke ausgebildet sein kann.

Auch bei der zweiten Ausführungsart, Auflösung in ein Traggerippe, steht nichts 
im Wege, das Dach bezw. den Dachstuhl in Holz oder Eisen herzustellen; eine Ver
bindung einer solchen Konstruktion mit der Massivkonstruktion des Aufbaues kann 
ohne Schwierigkeit und durchaus einwandfrei gelöst werden.

Im  folgenden ist die Einteilung in I. Kirchen, II. Schauspielhäuser, III. Licht
spieltheater, IV. Turnhallen, V. Sonstige Saal- und Versammlungsbauten getroffen worden.

Von einer Besprechung der bereits an anderen Stellen dieses W erkes angeführten 
und beschriebenen Bauten, wie Fabriksäle, Markt-, Bahnhofshallen usw. ist hier 
Abstand genommen worden; hierzu sei auf die betr. Kapitel dieses Handbuches 
verwiesen.

Die Theorie der einzelnen Konstruktionsteile, deren Berechnung und zweckmäßige 
Detailausbildung im allgemeinen findet man unter den diese Teile behandelnden 
Kapiteln des vorliegenden Werkes.
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I. Kirchen.
A. Allgem eines.

U nter den Kirchen seien hier im weitesten Sinne alle der Gottesverehrung 
geweihten Gebäude verstanden.

Im großen und ganzen wird es sich meist um Bauten handeln, die aus hoch 
aufstrebenden Umfassungen bestehen, ohne oder doch nur mit wenigen Zwischen
teilungen der Höhe nach, jedoch von großer Ausdehnung in der Breite und Länge der 
Grundrisse. Eine Unterkellerung ist wohl häufiger zu finden, es fehlt aber eine weitere 
Einteilung in Geschosse, so daß trotz großer Höhe eine gegenseitige Verbindung und 
Versteifung der Umfassungen auf deren ganzer Länge mangelt, wenn auch eine teilweise 
Verbindung gegenüberliegender Mauern durch den Einbau von Emporen oder Galerien 
geschaffen wird.

Konstruktiv wären diese Bauwerke in den meisten Fällen zu den Hallenbauten 
zu zählen, weil es sich für den Konstrukteur immer darum handeln wird, einen großen 
hohen Raum ohne Verwendung von Zwischenunterstützungen zu überspannen, wobei 
die den Raum nach oben hin abschließende Decke, die, gewöhnlich von gewölbter 
Form, nur den Zweck des Abschlusses und der Verdeckung der Dachkonstruktion zu 
erfüllen hat.

Die bereits in der Einleitung erwähnte grundsätzliche Einteilung in zwei Gruppen 
der Bauwerke läß t sich bei den Kirchenbauten besonders gut verfolgen. Dort, wo die 
Umfassungen aus Mauerwerk zumeist mit Strebepfeilern bestehen, beschränkt sich die 
Anwendung des Eisenbetons entweder nur auf die Ausführung der Emporen, Galerien 
oder sonstiger vorhandenen Decken im Inneren der Kirche, auf Decken in den Türmen, 
Treppen u. dergl., auf die in den verschiedenen möglichen Formen von Gewölben 
ausgeführten Abschlußdecken des Schiffes, Chores usw., in selteneren Fällen auch auf 
die Ausführung des Daches. Die Ausführung des letzteren als Eisenbetondach begegnet 
deshalb Schwierigkeiten, weil der von diesem ausgeübte Schub von dem Umfassungs
mauerwerk gewöhnlich nicht ohne weiteres aufgenommen werden kann (vergl. St. Nikolai
kirche in B ilhvärder, S. 149) und eine Anordnung von Zugbändern in deii meisten 
Fällen nicht möglich sein w ird, sofern diese nicht sichtbar sein dürfen. A ller
dings ist die Möglichkeit einer Ausführung des Daches in Eisenbeton immer noch 
gegeben, wenn man die Binder als Fachwerk — Polonceaubinder — ausbildet, wie 
dies z. B. bei der katholischen Garnisonkirche in Kiel (vergl. Abb. 11) der F all ist, 
oder wenn man die Zugbänder der als Rahmen ausgeführten Binder sprengt oder so 
hoch anordnet, daß sie noch über die den Kirchenraum abschließende, meist als Tonne 
ausgebildete Abschlußdecke zu liegen kommen. Letztere Ausbildung läß t sich jedoch 
nur bis zu gewissen Grenzen durchfiibren, da der unterhalb des Zugbandes liegende 
Teil des Binders nach A rt einer Konsole beansprucht wird und infolgedessen sehr bald 
Querschnittsdimensionen verlangt, die aus konstruktiven wie auch wirtschaftlichen 
Gründen eine solche Ausbildung untersagen.

Die zweite Gruppe umfaßt alle jene Kirchenbauwerke, bei welchen das Mauerwerk 
eine nur untergeordnete Rolle, die der Ausfüllung der als Eisenbetonskelett ausgeführten 
Umfassungen vertritt. Hier sind alle tragenden Teile Eisenbeton, die Ausbildung von 
Rahmenkonstruktionen tritt in den Vordergrund. Eisenbetonsäulen, in den Umfassungen 
stehend, sind in der Ebene dieser durch gerade Träger oder Bogen, die das F ü ll
mauerwerk zu tragen haben, verbunden und versteift; je zwei sich gegenüberstehende 
Säulen bilden mit dem sie verbindenden Riegel ein einheitliches Ganzes — ein Rahmen



gebilde —, dem nicht allein die Aufgabe der Aufnahme vertikaler Lasten, Eigengewicht, 
Dachlasten, Aufbauten u. dergl. zufällt, es hat auch den W indkräften W iderstand zu 
leisten und diese auf die Fundamente zu übertragen. Den Riegeln dieser Rahmen
gehilde kann jede beliebige, meist vom Architekten vorgeschriebene Form  gegeben 
werden; sie können einfach oder mehrfach gebrochen oder bogenförmig ausgebildet, sie 
können als Gurtbogen von Gewölben unter die Decke vorspringend oder nach oben 
dem Auge verborgen ausgeführt werden; sie können der Dachform folgen und die 
Abschlußdecke des Kirchenraumes als angehängte Decke, die Eisenbetondachbaut direkt 
oder durch Vermittlung von Zwischenträgern tragen. Mit kurzen Worten, es ist dem 
Konstrukteur ein ziemlich weiter Spielraum gelassen, .der es ihm erlaubt, unter 
verschiedenen möglichen Lösungen die für den vorliegenden F all beste zu wählen, 
d. h. jene, welche Einfachheit, Sicherheit und Billigkeit in sich vereint.

Die Rahmen können als Dreigelenkbinder, bei nicht sicherem Baugrund als Rahmen 
mit Fußgelenken oder als eingespannte Rahmen bei gutem Boden berechnet und 
konstruiert werden. Bei vorhandener Unterkellerung können die Fußgelenke in Höhe 
der Kellerdecke liegen und Zugbänder in dieser Decke einbetoniert angeordnet sein. 
Bestimmte Regeln lassen sich allgemein hier nicht aufstellen, es ist vielmehr von F all 
zu F all die entsprechende W ahl zu treffen. Bezüglich Berechnung und Detailausbildung 
sei hier auf das Kapitel Dachbauten Bd. X  dieses Handbuches sowie auf die unter 
den nachfolgend näher beschriebenen ausgeführten Bauten gebrachten Beispiele verwiesen.

Neben diesen Haupttraggliedern kommen bei Kirchenbauten noch zur Anwendung: 
Kuppeln, Gewölbe, Bogen- und Kragkonstruktionen. Daß deren Ausführung in Eisen
beton keinerlei Schwierigkeiten bietet, ist zur Genüge bekannt.

Zur Anwendung von auskragenden Konstruktionen geben die Emporen vielfach 
Gelegenheit. Die für letztere in Betracht kommende Nutzlast wird als Menschen
gedränge meist mit 400 kg/m 2 in Rechnung gestellt und für die Bestuhlung gewöhnlich 
100 kg/m 2 in Ansatz gebracht. Brüstungen werden für eine horizontal wirkende, am 
obersten Ende derselben angreifende Kraft von 50 bis 100 kg/lfd. m berechnet.

F ür die Berechnung der Gewölbe, die den Kirchenraum nach obenbin abschließen 
und die Dachkonstruktion dem Auge des Beschauers entziehen, ist für den Fall, daß 
es sich um eine Holzkonstruktion des Dachstuhls handelt, der Eigengewichtslast noch 
ein Zuschlag zu geben, damit im Falle eines Dachstuhlbrandes herabfallende Holzteile 
von dieser Decke aufgenommen werden können. Dieser Zuschlag wird gewöhnlich 
mit 100 kg/m 2 bemessen und dürfte als solcher nicht zu hoch gegriffen sein, da auf 
eine Stoßwirkung infolge des Auffallens bei der Berechnung weiter keine Rücksicht 
genommen wird.

Auch bei den Türmen läß t sich die Einteilung in zwei Gruppen durchführen. 
Umfassungen in Mauerwerk, Zwischendecken, Treppen, Turinheim in Eisenbeton oder 
Auflösung des Turmes in Eisenbetonsäulen mit diese versteifenden Trägern (vergl. 
Markuskirche Stuttgart, Lutherkirche W orms, Pfarrkirche Bielitz, Markuskirche 
F rankfurt a. M., Kirchturmfachwerkbau der Simeonskirche in Minden). Eine U nter
suchung und Feststellung der durch seitliche W indkräfte hervorgerufenen Spannungen 
wird unerläßlich sein, und es mag an dieser Stelle gleich erwähnt werden, daß es 
unter Umständen gefährlich sein kann, sich bezüglich der Größe dieser Spannungen 
durch bloße Einschätzung derselben einer Täuschung hinzugeben. E s sei auch hier 
auf eine Abhandlung von Bauamtmann H e rn d l  in der Stidd. Bauztg. 1913, Heft 48, 
„W irkung schwingender Glocken auf die Stabilität von Glockentürmen“, verwiesen.

112 Allgemeines über die Verwendung von Eisenbeton bei Kirchen. — Ausführungen.
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B. Ausgeführte Bauten.
1. M arkuskirclio  in  S tu t tg a r t .1)

Die Anwendung des Eisenbetons erstreckte sich bei diesem Bauwerk auf die 
Herstellung der Gewölbe über dem Mittel- und den beiden Seitenschiffen, der Pfeiler, 
der Emporen und des Turmes.

Das etwa 25 m lange, 14,70 m breite Mittelschiff wird durch rahmenartig aus- 
gebildete Korbbogenbinder von 13,20 m lichter Höhe unterteilt, zwischen welche sich 
eine dem Prinzip ebener Platten uach konstruierte Eisenbetondecke, der Bogenlinie 
folgend, spannt. Die doppelt bewehrten Bogenrippen springen nach unten um 15 cm vor; 
ihre Stärke nimmt gegen die Kämpfer hin gleichmäßig zu, bis sie schließlich in die 
Ständer der Rahmen übergehen, die ihrerseits gleichzeitig den Rippen und Gewölben 
der 2,6 in breiten Seitenschiffe als W iderlager dienen. Das andere Auflager dieser 
Konstruktionsteile wird durch die in den Außenwänden stehenden Eisenbetonsäulen 
gebildet, die untereinander durch einen Eisenbetonträger, welcher auch die Außen
mauern zu tragen hat. versteift sind. Abb. ] zeigt einen Längenschnitt durch das 
Mittelschiff, während aus Abb. 2 ein halber Querschnitt durch Mittel- und Seitenschiff 
nebst Einzelheiten der Binder, Säulen und des erwähnten Versteifungsträgers ersicht
lich ist.

Abb. 1. L än g en sch n itt du rch  das M ittelschiff. M arkuskirclie S tu ttg a r t.

Das eigentliche Dacli der Kirche ist in Eisen konstruiert, so daß eine Belastung 
der Gewölbe nicht eintreten kann, diese vielmehr nur ihr Eigengewicht zu tragen haben.

Die Empore wird durch eine horizontale Plattenbalkendecke gebildet, die sich 
einerseits auf die Umfassungsmauern, anderseits auf einen durch zwei Säulen unter
stützten Eisenbetonbalken auflegt, von welchem sie auf 3,50 m frei in die Kirche aus
kragt; sie ist m it der Brüstung aus einem Stück hergestellt. Der unter dieser Decke 
liegende Raum dient sowohl als Betsaal, als auch zugleich als Raum für den Kon
firmandenunterricht. Die Entlüftung dieses Raumes, der gegen den Innenraum der 
Kirche schallsicher abgeschlossen ist, geschieht durch die Decke in der Weise, daß ein 
Hauptbalken derselben so ausgebildet wurde, wie dies aus dem Grundriß der Kirche 
(Abb. 3) und dem Längenschnitt zu entnehmen ist. Der Balken ist seiner Länge 
nach in zwei Teile geteilt, die, voneinander etwa 80 cm abstehend, die Seitenwände

*) D eu tsch e  B au z tg . 1908, Z em cn tbe ilage, N r. 15, 10 u . 19.
H a n d b u ch  fü r  E ise n b e to n b au . Z w e i t e  A n finge . XI. S
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Schnitt a -b .

Schnitt c -d .

Schnitt e - f .

Schnitt l-m .

eines der Länge nach durchlaufenden Entlüftungsschachtes bilden. Aus gleicher Ab
bildung ist ferner die Anordnung der übrigen Decken sowie auch der Säulen zu ersehen.

Der Chorboden, auch aus Abb. 1 u. 3 im Grundriß und Schnitt ersichtlich, ist als 
horizontale Plattenbalkendecke ausgebildet, die einerseits auf den Umfassungsmauern,

anderseits auf
<• —  i i  einem Uber

Säulen laufenden 
Eisenbeton träger 
aufliegt.

Sowohl über 
der Empore als 
auch über dem 
Chor ist der 
Raum nach oben 
hin durch Kreuz
gewölbe inEisen- 
betonkonstruktion 

abgeschlossen 
(Abb. 1).

Der über 
Kirchenfußboden 
50,50 m hohe
Turm  ist bis auf
eine Höhe von 
34,70 m samt
dem noch 6 m 
unter Fußboden 
liegenden Teil 
vollständig in be
wehrtem Beton 
konstruiert. Nicht 
nur die Trag
konstruktion,son
dern auch die Um

fassungswände 
sind Eisenbeton. 
Auf einer 1,50 xn 
starken, m itEisen 
bewehrten P latte 
von 12 m im 
Quadrat (Abb. 4) 
stehen zwölf, die 
eigentliche T rag
konstruktion bil
dende Eisen

betonpfeiler, deren Bewehrung bis an die Unterkante der Fundam entplatte eingreift. Die 
Pfeiler besitzen einen Rippenquerschnitt und sind untereinander in gewissen Abständen 
durch horizontale Eisenbetondecken sowie durch bewehrte Balken versteift. D er unterste

Schnitt

Schnitt cj-h

T rä g e r  un te r d e r  A ussenw and des  S e iten sch iffes .

Abb. 2. Q uerschn itt durch M ittel- und  Seitenschiff. M arkusk irche S tu ttg a rt.
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WatrBtm 4h

Ahb. 3. G rundriß. M arkuskirche S tu ttg a rt.

Teil des Turmes bis auf eine Höhe von 13 m über Fußboden 
hat quadratischen Grundriß; von hier wird derselbe durch Ab
stumpfung der Ecken in einen achteckigen übergeführt, 
welcher bis zu einer Höhe von 30 m beibehalten bleibt. 
Die zwischen den Pfeilern gespannten Eisenbetonaußenwände 
sind nur bis auf 27 m Höhe geführt, wo dieselben durch
einen die P feiler versteifenden _________a o ____  
kräftigen Eisenbetonring abge- scwn-k. "
schlossen werden. Erw ähnter ¿fc-s
Ring dient gleichzeitig zur Auf- |  | |
nähme der von hier aus in Mauer- ^  »i '
werk weitergeführten Umfassungs- ^
wände. 2,8 m über diesem Ring EC S

befindet sich die Decke zur Auf- — I ^ U— '
nähme des Glockenstuhls, die
wegen der liier auftretenden
dynamischen Wirkungen besonders 
kräftig konstruiert ist. Von den

Abb. 4. G rundriß Uber die 
F u n dam en tp la tte  des Turmes. 

M arkuskirche S tu ttg a rt.

Abb. 5.
S chn itt durch den Turm, 
M arkuskirche S tu ttg a rt.

2*8/16

Abb. G u. 7. E in rü s tu n g  der Gewölbe und B inder. M arkuskirche S tu ttg a rt.
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zwölf Pfeilern gehen nun nur mehr vier, und zwar auf eine Höhe von 4,75 m weiter 
und tragen eine Eisenbetondecke, auf welcher der übrige nocli 3,80 in hohe, aus Mauer
werk hergestellte Teil des Turmes und die von diesem getragene Holzhaube ruht. 
Abb. 5 zeigt einen Schnitt durch den Turm und die Fundamentplatte desselben.

Die zum Glockenstuhl führenden Treppen sind ebenfalls iu bewehrtem Beton
ausgeführt, und zwar in der Weise, daß auf einer Eisenbetonplatte, die sich auf in den
Pfeilern eingespannte Konsolen stützt, Stufen aufbetoniert sind.

Die Einrüstung und Schalung der Bogenbinder und der zwischen dieselben ge
spannten P latte ist aus Abb. G u. 7 ersichtlich.

Die Kirche wurde nach den Plänen des Ober
baurats Dolmetsch in S tuttgart erbaut, die Eisenbeton
arbeiten von der F irm a Luipold u. Schneider dortselbst 
ausgeführt.

2. K atholische G arn isonk irche  in  K ie l.1) 
Entsprechend den der Ausschreibung des Baues 

zugrunde gelegenen Bedingungen wurden nur vor
kommende Zwischendecken und Emporen sowie sämt

liche Dächer in Eisenbeton, alle übrigen 
Teile des Bauwerks, wie Außenwände, 
Gewölbe. Bogen und. der Turm, in 
Mauenverk ausgeführt.

Die Kirche, deren Grundriß aus 
Abb. 8 zu ersehen ist, tiberdeckt eine 
Fläche von etwa 670 m 2, bei einer 
Länge von 33,2 m. Die in bewehrtem 
Beton ausgeführten Konstruktionen, mit 
deren Ausführung die F irm a Weirich 
u. Reinken in Kiel betraut war, sind 
aus dem Längenschnitt (Abb. 9) zu e n t- . 
nehmen, während Abb. 10 die Dach-

1

Abb. 8. G rundriß. 
K atholische G arn isonkirche in Kiel.

i) D eu tsch e  B au z tg . 1908, Z e m en tb e ilag e , Nr. 21 u. '22.

Abb. 10. D achausm ittlung’. 
K atholische G arn isonk irche  in  Kiel.

Abb. 9. L ängenschn itt. 
K atholische G arn isonk irche  in  Kiel.
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ausmittlung, die Anordnung der Binder, Tragbalken, Sparren und der Dachhaut selbst 
im Grundriß darstellt.

Zwei Diagonalbinder von 22 m Spannweite bilden die Haupttragkonstruktion, die 
den Sparren und Balken direkt oder indirekt als Auflager dient. Diese Binder sind 
als Polonceaubinder der üblichen Eisenkonstruktion nachgebildet, jedoch vollständig in 
Beton, mit Rundeisen bewehrt, ausgeführt (Abb. 11). D er Untergurt des Binders, das 
Zugband, wurde mit einer Steigung von 2,20 m über das darunterliegende Mauergewölbe, 
welches den Kirchenraum von unten nach obenhin abschließt und die Dachkonstruktion

xP sko verdeckt, hinweggeführt. Aus Abb. 12 sind
^  xAx die Einzelheiten der Knotenpunktausbildung

der Hauptbinder und die Bewehrung der

Ti-t02O0\

$ ’23300A-233CO

Abb. II . D iagonalb inder. K atholische G arn isonkirche in Kiel,

W-12708

Gewicht der  
Turmspitze -  

96700k9Grundriss.
WinddrucJt W -  

f2 703l$

Abb. 13. S ch n itt und  G rundriß
Abb. 12. E inzelheiten  der B inderkonstruk tion . des Turm helm es.

K atholische G arn isonkirche in K iel. K atholische G arn isonkirche in  Kiel.

Gurt- und Diagonalstäbe derselben zu entnehmen. Der W inddruck wurde mit 150 kg 
für 1 m 2 geneigter Dachfläche der Berechnung zugrunde gelegt und hiermit die Stab
spannungen graphisch ermittelt. Die Dachhaut ist mit einer Stärke von 6,5 cm aus
geführt.

Bei der Berechnung des Turmdaches wurde eine W indstärke von 200 kg für 1 in2 
eingeführt mit Rücksicht auf die Höhe, die bis Oberkante Turmkreuz etwa 50 m  

beträgt. Abb. 13 zeigt die allgemeine Anordnung des Turmhelms sowohl im Schnitt
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als auch Grundriß, sowie den Kräfteplan der auf den Turm  wirkenden Kräfte. Die 
graphische Untersuchung ergibt, daß die Resultante aller dieser Kräfte noch in das 
mittlere D rittel der Grundrißfläche fällt. D er Grundriß des Turmes, seiner Form  nach 
ein Quadrat von 6,25 m Seitenlänge, geht, wie aus Abb. 9 ersichtlich, iü die achteckige 
Form über. Die W andstärke des eine achtseitige Pyram ide bildenden Turmdaches 
beträgt 10 cm in der Mitte der Seitenlänge, während die Ecken wegen der dort auf
tretenden größeren Momente doppelt so stark  ausgebildet sind.

Schnitt a-b

Schnitt c -d

i— * T n _ j  i
Abb. 14. G rundriß u n d  E inzelheiten  d e r Em pore. K atho lische G arn isonk irche  in K iel.

Endlich gibt Abb. 14 den Grundriß und einige Einzelheiten der auch in bewehrtem 
Beton ausgeführten Empore, deren Schnitt aus Abb. 9 in kleinerem Maßstab zu ent
nehmen ist. Konsolartig ausladende Hauptbalken von 30/100 cm Querschnitt bilden 
die Haupttragkonstruktion, auf welche sich die P latte vermittels der Nebenträger, die 
gleichzeitig als Versteifung der ganzen Konstruktion dienen, auflegt. Die etwa I m hohe 
Brüstung ist m it der Empore aus einem Guß gleichfalls in Eisenbeton hergestellt.

Abb. 15. D raufsich t au f das geflochtene Gewölbe, L u th e rk irch e  in  W orms.

3 . L u tlie rk irch e  
in  W orm s.1)

Die nach 
den Plänen des 
H errn Pro
fessors Putzer 
in Darm stadt 
im Jahre 1911 
erbaute Kirche 
stellt sich im 
wesentlichen 

als eine Halle 
m it innen vor
gelegten Pfei
lern dar, auf

*) B eton \i. E isen  
1911. H e ft II u. 1912 
H e ft V. — S üdd . 
B au z tg . 1911. N r. 10.
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A bb. 16a. u . b. Q uerschn itt durch  Schiff und  Turm , g raph ische  U n tersuchung  des le tz te ren  
u. B ew ehrung  der F undam ente. L u th e rk irch e  in W orms.

breiten und 10 cm starken Bänder haben nur künstlerische, keine konstruktive Be
deutung. Die Auflagerreaktionen des Deckengewölbes werden von einem zwischen den 
Pfeilern gespannten Eisenbetonbalken und einer horizontalen Deckenplatte (vergl. 
Abb. 16a) aufgenommen, und zwar in der Weise, daß der Balken den vertikalen Auf

die die Vertikallasten des Dachwerks und die Seitensclnibe des Deckengewölbes 
übertragen werden. Letzteres, eine Tonne von 4 m Stich bei 14,8 m Spannweite, ist 
aus Bimsbeton mit Eiseneinlagen bei 10 cm Gewölbe- 
starke hergestellt und hat nur sein Eigengewicht zu 
tragen.

Abb. 15 zeigt eine Draufsicht auf 
das noch nicht betonierte, jedoch be
reits geflochtene Gew'ölbe, aus welcher 
auch die Gliederung des Gewölbes in 
der Längsrichtung zu ersehen ist. Die 
nach unten vorspringenden 50 cm
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lasten, die Platte dem Horizontalschub W iderstand bietet. Aus Abb. 16a ist auch die 
auf graphischem Wege durchgeführte Berechnung des Turmes auf Wind zu entnehmen. 
Abb. 16b zeigt die Anordnung der Bewehrung der Fundamentplatte. Hie an

den Längsseiten des 
Kirchenschiffes zwischen 
den Pfeilern verlaufenden 
Emporen sind in üblicher 
W eise in Eisenbeton kon
struiert.

Der auf den einzelnen 
Pfeilern aufruhende Dach
stuhl überträgt die vom 
W ind resultierenden Hori
zontalkräfte m ittels eines 
W indverband-Gitterträgers 
auf das Turmmauerwerk, 
so daß an den Pfeiler
vorlagen selbst keine vom 
W ind herrührenden Kräfte 
angreifen.

Turmkrönung 
Eisenbeton

bestehend

Abb. 17. V erb indung  d e r H au ste in v erk le id u n g  m it dem K lippelgerippe. 
L u th e rk irc h e  in  W orm s.

Die 
wurde in 
konstruktion, 
aus vier gegen, den Kopf
ring sich stützenden, zn- 
nächstvertikal, dann schräg 
ansteigenden Bindersäulen, 
hergestellt, die der 
massiven Hausteinkuppel 
als Tragrippen dienen 
(Abb. 17). Zwecks gegen
seitiger Verspannung sind 
zwei Eisenbetondecken 
zwischen den vier Binder
stützen angeordnet. Aus 
Abb. 17 ist auch ersicht
lich, in welcher Weise die 
Verbindung der Haustein
verkleidung mit dem Trag
gerippe der Kuppel be
werkstelligt. wurde.

Die Ausführung säm t
licher Eisenbetonkonstruk
tionen oblag der Firm a 
Pfannebecker u. W alter in 
Mainz-Worms, welche die 
ihr gestellte Aufgabe 
in kurzer Zeit 
löste.

sachgemäß
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4. K atholische P fa r rk irc h e  in  B ie l itz .1)

Der obere Teil des Turmes ist durchweg in Eisenbeton konstruiert, und zwar so, 
daß die äußere Architektur gleichzeitig den Glockenstuhl bildet. Der Grundriß IV 
(Abb. 18) zeigt den obersten Teil dos Ziegelmauerwerks, welches dort noch 1,20 m 
stark  ist. Eine starke horizontale Decke schließt dasselbe ab; die Konsolen greifen 
hierbei wie Zähne in das Turmmauerwerk ein, um eine solide Verankerung zu be
wirken. Der Grundriß II I  derselben Abbildung zeigt schon Betonkonstruktion.

G ru n d riss M. G ru nd riss IT .

Abb. 18. T uringrundrisse . K atho lische P farrk irch e  in  Bielitz.

Außer diesem Turm aufbau ist noch das Tonnengewölbe über dem Kirchenschiff, 
und zwar in der Weise in Eisenbeton hergestellt, daß entsprechend der Pfeilerstellung 
im Kirchenraum Gurtbogen von 12 m Lichtweite gespannt wurden. Im Anschluß an 
diese wurden Schalengewölbe betoniert, welche die Zwischenräume zwischen den 
Gurten überdecken und eine Bewehrung erhielten, die sowohl nach der Gewölbe
leibung als auch nach der Erzeugenden der Tonne verlegt wurden. Diese Gewölbe
schale wurde als zwischen den Gurtbogen vollkommen eingespannte P latte berechnet.

Ferner fand der Eisenbeton bei diesem Bauwerk noch Anwendung für eine Kassetten- 
decko unter dem Sängerchor, für die Brüstung und die Unterzüge bei letzterem, für 
Balkendecken in den Stiegentürmen sowie zur Herstellung von Säulen.

Die Gesamtkosten der Eisenbetonarbeiten beliefen sich auf 52 000 Kronen, wovon 
auf die Turmkonstruktion 40 500 Kronen und auf das Tonnengewölbe im Kirchen
schiff 5600 Kronen entfielen.

Die Beton- und Eisenbetonarbeiten wurden von der F irm a Fischmann u. Co. 
ausgeführt.

5. E vangelische K irche in  Bad S tehen (B ay ern ).2)

Bei der Erbauung dieser Kirche wurde von der Anwendung des Eisenbetons in 
ausgiebigster Weise Gebrauch gemacht. Der ganze Ausbau wurde unter Vermeidung 
von irgendwelchen Rabitzkonstruktionen durchaus massiv in Eisenbeton hergestellt. 
Da man sich zu einer solchen weitgehenden Inanspruchnahme des Eisenbetonkonstruk
teurs erst entschloß, nachdem bereits der hölzerne Dachstuhl bestellt war, so konnte 
weder an diesem selbst, noch an der Lage der Binder etwas geändert werden, so daß 
sich die ganze obere Eisenbetonkonstruktion dem Dachstuhl möglichst anpassen mußte.

B eton  u. E ise n  1911, H eft X I u. X II.
*) B eton  u. E ise n  1911, H e ft V I.
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Die Abb. 
struktionsteile.

19 bis 21 zeigen die allgemeine Anordnung der verschiedenen Kon-

Die Emporen des südlichen 
und nördlichen Seitenschiffes sind 
für 400 kg/m 2 Nutzlast berechnet 
und als kreuzseitig bewehrte 
Eisenbetonplatten von 15 cm 
Stärke mit 13 Rundeisen 10 mm 
Durchmesser in jeder Richtung 
ausgeführt. Durch parallel und 
senkrecht zur Kirchenachse ver
laufende Eisenbetonträger, die ih r 
Auflager teils auf Mauer werk, 
teils auf massiven Säulen finden, 
ist eine kassettierte Untersicht 
der Emporen erzielt. Die Dimen
sionen der Balken waren aus 
architektonischen Gründen fest
gelegt. Ebenso waren die Dimen
sionen der Balken der Orgel
empore, welche der über sie hin
weglaufenden Eisenbetonplatte 
als Auflager dienten, von vorn
hinein bestimmt. In  Verbindung 

mit diesen Decken wurde die 15 cm starke durchbrochene Eisenbetonbrüstung hergestellt.
Die Eisenbetonkonstruktionen des Obergeschosses bezwecken, zum Teil den

_____________  schweren höl-

E vangelische  K irche in B ad S teben.

zernen Dach
stuhl zu tragen, 
zum größten 
Teil aber die 
Kirche gegen
außen
sicher

l'euer-
abzu-

Abb. 20. L ängcnschn itt. 
E vangelische K irche in  B ad S teben.

schließen, um 
im Falle eines 
Dachstublbran- 
des die herab - 

stürzenden 
Holzteile auf
zunehmen. Alle 
diese Konstruk
tionen sind für 

100 kg/m 2 
Nutzlast be
rechnet.

Die Decken über den nördlichen Eingang sind teilweise als Tonnengewölbe, teil
weise als gerade Platten ausgebildet.
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Das Gewölbe über dem Altar, aus dem Längenschnitt (Abb. 20) zu ersehen, ist 
eine Halbkuppel. Sie stützt sich einerseits auf den Altarbogen, woselbst sie eine 
Stärke von 8 cm besitzt, anderseits mit ihrem 12 cm starken Kämpfer auf die Umfassungs- 
wände. Die Bewehrung des Zugringes ist in dem angrenzenden Mauerwerk verankert.

Nach Angabe des Konstrukteurs der Kuppel wurde dieselbe als Gewölbe mit 
ungleich hoch liegenden Kämpfern berechnet und ist m it 10 Rundeisen 8 mm Durch
messer an der Außen- und Innenseite in der Richtung vom Altarbogen zum Mauer
werk und mit 10 Rundeisen 6 mm Durchmesser außen und innen in senkrechter 
Richtung dazu bewehrt.

Den Abschluß gegen den Dachstuhl über der Nord- und Südempore bilden 
5 Stück Kreuzgewölbe (Abb. 19 u. 21), die als 10 cm starke P latten zwischen Grat- und 
Gurtbogen und zwischen dem angrenzenden Mauerwerk gespannt und mit 11 Rundeisen 
8 mm Durchmesser bewehrt sind. Die Gratbogen haben einen Querschnitt von 40/20 cm,

springen nach oben vor und sind mit je  4 Rundeisen 12 mm Durchmesser oben und unten 
bewehrt. Die Gurtbogen haben einen Querschnitt von 60/40 cm und sind so wie die G rat
bogen bewehrt. Die Arkadenbogen (Abb. ,20) sind mit oberem horizontalen Abschluß 
bogenförmig ausgebildet, um schubfrei zu wirken. Sie schließen sich an die Kreuz
gewölbe und an das Gewölbe des Hauptschiffes an, verbinden die Emporensäulen mit
einander und tragen den hölzernen Dachstuhl.

Das Tonnengewölbe über der Orgelempore und über dem Hauptschiff (Abb. 20 u. 22) 
besteht aus drei Bogenbindern in Eisenbeton und aus zwei solchen in Stampfbeton 
mit Längsbalken und dazwischengespannter Platte. Letztere ist gewölbeartig aus
gebildet, 6 cm stark, mit 12 Rundeisen 5 mm Durchmesser bewehrt.

Die zwei mittleren Eisenbetondoppelbogen, welche nach oben springen, haben 
eine Spannweite von 13,10 m. Sie Avurden als eingespannte Bogen auf graphischem 
Wege berechnet, mit 8 Rundeisen 28 mm Durchmesser und Bügel in 20 cm Abstand
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bewehrt. Die Hälfte dieser der inneren und äußeren Bogenleibung folgenden Eisen
einlagen geht durch die Emporensäulen bis zu den Fundamenten durch. Der Horizontal
schub wird teilweise durch die Emporenbalken auf das Mauerwerk übertragen, teils 
wird er durch die unteren Säulen aufgenommen. Diese Konstruktion w irkt eigentlich 
als steifer Rahmen mit kreisbogenförmigem Riegel und wurde auch als solcher rech
nerisch nachgeprüft.

Eine ähnliche Ausbildung hat der Verbindungsbogen zwischen Hauptschiff und 
Orgelempore erfahren, der, ebenfalls nach einem Kreisbogen gekrümmt, mit einem 
Querschnitt von 40/110 cm und einer Eiseneinlage von 8 Rundeisen 24 mm Durchmesser 
bewehrt, aber nicht auf Eisenbetonsäulen, sondern auf Mauerwerk aufruhend, ausgeführt 
worden ist. Der Horizontalschub wird, auf der südlichen Seite von der Umfassungs
mauer, auf der nördlichen durch den inneren Eisenbetonbalken auf das Mauerwerk 
übertragen, von diesem aufgenommen.

Sämtliche sichtbaren Flächen der Eisenbetonkonstruktion sind mit 3 cm Vorsatz
beton in Muschelkalkimitation ausgeführt, die Säulen parallel zur Längsachse scharriert.

Die gesamten Eisenbeton- und Betouarbeiten wurden nach dem Entw urf des 
Architekten Bauamtsassessors R. Neithardt in m ustergültiger Weise von der Firm a 
Alban Vetterlein u. Co., Glauchau in Sachsen innerhalb zweier Monate ausgeführt. Die 
statische Berechnung sowie die konstruktive Anordnung und Durchbildung stammen 
von Oberingenieur M. Mateescu.

G. M arkusk irche in  F ra n k fu r t u. M .-H ockenheini.1)

Bei diesem nach dem Entwürfe der Architekten Faust u. W agner errichteten 
Bauwerk hatte die Eisenbetonbauweise mehr als gewöhnlich Gelegenheit, nicht nur den 
Beweis dafür zu erbringen, daß sie in wirtschaftlicher Hinsicht auch bei nicht ein
fachen Konstruktionen ihrem Konkurrenten, dem Eisenbau, die Stirn zu bieten sich

i) B eton  u . E isen  1911, H eft X III.
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Abb. 23. L än g en sch n itt. M arkusk irche 
in  F ra n k fu rt a. M.-Bockenheim.

nicht zu scheuen 
braucht, sie hat auch 
den Beweis dafür ge
liefert, daß sie sich, 
von einem tüchtigen 
Konstrukteur geliand- 
habt, an Aufgaben 
mit Erfolg heran
wagen kann, auf deren Lösung vor nicht 
langer Zeit die Eisenkonstrukteure das 
alleinige Recht zu besitzen glaubten.

Das etwa 1900 m 2 Fläche bedeckende 
Bauwerk besteht aus der Kirche mit dem 
Glockenturm, dem Gemeindesaal, dem 
Jungfrauen- und Jünglings-Vereinssaal und 
den zwei Pfarrhäusern 
mit Küsterwohnung.

Abb. 24. Q uerschnitt. 
M arkusk irche in F ra n k fu rta . M.-Bockenheim
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Der tragfähige Grund lag entgegen vorheriger Erwartung, in 6 bis 8 in Tiefe. 
Abb. 23 zeigt die für die unterkellerten Teile der Kirche angewandte Pfeiler-

ßtigsl am GtfonX

Abb. 26. T ragesystem  
des G em oindesaales.

Utigtiam

Abb. 25. E inzelheiten  des 
Gern ein desa albinders.

M arkusk irche in F ra n k fu rt a. M .-Bockenheitn.

fundierung.
Die Kirche und der Gemeindesaal stellen einen Eisenbetonfachwerkbau mit Aus

mauerung dar. Auf der Außenseite sind die Eisenbetonpfeiler mit den Strebebogen zu
einheitlich wirkenden T rag
werken — einer A rt Dreigelenk
joch — verbunden. Über diesem 
liegen die festen Lager der 
Dachbinder, so daß die vom 
Wind herrührenden Horizontal
kräfte, in ihre Komponenten 
zerlegt, von erwähntem Drei
gelenkjoch aufgenommen werden. 
Die beweglichen Binderlager 
ruhen auf den gegenüberliegen
den Säulen des Schiffes, die in
folgedessen durch seitliche Kräfte 
nicht beansprucht sind.

Der Gemeindesaal schließt sich, durch ein Seitenschiff vom Hauptschiff getrennt, 
an den Kirchenbau an. Von Interesse bei ihm ist die Decke, die den Dachstuhl in 
Holz aufzunehmen hat. Durch die Verhältnisse bedingt, stand an einer Stelle derselben
nur eine Konstruktionshöhe von 35 cm bei J2 m Spannweite zur Verfügung, mit
welchem Minimum auszukommen, dem Konstrukteur zur Bedingung gemacht worden ist. 
Die sehr geschickt gewählte Lösung dieser Aufgabe bestand darin, daß sowohl aus den 
kirchenseits stehenden, als auch aus den in der gegenüberliegenden W and eingebauten 
Säulen Arme ausgekragt wurden, die gegen die Mitte ansteigend, mit ihren Enden die

, Auflager für einen zwischen
%  \  \  sie eingehängten Balken bil-

V  \  \  deten. Dieser Mittelbalken hat
\  \  etwa 6 m Spannweite und ruht

auf den Abtreppungen der 
Kragarme (Abb. 25). Um ein 
Abgleiten von den Auflagern 
zu verhindern, sind schräg
laufende Eiseneinlagen ange
ordnet, die durch die Mitte 
der Abtreppung geführt sind 
und mit dieser zusammen ein 
einfaches Gelenklager bilden. 
Eins dieser Gelenke liegt gerade 
an der fraglichen Stelle des 
Minimums an Konstruktions

höhe, wodurch wegen des Fehlens jedes Biegungsmomentes an dieser Stelle der Quer
schnitt auf das verlangte Mindestmaß verringert werden konnte. Das ganze Tragsystem 
im Zusammenhang betrachtet, bildet somit einen Viergelenkbogen (Abb. 26), dessen 
Verschieblichkeit dadurch beseitigt wurde, daß man einen in horizontalem Sinne 
biegungsfesten Balken auf der Hofseite anordnete, der die nach einwärts gerichteten

Abb. 27. E inzelheiten  der B inderbew ehrung . 
M arkuskirche in  F ra n k fu rt a. M.-Bockenheim.
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Reaktionen der drei Kragsäulen auf
nimmt und sie auf die Saalstirnwände 
überträgt. Auf der Kirchenseite wurde 
diese Stütze in die Emporendecke ge
legt, die mit ihren beiden Längsbalken 
und durch eine schräg zu diesen ver
laufende Bewehrung eine A rt Fachwerk 
bildot, das ebenfalls die Belastungen 
an die Stirnwände abgibt.

Von Interesse bei der Kirche 
selbst ist noch der Dachstuhl, der sich 
aus einem Dreieckbinder mit Fuß
gelenken und einem diesen tragenden 
Trapezbinder mit gesprengtem Zugband 
zusammensetzt. Das Zugband besieht 
aus W inkeleisen (Einzelheiten siehe 
Abb. 27). Den Auflagerbedingungen 
der Binder ist auf einer Seite durch 
ein auf einfachste Art konstruiertes 
Rollen-, auf der anderen Seite durch 
ein festes Lager entsprochen. Die 
Rollen sind aus Rundeisen hergestellt 
(Abb. 27) und liegen auf einfachen 
Auflagerblechen.

Auch bei dem Turmbau (Abb. 28) 
gelangte der Eisenbeton in allen Teilen 
als wirtschaftliche und solide Bauweise 
in Anwendung. Über einer 10,5 m im 
Geviert messenden P latte von 1,10 m 
Stärke, die das Eigengewicht und den

Abb. 28. Turm . M arkuskirche in  F ra n k fu rt a. M .-Bockenheim.
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Wind- sowie Glockenschub bei 2,5 kg/cm2 größter Randspannung auf den Untergrund 
überträgt, erhebt sich ein Stampfbetonkörper, der an Umfang durch Flacheisen gegen 
Zerreißen geschützt ist. Die P latte liegt etwa 7 m unter Terrain. Über dem Stampf
betonkörper sitzen auf Eisenbetonfüßen die Turmsäulen, die, bis an den Umgang 
reichend, mit den Riegeln ein Rahmenwerk bilden, zwischen welchen das Backstein- 
mauerwerk eingefügt ist. Über der Glockenstube sitzt der Turmhelm m it einer von 
24 Konsolen getragenen Plattform, die durch eine Brüstung geziert wird. Der 6,5 m 
hohe Unterteil des Helmes besteht aus vier durcheinandergesteckten Eisenbetonrahmen 
(zweigelenkig), zwischen deren Außenilucht eine 12 cm starke Eisenfach wand gesetzt 
ist. Den Abschluß bildet eine achtseitige Eisenbetonpyramide über diesem Teil. Alle 
Roh- und Eisenbetonarbeiten wurden von der Firm a Flauaus u. Stoessel, F rankfurt a. M., 
nach den für die Fundierung sowohl wie für die Hochbaukonstruktion in deren Kon- 
struktionsburoau aufgestellten Entwürfen ausgeführt.

In  einer gewissen verwandtschaftlichen Beziehung steht mit der eben beschriebenen 
Kirche die

7. E vangelische F rie ilen sk irche  zu OfTenbach n .M .1)

Nach den Plänen von Professor Pützer in Darmstadt ausgeführt, entstand ein 
ernster, vornehmer und doch einfacher Gruppenbau, der neben dem Gotteshaus und 
Pfarrhaus auch sonstige für Gemeindezwecke bestimmte Räumlichkeiten aufnimmt.

Die Kellermauern und deren Fundamente sind in Stampf-

Abb, 29. Q uerschn itt durch  das K irchenschiff. Abb. 30. B ew ehrung  des Gewölbes.
E vangelische F ried en sk irch e  in  Offenbach a. M.

} ) B e to n  u. E ise n  1912. H eft IX  u. D eu tsch e  B auztg ., Z e m e n tb e ila g c  1912, N r. 15.
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E vangelische F riedensk irche  in  O ttenbach a. M.
H an d b u ch  fü r  E isenbe tonb ftu . Z w e i t e  A u fla g e . XI.

Der K ir
chenraum, wel
cher ähnlich wie 
bei der Markus- 
kirche in F rank
furt a. M. im 
I. Obergeschoß 
liegt, ist eine 
einschiffige An
lage. Ueberdeckt 
ist das Kirchen
schiff- von einem 

Bimsbeton- 
Tonnengewölbe, 
welches bei einer 
lichten W eite des 

Kirchenraumes 
von 12,5 m nur 
11 m Spannweite 
hat. Die zu beiden 
Seiten übrig
bleibenden Strei
fen von 75 cm 

Breite sind 
durch horizon
tale Eisenbeton
platten über
deckt. Zwecks 
Auflagerung der 
Kämpfer des Ge
wölbes sind 
Längsbalken an
geordnet, die so
wohl seitlich als 
auch an ihrer 
Unterseite be
wehrt sind und 
auf den Eisen

betonkonsolen, 
die die Fort
setzung der gurt- 
bogenartigenVer- 
stärkung des 
Gewölbes bil
den , aufliegen 
(Abb. 30).

Eine sehr 
glücklicbeLösung



Abb. 33. F undam en t
g rund riß  u. K ellerdocke. 
E vangelische F ried en s

k irch e  in Oflenbach a. M.

Abb. 36. A ufsicht au f die W ölbrippen. Abb. 37. L än g en sch n itt d u rch  den  Turm .
Ev. F ried en sk irch e  in  Oflenbach a. M. E vangelische  F ried en sk irch e  in  O flenbach a. M.

Abb. 31. E rdgeschoß. 
E vangelische F ried en s

k irche  in  Offenbach a. M.

Abb. 35. E m porengrundriß . 
E vang. F ried en sk irch e  in Oflenbach a. M.
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hat die Überdeckung des Konfirmandensaales im L Obergeschoß erfahren. Die Ver
einigung dieses Saales mit dem Kirchenraum während des Gottesdienstes wird durch 
Herunterlassen der Schiebefenster erzielt, die zwischen den in zwei Teilen ausgeführten 
Balken (vergl. Abb. 32) verschwinden. Die gewölbeartige Decke über dem Raum be
steht in eiuer Segmentbogenkappe, deren Wahl und Anordnung eine größere Höhe des 
Kirchen- bezw. Konfirmandenraumes unter Ausnutzung der Steigung der Empore ge
stattet. Abb. 32 zeigt einen Querschnitt durch den Konfirmandenraum, aus welchem 
der geteilte T räger und die Gewölbedecke nebst zugehöriger Konstruktion ersichtlich 
sind. Die Stärke des Gewölbes ist 10 cm, die Bewehrung besteht aus G Rundeisen 
10 mm Durchmesser und Verteilungseisen alle 30 cm. Gestützt wird die Segmentkappe 
von 90 cm breiten, konsolartig auskragenden Deckenverstärkungen über der Umfassungs
mauer bezw. des Eisenbetonbalkens, der, über die Eisenbetonsäulen hinweglaufend, 
gleichzeitig den Fenstersturz der Schiebefensteröffnungen gegen den Kirchenraum bildet.

Über der Altarnische ist ein Eisen
betongewölbe von 7,24 m Spannweite 
augeordnet, dessen Horizontalschub 
durch seitlich bewehrte, auf der Mauer 
liegende Eisenbetonbalken aufge- 
nommen wird. Den Abschluß des 
Kirchenschiffgewölbes bildet über der 
Empore eine 25 cm starke Schwemm
steinmauer, die auf einem 12,75 m weit 
gespannten Eisenbetonbalken sitzt, der 
außer dieser Last auch noch die vom 
Eisendachstuhl herrührenden Lasten 
aufzunehmen hat. Dieser Balken findet 
sein Auflager auf der Turmseite wieder 
in einem 50/130 cm großen Eisenbeton
balken, der gleichzeitig die ganze Turm
mauer und die Dachlasten tragen muß.

Der Turm aufbau (Abb. 37), bei 
welchem sich die Verwendung des 
Eisenbetons nur auf einige Decken be
schränkt, ist, da in Mauerwerk durch
geführt, an dieser Stelle 
nicht von Interesse.

Die Ausführung |" 
sämtlicher Eisenbeton
arbeiten lag in den 
Händen der Firm a 
W. Ermold in Offen
bach a. M.

a
S. S t. M nrienkirclie 
iu Offenbacli n. M .1)

Die Kirche hatbei 
kreuzförmigem Grund- 1 
riß einschließlich der

Abb. 38. G rundriß. St. M arienkirche in Offenbach a. M.
J) B eton  u. E isen  1912, H e ft XX. 9*
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beiden Seitenschiffe eine Gesamtbreite von 19,40 m; das Hauptschiff allein zwischen 
den Rahmensäulen 11,56 m und eine Länge von 16,35 m. Das Querschiff ist 9 m breit 
und 22,48 m lang; der Chor schließt sich hier in elliptischer Form au. Der Turm  
hat eine Höhe von 34,5 m bis zum Holzhelm, während die Gesamthöhe 60 m ist. 
Die Höhe des Hauptschiffes beträgt 13,2 m.

Sämtliche Fundamente mit 
Ausnahme der Fundamentplatte 

10 /  x unter dem Türm  sind aus Stampf-
E inzelheiten  der /  \  beton- Diese 10,10 m auf 11,10 m

B ogonrahtneo. /  r \  messende 50 cm starke Platte ist
St. M arienkirche /  \  bewehrt,

in O ilenbach a. M

Über die 
Decke der 
unterkeller
ten Räume, 
die als ein
fache Eisen
betondecken 
ausgeführt 

sind,istwei- 
ter nichts 
zu sagen. 
Von Inter
esse sind 
jedoch die 
als Rahmen 5 t. M arienkirche in O ilenbach a, M. firmiertes Turmrundament
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ausgebildeten Hochschiffbogen sowie der Bogenbalken unter der Brandmauer und die 
Bogenbalken zur Aufnahme der aufgehenden Hochschiffmauern, welche alle in Eisen
beton hergestellt wurden.

Die 6,50 m hohe, 65 cm starke Abschlußgiebelmauer wird von einem Eisenbeton
bogen, der sich über die 9,60 m breite Öffnung zwischen dem Chor und dem Quer- 
schiff spannt, getragen. Der Querschnitt dieses Bogens ist im Scheitel 60 cm hoch 
und entsprechend den Mauerlisenen 70 cm breit, oben und unten mit 4 Kundeisen 
18 mm Durchmesser bewehrt. Gogon den Kämpfer zu vergrößert sich die Höhe bis 
auf 100 cm.

Die Gurtbogen im Mittelschiff, die mit den Eisenbetonsäulen ein einheitliches 
Tragwerk, einen Steifrahmon mit korbbogenförmigem Riegel, bilden, sind von Mitte zu
Mitte 5,65 m entfernt, haben einen Querschnitt von 70/35 cm im Scheitel und gehen,
gegen die Kämpfer konstant zunehmend,
schließlich in den Querschnitt der Säulen 
mit 70/75 cm über. Die Bewehrung im 
Scheitel besteht aus 8 Rundeisen 14 mm 

Durchmesser 
+  5 Rundeisen 
25 mm Durch
messer an der 
inneren und 
8 Rundeisen 
18 mm Durch
messer und
8 Rundeisen 25 mm Durchmesser an 
der äußeren Leibung. Der Querschnitt 
der Rahmensäulen vergrößert sich von

h i i

Querschnitt / - / sn derEmpannstelle

dort an, wo 
dreieckförmigen

dieselben durch einen 
Versteifungsbalken

Abb. 41. K onso lenpaare 
der O rgelem pore.
St. M arienkirche 

in  Oil'enbach a. M.

gegen die Außenmauern der Seitenschiffe abgesteift sind, a u f  90/90 cm. Die An
ordnung der Eiseneinlagen sowie die Größenverhältnisse sind aus Abb. 40 ersichtlich. 
Die Längs V e rs te ifu n g  der Rahmen besorgen zwei seitliche Bogenbalken, welche die 
oberen Längsschiffmauern und die Dachlasten aufzunehmen haben. Um schubfrei zu 
wirken, sind dieselben als kontinuierliche Balken rechnerisch und konstruktiv behandelt. 

Bemerkenswert ist ferner noch die 4 m auskragende Emporendecke, die durch 
zwei Konsolenpaare getragen wird. Aus Abb. 41 ist die Anordnung dieser Konsolen- 
paare sowie deren Bewehrung und Querschnitt zu ersehen. Die in der Mitte bis zu 
1,40 m ausladende geschwungene Brüstung ist in Bimsbeton mit Eiseneinlagen hergestellt.

In den oinzelnen Geschossen des Turmes, dessen Aufbau in Mauerwerk hergestellt 
ist, sind gewöhnliche Eisenbetondecken eingebaut, in deren Ebene jeweils ein über die 
ganze Mauerbreite reichender Eisenbetonkranz angeordnet ist.

Der architektonische Entw urf stammt von Dombaumeister Prof. L. Becker aus 
Mainz, die Ausführung der Beton- und Eisenbetonarbeiten lag in den Händen der 
Firm a W. Ennold in Offenbach.

!). M agdiilenenklrche iu  S traßhu rg ' i. E is .1}
Nach dem Entw urf des Stadtbaurats Beblo in Straßburg erbaut, zeigt die Kirche 

einen kreuzförmigen Grundriß mit folgenden Hauptabmessungen: Breite des Mittel-
J) B eton  u. E isen  1912, H eft IV .
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schiffes 13,50 m, Breite der zu beiden Seiten sich anschließenden Seitenschiffe 5,20 m, 
Länge des Hauptschiffes 41,32 m, Länge des Querschiffes 36 m, Breite desselben 13 m; 
große Achse der Ellipse des Chores 15,50 m, kleine Achse derselben l i m ;  Höhe des 
Mittelschiffes 16 m, einschließlich Dachstuhl 26 m, Turmhöhe 51 m (vergl. die zugehörigen 
Abb. 42 bis 44).

Mit Ausnahme der Decke über der Sakristei sind sämtliche Decken in Eisenbeton 
hergestellt. Das Hauptschiff ist mit einem Tonnengewölbe überdeckt, welches aus 
Eisenbetonplatten besteht, die sich zwischen 
Längsrippen spannen, welche ihrerseits wieder 
ihre Auflagerung auf den sechs Bogenbindern 
finden. Auch die Seitenschiffe sind mit Tonnen
gewölben gedeckt, doch stehen deren Achsen 
senkrecht zur Achse des Hauptschiffes. Über 
dem Chor wölbt sich eine Eisenbetonkuppel 
von elliptischem, dem Chor ent
sprechendem Grundriß.

Die Bogenbinder des Haupt
schiffes sind 6,05 m voneinander ent
fernt und tragen vier der vorerwähnten, 
über das eigentliche Gewölbe nach 
oben vorspringenden Rippen, die gleich
zeitig den hölzernen Dachstuhl zum i
größten Teil zu tragen haben. Die 
Plattenstärke zwischen diesen Rippen 
beträgt 6 cm. Die ganze Anordnung i
ist aus Abb. 43, einem Schnitt durch t
das Querschiff, ersichtlich. Der Bogen- !
binder, dessen Einzelheiten aus Abb. 45 
zu ersehen sind, ist als Zweigelenk
bogen von 14 m Spann
weite und 5,5 m Pfeil
höhe konstruiert, stützt
sich auf zwei steife drei
eckförmige Rahmen, die 
auf den Eisenbetonstützen 
und der äußeren ge
mauerten W and aufruhen.
Die Bogen sind im
Scheitel 60 cm, im 
Kämpfer 65crn , an der Abb. 42. G rundriß. M agdalenenk irche  in  S traß b u rg  i. Eis. 
stärksten Stelle im Eck
1,20 m hoch und durchweg bis zum Eisenbetonpfeiler 40 cm stark. In Höhe der
Oberkante der Eisenbetonpfeiler sowie bei Beginn des Zweigelenkbogens sind statische 
und konstruktive Gelenke eingeführt, dereu Einzelheiten aus Abb. 45 u. 46 zu entnehmen 
sind. Bei den unteren beiden Gelenken sind je 4 Ruudeisen 30 mm Durchmesser von
unten und 5 Rundeisen 20 mm Durchmesser von oben so im scharfen W inkel gebogen,
daß sie abwechselnd um 1 Rundeisen 50 mm Durchmesser greifen, welches den 
eigentlichen Gelenkpunkt darstellt. Außerdem greifen noch 12 Rundeisen von 22 mm
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Durchmesser je  1,50 m io die obere wie in die untere Konstruktion ein. Sie bilden 
in 30 cm Abstand zwei Reihen von je  6 Eisen und sind unter sich kräftig mit Bügeln 
verbunden. Eine ähnliche 
Ausbildung haben auch die 
Bogenkämpfergelenke er
fahren, nur sind dort die 
Eisenquerschnitte geringer, 
und außerdem greifen die 
eigentlichen Gelenkeisen 
von dem einen Teil, sich 
überkreuzend, in den an
deren ein, statt sich um 
ein besonderes, das Gelenk 
darstellendes Eisen herum
zulegen. Die Gelenkfuge

Abb. 43. S ch n itt durch das QuerschifV. 
M agdalenenkirche in S traß b u rg  i. Eis.

als solche wurde dadurch 
erzielt, daß man zwischen 
dem Betonieren der durch 
die Fuge getrennten Teile 
einen Zeitraum von min
destens einer Woche ver
streichen ließ.

Die Bewehrung des Bogenbinders besteht im Scheitel aus 8 Rundeisen 20 mm 
Durchmesser, im Kämpfer aus 5 Rundeisen 20 mm Durchmesser und 2 Rundeisen 
22 mm Durchmesser oben und unten. Als Nutzlast für die Platte zwischen
den Längsrippon wurden 100 kg/m 2 in Rechnung gestellt. Durch eine
Dehnungsfuge in der Mitte des Hauptschiffes ist den Längenänderungen 
der Überdeckung Rechnung getragen.

Der Binder in der Ebene der Querschiffmauer sowie derjenige in
der Mitte des Querschiffs (Abb. 43) besteht nur aus einem Zweigelenk
bogen ohne das dreieckförmige Joch und ohne Eisenbgtonpfeiler, weil 
bei orsterem in der Binderebene Mauerwerksmassen genügend vorhanden

Abb. 44. Längenschnitt. M agdalenenkirche in Straßburg i. Eis.
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Ansicht nm 
Hauptschiffm /s.

FisentinJaffp in d r  
Unlerfons/nM en,

:;r - . ,'V

Abb. •)5. 
E inzelheiten  der B ogenbinder. 

M agdalenenkirche 
in S traßbu rg  i. Eis.



Magdalenenkirclie in S traßburg i. Eis. J37

Mr/ej,

sind, um dem Schub des Bogens W iderstand zu leisten, der letztere aber auf jeder 
Seite auf einem Eisenbetonbalken ruht, der 2 m hoch sich über die 10 m breite Quer
schifföffnung spannt. Dieser Balken setzt sich aus zwei Schenkeln zusammen; der

horizontale Schenkel hat die Schuhkraft des 
Bogenbinders aufzunehmen, der vertikale die 
lotrechte Auflagerkraft auf die Längsschiff
mauer zu übertragen. Die Bewehrung dieser 
in Bogenform ausgeführten Balken besteht 
größtenteils aus 
I-Trägern. Zur 
W ahl derselben 
voranlaßte der

Abb. 46. A usbildung  d e r  u n te ren  G elenke. Abb. 47. B indersystem .
M airdalenenkircbe in  S traß b u rg  i. Ria.

Umstand, daß die Schubspannungen sehr 
gering sind, der Eisenbedarf für das biegende 
Moment verhältnismäßig viel einzelne Eisen 
erfordert hätte.

Die Über
deckung des Quer
schiffs zu beiden 
Seiten des Längs
schiffs geschah 
mittels Kreuz
gewölbe, deren 

Diagonalrippen 
eine Breite von 
25 cm haben, deren 
Höhe von 35 cm 
im Scheitel bis zu 
80 cm im Kämpfer 
zunimmt und deren 
Bewehrung aus

Abb. 48. E isene in lagen  der C horkuppel. 
M agdalenenkirclie  in  S traßbu rg  i. Eis.
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auf, an die sich in der Längsachse beiderseits eine kleinere und flachere Innenkuppel 
von rund 15 in Durchmesser anschließt. Die äußere Hauptkuppel hat einen Durch
messer von rund 26 m.

Mit Ausnahme der Außenmauern und der Hauptpfeiler sind alle anderen tragenden 
Teile, wie Decken, Säulen, die tragenden Bogen, die großen Vierungsbogen, die Kuppeln 
und Dächer, durchweg in Eisenbeton konstruiert. Abb. -19 u. 50 zeigen einen Längen-

J) D eu tsche  B au z tg ., Z em en tb e ilag e  11)12, Nr. 1 u . 2.

4 Rundeisen 12 mm Durchmesser besteht. Die Gewölbe selbst sind 8 cm stark und 
kreuzweise bewehrt.

Die elliptische Kuppel über dem Chor, welche Kassettierung erhielt, ist 6 cm in 
den Kassetten und 9 cm an den Kassettenrippen stark. Die Bewehrung verläuft nach 
Meridian- und Parallelellipsen und nimmt sowohl in ersteren als auch in letzteren 
gegen den Scheitel hin ab (Abb. 48). Im  Zugring der Kuppel liegen 3 Rundeisen 
16 mm Durchmesser außer der ohnedies vorhandenen Bewehrung von Rundeisen 6 und 
8 mm Durchmesser.

Die Tonnengewölbe über den Seitenschiffen sind als eingespanntc Bogen berechnet, 
zwischen den Rippen 472 cm stark, und in die horizontalen Riegel der Dreieckrahmen 
im Hauptbinder eingespannt.

Die Ausführung der Arbeiten geschah durch die Firm a Th. u. Ed. W agner 
in Straßburg i. Eis.

10. I)io liono K athed ra le  in S t. Louis, U. S t. A .1)

Ein Kirchenbau von ungewöhnlichen Dimensionen, nach den Plänen der Architekten 
Barnett, Haynes & Barnett, St. Louis, erbaut, tritt uns hier entgegen. Die Länge des 
Baues beträgt rund 98 m, die Breite im Querschiff 62 m, die innere Höhe der Haupt
kuppel 47,5 m, die äußere bis 
einschl. Laterne 66 m. Die 
Kirche gewährt Raum für 
5000 Menschen, von welchen 
die Hälfte von ihren Sitz
plätzen aus den Altar übersehen 
kann. Der Kuppelbau weist 
eine innere und eine äußere
Kuppel über der Vierung

Abb. 49. L iingenschu itt 
in  der Achse des H aup t

schiffes.
N eue K athed ra le  

in St. Louis
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schnitt bezw. Grundriß der Kathedrale. Über die Konstruktion des Kirchenfußbodens 
ist nicht viel zu sagen; es ist eine Plattenbalkenkonstruktion mit Haupt- und Neben-

Abb. 50. G rundriß. N eue K athedrale in St. Louis.

trägern auf Säulen ruhend, die wieder auf Eisenbetonfundamenten stehen. Die Platte 
ist gewölbeartig, in der Feldm itte 7,5 cm, am Auflager bei den Trägern — Kämpfer — 
18 cm stark ausgebildet. Die Bewehrung der Unterzüge besteht in einem I-Profil.

Die Kapellenumgänge sind mit Eisenbetongewölben überdeckt, und zwar teils als 
Tonnen-, teils als Kreuzgewölbe; ebenso sind die Vorhallen mit Gewölben, die Sa-

Schnitt a - b . Eckbalkenlüber 
den Bogenzwickeln.

Abh. 51. V ierungsbogen. N eue K athed ra le  in  St. Louis.
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Abb. 52. O berführung  d e r V ierung  in  die K uppel. Neue K athedrale  in St. Louis.

kristeim it flachen 
Decken nach oben 
abgeschlossen. In 
Eisenbeton sind 
ferner die T rep
pen, die Zwi
schendecken der 
beiden Türme 
sowie deren acht
seitige Helme 
konstruiert. Letz
tere sind 10 cm 
stark  und mit 
G mm starkem  
Rundeisen hori
zontal und Rund
eisen 12 mm 
Durchmesser in 
der Neigung be
wehrt.

Über dem 
Eingang in der 
Hauptfront wölbt

Abb. 5i>. K onstruk tion  d e r  inneren  K uppel. N eue K athed ra le  in  St. Louis. s *c^  g ro ß e r ,
7 m weitge

spannter Eisenbetonbogen, dessen untere Leibung halbkreisförmig, dessen obere Begrenzung 
sich jedoch der Sattelform des anschließenden Daches des Längsschilfes anschmiegt. Der

jlW -
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Bogen sitzt m it seinen Kämpfern auf Längsbalken, die das halbkreisförmige Gewölbe 
über der Orgelempore tragen Letzteres ist 10 cm stark und besitzt nach oben liegende 
Längsrippen. Uber diesem Tonnengewölbe liegt ein Eisenbetonsatteldach, dessen 10 cm 
starke Platte sich zwischen nach oben springende Pfetten spannt.

Über den großen, massiv in Mauerwerk ausgeführten Vierungspfeilern liegt eine 
nach beiden Richtungen bewehrte P latte, auf welche sicli der Fuß der großen Vierungs
bogen stützt. Diese bilden die Seiten des Quadrats von etwa 23 m Seitenlänge, sind 
halbkreisförmig und bestehen aus zwei parallel laufenden, 81 cm breiten, oben und 
unten mit einer 10 cm starken 
P latte verbundenen Einzelbogen 
(Abb. 51). Durch je  zwei in den 
Vierecken des Quadrats, unter 45° 
zu dessen Seiten laufende Eisen- 
beton träger, die sich auf die 
Vierungsbogen stützen, wird das 
Quadrat in ein Achteck über
geführt (vergl. Abb. 52). Zwischen 
den Auflagerpunkten dieser Eck
träger ruhen auf den Vierungsbogen 
Eisenbetonwände, mit welchen 
radial verlaufende Rippen, die 
anderseits auch mit den Eck
trägern im Zusammenhang stehen, 
verbunden sind. An diese Rippen 
ist der untere Kuppelring auf
gehängt. Aus den Vierecken des 
Quadrats wölben sich Eisenbeton
zwickel, verstärkt durch nach oben 
liegende Rippen bis zum Kuppel
ring. Auf diesen setzt sich nun die 
diametral 24 m messende innere 
Eisenbetonkuppel auf, deren 10 cm
starke Schale an acht symmetrisch Schnitt g-h. __
angeoidnetenRadiallippen, die nach Abb. 54; A ußenkuppel. Neue, K athedra le  in St. Louis, 
oben vorspringen, hängt. Nach
obenhin findet die Kuppel durch einen kräftigen Druckring ihren Abschluß (Abb. 53).

Die äußere Kuppel ist in ein System von Ringträgern, die über Säulen laufen, 
aufgelöst und wirkt somit keineswegs statisch einer Kuppel gleich. Es handelt sich 
vielmehr um eine Eisenbetonplatte, die sich von Träger zu Träger spannt und nach der 
Mantelfläche der gewünschten Kuppelform gekrümmt ist. Die Eisenbetonsäulen, welche 
diese Ringträger unterstützen, sitzen auf Abtreppungen der nach oben springenden Kuppel
rippen der unteren Kuppel. Der Zugring sowohl wie auch der Druckring der äußeren 
Kuppel, die als solche wohl vorhanden sind, erfüllen jedoch nicht die Funktionen, die 
diesen Konstruktionsgliedern bei freitragenden Kuppeln zugewiesen sind. Aus Abb. 54 ist 
diese etwas eigentümliche Kuppelkonstruktion im Schnitt und Grundriß ersichtlich.

Die Konstruktionen des Bauwerkes wurden von den Zivilingenieuren Brussel 
und Viterbo entworfen und berechnet und von der Firm a J. C. Robinson &  Son in 
St, Louis ausgeführt.

[ p n .
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II. Evangelische Kirche i»  Woinhoim.
Bei dieser in den Jahren 1911/12 erbauten Kirche wurden die vier Emporen, 

die Treppenanlagen zu diesen sowie die vier Gurtbogen der Gewölbe in Eisenbeton 
hergestellt.

Die Emporen sind terrassenförmig mit Abtreppungen ausgeführt und werden von 
Eisenbetonsäulen gestützt. Die Gewölbe waren ursprünglich auch in Eisenbeton vor
gesehen, jedoch wurde auf Vorschlag der ausführenden Firma, begründet dadurch, daß 
das Gewölbe weder das Dach noch sonst irgend eine Belastung außer seinem Eigen
gewicht zu tragen habe, von der Ausführung in Eisenbeton abgesehen und die Aus
führung in einer der Rabitzkonstruktion ähnlichen Art, die hier näher beschrieben 
werden soll, bewerkstelligt.

Zwischen den Gurtbogen wurden Rundeisen 8 mm Durchmesser in 25 bis 30 cm 
Maschenweite gespannt. Uber dieses Netz wurde ein Drahtziegelgewebe von Stauß u. 
Ruff in Kottbus gelegt und dieses sowie die Rundeisenstäbe, um sie vollkommen vor

Rost zu schützen, mit 
guter Zementmischung 
angeworfen und aus
gedrückt. Auf diese 
W eise entstand eine

Eisenzementschale, 
welche mit dem darauf 
aufgebrachten Gips
mörtelputz 5 bis 6 cm 
Stärke erhielt und ge
nügend kräftig wurde,
um von mehreren P er
sonen, ohne Schaden
zu nehmen, begangen 
werden zu können.

Die Säulen und 
Emporen wurden voll
ständig in Vorsatzbeton 
hergestellt. Bei den 

Abb. 55. Innenansich t, E vangelische K irche in W einheim . einzelnen Rippen und
Gurtbogen,bei Avelchen

durch die Bewehrung das Anbringen des Vorsatzbetons erschwert war und ein Aus
betonieren der Gesamtkonstruktion in Vorsatzbeton, wie bei den Säulen und Emporen,
zu teuer gekommen wäre, wurde derselbe nachträglich aufgepreßt in einer Stärke von 
2 bis 3 cm und dann steinhauermäßig bearbeitet.

Abb. 55 zeigt die Innenansicht der Kirche mit Blick auf eine von Säulen unter
stützte Empore.

Die Ausführung der gesamten Eisenbetonarbeiten lag in den Händen der Firma 
Wayss u. Freytag, A.-G.

12. Kirche im Krankenhaus Jiympf,enl,urs in München.
Die Abdeckung des Kirchenraumes gibt für die Verwendung und Verbindung von 

Backsteinen und Eisenbeton ein Beispiel zu einer im Zusammenhang einheitlich 
wirkenden Tragkonstruktion.



Der Grundriß der Kirche geht aus der Abb. 5(5 hervor. Über dem nach zwei 
Seiten von Kreislinien begrenzten Mittelschiff, dessen Umfassungen wie die der ganzen 
Kirche in Backsteinmauerwerk hochgeführt sind, wölbt sich eine Eisenbetonrippen
kreiskuppel. Diese ist dem Grundriß der Kirche entsprechend nicht in sich geschlossen,
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Abb. 5G. G rundriß und  A ufsicht. K irche im  K rankenhaus N ym phenburg.

sondern verschneidet sich in der einen Richtung der Längsachse der Kirche nacli einer 
vertikal projizierenden Kreislinie mit der über der Empore sich wölbenden Tonne, in 
der anderen Richtung nach einer solchen mit der über dem Altar sich wölbenden 
Halbkuppel. In  diesen Verschneidungslinien verlaufen Eisenbetonbogenrippen, die 
außer den von der mittleren Kuppel auf sie entfallenden Lasten noch die ihnen zu

kommenden 
Lasten der 
Dachbinder 

des Holz
dachstuhls zu 
tragen haben. 
Abb. 57 u. 58 
geben die De
tailkonstruk
tion der Bo

genrippen 
über der Em 
pore ■wieder.

Abb. 57. B ogenrippe  über der Empore. K irche im K rankenhaus X ym phenburg. DieBlÜStung
der Empore,

die, als T räger ausgebildet, dein Emporenfußboden — einer Eisenbetonhohlsteindecke 
— als Auflager dient, nimmt gleichzeitig den Schub der Bogenrippe auf.

Sowohl die Tonne über der Empore als auch die Halbkuppel über dem Altar 
sind in Backsteinen, und zwar teils in Hohl-, teils in Vollsteinen, ein Stein stark, auf 
Schalung gewölbt.
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b.)fe-Z02Smm L-s.ss
8,es

Abh. 58. B ew ehrung  der 
B ogenrippen . 

K irche  im K rankenhaus 
N ym phenburg.

Bisen fom  B in d e r ß  
um  SO cm  /änger

ocAn/ffa-b

Abb. 59. E inzelheiten  d e r K uppel ü b e r d. M ittel
schiff. K irche im K rankenhaus N ym phenburg.

Die Eisen
betonrippen der 
Kuppel über dem 
Mittelschiff lau
fen nach oben 
hin in einem 
Druckring zu
sammen, auf 
welchen nocli 
eine Eisenbetou- 
laterne aufgesetzt 
ist; nach unten 
stützen sie sich 
auf eine Eisen

betongesims
platte, die als 
Zugring ausge- 
bildet wurde. 
Auch diese 
Rippen haben 
Dachstuhllasten, 

die durch Ver
mittlung eines 

Bohlenkrauzes 
auf sie über
tragen werden, 
aufzunehmen.

Abb. 59 zeigt die 
Detailkonstruktion der 
Kuppel über dem M ittel
schiff, Abb. 60 u. 61 
gebeu Querschnitte der 
Decke über dem M ittel
schiff und der Tonne über 
der Empore, gegen den 
Altar gesehen, wieder, 
während Abb. 62 einen 
Längenschnitt durch die 
Kirche darstellt Aus Abb. 63 
ist die Einschalung der 
gesamten Überdeckung und 
die Bewehrung der Rippen 
zu entnehmen; die Tonne 
Uber der Empore ist bereits 
zum Teil gewölbt.

Die Ausführung der 
Gesamtkonstruktion geschah 
durch die Firm a Gebr.Rank,



Kirche im K rankenhaus Nymphenburg in München. — Kirche in Lauttingen. 145

13. E rdbeben
sichere  K irche in 
Lautungen (Würt

temberg).
Im Jahre 

l lJ l l  wurde Süd
deutschland von 
einer Reihe mehr 
oder weniger 
starker E rd 
erschütterungen 

heimgesucht. Ins
besondere wai- 
es die Schwä
bische Alb, die 
am meisten unter 
den damit ver
bundenen Folgen 
zu leiden hatte.

Tn dem Orte 
Lautlingen hatte 
die alte Kirche 
durch das erste 
dieser Boben 
stark gelitten, so 
daß man sich zu 
einer Abtragung ■ 
und Neuher- i

H u n d b u ch  fü r  E isenbelonbaxi.

Al)b. 62. L an g en sch n itt. K irche im K rankenhaus Nymphenburg'.

Abb. 63. Schalung  und B ew ehrung  der Ü berdeckung. 
K irche im K rankenhaus N ym phenburg.

Z w e i t e  A u fla g e . XL 10

Abb. 60. Q u erschn itt über dem  M ittelschiff. Abb. 61. Q uerschn itt d. T onne über d. Em pore. 
K irche im K rankenhaus N ym phenburg.

München, nach 
den von ihr 
selbst gefertigten 

Berechnungen 
und Entwürfen.
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Stellung entschließen mußte. 
Merkwürdigerweise blieb ge
rade der alte Glockenturm am 
besten erhalten und wurde 
im Interesse der Erhaltung 
heimatlicher Eigenart in nahe
zu unveränderter G estalt über
nommen. Die Abb. 64 zeigt 
auch, daß der Wunsch, Altes 
und Neues in harmonischer 
Weise zu verbinden, als 
durchaus gelungen angesehen 
werden kann.

Die Ausführung erfolgte 
in Eisenbeton durch die Firm a 
W ayss u. Freytag, A.-G. in 
Stuttgart unter Zugrundelegung 
der von der F irm a bei einer 
Reihe von anderen Aus
führungen erprobten Spezial
konstruktionen und Arbeits
weisen.

Vom konstruktiven Stand
punkt aus war in erster Reihe 
Rücksicht auf Erdbebensicher

heit zu nehmen. Dazu war zunächst nötig, daß das 
Gebäude eine mäßige Höhe einhielt, so daß der 
Schwerpunkt des Ganzen nicht zu hoch rückte.1)

*) V erg l. M örsch „D er E ise n b e to n b au “, 4. Aull.
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Daran anschließend wurden die Fundamente in Form von durchlaufenden, all
seitig verbundenen Gurten in Eisenbeton angeordnet. Abb. 65 zeigt diese Gurte im

Grundriß, Abb. 66 im Höhenschnitt mit den Eisenbewehrungen. Die Fundamonttiefe 
ist je  nach der Güte des Vorgefundenen Baugrundes wechselnd. Diese Fundamentgurte 
erhielten nun durch 
die zwischenliegende 
Erde und das Sockol- 
mauerwerk eine ent
sprechende Belastung, 
so daß die tiefe Lage 
des Schwerpunktes ge
währleistet wurde.

Die aufgehenden 
Umfassungen, sind zu
nächst vollständig als 
Eisenbetongerippe aus
geführt und starr mit
einander verbunden.
Alle W ände und 
Pfeiler greifen in das 
gemeinsame Funda
ment ein. Die Binder
sind als kontinuiei- Abb. 68. Innenansich t. K irche in  L au tlingen .
liehe Balken mit
Spiralumschnürung ausgebildet, zwischen die sich dann die leichte kassettierte 
Betondecke in Form einer flachen Tonne spannt (Abb. 67).

10*

Abb. 66. A nordnung  und  B ew ehrung  der G urte. K irche in  L au tlingen .
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In Abb. 68 ist das Innere der Kirche im Rohbau mit den spiralumsclmürten 
Säulen und der ebenfalls ganz in Eisenbeton hergestellten Orgelempore wiedergegeben.

Der architektonische Entw urf stammt von den Architekten Lauer in Friedrichs
hafen und Schlösser in Stuttgart.

Die zwischen den Eisenbetonrahmen liegenden Felder der Umfassungen sind teils 
in Betonhohlsteinen, teils in Backsteinen mit zwischenliegender Luftschicht und mit 
Eiseneinlagen in den Lagerfugen hergestellt.

Abb. 67. E inzelheiten  
der B inder. 

K irche in L autlingen.

Binders

»
^ Fußboden -  0
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M . S t. N ikolaik irche ln  B lllw iirder a. (1. B ille .1)

Die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erbaute Kirche der evangelischen 
Gemeinde Billwärder wurde im September 1911 ein Raub der Flammen. Die reich

g l

i l

ausgestattete barocke Kirche brannte 
vollständig aus, nur die Umfassungs
wände des Schiffes und des Turmes 
blieben stehen.

D er W iederaufbau ist nach den 
Plänen des Architekten Lorenzen unter 
Benutzung der stehengebliebenen 
Mauern erfolgt.

Sämtliche Zwischendecken des 
Turmes und der Seitenanbauten, die 
Treppenpodeste, die verschiedenen 
Logen und Emporen, die Decke der 
Sakristei sowie die Dächer, vor allem 
aber die tonuengewölbeartige Decke, 
die den etwa 15 m breiten und 32,50 m 
langen Innenraum der Kirche über
spannt, wurden in Eisenbeton herge
stellt.

Der Umstand, daß die Um 
fassungsmauern keine Strebepfeiler be
saßen und außerdem durch den Brand 
teilweise gelitten hatten, ließ es nicht 
ratsam erscheinen, eine Konstruktion 
für die Überdeckung des Kirchen
schiffes zu wählen, welche auf die 
Mauern Schub Wirkung geäußert hätte.
Eine Auflösung in Zweigelenkrahmen
binder war mit Rücksicht darauf, daß 
vorstehende Pfeiler im Schiff nicht er
wünscht waren, die Ausführung und 
die Herstellung von Fundamenten für die Binder sehr erschwert und verteuert hätten, 
nicht möglich.

*)’ B eto n  u . E ise n  1914, H eft III, S. 45.
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Man entschloß sich daher, die den Kirchenraum durchspannenden Hauptbinder 
als gebogene freiaufliegende Balken (Sichelträger) auszubilden.

Diese tragen das in Holz aufgesetzte Spitzdach sowie das in Eisenbeton her- 
gestellte seitliche Mansarddach und ferner das innere angehängte Rabitzgewölbe (Abb. 69).

Die drei normalen Hauptbinder haben bei einer Spannweite von rund 15 m einen 
Scheitelquerschnitt von 32 x  175 cm, ihre Eiseneinlage besteht in der Mitte unten aus

14 Rundeisen 28 mm, oben aus 
2 Rundeisen 2S mm.

Über dem Chor leimen sich 
die vier einhüftigen Chorbinder 
gegen den letzten Hauptbinder. 
(Vergl. Längenschnitt Abb. 70.) 
Dieser mußte infolgedessen kräf
tiger bewehrt werden und erhielt 
eine Zugeiseneinlage von 20 Rund
eisen 28 mm und eine Druck
eiseneinlage von 5 Rundeisen 
28 mm im Scheitel.

Zwischen die Binder spannt 
sich mit einer Stärke von 10 bis 
12,5 cm die schräge Decke des 
Mansarddaches und die obere 
leicht geneigte Abschlußdecke, 
beide als Voutendecken aus
gebildet.

Die Decke über der Sa-F'M1 1
“ i - " k r i s t e i ,  Uber den Vorräum en, den 

Abb. 69. Q uerschn itt m it H auptb inder. Logen, ebenso diejenige für die
St. N ikolaik irche in  B ilhvärder. O rgel- und Seitenem poren sind als

einfache Voutendecken zwischen 
Eisenbetonbalken, zum Teil auch als Kragdecke hergestellt.

Über der Vorhallo des Turmes erhebt sich eine achteckige Kuppel, welche in 
Monierkonstruktion zwischen in den Graten liegenden 1-Eisen 60/60 mm ausgeführt ist.

D er Turmhelm ist in Eisen konstruiert.
Die Eisenbetonarbeiten wurden von der F irm a M. Czarnikow u. Co., Berlin- 

Hamburg, nach den Berechnungen und Zeichnungen des Ingenieurs K. Clauß in Ham
burg ausgefiihrt.

K irche S t. M arg a re th  in  Send ling  (M ünchen).
T ragendes M auerw erk, E isenbetongew ölbe als in n e re r A bschluß, D achstuh l Holz. (H and

buch für E isenbetonbau , 1. Aufl., B and  IV.)

K irche d e r Scientisten-G em einde in  Los A ngeles, K a lifo rn ien .
D ie K irche is t vo llständ ig  in E isenbeton  erbau t, h a t e ine L än g e  von 45 und  eine B reite  von

33 in. D er in te re ssan te s te  Teil is t  d e r K uppelbau. S pannw eite  d e r H albk re iskuppel 21 m , H öhe 
ü b er T erra in  30 m. D ie B ew ehrung  der V ierung  w ird durch  E isen fachw erk  gebildet, w elches bei 
d e r H erste llung  d e r K uppel es erm öglichte, um ständliche R ü stungen  zu verm eiden , da  es zum 
T ragen  d e r S chalung  und  des noch w eichen B etons h eran g ezo g en  w erden  k onn te . (D eutsche 
B auztg., Z em entbeilage 1909, Nr. 26; E n g in ee rin g  R ecord  1909, 20. A ug.; E n g in ee rin g  N ews 1909,
2. S ept.; H andbuch für E isenbetonbau , 1. Aufl., Band IV.)
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E vangelische G arn isonk lrcho  Ulm n. d. I).
E isenbetonrahm en. (H andbuch für E isenbetonbau, 1. Aufl., B and IV.)

K atholische P fa r rk irc h e  P reß  bäum (N icdortfstorrclch),
E inw ölbung  der K irche E isenbeton ; P la tte  zw ischen T räg ern , diese zw ischen 4 H aup t

gu rten . (H andbuch für E isenbetonbau , 1. Aufl., B and IV u n d  B eton u. E isen  1907, H eft V.)

E vangelische K irche A ußig (Böhm en).
E inw ölbung der K irche m it geb o g en en  V isin tin itrS gern . (H andbuch für E isenbetonbau ,

1. Aufl., B and IV.)
S t. M artinsk ircho  in  E bingen.

K reuzgew ölbe und T onnen in E isenbeton . (H andbuch für E isenbetonbau , 1. Aufl., B and IV.)

K irche S t. Je an  do M ontm artre , P a r is .
A nw endung  des S te ineisenbaues, V erb indung  von D rah t m it H ohlziegel und  Zem ent. 

(H andbuch für E isenbetonbau , 1. Aufl., B and IV.)

Herz-.Tesu-Klrcho in M exiko.
Die A nw endung des bew ehrten  B etons e rs tre c k t sich auf die H erste llung  des G ebäude- 

gerip p es und  der Gewölbe nach  System  H ennebiquo. (Le Beton arme.)

C athedra le  of S a in t .Tolin and S a in t M ary in M anila (P h illpp inen-Inselu).
E in  durchaus in E isenbeton  e rr ich te te r  g roßer K irchenbau.

E vangelische K irche  O berhausen.
B eton u. E isen 1906, H eft VII.

AVestend-Synagogo in  F ra n k fu r t  a . M.
D iese S ehensw ürd igke it F ran k fu rts  — ein  W erk des A rch itek ten  F . R. R öckle ze ig t die 

V erw endung des E isenbetons bei A usführung  der K uppel und  der v ie r sich  anschließenden T onnen
bogen sam t Penden tifs . D ie von  V ierungspfeilerbogen  g e trag en e  K uppel is t e ine doppelte  m it 
äußerem  D urchm esser von 20 m, innerem  von  17,4 m. D ie B ogenspannw eite  und  -höhe m iß t 
14 bezw . 17 in, die g rö ß te  H öhe der K uppel vom  T em pelboden an 27,30 m b is zum Scheite l und
34 m bis zur L a te rnensp itze . D ächer- und  T onnengew ölbe sind in B im sbeton m it E isenein lagen  
ausgeführt. (Süddeutsche B auztg . 1911, Nr. 36.)

K reuzkircho in  D üsseldorf.
E ine e in g eh en d e  B eschreibung  d e r  dabei zur V erw endung gekom m enen  E isenbe ton 

k o n stru k tio n en  findet sich im H andbuch für E isenbetonbau , K apite l K uppeln, sow ie in B eton u. 
E isen 1911, H eft IV und  D eutsche B auztg., M itteilungen 1909, Nr. 1, 2 u. 3.

K irch tu rin fac lnverkbau  d e r L ieb frauonk irche  in  Hamm 1. W estf,
G elegen tlich  v e rsch iedener E rw eite rungsbau ten  der K irche kam  auch ein 53 m hoher 

K irchturm , dessen  oberer 17,85 m h oher T eil au f einen hölzernen Helm entfällt, als re in es E isen- 
betonfacliw erk  m it A usm auerung in  B ruchstein zur A usführung. D er G rundriß des Turm es ist 
e in  R ech teck  von 10,8 au f 6,10 m der A ufbau  b e s te h t aus 10 E isenbetonsäu len  von quad ra
tischem  Q uerschn itt, u n ten  75/75 cm, oben 25/25 cm. U n te r der G lockenstube sind v ie r D iagonal
s treb en  zur V ersteifung  eingezogen. D as F undam en t des T urm es b es teh t aus e in e r 1 m sta rk en  
E isenbetonp la tte . (D eutsche B auztg., M itte ilungen  1912, Nr. 2.)

K irch tu rin fac lnverkbau  d e r Slineonskirclie ln  Minden i. W estf.
D er Turm  h a t eine Höhe von 53,5 m, w ovon 27 m auf das E isenbetonfachw erk  entfallen. 

D er G rundriß is t  ein  Q uadrat von 6,6 m S eiten länge, aus dessen v ie r E cken die den A ufbau 
bildenden, im K eller 1/1 m s ta rk en  E isenbetonsäu len  em porw achsen. D er Turm  is t  au f e iner 
E isenbetonp la tte  fundiert. (D eutsche B auztg ., M itteilungen 1912, Nr. 2.)



Allgemeines über Schauspielhäuser.

II. Schauspielhäuser.
A. Allgem eines.

Die Einteilung in die zwei I-Iauptgruppen, tragendes Mauerwerk und Eisenbeton
fachwerkbau, läßt sich wohl auch hier durchführen, erscheint jedoch nicht immer so 
scharf abgegrenzt, wie dies bei Kirchen der F all ist. Sehr häufig greift eine ge
mischte Ausführungsweise Platz, so zwar, daß einzelne Teile ein und desselben Theater
baues als Eisenbetonfachwerkbau, andere wieder als Mauerwerkbau mit eingebauten 
Eisenbetonkonstruktionen ausgeführt werden.

Eine grundsätzliche, dem Zweck des Bauwerks entsprechende Teilung in ein Zu
schauer- und ein Bühnenhaus ist immer vorhanden. Dementsprechend sind auch die 
zur Anwendung kommenden Konstruktionen mehr oder weniger bei allen Theatern die
selben. Es handelt sich um Kragkonstruktionen, um dio Überspannung großer Räume, 
um Säulen- und Rahmenkonstruktionen, um Decken und Säulen gewöhnlicher Aus
führung im Zuschauer- und Bühnenhaus. Zwischen beiden Häusern erfordert die 
Überbrückung der Bühnenöffnung meist schwere Abfangkonstruktionen, die als gerade 
volle Träger, als Bogen mit aufgehobenem Horizontalschub (vergl. Schauspielhaus 
Dresden, Abb. 119), als Pfostenfachwerkträger (Vierendeel) oder als Rahmen m it ge
radem Riegel ausgeführt werden.

Im  Zuschauerhaus bedingt die Heizung und Lüftung sehr häufig ganz besondere 
Lösungen der oder jener Konstruktion. Vielfache Durchbrechungen von Decken, 
Auflösung von Decken in ein Netz von Tragrippen (vergl. Neues Theater, F rank
furt a. M. und II, Rang des Theaters Heilbronn, Abb. 131), Herstellung von Kanälen, 
Doppeldecken u. dergl. werden nötig. Die Forderung nach möglichst kleinen Dimen
sionen der Querschnitte wegen Ausnutzung des vorhandenen Raumes, nach Erzielung 
von ebenen Untersichten, somit Beschränkung in der Ausführung von Trägern und 
Unterzügen tritt hier in den Vordergrund. Der Abschluß des Zuschauerraumes nach 
obenhin wird in den meisten Fällen durch eine an die Dachkonstruktion aufgehängte 
Rabitz- oder Monierdecke gebildet. Das Dach selbst ist entweder in Eisen oder in 
Eisenbeton konstruiert; auftretende Schubwirkungen bei letzterer Ausführungsart werden 
durch Zuganker, die in der Abschlußdecke des Zuschauerraumes angeordnet sind, auf
gehoben (vergl. Stadttheater Basel, Abb. 84).

Die für die Berechnung in F rage kommenden Belastungen sind, abgesehen von 
denjenigen der Abfangkonstruktionen, in erster Linie im Zuschauerhaus, Menschen
gedränge mit 400 bis 500 kg/m 2 als veränderliche, das Eigengewicht der Konstruktion 
und dio Bestuhlung als ständige Last.

Im Bühnenhaus sind die Belastungen dem Zweck der einzelnen Räume ent
sprechend sehr verschiedene und für die einzelnen Konstruktiousteile von F all zu F all 
vorher festzustollen.

Ein für die W ahl des Eisenbetons als Baumaterial wichtiger, bei vielen der 
neueren Theater diese W ahl bestimmender Faktor ist die Sicherheit gegen Feuersgefahr.

Es soll an d ieser S telle au f dio ziem lich um fangre iche  „ N e u e  P o l i z e i v e r o r d n u n g  
U b e r d ie  b a u l i c h e  A n la g e ,  d io  i n n e r e  E i n r i c h t u n g  u n d  d e n  B e t r i e b  v o n  T h e a t e r n ,  
ö f f e n t l i c h e n  V o r s a m m l u n g s  r ä u m e n  u n d  Z i r k u s  a n  l a g e n “, B erlin  19091) verw iesen  w erden.

D ieselbe bez ieh t sich sowohl au f  neu  zu errich tende, als auch au f b e re its  bestehende 
B au ten  so lcher A rt un d  un te rsch e id e t zw ischen e igen tlichen  oder V olltheatern , V ersam m lungs
räum en m it und  ohne B ühnenan lagen  und  Z irkusan lagen . E ine B esp rechung  d e r V orschriften

*) V e rla g  von  W ilh e lm  E r n s t  n . Sohn, B erlin ,
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fällt außerhalb  des R ahm ens d ieses K apitols, jedoch sollen nachstehend  die au f die B auart der 
V o lltheater bezüglichen  P u n k te  h ie r  w örtlich w iedergegeben  w erden.

§ 30. W ä n d e .  1. D ie U m fassungsw ände des G ebäudes, die T rennungsw and  zwischen 
B ühnen- und  Z uschauerhaus sow ie die U m schließungsw ände der in  den §§ 12 und 22 behandelten  
n o tw end igen  T reppen , des B ühnenraum es und  von B u h n enerw eite rungen  sind m assiv h e r
zustellen. D ie U m schließungsw ände des B ühnenraum es dürfen ausnahm sw eise aus g lu tsicher 
um hülltem  E isen fachw erk  bestehen .

Zur U m schließung von B ühnenarbe ite rtreppon  (§ 28 Zitier 3) gen ü g en  fouerfosto W ände. 
V erg leiche ab er § 22 Ziffer 1 A bsatz 4.

2. Scheidew ände dürfen, sow eit n ich t an solcho an  anderen  S tollen d ieser V erordnung 
w e ite rgehende  A nforderungen  gestellt, sind, feuersicher, L ogen trennungsw ände aus unvorkleidetem  
H olzw erk h e rg e s te llt w erden.

3. M assive T reppenw ände dürfen n ich t u n te r  25 cm s ta rk  sein.
§ 31. D e c k e n  u n d  F u ß b ö d e n .  1. D ecken m üssen im allgem einen feuerfest sein. F ü r

den  B ühnenraum  g e n ü g t e ine feuersichere  D ocke; das g leiche g ilt von der D ecke dos Zu
schauerraunies , sow eit sie n ich t nach § 20 Ziffer 2 feuerfest sein muß.

2. H olzfußboden in  F lu ren  und Zim mern sind olino H oldräum e d ich t schließend au f die
feuerfesten  D ecken  zu verlegen .

' § 32. D ä c h e r  u n d  D a c h r ä u m e .  1. D achkonstruk tionen  sind in E isen oder E isenbeton
auszuführen. P fe tte n  und  S parren  dürfen  aus Holz bestehen .

2. D äch er sind feuersicher einzudecken.
3. D ie Z ugänge  zu den D achräum en m üssen rauchdiclit schließende, feuersichere, selbst

tä t ig  zufallende, unversch ließbare  T üren  haben. E inbau ten  für solcho Z ugänge m üssen feuer
fes t sein .

§ 33. T r e p p e n .  1. D ie in den  §§ 12 und  22 behandelten  no tw endigen  T reppen  m üssen 
feuerfest sein  u n d  au f be iden  S eiten  aus unverb renn lichen  Stoffen h e rg es te llte  G eländer oder 
H andläufer ohne freie  E nden  haben.

2. F re itrag e n d e  T reppen  sind  verboten .
§ 34. R a u c h -  u n d  L u f t a b z ü g e ,  O b e r l i c h t e r ,  L ic h t h ö f e .  1. U m schließungen von 

R auch- und L uftabzügen  sow ie von O berlichtern  zw ischen D ecken und  D ach m üssen feuerfest 
sein  und  50 cm über D ach geh en ; le tz te res  g ilt auch  von U m fassungsw änden von L ichthöfen.

2. L ich tho ffenster sind aus Metall- und  aus D raht- oder E lek trog las herzuste llen ; die 
Scheiben m üssen  so b e fe s tig t sein , daß sie u n te r H itzee inw irkung  n ich t herausfallen .

3. U n terhalb  äußerer O berlichter, die n ich t m it D rah tg las  e in g ed eck t sind, m üssen D rah t
schu tznetze  vo rhanden  sein. ■

§ 35. B l i t z a b l e i t e r ,  F e u e r w e h r l e i t e r n .  1. T h ea te r m üssen B litzab le ite r haben.
2. A n den  A ußenfronten  des T h ea te rs  sind  au f E rfordern  der Polizeibehörde eiserne, in 

H öhe von 2,5 b is  3 m über dem E rdboden beg in n en d e  L e ite rn  anzubringen , deren  Holme 1,20 m 
Uber D ach geh en  und  d o rt N eigung  nach der D achfläche haben.

W as u n te r  „ feu erfest“ und „ feuersicher“ im S inne e rw äh n te r V erordnung  zu gelten  hat, 
w ird  in der A nlage 1 derselben  p räz is ie rt; es ho iß t dort:

I. Als f e u e r f e s t  im Sinne der vo rstehenden  V erordnung ge lten  au ß er den m assiven bis 
au f w eiteres folgende K onstruk tionen :

a) D e c k e n  aus unverb renn lichen  Baustoffen, z. B. K oenensclie V ou tenp la tten , K leinesche 
D ecken und  ähnliche K onstruk tionen ;

b) W ä n d e  aus B eton  m it und ohne E isenein lage, g lu ts icher um hüllte  E isenfachw erk- 
w ände, W ände aus g eb ran n ten  S teinen  m it E isenein lage  und  derg leichen  K on
s tru k tio n en ;

c) T r o p p e n  aus B eton  m it und  ohne E isenein lage, aus K unstste in  m it E isenein lago  
und  derg le ichen  K onstruk tionen . T reppen  aus H austeinen  ge lten  n ich t als feuerfest.

D ecken, W ände und T roppen m it n ich t g lu ts icher um hüllten E isonteilon g e lten  n ich t als 
feuerfest. Z ur g lu ts ich eren  U m m antelung von E isenkonstruk tionen  sind  sch lech te  W ärm eleiter 
zu verw enden , die g e e ig n e t sind, die Ü b ertrag u n g  hoher W ärm egrade  auf die E isen teile  zu 
verh indern .
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II. Als f e u e r s i c h e r  im S inne der vo rstehenden  V erordnung  g e lten  außer den feuer
festen  b is au f w eite res  fo lgende K onstruk tionen :

a) D e c k e n ,  die zw ar aus unverb renn liehen  B austoffen bestehen , ab e r n ich t g lu ts icher 
um hüllte  E isen te ile  aufw eisen, fe rn er au sg es tak te , m it unverb renn liehen  Baustoffen 
ausgefü llto  uud un te rha lb  durchw eg m it K alk- oder Z em entm örtel v erp u tz te  oder 
m it e in e r g leich  w irksam en B ek le idung  versehene  H olzbalkendecken;

b) W ä n d e  aus Gips-, K unsts te in - oder derg le ichen  P la tten , fe rn e r be iderse its  verpu tz te  
B re ttw ände  oder ausgem auerto  F achw erkw ände, R ab itzw ände, D rah tziegelw ände 
und  derg le ichen ;

c) T r e p p e n  aus E isen oder E ichenholz; T reppen  aus anderem  Holz oder aus H au
ste inen  n u r dann , w enn die U n terse iten  der S tufen bei ers te ron  g e ro h r t und gepu tz t, 
b e i le tz te ren  g ep u tz t oder bei be iden  m it e iner g le ich  w irksam en B ek le idung  v e r
sehen  sind ;

d) T ü r e n  und  K lappen aus doppelten , m indestens 1 mm s ta rk en  E isenblec.hplatten 
m it A sbestein lago  — beispielsw eise solche n ach  den System on von B erner, von 
K önig  u. K ücken und  von Schw arze —, die se lb s ttä tig  zufallen, in  5 cm  b re ite  Falze 
aus unverb renn lichem  B austoff sch lagen  un d  d ich t schließen.

e) D ä c h e r ,  die m it e inem  g eg o n  die Ü b ertrag u n g  von F e u e r gen ü g en d en  Schutz 
b ie tenden  Stoffe — z. B. mit. Stein, M etall, T eerpappo , H olzzem ent, G las oder derg le ichen  
— g ed eck t sind.

B. Ausgeführte Bauten.
1. Das neue T h ea te r in  K openhagen1) (Abb. 71 bis 78).

Abb. 71. Fassade . T h ea te r in  K openhagen .

i) T e k n isk  T id ss k r if t  1908, X r. 49. — B eto n  u . E ise n  1909, H e ft VI, S. 140.

Das Theater gehört 
bezüglich der boi dem
selben gemachten An
wendung der Eisenbeton
konstruktion zum Teil 
der ersten, zum Teil der 
zweiton Ausführungsart 
an. Bei sämtlichen 
Nebenräumen, für die 
äußeren Umfassungs
wände und diejenigen des 
Bühnenhauses kommen 
tragende Mauern in Ver
wendung, während für 
die Umfassung des Zu
schauerraumes und der 
Rundgänge das Prinzip des 

Eisenbetontraggerippes 
m it Zwischenmauerung 
durchgeführt ist. Die ge
samte Innenkonstruktion 
einschließlich der Treppen 
ist aus bewehrtem Beton 
hergestellt.

In seiner allge
meinen Anordnung, seiner 
Ausstattung und E in
richtung entspricht dieser
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Abb. 74. Q uerschnitt. T h ea te r in K openhagen.

Bau vollkommen den an einen
Theaterbau gestellten neuzeit
lichen Anforderungen.

Über den Kellerräumen, die 
mit einer Eisenbetondecke, welche 
sich bis unter die Bühne er
streckt, abgedeckt sind, liegt das 
Parterregeschoß. Man gelangt 

von der in dieser 
Höhe liegenden, 
quer durch das 
Theater führenden 
Durch- oder Zufahrt 
in das halbkreis
förmige Vestibül 
zum Billetschalter 
und von hier aus 
in den Rundgang, 
von welchem die 
in bewehrtem Beton 
ausgeführte Haupt
treppe und zwei 
kleinere Neben
treppen zu dem 
Rundgang in der 
Höhe des Parketts 
bezw. weiter zu 
den Balkon-, ersten

Erdgeschoßgrundriß. P a rk e ttg ru n d riß .

Abb. 72. T h ea te r in  K openhagen.

Abb. 73. L än g en sch n itt. T h ea te r in K openhagen .
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mündenden zahlreichen Ausgängen ermöglichen eine Entleerung des Theaters in der 
denkbar kürzesten Zeit.

Die Decke über der Durchfahrt ist als Eisenbetondecke mit einer aufgebrachten 
J6 cm starken Schlackenschicht ausgeführt, welch letztere der Isolierung gegen Kälte 
und die durch zufahrende Wagen verursachten Schallwirkungen dienen soll. Uber

dieser Decke 
befindet sich 
ein schlüpfbarer 
Hohlraum, der 
nach obenhin 
durch eine den 
Fußboden des 
Parketts bildende 
Decke in be
wehrtem Beton 
abgeschlossen ist. 
In diesem Hohl
raum verteilt sicli

dio für das Parkett bestimmte erwärmte Frischluft, die in einer Mengo von 25 mä 
für einen Stuhl und Stunde nach vorhergegangener Entstaubung mittels Ventilatoren 
zugeführt wird und von hier aus durch unter den Parkettsitzen mündende Öffnungen 
in den Zuschauerraum tritt. Ein anderer Teil der so vorbereiteten Frischluft wird 
durch die Kanäle getrieben, die sich in dem Ausfüllungsmauerwerk zwischen den E isen

» iM M
■ Saite

Abb. 7G. V ierendee l-T räger über dem Z uschauerraum . 
D ecke ü ber dem  M alersaal.

und zweiten Etage-Hängen führen. Außerdem ist das Theater noch auf den beiden 
Seiten durch rechts und links von der Durchfahrt und drei an der Hauptfront liegende 
Eingänge dem Publikum zugänglich. Diese sowie die erwähnten Treppenanlagen, zu 
welchen noch zwei beim Bühnenhaus gelegene, ins Freie führende Treppen zu zählen 
sind, im Verein mit den aus dem Zuschauerraum in die Rundgänge und Foyers

Abb. 75. E inzelheiten  
der R an g 

konstruk tionen . 
T h ea te r in  K open

hagen.

SCHMl 3 -h
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betonsäulen befinden, und mündet von hier aus, ähnlich wie im Parkett, durch Öffnungen 
unter den Stühlen der einzelnen Ränge. Die verbrauchte Luft zieht durch auf dem 
Umfange eines Kreises liegende Durchbrechungen der Decke über dem Zuschauerraum 
in den Ventilationsschacht,

Die Konstruktion der auskragenden Ränge ist auf zweifache A rt gelöst. An den 
beiden Längsseiten des Theaters, wo die Ausladung eine verhältnismäßig noch geringere 
ist (vergl. Abb. 74), sind die T räger der Foyerdecken ausgekragt und finden ihre U nter
stützungspunkte in den über die Säulen hinweglaufenden, diese verbindenden und das 
M auerwerk tragenden bewehrten Balken. Zufolge der dort auftretenden negativen 
Momente sind die Foyerdeckenträger m it entsprechend großen Vouten versehen. Die 
Konstruktion der der Bühne gegenüberliegenden Ränge ist wegen der dort weit größeren 
Ausladung (vergl. Abb. 73) in anderer A rt gelöst, wodurch die Vouten der Rundgang
träger in W egfall kommen konnten. Es wurden aus den in der Umfassungswand 
stellenden Eisen
betonsäulen Kon
solträger frei aus- 
gekragt, so daß 
diese Säulen auf 
Achsialdruck und 
Biegung bean
sprucht sind, wo
bei die Rund
gangdeckenträger 
als Verankerung, 
die zwischen 
diese gespannte 
Decke sowie der 
am oberen Ende 
der Säulen um
laufende Eisen
betonring diesen 
als Versteifung 
dienen.

Die auskragenden Träger sind in üblicher Weise, den staffelförmigen Sitzreihen 
Rechnung tragend, entsprechend profiliert und tragen eine obere und untere Eisenbeton- 
platte. In den auf diese Weise gebildeten Hohlraum strömt, wie früher erwähnt, die 
vorgewärmte Luft und verteilt sich gleichmäßig unter sämtlichen Sitzen (vergl. Abb. 75).

Die Überdeckung der Haupttreppe, über welcher die Hofloge mit ihren Neben
räumen angeordnet ist, bietet durch die eigenartige Lösung der Überspannung der 
ungefähr 12 m breiten Öffnung besonderes Interesse. Dieselbe ist mittels eines in der 
Wand des Königssalons liegenden Eisenbetongitterträgers von solcher Facheinteilung 
bewerkstelligt, daß die Fache gleichzeitig als Türöffnungen dienen können und tatsächlich 
auch dienen.

Fünf mächtige Träger, von welchen vier nach dem System Vierendeel, der fünfte, 
der Bühne zunächst liegende als G itterträger konstruiert ist, überspannen den Zu- 
schauerraum in der Querrichtung und tragen, auf ihrem Obergurt ruhend, den massiven, 
aus Balken und P latte gebildeten Fußboden des Malersaales, der über dom Zuschauer
raum angeordnet ist, au ihrem Untergurt hängend die Decke dieses Raumes, die gleich
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falls massiv aus Trägern und Platten besteht. Einzelheiten dieser Träger sind aus 
Abb. 76 u. 77 zu entnehmen.

Die die Vierendeelkonstruktion charakterisierenden Durchbrechungen der Träger 
gestatten das Durchziehen der Abluft bis zum Ventilationsschacht.

An die Decke, die den Innenabschluß bildet, sind schwere Gipsstukkaturen 
angehängt, deren interessante Anbringung nicht unerwähnt gelassen werden soll. Auf 
die Schalung wurde eine Schicht Gipsmehl aufgebracht, in welcher die fertigen

Stückarbeiten gebettet und mit 
Bindedraht, der bereits in die 
Gipsdekoration eingegossen war, 
an die Eiseneinlagen gebunden 
wurden. So vorbereitet, wurde die 
Decke betoniert und ein tadel
loses Resultat erzielt.

Die Decke des Malersaales 
wird durch das bogenförmige, 
als Zweigelenksystem kon
struierte Eisenbetondach gebildet, 
dessen Horizontalschub durch 
im Obergurt des Vierendeel
trägers liegende Zugstangen 
aufgenommen wird (vergl. 
Abb. 76).

Die Proszeniumsöffnung ist mit einem vollwandigen, frei aufliegenden bewehrten 
Träger überdeckt, dessen Belastung sich aus dem auf ihn entfallenden Teil der 
gegen die Bühne geneigt abfallenden Decke des Zuscliauerraums und dem auf ihm 
ruhenden T eil des Mauerwerks bis Unterkante des höher liegenden Bogenträgers 
zusammensetzt. Erw ähnter Bogenträger, ein Zweigelenkbogen m it Zugband (Abb. 78), 
trägt die das Bühnenhaus nach vorn abschließende Giebelmauer. Der Dachstuhl des 
Bühnenhauses ist in Eisen konstruiert; an ihm hängt eine leichte Rabitzdecke als 
innerer Abschluß. Das Theater wurde von der Aktiengesellschaft Bona nach den 
Plänen der Architekten Gudme und L. Andersen erbaut, die Eisenbetonkonstruktionen 
nach den Entwürfen des Ingeuieurs E. Suenson ausgeführt.

2. Das S tad ttlie a te r  in  B ase l1) (Abb. 79 bis 87).

An gleicher Stelle, an welcher im Oktober des Jahres 1904 das Stadttheater in 
Basel ein Raub der Flammen wurde, erhebt sich heute ein neuer, allen Anforderungen 
der Neuzeit entsprechender, dank der hierbei gemachten ausgedehnten Anwendung des 
Eisenbetons nunmehr auch feuersicherer Theaterbau. Nach den der Einladung zum 
Wettbewerb zugrunde gelegenen, von seiten des bauleitendeu Architekten F . Stehlin 
verfaßten Bedingungen waren „Konstruktionen im Inneren sowie sämtliche Dächer in 
unverbrennlichen Materialien so zu projektieren, daß das verwendete Eisen überall in 
sachgemäßer und genügender Weise mit isolierenden Materialien um hüllt wird und 
gegen Erhitzung bis über den für die Stabilität nötigen W ärmegrad hinaus geschützt 
b leib t“. — Von den konkurrierenden Firm en wurden drei Entwürfe in Eisenbeton- 
und drei Entwürfe in Eisenkonstruktion mit Umhüllung samt Übernahmeofferte ein
gereicht, nach deren Prüfung die Arbeiten der Basler Baugesellschaft zur Ausführung

*) Schw eizerische  B au z tg ., 1909, N r. 14 u , 15, d e n en  d ie  A bb . 79 b is  87 en tn o m m en  sind .

M O W . ' M'sjtio.rs 11311

Abb. 78. T rag k o n stru k tio n  über die Proszenium söffnung. 
T h ea te r in K openhagen.
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in Eisenbeton übertragen 
wurden. Die Ausführung 
hatte nacli den „Provi
sorischen Normen für Pro
jektierung, Ausführung 
und Kontrolle von Bauten 
in bewehrtem Beton“, auf
gestellt vom Schweize
rischen Ingenieur- und 
Architektenverein im 
August 1903, zu geschehen.

Der Berechnung und 
Konstruktion der einzelnen 
Teile lagen folgende Be
lastungen zugrunde: für 
Treppen, Bödon, Balkone, 
außer dem Eigengewicht 
eine Nutzlast von 500kg/m 2, 
für den Dachboden über 
Zuschauerraum 250 kg/m2, 
für die Untergurtung der 
Dachbinder, welche den 
Schnürboden über der 
Bühne zu tragen haben, 
800 kg/m 2. F ür alle 
Dächer waren die normalen 
Ansätze für Schnee- und 
Winddruck in Berechnung 
zu ziehen.

Die Umfassungs
mauern sind in Bruchstein, 
die Innenmauern in Back
stein ausgeführt.

Seiner natürlichen 
Einteilung nach zerfällt 
der Bau in drei Teile, und 
zwar in das Zuschauer
gebäude, die Garderobe- 
ilügel und das Bühnen
gebäude.

Im Zuschauergebäude 
sind mit Ausnahme der 
Treppen, welche in Ror- 
schacher Sandstein ausge
führt sind, sämtliche 
tragenden Teile, wie P ar
kettfußboden, die vier 
Ränge und die unter dem

Abb. 80. Q uerschn itt durch den  Z uschauerraum . 
S tad tth ea te r Basel.

Abb. 79. G rundriß des Zuschauerraum es. S tad tth ea te r Basel.
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Parkettfußboden im Kellerraum eingebauten Decken, in Eisenbeton konstruiert; auch die 
Decke über dem Zuschauerraum sowie das Dach, an welches erstere angehängt ist, sind 
in bewehrtem Beton ausgeführt.

Des Parkettfußbodens, einer gegen die Bühne hin abfallenden, durch Säulen unter
stützten Plattenbalkendecke, verdient Avegen der zur Beheizung des Parketts notwendig 
gewordenen rechteckigen Aussparungen Erwähnung getan zu werden, Aveil hierdurch 
eine besonders kräftige Bewehrung der auf vier Eisenbetonbalken bezw. dem Um
fassungsmauerwerk aufruhenden P latte nötig Avurde. Im übrigen bietet diese Decke 
ebenso Avie die im Kellerraum A'orhandenen horizontalen Decken keine erwähnens
werten Besonderheiten.

Bei der Konstruktion der Ränge Avar man von dem Bestreben geleitet, U nter
stützungen derselben durch Säulen zu vermeiden, um den freien Ausblick zur Bühne 
von keinem Punkte des Zuschauerraums zu behindern. Aus diesem Grunde wurden 
sämtliche vier Ränge, und zwar der Balkonrang mit 4,80 m (vergl. Abb. 82), der
1. Rang mit 3 in, der 2. Rang mit 2,65 m und endlich der 3. Rang mit 4,85 m Aus
ladung (vergl. Abb. 83) frei auskragend konstruiert. Die Tragkonstruktion der beiden 
untersten Ränge ist in der Trennungswand zwischen Zuschauerraum und Korridor ein
gespannt, was nur dadurch möglich wurde, daß diese durch die zahlreichen Öffnungen 
in einzelne Pfeiler aufgelöste Trennungswand auch in bewehrtem Beton ausgeführt 
Avurde. Die Pfeiler sind sowohl auf der Höhe des Balkonranges, als auch des 1. und
2. Ranges m it einem ringförmigen, über die Öffnungen durchlaufenden bewehrten 
Balken verbunden, in Avelchen die Rangbewehrung sozusagen eingehängt ist.
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Balken, die vom Zuschauerraum * 
zum Foyer reichen, getragen.

Die um 1,44 m tiefer als der s
m ittlere Korridor liegenden beiden j 
seitlichen Korridore des 3. Ranges ;
— welcher Höhenunterschied mit 
neun Stufen überwunden wird — s
bedingten eine von der Mittelpartie 
des Ranges beiderseitig nach der 1 1
Bühne hin verlaufende allmähliche. K  O  —

Abflachung der Konstruktion, die E «
sicli außerdem noch von der f.*
der drei unteren Ränge dadurch 1 eit

unterscheidet, daß bei ihr nicht u0_ j
wie bei den übrigen Rängen ein- " l l  
zelne Rippen als die in erster Linie ( - s j j  
tragenden Teile wirken, sondern ¿ f  |  «
vielmehr der ganze Kegelmantel | |  |[ \

gleichmäßig zum Tragen herange- l| |
zogen wird. — Sämtliche Brüstungen Jj $ .

sind mit den Rängen aus einem ■’.f  l g p
Guß in bewehrtem Beton herge- ;,»■ H  
stellt. — Die stufenweisen Er- — ^  p p  
höhungen der Ränge werden durch W

schwache Eisenbetonplatten, die 
auf Schwemmsteinuntermauerung 
aufliegen, gebildet und der so 
unter den Sitzreihen entstehende ;
Hohlraum zur Unterbringung der 
Kanäle für Heizung und Lüftung 
benutzt. |

Der Zuschauerraum ist nach 
obenhin mit einer ebenen horizon
talen Decke (vergl. Abb. 84), die 
mittels um hüllter Tragstangen au ^
dem Deckengewölbe aufgehängt % f|
ist, abgeschlossen. — In dieser 
Decke liegen die zur Aufnahme 
des Horizontalschubes des Dach- ! \
gewölbes bestimmten Zugeisen ver
borgen. — An der Unterfläche der !l ....
Decke ist ein im Querschnitt drei
eckiger Ring in Rabitzkonstruktion angehängt, der einerseits zur Aufhängung der 
Deckendekoration dient, anderseits die verbrauchte Luft sammelt und durch eine

H an d b u ch  fü r  E isen b e to n b au . Z -w e ite  A u fla g e . XI. 11

Die Umfassungswände des Zuschauerraums im 2. und 3. Rang treten gegenüber 
denjenigen der unteren Ränge zurück (vergl. Abb. 81), sind als 15 cm starke, beider
seits bewehrte Betonwände ausgeführt und werden samt den durch sie übertragenen 
Lasten von hohen rippenförmigen
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50 cm Abstand sind vorhanden. Die Zuganker des Gewölbes, die, wie schon oben 
erwähnt, in der ebenen Decke über dem Zuschauerraum einbetoniert sind, wurden mit 
verschränkten, an Ort und Stelle vernieteten Stößen verlegt. Zur Aufnahme des 
Schubes des gegen die vordere Fassade abgewalmten Dachgewölbes (vergl. Abb. S l) 
mußten an den Gebäudeecken die Zugstangen diagonal, an der Mittelpartie der Vorder
fassade strahlenbündelförmig angeordnet werden (vergl. Abb. 84).

zwischen Decke und Dachgewölbe aus Schwemmsteinen eingebaute Kammer ins 
Freie führt.

Das Dachgewölbe über dem Zuschauergebäude (vergl. Abb. 80) mit einer Spann
weite von 32,40 m und einer Pfeilhöhe von 9,90 m ruht auf den beiden Fassadenmauern, 
besitzt am Fuß eine Stärke von 50 cm, im Scheitel eine solche von 25 cm. Das 
eigentliche Dach in Holzkonstruktion, mit Eternitschiefer abgedeckt, liegt auf dem 
Dachgewölbe auf und bildet m it dem in bewehrtem Beton hergestellten Ventilations
aufsatz die Belastung des Dachgewölbes. Aussparungen im Dach nnd Gewölbe dienen 
als Oberlichter der Beleuchtung des Dachraums Das Gewölbe ist doppelt bewehrt, die 
Bewehrung durch Zickzackbügel verbunden, horizontal liegende Verteilungsstäbe in

Abb. 83. K onstruk tion  des 3. R an g es m it E inzelheiten . S tad tth ea te r Basel.

Schnitt J - KSchnitt E > F  

i------------

Schnitt C - D

j«--- 0,7*5--- ->j

Schnitt G -  H 

s auf je  im Breite

¡ ’fisoYmauFimBr

Schnitt A  -  B
--- eju---- *j

2 $2 0 ,r'/na imtir
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Das Betonieren des Gewölbes erfolgte bis auf 2/3 seiner Höhe in horizontalen Lamellen 
ohne äußere Schalung, das letzte D rittel werde in vertikalen Streifen geschlossen.

Die Proszeniumsöffnung wird durch einen kräftig bewehrten Betonbalken, welcher 
die Trennungsmauer zwischen Dachraum und Bühnengebäude und einen die obere 
Hälfte der Bühnenöffnung abschließenden Eisenbetonvorhang zu tragen hat, überdeckt. 
Dieser Vorhang wurde auf Durchbiegung mit 40 kg/m 2 berechuet, um bei einem etwaigen

11*
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Brande im Bühnenhaus die Spannungen durch die verschiedenen Temperaturen zu 
beiden Seiten des Vorhangs aushalten zu können.

Die Gar
deroben

il ügel zeigen 
durch alle 
Stockwerke 

hindurch 
dieselbe 

Anordnung. 
Eine Reihe 
von vier 
Eisenbeton
säulen, wel
che durch 
alle fünf 
Stockwerke 

durch
laufen, ist 
unter sich

Abb. 85. B ew ehrung  des 3. R anges. S tad tth ea te r B asel. L ä n e S

Abb. 86. B lick von  d e r B ühne g e g e n  die Abb. 87. F e rtig e  G alerien. A nschluß an die
ausgescha lten  R änge. S ta d tth e a te r  Basel. P roszenium slogon. S ta d tth e a te r  Basel.
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balken, mit dem Mauerwerk durch Querbalken verbunden, die ihrerseits die Deckenplatte 
aufnehmen. Die letzte dieser Decken trägt als Dachdecke einen Iiolzzemontbelag.

Die im Bühnengebäude vorkommenden Eisenbetonkonstruktionen sind ebene 
Decken, welche seitlich und hinter der Bühne angeordnet sind, ferner das Dach dieses 
Gebäudes, welches, auch als Gewölbe ausgebildet, auf den inneren Bühnenhausmauern 
aufruht und dessen Ilorizontalschub von fünf aus je  zwei U-Eisen Nr. 24 gebildeten 
Zugstangen vom I-Querschnitt aufgenommen wird. Diese Zuganker sind mittels F lach

eisen an das Gew'ölbe angehängt und tragen 
gleichzeitig die Maschinerie des Schnür
bodens.

Die übrigen Dachräume sind mit 
flachen steigenden Gewölben überdeckt, 
die sich einerseits auf die Fassadenmauern, 
anderseits auf die inneren Biihhenhaus- 
mauern stützen.

Eine nach Fertigstellung des Rohbaues 
unter behördlicher Leitung vorgenommene 
Belastungsprobe des Balkon- und 3. Ranges 
mit einer Belastung durch Zementsäcke 

von 500 kg/m 2 ergab eine 
größte Durchbiegung von
0,'J mm des Balkonranges 
und eine solche von
0,6 mm des 3. Ranges. 
Beide Formänderungen 
gingen nach Entfernung 
der A uflast wieder auf 
Null zurück, ein glänzen
der Beweis für die voll
kommene Elastizität des 
Baustoffs.

3. Das neue Theater 
zu Frankfurt a. M.1)

Das ITaus enthält 
769 Sitzplätze, die sich 
in der W eise verteilen, 
daß 396 Sitze auf das 
Parkett, 175 auf den
1. und 198 auf den 2. Rang 
entfallen. Die' gesamte 
Anlage des Bauwerks ist 
aus den Abb. 88 bis 91, 
Grundrisse und Schnitte, 
zu entnehmen. Backsteine 
wurden nur bei den

B eton  u. E isen  1912,
H e ft II.

Abb. 89. G rundriß des I. bezw. II. O bergeschosses. 
N eues T h ea te r in F ran k fu rt a. M.
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Umfassungsmauern und bei einem Teil der Innenmauern in Zementmörtel vermauert, 
während die Wände zwischen den vorderen, zu den Rängen führenden Treppen sowie jene,

die in der Rundung 
die beiden Ränge 
gegen den Korri
dor abschließen, 
aus Eisenfach werk 
mit Backsteinaus
mauerung be
stehen.

Die Decke 
über dem Zu
schauerraum ist, 
wie dies meist 
üblich, in Zement
rabitz hergestellt 
und an die eisernen 
Dachbinder aufge
hängt. Alle übrigen 
Decken, die T rep
pen, die Rang
konstruktionen so
wie die Pfeiler 
sind in Eisenbeton 
ausgeführt. Als 
Nutzlast wurde bei 
der Berechnung 
der Decken, T rep
pen und Ränge 
500 kg/m 2 ein
geführt. D er gegen 
die Bühne hin 
stark geneigte P ar
kettfußboden ruht 
auf quer zuein
ander angeord
neten Unterzügen, 
die auf kräftige 
M auerpfeiler auf
gelagert sind. Die 
für die Lüftung und 
Heizung des Zu
schauerraumes er-

Abb.88. K eller-bezw . E rdgeschoßgrundriß . N eues T h ea te r in  F ra n k fu rt a.M. forderlichen zahl
reichen Öffnungen

in dem Parkettfußboden zerlegen diesen in eine Anzahl sich kreuzender Rippen, deren 
statische W irkung im Zusammenhang der einer auf vier Seiten aufgelagerten kreuzweise 
bewehrten P latte ähnlich ist und die auch von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet
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berechnet worden sind. Die übrigen Decken über dem Untergeschoß, dem Erd- und 
den beiden Obergeschossen sind teils als Platten-, teils als Rippendecken ausgeführt 
und bieten als solche nichts von besonderem Interesse.

Die Ränge sind durchaus frei aus
kragend konstruiert, und zwar als ein
fache Platte, weil einerseits ebene 
Untersicht gefordert, anderseits nicht 
genügend Konstruktionshöhe für die 
Anwendung 
von Balken 
vorhanden 

war. Die 
auskragen
den Platten 
der beiden 
seitlichen 

Teile des
1. Ranges 
(Abb. 92 a 
bis c) wer
den von je 
einem über 
die Mauer

pfeiler 
durch

laufenden

Eisenbeton
balken ge

tragen,
dessen Stärke mit der 
Größe der überspannten 
Öffnung und mit der zu 
tragenden Auf last wechselt.
Eine Verankerung dieses 
Balkens und mit ihm der 
auskragenden Platte mit 
den Umfassungsmauern ist 
durch die in wechselnder 
Höhe sich anschließende 
Korridordecke erzielt. Die 
Ausladung des 1. Ranges 
gegenüber der Bühne be
trägt nahezu 5 m, ein Um
stand, der es nicht mehr
angängig erscheinen ließ, das durch die Konsole auf den 40 cm breiten, quer zur Kon
sole über ebenso breite Eisenbetonstützen verlaufenden Unterzug übertragene Dreh
moment von diesem allein aufnehmen zu lassen. Es mußte daher die anschließende
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Decke über dem Vestibül so konstruiert werden, daß sie imstande war, der Konsol- 
platte das Gleichgewicht zu halten. Abb. 93 zeigt den Schnitt durch diese Kon
struktion mit anschließender Vestibüldecke, aus welcher auch die Bewehrung sowie die

Abb 92 a

A bb. 91. Q uerschnitt. N eues T h ea te r in F ra n k fu rt a. M.

Abb. 92 c. 
T rag k o n stru k tio n  des I. R anges. 
N eues T h ea te r in  F ra n k fu rt a. M.

Dimensionen der Platte entnommen werden können. Die Abtreppung der Ränge ist 
teilweise durch entsprechende Eisenbetonplatten, teilweise durch Aufbetonierung erzielt. 
Die Brüstungen sind im Zusammenhang mit den Konsolplatten ausgeführt.

Ähnlich den seitlichen Teilen des 1. Ranges sind diejenigen des 2. Ranges
konstruiert. Eine 
wesentliche Ver
schiedenheit je 
doch tritt in 
der Konstruktion 
der der Bühne

Abb. 93. I. H an g  g eg en ü b e r d e r B ühne m it ansch ließender V estibü ldecke. 
N eues T h ea te r in  F ra n k fu rt a. M.

gegenüberliegen
den Teile der 
beiden Ränge auf 
(Abb. 94a u. b). 
Derjenige des

2. Ranges tr itt gegen den des 1. Ranges etwas zurück, so daß die Auskragung nur
mehr 2,55 m beträgt, wodurch es möglich wurde, die Kragkonstruktion in Konsolträger 
und dazwischenliegende Platten aufzulösen. Da diese Auflösungen in eine P latten
balkenkonstruktion auch bei der anschließenden Decke über dem Foyer möglich war, 
so bilden die Konsolträger die Fortsetzung der auf zwei Stützpunkten aufliegenden
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Unterzüge der Foyerdecke, 
anderseits weil auch hier 
war. mit der Unterkante

Die Rangplatte ist einerseits aus statischen Gründen, 
ehene Untersicht der Rangkonstruktion erwünscht

der Konsolträger bündig.
Die zwischen den Stufen
platten und der Rangplatte 
entstehenden Hohlräume 
dienen, wie dies auch im 
1. Rang der F all ist, zur 
Unterbringung der Kanäle 
für Heizung und Lüftung.

Das Architektur
bureau Vitze u. Helfrich 
in F rankfurt a. M. w ar der 
Schöpfer des Gesamt
entwurfs. Die Aufgabe
der Ausführung der Eisen
betonarbeiten wurde von 
der Firm a Hector u. Brosius 
dortselbst in anerkennens
werter Weise gelöst.

Abb. 94 a.

Abb. 94b. T ragk o n stru k tio n  des II. R anges. 
N eues T hea te r in  F ran k fu rt a. M.

4. Ju b iläu m s-S tad tth ea te r in  K la g c n fn r t. ')
Abb. 95a. G rundriß des K ellergeschosses.

l) B eton  u. E ise n  1912. H e ft II I  u . V.

Abb. 95b. G rundriß des E rdgeschosses. 
Ju b iläu m sstad tth ea te r in  K lagenfu rt.
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Nach den Plänen der in Österreich durch ihre vielen Theaterbauten bekannt und 
berühmt gewordenen Architekten Fellner u. Helmer in W ien wurde im Jahre 1909 das 
im französischen Empirestil gehaltene Jubiläum s-Stadttheater für einen Fassungsraum 
von rund 1000 Personen mit Aufwendung von ungefähr 640 000 Mark Baukosten 
hergestellt und im Jahre 1910 eröffnet.

Sämtliche Decken des Kellergeschosses, des Erd- und 1. Obergeschosses im Zu
schauerhaus sowohl wie im Bühnenhaus, sowie die Ränge sind in Eisenbeton konstruiert.

Die Decken des Keller- und Erdgeschosses, normale Platten- und P latten
balkendecken mit Haupt- und Nebenträgern, bieten mit Ausnahme des Parkettfußbodens 
nichts besonders Erwähnenswertes. Letzterer bot insofern einige Ausführungs-

Abb. 96 a. G rundriß des II. R anges.

Abb. 96 b. D rau fsich t au f d ie K onstruk tionen  des 
II. R anges. Ju b iläu m sstad tth ea te r in  K lagenfu rt.

Schwierigkeiten, als bei der Schalung auf die Neigung der Decke zur Bühne und 
entgegengesetzt gegen das Vestibül sowie auf die stufenlose Einmündung der tiefer 
gelegenen Türeingänge Rücksicht genommen werden mußte. Eine besondere Berück
sichtigung verlangten sowohl bei der Berechnung als auch Konstruktion die zur 
Heißluftzufuhr nötigen, ungefähr 30/30 cm großen und in einer Anzahl von ungefähr 
150 anzuordnenden Durchbrechungen des Parkettfußbodens.

Im Parterre sind 372 Sitze, 1 Stehparterre mit Raum für ungefähr 100 Zuschauer 
und 2 Proszeniumslogen untergebracht.

Der 1. Rang mit Balkonsitzen und Logen ist im Zusammenhang mit den W andel
gangfußböden frei auskragend mit einer Ausladung bis zu ungefähr 4 m in der Weise 
konstruiert, daß die Träger des W andelganges in ihrer Fortsetzung in den 
Zuschauerraum die Kragträger der Rangkonstruktion bilden. In welcher W eise diese
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miteinander verbunden und die im Zusammenhang mit der Brüstung ausgeführte Platte 
•angeordnet wurde, ist aus der zugehörigen Abb. 98 sowie aus dem Grundriß des E rd
geschosses (Abb. 95, untere ■

gelangt 
•den Logen-

Hälfte), in welchem die 
Schnitte durch die einzelnen 
Konstruktionsteile umgelegt 
«ingezeichnet sind, deutlich 
erkennbar.

Von den Wandelgängen 
man einerseits zu 

und Balkon
sitze, anderseits in das über 
dem Vestibül 
Foyer 
einer 
tonne 
<leren 
durch einen 
Eisenbeton
träger ge
bildet wird, 
welcher die

angeordnete
Letzteres ist 
Gipsrabitz
überdeckt, 

W iderlager

Konstruktion desEisen- 
betontragwerks des
2. Ranges sowie die 
aufgehende Abschlußmauer 
'zwischen Foyer und 2. Rang 
und vermittels dieser teil
weise auch die Dachkon
struktion aufnimmt. Dieser 
Eisenbetonträger spannt sich 
über Eisenbetonsäulen, wel
che die Fortsetzung der im 
Parterre zur Aufnahme der 
Balkonträger und Vestibül
decke nötigen vier Eisen
betonsäulen bilden. In  das 
Foyer ragen zu beiden Seiten 
zwei frei auskragende Bai- li }
kone, die vom 2. Rang zu
gänglich sind und durch Rabitzsäulen gestützt werden. Das Foyer mit einer lichten 
Höhe von 9,15 m, gemessen bis zum Scheitel der Tonne, reicht auch durch den



S ch n itt /I—B .

A bb. 99. M ittlerer B a lk o n träg e r des II. R anges. 
Ju b iläu m sstad tth ea te r in K lagenfu rt,

Abb. 98. K onstruk tionen  des I. R angos. 
Ju b iläu m sstad tth ea te r in K lagenfurt.

A
usgeführte 

S
chauspielhäuser.
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2. Rang, während die an das Foyer anschließenden Wandelgänge mit einer Eisenbeton
decke überdeckt sind, die ihrerseits den Fußboden der Wandelgänge im 2. Rang bildet.

Im  1. Rang ist — Balkon- und Logensitze zusammengerechnet — für 185 Personen 
Sitzgelegenheit vorhanden.

Über den Balkonsitzen und Logen des 1. Ranges liegen die Galeriesitze und 
Stehplätze der 2. Galerie. Die Rangkonstruktion ist in ähnlicher Weise wie beim
1. Rang frei auskragend ausgeführt (Abb. 99). Im ganzen sind im 2. Rang 246 Sitz- 
und ungefähr 100 Stehplätze vorhanden.

Abb. 100. F oyer m it den se itlichen  B aikonen. Ju b iläu m sstad tth ea te r in K lagenfurt.

Der eiserne Dachstuhl trägt die an ihm aufgehängte Rabitzdecke über dem 
Zuschauerraum. Abb. 95 u. 96 sind Grundrisse des Kellergeschosses, Parkettgeschosses 
und 2. Ranges. Aus ihnen ist im Verein mit der Abb. 97, welche einen Querschnitt 
durch das Theater darstellt, der Zusammenhang der gesamten Konstruktionen zu ersehen. 
Abb. 99 zeigt die Konstruktion des 2. Ranges im Detail, Abb. 100 endlich das Innere 
des Foyers mit den seitlichen Baikonen.

Die Ausführung der Eisenbetonarbeiten lag in den Händen der Firm a L. Ratzmann 
in Klagenfurt. Ausgedehnte und weitgehende Belastungsproben, die nach Fertigstellung 
der Eisenbetonkonstruktionen vorgenommen wurden und deren Resultat ein allseitig 
sehr zufriedenstellendes war, gaben Zeugnis von der sachgemäßen Ausführung der 
Arbeiten. Der Kostenaufwand für die Eisenbetonarbeiten betrug rund 51 000 Mark.

5. I)as neue Stadttheater iu Duisburg.1)
Das Theater wurde nach den Entwürfen von Geheimrat Prof. Martin Dülfer in 

Dresden erbaut.

i) B eto n  u . E isen  1912, H eft XX u n d  1913, H e ft I.
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Abb. 101. G rundrisse. N eues S tad tth ea te r in  D uisburg .

W ie aus den Grundrissen Abb. 101 bis 104 und den Schnitten Abb. 105 u. 106 
ersichtlich ist, wurde für sämtliche tragenden Konstruktionsteile mit Ausnahme des 
Daches die Eisenbetonbauweise angevendet.

D as  Z u s c h a u e rh a u s . Die Gesamtzahl der Sitzplätze ist 1652. Die Breite des
Zuschauerraums

K ellergeschoß. Sockelgeschoß. im  Parkett be
trägt 21 m, seine 
Länge, bis zur 

Orchesterbrüs
tung gemessen, 
rund 19 m, die 

Höhendifferenz 
zwischen Galerie 
und Parkettfuß
boden 14,50 m. 
Der Höhe nach 
gliedert sich der 
Bau in ein 
Keller-, ein 
Sockel-, ein E rd
geschoß, Parkett,
drei Ränge und 
eine Galerie. Die 
Decken über den 
beiden erstge
nannten Ge
schossen bieten als 
normale P latten
balkendecken auf 
Eisenbetonsäulen 
nichts besonders 
Nennenswertes. 

Ihrer Berechnung 
wurde eine Nutz- 
lastvon450kg/m 2
zugrunde gelegt. 

AnordnungDie
der Träger und 
Stützen geht aus 
den bezüglichen 
Grundrissen her
vor; die Be
wehrung der 
Decken und 
Träger besteht in 
Kahneisen.

Der Parkettfußboden, wrelcher ebenso viele Durchbrechungen für die Frischluft
zufuhr als Sitzplätze — 768 an der Zahl — erhalten mußte, ist nach einer Fläche
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höherer Ordnung, die dadurch entsteht, daß sich ein Kreisbogen parallel zu sich selbst 
auf einer parabolischen Leitlinie bewegt, gekrümmt und erforderte bei der Herstellung 
der Schalung die größte Sorgfalt. Konstruktiv ist diese Decke in Unterzüge aufgelöst, 
die über Eisenbetonsäulen hinweg in der Längsrichtung des Zuschauerrauins verlaufen
und zwischen
welche sich in 
Abständen von 
82 cm, den Sitz
reihen nach,
laufende Rippen 
spannen, die den 
eigentlichen P ar
kettfußboden tra
gen. Ein auf die 

Deckenstreifen 
aufgeschraubter 

Bohlenbelag 
nimmt die Be
stuhlung auf.

Die
kragung

Aus-
der■*OuuÖ

Ränge bis zu 
5,90 m geschah 
in der Weise, 
daß Rippenkon
solen angeordnet 
wurden, deren 
Druckgurt als 
Eisenbetonplatte 
sich zwischen 
diese spannt, wo
durch neben der 
statisch günstigen 
W irkung gleich
zeitig der Wunsch 
nach glatter Un
tersicht d er Ränge 
erfüllt worden 
ist. Abb. 107 
zeigt das Detail 
einer der Rippen
konsolen, die 
als Fortsetzung 
der Wandelgang
unterzüge in den 

Zuschauerraum

Sockelgeschoß. P a rk e tt.
--  XU ------M

Abb. 102. G rundrisse. N eues S tad tth ea te r in D uisburg.

ragen und auf Eisenbetonstützen aufruhen, welche in der Umfassungswand des 
Zuschauerraumes in Abständen von durchschnittlich 2,50 m unsichtbar angeordnet sind.
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Drei solcher Konsolen von 
Zuschauerraumes, auch hier die 
gänge bildend, liegen auf dem die 
ein voutenförmiger Anschluß der Konsolen

Ausladung
Fortsetzung

an den beiden Seiten des 
der Unterzüge der seitlichen Wandel- 

Säulen verbindenden Unterzug auf. Da
an die Stützen

II. Rane

Abb. 103. G rundrisse. N eues S ta d tth e a te r  in  D uisburg .

aus architektonischen 
Gründen nicht zu
lässig, somit eine 
Übertragung der 
Biegungsmomente 

auf die Säulen aus
geschlossen war, so 
waren Konsolen und 
Säulen voneinander 
unabhängig auszu
führen, was man 
durch Anordnung 
von Gußstahlgleit
lagern, die eine nur 
zentrische Lastüber
tragung auf die 
Säulen gewähr
leisten, erzielte. Die 
Deckenplatte der 
Kragträger erhielt 
eine Stärke von 
8 cm. Von gleicher 
Stärke ist auch 
die Druckplatte an 
der Unterseite der 
W andelgangträger 

für die negativen 
Momente ausge
führt. Die Ab
treppung der Ränge 
ist durch 8 cm 
starke Eisenbetou- 
wände bewerk
stelligt, die sich auf 
die Konsolen auf
setzen und über 
welche eine Eisen
betonplatte zur Auf
nahme des Bohlen
belages und der Be
stuhlung kontinuier
lich hinwegläuft.

In  konstruktiver Beziehung ist der 2. Rang dem 1. ähnlich ausgebildet; die Aus
ladung beträgt nur 5,45 m, die Anzahl der Sitzplätze ist die gleiche wie die des
1. Ranges — 234.



Neues Stadttlieater in  Duisburg. 177

Der 3. Rang stellt konstruktiv einen beiderseits aufgelagerten Träger dar, dessen 
inneres Auflager durch einen über die in der Umfassungswand des Zuschauerraumes 
stehenden Säulen hinweglaufenden Eisenbetonkranz gebildet wird (vergl. Abb. 106 u. 108).

Zur Unterstützung der Galeriesitzreihen dienen Zweigelenkrahmen, an die sich die 
Unterzüge der Decke
über dem Haupt
foyer anschließen. 
An letztere ist ein 
in Rabitz ausge
führtes kassettiertes 
Tonnengewölbe auf-

II f. R ang. Galerie.

gehängt. 3. Rang 
und Galerie um
fassen zusammen 
411 Sitze. Abb. 108 
gibt die Konstruk
tion des 3. Ranges 
und der Rahmen
binder der Galerie 
wieder. D er Zu
sammenhang der 
ganzen Konstruk
tionen, die E in
teilung der U nter
züge, T räger und 
Säulen ist am besten 
aus den Grundrissen 
(Abb. 101 bis 104) 
und den Schnitten 
(Abb. 105 u. 106) 
ersichtlich.

D as B ü h n e n 
hau s. Das gesamte 
Bauwerk ist in 
Eisenbeton wände,

Stützen und horizon
tale Versteifungs
ringe aufgelöst. Die 
lichte Breite des 
Bühnenraumes be
trägt 24 m, die Tiefe, 
vom Vorhang aus ge
messen, 20,60m. Die 
20 cm starken Um
fassungswände über
tragen die auf sie entfallenden W indkräfte auf die Stützen, die in 4 m Entfernung von
einander angeordnet sind und wrelche in achsialer Richtung außer dem Eigengewicht 
der Eisenbetonkonstruktion noch die Lasten der Dachbinder und die Bühnenbetriebs-

Handbuch für Eisenbetonbau. Z w e ite  Auflage. XI. 12

Abb. 104- G rundrisse. N eues S tad ttliea te r in  D uisburg.
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last aufzunehmen haben, ln  horizontaler Richtung sorgen zwei W indringe, von denen 
einer in Höhe des Dachgesimses, der andere in Höhe des Daches der anschließenden 
seitlichen Anbauten angeordnet ist, für die gegenseitige Versteifung der Säulen. Sie 
sind als in horizontaler Ebene 
liegende, in sich geschlossene 
Rahmen ausgebildet und als solche 
für die von den Stützen als Einzel
lasten übertragenen W indkräfte be
rechnet. Außerdem sind noch in 
Höhe des Bühnenpodiums undderseit- 
lichen Bühnendecken Versteifungs
rippen ange
ordnet. Die 
Anordnung er- 
wähnter Kon
struktionsteile 
ist aus den 

Grundrissen 
und dem Län

genschnitt 
Abb. 101 bis 
104 u. 306 er
sichtlich.

Die Über
brückung der 
Proszeniums- 
Öffnung, deren 
lichte Weite 
13,80 m be
trägt, besorgt 
ein Eisen

betonbogen,

Abb. 105. Q uerschn itt. N eues S ta d tth e a te r  in D uisburg

Abb. 10G. Längenschnitt. Neues S tadttheater in Duisburg.
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der in die als Stützen ausgebildeten 90 cm starken Proszeniumswände eingespannt ist. 
Zur Aufnahme des Horizontalschubes von 199 t dient ein Zugband, bestehend aus 
6 Flacheisen von 16 x  260 mm Querschnitt, welches mittels einer Eisenkonstruktion,

Abb. 109. K onstruk tion  des B ühnenbogens. 
N eues S tad tth ea te r in  D uisburg .

%  bestehend aus U-Eisen und Differdinger-Trägern, mit dem Bogen 
verankert und an zwTei Punkten mit 4 Rundeisen 16 mm Durch
messer an den Bogen aufgehängt wurde. Abb. 109 zeigt die 
Detailkonstruktion des Bogens. An das Zugband nach unten an
schließend, spannt sich zwischen die Proszeniumsstützen der 

Bühnenschurz, der für einen horizontalen Überdruck der Rauchgase im Falle eines 
Brandes von 50 kg/m 2 berechnet ist.

1 2 *

Abb. 108. R ahm enb inder d e r G alerie und  III. R ang . 
N eues S tad tth ea te r in  D uisburg .
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Die Überbrückung der Seiteiibühnenöffnung geschah durch trapezförmige Zwei
gelenkrahmen, deren Konstruktion aus Abb. 110 zu ersehen ist. Die Höhe des 
einen, über der östlichen Seitenbiihne liegenden Rahmens beträgt 8,10 in, während die 
des anderen, über der westlichen Seitenbühne liegenden nur 2,90 m beträgt.

Der Dachstuhl des Bühnenhauses ist, wie bereits erwähnt, in Eisenkonstruktion 
hergestellt.

S e i t l ic h e  A n b a u te n  d es  B ü h n e n h a u s e s . In  diesen sind außer den für das 
Theater personal bestimmten umfangreichen Räumlichkeiten, deren Eisenbetonkonstruk-

Abb. 110. R ahm en über der östlichen  Seitenbiihne. N eues S tad tth ea te r in  D uisburg .

tionen weiter nichts Erw ähnenswertes bieten, die für das Dekorationswesen erforder
lichen Anlagen untergebracht. Von ihnen befinden sich im Sockelgeschoß die W erk
stätten, Abstellräume und das Prospektmagazin (Abb. 102). Durch ihre Abmessung und 
Gestalt erfordern die Prospekte für ihre Lagerung einen besonders eingerichteten 
Raum. Derselbe besitzt eine lichte Breite von 6 m und eine Länge von 17,13 m. 
Die Prospekte, welche Rollen von etwa 20 cm Durchmesser und 17 m Länge bilden, 
werden auf Konsolborden aufgelegt. E s sind vier Bordfronten vorgesehen, von denen 
zwei aus den Stützen der beiden Längswände und zwei aus einer in der Mitte des 
Raumes angeordneten Eisenbetonwand von 20 cm Stärke auf eine Länge von 1,06 m
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ausladen. Die lotrechte Entfernung der Borde beträgt 0,52 m, ihre Gesamtzahl 68. 
Die Zwischenwand wurde im Fundament eingespannt und auf der Sockelgeschoßdecke 
als freiaufliegend, das Fundament auf Bodendruck und Auftrieb des Grundwassers 
berechnet.

Vollständig neu ist die Anordnung 
zweier Seitenbuhnen. Ihre Fußplatte ist 
von sechs Eisenbetonrippen getragen, 
welche außer dem Deckengewicht noch
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auf die von den Gleisen des Bühnenwagens übertragenen Lasten berechnet sind. Diese 
Anlage ermöglicht es, die bereits auf dem Bühnenwagen fertig aufgebauten Dekorationen 
durch die oben erwähnten Seitenbühnenöffnungen schnell auf die Bühne zu schaffen und 
nach Benutzung nach der anderen Seitenbühne abzufahren.

An den Seitenbühnen, welche eine lichte Höhe von 8 m besitzen, schließen sich 
die Abstellräume und Kulissenmagazine an, über welchen sich im westlichen Flügel 
in einem nur 2,50 m hohen Geschoß die Räume zur Aufbewahrung von Kostümen, 
Wallen und Utensilien befinden.

An dem Prospektschlitz sind die Eisenbetonunterzüge der Decken auf + 2 1 ,4 4  
und 24,39 auf einen 3,55 m hohen Träger von 16,30 m Spannweite gelagert, der der 
Einfachheit wegen als entsprechend bewehrte 30 cm starke Eisenbetonwand ausgeführt 
wurde. Durch diesen Schlitz werden die fertigen Dekorationsstücke vom Malersaal, 
der sich über der Decke auf +  24,39 befindet, in den Abstellraum gebracht.

Im Malersaal werden die Dekorationsstücke hergestellt und montiert. Diesem 
Zweck entsprechend besteht er aus dem eigentlichen Malersaal, dessen Bodenfläche so 
groß bemessen ist, daß sie das Ausspannen einer ganzen Prospektleinwand am Boden 
gestattet, und aus dem Aussteifungsraum, wo die Dekorationsstücke aufgespannt wrerden. 
Die Eisenbetonbinder über dem eigentlichen M alersaal bilden trapezförmige Zwei- 
gelenksteifrahmen (Abb. 111) von 19,60 m Stützweite und einer lichten Höhe von 4,f>4 m, 
deren Horizontalschub durch Zugbänder aufgenommen wird, wrelche in die Decke auf 
-f- 24,39 verlegt sind. Zwischen diesen Bindern spannt sich eine Eisenbetondachhaut, 
die in ihren horizontalen Teilen Oberlichter aufnimmt.

Abweichend von diesen Bindern ist nur jener in der Verlängerung der Biihnen- 
hausnordwrand mit Rücksicht auf die erforderliche lichte Höhe konstruiert (Abb. 112).

Die Bühnenliauswrand bot die Möglichkeit einer entsprechenden Einspannung, so 
daß als System ein einseitig eingespannter, auf der anderen Seite gelenkig gelagerter 
Trapezrahmen zugrunde gelegt werden konnte.

E rw ähnt sei schließlich noch, daß sämtliche Treppen in Eisenbeton ausgeführt sind.
Die gesamten Eisenbetonarbeiten, zu deren Fertigstellung sieben Monate erforder

lich waren, werden von der Eisenbeton- und Tiefbauunternehmung W iemer u. Trachte, 
Ingenieure, G. m. b. H., Dortmund, ausgeführt.

C. Königliches Schauspielhaus in Dresden.
In den Jahren 1912/13 erfolgte in Dresden der Neubau des Königlichen Schauspiel

hauses, das, von den Architekten Geh. Hofrat William Lossowr und Prof. Max Hans Kühne 
entwerfen und nach den besten Grundsätzen moderner Hochbau- und Maschinentechnik 
ausgestattet, ein bemerkenswertes Beispiel neuzeitlicher Theaterbaukunst darstellt.

Dem Eisenbeton wurde bei der Konstruktion eine bedeutende Rolle zugewiesen. 
Zwar wurde als stützendes Glied auch das Mauerwerk in bedeutendem Umfang heran
gezogen, doch wurden neben der Gründung unter anderem sämtliche Decken, Ränge 
und die wichtigeren Treppen in Eisenbeton hergestellt, so daß dem Eisen und Holz in 
der Hauptsache nur die Dachkonstruktion Vorbehalten blieb.

Insgesamt waren Eisenbetondecken in sechs Geschossen auszuführen, nämlich über 
Unterkeller, Keller, Vestibül, P arkett und zwei Rängen, im Gesamtausmaß von 8225 in2. 
Die Ausführung des Eisenbetonoberbaues übernahmen gemeinsam die Firm en „Johann 
Odorico (Inh. Ingenieur Richard Wortmann) und K eil u. Lösor, beide in Dresden, 
die zu diesem Zweck eine Interessengemeinschaft bildeten.



Abb. 114. Längsschnitt. Königl. Schauspielhaus in Dresden.

Abt). 113. D ecke über dem  P ark e tt, Königl. Schauspielhaus in  D resden.

w,n----------------------------

Neues S tadttheater in Duisburg. — König!. Schauspielhaus in Dresden.
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Die Nutzlasten, für 
welche die Decken zu be
rechnen waren, schwank
ten zwischen 250 bis 
500 kg/m 2, entsprechend 
den verschiedenartigen 
Zwecken der einzelnen 
Räume. Sonst bieten 
die Deckenkonstruktionen 
nichts Außergewöhn
liches, so daß ein näheres 
Eingehen auf sie unter
bleiben kann.

Interessante Kon
struktionen bieten die 
Ränge, insbesondere die 
Ausbildung des Trag
werks für den 2. und
3. Rang. Da sämtliche 
Ränge so entworfen 
waren, daß innerhalb der 
Sitzreihen keine Säulen 
zur Ausführung kamen, 
so waren bedeutende Aus
ladungen konstruktiv zu 
bewältigen, die im l.R ang 
4 bis 5,70 m, im 2. Rang 
3 bis 4 m betrugen. Doch 
gestattete die zur Ver
fügung stehende Kon
struktionshöhe und die 
A rt der architektonischen 
Ausbildung, im 1. Rang 
noch einfache Kragbalken 
anzuwenden.

Abb. 117. E inzelheiten  der 
R ahm enkonstruk tion  des 

II. und III. R anges. 
K önigl. Schausp ielhaus 

in D resden.

Abb. 115. Q uerschnitt. K önigl. S chausp ie lhaus in  D resden.
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Die Lösung im 2. Rang 
gestaltete sich schwieriger. 
Wie der Schnitt (Abh. J 16) 
zeigt, blieb ursprünglich 
zwischen dem Fußboden der 
W andelhalle im 3. Rang und 
der Decke jener im 2. Rang 
so wenig Raum, daß knapp 
eine dünne Eisenbetonplatte da
zwischengelegt werden konnte, 
eine schwere Tragkonstruktion 
aber nicht anzubringen war. 
Man griff daher zu dem Hilfs
mittel, den 2. und 3. Rang 
durch eine gemeinsame Eisen
betonkonstruktion zu stützen, 
die außerdem wegen der sehr 
geringen Konstruktionshöhe 
unter dem 3. Rang als Rahmen 
ausgebildet werden mußte, an 
den der Fußboden der W andel
halle für den 3. Rang aufge
hängt wurde. E s entstanden 
so Konstruktionsformen, deren 
äußere G estalt aus Abb. 116 
zu entnehmen ist und die auch 
tatsächlich zur Ausführung 
gelangten.

Nach ihrer Fertigstellung 
wurden jedoch von seiten der 
Bauleitung betriebswirtschaft
liche Bedenken laut, die dazu 
führten, daß auf Wunsch der 
Bauherrschaft die ganze Rang
konstruktion bis knapp über 
dem Kragarm abgerissen und, 
zum Teil tiefer gelegt, neu 
aufgeführt wurde. Die neuen 
Verhältnisse hätten es gestattet, 
das Tragwerk für den 2. Rang, 
dem Korbbogen über der 
W andelhalle des 2. Ranges 
folgend, als Rahmen auszu
bilden und die Konstruktion 
für den 3. Rang als sekun
dären Teil daraufzustellen, eine 
Lösung, die naheliegend und 
konstruktiv besser gewesen

Abb. 1 IC. S chn itt durch den II. und III. R ang. 
K önigl. Schauspielhaus in D resden.
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wäre. Doch wurden nach Möglichkeit die alten Rahmenformen beibehalten, um die stehen
gebliebenen Teile der ersten Konstruktion tunlichst in derselben Weise zu beanspruchen 
als ursprünglich. Man gelangte zu den Konstruktionen, von denen Abb. 117 u. 118 die 
bemerkenswertesten äußeren sowie die wichtigsten Konstruktionseinzelheiten zeigen. 
Abb. 121 zeigt die ausgeführte Rahmenkonstruktion des 2. Ranges nach dem Ausschalen.

Eine besondero Aufmerksamkeit mußte der Konstruktion zur Abfangung der 
rückwärtigen Bühnenhauswand zugewendet werden. Der 30 m breite und rund 23 m 
tiefe Bühnenraum wird im rückwärtigen Teil (siehe Längenschnitt Abb. 114) durch eine 
Segmentkuppel, im übrigen durch das Dach des Schnürbodens überdeckt und durfte 
durch Konstruktionselemente in keiner Weise beeinträchtigt werden. Es mußte daher 
die der Kuppel anschließende 
Bühnenhauswand auf eine lichte 
W eite von 32 m durch eine frei
tragende Konstruktion aufgenommen 
werden. Da genügend Raum zur 
Verfügung stand, entschied man 
sich für den Bogen als der der 
E igenart des Eisenbetons am besten 
angepaßten Grundform. Durch 
Eisenbetonsäulen wurden Dach- 
und Simslasten darauf übertragen.
Das zwischen den Säulen liegende 
Mauerwerk wurde als Druckglied 
nicht verwendet und dient lediglich 
als Füllmaterial.

Die nähere Ausbildung des 
Bogens (Abb. 119) erfolgte als 
Zweigelenk-Parabelbogen mit auf
gehobenem Ilorizontalschub. Die 
Stützweite beträgt 33,50 m, die 
Pfeilhöhe 5,55 m, so daß ein Pfeil
verhältnis von rund 1: 6 erreicht 
wurde. Der konstante Bogenquer
schnitt hat bei einer Breite von 
1,05 m eine Höhe von 1,20 m und 
erhielt eine symmetrische Rund
eisenbewehrung von 113 cm2, der 
16 Rundeisen 30 mm Durchmesser 
entsprechen. Doch wurde aus Aus
führungsgründen die obere Eiseneinlage mehr konzentriert und deshalb aus 6 Rundeisen 
38 mm Durchmesser und 5 Rundeisen 33 mm Durchmesser hergestellt.

Den bedeutenden Lasten von insgesamt 356 t entspricht auch die Ausbildung des 
Zugbandes. Dieses hatte neben einem Horizontalschub von 383 t noch Biegungs
spannungen aufzunehmen, die von dem zwischen den Hängesäulen befindlichen 
Mauerwerk und den Auflagerdrücken der Eisenbinder oben erwähnter Kuppel, die ihr 
bewegliches Auflager am Zugband haben, herrühren. Man verwendete einen genieteten 
Balken aus W inkeln und Stehblechen, dessen Einzelheiten aus Abb. 120 zu entnehmen 
sind. Die Enden laufen in einen Schuh aus, dessen Abmessungen die Bogenkämpfer 
mit Sicherheit aufzunehmen gestatten.

Abb. 121. A usgeschalte  R ahm enkonstruk tion  
des II. R anges.

Königl. Schausp ielhaus in D resden.
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Bogen und Zugband wurden durch 14 Hängesäulen miteinander verbunden, die 
je aus 6 bis 8 Rundeisen 20 mm Durchmesser hergestellt wurden. Die unteren Enden 
der Hängeeisen waren mit Gewinde versehen und griffen durch die Schenkel besonderer 
W inkel am Zugband, so daß ein straffes Anziehen der Rundeisen mit Schraubenmuttern 
möglich war. Sowohl Hängeeisen als Zugband wurden später mit Beton umstampft, 

Die Auflagerung des Bogens erfolgte mittels regelrechter Kipp- bezw. Rollen
kipplager aus Stahl. Diese übertragen die Auflagerdrücke auf 1,50 x  1,50 m starke 
Eisenbetonsäulen, die zunächst 9 m hoch freistehen, dann, durch mehrere Eisenbeton
decken verspannt, den Druck weitere 21 m tief in den Erdboden zu leiten haben.

Aus Abb. 122, welche ein Lichtbild wiedergibt, das während des Baues gegen die 
Bühnenhausrückwand aufgenommen wurde, ist dieser mächtige Bogenträger, sein Zug
band und die Hängesäulen nach ihrer Ausführung und Ausschalung ersichtlich.

A bb. 122. A usgeschalte  A b fan gkonstruk tion  der B ühnenhausw and. 
Künigl. Schauspielhaus in  D resden.

Die horizontale Aussteifung der Bogenkonstruktion bot Schwierigkeiten, da die 
Bogenbreite nicht ausreichte, um den erheblichen W inddruck von 810 kg/m aufzunehmen, 
und der Raum innerhalb des Schnürbodens außerordentlich beengt war. Es konnten 
nur zwei horizontale Versteifungsbalken senkrecht zur Bogenebene angeordnet werden. 
Sie bestehen aus feuersicher ummanteltem Formeisen und legen sich auf Konsolen, die 
am Bogen angebracht wurden.

Zwischen diesen Aussteifungen blieb für den Bogen immerhin noch eine freie 
Länge von 19,60 m. Doch konnte jetzt der Bogenquerschnitt durch eine kräftige 
seitliche Rundeisenbewehrung genügend widerstandsfähig gegen horizontale Kräfte 
gemacht werden. Die größte Betonbeanspruchung überschreitet beim Zusammen
treffen größter Winddrücke und senkrechter Lasten nicht 40 kg/cm2.
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7. Das S tad tth ea te r in  H eilbronn .

Die historisch berühmte reizende Stadt Heilbronn a. N. ist um eine Sehens
würdigkeit reicher geworden durch den Neubau des aus Stiftungen und eigenen Mitteln 
geschaffenen Stadt
theaters, eines W erkes 
Prof. Dr. Th. Fischers 
in München. E s ist 
hier nicht der Platz, 
von dem vielen Reiz
vollen, Lieblichen und 
Schönen zu sprechen, 
was Prof. Fischer hier,

verbunden mit vor
nehmer Einfachheit, 
in einer W eise ver
einte, welche in jedem 
Besucher das be
stimmte Gefühl er
weckt, daß es so, 
wie es ist, am 
schönsten, so, wie es 
ist, am besten ist. 
W er den Zuschauer
raum betritt, tut dies 
nicht nur bewun
dernd, ob dessen so 
einfach schöner und 
doch so anders durch
geführter Ausstat
tung, es empfängt ihn 
gleichzeitig ein Raum 
voll Behaglichkeit, 
die ihn jedenFrem den 
als längst Bekannten 
begrüßen läßt.
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Am
Festspiel

80. September des Jahres 1913 öffnete das Theater 
geladenen G-ästen zum ersten Male die Tore, um

-------------------------------- f0,30S~
-f J E B -

den zu einem Weihe- und 
vom 1. Oktober an der 
Allgemeinheit als Stätte 
der Kunst zu dienen.

Sämtliche Decken, 
Treppen, die Rang
konstruktion, zum Teil 
auch die Dächer kamen 
in Eisenbeton zur Aus
führung. Wenn das 
Theater auch nicht in 
die Gruppe der Eisen- 

betonfaclnverkbauten 
eingereiht werden kann, 
weil auch dem Mauer
werk und insbesondere 
dem Umfassungsmauer
werk als mittragendem 
Teil die Erfüllung 
statischer Aufgaben zu
fällt, so ist es doch 
dem Eisenbeton als Bau
m aterial und Konstruk
tions mittel Vorbehalten 
geblieben, bei sämtlichen 
oben erwähnten Teilen 
in jeder Beziehung er
folgreich Verwendung 
zu finden.

Das Theater hat 
einen Fassungsraum  von 
rund 800 Personen; Zu- 
schauerhausundBtihnen- 
haus zusammen haben 
eine Länge von 52 m, 
wovon ungefähr 27,80 m 
auf das Zuschauer- und
24,20 m auf das Bühnen
haus entfallen. Letzteres 
ist 29 bezw. 38,50 m 
breit, während ersteres, 
m it der rückwärtigen 
Breite des Bühnenhauses 
korrespondierend, 29 m 
Breite aufweist.

Die Fundierung 
der Mauern und Säulen 
erfolgte mit normalen
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Stampfbetonfundamenten sowohl für das Bühnen- als auch Zuschauerhaus. Bei der 
folgenden Erläuterung der einzelnen Konstruktionen sollen zunächst die des Bühnen
hauses und dann jene des Zuschauerhauses Erwähnung finden, um 
der aus dem verschiedenen Zweck von selbst sich ergebenden 
Trennung in die beiden Häuser auch hierbei Folge zu leisten.

B ü h n e n h a u s . Sämtliche Räume im Keller-, Erd-, 1. und
2. Ober- sowie im Dachgeschoß sind mit Eisenbetoudecken, teils
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Hohlstein-, teils P latten- oder Plattenbalkendecken tiberdeckt. Als 
Hohlsteindecke, deren bessere Isolierung gegen Schall für die W ahl 
einer solchen maßgebend war, kam die Decke System Acker
mann, l )  eine Tonhohlsteindecke mit ebener Untersicht, aus einheit
lichem Material zur Verwendung.

') V erg l. H a n d b u ch  fü r  E isen b e to n b au . 2. Autl., B d. XI u n d  B eto n -K alen d er 1915, II. Teil.
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Warm/uHfür II.Rang Warmluft für Foyer 
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Obere Bewehrung

Unfere Bewehrung

Hausteine

Zwei Eisenbetontreppen in dem hinter der Bühne gelegenen Teil sowie zwei 
weitere solche zu beiden Seiten der Bühne führen vom Keller in die oberen Stockwerke.

Der Raum für kleine Setzstücke ist mit einer Eisenbeton-Plattenbalkendecke, zum 
Teil auf Säulen ruhend, zum Teil auf dem Betonmauenverk des K ellers aufliegend,

überdeckt. In dieser 
Decke mußte eine schlitz
artige sowie eine recht
eckige Öffnung zur Be
förderung der Setzstücke 
vorgesehen werden, wo-

lo o

durch sich die Konstruk
tion eines Teiles der 
Decke als auskragende 
P latte ergab.

Über den Räumen 
im Keller sind im E rd
geschoß gleichfallsRäume 
für das Personal, wie 
Ankleideräume, Konver
sationszimmer und dergl., 
sowie dem Betrieb des 
Theaters dienendeRäume, 
wie ein Tagesmagazin, 
ein Raum für die Pro
spekte, ein Raum für 
große Setzstücke, die

Hinterbühne und vor allem die 18 m breite und 12,80 in tiefe Bühne untergebracht. Der 
Bühneuraum w’ird nach beiden Seiten von 90 cm starken Mauern begrenzt und steht

Abb. 127. D ecke ü ber dem  Foyer. S ta d tth e a te r  in  H eilbronn.
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mit dem Zuschauerraum durch die 10/20 m weite ProszeniumsöfTnung in Verbindung. 
Die Verbindung der Bühne mit der Hinterbühne geschieht durch eine Öffnung von 
13 m 1. W. Jede dieser Öffnungen ist mit einem horizontalen massiven Eisenbeton- 
träger, auf Eisenbetonsäulen ruhend, überbrückt. Der Träger über der Proszeniums
öffnung hat einen Querschnitt von ‘77 x  240 cm und ist mit 10 Rundeisen 38 mm
Durchmesser bewehrt; er liegt auf zwei die Öffnung zu beiden Seiten einfassenden 
Eisenbetonsäulen von 77 x  80 cm Querschnitt auf und hat die Rollenbodenkonstruktion, 
den eisernen Vorhang, die 10,30 m hohe und 64 cm starke Bühnenhausmauer sowie die 
Dachkonstruktion in Eisen, im ganzen eine Belastung von rund 166 t zu tragen.

Durch einen diesem Träger ähnlichen recht
eckigen Balken von 80 x  415 cm Querschnitt wird 
die Öffnung über der Hinterbühne überspannt.
Auch dieser Träger liegt auf Eisenbetonsäulen
auf, die die Öffnung beiderseits einfassen, deren
Querschnitt jedoch 90 X 90 cm beträgt. Die Be
wehrung des Trägers besteht aus 12 Rundeisen 
40 mm. Durchmesser (vergl. Abb. 125). Seine 
Belastung setzt sich aus der L ast der Rollen
bodenkonstruktion, der eisernen Daclikonstruktiou, 
der S,50 m hohen und 64 cm starken rück
wärtigen Bühnenhausmauer und aus den Auflager
drücken derjenigen Decken zusammen, welche die 
anliegenden Räume überspannen. Es ist dies 
eine Gesamtlast von 292 t, die sich über den

1 0 0 2 5 '  ̂ _o .50-\ U—0.80h—1,50 später rortöbe/
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Abb. 128. I. R ang , B ew ehrung  im G rundriß. Abb. 129. K onstruk tion  des I. R anges, S chn itt IV-] V.
S tad tth ea te r in H eilbronn.

ganzen Träger gleichmäßig verteilt. Außer dieser Last entfallen noch auf den Träger 
die als zwei Einzellasten wirkenden Auflagerdrücke der über dem Chorprobensaal 
liegenden Träger mit je  26 t.

Über dem Raum für kleine Setzstücke im Keller liegt im Erdgeschoß der Raum 
für große Setzstücke, welcher durch zwei Stockwerke hindurchgeht und mit einer 
Eisenbeton-Plattenbalkendecke, auf Säulen ruhend, überspannt ist. Ebenso wie dieser 
Raum reicht auch der fiir die Prospekte durch zwei Stockwerke hindurch und wird 
mit einer Eisenbetonplatte abgedeckt. Die Decken der übrigen Räume sind zum Teil 
Eisenbeton-, zum Teil Hohlsteindecken wie über Keller.

Das gleiche ist auch bei den Decken über den Räumen des 1. Obergeschosses 
der Fall, die ebenfalls für Personal und Betrieb des Theaters bestimmt sind. Die 
vorerwähnte Decke über dem Raum für große Setzstücke wird aus kreuzweise bewehrten

H a n d b u ch  fü r E isen b e to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . XI.
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Platten zwischen Unterzügen gebildet und bietet als solche wie die übrigen Decken 
nichts von besonderem Interesse. Erwähnenswert dürfte jedoch die Decke über der 
Hinterbühne sein, die im Zusammenhang mit derjenigen über dem Ankleideraum für 
Herren den Fußboden des Chorprobensaales bildet (vergl. Längenschnitt, Abb. 124). 
Da letzterer gleichzeitig als M alersaal Verwendung findet, so mußte für den Transport 
der dort entstehenden Dekorationen zur Bühne durch eine entsprechende Öffnung 
Vorsorge getroffen werden Dies geschah durcli Anordnung eines 12,50 m langen, 
30 cm breiten, mit einer Klappe abdeckbaren und mit dem Träger über der Hinter
bühnenöffnung parallel laufenden Schlitzes. Dieser verhinderte nun die Auflagerung 
der Decke auf dieser Seite, so daß dieselbe auf 4,40 m frei ausladend konstruiert 
werden mußte. Da gleichzeitig die Forderung nach möglichst großer lichter Höhe über 
der Hinterbühne gestellt wurde, anderseits auch aus statischen Gründen eine Auflösung 
dieser Auskragung in einzelne Konsolen und dazwischengespannte Platten nicht 
vorteilhaft erschien, wurde diese Decke als ebene P latte über die Trennungsmauer 
zwischen Ankleideraum für Herren und Hinterbühne vorgekragt, Ih r Gegengewicht 
bildet die Decke über ersterem Raum, die ebenfalls als P latte mit voutenförmigen 
Auflagern auf beiden Seiten ausgeführt ist und die aus diesem Grunde sowie wegen 
der hier auftretenden großen negativen Momente sehr kräftig konstruiert werden mußte 
(Abb. 125).

Die Decke über dem erwähnten Chorprobensaal (vergl. Abb. 124, 125 u. 126) im
2. Obergeschoß ist eine reine Eisenbetondecke zwischen solchen Trägern. Ihr m ittlerer
Teil liegt um 1,50 m höher als die beiden seitlichen Teile und wird durch ein Ober
licht mit Glasabdeckung zwecks ausgiebiger Beleuchtung des Malersaales unterbrochen 
(siehe Längenschnitt, Abb. 124).

Über dem Raum für große Setzstücke liegt ein Magazinraum, dessen Decke den 
Fußboden des Dachgeschosses bildet und außer der entsprechenden Nutzlast noch den 
Ilolzdachstuhl zu tragen hat. Die Decke selbst ist als kreuzweise bewehrte Eisenbeton
platte zwischen Eisenbetonträger gespannt und bildet nach zwei Seiten hin gleichzeitig 
die Dachschrägen. Die Träger sind im Zusammenhang mit den sie unterstützenden 
Säulen zum Teil als Zweigelenkrahmen aufgefaßt, berechnet und konstruiert worden.

Die Decken über den übrigen Räumen des 2. Obergeschosses sind teils mit
gewöhnlichen Platten- oder Plattenbalkendecken, teils mit Hohlsteindecken überdeckt.

Im  Dachgeschoß endlich sind noch miteinander in Verbindung stehende Magazin
räume vorhanden, die durchweg mit Eisenbetondecken, diese gleichzeitig auch die
Dachschrägen bildend, nach oben und seitlich abgeschlossen werden. Auf den Decken 
der beiden seitlichen Magazine, die als Trapezrahmen m it Mittelunterstützung berechnet 
und konstruiert worden sind, sitzen die hölzernen Dachstühle, während die Überdeckung 
des an der Ostseite entlanglaufenden Magazins, die als Zweigelenkrahmen mit ungleich 
hoch liegenden Kämpfern nur als P latten ohne Aufteilung in Binder konstruiert wurde* 
gleichzeitig die Dachhaut selbst bildet.

Z u s c h a u e rh a u s . Über die Konstruktion der Decken der im Keller unter
gebrachten, zum großen Teil für die Beheizung des Theaters nötigen Räume sowie 
über die Decken über dem Foyerkeller und dem Stimmzimmer ist nicht viel zu sagen; 
es sind normale Eisenbeton- oder Hohlsteindecken von Mauer zu Mauer gespannt oder 
durch Unterzüge auf Säulen ruhend aufgeteilt.

Mehr Interesse dürften die Konstruktionen in den übrigen Geschossen bieten.
Die Kassenhalle ist mit einer Eisenbetonplatte zwischen eisernen Trägern über

deckt, Zur Verwendung von Profileisen zwang der Umstand, daß die Ausbildung
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eines zur Auflagerung der Decke zwischen den beiden Eisenbetonpfeilern unbedingt 
nötig gewesenen Unterzuges wegen der zwischen der Kassenhalle und dem Verbindungs
gang der beiden Vorräume emporführenden W armluftkanäle (vergl. Grundriß, Abb. 123 
und Längenschnitt, Abb. 12-1) unmöglich war, anderseits die Forderung einer ebenen 
Untersicht der Decke bei einem Minimum an Konstruktionsstärke unter allen Umständen 
Berücksichtigung finden mußte. Auch bei den Decken über den achteckigen Vorräumen 
w ar dem Wunsche nach größter lichter Höhe der Räume und glatter Untersicht 
Rechnung zu tragen, weshalb diese Decken als massive Plattendecken von 25 cm Stärke 
mit doppelter kreuzweiser Bewehrung konstruiert wurden. Hierbei wurde auf das 
Vorhandensein der in der Mitte der Räume stehenden achteckigen Eisenbetonsäulen 
keine Rücksicht genommen, d. h. es wurde eine Anteilnahme dieser Säulen an der 
Lastübertragung von der Decke nicht in Rechnung gestellt. Es geschah dies einerseits 
deshalb, weil der Säulenquerschnitt aus architektonischen Gründen ein gewisses Maß 
nicht überschreiten durfte und als solcher keine Mehrlast außer der von den oberen 
Stockwerken bereits auf ihn entfallenen Last ohne Überschreitung der zulässigen 
Spannung vertragen hätte, anderseits weil eine einwandfreie Feststellung des von der 
Decke auf die Säule übertragenen Lastanteils nicht möglich gewesen wäre.

Die Decken über den Garderoben sind Hohlsteindecken und liegen auf einer Seite 
auf den Umfassungsmauern, auf der anderen Seite auf den beiden seitlichen schweren 
Abfangträgern der Umfassungsmauern des Zuschauerraumes auf. Diese Träger haben 
außer dieser Mauer noch alle auf derselben aufruhenden Decken und sonstige durch 
sie übertragene Lasten, wie die Auflagerdrücke der Eisenbinder des Daches über dem 
Zuschauerraum, aufzunehmen. Ihr Querschnitt ist 51 x  232 cm, ihre Bewehrung besteht 
aus 10 Rundeisen 25 mm Durchmesser, ihre Auflagerdrücke werden durch Eisenbete 
säulen von rechteckigem Querschnitt auf die Fundamente übertragen. ' ( ¿ A

Die Rangkonstruktion des 1. Ranges — Details hiervon geben die Abb. 128 u.' I W E C H N m  

Avieder — besteht aus einer 2 m frei auskragenden Platte, deren Auflager ein der\U m - j

grenzung des Zuschauerraumes folgender Eisenbetonkranz bildet. Dieser Kranz,N 
Eisenbetonträger von variablem Querschnitt, liegt teils auf Eisenbetonsäulen, die in der 
Umgrenzungsmauer des Zuschauerraumes im Erdgeschoß stehen, teils auf dieser selbst 
auf. Dem Kippmoment der Rangplatte entgegen wirken die über den vorerwähnten um
liegenden Räumen vorhandenen Decken. Der der Bühne diametral gegenüberliegende 
Teil des Ranges findet sein Auflager in einer als Träger ausgebildeten etwa 40 cm 
starken, doppelt bewehrten Platte, die an dieser Stelle den erwähnten Eisenbetonkranz, 
der hier wegen der für die Stehplätze erforderlichen Höhe unterbrochen werden mußte, 
ersetzt (vergl. Längenschnitt, Abb. 124).

Die vom Erdgeschoß in den 1. Rang führenden Treppen münden in die den Vor
räumen im Erdgeschoß entsprechenden Vorräume im 1. Obergeschoß, die auch hier 
durch einen Gang miteinander in Verbindung stehen. Man gelangt von ihnen zu den 
Logenplätzen im 1. Rang einerseits und durch zwei Zugänge in das schön ausgestattete 
Foyer anderseits sowie in die sich zu beiden Seiten an das Foyer anschließenden 
reizenden Nebenräume, ein Zimmer für Damen und ein Rauchzimmer für Herren. Den 
Zugängen zu diesen Räumen gegenüber liegen auf einer Seite ein Ausgang auf eine 
Freiterrasse, auf der anderen Seite ein Eingang in den Erfrischungsraum für das 
Publikum des 1. Ranges und des Parketts.

Die Decke über dem Foyer, eine elliptische, ebene, kreuzweise bewehrte Eisen
betonplatte von 25 cm Stärke liegt auf einem der Ellipse folgenden Eisenbetonkranz 
auf. der auf vier Eisenbetonpfeilern und auf den Mauerwerkspfeilern aufruht. Die

13*
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Platte wurde als an ihrem Umfang aufliegende, teilweise eingespannte P latte nach der 
Theorie von Prof. Dr. Föppl berechnet und erhielt zwei kreisrunde, konisch und schräg 
verlaufende Durchbrechungen. Abb. 127 zeigt e in e . Detailkonstruktion dieser Decke, 
deren Lage und teilweise Abschrägung gegen den Rang hin aus dom Längenschnitt, 
Abb. 124 zu entnehmen ist.

Die Decken über den beiden Vorräumen sind Eisenbetonplatten, die teils auf den 
Treppenhausmauern, teils auf Eisenbetonträgern ruhen, die der Umgrenzung des

Abb. 130. E inzelheiten  d e r T rag k o n stru k tio n en  des II. R anges. S ta d tth e a te r  in  H eilbronn.

2. Ranges folgen und gleichzeitig das Auflager der Konstruktion dieses Ranges 
bilden. Die Auflagerdrücke dieser Träger werden durch die Eckpfeiler des Foyers, 
durch die in der Mitte der Vorräume stehenden achteckigen Säulen und durch in 
der Umfassungsmauer der Vorräume stehende Eisenbetonsäulen von rechteckigem 
Querschnitt nach unten geleitet.

Der 2. Rang (vergl. Grundriß, Abb. 123) verläuft nach der Mantelfläche eines 
Kegels, dessen nach abwärts gerichtete Spitze in der Symmetrieebene des Zuschauer-
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raumes liegt. Die Konstruktion dieser Kegelfläche besteht aus einzelnen in der E r
zeugenden des Kegels liegenden Rippen, die gegenseitig durch eine mittlere Querrippe 
abgesteift sind. Zu dieser Auflösung in einzelne als Träger ausgebildete Rippen ver- 
anlaßte der Umstand, daß die 
Zuführung der W arm luft von 
unten unter die einzelnen Sitz
plätze geschehen und zu diesem 
Zweck die Rangplatte genügend 
viele Durchbrechungen erhalten 
mußte. Abb. 131 zeigt die aus
geführte Konstruktion nach der 
Ausscbalung, Abb. 130 gibt die 
Anordnung der Rippen und deren 
Einzelheiten wieder.

Die zur Verfügung ge
standene Konstruktionshöhe war 
beschränkt, weshalb die Rippen 
als einseitig eingespannte, auf der 
anderen Seite frei aufliegende 
Träger berechnet und ent 
sprechend konstruiert werden Abb m  A ch a lte  Trag k o n s tru k tio n  dos II. R anges, 
mußten. Das freie Auflager wird S ta d tth e a te r  in H eilbronn,
durch einen der vorderen Be
grenzung des Ranges folgenden Eisenbetonträger, auf Säulen ruhend, gebildet, während 
ein der rückwärtigen Begrenzung des Ranges folgender Trägerstrang, zu welchem die

oben erwähnten Träger 
der Decke über den 
Vorräumen gehören, die 
Einspannung besorgt.

Die Abtreppung 
für die Bestuhlung so
wohl im 1. als auch 
im 2. Rang ist in Holz
konstruktion ausge
bildet. Die Brüstung 
beider Ränge ist mit 
der Rangkonstruktion 
aus einem Guß in 
Eisenbeton ausgeführt. 
Sowohl die Decken 
Uber den Vorräumen 
des 1. Obergeschosses

Abb. 132. E isengerippe  und  Schalung des II. R anges. sowie die K o n s tn ik
S tad tth ea te r in H eilbronn. tioneil des Ranges

sind durch eine ange
hängte gewölbte Rabitzdecke maskiert. In den zwischen der eigentlichen Konstruktion 
und den Rabitzdecken verbleibenden Hohlräumen wurde Platz für die Zuführung der 
W arm luft gewonnen. Abb. 132 zeigt die Rangkonstruktion in der Schalung.
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Die Treppenanlagen (Abb. 135) für die Besucher des 2. Ranges führen in zwei 
symmetrisch liegende Vorräume, in welchen die Garderoben zu beiden Seiten untergebracht

Abb. 133. I. R an g  w äh rend  d e r A usführung. S ta d tth e a te r  in H eilbronn.

sind. Von diesen Vorräumen aus sowie von dem zwischen ihnen liegenden Büfettraum 
gelangt man zu den Sitz- bezw. Stehplätzen des 2. Ranges. Vom letzten Zwischen

podest der auf der 
rechten Seite des Zu
schauerraumes zum
2. Rang führenden 
Treppe tritt mau durch 
einen Ausgang auf eine 
über dem Erfrischungs
raum im 1. Rang 
liegende Freiterrasse. 
Die Toiletten für 
Herren und Damen 
sind von den Vor
räumen aus zugänglich. 
Über die teils als Hohl
stein-, teils als Platten-

Abb. 134. B ew ehrung  der D ecke ü ber dem  II. R ang- odei 1 lattenbalken-
S ta d tth e a te r  in  H eilbronn. decken ausgebildeten

Deckenkonstruktionen
erwähnter Räume im 2. Obergeschoß ist nichts Besonderes zu erwähnen. Ihre Auf
lager bilden teils die Umfassungsmauern, teils Eisenbetonunterzüge, teils -oberziige, 
welche in den Dachraum vorspringen, um die glatte Untersicht der Decken zu wahren.
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So findet die über dem Büfettraum befindliche Decke, eine 16 cm starke massive Eisen
betonplatte, die den nach einer Kegelfläche abfallenden Fußboden einer nicht zugäng
lichen Freiterrasse bildet, ihr Auflager einer
seits auf der Umfassungsmauer, anderseits 
auf einem nach oben springenden schweren, 
doppelt bewehrten Eisenbetonbalken von 
rechteckigem Querschnitt, der sich auf 
10,90 m frei spannt und den Giebel sowie 
die anschließende Decke über den Steh
plätzen des 2. Ranges zu tragen hat.

Eine 15 cm starke Monierwand trennt 
die Vorräume von dem Zuschauerraum im
2. Rang.

D er Zugang zum Dachgeschoß erfolgt 
über zw'ei symmetrisch liegende, von den 
Toiletten im 2. Rang ausgehende Treppen.
Den Abschluß des Zuschauerraumes nach 
oben hin bildet eine an den Dachstuhl an
gehängte begehbare Rabitzdecke.

Sämtliche Konstruktions- und Detail
pläne der Eisenbetonkonstruktionen sowie 
die zugehörigen statischen Berechnungen 
lieferte im Aufträge des Herrn Professors 
Dr. Th. Fischer das Ingenieurbureau 
Thumb u. Siegfried in München. Die Aus
führung der Eisenbetonarbeiten auf Grund 
der von genanntem Bureau ausgearbeiteten 
Unterlagen lag in den Händen der Tiefbau- und Eisenbetongesellschaft m. b. H., 
München, die sich ihrer Aufgabe in anerkennenswerter W eise entledigte.

Theater in Bad Kisslngen.
P ark e ttd eck e , R an g k o n stru k tio n , so nstige  D ecken  in  E isenbeton, A ußenw ände in M auer

w erk. (H andbuch für E isenbetonbau , 1. Aufl., B and  IV.)

Orphoumtlieater in Bochum.
Säm tliche T rag- und  D eckenkonstruk tionen , K uppel über dem  Z uschauerraum  in E isen

beton. (H andbuch für E isenbetonbau , 1. Aufl., B and  IV.)

Münchener Volkstheater.
R änge, D ecken, T errassen  und D ächer in E isenbeton . (H andbuch für E isenbetonbau ,

1. Aufl., B and IV und B eton  u. E isen  1904, S. 140.)

Stadttheater in Hern.
V olls tänd iger E isenbetonbau. (H andbuch für E isenbetonbau , 1. Aufl., B and IV und B eton

u. E isen  1904, S. 285.)

The Majestic Theater Building in Los Angeles.
Säm tliche trag en d en  K onstruk tionen  des g roßen  B auw erks sind  aus bew ehrtem  B eton. 

(H andbuch für E iseubetonbau , 1. Aufl., Band IV.)

Siingerhaus in Straßbnrg.
U m fassung in M auerw erk, T ragk o n stru k tio n en , G alerien, D ecken  Uber G arderobenhallen  in 

E isenbeton . (H andbuch fü r E isenbetonbau , 1. Aufl., B and IV und  B eton  u. E isen  1903, S. 149.)

Abb. 135. R an g trep p en . 
S ta d tth e a te r  in  H eilbronn.
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Festhallo in Landau (Pfalz).
U m fassungen in  M auerw erk, D ecken , Säulen, R änge , A b fan gkonstruk tionen  in  E isenbeton , 

seh r v iele in te re ssan te  L ösungen . (H andbuch ftlr E isenbetonbau , 1. Aufl., B and IV.)

Konzertsaal der Künigl. Ungarischen Musikakademie in Budapest.
D ach- und R an g k o n stru k tio n  in  E isenbeton . In te re ssan te  A usw echselung  m it einem  E isen- 

b e tonhängew erk  von 16 m Spannw eite. (H andbuch fü r E isenbetonbau , 1. Aufl., B and  IV.)

Konzertsaal in der Kue de la Iîoetië in Paris.
Säm tliche D ecken , T räger, Säulen und  R änge  in  E isenbeton . (H andbuch filr E isenbe ton 

bau, 1. Aufl., B and IV.)

Kolosseumtheater in Pforzheim.
E inbau e iner G alerie von ru n d  30 m abgew icke lte r L änge m it H ilfe e iner als R ahm en 

nusgeb ildeten  H au p ttrag k o n stru k tio n ; fre ie  A usladung  4,50 m. (Beton u. E isen 1905, S. 219.)

Apollotheater in Genua.
E in T heaterbau , bei w elchem  säm tliche D ecken, T räger, d ie v ie r R än g e  und alle Z w ischen

w ände in bew ehrtem  B eton  n ach  System  H enneb ique au sg e fü h rt sind. (Le B éton  arm é.)

■Toliann-Strauß-Theater In Wien.
D ie U m fassungs- und Zw ischenw ände sind  in  M auerw erk, die G alerien  in  E isen, jedoch  

säm tliche vorhandenen  D ecken  sow ie T räg e r in  E isenbe ton  (System  G ießham m er) ausgeführt. 
Von den T räg e rn  is t der die P roszenium söffnung überspannende  besonders zu erw ähnen , da  er 
bei e in e r S pannw eite  von 14,30 m n ich t w en ig er als 275 T onnen B e las tu n g  aufzunehm en h a t; 
se ine  K onstruk tionshöhe b e trä g t 2,50 m.

Olympiatheater in Bologna.
Ein nach System  H enneb ique au sg e fü h rte r Saalbau von 24 m L änge, 30 m  B re ite  und  9 m  

H öhe. P lafond, T errasse , au sk ragende  G alerien , T räg e r und  Säulen  usw. in  E isenbeton. (Le 
B éton arm é.),

Modelltheater in Wien.
E in zum Zw ecke des S tudium s der g eg en  T h ea te rb rän d e  u n d  deren  F o lgen  zu treffenden 

V o rkeh rungen  in  E isenbeton  au sg e fü h rte r T heaterbau . (Vergl. B eton  u. E isen  1906, H eft II u. III 
und  e ine D enkschrift des österr. Ing. u. Arch. - V ereins tlber die B randversuche im W iener 
M odelltheater. W ien 1906. V erlag  von Willi. E rn st u. Sohn, Berlin.)

Das neue Stadttlieater iu Hagen.
D er obere A ufbau  des B ühnenhauses sow ie die D ecken  sind m assiv  in  E isenbe ton  h e r

g este llt. D ie R än g e  k ra g e n  in  E isenkonstruk tion  vor. D ecke und  B rüstungen  des Z uschauer
raum es sind R abitz, der D achstuh l E isenkonstruk tion . (D eutsche B auztg . 1911, S. 90 u. 93.)

III. Lichtspieltheater (Kinos).
A, Allgem eines.

Der außerordentliche Fortschritt, den in den letzten Jahren die Kinematographie 
durch Verbesserung und Vervollkommnung der Aufnahme- und W iedergabeapparate 
machte, ließ das Interesse an der lebenden Photographie, die heute bereits mehr wieder
zugeben imstande ist, als das tägliche Leben uns tatsächlich an Begebenheiten und 
Zufällen beschert, in gleichem Schritt mit der Entwicklung des Film s wachsen.

Die wenigen, teils recht primitiv ausgestatteten kleinen Säle, die noch vor einigen 
Jahren und nur in den größeren Städten dem Zweck der Vorführung von Lichtspielen 
dienten, genügten bald nicht mehr. Die Forderung nach ausgedehnteren Räumen mit
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großem Fassuiigsraum machte sich rasch geltend, und die Lichtspieltheater wuchsen 
gleichsam aus der Erde empor. Zuerst mit einfacheren Mitteln, später immer luxuriöser 
ausgestattet, sind sie heute eine für sich bestehende A rt von Vergnügungsstätten 
geworden, die dem Architekten Gelegenheit geben, als Architekt und als K ünstler sein 
Können und seinen Geschmack auf dem Gebiete der Außen- und Innenarchitektur nach 
jeder Richtung hin zu entfalten.

Der Betrieb solcher Theater einerseits, anderseits der Umstand, daß in unseren 
modernen Großstädten der Boden viel zu teuer ist, um einen Saal für sich allein 
wo hinzubauen, hat zur natürlichen Folge, daß die Kinos fast durchweg in solchen 
Gebäuden untergebracht werden, die gleichzeitig anderen Zwecken dienende Räume 
enthalten; sei es nun, daß sie in Geschäfts- oder Wohnhäusern für sich allein hinein
gebaut sind oder daß sie in Verbindung mit Restaurants, Cafés oder anderen Ver
gnügungsstätten stehen. In den seltensten Fällen werden die Verhältnisse zugunsten 
eines für sich allein bestehenden Bauwerks als Lichtspieltheater sprechen.

Die Feuergefährlichkeit des Film s mit Berücksichtigung der eben erwähnten 
Notwendigkeit, Kinos in anderen Gebäuden unterzubringen, bringt es mit sich, daß der 
moderne Architekt ein Baumaterial wählen wird, welches ihm nicht nur die Möglichkeit 
bietet, konstruktive Aufgaben, wie Abfangungen von mehrgeschossigen Tragmauern, 
so zu lösen, daß diese Lösungen auch ästhetisch befriedigen, sondern ein Baumaterial, 
welches auch zu gleicher Zeit größte Gewähr für die Sicherheit gegen Feuersgefahr 
leistet. Diesen beiden Hauptforderungen vermag der Eisenbeton in höherem Maße zu 
genügen als jedes andere Material, und deshalb sind auch die meisten der neueren 
Lichtspielhäuser in Eisenbeton ausgeführt.

In vielen Fällen finden sich nur die Vorräume des Theaters im Erd- bezw. auch
1. Obergeschoß des Gebäudes untergebracht, während der eigentliche, der Vorführung 
dienende Saal sich als besonderer T rakt an die rückwärtige Front des Gebäudes 
anschließt (vergl. Kino W ien, H ernalser H auptstraße, Reinprechtsdorfer S traße, 
Abb. 146, 147 u. 154, Kino Stadlau, Abb. 152).

E s kann auch sein, daß der Saal teilweise noch in das Gebäude zu liegen kommt 
und nur ein Teil des Saales sich als selbständiger Flügel fortsetzt. Bei allen diesen 
durch die gerade maßgebenden Verhältnisse bedingten Grundrißlösungen aber wird 
der Konstrukteur vor die Aufgabe gestellt, schwere Lasten und große Spannweiten zum 
Zweck der Erzielung säulenloser Räume zu bewältigen.

Die zur Lösung dieser Aufgabe zur Verfügung stehenden Mittel sind verschieden. 
Ausbildung von Trägern, die mit ihrer ganzen Höhe unter die Decke vorspringen, 
werden in den seltensten Fällen wegen zu großer Dimensionen möglich und vom 
architektonischen Standpunkt erwünscht sein. Eine Verringerung der Trägerhöhen kann 
in vielen Fällen durch Ausbildung von Rahmen, die als einheitliches System durch 
mehrere Stockwerke hindurchgehen — Stockwerkrahmen —, erzielt werden. Wo es 
sich um Abfangung von Haupttragm auern und große Spannweiten handelt, wird man 
durch Ausbildung eines Teiles der betreffenden Wand als Träger, bezw. Auflösung 
der W and in ein Pfostenfach werk — Vierendeelträger —, dessen Einteilung dann durch 
die Fenster- oder Türöffnungen gegeben ist, den Zweck erreichen (vergl. Kino Wien, 
Taborstraße).

F ü r die eigentliche Saalkonstruktion selbst kommen auch hier Rahmenkonstruktionen 
in allererster Linie in Betracht. Die beim Übergang der Riegel in die Stiele notwendig 
werdenden Vouten lassen sich architektonisch meistens verwerten, ebenso lassen sich 
Nebenträger, die bei größerer Binderentfernung erforderlich werden, um die zwischen
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sie gespannte Decke und deren A uflast auf die Binder zu übertragen, zur Ausbildung 
von Kassettendecken benutzen.

Über die Galeriekonstruktionen, die in üblicher W eise ausgekragt werden, indem 
über Konsolen, die in die Stiele der Rahmen oder in Säulen eingespannt werden, der 
Galeriefußboden als Eisenbetondecke läuft, ist nichts Besonderes zu sagen.

Die unter B. näher beschriebenen ausgeführten Bauten liefern eine Anzahl von 
Beispielen, aus welchen die Lösung und Anwendung erwähnter Konstruktionen bei 
verschiedenen vorkommenden Fällen entnommen werden kann.

Es sei hier noch auf die „Polizeiverordnung, betreffend die Sicherheit in Kine- 
matographentheatern“ ‘) (Berlin, 6. Mai 1912) aufmerksam gemacht.

B. Ausgeführte Bauten.
J. Union-Lichtspieltheater in Dresden.

Das Gebäude steht auf einem Hinterhof und ist durch zwei Durchbrüche nach 
der W aisenhaus- und Viktoriastraße mit den verkehrsreichsten Straßen der Stadt 
verbunden.

Das 6 m hohe Untergeschoß dient als Variete- oder W irtschaftsraum. Darüber 
befindet sich das 10 m hohe Lichtspieltheater. Beide Räume fassen ungefähr je

Abb. 13G. Z uschauerraum . U n ion-L ich tsp ie ltheater in D resden.

1500 Personen und sind mit den modernsten Ausstattungen und neuesten Lüftungs
und Beleuchtungsanlagen versehen.

Die aus Backstein aufgeführten Außenmauern umfassen einen im Grundriß hufeisen
förmig gestalteten Raum, dessen Breite ungefähr 20 m, dessen Länge etwa 30 m mißt.

J) V e r la g  von  W illi. E m s t  u . Sohn, B erlin .
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Die Decke über dem Untergeschoß, eine Plattenbalkendecke, lagert bei 12 bis 18 m 
Spannweite auf einem eiförmigen Ring von Eisenbetonsäulen, dessen Abstand von den 
Umfassungswänden etwa 3 m, im rückwärtigen Teil des Raumes 6 m beträgt. Das 
Untergeschoß erhielt gegen Grundwasser und Erdfeuchtigkeit eine besondere Asphalt- 
isolieruug.

Zwischen den seitlichen Säulen im 1. Rang sind Logen eingebaut, die, zusammen 
m it der Brüstung in Eisenbeton konstruiert, zum Teil über einen die Säulen verbindenden 
Eisenbetonring vorkragen.

Über dem Theaterraum spannt sich eine reich geschmückte Kuppel in Rabitz
konstruktion, die an Eisenbetonfachwerkbindern aufgeliängt ist.

Abb. 136 zeigt das Innere des sehr schön ausgestatteten, durch die Firm a 
W ayss u. Freytag A.-G. in Dresden ausgeführten Theaters.

2. Kinematographonthcatcr Nickau n. Co. in Leipzig-Gohlis.')
Das in den Abb. 137 bis 140 dargestellte Kinematographentheater ist im Aufträge der 

Brauerei Nickau u. Co. in Leipzig-Gohlis nach den Plänen des bauleitenden Architekten 
Laux in Leipzig entstanden. Der Entw urf und die Ausführung der Eisenbeton
konstruktionen stammt von der Firm a Max Pommer in Leipzig.

Abb. 137. L än g en sch n itt. K in em ato g rap h en th ea te r N ickau u. Co. in L eipzig-G ohlis.

Der in den Abb. 137 bis 139 im Längenschnitt, Grundriß und Querschnitt darge
stellte eigentliche Theaterraum weist eine lichte Länge von 21,6 m, eine lichte Breite von 
13 m und eine lichte Höhe von etwa 8,6 m auf. Zur Zeit faßt der Theaterraum rund 
1000 Sitzplätze einschließlich der Galerie; eine Erweiterung des Theaterraumes in der 
Längsrichtung w ar zur Zeit des Baues geplant und wurde durch die Anordnung eines 
Abschlußbinders ermöglicht. Die Galeriedecke mit 2,70 bis 3 m Ausladung ist
6,70 x  13 m groß. H inter der Galerie schließen sich die Nebenräume an, welche zur 
Zeit als Foyer-, Garderobe- und Klubräume dienen, sie sind jedoch auch für eine 
etwaige Vergrößerung der Galerie vorgesehen worden. D er hinter der Galerie

l) B eton  u. E isen  1912, H eft V II.
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befindliche Projektionsraum (in den Abbildungen nicht eingetragen) ist vollständig in 
Eisenbeton hergestellt. Das über den Nebenräumen in Holzkonstruktion ausgeführte 
Dach mit Ziegeleindeckung ist auf der Innenseite feuersicher verkleidet und wird 
einerseits vom Randbinder des Theaterraumes, anderseits von den etwa 9 m langen 
Unterzügen der Nebenräume getragen.

Das Dach des Zuschauerraumes ist einschließlich der Mansarden und deren 
Fensterbacken in Eisenbeton hergestellt; es besteht aus fünf Feldern von rund 4,40 m 
Spannweite mit 8,5 bezw. 10 cm Plattenstärke. Die Dachdecke wird von sechs 
Rahmenbindern, deren theoretische Spannweite 13,55 m beträgt, unterstützt; die Binder 
weisen einen Querschnitt von 30/65 cm für den geraden Balkenteil und 30/55 cm

für die Stiele auf. Die Bewehrung 
der Binder besteht aus 6 Rund
eisen 32 mm Durchmesser für den 
Balkenteil bezw. 4 bis 6 Rund
eisen 32 mm Durchmesser für die 
Stiele (vergl. Abb. 139). Die Um
fassungen des Theaterraumes sind 
in Ziegelmauerwerk zwischen den 
bis auf die Fundamente durch
gehenden Rahmenstielen ausge
führt. Die gesamte Konstruktion 
des Theaters ist somit als Eisen
betongerippe hergestellt.

Die Dachhaut einschließlich 
der Mansarden ist m it lluberoid- 
pappe auf Korkisolierung einge
deckt. Zur Entlüftung des Zu- 

schauerraumes ist in der Dachdecke in jedem Feld je eine kreisrunde Aussparung 
belassen worden, über denen nachträglich Ventilationsliauben angebracht wurden.

Die schräge Galeriedecke besteht aus sechs Feldern mit 8,5 cm Plattenstärke bei 
einer Spannweite von etwa 2,45 m; sie wird von fünf Auslegerbalken mit 25/44 cm

Abb. 139. Q uerschn itt durch  das D ach n eb st A nsich t 
geg en  die G alerie. 

K in em a to g rap h en th ea te r N ickau u. Co. in  L eipzig-G ohlis.
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Abb. MO. E inzelheiten  der G alerie. K inem atog rap lien thea te r N ickau ü.- Co. in Leipzig-Gohlia.

falls in Eisenbeton hergestellt. Die Kassettierung der Brüstung in der Ansichtsfläche 
ist bei der Einschalung durch entsprechende Aufnagelung von Brettstücken bewerk
stelligt worden. F ü r die Durchführung der Lichtleitungen sowie für die Befestigung 
der Beleuchtungskörper sind entsprechende Rohrstücke und Dübel vor der Betonierung 
auf der Schalung verlegt und befestigt worden. Die sechs Galeriestufen sind in 0,90 m 
Breite und 0,19 m Höhe nachträglich in Schlackenbeton aufgestampft und zur Auf
nahme des Linoleumbelages mit einem Zementüberzug geglättet worden. Der F uß
boden des Zuschauerraumes ist in einer Stärke von 20 cm in Stampfbeton hergestellt, 
worauf ein fugenloser Belag aufgetragen wurde.

Die Zugänge zu den Galerien und Nebenräumen erfolgen durch die in Abb. 138 
im Grundriß dargestellten Treppen
anlagen, die ebenfalls in Eisenbeton 
hergestellt worden sind.

mittlerem Querschnitt und 5 bezw. 6 Rundeisen-Zugeiseneinlagen von 19 mm Durchmesser 
bei einer Ausladung von 2,70 bis 3 m getragen. Der die Galeriedecke tragende U nter
zug, Pos. 7 (vergl. Abb. 138 u. 1-10), mit 13 m lichter Spannweite hat einen Querschnitt 
von 30/75 cm, eine Zugeiseneinlage von 4 Rundeisen 47 mm Durchmesser +  8 Rund- 
eisen 44 mm Durchmesser und eine Druckeiseneinlage von 7 Rundeisen 44 mm Durch
messer. Die Gesamtbelastung dieses Unterzuges beträgt 60000 kg. Der zwischen der 
Galerie und den Nebenräumen befindliche Unterzug, Pos. 8 (vergl. Abb. 138 u. 140), 
mit ebenfalls 13 m lichter Spannweite hat einen Querschnitt von 30/100 cm, eine Zug- 
eiseueinlage von 10 Rundeisen 42 mm -f- 2 Rundeisen 38 mm Durchmesser und eine 
Druckeiseneinlage von 1 Rundeisen 38 mm -f- 2 Rundeisen 42 mm bis 11 Rundeisen 
42 mm Durchmesser am Treppenloch (vergl. Abb. 138). Die Gesamtbelastung dieses 
Unterzuges beträgt 44 000 kg. Die Galeriebrüstung ist in einer Stärke von 8 cm eben-

3 . Kino „M ikan“  in  M ostar.

Das Theater besteht aus 
einem zweigeschossigen Vorbau und 
dem eigentlichen Vorführungsraum, 
einem Saal von 10,20 m Breite und 
20,45 m Länge bei 8,50 m lichter 
Höhe. D er ganze Bau ist ein reiner 
Eisenbetonbau, aufgelöst in Säulen 
und Träger mit Hohlkörperaus- 
mauerung.

In den U nifassun gs wän den 
des eigentlichen Theaterraumes

Abb. 141. Q uersch n itt durch  den  Saal. 
Kino „M ikan“ in  M ostar.
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I. Stock.
Abb. 143. L iingenschnitt. Abb. 142. G rundriß  des I. S tockes bezw. E rdgeschosses. 

B avariahaus in  B erlin.

Die Hauptkonstruktion des Kinotheaters bilden große Rahmenbinder von etwa 
18 m Spannweite und etwa 10 m Höhe, welche außer der zwischen sie gespannten 
Decke noch die Decken über dein 3. und 4. Obergeschoß sowie das Dach und die 
Galeriekonstruktion des Theaters aufzunehmen haben. Die Lasten der beiden obersten 
Decken und des Daches werden durch zwei Stützen, die in ungefähr einem D rittel der 
Binderstützweite angeordnet sind, auf die Binder übertragen.

stehen in ungefähr 2 m Abstand voneinander Eisenbetonsäulen, die zusammen mit den 
die Dachhaut tragenden sattelförmigen Riegeln als Steifrahmen konstruiert sind. Die 
Riegel sind durch eine Bakulaverkleidung den Augen des Publikums entzogen. Aus 
den Säulen kragen an beiden Seiten des Saales in 3,80 m Höhe Konsolen auf 1,40 m 
aus, zwischen welche sich der Fußboden und die Brüstung der beiden entlanglaufenden 
Galerien spannen.

Abb. 141 stellt einen Querschnitt durch den Kinosaal dar und läßt die Rahmen
ausbildung und Anordnung der Galerien erkennen.

Ausführende F irm a Janesch u. Schnell, Wien.
4. Bayariahaus in Berlin.

Das Gebäude gliedert sich in zwei nahezu gleich lange Trakte, die durch einen 
kürzeren Querflügel verbunden sind.

Im  Erdgeschoß des vorderen Gebäudes ist ein großes B ierrestaurant unter
gebracht, ferner befinden sich hier die Haupttreppen, welche zu dem im J. Stock
des Querflügels befindlichen Foyer des Kinotheaters führen. Das Kino selbst 
ist im Hintergebäude untergebracht
und reicht durch zwei Geschosse Erdgeschoß.

(1. und 2. Stock), die übrigen Ge- :------
schosse sind für Bureauräume be
stimmt.

Der Eisenbeton fand ausge
dehnte Verwendung, da das ganze 
Gebäude als reiner Fachwerkbau mit 
Ausmauerung ausgeführt wurde.



Bavariahaus in Berlin. — Pathé-Palace in Brüssel. 207

Die Galeriekonstruktion stützt sich auf Konsolen, die in den Stielen der Rahinen- 
binder eingespannt sind. Da die Nutzlast für sämtliche Decken 500 kg/m3 beträgt 
und das Eigengewicht der Konstruktion, namentlich der Galerien und der Decke über 
dem Kinosaal, die außerdem noch eine Rabitz- und Stuckdecke zu tragen hat, sehr 
groß ist, so war es notwendig, um nicht übermäßige Abmessungen für die Riegel der 
Rahmen zu erhalten, die Druckzone stellenweise zu umschnüren. Diese Umschnürung 
geschah nach dem System Abramoff-Magid.

Die Rahmenbinder wurden als teilweise eingespannt berechnet, die Zugbänder zur 
Aufnahme des Horizontalschubes in der Erdgeschoßdecke eingelegt. Die Fortsetzung 
der Rahmenstiele bilden kräftige umschnürte Stützen unterhalb der Erdgeschoßdecke, 
welche durch Eisenbetongurtbogen gegen eine zweite Stützenreihe, die ebenfalls von 
der Erdgeschoßdecke ab bis zu den Fundamenten durchgeführt ist, abgestrebt sind.

In  ähnlicher Weise geschah die Überdeckung des Foyers mit Ililfe von Rahmen.
Bemerkenswert ist noch die 5 bis 6 m auskragende Galerie gegenüber der Bühne, 

die durch einen Unterzug von 9,50 m Stützweite unterstützt wird.
Als Bewehrung wurden für sämtliche Eisenbetonkonstruktionen fast ausschließlich 

Kahneisen verwendet.
Abb. 142 zeigt einen Grundriß des 1. Stockes sowie teilweise den Grundriß des 

Erdgeschosses des Kinosaales.
Abb. 143 gibt einen Längenschnitt durch das Kinotheater wieder.

5. P a th é -P a lace  in  B rüsse l.

Das Bauwerk besteht aus drei gesonderten Gebäuden, die, auf einem Grundstück 
von angenähert dreieckiger Form errichtet, drei Straßenfronten besitzen. Die beiden 
längeren Flügel am Boulevard Anspach und Rue Jules van Prathausen gelegen, be
herbergen mehrere Cafés, Foyers, die Haupt
eingänge und Treppenanlagen, während der 
Kinosaal und das Bühnenhaus im kürzeren 
Flügel untergebracht sind.

Von den Eisenbetonkonstruktionen 
bietet besonders die Rangkonstruktion In ter
esse. Es wurden weitausladende Krag- 
konstruktionen gewählt, deren Ausführung 
und Konstruktion mit Rücksicht auf die be
stehende Nachbarmauer ziemlich schwierig 
war.

Aus dem Grundriß Abb. 144 und Quer
schnitt Abb. 145 ist zunächst eine Galerie, 
die etwa 4 m auskragt und die in dem nur 
etwa 0,95 m breiten anschließenden Decken
teil verankert ist, zu ersehen. Die Galerie 
ist als Rippendecke mit in Abständen von 
80 cm angeordneten 10 cm breiten Rippen 
und unterer Deckenplatte von 8 cm Stärke 
ausgebildet. Die Nutzlast beträgt 500 kg/m2.
Da die bestehende Brandmauer in 
schlechtem Zustande befunden worden war, konnte man an eine Einspannung der 
Rangkonstruktion nicht denken, und es mußten deshalb zwei Stützenreihen angeordnet
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Abfangung der Bühnenhausmauer durch einen Eisenbetonbogen mit aufgehobenem 
Horizontalschub. Das Auflager der Bogen w ird durch Eisenbetonsäulen gebildet, die 
zufolge des vorhandenen Zugbandes nur zentrische Belastung erhalten.

Die Ausführung erfolgte nach den Plänen und statischen Berechnungen des 
Bureaus „Béton Armé Système Kahn, 0 . von Stapelmohr“ in Brüssel. Als Bewehrungs
eisen wurde fast ausnahmslos Kalmeisen verwendet.

werden, die eine in 0,95 m Abstand von der Mauer, die andere unm ittelbar vor der
selben, so daß die Galeriekonstruktion in statischer Beziehung als kurzer (0,95 m 
langer) frei aufliegender Balken mit langem (4,05 m) Kragarm anzusehen ist.

Da darauf verzichtet werden 
mußte, die schadhafte Nachbarmauer 
als Gegengewicht auszunutzen, wur
den die Stützen der äußeren Reihe 
im Fundament gut verankert und so 
dimensioniert, daß sie die Auflager
kraft, die sich als Zugkraft äußern 
müßte, sobald die Nachbarmauer 
entfernt würde, aufnehmen können.

Die Stützen der Innenreihe 
sind im Gegensatz zu den erstge
nannten, welche in Eisenbeton aus
geführt sind, aus 
Flußeisen und be
sitzen als Pendel
lager ausgebil
dete Kapitelle, 
auf welchen der 

Iiauptunterzug 
aufruht.

Die der Nach
barmauer gegen
überliegende Ga
lerie (links) ist in 
ähnlicher W eise 
ausgebildet.

Bemerkens
wert ist auch die
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Kino in W ien, H ern a lse r H aup tstraße  156.

Handbuch für Eisenbetonbau. Z w e ite  Auflage. XI.

6. Kino in W ien, H ern a lse r H au p ts traß e  156.
Die Vorräume dieses Lichtspieltheaters sind im Parterre und im Zwischenstock 

eines Wohnhauses untergebracht, während sich der eigentliche Saal als selbständiger
T rakt an die Hoffront des Hauses anbaut, 
einen Längenschnitt des Lichtspieltheaters.

Die Ausnutzung des zur Verfügung 
stehenden Raumes machte die Auflösung der 
Tragmauer des Vordergebäudes in Pfeiler 
und die Auswechslung durch kräftige, die 
Lasten auf die Pfeiler übertragende U nter
züge nötig.

Der eigentliche Lichtspielraum enthält, 
wie aus dem Längenschnitt ersichtlich, eine 
4 m über dem Saalfußboden zu beiden 
Seiten des Saales und der Projektionsiläche 
gegenüber entlanglaufende Galerie, deren 
Fußboden als Eisenbetonplatte sich einerseits 
zwischen Eisenbetonträger, deren Lichtweite 
10,70 m beträgt, anderseits zwischen die 
Kragenden solcher Träger spannt, die über 
den beiden seitlichen Gängen des Saales 
die das Gegengewicht dieser Träger bildende 
Decke der Gänge aufnehmen müssen.

Die Decke des Saales ist eineEisenbeton- 
Plattenbalkendeckegewöhnlicher Ausführung.

Das Theater wurde von der F irm a 
Rella u. Neffe, Wien ausgeführt.

Abb. 146 zeigt einen Grundriß, Abb. 147

Abb. 146. G rundriß.
K ino in W ien, H ern a lse r H au p ts traß e  156.
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7. Lichtspielsaal in Breslau, Scliweidnitzer Straße 3).
Ein in Verbindung mit einem Geschäftshaus ausgeführter Lichtspielsaal, dessen 

Hauptgerippe sowie das der über demselben liegenden Räume nur aus Rahmen
konstruktionen besteht.

Aus den Abb. 148 u. 149, einem Längen- und Querschnitt, ist die Anordnung der 
Uahmen, die aus überein
anderstehenden Zweigelenk
systemen gebildet werden und 
zwischen welche sich die 
Decken spannen, zu ersehen.

Gegenüber der Projek
tionsebene ist eine 3,30 m weit 
ausladende Galerie vorhanden, 
die sich als Eisenbetonplatte 
von einem ITauptunterzug zu 
einem als Brüstung aus
gebildeten Träger spannt.

Die Ausführung des 
Bauwerks lag in den Händen 
der Eisenbetonbaugesellschaft 
Dittmar Wolfsohn u. Co.,
Breslau.

S. Kino in Wie«, Schönbrunner 
Straße 150.

Das Lichtspieltheater ist 
in Verbindung mit einem 
drei Stock hohen Wohnhaus 
ausgeführt und gibt in der

Abb. 150. G rundriß  des L ich tsp ielsaales. 
K ino in  W ien, S chönb runner S traße  150.

Abb. 149. Q uerschnitt. Abb. 148. L än g en sch n itt.
L ich tap ielsaal in  B reslau , Scliw eidnitzer S traße 31.

■O
h'9

2
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A rt seiner Anlage und seiner Verwendung von Eisehbeton-Abfangkonstruktionen ein 
typisches Beispiel für den Einbau solcher Theater.

Die Haupttragkonstruktion der Decke über dem Kinosaal wird durch vier Rahmen 
gebildet, von welchen I  und I I  die Hofmauern, Rahmen IV  die Mittelmauer des Gebäudes 
unterfangen. Letztere mußte auf die Höhe eines Stockwerks als Eisenbetontragwand 
ausgeführt werden, da die 
für die Rahmen zur Ver
fügung stehende Konstruk
tionshöhe der Riegel der 
großen A uflast nicht mehr 
genügte. Rahmen I I I  hat 
nur die Kinodecke im ITof 
zu tragen.

Abb. 150 gibt einen 
Grundriß des Lichtspiel
saales wieder, aus welchem 
die Einteilung der Rahmen 
ersichtlich ist, Abb. 151 
zeigt den Grundriß des 
dartiberliegenden 1. Stockes.

Dio Galerie wurde als
Kragkonstruktlon ausgebil-
det. Die Kragbalken wurden 
in den Rahmen T und in die 
Pfeiler an der Straßenfront 
verankert.

Die zur Verwendung 
kommende Decke, die sich 
zwischen die Rahmenriegel 
spannt, ist eine Ilohlzellen- 
decke mit ebener Untersicht,
„System P o rr“.

Die Arbeiten wurden von der Betonbauunternehmung A. Porr in Wien ausgeführt.

Abb. 151. G rundriß  des I. S tocks. 
K ino in  W ien, Schönbrunner S traße  150.

Aus dem Läugen- 
schnitt Abb. 152 ist 
die Anordnung des 
Kinosaales, der zum 
Teil in den Hinterhof 
eines Gebäudes als für 
sich allein bestehender 
T rak t reicht, zum Teil 
in das Erdgeschoß des 
Hinterhauses einge
baut ist, ersichtlich.

Durch die An
ordnung von Rahmen Abb. 152. Längenschnitt. Kino in Stadlau.

14*

it. Kino in  S tndlaii bei W ien.
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•war es möglich, einen säulenfreien Raum für den Saal zu gewinnen und die durch die 
Mitlelmauer nach unten übertragenen Lasten auf die in den Außenmauern stellenden 
Säulen (Ralimenstiole) zu übertragen.

10. Klnosaal in Wien, Josefstiidter Straße.
Aus dem Längenschnitt Abb. 153 ist der Einbau eines Kinosaales in den Lichthof 

einer Gebäudegruppe von Wohnhäusern ersichtlich. Eisenbetonunterzüge, zwischen 
Säulen gespannt, besorgen die Aufnahme der von den oberen Stockwerken nach unten 
übertragenen Lasten.

11. Kino in Wien, Keinprcchtsdorfer Strnßo 33.

Das Kino ist in einem
Geschäftshaus eingebaut. Der 
Saal liegt zum Teil unter 
dem Lichthof, zum Teil unter 
dem Gebäude. Das Trag
gerippe besteht seiner Haupt
sache nach aus Eisenbeton
säulen (vergl. Grundriß,
Abb. 154). Eisenbotonträger 
zwischen diesen Säulen 
tragen die hochgehenden
Mauern der oberen Ge
schosse. Abb. 154. G rundriß. Kino in  W ien, R e in p rech tsd o rfe r S traße.
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richte ket/er

12. Kino iii W ien, H adikgasse.
Das ganze Gebäude besteht aus zwei Trakten. Der vordere Teil, ein Wohnhaus, 

enthält im Erdgeschoß ein Restaurant, 
aus welchem man, einen Durchgang durch
schreitend, in den Kinosaal des rückwärtigen 
Traktes gelangt. Unter dem Speisesaal ist 
die Küche, unter dem Kinosaal ein Volks
keller untergebracht. Die Gesamtanordnung

Eisenbeton *

Abb. 156. Q uerschnitt. K ino in W ien, H adikgasae.

'~.f -y t ,_„ , ., ____ . . _ ..............■Ai ' .1 t- " 1 t  C J  L J  L J  L J  LJ
Abb. 155. L än g en sch n itt. K ino in  W ien, H adikgasse.

ist aus dem Längenschnitt Abb. 155 ersicht
lich. Aus dem Querschnitt Abb. 156 ist die 
Auflösung der Konstruktion in Rahmenbinder 
mit gebrochenem Querriegel zu entnehmen.

13. Kino ln  W ien, T a b o rs traß e  3.
Das Theater liegt im Halbsouterrain 

und Erdgeschoß eines sechsstöckigen Ge
bäudes und dehnt sich nach rückwärts in 
den Lichthof aus. Es ist für einen Fassungs
raum von etwra 800 Personen berechnet.

Die eingebaute Tragkonstruktion zur 
Abfangung der von den oberen Stockwerken 
nach unten auf die Saaldecke zu über
tragenden Lasten wurde den Verhältnissen 
entsprechend gewählt. Ein Vierendeelträger 
von etwa 13,50 m Lichtweite, dessen Pfosten
teilung durch die Fensterteilung gegeben war, 
hat die Abfangung der rückwärtigen F ront
mauer zu besorgen und diese Lasten auf 
Säulen zu übertragen. Ein Trapezrahmen in

Abb. 159. Längenschnitt.
Kino in Wien, Taborstraße.
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der M ittelmauer des Vordertraktes überträgt die als Einzellasten durch Vermittlung von 
Eisenbetonpfeilern auf sie entfallende Belastung der oberen Decken auf die zu beiden 
Seiten angeordneten kräftigen Eisenbetonsäulen. Ein Stocloverkrahmen endlich bezweckt

als Haupttragkonstruktion der Saaldecke die Überspannung des Saales unter Vermeidung 
jeder weiteren Unterstützung. Zwei Unterzüge dieser Saaldecke tragen vermittels 
Häugesäulen die Galeriekonstruktion.
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Aus den Abb. 157 u. 158, die einen Längen- und einen Querschnitt des Saales und 
des ganzen Gebäudes zeigen, sowie aus Abb. 159, einem teilweisen Längenschnitt, sind 
die genannten Abfangkonstruktionen zu ersehen.

Die zuletzt angeführten fünf Lichtspieltheater und die damit in Verbindung 
stehenden Gebäude wurden von der Firm a Fritz Mögle, Betonbauunternehmung in 
Wien, ausgeführt.

Kinosaal In Wien, FavoritenstraDc 210.
D er Saal befindet sich im S ou terra in , h a t eine B re ite  von S m, e ine L än g e  von rund  25 m 

und is t m it e in e r zw ischen B isen b e to n träg e r g esp an n ten  B isenbetonp la tte  überdeck t, die durch 
sechs O berlich ter un te rb rochen  -wird.

Lichtspielhaus Astoria, Leipzig.
D achkonstruk tion  des T hea te rsaa les  m it au f K ipp lagern  und  P ende ls tü tzen  frei auf liegenden  

B alken  von 22 m  S pannw eite  in  A bständen  von e tw a 7 m. E ine Q uerschnittsk izze des von der 
F irm a M. Pom m er in  L eipzig  ausg e fü h rten  Saalbaues findet sich veröffentlicht in  B eton  u. 
E isen  1913, S. 233.

Kasinolichtspiele im „Dresdner Hof“', Leipzig.
E in Saal im E rdgeschoß  m it 14 m frei g esp an n ten  B alken  in  3,50 in A bstand.

IT. Turnhallen.
A. Allgem eines.

Die Turnhallen, sofern bei ihrer Ausführung Eisenbeton in Frage kommt, werden 
sich fast ausschließlich als reine Eisenbetonbauten kennzeichnen, bei welchen Mauer
werk nur als Füllm aterial Verwendung findet.

Die Haupttragkonstruktion wird sich aus Rahmen zusammensetzen, deren Ständer, 
in den Umfassungen stehend, diese in einzelne Felder unterteilen.

Die Riegel der Rahmen werden entweder die H auptträger der Decke bilden, oder 
sie werden dem Dachprofil folgen. In letzerem Falle sind sie gebrochen oder bogen
förmig ausgeführt und tragen, an sie angehängt, die Abschlußdecke der Turnhalle.

Bei den Turnsälen kann sich die Anwendung von Eisenbeton im Fall nur auf 
die Decke und den Fußboden des Saales beschränken, deren Konstruktion dann auf 
dem tragenden Umfassungsmauerwerk aufliegt. Eine solche Ausführung wird aber 
bei gleicher Spannweite immer mit größeren Konstruktionshöhen für Unterzüge und 
Träger rechnen müssen, als sich diese bei Verwendung von Rahmenkonstruktionen 
zufolge der hier auftretenden teilweisen Einspannung der Trägerenden ergeben. Es 
steht natürlich auch bei den Turnsälen, die in Gebäuden eingebaut sind, nichts im 
Wege, Rahmen als Tragkonstruktion zu verwenden, die Umfassungswände also in 
Eisenbetonsäulen aufzulösen und die Unterzüge als Riegel der so entstehenden Rahmen 
auszubilden. Diese Ausführungsweise wird sich besonders dort empfehlen, wo wie in 
Schulen, z. B. mehrere Turnsäle übereinanderliegend in den einzelnen Geschossen 
untergebracht sind (vergl. Turnsäle der Schule Bogenhausen-München).

F ür die Anbringung der Turngeräte können schon während der Ausführung 
durch Einbetonierung von entsprechenden Vorrichtungen zweckdienliche Maßnahmen 
getroffen werden.

Diese Vorrichtungen, deren einfachste Art in gewöhnlichen Haken besteht, sind 
in der Decke oder in den Säulen zu verankern. Die Verteilung und Eintragung der
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an ihnen angreifenden Kräfte, die wie bei Rundläufen z. B. auch dynamische Wirkungen 
auf die Eisenbetonkonstruktion ausüben können, werden durch entsprechende An
ordnung von Eiseneinlagen gewährleistet (vergl. Abb. 181).

Als Nutzlast für die Decken, die den Fußboden der Turnsäle bilden, sind 400 bis 
500 kg/m 2 in Rechnung zu stellen.

Daß architektonische Momente für die W ahl des Eisenbetons, abgesehen von den 
diesem Baumaterial im allgemeinen zukommenden Vorzügen, beim Turnhallenbau m aß
gebend werden können, zeigt die Begründung, m it welcher man sich bei der T urn
halle in Niederrad (S. 216) zur Anwendung dieses Baumaterials entschloß. Man erkannte, 
daß Eisenfachwerkkonstruktion den architektonischen Anforderungen nicht genügen 
könne, sondern nur die Eisenbetonbauweise die für den Hallenbau erforderliche 
Gestaltungsmöglichkeit der Innenausführung gibt und die gewünschte Harmonie im 
Zusammenwirken der Konstruktionsglieder sich bei Eisenbeton besser erreichen läßt.

B. Ausgeführte Bauten.
1. Turnhalle in Nlederrml. ‘)

Von dem im Jahre 1910 fertiggestellten Heim der N iederrader Turngesellschaft 
der Gauturnerschaft F rankfurt a. M. möge die in den Rahmen dieses Kapitels gehörige 
stattliche Turnhalle näher beschrieben werden.

Der 23,2 m lange, 13,4 m breite und 9 m hohe Turnsaal hat gelegentlich auch 
noch anderen Veranstaltungen als Stätte zu dienen, aus welchem Grunde gegenüber 
dem Haupteingang eine 60 m 2 große Bühne eingebaut wurde, an welcher sich Wasch- 
und Ankleideräume anschließen. Von den beiden über dem Haupteingang angebrachten

Emporen dient die obere bei be
sonderen Festlichkeiten zur U nter
bringung einer Musikkapelle.

Im Untergeschoß sind 
Keller-, Toilette-, Garderobe- und 
Möbelräume sowie eine Kiichen- 
und die Kesselanlage einer Nieder
druckdampfheizung eingerichtet.

Aus den Abb. 160 bis 162, 
Grundriß, Quer- und Längen
schnitt, erkennt man die allge
meine Anordnung des Hallen
baues. Die beiden 5 m hohen, in 
Backstein ausgeführten Längs
wände haben keinerlei statische 
Aufgabe zu erfüllen. Der Saal ist 

durch vier Eisenbetonrahmenbinder in fünt Felder geteilt, von welchen das mittlere
6,20 m lang ist, während die beiden Endfelder, nahezu von gleicher Länge, 3,60 bezw.
3,70 m messen. Zwischen den halbellipsenförmigen Bogen spannt sich eine Eisen
betondecke, die in den Endfeldern auf den Giebelmauern aufruht und im Mittelfeld 
durch eine kreisrunde, 6 m weite kuppelartige Konstruktion unterbrochen wird. D er
Zweck der letzteren ist es, für eine ausreichende Tagesbeleuchtung der ganzen Halle
zu sorgen. Eine Beleuchtung des Raumes durch Fenster an den beiden Längsseiten war

Abb. 160. G rundriß. T urnhalle  in  N iederrad.

Deutsche Bauztg., Zementbeilage 1911, S. 22.
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deshalb nicht möglich, weil die Längsmauern als Brandmauern ausgeführt wurden. Der 
Kuppelring schließt bündig mit der Deckenunterkante ab. E r ist m it einem Pyramiden-

Abb. 161. Q uerschn itt. T urnhalle  in  N iederrad .

rechteckige Öffnungen die unmittelbare Ausmündung ins Freie bilden.

bogen-
Riegel

erwähnte' E in
ergibt. Maß

dach überdeckt, dessen kittlose Verglasung gegen 
Eindringen yon Schwitzwasser gefugt ist. Seine 
mit Jalousien versehenen ovalen Ventilations

öffnungen vermitteln den Luftweg nach einer ihn umgebenden quadratischen Eisenbeton
laterne, deren 

Die acht
Ständer der [Rj-p} x> H  ̂ j Abb. 1G3. E inzelheiten  des K u ppelringes und
Rahmen sowie a 1 | V erste ifungsbalkens. T urnhalle  in N iederrad.

deren 
förmige
treten 25 cm 
vor das Um 
fassungsm auer
werk bezw. 
unter die Decke 
nach innen vor, 
wodurch sich die 
teilung in Felder 
gebend für die Größe der ein
zelnen Felder war die Größe der 
Lichtkuppel, aus der sich die 
mittlere Entfernung der beiden 
Rahmenbinder von selbst ergab.
Eine Anzahl von Längsbalken, die 
über die Decke nach oben vor
springen, dient zur Versteifung
der Rahmenbinder untereinander, Abb.
erfüllt aber, wie dies aus dem 
Querschnitt (Abb. 161) ersehen
werden kann, gleichzeitig auch noch einen anderen Zweck. Die zwischen den Kämpfern 
und dem Scheitel gelegenen beiden Längsbalken bilden gleichzeitig die Auflager für

164. G rundriß  des K uppelbogens. 
T urnhalle  in  N iederrad .

Abb. 162. L ängenschn itt. T urnhalle  in  N iederrad.
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W2f-

Abb. 1GG. L ä n g e n sc h n itt des F u ß g e len k es . Abb. 167. Q u erschn itt des F ußge lenkes .
T urnhalle  in  N iederrad .

die Zwisclienpfeüen der Ilolzsparren eines Schieferdaches und haben der Zylinderkuppel 
und der Laterne als Unterstützung zu dienen. Die im Scheitel im 2. und 4. Feld vor

handenen Längsbalken 
bezwecken die solide 
Einspannung bezw. Ver
ankerung der im Scheitel 
den Kuppelring tragen
den Konsolen (vergl. 
Abb. 162 u. 163).

Die Rahmenbinder, 
deren Konstruktions
details aus Abb. 165 
bis 167 ersichtlich sind, 
wurden als einfach 
statisch unbestimmte 

m it

Windeinil usses be
rechnet. Zur Auf
nahme des Horizontal
schubes wurden die F uß
enden der Ständer durch 
Zugbänder miteinander 
verbunden. Die der

Zweigelenkbogen
Berücksichtigung

Berechnung zugrunde
gelegte Annahme ge-

Abb. 165. E inzelheiten  e ines B inders. T urnhalle  in N iederrad .

lenkartiger Auflagerung 
wurde durch ent
sprechende Ausbildung 
derselben gerechtfertigt. 
Abb. 166 u. 167 zeigen 
diese interessante Ge-
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lenkkonstruktion, die m it einfachen Mitteln sehr zweckentsprechend gelöst worden ist, 
indem als Lager der 47 nim starken Iiundbolzen mit Blei ausgerundete W inkelstücke 
von 12 mm Flanschenstärke verwendet wurden.

Die Ausführung der auf Grund des Entwurfs des Architekten llaenlein, Frank
furt a. M., durch Regierungsbaumeister Dipl.-Ing. M. Sieb projektierten und berechneten 
Eisenbetonkonstruktionen geschah unter dessen Leitung in einwandfreier Weise durch 
die F irm a Hector u. Brosius in F rankfurt a. M.

2. Turnhnllo im Gymnasium in Miilhoim (Ruhr).')
In einem rechtwinklig, zum H aupttrakt anschließenden Seitenflügel des Gymnasiums 

sind die Aula und Turnhalle untergebracht. W ährend im H aupttrakt nur Decken, 
Unterzüge und Stützen in Eisenbeton ausgeführt sind, bilden die Konstruktionen des 
Seitenflügels vom Fundam ent Dis zum Dachfirst ein einheitliches Gerippe mit Aus
mauerung. Die Decke der Turnhalle und des neben dieser laufenden Korridors bilden 
den Fußboden der darüberliegenden Aula. Sie ist durch Unterzüge in fünf nahezu 
gleiche Felder geteilt und biefet als solche nichts von besonderem Interesse. Die 
Unterzüge finden ihr Auflager auf Eisenbetonstützen, die auf der einen Seite der Halle 
in der Außenmauer, auf der anderen Seite in der Trennungswand der Halle und des 
Korridors stehen.

Konstruktiv beachtenswert ist die Überdeckung der über der Turnhalle liegenden, 
rund 15 m weiten Aula. Die ganze Konstruktion stellt einen zweigeschossigen Rahmen 
mit parabolischem Riegel und Zugband dar. Ein kleiner Dreieckbinder sitzt noch auf 
dem Parabelbogen auf und trägt die Firstpfette. Je zwei weitere Pfetten zu beiden 
Seiten tragen die Sparren und die Dacheindeckung. Diese fünf Pfetten bilden gleich
zeitig die Längsversteifung der Binder. Das an sechs Punkten aufgehängte Eisen
betonzugband trägt die die Aula nach oben hin abschließende flachgewölbte Rabitz
decke. Das System der Binder wurde als zweifach statisch unbestimmter Zweigelenk
rahmen m it Zugbändern rechnerisch behandelt.

Sämtliche Eisenbetonkonstruktionen des ganzen Gymnasiumbaues wurden von 
der Allgemeinen Hochbaugesellschaft m. b. H. in Düsseldorf ausgeführt.

3. Turnhallen des MUnclioner Männerturn verein s .2)
Die ausgedehnte Gesamtanlage, aus einem Unter-, E rd- und Obergeschoß be

stehend, enthält neben geräumigen Garderoben, Bädern, Requisiten- und W irtschafts
räumen im Untergeschoß im Erdgeschoß den durch das Obergeschoß reichenden 41,40 m 
langen und 24,40 m breiten M ännerturnsaal. An dessen einem Ende ist eine Bühne, 
Kommando- und Musikbühne, eingebaut, während man gegenüber dieser, Uber einen 
geräumigen Vorplatz schreitend, in das Kneipzimmer und ein im Bauernstil eingerichtetes 
Nebenzimmer gelangt.

Die Decke über Untergeschoß, den Fußboden der Turnhalle und den der vor
erwähnten Räume bildend, ist eine Eisenbeton-Plattenbalkendecke, die auf Säulen ruht 
und über deren Konstruktion nichts Besonderes zu sagen is t . . Der unmittelbar vor 
der Bühne liegende Teil des Fußbodens liegt als Loheboden um 50 cm tiefer.

An den beiden Längsseiten und der der Bühne gegenüberliegenden Schmalseite des 
Turnsaales laufen in 5,10 m Höhe über dem Fußboden Galerien herum, die zur Auf
nahme von Zuschauern dienen. Der Galeriefußboden, eine Eisenbetonplatte, die im

1) A rm ie rte r B eton 1910, S. 385.
2) D eu tsch e  B au z tg . 1910, N r. 21 u n d  S ü d d . B au z tg . 1910, X r. 11.
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Zusammenhang mit der Brüstung betoniert ist, lagert auf Eisenbetonkonsolen auf, die 
aus den in der Umfassung stehenden Säulen auskragen.

Überwölbt wird der Saal von einer Rabitzdecke, die an dem eisernen Dachstuhl 
aufgehängt ist. Die Bühnenöffnung ist m it einem Eisenbetonbogen mit aufgehobenem 
Horizontalschub überbrückt, dem die Aufgabe zufällt, das Giebelmauerwerk zu tragen.

Abh. 169. L än g en sch n itt. T urnhalle  des M ünchener M ännertu rnvere ins.

Aus den Abb. 168, 169 u. 170, die den Grundriß, den Längsschnitt und zwei Quer
schnitte wiedergeben, ist die allgemeine Anordnung der gesamten Eisenbetonkonstruktion 
ersichtlich.
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Der erwähnte Vorplatz ist m it einer Kassettendecke, die übrigen Räume, Kneip- 
und Nebenzimmer, sind durch Plattenbalkendecken oder einfache P latten nach oben 
hiu abgeschlossen.
Abb. 171 gibt die De
tailkonstruktion eines 
Hauptträgers der 
Decke über dem
Kneipzimmer. Es 
waren bei dieser
Decke Spannweiten
bis zu 10 m zu be
wältigen, ein Um 
stand, der die vor
handenen Träger
höhen begründet.

Von der der 
Bühne gegenüber
liegenden Galerie 
betritt man durch
drei große Rund
bogen-Glastüren den 
378 m 2 großen, vom
allgemeinen Turn- Abb. 170. Q uerschnitt. T urnhalle  des M ünchener M ännerturnvereins, 
platz sowohl als auch
vom Damenturnhof getrennt erreichbaren, im Obergeschoß liegenden Damenturnsaal, 
dessen Fußboden von der Decke über Vorplatz und Kneipzimmer gebildet wird. An 
diesen Saal schließen sich wieder Garderoben-, Toiletten- und Wasch räume an.

- 6.10
Schnitt J —K  

Eisen l'on links 
6 0 2 6

Die ganze 
gültige Anlage sowie 
sämtliche Eisenbeton
konstruktionen sind <i$26 
von den bekannten 
Münchener Architekten Gebrüder 
Rank entworfen und von deren 
Bauunternehmung berechnet, kon
struiert und ausgeführt.

Schnitt 0 ■

Abb. 171. E inzelheiten  des H au p tträg e rs  
im  K neipzim m er.

T urnhalle  des M ünchener M änner
tu rnvere in s.
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Bei dem im Jahre 1910 in Angriff genommenen und 1912 fertiggestellten E r
weiterungsbau des Instituts kam unter anderem auch ein Festsaal zur Ausführung, der 
gleichzeitig als Turn- und Spielsaal dient.

4. T u rn saa l des M M chenerzieliiingsinsttfu ts Nymplienburg' in  M ünchen.

Abb. 172. G rundriß. T u rn saa l des M ädchenerz iehungsinstitu ts  N ym phenburg.

An einem Ende desselben ist eine Bühne 
eingebaut. Ih r gegenüber und zum Teil auch 
an den beiden Längsseiten des Saales gewährt 
eine ungefähr 3,80 m über dem Saalfußboden 
liegende Galerie Raum für Gäste und Zu
schauer.

Die Decke des Saales, eine Hohlstein- 
decke System Ackermann, spannt sich mit 
voutenförmigem Anschluß zwischen die fünfAbb. 173. Schnitt a—b.
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Rahmenbinder, deren Spannweite 16 m beträgt. Die Detailkonstruktion dieser Rahmen 
zeigt Abb. 174. An den beiden Seiten des Saales ist durch Rabitzgewölbe die Ver
mittlung der
Wände mit der ^  • r 9 i i3 !r3 -i '30 r 3 f i 3 o _____________ £ij

Decke gebildet. j ! 1 j j j ! ! j j | | ! j ! | ! | l!
Die Galerie- J  V | , W

konstruktion be- >J \
steht aus Eisen- ] x
betonplatten, die SchmW a-b

sich über ein | i
System von t : ^
sich gegenseitig i ’- ' i P ' '

stützendenEisen- : r : ::
betonträgern 11?--. t

spannen, zum 
Teil auskragen ^
und mit der § ~-
Brüstung im Zu- :z::
sammenhang her- 'S l 'A

gestellt sind. ’I -1
Abb. 172 gibt 
einen Grundriß 1 ’S  &Jsj -
der Galerie und V1Z”
Abb. 173 einen -----
Schnitt durch Z Z
diese wieder,
Abb. 175 das -----=
Innere des Saales. __

Die Turn- f  L' U ...
gerate, wie R e c k , __________
Barren usw., sind 
nach System 
H äusler als sogenannte 
Steckgeräte ausge
bildet. Ringe und 
Rundlauf sind an 
spezielle Vorrich
tungen, die an der 
Galeriebrüstung ange
bracht sind, aufge
hängt.

Die Ausführung 
der Eisenbetonarbeiten, 
nicht nur derjenigen 
des eben beschriebenen 
Turnsaales, sondern £ |  
mit diesem sämtlicher 
beim Erweiterungsbau

8$32mm

Schnitt C-d

Schnitt g-h
S ch n itt e -f

Abb. 174. E inzelheiten  d e r R ahm enbinder. 
T u rn saa l des M ädchenerz iehungsinstitu ts  N ym phenburg.

Abb. 175. Innenansich t.
T urnsaal des M ädchenerziehungsinstitu ts N ym phenburg.



224 AusgefUhrte Turnhallen.

vorkommenden Eisenbetonkonstruktionen geschah durch die Firm a Gebrüder Rank, 
München, aus deren Architekturbureau auch die sämtlichen Entwürfe zum Erweiterungs
bau hervorgegangen sind.

Heizungsanlage 
angeordnet.

Zwei große Turn
säle für Frauen und
Kinder befinden sich im 
Erdgeschoß. Sie be
decken eine Fläche von 
je  22 x  19 m, haben eine 
Höhe von G,45 m und 
reichen somit durch zwei 
Geschosse. Die übrigen 
im gleichen Geschoß 
untergebrachten Räume, 
wie Kneipräume, Gesang- 
und Musikzimmer und
die Toiletten, haben die 
normale Geschoßhöhe von
3,30 m, so daß über
ihnen noch ein zweites 
Geschoß eingebautwerden 
konnte, in welchem sich 
die Garderoben, Wascli- 
räume und Aborte für 
Frauen befinden.

5. Turnhnllo des „Allgemeinen Turnvereins E.V .“  in Leipzig.1)
Der ganze Bau, in welchem drei große Turnsäle mit Galerien, Garderoben, 

Bäder, Beleuchtungs-, Heizungs- und Lüftungsanlagen untergebracht sind, umfaßt fünf
Geschosse, und zwar ein r--- ----- 1
Keller-, ein Erd-, ein 
Zwischen-, ein erstes und 
zweites Obergeschoß und 
ein Dachgeschoß. E r er
hebt sich über einer recht
eckigen Grundrißfläche 
von rund 23 x  45 m  bis zu 
einer Höhe einschließlich 
Dachstuhl von 27 m.

Im Kellergeschoß 
sind die Garderoben für 
Männer, Bäder, Kegel
bahn, Aborte, Bierkeller,
Küch e, Vortürnerzimmer,
Kessel- und Kohlenraum 
für die

Abb. 17G. G rundriß  des E rd 
geschosses.

T urnhalle  des „A llgem einen 
T u rn v ere in s“ in L eipzig.

Abb. 177. G rundriß  des 
Zw ischengeschosses. 

T urnhalle  des „A llgem einen 
T u rn v ere in s“ in  L eipzig.

>) D e u tsch e  B uuztg ., Z em cn tb e ilag e  1914, K r. 1 u. 2,
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Der eine Fläche von 21,5 X 23,7 m einnehmende große Turnsaal für Männer liegt 
im ersten Obergeschoß, hat eine Höhe von 13 m und reicht durch das zweite Ober- 
bis in das Dachgeschoß. An ihn anschließend sind Bibliothek- und Lesezimmer, ein

Abb. 178. L än g en sch n itt. T urnhalle  des „A llgem einen T u rn v ere in s“ in  Leipzig.

Zimmer für den Turn wart und Toiletten angeordnet, deren Geschoßhöhe 4,75 m 
beträgt. In der Höhe des zweiten Obergeschosses liegt die an drei Seiten des Saales 
herumlaufende Galerie sowie außerhalb derselben die Wohnung des W irtes. Im 
Dachgeschoß endlich ist 
noch eine Wohnung für 
den Hausmeister vor
gesehen.

Das Gebäude ist 
ein reiner Eisenbeton
fachwerkbau mit Aus
mauerung (vergl. Längen
schnitt, Abb. 178 und 
Querschnitt, Abb. 179).
Die Haupttragglieder des 
Baues sind die 6 Stück 
Rahmenbinder, deren 
Stiele als Hauptwand
stützen in 6,10 m Ab
stand voneinander an
geordnet sind. Die Riegel
dieser Rahmen, deren . , _
v  , , ; Abb. 179. Q u ersch n itt in  der T reppenhausachse.
IC l e Spannweite mellt T urnhalle  des „A llgem einen T u rn v e re in s“ in  Leipzig.

weniger als 19,60 m be
trägt, bilden die Hauptträger der in Platten und Nebenunterzüge aufgelösten Decke 
über den im Erdgeschoß liegenden Turnsälen (vergl. Querschnitt, Abb. 179). Der

H a n d b u ch  fü r E isc n b o to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . XI. 1^
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Horizontalschub dieser Rahmen wird durch in der Höhe der Kellerdecke angeordnete 
Zugbänder aufgenommen. Die Stiele der Rahmen sind als Säulen durch das erste und 
zweite Obergeschoß bis zum Dachgeschoßfußboden hochgeführt, wo sie durch ein 
kräftiges, 1,20 m weit ausladendes Gesims miteinander verbunden und gegenseitig ab
gesteift sind. Von diesen Stützen kragen Konsolen bis auf 4,50 m frei aus (vergl. 
Längenschnitt, Abb. 178), über welche sich der Fußboden der Galerie spannt. Letzterer 
ist zwecks Verringerung des Gewichts als Eisenbetonstegdecke ausgebildet und zur 
Erzielung einer ebenen Untersicht mit Bakulagewebe verkleidet. Die Brüstungen der 
Galerien sind aus einem Guß mit der Decke gleichfalls in Eisenbeton hergestellt.

Als A uflast für die Säulen kommen noch die Auflagerdrücke der Eisenbinder, 
die auf 27 m frei gespannt sind und eine angehängte Rabitzdecke zu tragen haben, 
in Frage.

Die Abb. 176 u. 177 geben die Grundrisse des Erd- und Zwischengeschosses 
wieder, aus welchen die Anordnung der einzelnen Konstruktionsteile im Zusammen
hang mit den Längen- und Querschnitten zu entnehmen ist. Als Nutzlast für die Säle, 
Treppen und Galerien wurden 500 kg/m 2 in Rechnung gestellt.

D er Entw urf des ganzen Baues wurde von Architekt Fritz Drechsler in Leipzig 
geliefert; die Ausführung der gesamten Erd-, Maurer- und Eisenbetonarbeiten oblag 
der Firm a C. Brömme, Leipzig.

(>. Tnrusälo der Schule in Bogeiihausen (München).
Die in den letzten Jahren von der Stadt München erbauten Schulen gereichen 

dieser nicht nur zur Zierde und Verschönerung des Städtebildes, sie gelten gleich
zeitig als Muster und Vorbild für den modernen Schulbau überhaupt. E s gilt dies 
nicht nur für die allen sanitären Anforderungen Rechnung tragenden inneren Ein
richtungen, wie Beleuchtung, Lüftung, Beheizung, Badegelegenheiten, Spiel- und Tummel
plätze für die Kinder, Abortanlagen usw., kurz für den gesamten Ausbau, sondern 
auch in jeder Hinsicht für den Aufbau dieser Gebäude. Indem man sich die Errungen
schaften der modernen Bautechnik zunutze machte, bediente man sich der neueren 
Bauweisen überall dort, wo die Erfahrung gelehrt hat, daß dieselben über jeden Zweifel 
bezüglich der damit verbundenen Vorteile erhaben sind.

Als Beispiel hierfür mag die im Jahre 1913 erbaute Schule für Knaben und 
Mädchen in Bogenhausen, einem am rechten Isarufer gelegenen Stadtteil Münchens, 
gelten.

Nach den Plänen des Stadtbaurats Willi. Bertsch erbaut, erhebt sich die 
Schule an einem der höchsten Punkte Münchens und geAvährt von den Räumen 
der oberen Geschosse einen herrlichen Ausblick auf das Gesamtbild der tiefer ge
legenen Stadt.

Bei der Ausführung der Decken, Treppen, vor allem aber bei den ersteren, der 
im M itteltrakt untergebrachten Turnsäle gelangte die Eisenbetonbauweise zu aus
gedehnter Anwendung.

Es sollen au dieser Stelle die Konstruktionen des M itteltraktes, die vom K eller 
bis zum Dach ein einheitliches, durchaus in Eisenbeton ausgeführtes Ganzes bilden, 
näher erläutert werden.

D er Grundriß des m ittleren Gebäudeteiles ist ein Rechteck von 23,50 x15,50 m 
Seitenlange, wovon auf den eigentlichen Turnsaalbau eine Fläche von 18,50 m Länge 
und 12,85 m Breite, auf den vor den Turnsälen an der Straßenfront entlanglaufenden 
Gang 2 m im Lichten entfallen. Die Höhe des M itteltraktes, gemessen vom K eller-



Turnsäle der Schule in Bogenhausen (München). 227

fußboden bis zum höchsten Punkt der auf dem Dach aufgesetzten Laterne, beträgt 
rund 36 m und ist durch ein Keller-, ein Erd-, ein 1., 2. und 3. Obergeschoß sowie

Abb. 181. V e rs tä rk u n g  der D ecke an  d e r A uf hängeste ile  
d er T u rn g erä te . T urnsäle  d e r Schule in  B ogenhausen .

ein Dachgeschoß unterteilt. Im  K eller
geschoß sind entsprechende, für die 
Heizungsanlagen bestimmte Räume 
vorhanden, während im Erdgeschoß 
ein Turnsaal, der gleichzeitig als Pro
jektionsraum für Kinobilder dient, in 
den zwei darüberliegenden Geschossen 
Turnsäle, im 3. Obergeschoß Zeichen
säle untergebracht sind. Die im Dach
geschoß verbleibenden Räume haben 
vorläufig noch keine Bestimmung und 
werden für spätere Zwecke reserviert.

Die Decken der erwähnten Säle 
sind durch vier Unterzüge in fünf 
Felder geteilt, von welchen die m itt
leren drei eine Spannweite von 3,40 m, 
die beiden Endfelder eine solche von 
3,65 m besitzen. Diese Felder sind 
m it über erwähnten Unterzügen kon
tinuierlich hinweglaufenden P latten 
überspannt, deren Stärken, in den ein
zelnen Stockwerken verschieden, von 
12 bis 14 cm betragen. Der Grund 
für diese verschiedene Plattenstärke 
liegt in dem Belag der Decken, welcher 

bei denjenigen über Erd- 
und 1. Obergeschoß aus 
einer flachgelegten, der 

i -  Isolierung dienenden 
Schwemmsteinschichte 

| besteht,
Die Unterzüge mit 

11,65 in 1. W. bilden die 
Riegel von vierge
schossigen Stockwerk- 

Q uerschn itt. T urnsäle  der Schule in  B ogenhausen . U *Abb. 180.
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rahmen, deren Ständer einerseits in der Hoffrontmauer, anderseits in der Trennungs
mauer zwischen Gängen und Sälen mit diesen Mauern vom Erdgeschoß bis in das 
2. Obergeschoß bündig stehen, während sie im Kellergeschoß nach beiden Seiten um 
7,5 cm vor das Betonmauerwerk vorspringen. Die Berechnung dieser Stockwerkrahmen 
erfolgte nach der von R. Wuczkowski aufgestellten und empfohlenen Methode unter 
Annahme einer Nutzlast von 400 kg/m '2 für die Decken über Keller-, Erd- und 1. Ober
geschoß und 250 kg/m2 für die Decke über dem 2. Obergeschoß. Die Dimensionen 
der einzelnen konstruktionsteile, der Ständer und Riegel sowie deren Bewehrung ist
aus Abb. 180, einem Querschnitt durch den ganzen Mitteltrakt, mit allen Details genau
zu entnehmen.

In  der Längsrichtung sind die vier Rahmen durch zwei mittlere, durchlaufende
Träger versteift. Eine weitere Verspaunung bilden die an den beiden Längssaal-

mauern entlanglaufen
den, aus architek
tonischen Gründen 
wegen Erzielung einer 
Kassettierung ausge
führten Träger. Auch 
können die in der 
Hoffrontmauer durch
laufenden Stürze, deren 
Belastung nur das 
Brüstungsmauerwerk 

bildet, sowie die in 
der Trennungsmauer 
zwischen Gängen und 
Sälen durchlaufenden 
Eisenbetonbänder als 
Längsversteifung an
gesehen werden.

Da die ur
sprünglich in Stampf
beton gedachtenEinzel- 
fundamente unter den 

Rahmenständern bei 4 kg/cm2 zulässiger Grenze der Bodenpressung eine solche Größe 
erhalten hätten, daß dieselben zusammengestoßen wären, entscliloß man sich zur Aus
führung eines durchgehenden biegungsfesten Eisenbetonbanketts auf Stampfbeton
sohle, welches eine solche Stärke und Bewehrung erhielt, daß es die von den 
Ständern übertragenen Einzellasten gleichmäßig auf den Boden zu verteilen in der 
Lage ist.

Die Decke über dem 3. Obergeschoß, eine Eisenbetondecke, die sich mit durch
aus ebener Untersicht über den ganzen 14,55 m breiten, 17,60 m  langen Raum spannt, 
wurde in P latten  zwischen Oberzügen aufgelöst Letztere sind durch zwei gleichfalls 
nach oben springende Längsträger gegeneinander versteift und als Träger über vier 
Stützen kontinuierlich berechnet. Die beiden Endauflager werden durch das Um
fassungsmauerwerk, die beiden Mittelstützen durch Hängesäulen ersetzt, die die auf 
sie entfallenden Lasten auf die das Dachgeschoß überspannenden Trapezbinder über-

*) W uczkow sk i, Z u r S ta t ik  d e r  S to ck w erk rah m en . Z w e i t e  Aufl. B erlin  1912. V e rla g  vo n  W illi. E r n s t  Sohn.
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tragen. Die gegenseitige Entfernung der letzteren entspricht der Einteilung der Stock
werkrahmen. Außer den durch die angehängte Decke auf diese Binder entfallenden 
Lasten haben dieselben noch die Dachhaut, die mittleren beiden Binder außerdem 
noch den auf sie aufgesetzten Turm  zu tragen. Die Binder sind als Rahmen mit 
Fußgelenken rechnerisch behandelt und entsprechend ausgebildet, ihr Horizontal- 
sclmb wird durch Zuganker aufgenommen, die in den Oberzügen der angehängten 
Decke liegen.

F ü r die Anbringung der Turngeräte wurden in den Decken oder in deren U nter
zügen entsprechend geformte Haken einbetoniert und bei den Decken mit einer an der 
Einbetonierungsstelle eingelegten kreuzweisen Bewehrung so in Verbindung gebracht, 
wie dies aus Abb. 181 entnommen werden kann.

Abb. 182 zeigt eine Draufsicht auf die verlegte Bewehrung der Decken und 
Rahmenriegel, Abb. 183 gibt eine Untersicht einer fertiggestellten ausgeschalten, aber 
noch nicht verputzten 
Turnsaaldecke.

Die Durchbildung 
sämtlicher vorerwähn
ten Eisenbetonkon
struktionen sowie die 
dazugehörigen sta
tischen Berechnungen 
lieferte im Aufträge
des Stadtbauamts
das Ingenieurbureau 
Thumb u. Siegfried 
in München, dem 
auch die Kontrolle 
der bezüglichen Aus
führung oblag. Die
Firm a Max Jung,
Bauunternehmung in 
München, führte die
gesamten Maurer-, Abb. 183. A usgeschalte  D ecke. T urnsäle  der Schule in  B ogenhausen . 
Beton- und Eisen
betonarbeiten sachgemäß zur allseitigen vollen Zufriedenheit aus.

Turnhalle des Gymnasiums in Groß-Lichterfelde.
D ie H alle h a t e ine L änge von 24 m und  e ine  B reite von 13 m und  is t m it e in e r P la tte n b a lk e n 

decke von g le ich er S pannw eite  — sechs U n terzüge von  70 X 90 cm Q uersch n itt und  dazw ischen- 
g e sp an n ten  K appen  von 3,30 m S pannw eite  bei 22 cm S tä rk e  — ü berdeck t. D ie D ecke b ild e t 
den F ußboden  d e r darüberliegönden  A ula des G ym nasium s. (Dsche. B auztg . 1905, M itteilg . Nr. 10.)

Turnsaal der Selekten- untl Eiigllsclien-Fräulein-Scliulo in Frankfurt a. 31.
Bin 21 m lan g e r, l i m  b re ite r  und  ru n d  8 m hoher, durch  R ahm enb inder u n te r te ilte r  Saal. 

D ie R ahm en  sind  als e in g esp an n t b e rech n e t un d  k o n s tru ie r t und  trag en  eine zw ischen sie g e 
spann ten  P la ttenba lkendecke . (Beton u. E isen  1908, S. 187.)

Turnhalle im 3Iii(lcheu-Peusionat Kox in Dresden.
D er u n g efäh r 110 m 3 F läche  um fassende T u rnsaa l is t durch drei R ahm enb inder in  v ie r 

F e ld er un te rte ilt. D ie Ü berdeckung  des T urnsaales, vo llständ ig  in  E isenbeton , b ild e t das D ach 
der H alle, das in  L än g sp fe tten  und  über diese h in w eg g esp an n te  D ach h au tp la tten  au fge lö st ist.
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B esonderes In te resse  b ie ten  n u r die R ahm enb inder, die als D re ig e len k b o g en  b e rech n e t w urden  
und  deren  K äm pfer au f E isenfachw erksäu len  liegen , in d e r A usführung  jedoch  m it d iesen  m ehr 
oder w en ig e r s te if  v erbunden  w orden  sind. D er F ußboden  d e r T urnhalle  b ild e t d ie  Ü berdeckung  
d e r daru n te rlieg en d en  B ade- u n d  U m kleideräum e. U n te r ihm  lieg en  frei, s ich tb a r die Z ugbänder 
zur A ufnahm e des au f d ie E isen fachw erksäu len  ü b e rtra g e n e n  Schubes d e r B inder. (Beton
u. B isen 1908, H eft X tl und  H andbuch fUr E isenbetonbau , e rs te  Aufl., Bd. IV, I. Teil, S. 48G.)

Y. Sonstige Saal- und Yersammlungsbauten.
A  Allgem eines.

Da der Zweck und damit die Anlage und Ausgestaltung derjenigen Saal- und 
Versammlungsbauten, die nicht unter I. und IV. eingereiht werden können, ein ver
schiedener ist, so ist es auch nicht möglich, für diese Bauten allgemein gültige Gesichts
punkte zu geben.

Es handelt sich hier um Unterrichtssäle, um Säle in öffentlichen Gebäuden oder 
Anstalten, um W andelhallen, um Säle, die irgendwelchen sportlichen Veranstaltungen 
dienen, um Tribünen und dergl.

A lle die hier zur Verwendung kommenden Koustruktionsteile sind allein von dem 
Zweck abhängig, dem sie zu dienen haben. Bei Sälen, wird es sich, wie einleitend 
bereits bemerkt, in erster Linie um die Überspannung bezw. Abdeckung derselben, in 
den meisten Fällen ohne Verwendung von Säulen die im Raum stehen, handeln.

Rahmenkonstruktionen, Vierendeelträger, Ausbildung von Wänden als Träger, 
Eisenbetonfachwerke, Kragkonstruktionen, Bogen, Kassettendecken werden auch hier 
in Erscheinung treten.

Bei den Tribünen wird es sich im allgemeinen um Konstruktionen einfachster 
Art, um Säulen, um Träger, die in geneigter Ebene liegen, um einfache Platten, die 
sich zwischen Träger spannen, handeln. Durch entsprechende stufenförmige Aus
bildung der letzteren können die bei Tribünen immer vorhandenen Abtreppungen 
erzielt werden. In diesem Falle werden die senkrechten Wände der Abtreppung — 
die den Setzstufen bei Treppen entsprechen — gewöhnlich als T räger ausgebildet, 
während der horizontale Teil — den Trittstufen vergleichbar — als P latte behandelt 
wird, die auf dem unteren Träger aufliegt und an dem oberen angehängt ist.

Die in Frage kommenden Belastungen werden auch hier im allgemeinen die 
durch Menschengedränge hervorgerufenen von 400 bis 600 kg/m 2 sein. Untersuchungen 
auf Wind und zum Teil auch auf Temperatureinflüsse, insbesondere bei offenstehenden 
Bauwerken, wie W andelhallen und Tribünen, werden in vielen Fällen  durchgeführt, 
bei Tribünen im besonderen wird die Anordnung von Temperaturfugen (Dehnungsfugen) 
immer in Erwägung gezogen werden müssen.

B. Ausgeführte Bauten.
1. Vorlesungsgebäudo in Hamburg'.1)

Durcli die im Mai 1911 erfolgte Einweihung des neuen Hamburgischen Vor
lesungsgebäudes, das eine Stiftung des H errn Edmund J. A. Siemers in Hamburg ist, 
wurde ein neues, hochbedeutendes W erk seiner Bestimmung übergeben.

Abb. 184 zeigt einen Grundriß des Erdgeschosses, Abb. 185 gibt einen Grundriß 
und Schnitt der Decke unter dem Hörsaal A (vergl. erstere Abb. 184), die in einem 
Guß mit dem gleichfalls massiv hergestellten Stufenaufbau dieses Hörsaales ausgeführt 
wurde. Das gleiche gilt auch für die Decken unter den Hörsälen C, M, H und K.

B eton ' u. E ise n  1911, H eft X u . XII.



Vorlesungsgebäude in Hamburg. 231

In den Hörsäleu A und B bestehen die massiven Stufenaufbauten aus einem 
System von Eisenbetonrippen, deren Form mit durch die Forderung bedingt war, daß

Erdgeschoas

Rata-
I Utv< at: 

zlmmor Id

Abb. 184. G rundriß  des E rdgeschosses. V orlesungsgebäude in  H am burg.

die Abluft unter den Stufenaufbauten abgeführt wird. Die aus Temperguß her- 
gestellten Bestuhlungsstützen sind direkt in die Stufen eingesetzt und vergossen. Die
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Auftritte bei diesen beiden Stufenaufbauten bestehen aus bewehrten Binisbetonplatten, 
die für sich hergestellt und fertig verlegt wurden. Sie finden ihr Auflager einerseits 
auf den Eisenbetonrippen, anderseits auf den gleichzeitig zur Befestigung der Be
stuhlungsstützen und als Kantenschutz dienenden U-Eisen N.-P. 6V2 (vergl. Abb. 186). 
Die Bimsbetonplatten, die außerdem noch m it 6 mm starken Korkplatten belegt sind,

auf welchen der Linoleumbelag angebracht ist, sichern den Stufenaufbauten eine fast 
unhörbare Entleerungsmöglichkeit im Gegensatz zu den bisher üblichen hölzernen 
Stufenaufbauten.

Aus Abb. 185 sind auch die sehr komplizierten Gewölbe der Garderobe I  sowie 
die über dem davor befindlichen Wandelgang, welche, wie alle anderen im Gebäude 
vorhandenen Gewölbe, nicht dekorativ, sondern tragend ausgebildet wurden, ersichtlich.

Abb. 185. D ecke u n te r  dem 
H örsaal A. 

V orlesungsgebäude in H am burg.

S d im ll-I.
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Das Erdgeschoß enthält über dem Haupteingang ein vielfach gegliedertes Gewölbe, 
über dem großen W andelgang ein Tonnengewölbe, welches mit frei aufliegenden oberen 
Tragrippen konstruiert werden mußte, weil die verfügbaren geringen Säulenquer
schnitte die Ausbidung von Rahmen nicht zuließen (vergl. Abb. 187).

Die Treppenhallen im Erd- und 1 . Obergeschoß erhielten Kassettendecken. Die 
als Kreuzgewölbe ausgebildeten Korridor- und Garderobedecken sowie die m eist als

flriüilbtl F

Schlackenbeton-Zellendecken ausgeführten ebenen Decken der großen Räume bieten 
weiter nichts von besonderem Interesse.

Die interessanteste Konstruktion des ganzen Bauwerks ist die Decke über dem 
großen Hörsaal A. Es handelte sich hier um die Überdeckung eines kreisrunden 
Raumes, dessen innerer Durchmesser zwischen den 16 Tragstützen 20 m i. L. beträgt, 
während der äußere Umgang 1,70 m i. L. mißt. Die Decke hat den Stufenaufbau des 
oberen großen Hörsaales aufzunehmen und mußte folgenden ihrer Konstruktion zu
grunde liegenden Forderungen Genüge leisten: 1. Das untere Profil — die Decke ist

Abb. 186. S tu fen au fb au ten  
in  den  H örsälen  A u. B. 

V orlesungsgebäude 
in H am burg.
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zweimal vertieft — war genau einzuhalten; 2. die Höhenlage dieses Profils war arclii-
kein Zentimeter- heruntergerückt werden durfte,tektonisch so festgelegt, daß es um 

wodurch die Konstruktionshöhe am Auflager

bD

mit genau 45 cm gegeben w ar; 3. die 
Stützen mußten hohl ausgebildet werden, 
weil sie die Zuluftkanäle der Ventilation mit 
genau bestimmten Querschnitten aufnehmen 
sollten. Als vorteilhafteste Lösung ergab
sich eine Kragkonstruktion. D er Gegenarm

dekorative Säulen in Rabitz ausgeführt

wird durch die 45 cm starke Decke des 
äußeren Umganges gebildet; nur im vorderen 
Segment, wo dieser Gegenarm zum Teil 
fehlte, wurde unter dem Kathederpodium 
ein Unterzug angebracht und die Konstruk
tion etwas anders ausgebildet. Die Gegen
arme der K ragträger sind durchweg durch 
Ankerstützen in der Fundam entplatte ver
ankert. Um die Lastanteile für die hohlen 
Säulen nach Möglichkeit von gleicher Größe 
zu erhalten, mußte die L ast des Stufen
aufbaues teils durch gerade, teils durch 
schräge Stützen, teils auch direkt auf die 
Decke übertragen werden.

Um die Unterbringung der erwähnten 
Zuluftkanäle in den Stützen zu ermöglichen, 
wurden diese als gekuppelte Doppelstützen 
ausgebildet.

Über dem Hörsaal J  war, wie aus den 
Grundrissen des 1. und 2. Obergeschosses 
(Abb. 188 u. 189) ersichtlich ist, eine schwere 
Abfangkonstruktion erforderlich, die die 
Scheidewände und Decken der beiden Ober
geschosse und das Dach aufzunehmen hat. 
Sie wird gebildet durch einen Eisenbeton- 
Fachw erkträger von rund 15,40 m Spannweite.

Der vordere Mittelbau enthält im 
2. Obergeschoß eine große Vorhalle zum 
oberen Kuppelsaal. Ihre massiv gewölbte 
Decke mußte im Zusammenhang mit dem 
gleichfalls massiven Satteldach konstruiert 
werden. Die zu beiden Seiten im Grund
riß ersichtlichen Stützen waren konstruktiv 
nicht verwertbar, da sie von der darunter 
befindlichen Decke nicht aufgenommen 
werden konnten, weshalb sie auch nur als 
wurden. Die Dächer, teils Mansard- teils

Satteldächer, sind durchweg aus Eisenbeton. Aus der Vorhalle gelangt man in den
oberen, für 500 Personen bestimmten Kuppelsaal (der untere faßt über 700 Personen).

dieses Saales w ird durch eine flache Bimsbetonkuppel von 20 mDie Überdeckung



Edmund Siemers-Allee Edmund Siemers-Allee
Abb. 188. G rundriß  des I. O bergeschosses. V orlesungsgebäude  in  H am burg. Abb. 189. G rundriß des II. O bergeschosses.
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Abb. 190. E inze lhe iten  der K uppeln . V orlesungsgebäude in  H am burg.

lichter Spannweite und 2,50 m Stich mit unterer, gestampfter Kassettierung gebildet. 
D er Fußring dieser Kuppel ist gemeinsam mit dem der äußeren, 9,40 m hohen Kuppel 
konstruiert und ausgeführt (vergl. Abb. 190).
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Das Bauwerk wurde nach dem bei einem W ettbewerb zur Erlangung von E n t
würfen für ein Vorlesungsgebäude preisgekrönten Entwürfe der Architekten Distel
u. A. Grubitz, Hamburg, die Eisenbetonarbeiten von der F irm a K arl Brandt, Hamburg, 
unter der Leitung von Dr. Ing. S. C. Drach ausgeführt.

2. A udito rium  M aximum des K ollegiengebäudes d e r  U n iv e rs itä t P re ib u rg  i.  B .1)

Bei dem Bau des nach den Plänen des Professor Billing errichteten Kollegien
gebäudes in Freiburg i. B. fand die Eisenbetonbauweise in großem Umfang Anwendung.

Von den verschiedenen, teils mehr, teils weniger interessanten Aufgaben, die 
hierbei dem Konstrukteur gestellt wurden, soll nachfolgend, als in den Rahmen dieses

*) D eu tsch e  B au z tg ., Z em c n tb e ila g e  1911, N r 1.
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dingungen, ästhetisch zu befriedigen und gleichzeitig 
an Raumhöhe möglichst Avenig zu verlieren, als 
einzig mögliche und richtige bezeichnet werden 
muß: eine Kassettendecke. Die Quer- und Längs
rippen tragen sich auf IS bezw. 24 m frei und 
nehmen die über sie hinweggespannte 14 cm starke 
Deckenplatte, die gleichzeitig den Druckgurt der 
Längs- und Querrippen bildet, auf. Diese ist mit 
Rücksicht auf den Zusammenhang der einzelnen Felder unter sich sowie mit Rücksicht 
auf ihre verhältnismäßig ausgedehnten Auflager auf den 40 cm breiten Unterzügen 
nach zwei Richtungen eingespannt berechnet und dementsprechend bewehrt.

Die Höhe der T räger einschließlich eben erwähnter Deckenplatte beträgt 90 cm 
sowohl für die Quer- als auch Längsrippen, während die Bewehrung der ersteren aus

Kapitels gehörig, diejenige erörtert werden, die sich mit der Überdeckung des Audi
torium Maximum beiaßt, da es sich hierbei um Raumverhältnisse handelt, die aus der 
Reihe der gewöhnlichen heraustreten.

D er Grundriß (Abb. 191) ist eine Ellipse, deren 
kleine Achse 17,60 m und deren große Achse 23,60 m e,.
beträgt. Die Decke dieses Raumes bildet gleichzeitig 
den Fußboden der darüberliegenden Aula. Sie war 
deshalb für 500 kg/m* Nutzlast zu berechnen und 
ohne jede Zwischenunterstützung, also vollkommen 
freitragend zu konstruieren. Als Lösung wurde ^
diejenige gewählt, welche unter den gegebenen Be-
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10 Rundeisen 47 mm Durchmesser, die der letzteren aus 10 Rundeisen 27 mm Durch
messer besteht. Bemerkenswert ist, daß sämtliche Eiseneinlagen ohne jede Schweiß
stelle bis zu Längen von 24,60 m in Anwendung kamen. Die Verteilung der Eisen
einlagen zeigen Abb. 192 u. 193. Die Stäbe sind in zwei Reihen übereinander 
angeordnet und gehen bei den Längsträgern, die naturgemäß sich erst in zweiter Linie 
an der Lastaufnahme beteiligen, an den Kreuzungsstellen über diejenigen der Quer
träger, dio gerade durchlaufen, hinweg. Es wurde zwar wegen der verringerten Nutz
höhe, die sich durch das Hinüberführen dieser Eisen über diejenigen der Querträger 
ergab, an den der Mitte näher gelegenen Stelle eine Verstärkung dadurch erzielt, daß 
kurze Ergänzungsstäbe eingelegt wurden (vergl. Abb. 193); es erscheint jedoch zweifel
haft, ob dadurch die beabsichtigte W irkung erzielt wird. Jedenfalls wäre dieses 
Hilfsmittel nur dadurch gerechtfertigt, daß es unter keinen Umständen zulässig gewesen 
wäre, die Trägerhöhe um ein geringes zu vergrößern oder die Eiseneinlage der 
Längsträger um so viel zu vermehren, als es jene höhere Lage derselben erfordert 
hätte, in welcher eine Hinwegführung der Längsträgerbewehrung über diejenige der 
Querträger in gorader Linie ohne Auf- und Abbiegung möglich gewesen wäre. D a 
sich die Längsträger nicht zwischen die Querträger, sondern so wie diese von Mauer 
zu Mauer spannen, so gestattet jede Abweichung der Zugbewehrung von der geraden 
Verbindungslinie der beiden Trägerauflager eine spannungslose Verlängerung dieser 
Bewehrung, was jedoch dem Zweck derselben gewiß nicht entspricht. Die ganze 
Decke ist als an ihrem ganzen Umfang aufgelagerte, nach allen Richtungen hin 
biegungsfeste P latte berechnet und konstruiert. Zur gegenseitigen Verspannung der 
einzelnen Träger sowie zur besseren Verteilung der Auflagerdrücke ist ein in sich 
geschlossener Ring von ebenfalls 90 cm Höhe über den Umfassungsmauern bezw. als 
Fensterträger durchgeführt.

Die Ausführung dieser Decke sowie der sämtlichen übrigen Eisenbetonkonstruk
tionen beim Bau des Kollegiengebäudes lag in den Händen der F irm a Brenzinger u. Cie. 
in Freiburg i. B.

3. K assensaal (1er städ tisch en  S parkasse  in  F re ib u rg  i. 15. ■)

Neben den beim Neubau des Sparkassengebäudes in Eisenbeton ausgeführten 
Decken-, Stützen- und Trägerkonstruktionen, die als solche keine' erwähnenswerten 
Besonderheiten zeigen, wurde die Überdeckung des Kassensaales als Sterngewölbe in 
Eisenbeton ausgeführt und verdient als nicht alltäglich vorkommende Konstruktion 
die Aufmerksamkeit und das Interesse des Eisenbetonfachmanns.

Der Grundriß des Kassensaales mit etwa 300 m 2 Grundfläche stellt ein unregel
mäßiges Viereck dar (Abb. 194). Mit Rücksicht auf den späteren Zweck dieses 
Raumes wurden die Stützpuukte im Inneren auf eine möglichst kleine Zahl beschränkt. 
Die Stellung der vier Säulen w ar von vornherein derart bestimmt, daß sie in die 
Schaltertische hineinfielen und weder das Publikum noch die Beamten behindern 
können. Dadurch ergaben sich aber außerordentlich ungünstige statische Verhältnisse. 
D er Längenschnitt (Abb. 195) und der Querschnitt (Abb. 196) zeigen die durch diese 
Anordnung entstandenen Feldweiten. W ährend in der Längsrichtung die Einteilung 
annähernd eine gleichmäßige ist, zeigt der Querschnitt ein großes Mittelgewölbe von 
rund 8,20 m Spannweite, dem zwei kleine Seitengewölbe von nur 2,60 m Spannweite 
entgegenwirken. Als erschwerend kam noch hinzu, daß in die Mittelfelder je  ein 
achteckiges, 10 m 2 großes Oberlicht einzubauen war. Bei diesen Verhältnissen und

Jj D eu tsch e  ß a u z tg ..  Z em en tb e ila g e  1912, N r. 3.
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Anforderungen war 
eine Ausführung in 
Eisenbeton wohl 
der einzige gang
bare Weg. Es ist 
aber noch zu be
rücksichtigen, daß 
die Feuersicherheit 
und das geringe 
Eigengewichteines 
solchen Gewölbes 
Faktoren sind, die 
in diesem Falle 
noch besonders zu
gunsten dieser 
Ausführungsweise 
sprachen.

Bei der Be
rechnung der Ge
wölbe wurde als
Belastung neben ^ b .  194. G rundriß. K assensaal der städ tischen  Sparkasse  in F re iburg , 

dem Eigengewicht, 
das möglichst 
genau ermittelt 
wurde, noch eine 
kleine Nutzlast in 
Rechnung gestellt.

Als eigent
liche tragende 
Konstruktions teile 
wurden über den 
in das Innere

scharf Aoispiin ^ b .  195. L än g en sch n itt. K assensaal der s täd tischen  S parkasse  in  F re ib u re , 
genden Gewölbe
graten Tragrippen 
angeordnet, zwischen die sich 
die Gewölbeflächen spannen.
D er Nutzquerschnitt dieser 
Rippen beträgt 15 X 20 bezw.
15 x  25 cm. Die stark ausge
zogenen Linien des Grund
risses (Abb. 194) geben ihre 
Lage an. Diese Rippen 
wurden nun als Bogen von 
gegebener Form  untersucht 
unter Anwendung des Satzes
A on W inkler, der besagt, daß Abb. 196. Q u erschn itt durch  den K assensaal
von allen in einem Gewölbe der s täd tischen  S parkasse  in  F re ib u rg .
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ffnfn
J20W

Rippe 6,7uJJ

im m - s o o ty

statisch möglichen Drucklinien diejenige die wirklich richtige ist, welche sich der Mittel
linie durchschnittlich am meisten nähert.

Nachdem nun so die Reaktionen der Rippen l bis 12 (vergl. die graphische
Untersuchung, Abb. 197) 
erm ittelt waren, wurden 
alle Schrägkräfte, die auf 
einer Säule Zusammen
treffen, in ihre lotrechten 
und wagerechten Seiten
kräfte zerlegt. Da nun je 
weils zwei Rippen, z. B.
2 und 12, symmetrisch zur 
Nordrichtung liegen und 
ihre Horizontalschübe als 
gleich groß angenommen 
werden können, so ergibt 
sich zum Schluß eine 
wagerechte Mittelkraft, die 
gegen die Rippe 7 wirkt. 
Dieser Horizontalschub im 
Betrage von 2800 kg, mit 
der Summe der lotrechten 
Drücke der Rippen, ver
m ehrt um Dachlast und 
Gewicht der Oberlichter, 
zusammengesetzt, ergibt 
eine schief gerichtete Ge
samtmittelkraft, die am 

Fuße der Säule 
aus deren Quer
schnitt heraus
tritt. Die Säule, 
die aus Granit 
besteht, würde 
also zerstört 
werden, da die 
Zugspannungen 
zu groß werden. 
Der ungünstige 
Einfluß der 
kleinen Seiten
gewölbe kommt 
liier deutlich 
zum Ausdruck. 

Um nun
die Konstruktionen trotzdem standsicher zu machen, wurde in der W eise verfahren, 
daß die oben erwähnte Rippe 7 derart biegungsfest ausgebildet wurde, daß sie den 
erwähnten Horizontalschub von 2800 k "  auf das Mauerwerk zu übertragen im-

Ahb. 197. G raphische U n tersuchung  d e r Gewölbe. 
K assensaal d e r s täd tischen  S parkasse  in F re ib u rg .

Rippe 2.

Abb. 198. E inzelheiten  der R ippen . 
K assensaal d e r städ tischen  S parkasse  in  F re ib u rg .
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Stande war. Die Untersuchung dieser Rippe erfolgte ebenfalls nach W inkler. Da auf 
der Nordseite des Gebäudes infolge der großen durchbrochenen Fenster nur verhältnis
mäßig kleine Mauerpfeiler vorhanden waren, da ferner noch an dieser Stelle zwei 
Rippen der Seitenöffnungen berücksichtigt werden mußten, so w ar hier ein etwas 
bedenklicher Punkt der Konstruktion. Jedoch ergab die sorgfältige statische Unter
suchung, unter Berücksichtigung der lotrechten Drücke aus der Dachkonstruktion (ohne 
W ind und Schneelasten) und dem Eigengewicht des Mauerwerks, zwar noch ein Heraus
treten der Druckiinie aus dem Kern des Pfeilers, jedoch blieben die Beanspruchungen 
in zulässigen Grenzen.

Die Oberlichtumrahmungen wurden als geschlossene Ringe berechnet und kon
stru iert unter Berücksichtigung der Schübe, die aus den anstoßenden Rippen herrühren.

In der Abb. 198 ist die Bewehrung zweier Rippen dargestellt.
Der architektonische Entw urf des gesamten Bauwerks stammt vom Baudirektor 

Max Meckel und dessen Sohn Architekt C. A. Meckel. Die Eisenbetonkonstruktionen 
wurden von der Firm a Alois Krems in Freiburg i. B. unter Leitung des Dipl.-Ing. 
A lbert Lehr berechnet und ausgeführt.

4. Wandelhalle auf der Insel Borkum.1)
Im Jahre 1911 wurde auf der Insel Borkum eine Wandelhalle nach den bei 

einem vorangegangenen W ettbewerb preisgekrönten Entwürfen der Architekten Ziesel
u. Friedrich, Köln, erbaut.

Symmetrisch zur Mittelachse des Baues verläuft eine 8 m breite Promenade 
durch die ganze Länge der Halle. An vier Stellen erw eitert sie sich zu größeren 
Hallen; in der Mitte liegt der große Mittelraum. Zwischen den seitlichen Hallen 
befinden sich die Treppenanlagen, im Inneren die Garderoberäume. Ferner sind zwrei 
Küchenräume, ein Büfett hinter dem Mittelraum, Toilette und ein K eller vorhanden. 
Die rückwärts gelegenen Räume erhalten ihr Licht durch zahlreiche Oberlichter. Die 
Entlüftungsanlage besteht aus Stampfbetonkanälen im Fußboden der einzelnen Hallen 
zur Zuleitung der Frischluft; die Abluft wird in Rabitzkanälen zu den Entlüftungs
kandelabern geführt.

Abb. 199. R ahm enbinder. Abb. 200. R ahm enbinder.
W andelhalle au f der Insel Borkum .

Die Decken sind sogenannte Viktoriadecken, die sich zwischen Eisenbetonunter
züge spannen. Die Kassettierung der Decken über den Hallen und im Mittelraum ist 
durch Anordnung der Sekundärbalken aus Eisenbeton mit anschließenden Vouten 
erzielt. Diese sind kräftig ausgebildet und vermitteln einen allmählichen Über-

J) B eton  u . E ise n  1912, H e f t I ;  D eu tsche  B au z tg ., Z e m en tb e ilag e  1912, N r. 16u ; 17.
H a n d b u ch  für E ise n b e to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . XI. 16
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gang der Deckenplatten in den Balkensteg, so daß dieser trotz der ziemlichen Ilöho 
nicht unschön wirkt.

Die Decken der vier Hallen und des Mittelraumes ruhen auf zwei Rahmenbindern 
von 15,80 m Stützweite (Abb. 199), die als Zweigelenkrahmen berechnet wurden. Der
Horizontalschub der Rahmen wird durch je  vier im Boden liegende Rundeisen von
28 mm Durchmesser m it Spannschlössern aufgenommen.

Alle Wandflächen und Säulen erhielten bis 1,70 m 
über dem Fußboden einen Belag mit verschiedenfarbigen 
glasierten Platten.

In Verbindung mit der Deckenkonstruktion, den 
Säulen und Wänden steht die 233 m lange Stützmauer, 
die den rückwärtigen Abschluß des Bauwerks bildet. 
Von einer näheren Beschreibung dieser Konstruktion 
soll jedoch an dieser Stelle Abstand genommen und 
auf die in unten angeführten Zeitschriften enthaltenen 
Artikel verwiesen werden. Abb. 200 zeigt einen Rahmen- 
binder in der W andelhalle in Verbindung m it der den 
Erddruck aufnehmenden Wand.

Die Ausführung der Eisenbetonarbeiten oblag der 
Firm a Paul Kossel u. Cie. in Bremen.

5. Eine Rollschuhbahn in St.. Petersburg:.
Der in den letzteren Jahren wieder mehr an 

Bedeutung gewinnende Rollschuhsport ließ an vielen 
Orten der Ausübung dieses Sportes dienliche Gebäude 
entstehen, die wohl in den meisten Fällen mit Zuhilfe
nahme einfacher und billiger Konstruktionsmittel er
richtet wurden. Eine Ausnahme hiervon und gleich
zeitig ein von den üblichen Dimensionen solcher Roll
schuhpaläste abweichendes Bauwerk ist der von der 
Firm a Wayss u. Freytag A.-G. in St. Petersburg er
richtete Skating-Ring.

Die Abb. 201 stellt einen Grundriß des Bauwerks 
dar, dessen Länge ungefähr 126 m, dessen Breite etwa 
31 m beträgt.

Man betritt über einige Stufen, durch eine römische 
Portica schreitend, einen Vorraum, in welchem die 
Kasse untergebracht ist, und gelangt von diesem durch 
einen der vorhandenen fünf Eingänge in den eigent
lichen Vorraum, in welchem sich zu beiden Seiten die 
Garderoben befinden. Diese Vorhalle ist m it einer 
Eisenbetondecke abgedeckt. Über ihr ist der im
1. Obergeschoß befindliche Raum gleicher Größe als 
Saal für Lichtspiele in Verwendung. Seine Tiefe ent
spricht der Gebäudebreite, seine Breite beträgt un
gefähr 13,90 m.

Aus der Vorhalle gelangt man nach nochmaliger 
Durchschreitung eines Vorplatzes, von welchem beider-
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seifig Treppen 
auf die Galerien 
führen, zur eigent
lichen Rollschuh
bahn, deren Lauf
fläche etwa 69 m 
in der Länge und 
21 ni in der Breite 
mißt. Am anderen 
Ende der Bahn
sind W irtschafts
räume mit Büfett 
untergebracht.

Die Lauffläche 
ist aus Riemen
böden auf Beton
unterlage herge
stellt. Die Um 

fassungswände 
sind aus Schlacken
beton mit ilohl- 
räumen, letztere 
zwecks Isolierung 
gegen Tem peratur
einflüsse, ausge
führt und haben 
keinerlei statische 
Aufgabe zu er- 
füüen. Die tragen
den Teile sind 
Eisenbetonsäulen, 
die in der Um
fassung stehen und 
die, wie aus 
Abb. 202 ersicht
lich, zusammen 
mit den konzen
trisch zu den Um

fassungswänden 
stehenden Eisen
betonsäulen die 
einzelnen Bogen
rippen der Über
deckung der Bahn 
tragen. Die Säulen 
des inneren, die 
Bahn begrenzen
den Ringes be-

Abb. 202. B inder- und  T rägere in te ilung . 
R ollschuhbahn in St. P e te rsb u rg .

Abb. 203. E inzelheiten  d e rB ah n tlb e rd eek u n g . 
R ollschuhbahn  in St. P e te rsb u rg .
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Bogenrippen der Galerieüb erd eckung als Auflager, während 
deren zweites Auflager durch die in der Umfassung, den 
Doppelsäulen gegenuberstehenden Ständern gebildet wird. 
Gegen innen kragen diese Bogenträger schräg nach auf

wärts gerichtet aus und bilden mit 
n . ihren Kragenden die Auflager der

^  N Bogenrippen, der Bahniiberdeckung.
p a  * Die im Grundriß zwischen den recht-

3 S i •§ eckigen Säulen gezeichneten runden

sitzen bis auf Höhe der Galerie rechteckigen Querschnitt und sind von dort als runde 
Doppelsäulen mit einer Höhe von ungefähr 5,25 m ausgeführt. An ihrem oberen Ende

-spiralbew ehrt und miteinander verbunden, dienen sie den
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Säulen dienen nur dekorativem Zweck. Erwähnte Bogenrippen, die Hauptträger der 
das Dach bildenden Plattenbalkendecken, nehmen die Längsträger — Pfetten — auf, 
zwischen welchen sich die Dachhaut spannt, und sind als Zweigelenkbogen mit Zug
band aufzufassen.

Dort, avo im mittleren Teil des Bogens wegen der vorhandenen Laterne die 
Dachhaut in W egfall kommt, der Querschnitt somit nur ein rechteckiger ist, ist 
letzterer zwecks Erhöhung der Druckfestigkeit des Betons spiralbewehrt. Die Zugbänder, 
aus Rundeisen mit Spannschlössern bestehend, sind zum größten Teil durch eine an 
das Bogendach aufgehängte bogenförmige Monierdecke verdeckt und nur im mittleren 
Teil unter der Laterne sichtbar. Die Verankerung der Zugbänder ist aus denselben 
Abb. 203, 207 u. 208, 
aus welchen auch die 
Details der eben be
schriebenen Konstruk
tionen ersehen werden 
können, zu entnehmen.
Die Längs V erste ifu n g  
wird einerseits durch 
die Pfetten, anderseits 
durch die zu  beiden 
Seiten eingebauten 
Galerien bewirkt. Die 
Trägereinteilung geht 
aus dem Grundriß 
(Abb. 202) hervor.

Über die beiden 
im Grundriß halbkreis
förmig abgeschlossenen 
Enden der Bahn wölbt 
sich das Dach halb
kuppelförmig. Abb. 204a u. b zeigen das Detail eines Längsträgers, aus welchem 
dies ersichtlich ist.

Abb. 205 gibt das Detail eines auf nahezu 14 m gespannten Doppelplattenbalkens 
der Decke über dem Lichtspieltheatersaal wieder. Die Decke selbst ist eine Beton
decke zwischen eisernen Trägern, die auf dem plattenförmigen Druckgurt erwähnter 
Balken aufliegen (vergl. Abb.,206). Letztere sind im mittleren Teil ihrer Spannweite 
auf ungefähr ein Viertel ihrer Länge spiralbew ehrt und haben außer der bereits 
erwähnten Betondecke noch die vom Holzdachstuhl herrührenden Lasten zu tragen.

Schnitt c-cb

Z & 1Z +  f f  70

Abb. 207 u. 208. Q uerschn itte  d e r  an  die B inder an g eh än g ten  
M onierdecke. R ollschuhbahn  in  St. P e te rsb u rg .

G. ZuscliauertribUne fiir die Baseball-Gesellschaft in St. Louis.1)
Die im Grundriß (Abb. 209) dargestellte Tribüne ist nur ein Teil eines großen, 

fast geschlossenen Tribünenkreises, dessen größter Teil zur Zeit der Erbauung des 
dargestellten Abschnitts noch aus Holz bestand. Die ganze Tribüne hat einen 
Fassungsraum von 50000, der im nachfolgenden näher beschriebene Teil einen solchen 
von 10000 Personen.

D er südliche Flügel des im Grundriß abgestumpften rechten Winkels hat eine 
Länge von 63 m innen und 72 m außen; der westliche Flügel m ißt innen 56, außen

*) B eton  u . E ise n  1910, H eft VH.
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65 m, der den W inkel abstumpfende Teil innen 19, außen 38 m. (Die angegebenen 
Zahlen sind auf 1 m ab- oder aufgerundet.) Vom Erdboden führen mehrere Treppen
in Eisenbeton auf den höchsten Teil der Tribüne.

Die Tribüne selbst besteht aus einem 1. Stockwerk, das ganz in Eisenbeton her
gestellt wurde, und aus einem
2. Stockwerk, bei welchem ge
mischte Bauwreise — Eisen beton- 
und Eisenkonstruktion — zur An
wendung kamen. Letzteres ge-

Abb. 209. Grundriß. 
Z uschauertribüne d e r  B aseball- 

G esellschaft in  St. Louis.

schah in der Weise, daß T ritt- 
und Setzstufen in Eisenbeton, 
während die dieselben tragenden 
W ände in Eisen errichtet wrurden. 
Ein Dach überdeckt den größten 
Teil der Tribüne. Die Dachhaut

Abb. 210. Querschnitt. Zuschauertribüne der Baseball-Gesellschaft in St. Louis.
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besteht ebenfalls aus Eisenbeton. Abb. 210 gibt einen Querschnitt der ganzen Tribüne, 
aus welchem durch Hervorheben mittels vollschwarzer Zeichnung alle in Eisenbeton 
ausgeführten Teile zu erkennen sind.

Die Übertragung der Eigen- und Nutzlasten des Daches und des 2. Stockes auf 
die unteren Konstruktionsteile geschieht im Querschnitt mittels dreier eiserner Ständer. 
Die Übertragung der Lasten des 1. Stockes sowie der von oben kommenden Lasten 
der Eisensäulen auf den Erdboden geschieht mittels dreier Eisenbetonsäulen und einer 
aus gleichem M aterial aufgeführten Wand. Mit Ausnahme der Platten für die Sitz
reihen und Gänge waren sämtliche Eisenbetontragteile mit Ilansome-Eisen bewehrt.

Die Hauptträger von 30 cm Breite und 1 ,02 m nutzbarer Höhe, welche die Sitz
reihen des 1 . Stockwerks tragen, wurden als über vier Stützen hinweggehende kon
tinuierliche Träger mit drei ungleichen Öffnungen berechnet und über den Säulen 
voutenartig verstärkt.

Die 76 cm breiten Stufen sind mit Holzbohlen beleg t die auf einbetonierte Holzdübel 
aufgeschraubt sind. Die Bewehrung der Stufen besteht aus Rundeisen von 5 mm 
Durchmesser. Die Eisenbetonsäulen haben rechteckigen Querschnitt von 46 x  61 cm.

Die Tribünenkonstruktion wurde vom Regierungsbaumeister 0 . Rappold, S tutt
gart, gelegentlich eines 2%  monatlichen Aufenthalts in St. Louis entworfen und 
berechnet. Die Ausführungskosten des Baues beliefen sich auf etwa 35 000 Dollar.

7. F o rn le itesaa l (1er R esidenzpost in  MUuclieii.

Gelegentlich des Umbaues der Residenzpost im Jahre 1911 kam neben ver
schiedenen, an dieser Stelle nicht interessierenden Eisenbetonarbeiten auch die Decke 
eines 45 m langen und 12 m breiten Fernleitesaales zur Ausführung.

Der Form nach bildet die Decke ein Gewölbe mit mittlerem horizontalen Spiegel, 
der an sechs Stellen 
durch Oberlichter 
unterbrochen wird.
Abb. 211 zeigt einen 
Blick in das Innere 
des fertiggestellten, 
sehr geräumigen Saales.

Die Saaldecke, 
die als 13 cm starke 
Hohlsteindecke ausge
führt worden ist, 
wird durch 17 Binder 
(vergl. Längenschnitt 
Abb. 213), deren Spann
weite sich entsprechend 
der Verbreiterung des 
Saals von 11 auf 13 m 
vergrößert, in 18 Felder 
geteilt, von welchen die mittleren 16 gleiche, die Endfolder ungleiche Spannweite 
aufweisen.

Da das bestehende Dachprofil beibehalten werden und der Binder seiner Form 
nach sich diesem anschließen mußte, so ergab sich die unsymmetrische Form  desselben, 
wie sie in Abb. 212a dargestellt ist. Da nun anderseits die Decke des Saales aus
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architektonischen Gründen der Binderfortn nicht folgen 
konnte, sondern zur Längsachse des Saales symmetrisch 
sein mußte, so ergab sich daraus die Notwendigkeit, die 
Decke auf der einen Seite an den Binder aufzuhängen. In
ihrem mittleren Teil, dem Spiegel, sowie auf der anderen
Seite konnte sie direkt auf den Binder, 10 cm über dessen 
Unterkante aufgelagert werden.

Die Binder stellen beiderseits frei aufliegende, geknickte 
T räger mit ungleich hoch liegenden Auflagern dar und sind 
als solche berechnet und konstruiert worden. Eine Aus
führung der Binder als Steifrahmen mit in den Saal vor
springenden Ständern entsprach dem Wunsche der Bauleitung 
nicht; ein Ausschlitzen der Mauern auf die für etwa in der
Mauer verschwindende Ständer erforderliche Tiefe erschien
nicfit ratsam; die Anordnung von sichtbaren Zugankern zur

Aufnahme des Hori
zontalschubes irgend 
einer Konstruktion mit 
Schubwirkung endlich 
w ar nicht gestatte^ so 
ergab sich denn die 
ausgeführte Lösung 
der Binderkonstruktion 
als frei auf liegender 
Träger von selbst.
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Um für alle Fälle jede Schubwirkung auszuschließen, die für die 45 m lange, 
ohne alle Versteifung freistehende Mauer hätte gefahrvoll werden können, wurde das 
höher gelegene Auflager des Binderträgers als Gußstahlgleitlager ausgebildet. 
Abb. 212 a u. b zeigen den Träger mit allen seinen Einzelheiten.

Von Interesse dürfte sein, daß die bei der Ausschalung angestellten Beobach
tungen eine meßbare Horizontalverschiebung des über dem Gleitlager liegenden Träger
endes nicht ergaben.

Die Ausführung des gesamten Umbaues erfolgte durch die Baufirma K arl Stöhr, 
München, nach den Berechnungen und Plänen des leitenden Ingenieurs G. Eichbauer.

S. N euer Sani d e r T e leg rap h en zen tra le  in  B udnpest.

Im  Hauptpostgebäude zu Budapest wurde im Jahre 1906 der alte 3. Stock und 
der Dachboden zu einem einzigen, 16,50 m breiten und 10 m hohen Saal umgeändert. 
Aus Abb. 214 u. 215 ist Grundriß und Querschnitt des Saales zu ersehen.

Der alte Dachstuhl ruhte einerseits auf den Umfassungsmauern, anderseits auf 
den im 3. Stockwerk einen in der Achse desselben der Länge nach durchlaufenden 
Korridor bildenden, etwa 3 m voneinander abstehenden Mauern. D a der Abbruch der

Abb. 214. G rundriß  des Saales. 
T e leg rap h en zen tra le  B udapest.

Abb. 215. Q uerschn itt durch  den Saal. 
T e leg rap h en zen tra le  B udapest
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letzteren durch den Zweck des Umbaues bedingt war, so ergab sich die Notwendigkeit, 
den aus Eisenbeton herzustellenden Dachstuhl auf 16,50 m freitragend zu konstruieren.

Gelegentlich des Abtragens des bestehenden 
Dachstuhles zeigte sich, daß das etwa 1,50 m aus
ladende Hauptgesims zu seiner Standfestigkeit einer 
Verankerung mit ersterem bedurfte. Dieser Umstand j.
bedingte nun die Entfernung desselben und die H er
stellung eines der Form nach in Einklang mit den 
übrigen Gesimsen des Gebäudes gebrachten Haupt
gesimses in bewehrtem Beton (vergl.
Abb. 216). Die Verankerung geschah 
mittels 1 m voneinander entfernter, in 
das Mauerwerk einbindender Rippen.

Die einzelnen, etwa 3,75 bezw.
3,55 m voneinander entfernten Binder 
sind als versteiftes Gitterwerk kon
struiert (vergl. Abb. 216), welches, da 
Diagonalen nicht vorhanden sind, nach 
der Theorie der steifen 
Rahmen berechnet 
werden mußte. Von 
den Bindern getragen,

läuft längs des ganzen 
Saales ein oberer 
Korridor entlang, in 
welchem die zur Lüf
tung und Heizung dienenden Leitungen 
sowie auch alle die Telegraphen- 
leitungen betreffenden Vorrichtungen 
uutergebracht sind. A uf dem Korridor 
befinden sich die Ständer der T ele
graphenleitungen, durch deren Ver
mittlung der auf einen Binder ent
fallende Teil der Zugkraft der Leitung 
auf jeden solchen Binder übertragen wird. Diese 
Zugkraft im Betrage von 18 t für den Binder wurde 
bei Berechnung dieser berücksichtigt. Untereinander 
sind die Binder durch die über sie hinweggespannte 
Eisenbetonplatte einerseits, anderseits aber durch 
den von ihnen getragenen Korridor reichlich versteift. 
Die geneigten Teile der Dachfläche sind mit Schiefer, 
die ebenen m it Holzzement abgedeckt. Korksteinplatten 
und leichte angehängte Rabitzdecken an der Innenseite
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sorgen für eine zweckmäßige Isolierung. Dort, wo die beiden Saaldecken sich 
rechtwinklig schneiden, mußten auf ausdrücklichen Wunsch der Baubehörde Eisen
betonsäulen zur Unterstützung der Dachkonstruktion angeordnet werden, obwohl die 
auf 24 m freitragende Diagoualkonstruktion — die Dachverschneidung —, vollkommen 
gelöst, planfertig vorlag.

Abb. 217. Innenansich t des Saales. T e leg rap h en zen tra le  in B udapest.

Als ein die Ausführung erschwerender Umstand kam in Betracht, daß sie unter 
der Bedingung einer durchaus ungestörten Geschäftsabwicklung in den übrigen Räumen 
des Gebäudes zu erfolgen hatte.

Abb. 217 zeigt das Innere des modern ausgestatteten, geräumigen Saales mit 
den sehr leicht aussehenden Bindern des konstruktiv interessanten Daches.

D er Bau wurde von der Unternehmung Heinr. Freund u. Söhne, sämtliche Eisen
betonkonstruktionen nach den von Prof. Dr. Zielinski angefertigten Plänen ausgeführt; 
die ai-chitektonische Ausschmückung besorgte Architekt Rudolf Ray.

Halle III. der Ausstellung in München 100S.
D ie H alle b ed eck t e ine  F läche von 3000 m 2. D er m ittle re  Teil — ein K uppelbau  — m it D re i

ge len k b in d e rn , zu beiden  S e iten  H allen  m it ste ifen  D oppelrahm en. (H andbuch fü r E isenbetonbau , 
1. Aufl., B and  IV und  B eton  u. E isen 190S, H eft IG.)

Stadium der Universität in Syrakus.
E in vo llständ ig  in  E isenbeton m it K ahneisen  bew ehrtes  B auw erk. (H andbuch fü r E isen

b e to n b au , l.A ufl., B and IV.)
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A m phitheater an d e r  W ash ing ton-U niversitä t in  S t. Louis.
(H andbuch fü r E isenbetonbau , 1. Aufl., B and  IV und  B eton  u. E isen  1904, S. 281.)

Saal des A rbeito rheim s in  W ien, X . B ezirk .
D er Saal h a t eine B re ite  von 18 m , eine L än g e  von 31,60 m und  is t  m it einem  einzigen 

B ogen in bew ehrtem  B eton, System  Melan, überdeck t. (Beton u. E isen 1003, S. 229.)

Evangelisches V ereinshaus in  D üsseldorf.
Säm tliche trag en d en  K onstruk tionen  in  E isenbeton . B esonders b em erk en sw ert is t  d e r 

K uppelsaal von sechseck igem  G rundriß. (Beton u. E isen  1907, S. 73.)

Speisesaal d e r  W e rf ta rb e ite r  in  S t. P e te rsb u rg .
Ein vo llständ ig  in  E isenbeton  nach  System  H enneb ique e rb au te r, der B re ite  nach  durch 

zwei S äu len re ihen  u n te r te ilte r  Saal. D er m ittle re , höhere Teil des Saales is t bogenförm ig, die 
be iden  S e iten te ile  sind  durch  ebene D ecken  abgedeck t.

Salon du P a la is  de la  Société E xercen t! in  M ailand.
Die überaus reich  au sg ea ta tte te  D ecke des Saales is t als P la tten b a lk en d eck e , System  

H ennebique, au sgefüh rt. (Le B éton armé.)

R eitschule  in  A lcsuth  (U ngarn ).
R ah m enb inder m it d a rü b e rg esp an n te r P la tten b a lk en d eck e  b ilden  die M anege u n d  das 

sa tte lfö rm ige  D ach derse lben ; System  H ennebique. (Le B éton arm é.)

W artesaa l und B ureaus eines B ankhauses in  S t. P e te rsb u rg .
D ie P fe iler, Tür- und. F en s te rs tü rze  sow ie die K asse ttendecke  des Saales sind  in bew ehrtem  

B eton, System  H enneb ique, h erg es te llt. (Le B éton armé.)

Das S tad ium  d e r  H arvard -U n iversitä t.
E in U -förm iges A m ph ithea te r m it 21 000 S itzp lätzen , e in e r L än g e  von 160 m und  e in e r 

B re ite  von 145 m. (Beton u. E isen  1903, S. 304.)

Das Stadium  in  d e r  F ran zö sisch -B ritisch en  A usstellung  1908.
Ein Stadium , im G rundriß  ein O val bildend, von 305 m L änge  u n d  183 m B re ite  m it einem  

U m fang von ru n d  800 m, b e i w elchem  sich die V erw endung  d e r E isen b e to n k o n stru k tio n  n u r au f 
die H erste llung  der die S itze trag en d en  P la ttfo rm en  m it e iner B re ite  von jo  75 cm u n d  e iner 
G esam tlänge von rund 25 600 m  e rs treck te . Alles ü b rige  is t E isenkonstruk tion . (C oncrete and 
C onstructional E ng ineering .)

F estsaa l im  Neum arM -ScliUtzenhaus in  H alle  a . S.
Säm tliche M assivdecken, auch die K asse ttendecken  über dem  S peisesaal u n d  dem  großen  

F estsaa l, sow ie die E m poren  des S aales sind als L eich tste inm assivdecken  „System  L ehm ann“ aus- 
g e fü h rt w orden. D urch  die V erw endung  d ieser D eck e  such te  m an der F o rd e ru n g  n ach  m öglichst 
eb en e r U ntorsicht, nach g rö ß te r S cha lls icherhe it u n d  W ärm eiso lie rfäh igke it g e re c h t zu w erden. 
(Beton u. E isen  1911, H eft XVI.)

Spoisesaal im A ltenheim  in  T enever.
E in Saal von  22 m L äuge  und  11,25 m B reite , du rch  zw ei D oppelb inder in  d re i nahezu  

g leiche F e ld e r ge te ilt. D iese D oppelbinder, die als Z w eigelenkrahm en  m it gebrochenem  Q,uer- 
rieg e l b e rech n e t und  au sg e fü h rt w urden , nehm en  d ie  Saaldocke, die als E isen b e to n p la tte  m it 
nach u n ten  vo rsp rin g en d en  T rä g e m  au sg eb ild e t is t, au f und  haben  außer d ieser D ecke noch die 
D ach lasten  und  einen  W asse rb eh ä lte r voh 80 m3 F assungsraum , im D achgeschoß  s tehend , zu 
trag en . D ie k o n s tru k tiv e  A usbildung der G elenke erfo lg te  du rch  keilfö rm ige  E in lag en  von 
D achpappe  und  durch  Z usam m enführen d e r  E isen beim  A u flag e r der S tiele. R undeisen  von 
28 mm D urchm esser m it Spannsch lössern  nehm en  den  H orizontalschub  auf. A usführung  der 
E isen b e to n arb e iten  durch  d ie F irm a P. K ossel in B rem en. (Beton u. E isen  1911, H eft XIII.)
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Hürsäle der Handelshochschule in Leipzig.
D as g an ze  G ebäude is t als B isenbetonfachw erkbau  h ergeste llt. D ie G eschoßdecken sind 

je  n ach  ih re r L ag e  und  B estim m ung als re in e  E iaenbetondecken  oder nach  dem  System  der 
W olieschen Saxoniadecke ausgefüh rt. L e tz te res  is t bei säm tlichen  H örsaalfußböden d e r Pall. 
Ü ber d e r E in g an g sh a lle  des E rdgeschosses u n d  dem  darüber befindlichen B iblio thekzim m er sind 
9 m w eit g esp an n te  K asse tten d eck en  vo rgesehen . In den H örsälen  des 2. und  3. G eschosses 
w urden  15 m w e it g esp an n te  E isenbetonrahm en  an geo rdne t, zw ischen w elche sich  die Saxonia
decke k a s s e tte n a r tig  spann t. (D eutsche B auztg., Z em entbeilage 1911, Nr. 9 u. 10.)

Wandelhalle in Bad Kissingen.
D ie 80 m lange  W andelhalle is t im B asilikasystem , m it d irek tem  und  hohem  S eiten lich t 

v ersehen , e rbau t. D ie  A usfüh rung  d e r hochgehenden  W ände, P fe ile r un d  D ecken  geschah  
durchw egs in  E isenbeton . In n en  w urde d ieser v e rk ach e lt und  ve rp u tz t, außen  e rh ie lt e r ein 
V orsa tzm ateria l aus in  der K iss inger G egend  gebrochenem  B asalttuif, der sp ä te r durchw eg vom 
S te inm etz b e a rb e ite t w urde. (Süddeutsche B auztg . 1912, Nr. 29 u. 30.)

Tribünen auf der Kennbahn Grnnewald-Berliu.
B ei den  d re i T ribünen  kam  die E isenbetonbauw eise  n u r te ilw eise  zur A nw endung, die 

H auptro lle  sp ie lte  die E isenkonstruk tion . A lle fre i s ich tbaren  K onstruk tionen  sind  in E isen 
au sgefüh rt, w äh rend  d ie  S tu fen  sow ie ein Teil der v e rs te c k t lieg en d en  U nterzU ge in E isenbeton 
h e rg e s te llt w urden. D ie T ritts tu fen  sind  E isen b e to n p la tten  von 8 b is  10 cm S tärke , die sich 
jedesm al e in e rse its  au f den oberen  T eil d e r nach  u n ten  führenden , an d erse its  au f den u n te ren  
Teil d e r nach  oben füh renden  S etzstu fe  au flag e rn . D ie Setzstu fen  s te llen  doppelt bew ehrte , 
3 m  w eit g esp an n te  E isen b e to n träg e r von 70 cm H öhe dar, die ih r  A u flag e r au f E isenbindern  
finden. D ie S tufenhöhe se lb st is t n u r 48 cm, so daß die eben  g e n a n n te n  S e tz s tu fen träg e r noch 
u n g e fäh r 12 b is 14 cm u n te r  die T ritts tu fe  vo rrag en . Um den S tu fen  au f den  G urtungen  der 
E isenb inder ein sicheres  A u flag e r zu geben , w urde au f der G urtung  in  g le ich e r B re ite  m it 
d ieser ein trep p en fö rm ig  an ste ig en d e r B alken b e ton ie rt, w elcher dann m it den S tufen ein 
o rgan isches G anzes b ildete . (D eutsche B auztg . 1909, Nr. 84 u. 85.)
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I I I .  K a p i t e l .  Hohe Schornsteine.1)
Neu b ea rb e ite t von G eniehaup tm ann  F . M öhl, L eh re r an der K önigl. dän ischen  K riegsschule 

in  K openhagen , und  In g en ieu r F . Waldau in  H annover.

A. Hauptabmessungen der Schornsteine.
Die Schornsteine sollen den nötigen Zug in den Feuerungen hervorbringen und 

so die Ableitung der lästigen und schädlichen, vielleicht sogar giftigen Rauchgase in 
genügender Höhe ermöglichen. Sie bilden daher meistens ziemlich hohe Baukörper 
von kleiner Ausdehnung in wagerechter Richtung, so daß der W inddruck ihre Stand
festigkeit stark in Anspruch nimmt. Sie sind also zugleich auf Druck und Biegung 
beansprucht, so daß ihre Ausführung in Eisenbeton besonders angemessen erscheint.

Das Gewicht der aus dem Schornstein ausströmenden Rauchgase ergibt sich aus 
der Stärke des Feuerungsbetriebes, d. h. es hängt von der in einer Stunde auf dem 
Roste verbrannten Kohlenmenge B  (kg/Std.) ab; der Rauminhalt der Gase hängt jedoch 
von der Tem peratur der Gase ab, die wiederum auf dem Rost und an der Mündung 
des Schornsteins verschieden ist. Von dem Rauminhalt der abzuführenden Rauchgase 
und der erwünschten Ausströmungsgeschwindigkeit v  (m/Sek.) hängt der Lichtquer
schnitt /  (m2) des Schornsteins ab.

In  guten, neuen Kesselanlagen sollen die Rauchgase in den Feuerzügen auf 
150 bis 200° C. abgekühlt werden. Is t die Tem peratur höher, so sind die Feuerungen 
unwirtschaftlich, es geht viel Wärme verloren — ist sie niedriger, so kann der Zug 
beeinträchtigt werden, oder aber der Schornstein muß um so viel höher gebaut werden. 
Bei Anlagen mit Vorwärmern (Ekonomisern) kann natürlich die Endtem peratur erheblich 
kleiner gehalten werden, jedoch erfordern solche Anlagen auch einen höheren Schornstein.

Einfache Formeln für die Abmessungen der Schornsteine,, die wenigstens annähernde 
W erte ergeben, sind die folgenden [<70 obere Lichtweite (m), f  Lichtquerschnitt oben (m2),
I I  Schafthölie (m), l  Länge der Feuerzüge (m), t  Temperatur, t 0 oben, t u unten,
tm mittlere, t„ außen].

Nach Strupler ist die Schornsteinhöhe in m:
H —  6 ^Heizfläche; 

diese Form el gibt für gewöhnliche Verhältnisse brauchbare Kleinstwerte.
Nach Grashof ist der lichte Querschnitt an der Mündung:

/ ’— Vs der ganzen Rostfläche; 
diese Formel gibt ebenfalls meistens einen Kleinstwert. Nach Strupler kann der
Zahlfaktor von bei 1 Kessel bis zu */10 bei 10 Kesseln schwanken, womit auch dem 
Umstande Rechnung getragen ist, daß meistens nicht alle Kessel sich gleichzeitig im 
Betriebe befinden.

Nach v. Reiche ist:
d „  =  0,1 B °'4 und I I —  25 d 0 oder H =  0,00277 ( B : R ) ~  +  ß d 0!

worin B  die in einer Stunde verbrannte Brennstoffmenge und R  die Rostfläclie bezeichnet.
J) In  e rs te r  A u f la g e  b e a rb e i te t  von  P ro fe sso r D r. In g . R . S a l i g e r  in  W ien .
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Ferner ist nach G. Lang:
f —  0,0019 B .

Eine genauere Annäherungsforinel für die Schornsteinhöhe gibt G. Lang:

H =  [20 d 0 +  5 +  0,05 ( l  -  20)]

wo l  die Länge der Feuerzüge bedeutet.
W enn auch der innere Anlauf a  des Schornsteins, =  Differenz zwischen unterem 

und oberem lichten Durchmesser dividiert durch 2 I I ,  und die Rauchgeschwindigkeit v  

berücksichtigt werden, so ändert sich diese Formel in:

1 1 =  {.\ b d 0 +  2,5* +  b l  -  160a) ,

wo b  ein Erfahrungskoeffizient ist, der zwischen 0,03 und 0,15, meist =  0,04 zu nehmen 
ist. Mit v  =  4, l  =  25, a  =  0,006, b  =  0,04 und 1m =  250° ist dann

H =  15 d 0 +  10 m.

Meistens w ird die Lichtweite aus der Rauchmenge und der Ausströmungs-
geschwTindigkeit bestimmt, die dann zu etwa 3 bis 4 m/Sek. festgesetzt wird. Aber 
bei der Feststellung der Höhe I I  sind die oben angegebenen Formeln vielleicht heut
zutage weniger verwendbar, wo die W iderstände der modernen Kesselanlage mit den 
eingebauten Überhitzern und anhängenden Ekonomisern erheblich größere geworden 
sind und eine ganz bestimmte Zugstärke verlangen, welche für die einzelnen Systeme 
bekannt ist. Man wird dann zweckmäßig die folgende Formel für die Zugstärke Z  

(in mm W assersäule) nach h  (Schornsteinhöhe über Rost) auflüsen und so die erforderliche 
Höhe des Schornsteins berechnen:

^ __ 10333 Q i — 6 d 0)  f  1 1 \
29,3 U  U ’

wo t „  und t m die a b s o lu te n  Temperaturen sind. Vergl. Fr. P ie tz s c h ,  Anleitung zur
statischen Berechnung und zum Entw urf freistehender Kamine, Mannheim 1908; diese 
Arbeit, 2. Teil S. 41 bis 42, enthält entsprechende Tabellen ( t ,  == f nl in diesem Aufsatz).

Handelt es sich um Feuerungsanlagen — ohne Rücksicht auf das W egführen der 
Gase in möglichst großer Höhe — so ist nach Pietzsch eine Höhe über 70 m kaum 
wirtschaftlich, da die Steigerung des W irkungsgrades um 1 bis 1 ,5 % , die man durch 
einen höheren Schornstein der Kesselanlage schließlich noch abringen kann, durch die 
größere Amortisation und Verzinsung reichlich au'fgewegen wird.

Die sachgemäße Berechnung der Schornsteinabmessungen ist jedoch eine tech-' 
nische Aufgabe, deren Lösung einerseits ein eingehendes Studium erfordert, bezüglich 
dessen auf Sonderwerke (z. B. das schon ältere von G. Lang: Der Schornsteinbau, oder 
das eben erw'ähnte von Pietzsch) hingewiesen werden muß, anderseits aber von so 
vielen örtlichen, praktischen Verhältnissen abhängig, daß zu deren richtiger Beurteilung 
viele Erfahrungen notwendig sind; „eine ganze Reihe von Einflüssen entzieht sich der 
Rechnung ganz oder teilweise und kann nur durch m ehr oder weniger zutreffende 
Erfahrungszahlen Berücksichtigung finden“ (G. Lang).

Besonders für die Eisenbetonschornsteine ist, im Vergleich zu den gemauerten 
Schornsteinen, bei genauen Berechnungen folgendes zu berücksichtigen:

Die inneren Wände der Betonschornsteine sind meistens weniger rauh als die der 
gemauerten und geben somit weniger Reibung und W iderstand gegen den Durchgang
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der Rauchgase. Auch sind die Wände ganz dicht, ziehen also keine Luft von der 
Außenluft in den Schornstein hinein, was bei den meisten gemauerten Schornsteinen 
geschieht (falscher Zug); selbst wenn die Risse im Mauerwerk nicht deutlich erscheinen, 
sind sie docli fast immer da. Auf der anderen Seite ist der Wärmedurchgang durch 
die Betonwände größer als durch die gemauerten, teils weil die Wände dünner sind, 
teils weil der Beton vielleicht die W ärme besser leitet als Ziegelmauerwerk, ein 
Umstand, der sich bei Einführung des Wärmedurchgangskoeffizienten („*“ im W erke 
von G. Lang) kundgibt. Nach den durchgerechneten Beispielen von G. Lang (S. 78, 
erstes Heft) wird bei t u —  180° ein 35 m hoher gemauerter Schornstein einem 39 m 
hohen Blechschornstein (4 cm enger als der gemauerte) gleichgestellt; nun steht der 
Betonschornstein in dieser Hinsicht zwischen beiden, aber selbstverständlich dem 
gemauerten viel näher, und es läß t sich daraus schon schließen, daß der Betonschornstein 
kaum auf 36 m erhöht zu werden brauchte, wenn er dem gemauerten von 35 m gleich
gestellt werden soll, d. h. von dem größeren W ärmedurchgang kann wohl in der Praxis 
abgesehen werden, wenigstens wenn auch die Vorteile der glatten Innenflächen und 
der dichteren Wände bei der Berechnung oder Zusammenstellung m it den gemauerten 
Schornsteinen unberücksichtigt bleiben.

Ein innerer Anlauf im Schornstein ist kaum von erheblicher Bedeutung für den 
Zug und die W irtschaftlichkeit der Anlage; einige halten es sogar für das beste, daß 
der Schornstein innen genau zylindrisch ist, während auf der anderen Seite die theore
tischen Entwicklungen von G. Lang u. a. dazu führen, daß ein innerer Anlauf vorteil
haft ist. F ü r eine unveränderliche Geschwindigkeit der Rauchgase bei der Ausströmung 
ist wohl ein Anlauf, und zwar, streng genommen, ein veränderlicher, notwendig, weil 
ja  die Gase unten wärmer sind, also mit derselben Menge für 1 m Länge des Schaftes 
mehr Raum einnehmen; selbst wenn der Unterschied zwischen i u und t a nicht sehr 
bedeutend ist, so würde man doch wahrscheinlich, bei der Forderung einer gleich- 
bleibenden Geschwindigkeit, zu einem weit größeren inneren Anlauf kommen, als 
er baulich wirtschaftlich ist. Stöße im Luftstrom sollen ja  immer vermieden werden, 
aber ganz beseitigen kann man sie doch nicht, insbesondere nicht beim Übergang aus 
dem Fuchs in den Schornstein und beim Austreten oben in die Luft, und gegen diese 
Stöße scheint die Stauung, die von der sich nach und nach verändernden Geschwindig
keit hervorgerufen wird, ziemlich belanglos.

In Amerika, der eigentlichen Heimat der Eisenbetonschornsteine — sie finden 
sich dort in vielen Tausenden Ausführungen — sind die meisten zylindrisch (im folgenden 
ist dies als die amerikanische B auart bezeichnet) und haben somit innen keinen Anlauf, 
sondern einen gleichbleibenden lichten Querschnitt auf die ganze Höhe. W erden die 
W ände aus Festigkeitsrücksichten unten stärker gemacht, so geschieht dies absatzweise 
und entweder nur auswendig, indem die W and innen glatt gehalten wird, oder der 
innere Durchmesser wird gleichzeitig vergrößert, aber um so viel, daß ein gemauerter 
(oder Beton-)Kern eingesetzt werden kann, dessen Lichtweite gleich der des oberen 
Teils des Schaftes gehalten w ird, so daß die Lichtweite auch dann in der ganzen 
Länge gleichbleibt.

W enn auch die gleichbleibende Licbtweite kaum anzustreben ist, so sind anderseits 
so wenige schroffe Übergänge im Querschnitt als möglich erwünscht. Wo aber F u tter 
verwendet werden, ist es meistens kaum möglich, an deren oberem Ende eine Quer
schnittsänderung für den Luftweg zu vermeiden. Gar zu groß sind die dadurch 
entstehenden Nachteile nicht.
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B. Eisenbeton als Scliornsteinbanstoff.
Die für die Errichtung von Schornsteinen in Betracht kommenden B a u s to ffe  

sind gebrannte Steine, Eisen, Beton und Eisenbotou. Die Aufgabe des Schornstein
baustoffs besteht in der Bildung eines lotrechten Schlauches, dessen Wände undurch
lässig und schlecht wärmeleitend sein sollen. Ohne Zweifel werden diese Bedingungen 
von dickem, sorgfältig hergestelltem M a u e rw e rk  am besten, von Blechwänden am 
wenigsten vorteilhaft erfüllt, soweit die Abkühlung der Rauchgase in Frage kommt. 
Offenbare Nachteile der gemauerten Schornsteine sind unter anderen das leichte Auf
springen des Mantels und dessen Undichtwerden sowie die im Verhältnis zu anderen 
Bauwerken geringe Standsicherheit. Da auf die Mitwirkung der Zugfestigkeit des 
Mörtels nicht oder nur in geringem Maße gerechnet werden darf, hängt ihr Bestand 
fast ausschließlich von der W irkung des Eigengewichts ab; deshalb werden heftige 
Stürme sowie Erderschütterungen und unterminiertes Gelände stets eine Gefahr für 
den Bestand sein. — B le c h e s s e n  sind in der Regel statisch unselbständige Kon
struktionen, da sie die Anwendung seitlicher Verankerungen in Form von Seilen 
oder Ketten bedingen, wenn sie auch sonst eine gewisse Biegungsfestigkeit besitzen; 
die u. a. in England beliebten „self-supporting“-Blechessen mit größerer Blechdicke 
sind auch teurer und bei größerer Höhe wahrscheinlich wesentlich teurer als die viel 
besseren gemauerten. In bezug auf die W ärmehaltung können indessen die Blechessen 
durch ein Ziegelfutter erheblich verbessert werden, doch ist ihre Lebensdauer immer 
gering.

Vereinzelt ist seit mehreren Jahrzehnten das Backsteinmaterial für Mauerschorn
steine durch B e to n  ersetzt worden, und es sind, soweit Nachrichten darüber bekannt 
wurden, damit gute Ergebnisse erzielt worden. Als Vorteile gegenüber Ziegeln kommen 
hauptsächlich das große Eigengewicht, die höher ausnutzbare Druckfestigkeit und die 
leichtere Formungsfähigkeit in Betracht. Die letztere Eigenschaft gestattet, alle Quer
schnitte den statischen Verhältnissen besser anzupassen, als dies im Ziegelformat 
möglich ist. Die erzielte Massen- und Kostenersparnis sowie manche Vorteile in der 
Ausführung scheinen jedoch nicht groß genug gewesen zu sein, um dem Betonschorn
stein eine weitere Verbreitung zu sichern.

E rst nachdem die Benutzung des Eisenbetons zu Bauwerken der verschiedensten 
Art in Aufnahme gekommen war, hat man in umfangreicherem Maße den Beton in der 
Form von E is e n b e to n  auch dem Schornsteinbau dienstbar zu machen begonnen. 
Daß man damit in den Vereinigten Staaten von Nordamerika voranging, wird dadurch 
erklärlich, daß in diesem Lande der Eisenbeton ursprünglich nur vom Standpunkt der 
Feuersicherheit Anwendung fand und daher sein Verhalten in der Hitze sehr früh 
bekannt w ar; eine Hauptrolle spielen jedoch die dort erzielten wirtschaftlichen Vorteile.

Außer den Eigenschaften, die jeder zum Schornsteinbau taugliche Baustoff besitzen 
soll, genügt der Eisenbeton auch der Anforderung der für hohe Bauwerke außer
ordentlich wichtigen B ie g u n g s f e s t ig k e i t  in vorzüglicher Weise. Die Standfestigkeit 
ist deshalb, soweit der Schaft in Frage kommt, vom Gewicht und daher von der 
Masse unabhängig, und er ist auch dann noch im Gleichgewicht, wenn die Mittelkraft 
aus Eigenlast und W inddruck außerhalb eines Querschnitts angreift. Die W a n d 
s tä r k e n  können daher auf das mit Rücksicht auf die Beanspruchung des Materials 
erforderliche Mindestmaß verringert werden. Hieraus ergeben sich von selbst kleiner 
M a te r ia la u fw a n d  und Leichtigkeit des Bauwerks. Dieser Umstand ist wieder für 
die G rü n d u n g  von W ichtigkeit und ist besonders dort von Bedeutung, wo auf wenig

H an d b u ch  fü r  E ig en b e to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . XI. 17
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tragfähigem Boden gebaut werden muß. I)a der Schornsteinschaft aus statischen 
Gründen nur einer kleinen Vergrößerung seines Querschnitts nach unten bedarf, 
während die gemauerten unten bedeutend vergrößert werden müssen, so ist der erforderliche 
Raum verhältnismäßig klein. Durch die biegungsfeste Verbindung des Schaftes mit 
einer ebensolchen Grundplatte, deren Abmessungen jeder erforderlichen Sicherheit in 
bezug auf Uinkippen angepaßt werden können, wird ein vom Fuß bis zum Kopf e in 
h e i t l ic h e r  und fu g e n lo s e r  K ö rp e r  geschaffen, der sowohl gegen Krummwerden 
wie gegen Risse (infolge des Betriebes) hohe Sicherheit bietet. Daß ein solches Bau
werk innerhalb weiter Grenzen erdbebensicher ist, braucht nicht noch besonders betont 
zu werden. Im B e tr ie b  e selbst bietet der Eisenbetonschornstein, wie schon oben erwähnt, 
einen dichten Rauchkanal und läß t Beeinträchtigungen des Zuges nicht befürchten. 
Die B a u k o s te n , im Vergleich zu denen der gemauerten Schornsteine, sind so außer
ordentlich verschieden, je  nach Ort und Lage der Baustelle und vielen anderen Ver
hältnissen, daß nur unter Heranziehung aller Bedingungen etwas Genaueres hierüber 
gesagt werden kann. Die Herstellung eines Eisenbetonschornsteins erfordert Rund
eisen und Zement (Sand dürfte wohl als überall leicht zu beschaffen angesehen werden) 
und dazu ein paar geschickte Leute, während für einen gemauerten Schornstein haupt
sächlich nur gute Ziegel, aber in verhältnism äßig großer Menge, heranzuschaffen sind. 
Wo also die Ziegel teuer und schwer zu beschaffen sind, da kann der Preisunterschied 
zugunsten des Eisenbetons ein recht bedeutender werden.1) Als N a c h te i l  der Schorn
steine aus Eisenbeton wurde schon der größere W ärm everlust erwähnt, es wurde aber 
auch angedeutet, daß dieser kaum erheblich ist und wahrscheinlich durch die größere 
Dichtigkeit der Wände aufgewogen wird. D u rc h  d o p p e lte  W än d e, wie solche sich 
in Amerika bei vielen Schornsteinen finden, kann man natürlich einen bedeutend ver
besserten Wärmeschutz erlangen, und solche doppelwandigen Schornsteine dürften in 
bezug auf W ärmehaltung die gemauerten übertreffen (wenn diese nicht gleichfalls in 
der ganzen Länge doppelt sind), aber die Kosten erhöhen sich dadurch natürlich.

W enn man m itunter die Ansicht hört, die Betonschornsteine könnten s c h n e l le r  
f e r t i g g e s t e l l t  werden als die gemauerten, so trifft das nicht schlechthin zu, vielmehr 
sind die Verhältnisse bei den beiden Bauweisen nicht erheblich verschieden. Man kann bei 
beiden schnell arbeiten und bei beiden gute, solide Arbeit in aller Ruhe ausführen. Die für 
die Eisenbetonschornsteine nötigen Vorarbeiten, besonders die Herstellung der Formen, 
lassen sich während des Grundbaues ausführen. In den meisten Fällen kann wohl nur 
dann von einem Vorteil des Eisenbetons in dieser Beziehung die Rede sein, wenn die 
Heranziehung der für das Mauerwerk nötigen großen Massen viel Zeit beansprucht.

C. Das Verhalten des Eisenbetons im Scliornsteinbetrieb.
Die Brauchbarkeit und Zweckmäßigkeit des Eisenbetons zum Bau von Schorn

steinen wird bestimmt durch sein Verhalten während des Betriebes, d. h. durch seine 
Eigenschaften bei höheren Temperaturen, durch die Einflüsse der Rauchgase sowie durch 
seine W ärmehaltung und Luftdurchlässigkeit.

I. Einfluß hoher Tem peraturen.
Bezüglich des Verhaltens bei Feuer und Hitze wird auf den Abschnitt „Feuer

sicherheit des Eisenbetons“ 2) verwiesen.
1) B em erk en sw ert is t, daß  s ich  in  m eh re ren  F ä lle n  d e r  Z e m e n tb e d a rf  fü r  d ie  A u fm a u e ru n g  e ines  S ch o rn s te in e s  

ebenso  groß zeig te  w ie  d e r fü r den  A u fb a u  eines en tsp rec h e n d e n  E isen b e to n sch o rn s te in es .
2) s. H an d b u ch  fü r E isen b e to n b au . z w e i t e  Aull., V III .B d . l .L fg . H enne, F eu e rs ich e rh e it. B erlin  1913. V e rlag  

von W ilh . E rn s t  & Sohn.
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Danach ist die Brauchbarkeit dieses M aterials für Schornsteine außer Zweifel, 
zudem die Tem peratur der Rauchgase 200 bis 300° C. in der Regel nicht überschreitet. 
Es kann wohl behauptet werden, daß der Eisenbeton für den dauernden Bestand eine 
ebenso gute Gewähr bietet wie der gebrannte Stein. Eine s c h ä d lic h e  Verminderung 
der Festigkeit und eine Verschlechterung der elastischen Eigenschaften, wie sie eine 
starke Erhitzung bei allen Baustoffen mit sich bringt, ist erst bei weit höheren 
Temperaturen, als sie beim Schornsteinbetrieb Vorkommen, zu erwarten. Immerhin 
wird man bei besonders heißen Rauchgasen, deren Tem peratur 300 bis 400° C. über
steigt, am besten tun, Vorkehrungen zum Schutze des Betons zu treffen, was auch bei 
den gemauerten Schornsteinen angezeigt sein wird und ja  auch bei den besseren 
Anlagen geschieht. Hauptsache ist, den unteren Teil um die Kanalöffnung oder Öffnungen 
herum durch Mauerwerk aus Ziegeln oder gegebenenfalls Schamotte zu bekleiden, und 
bei sehr großer Hitze, z. B. bei den Drehöfen der Zementfabriken, deren Schornsteine 
unton Temperaturen bis zu 600 bis 700° C. zu widerstehen haben, muß eine solche Ver
kleidung — oder ein freistehendes Futter — unter Umständen in der ganzen Länge des 
Schaftes geführt werden. Auch wird man finden, daß die meisten gemauerten Schorn
steine, ja  vielleicht alle, die solchen Temperaturen ausgesetzt waren und kein Futter 
hatten, bedeutende Risse bekommen. Daß die Zuschlagstoffe des Betons, also Sand 
und Stein, feuerfest sein müssen, ist selbstverständlich; kohlensaurer Kalk darf somit 
bei hohen Temperaturen nicht verwendet werden. Übrigens wird auf das Kapitel E. 
„Die W ärmespannungen“, S. 275, verwiesen.

II. Einfluß der Schornsteingase.

Näheres hierüber siehe Seite 303 u. f.

III. Luft- und W ärm edurchlässigkeit.

U nter den Eigenschaften, die die Brauchbarkeit eines M aterials für die Schorn
steinwände dartun, nehmen, soweit die Zugwirkung in Betracht kommt, die Luft- und 
W ärmedurchlässigkeit den ersten P latz ein. Portlandzementmörtel ist dichter als die 
anderen Bindemittel und als Ziegelmauerwerk. Nach G. Lang beträgt die L u f td u rc h 
lä s s ig k e i t  vergleichsweise:

für Luftmörtel . . . .  trocken 1,00, naß 0,07
„ Portlandzemeut . . „ 0,15, „ 0,00
„ Portlandzem entbeton. „ 0,40, „ 0,00.

Die absolute Durchlässigkeit beträgt bei 1 kg/m 5 Überdruck
für Sandstein . . . .  0,124 1/m2 

„ Portlandzementmörtel 0,137 „
„ Z i e g e l ......................0,201 „
„ B e to n ...........................  0,258 „

in der Stunde.

Selbstverständlich hängt die D ic h t ig k e i t  des Z e m e n tm ö r te ls ,  d. i. die Größe 
und Zahl der Poren, wesentlich von der Ausführungsart ab, wie z. B. von der Stampf- 
arbeit und dem verwendeten Anmachwasser. Je weniger W asser über das erforder
liche Mindestmaß zugesetzt wird, desto dichter ist der Mörtel. Damit wächst gleichzeitig 
seine W iderstandsfähigkeit gegen die äußeren Einflüsse der höheren Tem peratur und der 
Rauchgase. Über den W ä rm e d u rc h g a n g  siehe unten unter E. „Die W ärmespannungen“, 
S. 275, sowie das darüber schon Seite 258 angeführte.
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IV. Erfahrungen mit Schornsteinen aus Beton und Eisenbeton.
Ein Betonschornstein von 36 m Höhe wurde im Jahre 1876 von der Zementfabrik 

Blaubeuren in W ürttemberg für drei Dampfkessel errichtet und war wenigstens vor einigen 
Jahren noch in regelmäßigem Betrieb; übrigens liegen Erfahrungen über unbewehrte 
Betonschornsteine nur ganz vereinzelt vor. Dagegen stehen über bewehrte Beton
schornsteine von 1897 ab viele Erfahrungen in Nordamerika zu Gebote. Über schlechtes 
Verhalten im Betriebe scheint nicht geklagt zu werden, nur sollen mehrere der ameri
kanischen Eisenbetonschornsteine recht viele Risse aufweisen, was vielleicht dem in 
Amerika nach europäischen Begriffen sehr oft unzulässig kühnen Verfahren beim Bau 
zugeschrieben werden mag. In Europa waren die Eisenbetonschornsteine bis vor 
wenigen Jahren nur vereinzelt zu finden; die Versuche der amerikanischen Firmen, 
‘Zweigniederlassungen zu errichten, haben kaum größeren Erfolg gehabt, wahrscheinlich 
wenigstens z. T. deshalb, weil die äußere Formgebung mit einem oder zwei Zylindern 
hier unschön gefunden wurde. E rst in den letzten Jahren ist die Zahl der Eisenbeton
schornsteine in Europa stärker gestiegen, dank neuen Verfahren zur leichten Herstellung 
von sich verjüngenden Schäften.

D .  Die statische Berechnung der Eisenbetonschornsteine.
I. D er Schaft.

Die im Schornsteinschaft herrschenden Spannungen werden von W in d d ru c k , 
E ig e n g e w ic h t  und T e m p e ra tu ru n te r s c h ie d e n  hervorgerufen. Die letzten Span
nungen werden unten (unter 3) untersucht, hier rechnen wir zuerst also nur mit den 
rein statischen Spannungen.

Das Eigengewicht läß t sich einfach ermitteln durch Berechnung des Kubikinhalts 
der verschiedenen für das Bauwerk verwendeten Baustoffe und der auf dem Fundament 
ruhenden Erde. Ferner kann der Schornstein Träger anderer Bauwerke sein, er kann 
z. B. einen W asserbehälter tragen. Beachtenswert ist, daß eben bei Schornsteinen, wo 
die für das Bauwerk gefährliche Kraft, der Winddruck, eine wagerechte ist, ein großes 
Eigengewicht (bis zu einer gewissen Grenze) e rw ü n s c h t  ist, und daß es somit fehler
haft sein würde, der größeren Sicherheit halber die Einheitsgewichte in der Berechnung 
zu vergrößern. Immerhin sind auch die Druckspannungen nicht außer acht zu lassen, 
und es empfiehlt sich daher, mit solchen Einheitsgewichten zu rechnen, die der W irk
lichkeit möglichst nahekommen, und wenn etwa verschiedene Belastungszustände ein- 
treten können — so kann z. B. ein W asserbehälter auf dem Schornstein sowohl voll 
als leer sein —, so wird man beide Fälle untersuchen. Das gilt z. T. auch für 
die auf dem Fundament ruhende Erde (sieh unten).

F ü r Beton und Eisenbeton rechne man, wenn nicht besondere Angaben vorliegen, 
das Eigengewicht zu 2200 bezw. 2400 kg/m 3. Die letztere Zahl ist in den meisten 
Staaten vorgeschrieben; in England rechnet man mit 150 lbs./cub. ft. — 2400 kg/m3. Für 
Mauerwerk findet man verschiedene Angaben; wenn m it Zementmörtel oder verlängertem 
Zementmörtel gemauert wird, rechne man bei guten festen Ziegeln 1S00 kg/m3. Die 
Erde rechne man, wenn näheres über ihre Beschaffenheit nicht vorliegt, nicht über 
1600, eine Füllung mit Sand zu 1600 oder 1800 kg/m 3.

F ü r den W in d d ru c k  ist der größte vorkommende W ert nach den in den ver
schiedenen Gegenden vorliegenden Messungen und Erfahrungen zu schätzen, gewöhnlich 
wird der W inddruck p  — 125 bis 150 kg/m 2 gerechnet, und zwar meistens gilt der 
letztere W ert, und nur in Gegenden, wo erfahrungsmäßig öfters sehr heftige Stürme
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oder Orkane auftreten können, rechnet man mit 200 bis 250 kg/m 2 (auf die senkrechte 
ebene Fläche). In den meisten Gegenden in Europa darf der W ert 150 kg/m 2 als 
genügend angesehen werden, und nur in Ausnahmefällen gehe man auf 200 kg/m 2, in 
den Tropen auf 200 oder 250 kg/m 2. In Nordamerika, wo bekanntlich ähnliche Orkane 
wie in den Tropen Vorkommen, rechnet man für runde Querschnitte wohl mit „28 pounds 
per square foot of the projected area“, d. h. 137 kg/m2, was bei unserer Reduktions
weise (sieh unten) einem p  —  205 kg/m 2 entspricht.

Auf eine etwaige Herabminderung des Winddrucks durch umgebende Gebäude u. ä. 
sollte man gewöhnlich nicht rechnen; selbst wenn der Schornstein innerhalb eines 
Gebäudes, durch dessen Dach hindurchragend, aufgeführt wird, muß meistens mit der 
Möglichkeit gerechnet werden, daß dieses abgetragen werden kann, so daß der Schorn
stein dann ein freistehender werden würde.

Über den W ert der Größe p  diene übrigens folgendes:
Nach dem Gesetz über den Stoß des unbegrenzten W assers ist p  (kg für 1 m2

V  “
senkrechte Fläche) =  i p  ■ y  ■ — , worin xp ein Erfahrungskoeffizient, der nach Grashof

=  1,86, y  das Gewicht von 1 m3 Luft in kg bei 0 °  und 760 mm Druck, somit =  1,293, 
g  die Beschleunigung durch die Schwere und v  die Geschwindigkeit des Windes in m/Sek. 
Diese Formel ergibt mit den angeführten Zahlemvcrten:

p  —  0,122 v 2, 
wonach sich folgende Tabelle berechnen läßt:
v =  2 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 m/Sek.
p —  0,5 1,1 4,4 9,9 17,6 27,6 39,7 54,0 70,6 89,3 110,2 133,4 158,7 186,3 216,2 kg/m 2.

Mit dem Anemometer wurden am 12. Februar 1894 folgende Geschwindigkeiten 
gemessen: Orkney-Inseln 43, Deutsche Seewarte in Hamburg 42 m/Sek.; umfangreichere, 
völlig sichere Messungen gibt es in Europa kaum. Immerhin ist ebensowohl die 
Messung schwierig als auch die Richtigkeit der obigen Rechnungsweise unsicher; in 
der Formel müssen z. B. die Saugwirkung auf der Leeseite, die eine bedeutende, je 
doch nach den besonderen Verhältnissen (Abmessungen der Fläche usw.) sehr ver
schiedene Rolle spielt, mitberücksichtigt sein.

Bei Schornsteinen sind die dem Winde ausgesetzten Flächen meistens nicht eben, 
sondern gekrümmt. Nimmt man (nach Newton) an, daß der W inddruck auf eine schief
stehende Fläche mit sin2a  abnimmt, wo u  der W inkel zwischen Fläche und W ind
richtung ist, so wird der Winddruck auf einen Kreiszylinder mit der Höhe l  und 
Durchmesser D  in der Richtung des W indes — der Druck p  sin2 a  ■ d F  zerlegt sich 
in p  sin3 a  ■ d F  und p  sin2 a  ■ cos a  • d F :

0 0 0

2 J  p  sin3 a  ■ d F  —  2  j p  sin3 a  • -i- D  • d  a  =  p  ■ D  J  sin3 a  • d F

Y T 2o
n o /  c o s « - s in 2 « . 2  f  . \  o f  2 \  2

— p  ■ D  r  I ------------g—— ---- y  / sin a  • d  a  j =  p  • D  _ I — -g- • cos « I =  ~ ^ - p  ■ D .

2 r  IT
*2*

Bei Schornsteinen mit Kreisquerschnitt ist somit immer der Reduktionsfaktor % 
anzuwenden; wenn p  — 150 kg/m 2, so ist also der Winddruck auf 1 m Schaft:

0,1 D  Tonnen
und mit p  =  200 kg/m 2

0,133 D Tonnen.
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Demnach beträgt das W in d m o m e n t für einen Querschnitt im Abstande h m  vom 
Kopf, wenn p  =  150:

bei einem zylindrischen Schornstein:

I o  D  ■ 1,2 m t
und bei einem kegolfürmigen Schornstein:

- ¿ - ( 2  D 0 +  D h) V  mt.

Ist p  =  200, so sind die W erte D  ■ h -  und ^  (2 D 0 +  T h )  h 2 mt.

Durch entsprechende Berechnung findet man:
für den quadratischen Querschnitt mit der Seite a : wenn der W ind senkrecht 
auf eine Seite weht, Winddruck =  p - a \  wenn er „über E ck“ weht, W ind
druck =  p  • 2 a  ■ sin3 45 =  0,707 p - a ;

für den sechseckigen Querschnitt mit der Seite a :  wenn der W ind senkrecht 
auf eine der Flächen, W inddruck — a  ■ p  -f- 2 a  ■ p  ■ sin3 30 =  0,625 D  • p  

=  0,721 D " - p  (wenn D “  der Durchmesser des eingeschriebenen Kreises); 
wenn der W ind nach einer Diagonale gerichtet ist, W inddruck =  2  a  ■ p  • sin3 60 
=  0,649 D  •p  =  0,750 also maßgebend;
für den achteckigen Querschnitt: wenn der W ind senkrecht zu einer der 
Flächen, W inddruck =  a  ■ p  -f- 2 a  ■ p  • sin3 45 =  0,653 D  - p  —  0,707 D "  

wenn er nach einer Diagonale gerichtet ist, =  2 a - p  -sin3 67,5 +  2 a - p -  sin3 22,5 
=  0,630 D  - p  =  0,682 D "  - p ,  der W ert 0,707 D “ - p  somit maßgebend.

Verfolgen wir die W irkung von E ig e n g e w ic h t  und W in d d ru c k  auf den Schaft, 
so ergibt sich, wenn dessen Querschnitt einen Kreisring bildet, der den Querschnitt F ,  

den äußeren Durchmesser I ) ,  den inneren Durchmesser d  hat, und wenn ferner das 
Gewicht des über dem Querschnitt liegenden Teiles des Schaftes =  P  und das Moment 
des Winddrucks, bezogen auf diesen Querschnitt, =  i! /  ist:

a 0 =  P : F  =  Druck im Beton bei W indstille 
a  =  M :  P  =  Exzentrizität oder „Ausschwung“ 

des Druckes, d. h. Abstand der Resultante der Spannungen im Querschnitt vom 
Mittelpunkte.

Es ist ohne weiteres ersichtlich, daß die Biegungsbeanspruchung des Schaftes 
durch den Winddruck, der jede Richtung annehmen kann, eine Bewehrung m it lot
rechten Eisen in der W and verlangt, und daß diese Eisen am besten gleichmäßig auf 
die Fläche F ,  in einem gewissen Abstande vom äußeren Rande, verteilt werden. Es

n , . Jj*
sei f  die Querschnittsumme dieser Stäbe und / '— jq o ( J ’ ”^ ea êU Querschnitt

fläche ist somit F i  — F 15 f =  F ( 1  +  0,015/*), wenn E t \ E b =  15 gerechnet wird. 
Wenn die Wanddicke =  i  ist, so ist also die „ideale“ Wanddicke t i =  t  (1 +  0,015 f t ) ,  

und wenn nach der gewöhnlichen Regel von Betonzugspannungen abgesehen wird, so 
ist die ideale Wanddicke auf der Windseite bis zur neutralen Achse t “  =  0,015 p  t .  

Ferner rechnet man mit einem mittleren Halbmesser r ,  der ein wenig größer als 
der mittlere Halbmesser für den Betonquerschnitt [ =  Va (D  - f  tZ)] genommen werden 
darf, weil das Eisen oft ein wenig nach außen hin angebracht und somit der Mittelring 
der Spannungen besonders an der Zugseite, nach außen, vergrößert w ird; es empfiehlt 
sich, mit etwa r  =  1/ 2 d  - { - 2/ 3 t  zu rechnen. Es ergeben sich dann folgende Gleich
gewichtsbedingungen:
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“ £

P  =  2 f r i f  - 1,  ■ s i n ä !  . „  -  2 f r  d y  ■ f  ■ .  *
J  r  r  - f  r  • sin J  T 1 — sin (p ,

■<Pl

2 r  t j  ■ ff1

1 +  sin f i

2 r  t "  • <rt

1 +  r  • sin <pt 

cos cpi -j- sin ( f  i

cos ( f i  —  sin (pt

da
1 -f- sin tp i

tri: <r2 =  (1 - f  sin t^) : (1 — sin r/t), 

und, da ferner

=  < -f- 0,015 ̂  t  und ¡i' =  0,015 /u i, 
so wird _

p _

1 -f- sin <P

|  (i +  0,015 [ i  t) [cos f/>t +  sin <p{ ^ y +  <pt) — 0,015 ¿i t  [cos — sin <p,

Abb. 1.

V
oder 2 r  tfi ■ t

1 - f  sin <Pl
cos i<Pi -f* sin t p i  i-jj—[- <py j -f- 0,015 [x • Tt  • sin cpi

71 W
2 (N \ \

• (1)

und die zweite Gleichung:

P  ( a  -|- f  • sin <pt)
' 7C • 7T
t  y

2/ > '  d  tp  • <f • • °i (>• sin cp +  >• sin g*) +  2J  r d c p ■ t “  ■ ~  • ( r  sin <p —  r  sin <P l )

V>i

1 4-?sin V  [ Ŝin2 ?  +  ^ sin V’i  ‘ siu (P  +  s’n2 <Pi) d y  +  t “  J 1 (sin2 t p  —  2 sin <pi ■ sin <•/ - f  sin2 <pt) cZ<p
-  Vi Pi

■ =  l " +  sin yt +  ° '015'u) T  sin 9>i • cos 9 1  +  ( y  +  SPi)  ( y  +  sin2 jpt j

— 0,015 ft

2 r s ö"i • i

sin r/>t • COS fpt ~  ( y  —  rpi) ( y  +  silj2

— j _|_ gill y  siü ‘cos f/>1 +  ( t  +  siü’yi) ( t  +  +  0,015

Aus dieser Gleichung folgt, wenn der W ert von P  aus (1) eingesetzt wird:

a  y  sin <pi • cos </>! +  i  ty  +  sin2 ^  j  i y  +  yi +  0,015 [ i  n \

—  +  s in y t = ;' .."■■■............----------- -— ..... • ■■■ ■" • y
COS I

oder

a

r

1 cpi -f- sin <pi ^  2 (p i  0,015 /x7r j

 ̂ sinr/j • COS^t - f  +  cpi - f  0,015 [ i n  

cos tp i  +  sin f/x +  fft +  0,015 /1 rrj
. . . .  ( 2)
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wo a  =  M : P ; und aus (1) erhält man. wenn a 0 =  P :  ( 2 n r t )  —  P :  F :

cos ( f i  - f  sin ( f i  -j- (pi +  0,015 n  r r j
ob

n  (1 +  sin t>i)
: A (3)

wo ff, die größte Betondruckspannung (gewöhnlich er, genannt) und cr0 die Pressung bei 
W indstille (und zwar auf die Fläche F ,  nicht auf F i  gerechnet) ist. Ferner ist die 
größte Zugspannung im Eisen:

(4)< -  1 — sin fr,¡r. =  Id  cr3 =  l o  • —j— —  • ff̂  — Ji ■ ffy
*______ ________ 1 -f- sin ( f  i _______ _

D er Weg, aus den gegebenen Größen M ,  P , t, a, r, c0 die unbekannten <pt}  u ,  rf, 
(im folgenden a b genannt) und a e zu finden, erscheint nicht wohl gangbar. In Beton u. 
Eisen 1905, Heft X u. X I und 1906, Heft I I I  hat indessen Prof. Dr. Ing. R. Saliger 
die aus diesen (oder entsprechenden) Gleichungen berechneten Zahlen Ä  und B  für 
verschiedene zusammengehörige W erte von a : r  und ,u zusammengestellt:

E isen an te il in  T ausendste ln  d e r B etonflüche
o
r 0 _

»o©
r 5 10 15 20 25 30 35 40

A.

0,5 0,500 0,519 0,538 0,575 0,613 0,650 0,688
0 444 461 480 515 550 584 618
7 SSO 400 421 455 489 521 553
8 306 342 365 402 437 470 500 530
9 220 291 319 360 394 425 455 485

1,0 0 253 283 325 358 388 418 446
1.1 223 254 297 32S 357 385 413 43S
1,2 199 230 273 303 331 358 384 407
1,3 180 211 253 282 309 334 358 381
1,4 163 195 235 264 290 313 336 358 380
1,5 150 181 219 247 272 295 317 338 358
1,6 170 206 233 257 279 300 320 340
1,8 151 184 209 231 251 270 289 307
2,0 I ’ 166 189 210 229 246 263 279
2 2 j 151 173 193 210 225 241 256
2,4 160 178 195 209 223 236
2,6 ■ ' . • 149 166 181 195 208 220

B .

0,5 0 0 0 0 0 0 0
6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0
7 7,1 6,2 5,7 5,1 4,6 4,2 4,0
8 ! 17,0 12,0 10,0 8,5 7,3 6,7 6,3 5,9
9 44,0 19,0 ‘ 14,8 11,5 9,9 8,9 8,2 7,7

1,0 o o 26,0 19,6 14,5 12,2 10,9 10,0 9,3
1,1 32,0 23,8 17,1 14,3 12,7 11,6 10,7 10,1
1,2 38,5 27,5 19,5 16,1 14,2 13,0 12,0 11,2
1,3 45,0 30,9 21,6 17,8 15,6 14,2 13,1 12,3
1,4 50,0 33,8 23,4 19,3 16,9 15,3 14,1 13,3 12,6
1,5 . 54,0 36,5 25,0 20,6 18,0 16,3 15,0 14,2 13|4
1,6 39,0 26,6 21,8 19,0 17,2 15,8 14,9 14,1
1,8 : 43,2 29,3 23,7 . 20,7 18,7 17,2 16,2 15,4
2,0 31,8 25,4 22,1 20,0 18,4 17,3 16,5
2 2 34:o 26,9 23,3 21,1 19,3 18,2 17,4
M . • 28,2 24,4 22,1 20,2 19,1 18,2
2,6 . 29,3 25,3 23,0 21,1 19,8 18,9

2,5 10 15 i 20 25 30 35 40

Einfacher wäre es, wenn man statt 4  die W erte y =  C  in Tabellenform hätte

und ferner statt ß  ( =  a e : a b)  die W erte D  =  a e : tr0, denn mit solchen Tabellen wären
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die W erte a b und <re m it derselben Rechenschieberstellung zu nehmen, mit der 
<j0 =  P : F  gefunden wird. Man sollte aber die W erte C  und D  nicht aus Ä  und B  

berechnen, sondern zweckmäßiger und genauer aus den geänderten Gleichungen 3 und 4, 
und zwar: , .

5 T ( 1  -J -s in y ,)
7“  Tn-----------\ ...............^

cos -j- sin ( f i  ( -g—(- -j- 0,015 ( i  tt j

, ,, 15 (1 — sinr/O  ...
und D  = ------------------------ -----—— ^ ...................... (6)

cos t/ij - f  sin ( f r  ( ^  +  <Pi +  0>0:*5 /“ n )

Beispielsweise würdp mit ¡i. =  10 und — — 15° a  : r  nach (2) — 1,515 werden;
15

man würde dann nach den Tabellen haben: A  =  0,219 — • 0,013 =  0,217 und

15
B  =  25,0 -f- -jqq • 1,6 =  25,24; in den Tabellen über C  und D  würde man finden,

für a : r =  1,515 und f i =  10: C =  4,60 und D  =  117,5. Im ersten Fall ist, nach 
Erm ittlung von <r0, dieser W ert durch 0,217 zu dividieren und das Ergebnis, =  a b, 

mit 25,24 zu multiplizieren; im zweiten F all lassen sich, gleichzeitig mit ff0, die Viel
fachen dieses W ertes, 4,60 • ff0 ( =  a b =  cr0: 0,217) und 117,5 - cr0 ( =  rre =  cr6 • 25,24), am 
Schieber ablesen.

Die Berechnungen werden natürlich am besten in Tabellenform zusammengestellt; 
es empfiehlt sich, jedes vierte Meter zu untersuchen und dann die Eisen von ent
sprechender Länge zu nehmen, also 4 m +  übergreifende Länge (etwa 50 d ,  wenigstens
nicht zu klein zu wählen) -f- Hakenlängen.

Ein Beispiel ist in der Tabelle S. 266 u. 267 gegeben (Drehofenschornstein für 
die Aalborger Portlandzementfabrik, ausgeführt im Sommer 1912, in Betrieb). Es 
bedeute:

H  die Höhe über Erdboden (Kote) in m, 
h  die Schaftlänge, von oben gemessen (auch als Index benutzt),

J a  und J i  den äußeren und inneren Anlauf, in Hundertteilen,
D  und d  den äußeren und inneren Durchmesser,

/ die Wanddicke,
F  die Querschnittsfläche des Betons,
V  und J V  den Kubikinhalt bezw. dessen Zuwachs,
P  das Gewicht,
ff0 den Druck auf die Flächeneinheit bei W indstille (= F : F ),
M  das Moment des Winddrucks, 

a  den Ausschwung ( =  .1/: P ),
)■ den der Rechnung zugrunde zu legenden Halbmesser (siehe oben),

¡ i  den Eisenanteil des Querschnitts in Tausendsteln,
f  den Querschnitt des Eisens,

A  und B  die Zahlen der Tafel S. 264,
a b und die Beton- und die Eisenspannungen; a b = i c r 0 : A  und ffe =  a b : B ,

a b z  den angenäherten W ert der Betonzugspannung,
J  das Trägheitsmoment des Betonquerschnitts.

Der Schornstein im Beispiel ist in fast seiner ganzen Höhe mit gemauertem 
Kern versehen, sonst hätten die Spannungen kleiner gehalten werden sollen.
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n
m

h

m
J a
tH.

J i
vH.

1)
cm

d
cm

t
cm

F
m-

J V
m3

V
m>

P
t kg/cm2

M
mt

a

GO 0 1,00 1,00 2G0 240 10 0,785 0
56 4 n _ 268 248 n 0,810 3,19 3,19 2,1
52 8 276 256 r. 0,835 3,29 6,48 8,5
48 12 n 284 264 n 0,860 3,39 9,S7 19,3
44 16 a 292 272 0,S85 3,49 13,36 34,6
40 20 7J 300 280 n 0,910 3,59 16,95 54,6
36 24 » 308 288 n 0,935 3,69 20,64 49,5 5,30 79,5 1,61

32 28
ÖJ5

316 296 » 0,960 3,79 24,43 58,6 6,11 109,0 1,86

28 32 324 302 1 1 1,081 4,08 28,51 . 68,4 6,33 144,0 2,11

24 36 fi » 332 308 12 1,206 4,57 33,08 79,4 6,59 184,0 2,32

20 40 n „ 340 314 13 1,334 5,08 38,16 91,5 6,85 229,0 2,50

16 44 n
0,00

348 320 14 1,469 5,61 43,77 105,0 7,15 280,0 2,67

12 48 n « 356 n 18 1,91 6,75 50,52 121,0 6,34 337,0 2,78

8 52 3G4 » 22 2,36 8,52 59,04 142,0 6,02 398,0 2,80

4 56 n ti 372 n 26 2,82 10,35 69,39 167,0 5,92 466,0 2,79

0 GO » ” 380
n 210

30
85

3,30
7,86

12,23 81,62 196,0 5,94 540,0 2,76

• 62 „ n 384 87 8,11 15,96 97,58 234,0 2,89 57S,0 2,47

Sämtliche Rechnungen und Zahlen ergehen sich aus dem vorstehend Angeführten; 
es sei nur noch folgendes über a b z , J  und die folgenden Zahlen bemerkt:

Es ist von der größten Bedeutung, Risse zu verhindern, und deshalb ist eine 
Übersicht über die ungefähren W erte von öjs — d ie  B e to n z u g sp a n n u n g , die sich 
ergibt, wenn der Beton als widerstandsfähig gegen Zug angesehen wird — aufzustellen. 
Da diese W erte doch nie den wahren Verhältnissen genau entsprechen, so genügen 
Näherungswerte; man sollte sie nicht mit den Ergebnissen von Zugversuchen, sondern 
nur unter sich und mit den bekannten W erten bereits ausgeführter Schornsteine oder, 
maugels solcher, von anderen Bauwerken vergleichen. Man setze demgemäß genügend 
genau:

_  2 Mo&s-- ................................ C 0
denn es ist

J =  ~  ( ö 4 -  d «) =  ~  (D 2 +  c P )  (Z>> -  c P )  = z ± F :( D *  +  c P ) .

Setzt man 2 (2 r ) 2 =  D 2 +  c P ,  so erhält man J  =  ‘/2 F r 7 ; nun ist aber die größte 

Biegungsspannung <s =  M : T F =  (angenähert) der größte Druck und Zug
d  JO  * V

2  Mdemgemäß == ±  cr0. In der Form el ist vom Eisen ganz abgesehen.

Ferner kann die A u s b ie g u n g  von Bedeutung sein, wenigstens um das Verhältnis 
zwischen Schaft und Kern zu untersuchen. W enn nämlich, bei Schornsteinen mit sehr 
hohen Temperaturen, der Schornstein in der ganzen Länge oder fast der ganzen Länge
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a r a/r !<■ R u n d 
f A II 06 ö« Gbz J

vT. eisen kg /cm 2 kg /cm 2 kg /em J m< cm cm

0,62
24 0  12 0,68 .

24 0  12 . 0,75 0,0065 .

24 0  12 0,82 0,0403 0,0145
30 0  12 0,89 0,1102 0,0665

. 30 0  12 0,97 0,225 0,161
1,61 1,50 1,07 3,6 30 ^  12 34 0,246 26,8 21,6 575 6,0 1,05 0,390 0,302

1,86 1,54 1,21 4,1
(24 0  12 
\  6Jtf 16 39 0,217 32,2 28,2 905 8,7 1,14 0,600 0,492

2,11 1,58 1,34 5,6 30 16 60 0,210 30,9 30,1 930 10,6 1,35 0,795 0,672

2,32 1,62 1,43 7,1
/24  0  16 
\12 0  10 86 0,207 30,1 31,8 960 12,27 1,58 1,000 0,865

2,50 1,65 1,52 8,5 36 0  20 113 0,205 28,8 33,4 960 13,95 1,82 1,220 1,080

2,67 1,69 1,58 9,3 /36  0  20 
( 6 tf  22 136 0,204 28,0 35,0 980 15,40 2,10 1,445 1,295

2,78 1,72 1,62 8,7 136 0  22 
\  G 0  2b 166 0,195 30,2 32,5 980 14,21 2,83 1,430 1,295

2,80 1,75 1,60 8,0 (42 0  22 
\  6.0 25 189 0,192 31,6 31,4 990 13,28. 3,61 1,450 1,330

2,79 1,77 1,58 7,7 /  6 0  16 
(42 0  25 218 0,192 31,9 30,8 985 12,78 4,43 1,508 1,385

2,76 1,80 1,53 7,2 48 0  25 236 0,194 32,1 30,6 980 12,26 5,35 0,780 0,720

2,-17 1,81 1,37 2,2 48 0  22 182 0,160 52,1 18,1 940

mit einem Kern versehen wird und der Kern aus Mauerwerk besteht, also nur wenig 
biegungsfest ist. so ist es vou Bedeutung, zu verhindern, daß der äußere Schaft, vom 
Wind gebogen, an den Kern anprallt und 
diesen in Schwingungen versetzt, d. h. der 
Zwischenraum zwischen Kern und Innenseite 
des Schaftes muß wenigstens gleich dessen 
Ausbiegung oder doch nicht wesentlich 
kleiner sein. Mit genügender Genauigkeit 
berechne man die Ausbiegung in folgender 
Weise, wenn der Querschnitt veränderlich 
ist und der Schornstein Anlauf hat: J h —  Ys F h ■ rA2; die Ausbiegung y (> in Kote +  54 m 
setzt sich zusammen aus Beiträgen J y ,  von denen jeder aus einem 4 m langen Schaft-

4 M hstück geliefert wird und

4 • M »
V s -

E - J h 

4 . M u

( h  — 6) ist. Demnach, wenn E : -  140 000:

V - M s o

—  0,0065 +  0,0403 +  0,1102 +  0,225 +  0,390 +  0,600 +  0,795 - f  1,000 

+  1,220 +  1,445 +  1,430 +  1,450 +  1,508 +  0,780 =  
y 6 —  11,000 cm,

und in ähnlicher Weise:
i/,o =  9,678 cm.

Im vorliegenden F a ll wurde der freistehende Kern nur bis - f  50 m hochgeführt, 
wobei der Zwischenraum = 1 0  cm =  j/I0, wenn der Kern eine Lichtweite von 220 cm 
haben soll.
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II. Das Fundament.
Fast in allen Ländern ist die für die S ta n d f e s t ig k e i t  des Bauwerks allgemein 

aufgestellte Forderung, daß auch bei größtem W inddruck die ganze Bodenfläche immer 
unter Druck sein soll (das Fundam ent darf sich auf der W indseite vom Boden nicht 
abheben können); für die aus dem Windmoment und Eigengewicht resultierenden 
Spannungen zwischen Unterfläche des Fundaments und Grundfläche im Boden soll 
somit die Nullinie außerhalb des Fundaments fallen oder aber dieses berühren. Wenn R  

der kleinste Halbmesser der gedrückten Fläche ist, so soll die Exzentrizität des Druckes 
oder der „Ausschwung" a  ( =  W indm om ent: Gesamtgewicht) folgende W erte (die 
„Kernweiten“) nicht überschreiten:

beim Q u a d r a t .............................................................................  0,236 R

beim A c h te c k .............................................................................  0,244 R

beim K r e i s ...................................................................................0,25 R

beim Kreisring (die Stützfläche auf eine Kreislinie be
schränkt, kann z. B. bei Pfahlrostgründung Vorkommen) 0,50 R .

Im letzten F all erscheint es ein wenig gewagt, a  bis auf 0,50 R  wachsen zu 
lassen, denn man hat dann nur eine Sicherheit von kaum 2 gegen Umkippen. Dagegen 
könnte man eher beim Quadrat und beim Achteck a  —  0,25 R  erlauben, da es sich 
nur um eine sehr kleine Differenz handelt und man auch rechnungsgemäß dazu kommen 
kann, daß ein Verkleinern der Fundamentsohle (Äbschneiden der Ecken) nach der 
aufgestellten Regel die Standfestigkeit vermehren sollte.

E s fragt sich ferner, m it welchen Lasten gerechnet werden soll. Erstens natürlich 
mit dem Schaft und dem Fundament, ferner ist es wohl auch billig, das Kernmauerwerk 
mitzurechnen, denn selbst, wenn Teile des letzteren herabfallen und dann entfernt 
würden, so würde mau sie doch wahrscheinlich ersetzen. Befindet sich am Schornstein 
ein W asserbehälter, so muß m it diesem sowohl leer als voll gerechnet werden; wenn 
etwa Mauern oder Säulen anderer Gebäude auf dem Fundam ent des Schornsteins 
ruhen, ist eine ähnliche Rücksicht auf diese Gewichte zu nehmen. Füllungen mit Sand, 
unter dem Boden des Rauchkanals, finden sich in einigen Schornsteinen; daß solche 
entfernt werden sollten, ist sehr unwahrscheinlich, sie dürfen daher mitgerechnet 
werden. Zuletzt handelt es sich darum, ob die auf dem Fundam ent ruhende Erde 
berücksichtigt werden darf; diese kann möglicherweise, etwa wegen Bauarbeiten oder 
aus anderen Gründen, ganz oder teilweise beseitigt werden, so daß dann die Stand
festigkeitsverhältnisse sich ändern würden. Immerhin ist zu beachten, daß man die 
Erde nur vorübergehend oder mit späterem Ersatz auf andere W eise entfernen darf, 
da die E rd last zur Standfestigkeit beiträgt. E s scheint somit keine Gefahr zu bieten, 
mit dem Gewicht der aufruhenden Erde zu rechnen; doch möchte es sich mitunter 
empfehlen, nachzurechnen, ob nach dem Entfernen der E rde noch eine billigen 
Anforderungen genügende Standfestigkeit vorhanden ist, wenn auch die oben aufgestellte 
Bedingung nicht erfüllt wird.

Gegen das Abheben des Fundaments bei W inddruck w irkt nicht nur das Eigen
gewicht (von Schaft, Kern, Fundament und Erde), sondern auch der W iderstand des 
Bodens gegen Zerreißen, denn auf der W indseite muß der Boden, der von dem 
Fundament getragen wird, von dem ihn umgebenden Boden abgetrennt werden, und 
zwar nach einer Zylinderfläche oder vielleicht genauer nach einer (nach unten zugespitzten) 
Kegelfläche. Auch trägt, besonders bei tiefgehenden Schäften und Fundamenten, der 
wagerechte Druckwiderstand der Erde in nicht unbedeutendem Maße zur Standfestigkeit 
bei. Bei den meisten, selbst sehr stark belasteten Zugmasten für elektrische Leitungen
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und dergl. bildet dieser Druck sozusagen den einzigen Widerstand. Man kann diesen 
Umständen dadurch Rechnung tragen, daß man nicht nur die senkrecht über dem 
Fundament liegende Erde als Belastung berücksichtigt, sondern als deren Begrenzung 
eine (umgekehrte) Kegelfläche annimmt, deren Erzeugende mit der Erdbodenfläche 
einen W inkel von z. B. 45° bildet. Meistens wird aber nur mit der das Fundament 
unmittelbar belastenden Erde gerechnet, die Grenzfläche ist somit ein lotrechter 
Zylinder.

Das Fundam ent kann in der altbekannten Weise als ein Betonklotz gebildet 
werden, der etwa stufenartig sich nach oben verjüngt; die Längseisen des Schaftes 
müssen dann genügend tief in das Fundament eingebettet sein. In den meisten Fällen 
wird sich aber ein Fundam ent aus Eisenbeton billiger stellen, wenn auch sein Umfang 
m itunter ein wenig größer wird. Das Fundament oder die Fundamentplatte ist aber einer 
Beanspruchung auf B ieg u n g  unterworfen, auf Grund deren sie bemessen werden muß. 
Es handelt sich somit darum, die Biegungsmomente fest
zustellen. Bei folgender Untersuchung ist eine kreisrunde 
P latte vorausgesetzt, deren Halbmesser B  ist, während r  den 
Halbm esser des untersten Querschnitts des Schornsteins be
deutet. Bezeichnet dann P  das Gesamtgewicht, so ist 

P
p  — der Druck auf 1 cm2 des Bodens bei Windstille,

7T B  ’

und da das Fundam ent wohl kaum größer gemacht wird, als 
notwendig, nehmen wir an, daß bei größtem W inddruck 
a  —  0,25 B  und die Kantenpressung auf der W indseite =  0, 
auf der Leeseite —  2  p .  Bei W indstille biegt sich dann die
Fundamentplatte mit den Rändern überall aufwärts in die Form einer Schale, und die 
Summe der Momente längs dem Kreise mit dem Halbmesser r  wird:

2- R

M ‘j - r  — p  j  j (o — ;•) o d t p -  ( 1 q

0 r  2 -

= p J  ä<P  (  3 (?3 -  Y  r  <?2)  = *  •2 *  (  3 RS +  <• >'3 -  4  Rh\
Auf die Längeneinheit wird daher das Moment:

M t  =  ^  (  j  B s  - f  l  r 3 -  Z  { 2 B + r )  ( B - , f  . . . (1)

W ollte man einfach damit rechnen, daß ein schmaler Streifen von der Breite 1, 
radial gemessen, unten mit p  für 1 cm2 belastet wird, so würde sich das Moment 
ergeben zu: 1

p ( R - > - y ................................................. (2)

Die Momente verhalten sich:

o  r

oder, wenn, wie gewöhnlich, B : r  innerhalb der Grenzen 3 und 2 fällt:

~  >  M , : M x‘ >  'j ,

was einen recht bedeutenden Unterschied darstellt.
Die wirkliche Verteilung des Druckes auf den Boden ist aber kaum eine gleich

mäßige, sondern der Druck ist in der Mitte größer, am Rande kleiner, was schon
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eine Folge der elastischen Biegung sein dürfte. Rechnen wir mit einer p a r a b o l is c h e n  
Verteilung, und zwar deshalb, um der ziemlich plötzlichen Abnahme des Druckes an 
den Rändern Rechnung zu tragen, mit Parabeln von der in Abb. 4 angegebenen Lage, 
so ergibt sicli

y i =  a Q, y —  VttQ

und das Volumen der Druckkräfte
2.7 R

11 —  r

n  R 2p  =  n r 2 y m a x  - { - ' f  j  { R  —  Q ) d ( p - d { R — Q ) ] / a Q = n r 2 y m í í X - \ - 2 n J \ \ o  —  R )  j/oTö • d  q

0 r

oder 0
T I 1 ] )  —  r 2 ;f/mnx +  2 / «  J { ( f 1’ —  R q ' 1*) d o f t - p A ---- - r - f - i

l l - r

=  r 2 2 / a  [  “ ( R  -  r)V. -  |  R ( R -  r)%

■>— ,----- ii t i  I ynrax I

r  • yg (2 R 2 +  R r  — 3 r 2)

oder, da

—  >’2  l / m n x  -f- 2 ] /  CC ■ ] / R

j/ia  ( R  —  r )  =  y m  ax, R 2p  =  2/max [V2 +  j t  (2 R 2 - { - R r  —  3 r s)

und ] /  cc = z

Abb. 4.

15 R 2 15 R 2

8 R 2 +  4 R r  +  3 »*7.2 i5
2- R

- J  f  ( R  —  q )  d t p - d  [ R  -  q )  { R  ■

(8 R -  +  4 R r  +  3 r 2) ] / R - r

r )  ]/ a  o

J i - r

— 2n}Ja J ( R  —  q )  { R  —  q  —  r) \ / q  ■ d g ,

I I — r

3 Í ¡ "  —  l/~a ■ { R 2 -  R r )  Q*i* —  (2 R  —  r )  q *  +  y  • o%

— ■ ] /  a  ■ ] /  R  — y (B 3 -  J2r) ( R  -  r )  -  |  (2 B  -  r) ( ß  -  r )

1 /— / , ,  , 2 Q „  . „ . 4 R 2 (4 R  +  3 r )  (T>  ,2
j / a  • j/ R  —  r { R  —  r ) -  JÖ5- (b ß  +  6 r ) — 7 ( g j g » - { - +  ‘ }

Die drei verschiedenen Momente nach 1, 2 und 3 nehmen folgende W erte an: 
für R : r =  1,1 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
wird M i  =  0,53 0,67 0,83 1,00 1,17 1,33 1,50 •p ( R  —  r ) 2

und M i  —  0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 - p ( R  —  r ) 2

und M i “  =  0,298 0,428 0,585 0,737 0,887 1,035 1,181 - p  [ R  — r ) 2.

Die W erte M x“  werden die wahrscheinlichsten sein, die W erte M i sind übertrieben 
groß, die W erte M x' aber, mit denen gewöhnlich in ähnlichen Fällen gerechnet wird, 
sind viel zu klein, wenn R  erheblich größer als r  ist.

Da aber die Form el für M i  eine weit einfachere Rechnung gibt und sich leichter 
merken läßt, so empfiehlt es sich, sie in Verbindung mit einem Berichtigungsfaktor zu
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benutzen. In  der Praxis kommen nur die W erte zwischen R : r  =  2 und R : r  =  3 

vor, und da scheint es genügend, mit zu rechnen, damit erhält man:

für R  : r  

R

2,5

T-sTT- =  0^588 0,736 0,883,

also eine genügende Genauigkeit.

Man rechne daher mit der „einfachen“ Form el 2:

M i  = ~ p ( R  —  r y ,

füge aber den Berichtigungsfaktor , I ' ,  hinzu, somit
1,70 r

W = z ± - p { R - t f -  —1,10 r

Bei vollem W inddruck wechselt aber — größte Sparsamkeit in der Querschnitts
bemessung vorausgesetzt — der Randdruck von 0 auf der Windseite bis 2  p  auf der 
Leeseite. D er Belastungskörper erhält denselben Inhalt wie für den gleichmäßig ver
teilten Bodendruck, das Moment M , - r> nach (1) gerechnet, auch denselben W ert, da
gegen schwankt i)/j natürlich, und es muß daher sein Maximum gesucht werden. Mit 
der Berechnungsweise nach (1) ergibt sich allgemein: der 
Druck in A  —  dem Druck in

7>__ R  +  Q cos y  9
— 2 R P ,

das Moment
2 r  11

M i  +  ¿ 1 M v =  j  J ^  ( R  - f  n cos (p)  Q ( l ( f  ■ ( I q  ( q  — »•);
l  r  
2 r

(Die Grenzen sind ±  , weil, wenn der Bogen =  1 ,  cp =  2 t c  : 2 n r  =  1 : r  ist.)

1
+ 2r l i

M i  -|- j M i  =  p  J ' d t p  J ( R q 2 +  q 3 cos <p  — o - r  cos <p — q R > ' )  d o

1 r
2 r

1+ 2 r

d<p

i
2r

2 r

=  (2 R  +  r )  ( R  - > f  +  j | 7ir / ( 3  P 2 +  2 J? r  +  r*) ( |  -  r)2 cos y  • d , ,

M i  +  T | p  (3 -B2 +  2 Ä r  +  r 2) (72 -  r)2 • 2 sin •



Ist ~  ~  genügend klein, um statt sin gesetzt zu werden, so ergibt sich:

, . , ,, _ ir i 3 R~ 4~ 2 R v -f- y2 ,-p . 2 /r-
M \  -f- J  M l — M x - \ - p  • y9 ( R  —  r )  . ■ . . (5)

worin also M { dasselbe Moment ist wie (1) und 4 M y die Vergrößerung dieses Moments 
infolge der schiefen Belastung.

Nach der „einfachen“ Berechnungsweise (2) würde man erhalten:

M i  +  J M S  =  |  (*2 +  4 ^ )  2 P  ( K  ~  > f = P  • ( R  -  r ?  • (6)

Ähnlich wie sich oben ergab:

M x: M i ' =  -  ^  +  r  =  1,67 2,00 2,33O )'

für R : r =  2 2,5 3,
so weisen auch il/j +  J M X und M i  -f- J M i  bedeutende Unterschiede auf, denn:

, , r , , , r , „  , 2  (2 i2 -J- r) 22 +  3 iü2 -{- 2 R r  4 - r 2 . a Q  _ „  „ a ,_
( M { +  J M t) : ( M i 1 +  J M i )  = .....v —  ( ö R  +  r ) 2 r -----------=  ^ 68 2>03 2' 375

für R :  r  —  2  2,5 3.
Hiernach sind die Verhältnisse 1/j : M i  und ( M l J M x) : ( M i  - \ - J M i )  zwischen

den in Betracht kommenden Grenzen nahezu gleich.
Nach dem oben Vorgeführten ist il/, zu groß und die Berechnungsweise M i '  genauer. 

Eine entsprechende Berechnung von J M i 1 läß t sich in der Praxis kaum aufstellen, 
aber das soeben Gesagte berechtigt dazu, wenn man M i 1 aus (4) angenähert berechnen 
will, auch J M X"  oder M x“  J M i '  aus (6) zu berechnen und dann die Berichtigung
7 £ :( l ,7 0 r )  nicht nur für M i ,  sondern auch für J M i  zu benutzen. Dann ergibt sich
folgendes:

Das Moment in der Fundamentplatte bei W inddruck und bei der größten Kanten
pressung 2  p

M i '  +  J M i '  =  - ^ r  ( M i  +  J M i )  =  p - b * + J  ( R - , f  . (7)

oder anders ausgedrückt:
M an re c h n e  d a s  M om en t z u n ä c h s t  „in d e r  e in fa c h e n  W e is e “ au s  und

jß
fü g e  den  B e r ic h t ig u n g s f a k to r  hinzu, also:

* = ? ( * +  ............... (?a)
Ist R  und r  in m, p  in kg/cm2 gegeben, so ist noch mit 1002 zu multiplizieren, 

um M  in kgm für 1 m zu erhalten.
Die auf die verschiedenen Weisen erhaltenen Formeln ergeben folgende Werte 

für das größte Biegungsmoment in der P latte:

itf, + J M t  = .........iTß—  - P

M i  + J M i  =  ~ * G- ± l -  p ( B - r )’

M i ' + J M i ' =  p { R  r V
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II¿i 1,4 1.6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

-> ■ ) - =  1,10 1,21 1,32 1,43 1,54 1,65 1,76 1,88 2,00

. . = 0 ,9 7 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,90 0,89

. . = 0 ,6 7 0,76 0,86 0,95 1.05 1,14 1,24 1,33 1,43
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a : .
fim&x •

mit dem Faktor da aber eiu noch weiter wachsendes R  nur in den Fällen

wo also die fettgedruckten Zahlen die zu benutzenden W erte sind. Nach dem E nt
wickelten ist R : r  — 3 eigentlich die obere Grenze für die Brauchbarkeit der Formel 

b R  -f- r  

10,2 r  ’
Vorkommen kann, in denen man ein sehr niedriges p  erzielt (schlechter Boden), und 
die dann wachsende Biegsamkeit der P latte eine Druckverteilung mit noch größerem y  

in der Mitte und kleinerem gegen den Band hin bewirkt, so erscheint die Formel noch 
über die Grenze R :  >■ = .  3 hinaus verwendbar.

F ü r den Fall, daß die Nullinie nicht den Fundamentkreis berührt, somit ö-max
nicht = 2  p ,  sondern aus der bekannten Tabelle:

2 =  0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,00 0,G5 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00)
5 =  1,00 1,20 1,40 1,G0 1,80 2,00 2,23 2,48 2,76 3,11 3,55 4,15 4,96 6,00 7,48 9,93 13,87 21,08 3S..25 96,10 o o  j

zu entnehmen ist, berechne man mit genügender Genauigkeit M  in derselben Weise,

nur ist 9 a m a x  s ta tt p  zu nehmen.

(Bemerkenswert ist, daß man die Berechnungsweise M l ' und M i 1 -f- , die
Form eln 2 und 6, gewöhnlich für Säulenfundamente verwendet; zwar ist dann meistens 
die Grundform des Fundaments viereckig, aber genau ist die Form el auch dann nicht. 
Übrigens erscheint die Sache bei Säulen nicht von großer 
Bedeutung.)

E s ist noch nötig, das auf der Leeseite die Platte 
günstig beanspruchende G e g en m o m e n t des Eigengewichts 
der P latte und des Gewichts der aufliegenden Erde zu 
bestimmen. Denn die P latte wird nur durch den Unter
schied zwischen dem oben bestimmten Windmoment und 
diesem Gegenmoment auf Biegung beansprucht. Rechnet 
man für den Beton 2400 (mitunter auch 2200) kg/m 3 und Abb. 6.
für die Erde, wenn nichts Besonderes angegeben, 16C0 kg/m 3,
dann erhält man für das Moment auf 1 m (dieses Moment mit M , bezeichnet, die 
oberen Zeiger wie vorher), mit den Längenmaßen in m, den Momenten in kgm und 
mit positiven W erten für alle Längenmaße:

•?»= ¿ - _ T  t =  dl d . c-, — e,

2  -  11

M2- r —- 1600/ J \ o  — r) qdtp- do  ̂ y  +  Jfj,
0 r  

R

3/2 =  i M y ‘((?2_ ö,) [ 1  d l + Cl-  do

r

( {  ** -  T  •*<•) (4  * + «  + T ' l i - r  ’') -  i p b j  (1  «* -
r

M ,  = J (2 R  +  r )  ( R  -  r ) '  d, + .e,) -  t  (3 R  +  r )  ( R  -  .

1600
r

(10)

Diese Formel ist genau, und es liegt hier nicht derselbe Grund vor, wie bei 
Form el 1, mit einem kleineren W erte zu rechnen, denn es handelt sich hier um eine

H an d b u ch  fü r E isen b e to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . XI. 18
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genau bekannte W irkung, nicht aber um eine Gegenwirkung, deren Verteilung unbekannt 
ist. Übrigens ist das erste Glied der jetzt gefundenen Form el =  dem Ausdruck

yon Form el 1, indem 1600 ^ -f- ct j - P -

Um die Formel 10 zu vereinfachen, kann man d.2 — 0 einführen; in den meisten Fällen 
wird ohnehin sehr klein gehalten, nur 10 bis 20 cm. Dann ist d t —  t ,  und man erhält: 

1600
M ,

24 r
[(2 R  +  r) (6 t  +  4 e O  -  (3 R  +  r )  i \  ( R  -  r ) 2

1600
24 r

[(9 R  -L. 5 r) t  +  (2 R  +  r) 4 et] ( R  -  r ) s (10
Hier gibt das erste Glied das Moment für den Beton und die Erde, die tiefer

als Cy liegt, das zweite das Moment für die übrige Erde; die Koeffizienten für t  und e,
verhalten sich wie ü R  -f- b  r  zu 8 R  -f- 4 r ,  was wiederum, zwischen R : r  =  2 und
R : y  —  3, ziemlich genau = 1 ,1 4 .  Mit Rücksicht hierauf vereinfacht sich die Formel
wie folgt: 2 R  4- r

ü /2 =  1600 (1,14 * +  <?,) — ~ -

d. h. =  der Form el 1, nur ist t  wegen des größeren Eigengewichts des Betons mit 
dem Faktor 1,14 einzuführen.

Demnach berechnet sich das gesamte Biegungsmoment in der P latte zu:

( R - r y (11 a)

2 28 7 - " -  ' ' > W 00‘ - ............6,-
in kgm, wenn alle Maße in m und p  in kg/cm2.

Auf der W indseite kann das Gegenmoment m itunter größer als das Moment der 
Stützkräfte des Bodens werden. Letzteres wird nach (5) auf der Windseite:

1600 (1,141 +  c,) 2 Rr  ~f~-- ■ {R ~  ry-2 (12)

J / ,  -  J M ,  —  (2 R  +  r )  (.R  ■

P  

12 R r

1 2  R r  (3Ä* +  2 i2 r  +  r)»(jffi. 

7 ( R 2 — r 2)  (2i — r ) 2 . .  .

r ) 2

(13)

Abb. 7.

wo )> der Bodendruck bei W indstille ist. W enn aber der 
W ert Jt/, - |-  als zu groß angesehen w urde, weil die 

| Druckverteilung nicht nach einer Ebene, sondern vielmehr 
ZP* nach parabolischen Flächen stattfindet, so ist dieser W ert 
j  für M t — eher zu klein, wie aus den Verteilungslinien 

in der beistehenden Abb. 7 hervorgeht. W enn also d as  
a b w ä r ts b ie g e n d e  M om ent auf der W indseite zu:

3 /3 =  1600(1,14 7 +  6',) 2 R  +  r  

6 r
( R  -  r ) 2

P

12 R r
( R ?  -  r 2)  ( R  —  r ) 2 1002 (14)

gerechnet wird (Längenmaße in m, p  in kg/cm2), so geht man um so sicherer, als das 
abzuziehende Moment eher zu klein ist. Sehr oft handelt es sicli nur darum, fest
zustellen, ob die rechnungsmäßigen Betonzugspannungen, wenn 1 V =  7c t~  - 100 gerechnet 
wird (wo t  in cm), zu groß werden, und man könnte dann dadurch, daß man <sb a  bis 
zu 4 oder 5 duldet, dem zu groß berechneten Moment Rechnung tragen. Übrigens ist 
c x die wichtigste Größe in dieser Form el, denn bei e1= 0  erhält man:

M y  =  (1520 t  -  1 250p )  ( R  — r ) s  für R  : r  =  2
=  (1825 1 — 1750j)) ( ß  • 
== (2130 t  -  2 2 2 0 p )  ( R

r ) 2 für R  : r  : 

r ) 2 für R : r

2,0

3,
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also recht kleine W erte. E rst bei großen W erten von e, und ziemlich kleinen W erten 
von t  tr itt  der F all ein, daß die Oberseite der Fundamentplatte bewehrt werden muß, 
und dann ist es meistens billiger, t  zu vergrößern, denn dann kann nicht nur diese 
Bewehrung fortfallen, sondern es kann auch die Hauptbewehrung auf der Unterseite 
der P la tte  verkleinert werden.

E. Die Wärmesp annimgen.
Zu untersuchen ist die W irkung d e r  h o h en  T e m p e ra tu re n  auf den Baustoff. Die 

Wärmedehnungskoeffizienten für Eisen und Beton sind nahezu einander gleich, was ja, 
wie bekannt, eine Hauptbedingung für das richtige Zusammenarbeiten der beiden Bau
stoffe bildet. F ür Eisen findet man den Dehnungskoeffizienten angegeben zwischen
0,000011 und 0,000012, für Beton zwischen 0,000013 und 0,000014,*) also ein wenig 
größer. Neuerdings hat lludeloff (Deutscher Ausschuß für Eisenbeton, Heft 23, 1913) 
auf Grund zahlreicher und sehr eingehender Versuche den W ert a b =  0,000010 fest
gestellt. F ü r kleinere Temperaturen ist dieser Unterschied natürlich bedeutungslos, 
aber bei einer Tem peratur von 200 bis 300° C kann er schon Spannungen verursachen, 
und zwar Zug im Eisen und Druck im Beton, falls u b >  a e und umgekehrt. Doch ist 
dabei zu bemerken, daß die Dehnungskoeffizienten sich mit steigender Temperatur 
ändern, so daß Berechnungen hierüber kaum einen Zweck haben würden. W ichtiger 
sind die Ergebnisse der Proben über d ie  B e s tä n d ig k e i t  d e r S to ffe  in  d e r  H itze . 
F ür Eisen gaben schon die Versuche im W atertown-Arsenal 1S88 und von Rudeloff 1893 
recht vollständige Aufschlüsse hierüber: Die Festigkeit schwankt, ist aber- zwischen 
200 bis 300° höher und innerhalb 400 bis 500° (und solche Temperaturen kommen 
bei diesen Bauten nicht in Betracht) wenigstens nicht bedeutend kleiner als bei 0 ° ; 
auch die Schwankungen der Fließgrenze und Proportionalitätsgrenze — beide bis etwa 
zur Hälfte herabgehend —• erscheinen wenigstens nicht von erheblicher Bedeutung. 
W ie die Haftfestigkeit -zwischen Beton und Eisen sich mit steigender Tem peratur 
ändert, darüber sind uns keine Versuche bekannt; vielleicht darf man annehmen, daß 
sie ungefähr im Verhältnis mit der Zugfestigkeit des Betons abnimmt. Die Festigkeits- 
abnahme des Betons ist die fü r die Konstruktion kritische Änderung, die durch die 
steigende Tem peratur hervorgerufen wird. Über diese Festigkeitsabnahme liegen aber 
bei Aveitem nicht so klare und sichere Ergebnisse vor wie für das Eisen. Immerhin 
nennen wir die Versuche von Geniehauptmann G ru t  (Kopenhagen 1902) und von der 
A a lb o rg  P o r t la n d z e m e n tf a b r ik  (ausgeführt 1912 auf Anregung der Maschinen
baufirma F. L. S m id th  & Co., Kopenhagen).

Bei Gruts Versuchen wurden zwei Betonzylinder von 10 cm Wanddicke und
14 cm innerem Durchmesser, 51 cm Höhe, innen durch einen elektrischen Ofen
bis 1000° C erhitzt; die Temperaturen im Beton in den Abständen von der Innenfläche

1 2 3 5 7 9 cm
ergaben sich dabei zu

S29 673 594 446 343 261°.
Der Versuch hatte 8 Stunden gedauert, in den letzten 4 Stunden war die 

Tem peratur 1005°; die angegebenen Temperaturen im Beton sind Mittelwerte aus den 
letzten 2 Stunden, wo die Schwankungen nur sehr klein waren. Die Probekörper hatten
sich, abgesehen von einer kleinen (erst später eingetretenen) Abschälung innen, gut
erhalten und ergaben nachher eine Druckfestigkeit von etwa 100 kg/cm2; die Mischungen

>) Z ieg e lm au erw erk  in  Zem ent. 0,000009, Z iegel 0,000000, G ran it 0,000004.
18*
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waren 1 +  1,5 +  1,5 uucl 1 +  2 +  3, die Körper 3 Monate alt. Ferner wurden
30 W ürfel (Seitenlange 5,2 cm, Mischung 1 +  3, A lter 2V2 bis 3 Monate) auf ver
schiedene Tem peraturen erhitzt; sie ergaben nachher die folgenden Druckfestigkeiten:

0 100 150 200 300 500 700 1000°
374 370 425 424 379 305 171 47 kg/cm 2.

Hiernach scheinen d ie  in  B e t r a c h t  k o m m e n d e n  T e m p e ra tu r e n  f ü r  d ie  
D r u c k f e s t ig k e i t  ohne B e d e u tu n g  zu se in . Bemerkenswert ist, daß nach anderen 
Angaben die mageren Mischungen in dieser Beziehung widerstandsfähiger sein sollen 
als die fetteren.

Bei den Versuchen der Aalborg Portlandzementfabrik und der F irm a 
F . L. Smidth & Co. wurden 5 Druck- und 4 Zugprobekörper (1 Zement +  3 Normalsand,
8,5 vH. W asser, A lter 28 Tage) in der Rauchkammer eines Zementdrehofens unmittelbar 
am Ende des Ofens im Strome der Verbrennungsgase aufgehängt; an demselben Ort 
war ein Thermometer angebracht, dessen Angaben abgelesen wurden. Im Kanal 
zwischen Rauchkammer und Schornstein befand sich ferner ein selbstaufzeiclmendes 
Thermometer, dessen Angaben etwa um 100° tiefer als die des ersten Thermometers 
waren. Danach w ar die Temperatur, der die Körper ausgesetzt wurden, während der 
ganzen Versuchszeit — 80 Tage — konstant =  450 bis 500° C, nur einmal war sie 
während einer Viertelstunde 600°, und einmal wurde der Betrieb auf 24 Stunden 
unterbrochen. Nachher ergaben die Druckproben eine Festigkeit von 293 kg/cm2 
(Max. 310, Min. 245), d. i. etwa 16 vH. weniger als normal, während die Zugkörper 
nur 3 bis 6 kg/cm2 ergaben, d. i. etwa 85 vH. weniger als normal.

D ie 'Z u g f e s t ig k e i t  d es  B e to n s  n im m t so m it in  g ro ß e r  H itz e  b e d e u te n d  
ab und ist bei 600° oder vielleicht schon -150 bis 500° eigentlich völlig verschwunden. 
E s mag bemerkt werden, daß die betreffenden Verbrennungsgase sehr viel Dampf 
enthalten, doch ist das wahrscheinlich nicht von Bedeutung.

Da das Eisen bei weitem nicht so stark erhitzt werden kann als der Beton, weil 
es von diesem gedeckt wird (vergl. auch die Messungen von Grut, oben) und es bei 
den vorkommenden Tem peraturen seine Zugfestigkeit nahezu behält, während der 
Beton auch bei den größten vorkommenden Schornsteintemperaturen in seiner Druck
festigkeit nichts Wesentliches einbüßt, so ist e in e  u n m i t t e lb a r e  Z e r s tö r u n g  d e r  
B a u s to f fe  n ic h t  zu e r w a r te n ,  da von dem Beton nur Druckwiderstand verlangt wird.

W eit mehr als durch die unm ittelbare Zerstörung w irkt indessen die Hitze durch 
die zwischen den beiden Seiten der W and auftretenden T e m p e r a tu r u n te r s c h ie d e ,  
die bedeutende T e m p e ra tu r s p a n n u n g e n  hervorrufen.

Es gibt freilich kein Bauwerk, dem man etwas Ähnliches bietet als dem Schorn
stein, und zwar gilt das ebenso von dem gemauerten Schornstein wie von dem aus 
Beton. D er Schornstein wird mit ähnlichen zulässigen Materialbeanspruchungen, wie 
sie hei anderen Bauwerken gelten, entworfen und ausgeführt, der gemauerte sogar 
m it weit höheren, danach aber erhitzt man ihn inwendig, oft bis zur Sprengung 
des Baustoffs, und wenn sich nachher Risse zeigen oder das Mauerwerk bei einem 
Sturm niederbricht, so spricht man von schlechter Arbeit oder schlechtem Baustoff. 
Man kann wohl die Bauwerke so standfest machen, daß sie jedes angegebene Gewicht 
tragen und jedem  Sturm von bisher bekannter Stärke widerstehen können; man kann 
auch m it geeigneten feuerfesten Baustoffen den größten in den praktischen Betrieben 
vorkommenden Tem peraturen W iderstand leisten, aber z u g le ic h  große Hitze auf der 
einen Seite und Abkühlung auf der anderen Seite, und dazu noch W inddruck, das 
auszuhalten, sollte man eigentlich von keinem Baustoff verlangen. Man verlangt es
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Abb. 9.

dennoch; nun, der Eisenbeton, wenn auch weniger widerstandsfähig gegen die G lu t 
als Schamotte, ist der Baustoff, der dieser schwierigen Aufgabe am besten gerecht wird.

Zunächst sind die im Baustoff auftretenden Temperaturen zu ermitteln.
Es ist bekannt, daß die Tem peratur beim 

Übergang der W ärme von der heißen Luft innen 
in die Wand plötzlich herabsinkt von U  auf /,
(Abb. 8), daß sie dann w eiter nach einer Geraden 
von auf herabsinkt und daß schließlich beim 
Übergang der W ärme von der Wand zu der 
Außenluft wieder ein plötzliches Tem peratur
gefälle t-i — t a stattfindet. Bei einer Doppel
wand sind die Verhältnisse entsprechend (Abb. 9), 
dabei kann bem erkt werden, daß in diesem Falle der Tem peraturverlust durch Über
gang der Wärme durch den Luftraum wahrscheinlich den bei weitem größten Teil des 
ganzen Temperaturunterschiedes ausmacht.

Aus Abb. 8 geht hervor:
1. daß nicht t  , sondern t i die Tem peratur ist, die der Baustoff auszuhalten hat;
2. daß nicht der Temperaturunterschied £,• — i „ ,  sondern der Unterschied t x — i 3

in Betracht kommt, wenn man die von den Temperaturunterschieden im Baustoff
hervorgerufenen Spannungen untersuchen will.

Die Bestimmung von t a und U  kann in jedem praktischen Falle leicht erfolgen, 
allein nicht diese, sondern vielmehr die Randtemperaturen t x und U  — und nur
letztere sind eigentlich von Interesse — müssen, und zwar 
der im folgenden angegebenen Koeffizienten, erm ittelt werden.

Wenn W  die ganze durch 1 m 2 der Wandfläche in einer 
menge in kg-Kälor 
angesehen wird)

W = J c ^ - t a )

durch Rechnung mittels

Stunde gehende W ärme
ist, dann hat man (wenn die W and als eine ebene P latte

(I)
k  ist darin d ie .W ä rm e d u rc h g a n g s z a h l .

Setzt man

W = a , ( i r <,): (fs - «  =  * ( * , - £ )  (II) (HI) (IV)

so sind darin et; und a c 

von Beton zur freien
W ä rm e ü b e rg a n g s z a h le nd ie

Luft und X (wenn d  die 
le i tu n g s z a h l  (oder die „W ärmeleitfähigkeit“) für Beton.

Aus (II) (III) (IV) folgt:

von Rauch zum Beton und 
Wanddicke in m) d ie W ä rm e -

1 1 ---
+  i U t A

V ^ &a )  Q i

i

fl£ +
(V)

und

U  =

+

+

h \ + t , ' h  

1  +
d

(VI)

Über die Größe der Koeffizienten a u  

nur wenige und unsichere Angaben.
o a  und 1  findet man, wenigstens für Beton,
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Rietschel (1902) und Gustav Lang (1896) geben beide nach verschiedenen 
Quellen, hauptsächlich Peclet, für l  folgende W erte an:

Rietschel G. Lang
Backsteinmauer . . . . . . . 0,69 0,7
Gebrannte Erde, dicht . . . 0,8
Gebrannter Ton . . . . 0,5 bis 0,7
Kalkstein, feinkörnig . . . . . 2,0 1,7 bis 2,1
Luft (ruhend) . . . . . . . 0,04
M arm o r................................. . . . 2,8 2,8 bis 3,5 und 0,41 bis 0,64
S a n d ....................................... . . . 0,27
S a n d s te in ............................ . . . 1,3
S ch iefe r................................. 0,19 0,29
Z e m e n t................................. 0,585
E i s e n ................................. 28 bis 60
K u p f e r ................................. . . . 300 69 bis 396

Mit solchen Zahlen, die für denselben Baustoff so stark von einander abweichen, 
ist kaum etwas anzustellen, umsomehr, als nur ausnahmsweise die Tem peraturen, für 
die sie gelten sollen, angegeben sind und die W erte sich mit der Tem peratur ändern.

Nach Rietschel (1909, Tabelle 12) ist für Stampfbeton:
W andstärke in m 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Tc—  3,4 2,7 2,3 2,0 1,7 1,5.

Da nach den Gleichungen II, III, IV: _1__  _L _j_ _L _j_ —  (VII)
Ic (Xi cia

so können die diesen 7c-Werten entsprechenden W erte aus den Differenzen gefunden 
werden, denn man hat:

1. 1 __ 0,05 — 0,10 1 1 _  0,05 — 0,30
3,4 2,7 — A ’ 3,4 1,5 — US" V

und daraus ergibt sich der W ert A =  0,67.

Wahrscheinlich rühren die angegebenen W erte von Je nicht von besonderen Ver
suchen her, sondern sie sind durch Rechnung mit dem von anderer Seite angegebenen 
W ert /  =  0,67 ‘) entstanden.

Daß dieser W ert ziemlich genau ist, darauf deuten die Berechnungen hin, die 
sich m it den Ergebnissen der Grutschen Versuche ausführen lassen.

Der Tem peraturabfall (S. 275) in der Wand ist nicht geradlinig, denn hei der zylin
drischen Form  der Wand hat die W ärmemenge m it jedem  Zentimeter eine größere Fläche 
zu durchdringen: multipliziert man aber die Tem peraturen mit Zahlen, die den Ab
ständen der Punkte von der Zylinderachse entsprechen, so erhält man einen gerad
linigen A bfall,2) also: 0 10 0 12 „ 14 CQfl' 594 • =  850, 446 • ----- =  <6d, 343 • — =  686 usw.

7  ’ i  ’ 7
Mit einer geringen Verbesserung der übrigens sehr genauen Versuchsergebnisse 

erhält man folgende Tem peraturen für die Abstände von der inneren W and:
ti 0 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 ta

1005 977 S17 694 595 514 446 389 341 298 261 228 15
Transmissions- \ 0 , GT 0 20G 0)249 0295 0)345 0399 0)457 0)519 0,5S5 0,654 0,727

derse lben  } ' °>1S7 ° ’228 °>272 ° ’320 °>372 ° ’428 ° ’488 °>552 ° ’G2°  ° ’G91
tn —  t n - i  • . 160 123 99 81 68 57 48 43 37 33
X ......................  0,562 0,598 0,624 0,648 0,665 0,688 0,717 0,707 0,732 0,737

i) D ie  W e r te  von  k n a c h  R ie tsc h e l e n tsp rec h e n  W e r te n  von  a,- u n d  a„ (so fern  d ie se  u n g e fä h r  e in a n d e r  g le ich  
a n g en o m m en  w erden ) von  e tw a  10 b is  15. — 2) D er e le g a n te s te  B ew eis fü r  d a s  Fou riersche  G esetz.

(V III)
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Die W erte von l  folgen aus der allgemeinen Form der Gleichung III :
W  kgkalor. _  X 

Fläche — d  ( 1
wo cZ =  0,01 m und W =  1 ,9 5 -8 6 4 =  1680, da in den letzten Stadien der Versuche die 
verwendete Energie im Mittel 1,95 Kilowatt betrug.

Das Mittel der zehn W erte für X ist:
l  =  0,668,

d. h. der aus Rietschels Zahlen ermittelte W ert. Sehr beachtenswert ist der 
Umstand, daß der W ert sich trotz der sehr verschiedenen Temperaturen nur wenig 
ändert und insbesondere mit den steigenden Temperaturen nicht zu wachsen scheint, 
wie sonst allgemein angenommen wird.

Neuerdings sind interessante Bestimmungen von W ilh e lm  N u ss  e i t  (Die W ärme
leitfähigkeit von Wärmeisolierstoffen, Mitt. über Forschungsarbeiten, Heft 63, 1909) 
vorgenommen worden. E r fand für Hochofenschaumschlacke, lose eingefüllt, 360 kg/m 3: 

=  0,095 von 25 bis 128°; für Hochofenschlackenbeton, 1 Z. - f  9 Schl, (nach Gewicht
0,61 +  1,00), 550 kg/m 3: 0,19 von 20 bis 90°; für Portlandzement ( l ‘/2 Jahre alt, 
2000 kg m 3): 0,78 bei 35°.

Bei diesen Versuchen hatte der Baustoff die Form einer Kugel, von 60 cm Durch
messer. Die Versuche wurden von H e in r ic h  G rö b e r  fortgesetzt, und zwar teils 
ebenfalls m it Kugeln, teils mit W ürfeln und Platten; die Ergebnisse Grübers sind für 
Baustoffe (Z .d .V . d. I. 1910):

Name 
des Stollos

F eu ch 
tig k e it

G ew icht
kg/m3

V ersuchs
tem p era tu r

OC
X

Form  des 
V ersuchs

kö rpers
B em erkungen

E rd re ich  . . . . norm al 2040
70
20

0,50
0,45 K ugel

jL e t t ig ,  m it S cho tte r ge- 
\ m ischt.

F lußsand  . . . . r> 1G40 50
20

0,99
0,97 n F e u c h tig k e it 6,9 vH.

D esg l.........................
ganz

trocken 1520
160
20

0,33
0,28

K i e s ..................... trocken 1S50 40
20

0,35
0,32 n S teine  von 3 bis 8 cm.

Aus e iner a lten  s ta rk en  
M auer au sg esäg t. D ie

Z iegelm auerw erk  . 1850
47 0,38

0,35
W ürfel

H erk u n ft des sonst all
gem ein  an e rk a n n te n

20 W ertes von 0,69 konn te  
n ich t fe s tg e s te llt w er
den.

H oh lz iege lm auer 59 0,31 E tw a ein halbes Ja h r
w erk  . . . . 20 0,28 n g e tro ck n e t.

R hein. Schw em m 
s te in e  . . . . — 630 30

20
0,14
0,13 n

V erputz . . . . — 1690 20
IS

0,68
0,68

P la tten , 
4 cm

("Aus gew öhnlichem  Ver- 
putzm örtel, e in ige  Mo- 

l na te  ge tro ck n e t.

B e t o n ..................... — 2180 23
20

0,66
0,65

desgl. f 1 Z -f- 2 G rubensand  +  2 
\  K ieS j'/üJahrgetrocknet.

K orkm entlinoleum 20 0,069 desg l.
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Beide Forscher geben an. daß die Zahlen mit zunehmender Tem peratur wachsen.
Es scheint, daß X  für zusammengesetzte Baustoffe wie Beton sich aus den W erten 

für die einzelnen Bestandteile angenähert ausrechnen läßt. Gröber gibt nicht an, ob 
der Beton ganz wasserfrei oder nur lufttrocken w ar; nimmt man an, daß die Zahlen 
für trockenen Flußsand und trockenen Kies zu verwenden sind in Verbindung mit dem 
Nusseltschen W erte X  =  0,78 für Zement, so erhält man folgendes: W enn die Hohl
räume im Sand und im Kies 35 vH. ausmachen, so werden die Zahlen für diese Bau
stoffe, wenn sie durchaus dicht gelagert werden könnten, (1 :0,65) • 0,28 =  0,43 hezw. 
(1 : 0,65) - 0,32 =  0,49; die Mischung 1 Z +  2 S + -2  K hat etwa 1,9 Teile Mörtel ergeben, 
wovon 0,7 Teile für die Hohlräume, d. h. die 5 Teile geben 3/2 Teile Beton, demnach ist: 

2 • 1850 • 0,49 4- 2 • 1520 • 0,43 +  1 • 2000 • 0,7S =  3,2 • 2180 X, woraus X  —  0,67.
Stichhaltig ist indessen die Rechnung nicht, denn nach den Gewichten sollte die 

Mischung 1 Z -f- 2 S +  2 K 3,73 Raumteile Beton gegeben haben, was kaum möglich 
ist, aber die Einzelstoffe für den Beton waren auch nicht dieselben, für die X bestimmt 
wurde. Setzt man anstatt 3,2-2180 2 • 1850 -f- 2 • 1520 - f - 1 • 2000 =  8740, so erhält 
man X =  0,51.

Ist die Annahme richtig, daß sich die X für Mischungen aus den X  für die 
Bestandteile berechnen lassen, so scheinen die Angaben Gröbers für Ziegelmauerwerk, 
die uns ja  gleichfalls interessieren, nicht ohne weiteres annehmbar, denn von diesem 
muß ein beträchtlicher Teil ungefähr dasselbe X  wie „Verputz“ haben, d. li. X =  0,68. 
Beachtenswert ist, daß die Ziegel versuche mit W ürfeln, die Beton- und Verputzversuche 
mit P latten ausgeführt wurden.

Nach dem Vorstehenden läß t sich der W ert
X  =  0,66 für Beton

als allgemein gültiger Näherungswert annehmen, der sowohl bei niedrigen als auch bei 
höheren Tem peraturen (entsprechend G rats Versuchen) gültig ist. Auch die verschiedenen 
Feuchtigkeitszustände scheinen keinen größeren Einfluß auf X zu haben. W enn schon 
für Beton weitere Versuche zur genaueren Feststellung dieser Zahl sowie seiner etwaigen 
Schwankungen bei verschiedenen Tem peraturen und Feuchtigkeitszuständen wünschens
w ert sind, so gilt das noch viel mehr von Mauerwerk, von dem man eigentlich nur 
weiß, daß Gröber 0,35 bis 0,38, ein früherer Forscher aber 0,69 gefunden hat.

Hinsichtlich der Ü b e rg a n g s z a h le n  a; u n d  a a  ist man noch weit m ehr im 
ungewissen. Die Verhältnisse liegen auch nichts weniger als einfach, denn der Ü ber
gang findet teils durch Strahlung, teils durch Berührung oder Leitung statt. Die 
eingehenden Ausführungen von Nusselt betreffen nur eiserne Röhren und sind daher 
leider nicht auf die hier zu behandelnden Verhältnisse übertragbar. Nach G. Lang 
(Peclet und Grashof) soll man mit den vou den Verfassern angegebenen Vereinfachungen 
bis 260° C setzen können:

a a ( U  —  Q  =  2 ,75 1 (4  — f«)1-*" +  450(1,0077'=— 1,0077'*) . . (IX) 
t x  ist darin „die Tem peratur einer die umgebende Luftmenge etwa begrenzenden Wand, 
t x  <  Ai“. Es ist wohl nicht anders möglich, als im allgemeinen das Glied 1,0077‘x =  1 
zu setzen. Man erhält dann

für ¿3 =  50°, t a =  0, a0 =  11,04
„ U  =  75°, f a =  0, «a =  12,19
„ t.j =  228°, t a  —  15, a „  = .  18,50

(in dem letzten F all, nach den Versuchen von G rut, ist der Koeffizient 450 in 400 
geändert wegen ruhiger Luft, Innenversuche). Rechnet man ausschließlich auf Grund
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der Versuche von Grut, so ergibt sich: =  a °  mal TemPeraturalbfa11 oder

1680: 0,727 =  a a  (228 — 15), d. h. a a  =  10,9.
F ü r cii könnte die Formel, wie auch Lang angiht, in der Weise geändert werden, 

daß t x  =  der inneren W andtemperatur gesetzt wird (Strahlung zwischen gleichwarmen 
Flächen). Die Formel wird dann:

ff/ ( f i  -  <i) =  2,75 ( t i  -  i,)1-»» +  0 oder «,■ =  2,75 (/,• — ¿Q0-233 . . (X)
Dann wird für die angenommenen W erte von /,• — /,:

U —  t i —  10 50 75 100° C
ff; =  4,7 6,8 7,5 8,0.

Die Versuche von Grut (bei denen indessen keine Luftbewegung an der Innen
seite der W and vorausgesetzt ist) ergaben den sehr abweichenden W ert:

_  1680 _
‘ ~ ~  0,167 (1005 — 977) ~~ '

d. h. einen sehr geringen Tem peraturabfall an der Innenseite. Mit den wirklichen 
Verhältnissen besser übereinstimmend sind wahrscheinlich die W erte für a,-, die sich 
aus G a ry s  „Brandproben an Eisenbetonbauten“ (Deutscher Ausschuß für Eisenbeton 1911) 
berechnen lassen. Die Verhältnisse waren hier ähnliche wie in einem überaus stark 
erhitzten Schornstein. Nach verschiedenen Brennzeiten wurden bei 10 cm Wanddicke 
folgende Temperaturen gemessen:

B ren n 
zeit
M in.

ti

o C .

T em pera tu ren  im  A b
stande von der In n en se ite

1 cm  3 cm  5 cm

D ifferenzen

1 b is  3 | 3 b is  5

fi ai

V ersuchshaus 1 120 1010 188 131 | 111 57 20 217 2,4
135 S70 2 GS 175 145 93 30 315 J ,0
140 840 390 194 163 196 ; 31 488 18,4

desg l. 2 105 1110 200 132 104 68 | 28 234 2,6
120 900 277,5 184,5 127,5 93 ; 57 324 5,3
135 780 310 213,5 | 145,5 96,5 68 359 7,8
140 7G0 327 221 152,5 10G j 68,5 380 9,2

Die W erte t x sind aus den Temperaturunterschieden 1 bis 3 cm berechnet, unter 
der Annahme, daß innerhalb der 3 cm an der Innenseite der Wand das Fouriersche Gesetz 
gültig ist; daß der Temperaturabfall 3 bis 5 cm geringer ist, hängt offenbar damit 
zusammen, daß der Beton hier noch wasserhaltig ist. Aus t i  — t L und den Tem peratur
unterschieden 1 bis 3 cm berechnen sich dann, X  =  0,66 angenommen, die in der 
Tabelle angegebenen W erte von a t durch die Gleichung:

W ärmemenge =  (¿,- — h )  —  q ¿ y  x  Unterschied 1 bis 3.

Die Versuche ergeben somit sehr verschiedene W erte für a,-, jedoch sind die
Schwankungen offenbar vor allem dem zunehmenden Austrocknen des Betons zuzuschreiben.
Der W ert 18,4 scheint zufällig und daher unbeachtlich zu sein.

Über die W erte von a t und a „  für den Beharrungszustand in einer Schornsteinwand, 
bei einer Rauchgeschwindigkeit von z. B. 4 m/Sek. und bei mäßig bewegter Außenluft, 
weiß man also nichts Genaues. W ählt man mit wahrscheinlich nur sehr grober 
Annäherung die W erte

ff* — ff« — l^j
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so erhält man nach (V), (VI) und (V II):

=  (t t — t a )

oder mit neuen Bezeichnungen
J t  =  (p (ti —  t„),

und daraus wieder
für W andstärke 10 cm J t  —  0,432 (t-, — ta)

20 . J  t —  0,604 (ti — tn)
30 „ ¿1t —  0,695 (ti —  ta).

U nter der vielleicht weniger richtigen Annahme von
d i  =  a a —  5

würde man für <p bezw. 0,274, 0,432 und 0,533 erhalten.

f -
desto größer J t  und damit die Spannungen im Material,

aber desto kleiner ist der W ärm everlust (durch Leitung) durch die Wand.
f/i wächst mit der Wanddicke, somit wachsen auch J t  und die Wärmespannungen 

mit der Wanddicke. Die allgemein bekannte Tatsache, daß die Wärmespannungen 
mit der W andstärke zunehmen, ist also durch das mit dieser wachsende <p  und J t  zu 
erklären (der Zuwachs ist jedoch nicht proportional, da h  von d  abhängig). D irekt 
geht aber die Wanddicke d  in die unten hergeleiteten Formeln für die W ärm e
spannungen nicht ein.

W ir gehen also zur Herleitung dieser Formeln zur 
Bestimmung der durch die Temperaturdifferenz J t  ent- 4- 
standenen W ärmespannungen über. 1

Mit den Bezeichnungen, außer den obigen: 
t a  =  Tem peratur in der neutralen Achse, Abb 10
t f  =  Tem peratur im Eisen, 

s b) S f  —  Beton- bezw. Eisenspannungen, aus dem Temperaturunterschied hervorgerufen, 
S / , ,  S f = z  Beton- bezw. Eisenspannungen, aus den verschiedenen Ursachen zusammen 

hervorgerufen,
und übrigens mit allgemein bekannten Bezeichnungen erhält man für eine Platte, m it 
f  cm2 auf 100 cm Breite bewehrt:

$ t  ■— (/ , t;i) (ih • E t  und Sf —  (■ n tf) ctf • 11 • !■
h tn __ 1,i tf _____U —  tf

S f : n  Sb +  S f : n

oder
Sb

i l  — tn

X

t n — t f

h  — a  — x
h  ~  l f  

i i  — a

Abb. 11.

also, wenn «* =  a f  —  0 ,0000107/) E h —  140 000, « ■ E h —  1,5 und n  —  15:

s b
x 1,5 (^ — t f )  und S f -

■ a  — x 22,5 (¿, -  t f ) .

Da t i  —  t f —  ^ ( a  ( t l — f->) —  - - - J t ,  wenn für t v — t.2 J t  eingeführt wird,
h

so hat man: x  _ j t ^ a - x
s b =  1,5 J t  und S f  —  -  j -  22,5 J t (XII)

WO X :
1 5 f

_____  100
J) Yergl. oben nach RudolofC «¿, = 0,000010.

i +
200 ([h  — o) 

15J
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In der Schornsteinwand gelten diese Formeln ohne weiteres für die wagerechten 
Spannungen; in der Praxis schwankt dann s b zwischen 0,15 J t  und 0,45 Jt , S f  zwischen 
4,5 J t  und 13,5 Jt .  F ür die lotrechten Spannungen werden die Formeln komplizierter, 
weil hier die Druckspannungen vom Eigengewicht <r0 oder die Druck- und Zug
spannungen von der Biegung einschließlich a 0 ( a b und f f f  auf Seite 265) hinzukommen.

Ist außer dem Temperaturunterschied eine 
Druckspannung a b in der Wand, dann erhält man:

Ä  — S f : n  —  S k  +  S t - . n  

x' h — a ■

aus (1) und (2) folgt:
s b __ S b -f- S f m. n

x
und aus (3):

h  ■

■ x  h  —  a

—  =  , somit x ‘ =  ~ ^ b x
X  X  s b

V, • 100 S b ■ » ' — /•• B f  =  100 h  • a b

d. h. B f  =  s b Q i — a )  —  n  ■ S b

(1)

(2)

(3)

V* • 100 —  a;Sb f  ■ — s b Q i — a )  -j- f  • n  ■ S b  =  100 l i  ■ a b oder mit n  =  15:
CO

S S  - f  0,3 • f S b
S b  =  0,3

f  s b 2 Q i — a )  2  h  s b -  ffb
“v

woraus

s b =  Ä -  ( -  f  +  ] / r  +  13,33 f  Q l  -  0) +
89 h x  • ß b

S i

0,225 J t  ( —  f  +  ] /  f  +  13,33 f  Qi -  a) +  59
h 2 • fft, 

J t

und

S , 15 s4 • — S t ,) =  15 (l,:
h  — ao — .....-//

h
■S*)

(X III)

(XIV)

Wenn s b , a b und S b pos. für Druck gerechnet werden, dann wird S f  Zug, wenn 
die rechte Seite der Gleichung positiv.

io f
D ie F orm el XIII läß t sich  schreiben , indem  ¡x =

Sb  =  0,0225 J  t  ( -  f i  + [ /  f t  + h — a ffbfi ■ — 5---------1- 5900
3 ‘ h J 1 )■

die sich u n te r  gew issen  B ed ingungen  
b inom ischen Satz au flö sen  läß t m it

in T abelle  4 un ten  z. B. bei J t  >  63° — nach dem

. 200 h —  a Y  
■“ "3 h

Die Form el X III  ist ihrem Ursprünge gemäß nur gültig bei x ‘ <  h ,  im Grenz
falle ist:
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das trifft ein, wenn (3)

Va • 100 • 1,5 J t  ■ h  +  /'• 22,5 J i  —  100 h ■ <rb, d. h. J t  ■■

oder voranschläglich:
J  t  —  1,2 (jb .

W enn J t  größer ist, dann berechnet sich S b aus 
(X III); ist J t  kleiner, dann ist x ‘ > h ,  und die 
Gleichungen werden:

S b   — S f : n    S b -f- S f : n

x ‘ x '  — ( h  — a ) h  — a

(NB. S f  neg. bedeutet Druckspannung im Eisen)

0,75 +  0,225

• • • (1)

s b

X
=  - T ,  *

X

S b

Sb

und

V s-100- - l,; r  1(2 S b -  f S f =  100 h  ■ <rb
cc

Es wird dann:

S f ■ H  • S b —j— 11 ■

(2)

(3)

l i  -  a  

x

und aus (3):

100 h  ■ S b 

und m it n  =  15:

oder

e r ,  ^  i j.' ci j-' Jl CI50 s b nf ■ S b — nf ■ s b ----- - :
CC 0)

s  —  Ift2 ~t~ °>3 f  (h — a)] s b +  2 h x  ■ a b

100 h  - C b ,

S b =

(2 h  -j- 0,3 /•) x

J  t  ( 1,5 h +  0,45 /' • k  h  +  2 h < t b

2 fi +  0,3 f
(XVI)

Zu bemerken: F ü r a  —  0,5 h  wird ziemlich genau:

k$b 0, i 5 J  t  —j-  (1 — 0,015 ¡.i) Gb.

F ü r S f  gilt immer (XIV). F ü r x ‘ —  h .  also (2) x  —  h  ■ SJ -  und S b - 1,5 J t ,  werden

(XIII) und (XVI) identisch.
Auf der Druckseite (Leeseite) können die Formeln

X III und X IV  und für kleinere J t  die Form el XVI
direkt Verwendung finden, auf der Zugseite (W indseite) 
aber nur mit der Abänderung, daß in Form el X III

statt h  ■ Cf, die G rö ß e -----eingesetzt wird. F ür

(XVI) wird auf der W indseite kein Gebrauch, hier
tritt aber eine andere Komplikation ein: Wenn S b 

nach (XIII) negativ wird, dann erregt die Temperaturdifferenz keine Spannungen,
sondern S b bleibt =  0 und S f — c t . Die Grenze liegt bei S b —  0, d. h. wenn (X III)

13,3 f ( h  —  a )  -  0,59 —  0
/ J  t
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^falls -  ungefähr =  2, dann voranschläglich für J t = z  0,1 o /j  •

Nur wenn größer wird, kommen also die Formeln X III und XIV zur Verwendung.
Die gefundenen Formeln wenden wir auf einen bestehenden Schornstein („Carl 

Lunds F abrikker“ I, Kopenhagen) an. Derselbe hat 51 m Schaft, Lichtweite oben 
150 cm, Kern 10 m hoch.

W ir untersuchen die Querschnitte H =  20 (Höhe 31 vom Fundament)und H  = -1 8 ; 
ersterer ist 10 cm dick und schwach bewehrt, letzterer ist 18 cm dick und ziemlich 
stark  bewehrt, also in der T at vom Kern gegen die W ärme geschützt.

Da die Lage des Eisens in der W and einen sehr großen Einfluß hat, untersuchen 
wir beide Querschnitte für eine Lage des Eisens sowohl stark nach außen als in der 
Wandmitte. Ferner geben Tabelle 5 und 6 die Spannungen, wenn <fb und a e, die sonst 
als gegebene konstante Größen gerechnet wurden, andere W erte annehmen.

Q u e rs c h n i t t  20 m von o b en , h  —  10, f m  =  20,4: ( n  • 2,1) =  3,1, c% =  21,3, 
a e =  825.

1. a  —  3, /; — a  —  7, ( h  — a ): h  =  0,7:
D ru ck se ite  J t  — 0 10 20 30 40 t t 60 70 80 90 100 150°

S b  = 21,3 27,9 3o,o 43,2 49,8 56,2 61,8 67,1 72,2 77,o 81,7 103
S r = — 320 — 261 — 219 — 175 — 117 - 5 6 +  18 +  96 +  177 +  263 +  350 + 8 1 8

W indseite  S b  = 0 0 0 0 0 0 Ĵ i) 9,4 13,3 16,8 20,4 37.2
8 f = 825 825 825 825 825 825 860 960 1060 1165 1270 1805

2. o =  5 =  h  --  a ,  Cli — a ) :Ä — 0,5:
D ruckse ite  S b  — 21,3 27,9 35,4 42,7 49,4 53,3 60," 65,8 70,7 75,2 79,5 99,2

S f = - - 3 2 0 — 305 — 305 — 305 — 291 — 267 — 236 -  200 — 161 — 115 — 68 + 2 0 0
W indseite  S b = 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 8,0 11,8 26,3

S f — 825 825 825 825 825 825 825 825 830 885 950 1290

Q u e r s c h n i t t 48 m von o b en , l i  IS, /lOO — 177 : (?r • 2,8) =  20, a b — : 32,8,
ffe =  945 (der Querschnitt ist, wie oben erwähnt, in der Ausführung vom Kern gedeckt, 
die Untersuchung für die größeren J t  somit nur eine rein theoretische).

3. a  =  4 , h  —• a  =  1 4 , (/< —  a ) : h  =  0,78:
D ruckse ite  S b  —  32,8 36,2 44,3 52,0 60,0 68,o 75,s 82,0 89,4 96,0 102,5 133,o

S f =  — 492 — 368 — 314 -  253 — 198 — 140 — 70 +  10 +  63 + 1 4 0 +  218 +  368
W indseite S b =  0 0 0 0 0 0 5,9 13,5 20,2 26,5 32,5 49,5

3? II 4— O* 945 945 945 945 945 965 1025 1100 1180 1265 1890

4 . a  —  9 =  h  - -  a ,  (Jt — a ) : li  — 0 ,5 :

D ruckse ite  S & =  32,8 35,6 43,1 50,1 58,0 64,8 71,3 77,3 83,2 88,5 94,o 119,0
S f =  — 492 — 420 — 420 — 420 — 420 — 410 -- 3 9 5 — 372 — 34S — 315 — 285 — 98

W indseite  S b —  0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 10.4 34,0
S f =  945 945 945 945 945 945 945 -945 945 955 975 1180

5 . Derselbe Querschnitt m it a  == 9, nur ist angenommen, daß a b =  4 0 und
ög =  1 2 0 0  sei:
D ruckse ite  S b —  40 41,8 49,3 56,8 64,3 71,4 i 8,5 85,1 91,1 97,2 102,0 129,o

S / =  — 600 — 515 — 515 — 515 — 515 --5 0 9  - -503  ■- 4 8 9 — 466 -  445 — 415 - 2 4 8
W indseite  5 6 = 0  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 23,2

S f =  1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1340

6. Derselbe Querschnitt mit a  —  9, wenn o& =  20:
D ruckse ite  Sb —  20,o 24," 32,2 38,7 45.5 51,2 56,8 62,o 67,o 71,5 76,7 99,6
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Die Rechnungen zeigen, daß die Eisen, wenn sie äußerlich in der W and liegen, 
sehr hohe Spannungen erleiden und dazu auch noch die Betonspannungen erhöhen. 
Das ist von vornherein zu erwarten, aber so große Unterschiede sollte man doch nicht 
vermuten. Durch die Anbringung des Eisens u n g e fä h r  in  d e r  M itte  d e r  W an d  wird 
wohl seine statische Leistungsfähigkeit ein wenig verm indert, aber in Betracht der Ver
größerung der Wärmespaunungen bei der äußerlicheren Lage scheint sie doch empfehlens
wert, Bei den größeren J t  — und hauptsächlich für diese ist die Untersuchung von 
Bedeutung — wird dann außerdem der Einfluß der Eisenspannungen auf die S b so 
gering, daß man, wenn man nur die Druckspannungen nachsucht, statt der komplizierten 
Formeln X III bis XVI sich m it den einfachen Formeln X V III bis X X I für einen 
unbewehrten Querschnitt begnügen kann; die Form eln X III bis XVI waren aber not
wendig, um überhaupt von den Eisenspannungen einen Begriff zu erhalten.

Die berechneten sehr hohen Spannungen bei ^ ¿  =  100 und 150 sind auf Grund 
geradliniger Spannungsverteilung gefunden; die Spannungsverteilung ist aber für den 
Beton vielmehr eine krumme, ungefähr parabolische Linie, und somit sollten die 
wirklichen S b bedeutend kleiner ausfallen. Auf der anderen Seite sind sie mit 
Außerachtlassung der Betonzugspannungen ausgerechnet, und falls diese mitgenommen 
werden, sollten die S b wieder höher werden; die Rechnungen lassen sich in ähnlicher

Weise aufstellen, z. B. mit einem — JSVj, sind aber ziemlich umständlich. Hier-
m

bei ist wieder darauf zu achten, daß, wenn Zugspannungen im Beton mitwirken, a b sich 
ganz bedeutend (z. B. im Querschnitt 48 für den oben untersuchten Schornstein von 
32,8 bis auf etwa 20) vermindert. Aber eben die Tabelle 5 zeigt, daß wenigstens 
in dem herangezogenen Beispiel bedeutende Abänderungen in den statischen Spannungen 
<% und ffe ohne besonders starken Einfluß auf die resultierenden Spannungen S b und S f  

sind; die Differenzen in a b und a e werden so ungefähr auf S b und S f  überführt 
(wenn h  — a  : h  klein). Also wenn auch d ie  r e e l l e n  W e rte  v o n  S b wohl kaum so 
groß wie d ie  b e r e c h n e te n  sind, so geben doch die Rechnungen wahrscheinlich fü r  
V e rg le ic h s z w e c k e  z ie m lic h  b ra u c h b a re  R e s u l ta te .

Bemerkenswert ist, daß bei gegebenen Dimensionen S b unabhängig von a e und S r  

unabhängig von <sb ist. Ferner, daß bei gleichen Dimensionen und J  t  S b ungefähr die
selben Differenzen aufweist wie o&; dasselbe gilt, wenn auch vielleicht weniger aus
gesprochen, für S f  und ffe.

Aber auch bei den gemauerten Schornsteinen verursacht die Temperaturdifferenz 
sehr hohe Druckspannungen.

Wenn das M aterial auch Zugspannungen aufnehmen kann, dann gibt J t  Ver
kürzungen auswendig und Verlängerungen inwendig, c m und e m ‘, zu deren Bestimmung

c m  “j-  c m — t  • c i ltl

oder, da
('m ' -n — S/ii) Sm J  1 ’ &ni ' :

falls E m gleich für Zug und Druck.
Die Formänderung wird ausgeführt mit einem Minimum an Arbeit, somit .<m =

F alls  aber kein Zugwiderstand vorhanden ist, kann die Formänderung m it der Arbeit 0
vor sich gelien, indem die ganze Formänderung an der Zugseite geschieht, und dann
wird, mit E m ‘ =  0: ,

c m = J t -

In horizontaler Richtung entstehen demnach, wenn kein Zugwiderstand vor
handen, keine Spannungen: Das Material dehnt sich aus, die Fugen klaffen. Is t aber,
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wie in der Praxis bei W indstille oder auf der Leeseite, auch ein lotrechter Druck c m im 
Schaft, so erfordert das Gleichgewicht:

wobei
sm • Vs x

Sm ~1~ Sm ' 

h

■ h  ' & m

J  t  • Ctm * 1 -  II

(1)

(2)
x  n  h

(s,„ und s m ‘ hierin sind die Spannungen, die das Material erleiden würde, wenn es 
zugwiderstandsfähig wäre, und E „ ,  =  E m ‘. )

Hieraus berechnet sich:

; jh l  a m ■ a m ■ E m ■ J 1  und x  —  l i  1/ ", f—--------------------------- f r c ...  • ... • .sm
■ j t

(XVIII)

Is t x  >  h ,  d .h . 2 a m >  a , n • E m  ■ J t ,  so ändern sich die Gleichungen 1 und 2 in:

L

■r̂ q
4 - J

J  und

S m +  S m ‘ — 2 cr,„

S m  S , n -— J  f  ' U m  • E j  

S m  — ”f“ /  2 ^  ̂  ' OCm ' E m

./ |A +  / ,Abb. 15.

Für Beton setzten w ir «• E  — 1,5; rechnen wir bei gutem Ziegelmauerwerk in 
Zement und Kalk <xm - E m —  1 . 2 (z.B . «m =  0,00009 und E m —  133 000, letzteres e in e ^  
ziemlich willkürliche Annahme, die nur durch den Mangel vorhandener zuverlässige, 
W erte gerechtfertigt erscheint), so findet man: 

für unbewehrten Beton
S b =  1,73 i! V h - J t ............................................ (XX)

oder, wenn J t  <  1,33 a bl  

und für Mauerwerk
o*£.-f“ 0,75 / f t ............................................ (XXI)

S « 1,55 |/cr„, • J t .......................................(XXII)
oder, wenn J t  <  1,67 • a,n ,

S m =  a m +  0,60 J t .......................................(XX III)

Um einen Vergleich zwischen den Spannungen in einem Eisenbeton- und in einem 
Ziegelschornstein anzustellen, werden wir mit den oben angenommenen W erten l  =  0,66 
und U i —  u a =  10 für beide Baustofte und ferner mit folgenden Wanddicken und größten 
Druckspannungen rechnen:

Beton: 1 1  =  20 m, 10 cm Wand, ff* =  21,3 (die Tabelle oben)
I I  =  48 „ 18 ,, ,, a b =  32,8 ( „ „ „ )

und in einem ungefähr entsprechenden Ziegelschornstein (die Zahlen aus den Schorn
steintabellen des Magdeburger Vereins für Dampfkesselbetrieb genommen):

Mauer werk: I I  = 2 0 ,  30 cm Wand, cr„, =  7
1 1  =  48, 60 „ „ <fm  —  12.

Mit z. B. I; —  ta =  150° hat man dann:
Betonwand 10 cm, J t  =  0,432 • 150—  65°, S b  = 6 3 ,3  (nach XX 64,4)
Mauerwand 30 cm, J t  =  0,695 • 150 =  104°, S m =  42,0
Betonwand 18 cm, J t  =  0,577 • 1 5 0 =  86°, S b = 8 6 ,2  (nach XX 92,0)
Mauer wand 60 cm, J  t =  0,820 • 150 =  123°, S m —  60,0.
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Es ist zu beachten, daß in der Ausführung die Betonwand bei H =  48 m vom 
Kerne geschützt ist, so daß die berechnete Spannung 86,2 nicht.Vorkommen kann. 
Betrachten w ir den Querschnitt H  =  20 m, so ist dabei bemerkenswert, daß S b 

d re im a l so groß -als das statisch ausgerechnete (fb ist, wogegen im Mauerwerk 
der Druck sogar s e c h s m a l so groß ist, als gerechnet. Im Querschnitt 48 ist das 
Verhältnis 2,5 bezw. 5. Jedenfalls sind die vorkommenden Spannungen in beiden 
Schornsteinen recht erheblich; und zwar findet man das Verhältnis 3 : 2  zwischen den 
Druckspannungen im Eisenbeton und im Mauerwerk.

Mit einem kleineren W ert für l m , z. B. dein alten W ert 0,3‘J, würde J t  noch 
größer, demnach auch S m  größer werden, docli ist der Zuwachs nicht stark.

Als Schlußfolgerung mag — wenn selbst viele der Voraussetzungen für die Be
rechnungen sehr unsicher sind — erörtert werden:

Die Druckspannungen im Beton steigen sehr stark, wenn der W ärmeunterschied 
ein beträchtlicher wird.

Ganz dasselbe ist im Mauerwerk der Fall, und die Druckspannungen sind wahr
scheinlich weit größer, als nach früheren Berechnungen dargelegt (z. B. Lang, Der 
Schornsteinbau).

Die Druckspannungen sind etwa anderthalbmal so groß in den Betonschornsteinen 
als in den etwa gleichwertigen, nach gewöhnlichen Regeln dimensionierten Ziegel
schornsteinen. Im ' Verhältnis zu den r e c h n u n g s m ä ß ig e n  S p a n n u n g e n  dagegen 
wachsen sie im Ziegelschornstein doppelt so stark als im Betonschornstein ( S m : a m etwa 
zweimal S b : o&).

Die Zugspannungen im Eisen werden von den W ärmeverhältnissen nicht besonders 
stark gesteigert.

Es erscheint empfehlenswert, in den Teilen des Schaftes, wo kein Schutz gegen die 
Hitze vorgesehen ist, die Eisen in Mitte der W and zu verlegen.

E. Bauausführung.
I. Schornsteine aus Beton.

Die äußere Form sowie die Abmessungen der aus Beton (ohne Eiseneinlagen!) 
errichteten Essen entsprechen im allgemeinen den aus gebrannten Ziegeln gebauten 
Schornsteinen, deren Wandungen sich mit wachsender Höhe verschwächen, bis sie an 
der Mündung etwa 20 bis 25 cm Stärke zeigen. Die Herstellung erfolgt meist durch 
Einstampfen des Betons zwischen verstellbaren Formen aus Eisenblech oder Holz
schalung oder zwischen einem inneren und äußeren Mantel aus eigens hierzu geformten 
Ziogelsteinen.

Soweit bekannt, ist der für die Stuttgarter Zementfabrik Blaubeuren im Jahre 
1876 gebaute Schornstein (Abb. 16) der älteste Betonschornstein Deutschlands. E r hat 
eine Lufthöhe von 36 m und 1,40 m lichte Weite. D er innen zylindrische und außen 
achtseitige konische Schaft erhielt eine W andstärke von 70 bis 15 cm und steht auf 
einem 8 m hohen Sockel, der als inneres F u tte r eine Verblendung aus Mauersteinen 
erhielt. D er Arbeitsvorgang erfolgte zwischen einem inneren Blechzylinder (Abb. 16b), 
der mit in den Beton greifenden Zapfen (Klauen) versehen war und der zugleich die 
Arbeitsbühne trug, und zwei äußeren konischen Holzformen, die mit wachsender 
Schornsteinhöhe wechselweise übereinander montiert wurden und einen täglichen 
Arbeitsfortschritt von 1 m Höhe gestatteten.



B auausführung  der B etonschornsteine ohne E isenein lagen

Die für den Schaft verwendete Betonmischung 
bestand aus 1 Raumteil Portlandzement, 1 Teil 
Romanzement, 1 Teil Sand, 7 Teilen Kies mit 
reichlichem Wasserzusatz. Die Masse wurde 
zwischen die Forinön g eg o sse n  und zeigte sich 
nach dem Abbinden so wenig porös, daß von einem 
nachträglichen Verputz der Wandung abgesehen 
wurde. Die an W ürfeln von 10 x  10 X 10 cm ge
prüfte Betonfestigkeit betrug laut Angabe der 
Besitzerin nach G Tagen 1 6 kg, nach 14 Tagen 
40 kg, nach 26 Tagen 55 kg, nach einem halben 
Jahre 70 kg/cm-.

Die Zeitschr. d. Ver. deutsch.
S  Ing. 1884, S. 1004 entnimmt der 

Deutsahen Bauzeitung vom 1. Ok
tober 18S4 und diese der eng
lischen Zeitschrift „The Mechanical 
W orld“ einige Angaben über den 
für eine Jutefabrik in Irland er
richteten Betonschornstein von
48 m Höhe und 2,40 m oberer 
lichter Weite. Fundament: rund- 
massiver Block von 10,60 in 
Durchmesser und 2,75 m Höhe
— Sockel: achteckig, 4,25 m hoch 
und 5,50 m Durchmesser — 
Schaft: über dem Sockel 4,85 m, 
an der Mündung 3,20 m äußerer 
Durchmesser — Betonwand
stärke: sich von 1,20 auf 0,375 m 
verjüngend — Kopf: 1,80 m hoch 
bei 4 m Durchmesser der größten 
Ausladung. Die Betonmischung 
bestand aus Portlandzement, Sand 
und sehr verschieden großen, bis 
zu 1 kg schweren Steinen; die 

, 9  Steingröße wurde der abnehmen
den W andstärke des Schaftes an-

.W -m an

Abb. 18. 
H errm ann 

& V oigtm ann

Abb. 17. 
B etonschornstein

Abb. IG. 
B etonschornstein

B laubeuren. Lelirte-M isburg. B eton zw ischen Abb. 19.
K lam m er- B eton zw ischen K lam m ersteinen,
ste inen .

H a n d b u ch  fü r  E isen b e to n b au . Z w e i t e  A u flag e . XI. 19
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gepaßt. Der Schornstein kostete 10 200 Mark; ein zugehöriger, ebenfalls in Beton 
gestampfter 1,5 x  1,5 m großer und 42,5 in langer Fuchs kostete 1400 Mark.

Im Jahre 1890 erbaute die Portlandzementfabrik „Germania“ H. Manske u. Co., 
Lehrte für ihre Zweigfabrik in Misburg mehrere Betonschornsteine, von denen einer
— 55 m Lufthöhe und 2 m Lichtweite, SO bis 25 cm W andstärke — in Abb. 17 
wiedergegeben ist Der zylindrische, außen verjüngte Schaft wurde aus einer 
Mischung von 1 Portlandzement und 4 Sand und Kies zwischen 1 m hohen, zwei
teiligen Formen gestampft, die nach je  24stündiger Ruhe gelöst und um 1 m höher 
gezogen wurden. F ü r die Herstellung des achteckigen Sockels und dessen Gesimse 
wurden eine profilierte Holzschalung und Gipsformen verwendet. Die Schornsteine 
haben sich bisher im Betriebe gut bewährt.

Die Firm a Herrmann u. Voigtmann in Chemnitz baute seit 1899 nach ihrem — 
jetzt erloschenen — Patent 14 Betonschornsteine von 25 bis 53 m Höhe und 0,70 bis
2,75 m Lichtweite, bei deren Herstellung (Abb. 18 u. 19) statt der Schalungen ein innerer 
und äußerer Mauerkranz von sogenannten Hakensteinen (Klammersteinen) angewendet 
wurde, zwischen denen die Betonmischung (1 Portlandzement, 3 Sand verschiedener 
Körnung, 6 Steinschlag) eingebracht und sorgfältig gestampft wurde. Die Hakensteine 
zeigen denselben Steinkopf wie die sonst üblichen Radialformsteine (16 cm Kopfbreite, 
9 cm Kopfhöhe) und sind etwa 2,6 kg schwer. Die auf der Innenseite des Schorn
steinrohres verwendeten Steine sind etwas kleiner und wiegen etwa 2,2 kg. Diese 
Steine wurden in Kalkmörtel verlegt und nach Hochmauerung einiger Schichten die 
Betonfüllmasse eingebracht. Wegen der unbedingt erforderlichen Sorgfalt in der Aus
führung konnte ein täglicher Arbeitsfortschritt von 1,2 bis 1,5 m Höhe kaum über
schritten werden. Diese Bauwerke gewähren äußerlich den Anblick der aus radialen 
Formsteinen hergestellten Schornsteine und sollen sich vorzüglich gehalten haben. 
Nach Mitteilung der ausführenden Firm a stellte sicli überall da, wo gute Formsteine 
infolge hoher Frachten schwer zu beschaffen waren, der Preis billiger als für gleich
wertige gemauerte Schornsteine.

II. Schornsteine aus M onierrohren.
Sie bestehen aus einzelnen Schüssen dünnwandiger Rohre, wie solche für Kanali

sationszwecke — in der Längsrichtung durch schwache Eisen und durch eiserne Ringe
in der Querrichtung bewehrt — aus Beton angefertigt 
und in den Handel gebracht werden. Ihre Herstellung 
kann in unm ittelbarer Nähe des zu errichtenden Schorn
steins erfolgen, und ihre Länge ist nur durcli die er
forderliche W iderstandsfähigkeit sowie die Rücksicht 
auf das bequeme Aufwinden und Montieren begrenzt. 
Zur Verbindung und Dichtung der einzelnen Rohr
schüsse dienen Bandagen aus kurzen Eisenbeton
zylindern, unter denen die Stoßfugen mit Zement ver
gossen werden. Die eigene Standfestigkeit derartiger 
Schornsteine ist naturgemäß sehr gering, so daß die
selbe durch Eisenverankerungen, wie dies hei den 
Blechschornsteinen üblich, gesichert werden muß. 
Ihre Vorteile gegenüber den Eisenblechessen bestehen 
in den geringeren Herstellungskosten, geringerer W ärme
durchlässigkeit und guter Haltbarkeit.

K r e i s r u n d e  B e t o n r o h r e

D urch
m esser

cm

W and
s tä rk e

cm

G ew icht

kg/m

25 2,0 bis 2,8 36 bis 50
30 2,1 „ 2,8 45 „ 60
35 2,3 „ 3,0 55 „ 70
■10 2.4 „ 3,2 66 „ 88
45 2,6 „ 3,4 75 „ 95
50 2,8 „ 4.0 90 „ 130
55 3,0 „ 4,4 100 „ 150
GO 3,2 „ 4,9 110 „ 170
70 Kco 5,0 150 „ 195
SO 3,6 „ 5,0 180 r 220
90 •1,0 „ 5,0 220 „ 265

100 4,3 „ 5,1 270 „ 310
(Siehe B eton-K alender 1909.)
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Ein im Jahre 1897 von der „Amsterdamsche Fabriek van Cement Ijzer W erken“ 
für die F irm a Ten Cate u. Co., Prinseneiland, A m s te rd a m  erbauter Schornstein ist
17,75 m hoch, unten 0,75 m, oben an der Mündung 0,50 m weit und besteht aus einem 
vierseitigen Sockel, der einen aus vier Monierrohren zusammengesetzten Schaft m it stark 
ausladendem Kopf trägt. Der untere Teil des Schornsteins ist gegen ein benachbartes 
Gebäude ausgesteift, und in etwa 14 m Höhe wird der Schaft durch drei eiserne 
Spannanker gehalten.

III. Schornsteine aus Eisenbeton in einheitlicher Bauweise.
Diese Bauweise ist der Eigenart der zu verwendenden Baustoffe am besten au

gepaßt und verleiht den Bauwerken einen — gerade für Schornsteine sehr schätz- 
bai*en — monolithischen Charakter. Die Bewehrung des Betons durch senkrechte und 
wagerechte Eiseneinlagen ermöglicht in glücklichster W eise die Bekämpfung der 
gefährlichsten inneren und äußeren Feinde des Schorsteins: die durch W ärm e
unterschiede hervorgerufenen Ringspaunungen und die durch W inddruck erzeugte 
Biegung des ganzen Bauwerks aus seiner lotrechten Stellung, deren üble Folgen 
bekanntlich ein Klaffen der Lagerfugen sowie das Öffnen der Stoßfugen, d. i. die 
Bildung der gefährlichen Längsrisse im Mauerwerk sind.1) Mit Rücksicht auf die 
hohen Kosten der Schalungen, zwischen denen der Beton der Schornsteinwandung ein
gestampft wird, und deren möglichst häufige Wiederverwendung lag es nahe, die 
Eisenbetonschornsteine zylindrisch mit überall gleichen W andstärken auszuführen.

Zweifellos ist es auch für kleinere Schornsteine am vorteilhaftesten, mit den 
errechneten Abmessungen für den meist beanspruchten Querschnitt unten zu beginnen 
und diese W andstärke bis zur Mündung des Schornsteins beizubehalten. Häufig sogar 
wird diese Stärke schon aus praktischen Gründen das Mindestmaß für die Herstellung 
sein. Nur bei sehr hohen Schornsteinen und solchen, bei denen auf ein gefälliges 
Äußeres besonderer W ert zu legen ist. wird eine absatzweise oder allmähliche Abnahme 
des äußeren Durchmessers und der W andstärke angemessen erscheinen, was die Aus
führungskosten erheblich steigert, wogegen die Baustoffersparnis geringfügig ist.

Schornsteine, welche nur schwach erwärmte und für den Beton unschädliche 
Gase abführen, bedürfen eines inneren selbständigen Futters nicht; wohl aber ist 
der verständige Einbau eines freistehenden Isolierfutters zur Abwehr der heißen Gase 
unserer industriellen Feuerungen eine konstruktive Notwendigkeit und von dem Begriff 
einer soliden Feuerungsanlage nicht zu trennen. Je  heißer die abziehenden Gase sind, 
um so höher wird man das F u tter im Schornstein hinaufführen, um so feuerfester die 
Baustoffe wählen. F ü r die meisten Dampfkesselschornsteine genügt eine Futterhöhe 
von 12 bis 15 m. Die Stärke der Eisenbetonfutter beträgt 10 bis 12 cm; wird ein 
solches von Hartbrandsteinen gewählt, so genügt bis 15 m Höhe eine W andstärke 
von Vs Stein, bei größeren Höhen wird der untere Teil meist 1 Stein stark aus
geführt. Zwischen Schaft und Futter ist ein Zwischenluftraum von 5 cm, besser 10 bis
15 cm zu lassen, welcher durch unten im Schaft auszusparende kleine Öffnungen mit 
der Außenluft in Verbindung steht, so daß gegebenenfalls durch den E in tritt der 
Außenluft das durch die Heizgase stark leidende Futter gekühlt werden kann. Diese 
Öffnungen können, wenn der Zutritt der Außenluft unerwünscht ist, leicht geschlossen 
werden. Vier solcher auf den Umfang des Schaftes gleichmäßig verteilten Öffnungen 
von je  6 x  G cm Größe genügen, da durch den im Schornstein herrschenden U nter
drück die Außenluft m it großer Energie eingesaugt wird. Soll mit Rücksicht auf die

1) S iehe  W a l d a u  „F re is teh en d e  S ch o rn s te in e”, S. 43 u. f.
19*
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hohe Rauchgaswärme oder zum Schutze des Schornsteinschaftes gegen den zerstörenden 
Einfluß der den Rauchgasen beigemischten sauren Gase das Futter bis zum Schorn
steinkopf hinaufgeführt werden, so muß dieses oben derartig ausgebildet sein, daß 
seine freie Ausdehnung nicht gehindert und zugleich der es umgebende Luft
raum vor dem Hineindringen von Ruß, Flugasche und Regen geschützt ist. Diese 
Forderung sollte für alle Futter gelten, denn die in den Zwischenraum gelangende 
Flugasche hebt die erstrebte isolierende W irkung der eingebauten F u tter auf und übt 
bei einer Durchfeuchtung eine gefahrdrohende W irkung — sprengende Kraft durch ihre 
Volutnvermehrung — auf das Schornsteinrohr aus.

Zuweilen werden in dem Luftraum die beiden Rohre (Schaft und Futter) mit 
senkrechten Verstärkungsrippen versehen, die sich gegenüberstehen und einen Spiel
raum von mindestens 2 cm freilassen. Der Schaft kann sich dann unter dem Einfluß 
des Winddruckes um dieses Maß ausbiegen, bevor er das Futter berührt und mit
beansprucht. Eine starre Verbindung der gegenüberstehenden Rippen würde durch die 
im Schornstein herrschenden W ärmeunterschiede erhebliche Spannungen erleiden und 
daher fehlerhaft sein.

a) D er S chornste iukopf

bedarf großer Sorgfalt bei seiner Herstellung, da er den Angriffen der Atmosphärilien 
wie auch der ausströmenden Schornsteingase in erster Linie ausgesetzt ist. Man hat 
ihm zuweilen eine leichte gußeiserne Abdeckplatte — mehrteiligen Kranz — gegeben, 
dessen Teile, sachgemäß verbunden, dem Kopf einen gewissen Schutz gegen Beschädi
gungen und gute Anschlüsse an andere Konstruktionsglieder gewähren. Unvermeidliche 
Ilohlräume sind sorgfältig mit Beton auszufüllen.

b) B ew ehrung  des B etons.

Die lotrecht eingebauten Eisen, welche die Beanspruchung auf Zug odor Druck 
bei Biegung des Schaftes aufzunehmen haben und vom Kopf bis in die zur Bewehrung 
der Grundplatte dienenden Eisen laufen, werden unter sich meist nicht durch E in
haken, Vernieten usw. verbunden, sondern man rechnet mit der Haftfestigkeit des 
Betons am Eisen und hält eine 200mal größere Oberfläche des Eisens, als dessen 
Querschnitt zeigt, für ausreichend. Demnach müßte also bei Verwendung von Rund
eisen die Überlappungslänge — das Maß des Ubereinandergreifens der einzelnen Stab
enden — gleich dem 50fachen Durchmesser derselben sein.

Die Zahl der lotrechten Eisenstäbe wird bestimmt aus dem erforderlichen Ge- 
samteisenquersclmitt des Rohres. E s empfiehlt sich, die erforderlichen Eisenquersclmitte 
in je 8 bis 10 m ITöhenabstand rechnerisch zu ermitteln und die Stärke der Stäbe so 
zu bemessen, daß ihre Entfernungen voneinander nicht mehr als 30 bis 40 cm betragen. 
Im allgemeinen sind stärkere Stäbe bei der Ausführung bequemer als schwache.

Die wagerechten Eisenringe halten die lotrechten Stäbe zusammen und müssen 
sich an ihren Enden ebenfalls genügend übergreifen, um die Ringspannungen auf
nehmen zu können. Ihre Höhenabstände sollten ebenfalls 30 bis 40 cm nicht über
schreiten.

Sämtliche Eisenstäbe — Rund-, Quadrat- oder andere leichte Formeisen — sollen 
ohne Vorbehandlung, jedoch rostfrei, in einem Abstande von D cm von der Oberfläche 
des Betons eingebettet sein.

Oskar Künzel in  Düsseldorf erhielt ein Patent auf Verwendung eiserner Röhren 
an Stelle der lotrechten Eisenstäbe, welche vom Sockel bis unter den Schornsteinkopf
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beständig in den erwärmten Röhren aufsteigende Außenluft vorwärmen, schlangen- 
lörmig ein am Kopf angebrachtes W asserreservoir durchlaufen und so stets einen Vor
ra t erwärmten W assers erzeugen oder auch erwärmte Luft für andere Zwecke liefern 
können.

c) Baustoffe.

Für Schornsteine sollten nur die bestgeeigneten Baustoffe Verwendung finden. 
Der ziemlich nasse, sorgfältig und stets frisch bereitete Beton soll ein Mischungs
verhältnis 1 Teil Portlandzement und 3 bis 5 Teile feineren und gröberen Sandes 
haben. Geringere Mischungen sollten, wenigstens für den Schaft, nicht angewendet 
werden, aber auch nicht fettere Mischungen, da sicli bei den Untersuchungen von 
C laudy1) gezeigt hat, daß der Beton die Rauchgase um so leichter aufnimmt, je fetter 
er ist; ferner, daß die Kieselsäure des Sandes durch den Zement um so ausgiebiger 
aufgeschlossen wird, je magerer die Mischung ist, und der erwünschte Verkieselungs
prozeß um so energischer eintritt, je inniger die Betonmischung hergestellt wurde.

Als bestgeeignete Z u s c h la g s to f f e  für Schornsteinbeton sind zu empfehlen die 
Schotter aus den grobkörnigen Hartgesteinen: Granit, Gneis, Quarzit, Porphyr, Grau
wacke, Grünstein, Hornblende, Basalt. Ungeeignet wegen ihrer glasigen Struktur sind 
Trachyte und Laven sowie weiche Sand- und Kalksteine oder Brocken schlecht 
gebrannter Ziegel. Zerkleinerte Hochofenschlacke kann, wenn ohne Schwefelgehalt, 
brauchbar sein. Maschinell gebrochene Steine sind den von Hand geschlagenen vor
zuziehen, da sich auch der bei ersteren bildende feinere Splitt und Grus vorzüglich 
zur Ausfüllung der Zwischenräume eignet. Die Korngröße muß den W andstärken und 
dem Abstande der Eiseneinlagen angepaßt sein, damit die Schotterstücke mit ihrer 
Zementumhüllung beim Einbringen des Betons bequem Platz finden. Im  übrigen muß 
hier auf die sehr ausführliche Behandlung der Baustoffe im zweiten Bande dieses 
W erkes verwiesen werden.

d) Arbeitsfortschritt.
Mit Rücksicht auf das unbedingt erforderliche Abbinden des Betons vor dem 

Ausschalen (Wechsel der Formen) sollte der tägliche Arbeitsfortschritt bei Herstellung 
des Schornsteinschaftes nach bisherigen Erfahrungen nicht über
1 m betragen.

Größere tägliche Leistungen als 1,8 m sind selbst bei 
günstigen Vorbedingungen nicht zu empfehlen.

e) A nschluß des Fuchses.

Besondere Sorgfalt erfordert die Einführung des Rauch
kanals in das Schornsteinrohr, um hier eine schwache Stelle 
der gesamten Konstruktion zu vermeiden. An der Durch
dringungsstelle dieser beiden nahezu rechtwinklig zusammen
treffenden Konstruktionsteile sind beido in ihren Beton
wandungen zu verstärken (Abb. 20). In diesen Verstärkungen 
sind die senkrechten — die Mündung sonst durchschneidenden 
und daher seitlich auszubiegenden — Eisenstäbe des Schaftes 
hinunter in den Grundbau zu führen, gegebenenfalls noch durch 
die Mündungsöffnung bügelartig umschließende Eisen sowie durch

*) Z eitsch r. d. österr. Ing .- u. Arch.-Ver., W ie n  1908, S. 481 b is  485 u. 501 b is  504.

Abb. 20. V e rs tä rk te  
B ew ehrung  der Fuchs- 

e inm ündung.
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engere Anordnung einiger horizontaler Ringe im Schaft oberhalb und unterhalb der 
Einmündungsöffnung zu ergänzen und zu sichern.

f) Die Fundam ente
der Schornsteine unterscheiden sich durch nichts von den in bewehrtem Stampfbeton 
ausgeführten Fundamenten anderer Bauwerke. Sie bestehen meist aus einer stark aus
ladenden quadratischen Grundplatte, zuweilen aus einer solchen mit abgestumpften 
Ecken und einem bis zur Erdgleicbe hinaufreichenden konischen oder abgetreppten 
Grundbau. Aus statischen Gründen, wie auch der M aterialersparnis wegen sollte der 
Grundbau und die Grundplatte für runde Schornsteine ebenfalls stets einen kreisrunden 
Querschnitt erhalten, wenn auch die Bewehrung runder Grundplatten etwas unbequemer 
auszuführen ist. Daß der Grundbau der Schornsteine in wasserführenden Schichten 
mehr noch als bei jedem anderen Bauwerk sorgfältig zu isolieren ist, bedarf kaum der 
Erwähnung.

IV. Die Schalungen, deren E rsa tz und der Arbeitsvorgang.
Die Schalung bestimmt die äußere Gestalt des Eisenbetonschornsteins. Ihre 

zweckmäßige Anordnung und die gegebene Möglichkeit, dieselbe Schalung zu tunlichst 
vielen Schornsteinen gleicher oder ähnlicher Form und Größe wiederverwenden zu 
können, übt auf die Baukosten und die -Fähigkeit, den Wettbewerb der gemauerten 
Ziegelessen hintanzuhalten, den allergrößten Einfluß aus. Die ersten in Amerika 
errichteten Eisenbetonschornsteine zeigten uns denn auch die Form eines schlichten 
Zylinders ohne äußeren Anlauf mit überall gleichbleibender Lichtweite und gleicher 
W andstärke von Kopf bis zum Sockel, der auch meistens im Äußeren nicht m arkiert 
war. Sobald von dieser einfachen Zylinderform abgewichen wurde und Ansprüche an 
die äußere Gestaltung des Bauwerks gestellt wurden, mußten für jeden Einzelfall 
mehr oder weniger komplizierte Schaluugen entworfen und ausgeführt werden, die 
selten zur Wiederverwendung gelangten und einen bedeutenden Aufwand an Baustoffen 
und Arbeitslohn für die Schalung erheischten.

1. Die in fast allen Kulturstaaten durch Patente geschützte Schalung der Weber 
Steel Concrete Chimney Co. in Chicago besteht im wesentlichen aus je  zwei hölzernen 
Ringformen für die innere und äußere Begrenzung der Betonwände. Die Ringe sind 
91 cm hoch und je  nach dem Durchmesser des Schaftes aus vier bis zwölf Form 
stücken zusammengesetzt. Jedes Formsttick hat einen soliden Rahmen, der aus zwei 
geraden stehenden Bohlenschnitten und zwei dem Radius des Schornsteins entsprechend 
gekrümmten wagerechten Bohlenschnitten gebildet und mit den 91 cm langen Schal
brettern benagelt wird (Abb. 21). Die Verbindung der einzelnen Formstücke zu einem 
geschlossenen Ringe erfolgt durch eine Verriegelung, und die Haftfestigkeit des Ringes 
an dem frischgestampften Beton ist erfahrungsmäßig so groß, daß es keiner anderen 
Sicherung bedarf. Der Arbeitsvorgang verläuft nach folgender Regel: Is t der Raum 
zwischen dem oberen inneren und äußeren Schalungsring mit Beton gefüllt, so steigt 
ein Arbeiter mittels einer überall aufhängbaren Hakenleiter zu dem unteren Schalungs
ring hinab, dessen Betonfüllung jetzt genügend erhärtet ist, löst die Verriegelung der 
einzelnen Formstücke, welche von Hand gehoben und auf der oberen Ringform mit 
versetzten Fugen wieder montiert werden, um eine neue Füllung aufzunehmen.
Die über die obere Ringform emporragenden Eisenstäbe werden durch einen
aus Brettslücken hergestellten Führungsring in ihrer vorschriftsmäßigen Lage zur 
Achse des Schornsteins und ihrem richtigen Abstande zueinander gehalten. Dieser 
Führungsring wird, stets dem Baufortschritt entsprechend, gehoben und gewähr
leistet so die planmäßige Einbettung der senkrechten Bewehrungseisen in den Beton.



und A rbeitsvorgang. — Weber-Schornstein. — Ransome-Schornstein. 295

Die Einlegung der wagerecliten Eisenringe erfolgt während des Einstampfens der 
Füllm asse im geforderten Höhenabstande nach den an den Ringformen angebrachten

Marken. Der Schornstein trägt 
während der Bauperiode über dem 
Inneren ein leichtes Baugerüst mit 
Arbeitsbühne, von der aus die stete 
Überwachung der senkrechten zen
tralen Führung der Mittelachse so
wie die Förderung der Baustoffe 
und der Arbeiter erfolgt. Das Aus
stampfen eines Ringes von 91 cm 
Höhe erfordert etwa eine Stunde 
Zeit, so daß bei günstigem W etter 

ein täglicher 
Arbeitsfort

schritt von
2 • 0,91 == 
1,82 m Höhe 
erreicht wer
den konnte. 
DieMischung 
und Förde
rung des Be
tons erfolgte 
maschinell. 

E in Nach
arbeiten oder 

Verputzen 
der äußeren 
Mantelfläche 
wurde nicht 

vorgenom
men.

Seit eini
gen Jahren 

baut die 
F irm a auch 
Schornsteine 
mit äußerem

Abb. 21. S chalung  e ines W eber-Schornsteins. Abb. 22. S chornstein  der Anlauf —
P ortland  G eneral Verjüngung

E lectric  Co. im Bau. (les Schaftes.
2. F ü r die Errichtung der R a n s o m e -S c h o rn s te in e 1) besteht die Schalung aus 

einer 3,66 m hohen inneren und äußeren einheitlichen Holzform (Abb. 23). Jede 
Holzform wird durch sechs Ringe zusammengehalten, an welchen die 3,66 m langen,
2,3 cm dicken und 14 cm breiten Schalbretter befestigt sind. Um einen guten

J) R an so m e, b a h n b re c h e n d e r  a m e rik a n isc h e r E isen b e to n fa ch m a n n , d e r d ie  so g en a n n te n  R an so m e-E isen , in 
k a lte m  Z u s ta n d e  s c h ra u b e n a r tig  v e rd reh te  Q u ad ra te isen  (6 b is  30 m m  stark ), fü r  d ie B ew eh ru n g  e in fü h rte .
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Abb. 23. S chalung  des R ansom e- Abb. 24. A rbe itsvo rgang  b e i einem  R ansom e-Schornstein .
S chornsteins in  M ilwaukee.

1,80 m fortgeschritten. Das Heben der inneren und äußeren Schalung wird durch je 
vier Schraubenspindeln von einem im Schornsteinrohr errichteten Arbeitsgerüst aus 
bew irkt (Abb. 24). Durch den genauen Anschluß der Schalungen an eine bereits fest 
gewordene Betonschicht gelang es, eine glatte Oberfläche des Schaftes zu erzielen.1)

3. Die in Abb. 25 u. 26 dargestellten Schalungen des S c h o rn s te in s  a u f  d e r 
H e n r i e t t e n h ü t t e 1) bestehen aus I m  hohen Ringen. Die 2 ,4cm  starken Schal
bretter werden durch kreisförmig gebogene C-Eisen zusammengehalten. Die beiden

J) B e to n  x l. E ise n  1905, H e ft II , S. 31 u . f.

Anschluß der Schalung au der Schornsteinwand zu erzielen, sind die sechs hölzernen 
Ringe geschlitzt und an dieser Stelle mit je einem Spannschloß verseilen, welches ein 
kräftiges Anziehen der Ringe und damit zugleich der ganzen Schalung gestattet. Der

durch die Unterbrechung der Ringe in der ganzen Schalung 
entstandene senkrechte Schlitz wird durch ein 300 111111 
breites, 3 ,6 6 111 hohes und 6 111111 starkes Eisenblech ge
schlossen, welches an seiner einen Längsseite mit der 
Schalung fest verschraubt ist, mit der anderen Längsseite 
beim Anziehen der Spannschlösser auf der Schalung gleitet. 
Der nach dem Einbau einer Zwischenschalung (Abb. 23b) 

£ geschaffene Hohlraum wird nun auf 3,52 111 Höhe mit Beton 
ausgestampft. Am zweiten Arbeitstage wird die ganze Form 
um 1,80 m gehoben, au dem unteren, bereits erhärteten 
Teile des Schaftes festgeklemmt und so in Schichten von je
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Formen für den zylindrischen Innenschaft (das Futter) und die innere Form für den 
Außenmantel sind aus je  vier, die äußere Form aus acht Teilen zusammengesetzt, die 
durch Winkeleisen (Abb. 26b) und Schrauben verbunden sind. Da der Durchmesser der 
äußeren Schalung der äußeren Form des Schornsteins entsprechend veränderlich sein 
m ußte, so waren in den horizontalen Schenkeln der Verbindungswinkel Schlitze 
angebracht, welche ein Einschnüren der Form mit wachsender Schornsteinhöhe, allerdings 
nur bei gleichbleibenden Krümmungshalbmesser der acht Ringteile gestattete. Am Kopf 
des Schornsteins ergab sich daher als Schaftquerschnitt ein aus acht gleichen Kreis
bogen zusammengesetztes Achteck, dessen Ecken um 2 cm über die Kreislinie vor
sprangen, aber durch 
die nachträgliche 
Bearbeitung durch 
den Steinmetzen des 
aus Harzer Silber
kiesbeton herge
stellten Außen-
mantels für das 
Auge desBeschauers 
fast vollständig zum 
Verschwinden ge
bracht wurden. Die 
inneren Flächen ver
blieben so, wie sie 
aus der Schalung 
hervorgingen. Die 
Form  war mitLeinöl 
gestrichen, um dem 
Anhaften des Betons 
vorzubeugen. Da in 
der Bauperiode ein 
für die schnelle E r
härtung des Betons 
ungünstiges W etter 
herrschte, so wurde
bei 1 m täglichem Arbeitsfortschritt stets mit drei übereinandersitzenden Schalungsringen 
gearbeitet. Im Schornsteininneren war ein Gerüst für den Baustoffaufzug und über der 
Arbeitsbühne ein Führungsring für die emporragenden Bewehrungseisen angeordnet.

4. Eine Schalungsform mit einstellbarem Innen- und Außenmantel und zwischen 
diesen in Abständen angeordneten Luftschachtformen ist J a m e s  B re n t  C o le  in 
Marcelin, V. St. v. A., durch D. R.-P. 1S7 412 geschützt. Diese Schalungsform hat den 
Vorteil, daß sie leicht auseinandernehmbar sowie für verschiedene Schornsteindurchmesser 
einstellbar ist und in sich genügende Steifigkeit für die Stampfarbeit besitzt, ohne die 
Schornsteinöffnung und deren Umgebung durch Verstrebungen einzuengen oder die er
forderlichen Hantierungen in der Bauzone zu hindern. Erreicht wird dieses dadurch, daß 
die Blechplatten des Außen- und Innenmantels durch mehrere scharnierartig ver

Abb. 25. S chornstein  Abb. 2G. Schalung  des Schornsteins
d er H en rie tten h ü tte  im Bau. der H en rie tten h ü tte .

l) F ü r  d a s  E lek tr iz i tä tsw e rk  a u f  dem  H erzogl. sch le sw ig -h o ls te in isch en  E ise n h ü tte n -  u n d  E m aillie rw erk  „H en
r ie tte n h ü tte “ in  N ied ersch lesien  von  Prof. D r. In g . S a lig e r  u n d  d e r a u s fü h re n d e n  F irm a  W . W a llb re ch t, K assel, 
im  W in te r  1906/07 e rrich te t.
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bundene, leicht auswechselbare Verstärkungsringe und verspannte Stangengurtungen ge
hörig zusammengehalten und untereinander versteift sind. Die Form, welche sich aus 
beliebig vielen zweckmäßig aus Eisenblech in passender Länge und Breite zugeschnittenen

Platten zusammensetzt, gestattet, eine oder mehrere 
dieser P latten auszuschalten und so den Mantel
durchmesser wunschgemäß zu ändern.

5. Der Umstand, daß die Einschalung der 
Betonschornsteine diese sehr verteuert, die H er
stellung verlangsamt, manche anderen Unbequem
lichkeiten in der Ausführung mit sich bringt und

Abb. 27. Abb. 27 a. bei der äußeren Formgebung auch noch gewisse
Q uerschnittsform en. Beschränkungen auferlegt, hat einige Schornstein

firmen dahingeführt, der äußeren und inneren 
Mantelfläche eine V e rb le n d u n g  aus gebrannten 
Ziegeln und besonderen Formstücken zu geben, 
zwischen denen das Einstampfen des Eisenbetons 
erfolgt, der hierdurch zugleich vor den Angriffen 
saurer Gase und gegen dio Folgen allzu großer 
Wärmeunterschiede besser geschützt ist.

6. Das Verdienst, das Einschalungsverfahren 
für Schornsteine mit Anlauf (verjüngtem Schaft) 
vereinfacht zu haben, gebührt dem Geniehauptmann 
F. M öhl in Kopenhagen. E r wählte eine neue, 
dem vierblättrigen Kleeblatt ähnelnde Querschnitts
form (Abb. 27), deren äußere Begrenzungslinie aus 
Kreisbogen besteht, die in jeder flöhe des Schorn
steinrohres den gleichen Krümmungsradius be
sitzen, der meist dem kreisförmigen Querschnitt 
am Schornsteinkopf entspricht und mit wachsen
dem Schornstein allmählich in diesen übergeht. 
Dem der Verjüngung entsprechenden, nach oben 
immer kleiner werdenden äußeren Umfang wird 
dadurch Rechnung getragen, daß man schmale 
Bretter oder Latten aus der Schalung nach und 
nach entfernt und aus den Kränzen, an denen die 
Latten befestigt sind, die entsprechenden über
flüssigen und hinderlichen Stücke mit der Säge 
herausschneidet. Auf diese W eise läß t sich so
wohl der äußere, wie der innere Anlauf durch 
die Breite der nach und nach entfernten Schal
bretter regeln und somit in jeder Höhe die er- 
rechnete W andstärke ausführen. Möhl hat mittels 
solcher Formen bis Ende Ju li 1914 etwa 126 Schorn
steine gebaut. Der Übergang zu ähnlichen Formen, 
auch zu sechs- oder achteckigen Querschnitten, 
bietet keine Schwierigkeiten. Eine sehr häufig

verwendete Querschnittsform bildet m an aus dem regelmäßigen Sechseck, indem man 
mit dem Radius des äußeren oberen Mantelkreises sechs Kreisbogenstücke zeichnet und
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diese durch Tangenten dieser Kreisbogen untereinander verbindet, so daß ein regelmäßiges 
Sechseck mit abgerundeten Ecken entsteht (Abb. 27 a). Man hat diesem praktischen Quer
schnitt die etwas unglücklich gewählte Bezeichnung „Halbkleeblattform “ gegeben, die also 
wie bei der „K leeblattform “ (Abb. 27) m it wachsender Höhe und zunehmender Verjüngung 
des Querschnittes ganz allmählich in den vorher festgelegten Kreisquerschnitt am Kopfe 
des Schornsteins übergeht. Die Schornsteine zeigen ein gefälliges Äußeres (Abb. 27b).1)

7. Dem belgischen Ingenieur Dumas wurde ein Verfahren patentiert, Schorn
steine aus bewehrtem Beton ohne Formgerüst zu errichten.2) Die erlangten Patente 
gingen in den Besitz der F irm a L eo n  M o n n o y er &  F i l s  in Brüssel über. Der Quer
schnitt dieser Schornsteine ist je  nach deren W eite sechs- bis zwölfseitig. Auf der Baustelle 
werden je nach Bedarf in beliebig verstellbaren gußeisernen Formen (Abb. 28) Betonsteine 
im Gewicht von je  80 bis 100 kg bei einer gleichbleibenden Höhe von 25 cm hergestellt. 
Jeder dieser Blöke zeigt seitlich in der Ansichts
fläche einen vorspringenden halbzylindrischen Wulst, 
der sich beim Versetzen der Steine auf den gleichen 
Vorsprung des darunterliegenden Steines setzt, auch 
zugleich durch Übergreifen den Nachbarstein faßt, 
also die Stoßfuge deckt, und so ein Stück der an 
den Ecken des polygonalen Schornsteins vom Fuß 
bis zum Kopf laufenden Rippen bildet (Abb. 29).
Die Schornsteine erhalten durch die nach oben all
mählich kürzer werdenden Steine einen Anlauf und 
haben infolge der Längsrippen, in deren Inneren 
die in Beton eingestampften Stäbe der senkrechten 
Bewehrung liegen, ein gefälliges Aussehen. Die 
wagerechte Bewehrung besteht aus einem Eisendraht, 
welcher in den Lagerfugen der Steine, und zwar in 
einer dreikantigen Nut liegt, in die zugleich die drei
kantige Feder der darüberliegenden Steinschicht 
greift.

8. U nter der Bezeichnung „Fabrikschornsteine 
aus bewehrtem Verbundbeton“ ist dem Zivilingenieur 
B. Nast, F rankfurt a. M. und Saarbrücken, ein 
D. R.-P. 204 128 auf eine neue B auart erteilt.

Die Verbundbauweise „System N ast“ besteht im wesentlichen darin, daß durch die 
Verwendung eigenartig geformter Hohlsteine (Abb. 30 u. 31) aus Beton oder Ton die 
Bildung sich rechtwinklig kreuzender, die Aussparungen der Betonsteine gut ausfüllender 
Eisenbetonrippen erzeugt wird, die ein starres, unverschiebliches, räumliches Viereck
system darsfellen, in welchem die Formsteine die Rolle der Diagonalaussteifung über
nehmen und zugleich die Schalung entbehrlich machen. Die als Bewehrung dienenden 
senkrechten und wagerechten Flacheiseneinlagen werden an ihren Stößen, wie auch an 
ihren Kreuzungspunkten fest miteinander verschraubt.

Es ist zu erwarten, daß zwischen den vorher angefertigten Betonsteinen und dem 
während der Bauausführung frisch eingestampften Beton eine solide, innige Verbindung 
stattfindet, und eine Beschädigung der Hohlsteine durch das Einstampfen des Gerippes 
erscheint bei den gewählten Abmessungen der Formsteine ausgeschlossen.

s. a . B eton  u E ise n  1911, H e ft II, S. 34.
2) E n g in e e rin g  N ew s 1908, S. 205.

Abb. 28.
V erstellbare  g u ße ise rne  Form .

Abb. 29. Q uerschn itte  des Schorn
steins. Zwei übere inanderliegende  

Schichten.
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Abb. 30. S chn itte  durch  einen  Abb. ol.
H ohlstein. N ast-Schornstein  im Bau.

V. Abluft-, Dunst- und Rauchschläuche.
An Stelle von Lüftungsrohren, Qualmfängen, W etterlutten zur Abführung lästiger 

Gase im Bergwerks- und Fabrikbetriebe, des Stalldunstes in großen Viehställen, über 
Darren usw., die früher lediglich aus Brettern, Zinkblech, verzinktem oder verbleitem 
Eisenblech ausgeführt wurden, sind seit einigen Jahren solche aus Eisenbeton getreten.

Bei den meist geringen Höhenabmessungen dieser leichten dünnwandigen — etwa
3 bis 5 cm starken — Konstruktionen spielen statische Rücksichten kaum eine Rolle, 
zumal diese Rohre z. T. im Inneren der Gebäude mit dort vorhandenen kräftigen 
Baugliedern starr verbunden sind.

Tonindustriezeitaug  1911, N r. 101, S. 1250.

9. Unter D. R.-G.-M. -106557 ist ein z e r le g b a r e r  S c h o rn s te in ')  für Holz
häuser, Baracken und andere zeitweilige Bauten geschützt: Zementbetonblöcke, 
55 x  55 X 20 cm groß, zeigen in der Mitte 
das Rauchrohr, umgeben von Aussparungen
— durch Stege getrennte Lufträume — als 
Feuerschutz bei Berührung mit llolzteilen 
der Gebäude. Die Lagerflächen der Blöcke 
haben planmäßig angeordnete Erhöhungen 
und entsprechende Vertiefungen, welche 
beim Aufmauern nut- und federartig inein
andergreifen; außerdem noch durchgehende 
Löcher, in welche Rundeisenstangen ein
gegossen werden können zum Sehutz gegen 
Umkippen bei Sturm, sobald der Schorn
stein über Dach geführt wird. Besondere 
Blöcke sind mit seitlichen Anschlußöffnungen 
für Öfen und Herde oder mit Reinigungs
öffnungen versehen; auch werden Blöcke 
geeigneter Form als Fuß- und Kopfplatten 
angefertigt. Die Schornsteine lassen sich 
ebenso schnell mit Lehmmörtel aufmauern, 
wie auch wieder abbrechen, um dann an 
anderer Stelle wieder verwendet zu werden.
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Abb. 34.

F ür Rohrdurchmesser von 50 bis 70 cm werden gewöhnlich die dünnwandigen 
Monierrohre m it vergossenen oder verstrichenen Fugen aufeinandergesetzt. Zuweilen 
erfolgt die Ausführung in der Weise, daß ein an sich standfestes Eisengeilecht mit 
sogenanntem Trespengewebe bespannt und darauf der Beton als Putz an
getragen wird. U nter Umständen ist auch eine innere Schalung als ein
seitige Begrenzung des Zementmörtels oder auch eine doppelwandige 
Schalung geboten, zwischen welcher der Beton eingestampft oder ein
gegossen wird.

Die Aktiengesellschaft für Beton- und Monierbau in Berlin stellte 
im Jahre 1898 für die Stallneubauten zu H e il ig e n g ra b e  5,50 bis 6,50 m 
hohe, 50 cm weite Lüftungssclilote aus 1 m langen und 3 cm starken 
Monierrohren her, die auf einer Stalldecke (Koenensche Voutenplatten) 
ruhen und mit Bandagen zusammengesetzt sind.

Dieselbe Firm a führte 1903 die 5 m hohen ___
Dunstschlote für das Stallgebäude des T e le g ra p h e n -  
b a ta i l lo n s  zu  T re p to w -B e r l in  aus (Abb. 32). { W  i
Der quadratische Querschnitt hat 60 cm Lichtweite
und 5 cm starke Betonwände. Die Schlote wurden § T .... ... g m

an den vier senkrechten Kanten sowie am oberen |
Abschluß mit Winkeleisen 50 X 50 x  7 bewehrt und i !!
auf zwei etwa 1,70 m lange T-Eisen 100 x  50 X 10 ' * s ° ' .... ~ —..
gestellt, die zur besseren Lastverteilung in die Eisen- Abb. 33. Abb. 32.
betondecke des Stallgebäudes eingebettet waren.

Die Dunstrohre im Schweinehaus der D o m än e S u p p lin g b u rg  (Abb. 33) sind 
zylindrisch mit 1,10 m Durchmesser und 3 cm W andstärke hergestellt. Die Bewehrung 
bestellt aus nur 7 mm starken, in 10 cm Abstand stehenden Rundeisen und aus 5 mm 
starken, in 12 bis 15 cm Ilöhenabstand liegenden Rundeisenringen. Auf einer inneren 
ringförmigen Holzschalung wurde der Betonmörtel von außen angetragen.

...............V '/,0 0

Abb. 35.

Das 1895 in der S ta d tk ir c h e  zu F is c h h a u s e n  (Abb. 34) eingebaute Rauchrohr 
ist im freien Dachraum spitzbogengewölbeartig errichtet und von dem Gewölbescheitel 
aus senkrecht durch den F irst über Dach geführt. Der quadratische Rauchrohrquer-
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schnitt a  bis b  ist bei 4 bis 8 cm W andstärke 25 x  25 cm groß, während der stützende 
Gegenbogen einen T-förmigen Querschnitt erhielt. Die beiderseitigen W iderlager wurden 
durch Winkeleisen 150 x  150 x  14 gebildet, die zur Aufnahme des wagerecht wirkenden 
Gewölbeschubes durch zwei Anker aus 20 mm starkem Rundeisen, verbunden sind.

In der M ä lze re i T n b o rg  bei K o p e n h ag en  trägt das in Monierbauweise her
gestellte Darrengewölbe, das einen Raum von 14 x  14 m überspannt, einen mit dem 
Gewölbe einheitlich hergestellten zylindrischen Schlot von 14 m Höhe und 3,60 m 
lichter Weite (Abb. 35). Die Wände sind 8 cm stark  und mit einem dichten Netz von 
Stabeisen bewehrt.

Von derselben F irm a sind auch die Entlüftungsschläuche der Artilleriekaserne 
in P e r le b e r g  und die Rauchabführungslutten im Lokomotivschuppen H a n n o v e r-  
O s te n  d u. a. hergestellt.1)

G. Schädliche Einflüsse im Betriebe und bauliche Unterhaltung
der Schornsteine.

I. Atm osphärilien (Verwitterung).
Die hoch in die Luft ragenden Schornsteine gehören zu den Bauwerken, die wohl 

am meisten den Angriffen der Atmosphärilien ausgesetzt sind, besonders wenn sie nur 
periodisch geheizt werden oder im W inter längere Zeit kalt liegen. W enn der Eisen
betonschornstein auch nicht wie sein älterer Kollege — der gemauerte Schornstein — 
durch den Frost (Ausfrieren des Fugenmörtels) krumm gezogen wird, so machen sich 
doch mit der Zeit fortschreitende Zerstörungserscheinungen bemerkbar. Das Regen- 
und Schmelzwasser des Schnees dringt in die Poren und feinsten Risse, gefriert darin 
und sprengt teils krümelige, teils blättrige Betonteilchen ab, die stets neue bequemere 
Angriffsflächen für die fortschreitende Zerstörung schaffen, da der Schornstein sich nicht 
wie so manches Betondach nachträglich mit Asphaltpappe oder Tektolith überziehen läßt.

1!. Hitzebeständigkeit.
B iis in g  u nd  S c h u m a n n 2) führen an, daß der Zementmörtel über 100° C hinaus 

anfängt, in seiner Festigkeit nachzulassen, daß jedoch guter Portlandzement eine Wärme 
von 200 bis 300° bequem vertrage, was ja  auch durch die Beobachtung bei Schaden

feuern bestätigt wird. S a l ig e r 3) rät, bei Gas- 
W 'nnnem cssungen  an  e in em  sch w ach  b ean - (emperaturen V01X Übel1 300 bis 400° in ScllOl'n-
sp ru e h ten  S ch o rn s te in  b e i-M 4 °C  L u ftw ärm e . 1

steinen die Futter aus Hartbrandziegeln herzustellen. 
Die guten Erfahrungen, die man bei heißgehenden 
Fabrikschornsteinen aus Eisenbeton erzielt hat, sind 
wohl im  wesentlichen auf die glücklichen Umstände 
zurückzuführen, daß der Beton etwa die gleiche 
W ärmeausdehnung besitzt wie die Eiseneinlagen und 
so ein zäher Zusammenhalt der beiden Stoffe ge
schaffen ist und daß ferner, wie bei Messung der

Abb. 86. H alber S cho rns te inquerschn itt. Bauchgastemperaturen im  Schornstein während des
Betriebes festgestellt wurde, die Rauchgaswärme

von der Schornsteinachse aus radial nach der Wandung zu stark abnimmt, so daß diese
nie die im Schornstein herrschende M aximaltemperatur auszuhalten h a t4J (Abb. 36).

S ä m tlich e  A n g a b en  s tam m e n  von d e r a u sfü h re n d en  F in n a . — 2) D er P o r tla n d z e m e n t usw ., III. Aufl.. B erlin  
1905, S .41. — 3) H an d b u ch  fü r  E isen b e to n b au , 1. Aufl., B d. IV» S. 160. — 4) W a l d a u ,  F re is te h e n d e  S chornste ine , S ta ß 
fu rt iy09, S. 16.
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Sehr fette Mörtelmischungen haben sich in großer Hitze weniger widerstandsfähig 
als magere Mischungen erwiesen, und daher sollte ein glatter Innenputz der Schaft
wandung in heißgehenden Schornsteinen, der vielfach empfohlen wird, vermieden werden.

III. Schädliche Beim ischungen der Rauchgase.
Der Mündung des geheizten Schornsteins entströmen schädliche Gase, mit denen 

sich die Regentropfen sättigen, an der Schornsteinwandung hinabfließen und durch ihre 
lösende, zersetzende Tätigkeit das Zerstörungswerk fördern.

Alle unsere festen Brennstoffe (ausgenommen Holz) haben einen Schwefelgehalt, 
der etwa zwischen 0,25 und 6 vH. schwankt. In den Verbrennurigsgasen findet sich 
daher stets schweflige Säure, welche zum Teil unter Beihilfe vom Sauerstoff der Luft 
und W asserdampf zu Schwefelsäure oxydiert, an den kühleren Stellen des Schornstein
rohres niedergeschlagen wird und, wie bekannt, den Beton angreift.

Nach Dr. Hans K ü h l1) beruht die zerstörende W irkung der Schwefelsäure nicht 
allein auf der Bildung von Gips, sondern auf der Entstehung einer sehr wasserreichen 
Doppelverbindung aus Gips und Kalziumaluminat, die von Michaelis und Candlot 
entdeckt wurde und den Namen Kalziumsulfoaluminat erhalten hat und überall da 
entsteht, wo gleichzeitig freies Kalkhydrat, Tonerde, Schwefelsäure und W asser 
zugegen sind; sie kristallisiert mit unwiderstehlicher Gewalt und treibt die Gefugeteile 
des Betons auseinander, so daß sich der ursprünglich feste Zement in eine bröcklige
— bei Gegenwart von Feuchtigkeit aucli breiige — Masse verwandelt, die also nicht 
nur aus Gips, sondern aus einer Mischung von Sulfoaluminat mit den übrigen, aus 
ihrem Zusammenhang gelösten Erhärtungsprodukten des Zements besteht.

Die vielfach empfohlenen Schutzanstriche können nur in seltenen Fällen ihren 
Zweck erfüllen; jedenfalls nicht in heißgehenden Schornsteinen, da die als Bindemittel 
dienenden fetten Öle sofort verbrennen und das Bitumen der Teer- und Asphaltprodukte 
durch die hohe Tem peratur der Rauchgase sehr schnell verflüchtigt und damit der 
schützende Anstrich selbst zerstört wird. Mit mehr Aussicht auf Erfolg hat man 
zuweilen die Schornsteinköpfe mit Walzblei überzogen.

Übrigens suchen sich die im Betriebe befindlichen Schornsteine selbst gegen die 
schädlichen Einflüsse und unliebsame W ärmeleitung durch einen inneren Überzug von 
Ruß — schwerfluchtigen Kohlenwasserstoffen, vermischt mit unverbrannten Kohleteilchen 
und Asche (ähnlich wie beim angerauchten Pfeifenkopf) — zu schützen.

Die Menge der sich entwickelnden Schwefelsäure wird meist unterschätzt. Wenn 
eine gewerbliche Anlage täglich 5200 hl =  ~  370 000 kg Braunkohle mit einem Gehalt 
von 1,8 vH. Schwefel verbrennt und wenn etwa die Hälfte der erzeugten S 0 2 in der 
Asche verbleibt (Na2 SO.,), so würden (9 Gramm S entsprechen etwa 27 Gramm IL  S 0 4) 
täglich 370-27 — ^ 1 0  000 kg (1 Waggonladung) 100 prozentiger Schwefelsäure den 
Schornsteinen der Anlage zugeführt werden.

Ein bedenklicher Feind der Braunkohlenschornsteine ist die F lu g a s c h e . Sie 
enthält etwa 35 vH. wasserlösliche Bestandteile, darunter 23 bis 24 vH. schwefelsaures 
Natron (Glaubersalz). Dieses wird aus den am Schornsteinkopfe gebildeten Ablagerungen 
durch Regen gelöst, fließt außen am Schornstein hinab, dringt in die Poren und feinsten 
Risse, kristallisiert hier bei trockenem W etter und übt so eine sprengende Wirkung 
aus, welche bei steter Wiederholung des Vorganges durch Witterungswechsel ein 
Aufreißen des Kopfes bewirkt.

*) T o n in d u str ieze itu n g  1912, S. 789.

4
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Die in einigen Gegenden Deutschlands verteuerte erdige Braunkohle enthält bis 
zu 45 vH. W asser, so daß den Schornsteinen eine Menge W a sse rd ä m p fe  und 
K o h le n s ä u re  aus den Feuerungen zuströmt, die gemeinsam das Kalziumkarbonat 
des Betons auflösen können, wenn die sonstigen Vorbedingungen gegeben sind.

Sehr bedenklich für Betonschornsteine ist es, wenn vor diesen erdige Braunkohle 
gefeuert wird und dann deren Verbrennungsprodukten nocli Gase aus der Salzsäure
industrie in nennenswerter Menge zufließen, so daß sich das überaus leicht lösliche 
Chlorcalcium auf Kosten des Betons bilden und geradezu verheerende W irkungen in 
kurzer Zeit ausüben kann. Salpetersäure, Ameisensäure, Essigsäure und Fettsäuren 
wirken bekanntlich auf Beton stark zerstörend ein, dürften jedoch in Schornsteinen 
nicht zu fürchten sein, da derartige Säuren den Rauchgasen kaum beigemischt sein 
werden.

©v.=fnfl. lv. W. Schaechterle, Stuttgart, gibt in seinem A rtikel „D er S c h u tz  von 
E ise n - , B e to n -  u nd  V e rb u n d b a u w e rk e n  ü b e r  E i s e n b a h n b e t r ie b s g le i s e n “ in 
der Zeitschrift Beton u. Eisen 1914, Heft X II eine sehr sachverständige kritische 
Zusammenstellung der bis jetzt gesammelten Erfahrungen und Beobachtungen Uber die 
zerstörenden Einflüsse von Rauchgasen auf Eisenbetonbauten. Wenn die gewonnenen 
Ergebnisse sich auch nicht immer ohne weiteres auf heißgehende Schornsteine anwenden 
lassen, da hier noch andere Faktoren gleichzeitig mitwirken, so sind sie doch für 
die Beurteilung der im Schornstein sich abspielenden Vorgänge sehr wertvoll und 
höchst beachtenswert.

IV. B litzgefa h r.1)

Die Ansicht wohl der meisten Sachverständigen geht dahin, daß die lotrechten, 
vom Kopf bis in die Grundplatte reichenden Bewehrungseisen der Eisenbetonschorn
steine einen genügenden Schutz gegen Blitzschläge gewähren. Der Einwurf, daß trotz
dem bei einer in sehr trockenem Erdreich liegenden Fundamentplatte Beschädigungen 
des Kopfes sowie auch au den Stößen der nicht in metallischer Verbindung stehenden 
Bewehrungseisen denkbar seien, wird von einigen Sachverständigen anerkannt und 
empfohlen, die lotrechten Eisenstäbe an der Mündung mit einem vollständig in Beton 
gelagerten Ring zu verbinden, ihn mit mehreren als Fangstange dienenden Luftenden 
zu versehen und außerdem mit der etwa vorhandenen gußeisernen Kopfdeckplatte in 
leitende Verbindung zu bringen.

Gegebenenfalls kann man bei sehr hohen Schornsteinen einen 10 mm starken 
massiven Kupferdraht — Kupferseile aus feinen Drähten sind nicht empfehlenswert — 
zwischen dem Kopfring und einem nach gleichem Grundsatz in dem Unterbau gebildeten 
Fußring als Blitzableitung anordnen und die Erdung in bekannter W eise bewirken.

Bei Schornsteinen, die viel saure Gase führen und deren B litzableiter und Fang
stangen daher in kurzen Zwischenräumen stets zerstört sind und erneuert werden 
müssen, hat man mit einigem Erfolge die Kupferleitung auf die der Hauptwindrichtung 
zugekehrte Seite verlegt, unter Fortlassung der Fangstange einen Kopfring aus 25 mm 
starkem Rundblei angeordnet2) und diese Bleileitung noch etwa 10 bis 15 m unter dem 
Kopf, also aus dem Bereich der ausströmenden sauren Gase, am Schornstein hinab
geführt und hier erst die sonst übliche 10 mm starke Kupferleitung angeschlossen.

S iehe  au ch  D eu tsch e  B au z e itu n g , Z e m en tb e ilag e  1914, Nr. 6, 8 u . 9. Prof. R u p p el, B litz sch u tz  von E isen  
b e to n b a u ten , Vortrag-, geh . a u f  d. 17. H a u p tv e rsa m m lu n g  d. D e u tsch en  B eto n v ere in s  in  B erlin .

2) W a l d a u ,  F re is te h e n d e  S c h o rn s te in e , S. 66, 88 u . 1U0.



Schädliche Beimischungen cL Rauchgase. — Blitzgofahr. — Risse u. deren Ausbesserung. 30f)

V. Risse und deren Ausbesserung.
Aus ganz verschiedenen, oft schwer festzustellenden Ursachen: fehlerhafter 

statischer Berechnung — Bewehrungsfehlern — Verwendung ungeeigneter Baustoffe 
und unrichtig zusammengestellten Zuschlagteilen des Betons — zu schwachem Schalungs
gerüst für das erhebliche Eigengewicht des feuchten Betons oder vorübergehender 
Lagerung von Baustoffen und Belastung durch Menschenverkehr — starken Erschütte
rungen des Bauwerks durch die Stampfarbeit oder äußere Einflüsse — Auswaschen 
des Betons durch anhaltenden Regen — zu frühem Ausschalen — Schwinden des 
Betons an den Ansatzstellen durch mangelhafte Verbindung der zu verschiedenen Zeiten 
gestampften Bauteile — Temperaturspannungen bei freistehenden Bauwerken — 
Schwächung tragender Konstruktionsglieder infolge nachträglich angeordueter Durch
brechung — ungleichmäßigem Setzen des zu stark belasteten Grundbaues u. a. m. 
entstehen oft während und nach der Bauausführung Risse im Beton, welche möglichst 
bald mit einem geeigneten Zementmörtel sorgfältig bis zur ganzen Tiefe des Risses 
auszufugen und zu verstreichen sind. Risse größerer Länge in stärkeren Wänden — 
hier z. B. in Schornsteinsockeln — hat man auch wohl bis zu einem dreieckigen Quer
schnitt aufgehauen, um sie bis zur ganzen Tiefe gut ausfüllen zu können, und hat 
dann rechtwinklig zum Lauf des Risses Klammereisen verlegt und einzementiert, um 
so einen festen Verband des gerissenen Wandstückes zu ermöglichen.

Der I. Jahrgang, Heft 24 der Zeitschrift „Feuerungstechnik“ bringt folgenden 
Bericht einer im Jahre 1912 vorgenommenen Schornsteinausbesserung:

Im  Krafthaus der Kansas-Missouri-Elevator Co. in Kansas wurde 1903 ein etwa
49 m hoher und 1,6 m weiter Schornstein aus Eisenbeton errichtet. Die Eiseneinlage 
besteht aus 30 stehenden, am Umfang angeordneten T-Eisen von 32 X 32 X 6 mm, um 
die in Höhenabständen von je  91 cm Ringe aus T-Eisen 25 x  25 x  3 mm angeordnet 
sind. Die W andstärke wächst bis herab zum unteren doppelwandigen D rittel von
10,2 bis 15,2 cm. Ein bei starkem W ind vernehmbarer heulender Ton und herab
gefallene Betonstücke gaben Ende 1912 Veranlassung zu einer inneren und äußeren 
Untersuchung (letztere zunächst mit Fernrohr). Es zeigte sich, daß der ganze obere 
30 m hohe Teil durch wagerechte und senkrechte Risse in rechteckige Stücke zerbröckelt 
war, so daß die Gefahr des Angegriffenwerdens der Eiseneinlagen durch die Rauch
gase bestand, was den Einsturz des Schornsteins zur Folge gehabt hätte. Um nun 
einen ungestörten Betrieb des W erkes zu sichern, beschloß man, den Schornstein ohne 
Betriebsunterbrechung auszubessern. Da der schlechte Zustand des Bauwerks die 
Anbringung eines Hängegerüstes nicht gestattete, wurde ein festes Gerüst mit P la tt
formen in Abständen von je  1,8 m errichtet. Eine genaue Besichtigung ergab, daß 
die Eiseneiulagen schon bedenklich angerostet waren, und infolge der wechselnden 
Wärmedehnungen waren Zwischenräume entstanden, so daß der Beton mit einem kleinen 
Hammer leicht abgeklopft werden konnte.

Die T-Eisen zeigten sich auch hier wieder für dünnwandige Bauten ganz ungeeignet. 
Die oberen 30 m des Schornsteins wurden dann mit einer 76 mm starken Hülle aus 
Eisenbeton umgeben, deren Eiseneinlagen aus senkrecht in Abständen von je  15 cm 
aufgestellten 10 mm starken Rundeisen und rings um den Schornstein schraubenförmig 
mit 18 cm Steigung gewickelten, ebenfalls 10 mm starken Rundeisen bestanden. Die 
aus zwei Halbzylindern bestehenden Eisenverschalungen waren etwa 90 cm hoch. Der 
Beton wurde .möglichst „trocken“ gemischt, um einen baldigen Wechsel der Verschalung 
zu ermöglichen. Das Einstampfen geschah bei einer etwas unter Null liegenden Außen
tem peratur; da jedoch der Schornstein dauernd in Betrieb war, konnte die Verschalung

Handbuch fü r E isen b e to n b u u . Z w e i t e  A u fla g e . XI. 20



306 Baugrund und R ichten der Schornsteine.

nacli jo 24 Stunden entfernt und so mit vier Verschalungen täglich eine Höhe von
3,6 m hergestellt werden. Das ursprüngliche Gewicht des Schornsteins (252 000 kg) 
erzeugte bei einem W inddruck von 210 l<g/m2 unter dem 6 X 6 m messenden quadra
tischen Fundament eine größte Pressung von 1,13 kg/cm 2, welche nach Anbringung der 
Verstärkung (34 000 kg schwer) nur auf 1/28 kg/cm2 wuchs. Die Kosten der Aus
besserung betrugen (2500 Dollar) 10 500 Mark.

VI. Baugrund und Richten der Schornsteine.
Der M inisterialerlaß vom 30. April 1902 in Preußen und vom 22. April 1903 in 

Sachsen gestattet für Schornsteine eine Pressung des Baugrundes von 3, ausnahms
weise 4 kg/cm2; in Baden (1. September 1907) von höchstens 2,5 kg/cm 2; in Österreich 
vom 24. März 1902 je nach Beschaffenheit des Baugrundes: 1,5 bis 2,5 bis 3,5 kg/cm2. 
Im  übrigen darf F e ls b o d e n  (nicht verw ittert oder zerklüftet) mit 7 l0 seiner nach
gewiesenen Druckfestigkeit beansprucht werden. T o n f r e ie r  f e s te r  K ie s  und  S an d  
gilt allgemein als bester Baugrund; der selten vorkommende t ro c k e n e  zäh e  T o n  
und L eh m  (nur mit der Hacke lösbar) ist als guter Baugrund anzusprechen; f e u c h te r

L ehm  u nd  T o n  o d e r  h e l lg r a u e r  
K a lk m e rg e l  (plastisch, mit Spaten zu 
stechen) weniger gut und höchstens mit
2.5 kg/cm2 zu belasten.

Durch Bodenuntersuchung ist in
jedem Falle zu prüfen, ob die tragende 
Schicht eine genügende Mächtigkeit be
sitzt, um wirklich tragfähig zu sein.

W a s s e r fü h re n d e  S c h ic h te n , 
lo c k e r e r ,  a u f g e s c h ü t te te r  B o d en , 
a l te  H a ld e n s tü r z e ,  T o rfm o o re , zu 
B ru c h  g e g a n g e n e  o d er z u ta g e  
t r e te n d e  B ra u n k o h le n b a u e  dürfen 
unter Umständen nur mit 1,0 bis
1.5 kg/cm2 belastet werden.

In  den S e n k u n g s g e b ie te n  des
umgehenden Bergbaues ist jede über das 

. übliche Maß von Vorsicht hinausgehende 
Vorkehrung meist vergeblich.

Sollte sich während oder nach der 
Bauausführung zeigen, daß der Schorn
stein aus dem Lot gewichen ist und 
schief steht, so kann dieser Fehler 
nicht wie bei dem gemauerten Schorn
stein durch Aufsägen der Lagerfugen 
an der konvexen Seite ausgeglichen 
werden, sondern die K orrektur muß an 
der mit dem Schornsteinrohr starr ver- 

Abb. 37. U m legen e ines am erikan ischen  Schorn- bundenen I  ußplatte des Grundbaues 
ste ins, d e r durch einen  g rößeren  e rse tz t w erden sollte, unter Anwendung großer Vorsicht vor-

genommen werden, was bei nicht allzu 
großem Gewicht des Bauwerks unschwer zu erreichen ist.
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VII. Abbruch der Schornsteine.
Der Eisenbetonschornstein leistet seines sonst so schätzenwerten monolithischen 

Charakters wegen dem A bbruch') einen weit größeren W iderstand als der gemauerte Schorn
stein. Die E rfah
rungen, welche man 
beim Abbruch von 
Eisenbetonbauten mit 
den früher üblichen 
Mitteln: „Sprengen“ 
und „Meißeln“ ge
macht hat, sind nicht 
sehr günstig. Die ge
ringe W irkung selbst 

un verb ältnismäßi g 
starker Dynamit - 
Sprengladungen auf 
den Eisenbeton be
ruht auf dem zähen 
Zusammenhalt der 
Eiseneinlagen. Das 
Meißeln ist mühsam, 
zeitraubend undteuer. 
Das neuerdings häufig 
und stets mit Erfolg 
angewendete auto
gene Schneidver
fahren bat sich sehr 
bewährt, besonders 
bei der Zerlegung der 
ladefähige Stücke.

Abb. 38. U m legen  e ines am erikan ischen  Schornsteins, 
der durch  einen  g rö ß eren  e rse tz t w erden  sollte.

durch Sprengung gefallenen größeren Abbruchtrümmer in ver-

VIII. E in stu rz von Eisenbetonschornsteinen.
Berichte über eingestürzte Schornsteine findet man in der L iteratur sehr selten.
ln  Preoria, 111., stürzte von zwei dort errichteten Eisenbetonschornsteinen (Weber- 

System) am 29. September 1906 — drei Wochen nach seiner Fertigstellung — der 
eine 68 m hohe und 3,36 m weite Schornstein ohne vorher bemerkbare äußere An- 
zeichon dicht über dein Absatz ein. Als Ursache wurde festgestellt: magere, zu trockene 
Betonmischung und daher zu geringe Haftfestigkeit der Eiseneinlagen — Mängel bei der 
Verarbeitung des Betons — der angemachte Beton wurde teilweise zu spät in die Form  
gestampft; die Herstellung des Absatzes erfolgte ohne äußere Schalung — der Mörtel 
wurde nicht gestampft, sondern angeworfen (!) — der gerade hier verwendete Beton hatte 
lange gestanden, da die Aufstellung der Ringformen sich verzögerte — nach den U nter
suchungen scheint auch der Zement nicht einwandfrei gewesen zu sein.

Der im Jahre 190-4 erbaute, 53,33 m hohe Schornstein (Weber-System) des 
Seelbach-Hotels in Louisville, Ky., stürzte am 19. Januar 1907 ebenfalls oberhalb des 
Absatzes ein. Ursachen: mangelhafte Gründung — Verwendung von lehmigem Sand — 
geringe Haftfestigkeit der Eisenstäbe, die sich aus dem Beton herauszogen — vermehrte

l) s ieh e  u . a . a u c h : Sch ick , A bb ru ch  von Beton- u. E ise n b e to n b a u te n . B erlin  1913. V e rla g  v o n  W illi. E m s tu .  Sohn.
20*
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Windangriffsfläche dureh die Hölzer eines Gerüstes, welches zur Ausbesserung von 
Rissen im Schaft den ganzen Schornstein bis zum Kopfe umgab. Der Schornstein

brach bei heftigem Winde um.
Der 45 m hohe Schornstein der Atlas Construction Co. 

in La Crosse, Wis., (Hohlziegel) wurde am 11. August 1907
— einen Tag nach der Fertigstellung — von einem 100 km- 
Orkan in 1 m Höhe über der Erdgleiche glatt abgebrochen, so 
daß er als Ganzes niederstürzte. In 18 m Höhe erfolgte ein 
zweiter Bruch, der 27 m hohe obere Teil drückte sich im 
Fallen glatt, ohne den Zusammenhalt zu verlieren. Die Eisen 
waren nirgends gerissen, sondern an den Bruchstellen aus dem 
Beton herausgezogen. Die Längseisen waren 60 cm überlappt.

H. Beschreibung einiger ausgefülirter Schorn
steine.

Im  Jahre 1903 wurde nach Plänen des hervorragenden 
amerikanischen Eisenbetonfachmanns Ransome durch die Bau
unternehmerfirma Mönsted u. Co. in Milwaukee, W is., für das 

^  ^  Plankinton-Krafthaus daselbst ein Schornstein von 55,47 m Ge
samthöhe, 53,34 m Lufthöhe mit 2,29 m Lichtweite und 3,55 m 
äußerem Durchmesser erbaut.

Der quadratische auf einem Pfahlrost ruhende Grundbau 
hat eine Kantenlänge von 4,17 m, eine Dicke von 2,13 m und 
besteht aus einer Betonmischung von 1 Z -f- 2 S +  6 Steinschlag. 
Die W andstärken und sonstigen Abmessungen sind aus neben
stehenden Abb. 39 u. 40 ersichtlich. Die Schaftwände sind aus 
einer Betonmischung von 1 Z - J - 2 S  +  4 R  gestampft. Die 
Außenwandung trägt den ausladenden Kopf, der aus hohlen 
Betonblöcken sowie verstärkenden Rippen mit Eiseneinlagen 
gebildet ist und mit einem 15 mm starken Eisenring zusammen
gehalten wird. Das innere eigentliche Rauchrohr endigt oben 
in einem 10 cm dicken und 60 cm breiten Ring, welcher den 
Luftraum zwischen den beiden Wandungen überdeckt, aber
ringsherum einen Spielraum von 4 cm oft'enläßt, um die freie
Dehnung der beiden Rohre zu gestatten.

Die lotrechte Bewehrung des Außenmantels besteht aus
52 sogenannten Ransomestäben — in 
kaltem Zustande schraubenförmig 
verdrehten Quadrateisen — von
25 mm Stärke, die bis in das F un
dament geführt sind. Die S tab
stärken nehmen mit wachsender Höhe 
des Schornsteins auf 19, 13, 6 mm 
ab; ebenso ihre Zahl bis auf 32 Stück 
am Kopf. Die Innenwandung enthält 
durchweg 6 mm starke Stäbe in 
30 cm Abstand.

Abb. 39.
Ransüine-Schornstein

in Milwaukee.

Abb. 40. S ch n itt E - F .  
Zu  Abb. 39. Die Stablänge be-



Abb. 41.
Ransom e-Schornstein

in Los Angeles.
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Schornste in  nach  System  W eber in  B u tte .

trägt 5,49 m, und an den Stößen übergreifen sich die Stäbe um 
je  50 cm Länge. Die wagerechten Ringe sind 6 mm stark und 
sind in einem Abstande von 38 cm voneinander verlegt, und zwar
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im Außenmantel in der Nähe der Außenfläche, im Innenmantel in der Nähe der Innen
fläche. Der Aufbau erfolgte mit 3,66 m hohen Holzformen, die täglich um 1,80 m

in die Höhe gezogen 
wurden.

Für die elektrischen 
Bahnen in Los Angeles, 
Cal., wurde im Jahre 1903 
ein 55 m hoher (etwa
50 m Lufthöhe), 3,35 m 
weiter Ransome-Schorn- 
stein errichtet; er steht 
auf einer kreisförmigen 
Grundplatte von 9,5 m 
Durchmesser, die durch 
zwei sich kreuzende Lagen 
von Eisenbahnschienen 
bewehrt ist. Die Ab
messungen des Schaftes

Abb. 43. Schornstein  der A m erican Sm elbing & R efin ing Co. 
zu B eginn  des B aues. gehen

Abb. 44. S cho rnste in  d e r B u tte  
R eduk tion  W orks im Bau.

Abb. 45. Schornstein  der B u tte  
R eduction  W orks.

aus Abb. 41 
hervor. Der Luft
raum zwischen Mantel 
und F u tter vergrößert 
sich nach oben von 28 
auf 40 cm. In  diesem 
befinden sich je  13 
senkrechte Verstärkungs
rippen, welche sich bis 
auf 2 cm Abstand ein
ander nähern. Das Futter 
endigt frei mit dem 
nötigen Spielraum unter 
dem Kopf, Avelcher auch 
hier aus bewehrten Beton
blöcken mit Rippen be
steht. Als Fortsetzung 
des Futters hat der Kopf 
einen diesen überragenden 
5 cm starken, 1,2 m hohen, 
mit Streckmetall be
wehrten Betonzylinder, 
der als Mündung des 
Schornsteins dient. Als 
Betonmischungsverhält

nisse sind gewählt: für 
den Mantel 1 : 2 : 6 ,  für 
das F u tte r 1 : 2 : 4 .  Die 
wagerechte Ringbeweh
rung besteht aus 6 mm
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starken Stäben, und zwar im Futter in 46 cm, im Mantel in 61 cm Höhenabstand. Die 
lotrechten Eisenstäbe sind im Mantel 18 mm stark und am Fuße 0,30, am Kopfe 
1,20 m voneinander entfernt. Die Bewehrung des Futters besteht durchweg aus 6 mm 
starken Eisen in 90 cm Abstand. Die Ausführung erfolgte, wie vor beschrieben, jedoch 
mit 1,52 m täglichem Fortschritt unter Benutzung eines elektrischen Baustoffaufzuges. 
Die Bauzeit betrug zwei Monate. E s wurden 570 m 3 Beton mit einem Gesamtgewicht 
von etwa 1430 t verw endet.')

Shoe M achinery Co. in B everly. Abb. 47. S chornste in  der P o rtlan d  G eneral E lectric  Co.

Der Deutsch-Am erikaner Karl Weber, Begründer der W eber Steel Concrete 
Chimney Co. in Chicago hat nahezu 650 Eisenbetonschornsteine meist in Amerika aus
geführt nach seinem eigenen System, welches gegenüber dem Ransome-Schornstein in 
bezug auf Einfachheit der Konstruktion und bequeme Ausführung einen wesentlichen

J) E n g . Newa. 1913, N r. 14, B eton  u. E isen  1903, H e f t I I I ;  D eu tsch e  B au z tg . 1903, S. 262; B u s in g  u . S ch u m an n , 
D er P o r tla n d ze m e n t 1905, S . 511 E ng . R ecord  1905, 11. A p ril.
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Fortschritt bedeutet, worauf auch sein enormer Erfolg zurückzuführen ist. Die Schorn
steine sind innen und außen zylindrisch mit überall gleicher W andstärke. Sie haben 
ein freistehendes F u tter von derselben W andstärke, welches meistens etwa bis zu 15 m 
Höhe reicht und äußerlich durch einen Absatz (Einschnürung des oberen einmanteligen 

Teiles) m arkiert ist. Die G r u n d p la t te  ist quadratisch und 
parallel zu den Seiten sowie auch zu den Diagonalen mit T-Eisen 
bewehrt. Das Kopfgesims ist m it dem Schaft als verstärkter 
W ulst oder als Band einheitlich hergestellt. Sonst sind irgend
welche Verstärkungen der W ände durch Rippen nicht vorhanden. 
Die E is e n b e w e h ru n g  des Schaftes besteht ebenfalls aus 
T-Eisen 25 X 25 x  3 und 32 x  32 x  5. Die lo t r e c h te n  S tä b e  
liegen am Kopf in Abständen von etwa 50 cm und nehmen 
nach unten — der Größe des Wandmomentes entsprechend — 
an Zahl zu, wo sie meist in Büscheln vereinigt, im Beton ein
gebettet sind (Abb. 43). Die w a g e re c h te n  R in g e  sind im 
F u tter in 45 cm Höhenabstand, im Mantel in 91 cm Höhen
abstand verlegt. Der Luftraum zwischen Futter und Mantel 
beträgt 10 cm. Die enlfeuchte Betonmischung für den Schaft 
besteht aus 1 Teil Zement und 3 Teilen Sand. Der tägliche 
Arbeitsfortschritt beträgt, der Höhe der Formen entsprechend, 
0,91 bis 1,82 m.

Der höchste von der W eber-Gesellschaft erbaute — viel
leicht überhaupt der höchste bis jetzt erbaute Eisenbeton
schornstein — ist der im H erbst 1905 vollendete für die Butte 
Reduction W orks in Butte, Mont.

Abb. 42 gibt alle wünschenswerten Abmessungen, Abb. 44 
zeigt den Schornstein im Bau, Abb. 45 denselben nach seiner 
Fertigstellung.

Das Futter ist durch 20 senkrechte T-Eisen 32 x  32 x  5 
und wie der Außenmantel durch wagerechte Ringe von 25 x  25 x  3 
bewehrt. D er Mantel hat am Kopf 20, am Fuß 460 T-Eisen 
32 X 32 X 5, welche in die 2,44 m dicke Grundplatte reichen, 

die durch 65 Stäbe von 13 bis 18,4 m Länge be
wehrt ist. D er Kopf ist zum Schutz gegen schwef
lige Säure innen und außen mit Walzblei bekleidet.

Die Abb. 46 u. 47 zeigen die Konstruktion 
der z y l in d r is c h e n  S c h o rn s te in e  der W eber Co. 
an den für die United Shoe Machinery Co. in Beverly 
und die Portland Electric Co. ausgeführten Bauten.

Seit einigen Jahren ist die W eber Co. zum 
Bau k o n is c h e r  S c h o rn s te in e  übergegangen. 

Auch andere amerikanische Schornsteinfirmen 
Abb. 48. S chornste in  der A m erican waren zum T eil schon früher zum Bau konischer 

S m elbing & R efin ing  Co. m  Tacom a. Eisenbetonschornsteine Ubergegangen. So baute
z. B. die Concrete Construction Co. in Philadelphia 

für die Howell-Hinshmann Company in Middletown, N. Y. den in Abb. 49 dargestellten 
Schornstein von 32 m Höhe und 1,37 m oberer Lichtweite. E r besitzt ein freistehendes 
F u tter aus Feuerziegeln. Die Abmessungen gehen aus der Abbildung hervor. Einen
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Methoden geführt. Die Amsterdamsehen Cem ent-Ijzer- 
W erke verwenden zu diesem Zweck dünne, eisenbewehrte, 
fabrikmäßig hergestellte Betonplatten, die mittels geeigneter 
Drähte in dem Eisenbetonkern eingestampft und so in 
ihrer Lage als äußere Bekleidung des Schornsteins fest
gehalten werden (Abb. 56). Andere Baufirmen, wie die 
Atlas Construction Comp, in St. Louis (V. St. A.) und 
Schäfer u. W ellisch in Ofenpest, verwenden eigens für 
diesen Zweck geformte gebrannte Hohlziegel oder Beton- 
holilsteine. Die von der Atlas Construction Comp, (nach 
dem Patentsystem Wiederholdt) ausgeführten Schornsteine 
zeigen meist eine zylindrische Form  oder auch bei viel- 
eckigem Querschnitt einen äußeren Anlauf (verjüngte 
Form).

Die jede Schalung 
ersetzenden dünnwandi- 
gen Hohlziegel haben 
einen I-förm igen Quer
schnitt, werden wie ge
wöhnliche Mauersteine 
versetzt und m it Beton 
ausgestampft, nachdem 
die senkrechten und wage- 
rechten Eisenstäbe, letz
tere in Aussparungen der 
Steinquerstege, verlegt 
sind. Ein nach dieser s 
B auart für die Malinck- 
rodt Chemical Works in 
St. Louis errichteter F a
brikschornstein (Abb. 50) 
ist einmantelig. Die 
Hauptabmessungen er
geben sich aus der Ab
bildung. Es ist nicht zu | * 
leugnen, daß diese Bauart j s_£ 
die Vorzüge der Ziegel
und Eisenbetonschorn
steine bis zu einem ge- ftfa j. 

wissen Grade in sich ver- 
einigt. E in von Schäfer
u. W ellisch in Ofenpest 1
für die Königl. ungarische 
Tabakfabrik in Klausen- Y _

Schnitt AB

VOjesA
H—0,26—

% Schnitt A

Schnitt B-

Schnitt CD

Schnitt C

FüHbttan.

--------6,10----------
Grundplatte

Abb. 41). 
Schornstein  

in Middletown.

Abb. 50. H ohlziegel-Schornstein 
der M alinckrodt Chem ical W orks 

in  St. Louis.

gleichen, 30,50 m hohen und 1,22 m weiten Eisenbetonschornstein baute die F irm a für 
die Deer P ark  Brew Co. in Port Jorois, N. Y.

Die stets wieder auftauchenden Versuche, die unbequeme und teure Einschalung 
im Eisenbetonbau zu umgehen oder entbehrlich zu machen, hat zu ganz originellen
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Schnitt nach G H

0,116
1.60

Schnill nach E'F.; Schnitt nach CI)

g 333

Schnitt nach A-B

0,1.35- 
1,05 -

+ 2 0 ./*  
30. iß  

L80.W

W ///TA

Abb. 52. 
S chornstein  
von  B onna.Abb. 51. S chornstein  für die T abakfabrik  in  K tausenburg .
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bürg entworfener Schornstein hat eine obere Lichtweite von 0,75 m und eine Lufthöhe 
von 30 m. Der achteckige Querschnitt verjüngt sich von 1,80 in am Fuß bis zu 1,05 m 
an der Mündung. Der Schaft besteht aus Betonhohlsteinen von 15 cm Dicke und
38,3 cm Höhe. Die Steinwandstärke beträgt 3 cm. Die Hohlsteine sind mit Beton 
ausgefüllt, nachdem die Bewehrung aus lot- und wagerechten Eisen
stäben eingebracht war. Der Schornstein ist. innen bis zur Höhe 
von etwa 8,50 m über der Erdgleiche mit Feuorziegeln ausgekleidet 
(Abb. 51).

Die von den französischen Ingenieuren Bonna, Piketty und 
Hennebique entworfenen Schornsteine haben meist ein aus Feuer- 
ziegeln ohne Luftzwischenraum an der Innenwandung aufgemauertes 
F utter und zeigen einen, wie bei gußeisernen Säulen üblich, stark 
verbreiterten, m it Rippen versehenen Fuß, der die bauliche Aus
führung des Schornsteins jedenfalls nicht gerade erleichtert und 
vorbilligt.

Der für die Destillerie de Conflans-Sainte-Honorine von Bonna 
entworfene Schornstein (Abb. 52) hat eine Lufthöhe von 35 m und 
eine gleichbleibende Lichtweite von 2 m. Die auf einem massigen 
Betonunterbau ruhende 2 m dicke und 6,80 m im Durchmesser 
haltende Grundplatte trägt das durch 7 je 30 cm breite und bis
8,50 m  hinaufreichende Rippen ausgesteifte Rohr. D er ganze Schaft 
ist mit 7 LJ-Eisen, Profil 80 x  40 mm, bewehrt, an die sich in den 
Rippen ein leichtes, bis in die Grundplatte reichendes lichtes Eisen
fachwerk anschließt. Die übrige lotrechte Schaftbewehrung besteht 
aus zahlreichen -{--Stäben 20 x  14 mm, die in 30 cm Höhenabstand 
von -}--Eisenringen 30 x  16 mm zusammengehalten werden. Die 
übrigen Maße gehen aus der Abbildung hervor. Das Gewicht des 
ganzen Bauwerks erreicht 300 t . 1)

D er von A. Campa nach Plänen Pikettys 1905 erbaute Schorn
stein in Bizerte (Abb. 53) hat eine Lufthöhe von 30 m. Das sich
nach oben bis auf 1,10 m  Lichtweite verjüngende Eisenbetonrohr 
bat am Fuß eine W andstärke von 12 cm, am Kopf eine solche von
8 cm und zeigt 8 Stück 12 cm breite Fußrippen, die auf einer kreis
runden 20 cm dicken Grundplatte von 8,50 m Durchmesser stehen.
Die Rippen haben einen sich nach unten verbreiternden Fuß und 
reichen bis 15 m über der Erdgleiche am Rohr hinauf. Bis zur 
gleichen Höhe ist das Rohr im Inneren mit einem 11 cm starken 
Ziegelfutter verkleidet. Beide sind durch in den Beton des Schaftes 
eingebettete und in die Fugen des Ziegelmauerwerks greifende 
Eisenstäbe fest (!) verbunden. Der weiche Baugrund wird durch 
die L ast des Schornsteins mit 0,5 kg/cm2 gepreßt. D er Schorn
stein enthält 6 t  Eisen und 60 m3 Beton. Die lotrechte Schaftbewehrung besteht unten
aus 48 Stäben von 10 mm Stärke, oben aus 24 Stäben von 8 mm Stärke. Die Aus
führung erfolgte unter Zuhilfenahme eines Gerüstes sehr umständlich und erforderte 
70 Tage. Die Baukosten beliefen sich auf 10 000 Franken .2)

- i r S O

¿ 7 5 o

Abb. 53. 
Schornstein  
in B izerte.

J) B e r g e r  e t  G u i l l e r m e ,  L a  co n struction  en  c im e n t arm é, S . 561 u n d  T a fe l XX.
2) L e  C im en t 1905, S. 124.



Abb. 57. Sockel des S chornste ins 
in G ravenhage im  Bau.
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La Société générale de constructions en béton armé in Paris liât mehrere Eisen
betonschornsteine gebaut. Der für das Grand Magasin du Bon Marché in Paris 
(Abb. 54) errichtete ist bis zu drei Viertel seiner Höhe achtseitig, von da ab zylindrisch 
mit stark ausladendem Kopf. Die Aus
führung erfolgte vom äußeren Baugerüst aus.

Abb. 54. Schornste in  in  Paris. Abb. 55. S chornste in  d. e lek tr. Z entra le  
in  G ravenhage.

Abb. 56. Q uerschnitt des Schornsteins
in Gravenhage.
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*) R elevé  d es  tra v a u x  
e x écu tés  en  S y s tèm e  H e n n eb iq u e  
p e n d a n t 1902, 1904, 1Ö05. Abb. 58. Abb. 59.

Schornste in  der H en rie tten h ü tte .

Von Hennebique1) sind Schornsteine in Rennes, in Iiavro, in Neapel (35 m hoch), 
in Rosendael u. a. erbaut. In Nouméa (Neukaledonien) bestellt ein Eisenbetonschornstein 
von 25 m Höhe, der für die Artillerie Coloniale erbaut wurde.

Die Hollandsche Maatschappij tot liet maken van Werken 
in gewapend beton in Gravenhage erbaute für die dortige elek
trische Zentrale den in Abb. 55, 56 u. 57 dargestellten Schorn
stein. E in Pfahlrost von 88 Holzpfählen trägt die achteckige 
bewehrte Grundplatte von 9 m Durchmesser und 80 cm Stärke.
Der Schornstein hat eine Gesamthöhe y o i i  64,40 m und eine 
Lichtweite von 2,50 m. Der Querschnitt (Abb. 56) ist außen 
durch ein regelmäßiges 
Achteck, innen durch 
einen Kreis begrenzt.
Die W ände sind unten 37, 
oben 7 cm stark. Die 
Bewehrung besteht aus 
zahlreichen lotrechten 
Rundstiiben, die durch 
zickzack geführte Eisen
drähte wagerecht mitein
ander verbunden sind.
Die Ausführung des 
Schaftes weicht insofern 
von der gewöhnlichen 
Bauweise ab, als das 
Einstampfen des Betons 
zwischen dünnen be
wehrten Betonplatten er
folgte, welche 50 cm hoch, 
für die innere zylindrische 
Begrenzung 6 cm, für die 
äußere Begrenzung 3 cm 
dick sind und in der 
aus Abb. 56 ersichtlichen 
W eise mit dem Beton
schaft verbunden wurden.
Die äußeren W andplatten 
erhielten einen Farbton.
D er Sockel des Schaftes 
ist durch acht strebe
pfeilerartige Rippen ver
stärk t (Abb. 57). Der 
Blitzableiter besteht aus 
vier kupfernen Auffang
stangen und einem 9 mm

12
,00
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starken Leitungsdraht. Der Standfestigkeitsberechnung ist ein W inddruck von
145 kg/m 2 zugrunde gelegt.1)
0_ ._4»r

*) De In g e n ie u r  (G ravenhage) 1904, N r. 2.

Der erste Eisenbetonschornstein in 
Deutschland ist, soweit bekannt, im W inter 
1906/07 für das Elektrizitätsw erk auf dem 
Schleswig-IIolsteinschen Eisenhütten- und 
Em aillierwerk „Henriettenbütte“ in Nieder
schlesien errichtet. Das vom Dr. Ing. Saliger 
in Verbindung mit der ausführenden Firm a 
W. W allbrecht in Cassel entworfene Bau
werk besitzt, dem Wunsche des Bauherrn 
entsprechend, die äußere Form einer antiken 
Säule mit einem 8 m hohen quadratischen 
Sockel, einem sich nach oben verjüngenden 
runden Schaft, der von einem quadratischen 
Kapitel bekrönt wird (Abb. 58).

Das Rauchrohr ist zylindrisch, 1,60 m 
im Lichten weit und 15 cm stark mit 40 lot
rechten, 10 mm starken Stäben und mit
7 mm starken wagerechten Ringen in Ab
ständen von 20 cm bewehrt. Es steht mit 
dem Außenmantel in keiner Verbindung 
und überdeckt diesen nur am Kopf mit 
einer 20 bis 10 cm starken, kreuzweise be
wehrten Betonplatte (Abb. 59). Die gleich 
starke Ringbewehrung des Außenmantels 
liegt in Entfernungen von 25 cm, die 6 m 
langen lotrechten Stäbe übergreifen sich 
an den Stößen um 40 cm. Des nach
giebigen Baugrundes wegen mußte die 
Grundplatte so groß gewählt werden, daß 
die Bodenpressungen 0,8 kg/cm2 nicht 
übersteigen. Die Betonmischung w ar für 
das ganze Bauwerk 1 Teil Groschowitzer 
Zement -j- 4 Teile Sand und Kies. Als 
Höchsttemperatur der Rauchgase waren 
350° C angegeben. Im  ganzen wurden 
397 m 3 Beton verwendet; das Eisengewicht 
betrug 6900 kg; die Herstellungskosten 
einschließlich der äußeren Bearbeitung be
liefen sich auf 20 700 Mark. Der Bau 
erforderte 10 Wochen Arbeitszeit.

Die Kaifee-IIandels-Aktiengesellschaft 
in Bremen besitzt einen 50 m hohen ein- 
manteligen Eisenbetonschornstein, dessen 
Lichtweite von 3 m am Fuß sich bis auf
1,75 m W eite am Kopfe verjüngt. Die am
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Sockel 50 cm starken Schaftwände nehmen his zur Mündung auf 13 cm allmählich ab. 
Bis auf 25 in Höhe hat der Schornstein eine innere Auskleidung aus Mauerziegeln er
halten. Die übrigen Abmessungen sowie die Eisenbewehrung sind aus Abb. 60 ersichtlich.

Der Sockel wurde außen wie für Stampfbeton verschalt, während die Mantelfläche 
des Rauchrohres bis 6 m Höhe gemauert ist. Die weitere Ausführung erfolgte in 
Schichten von je  1,80 m Höhe. Die äußere Schalung bestand aus vier dem jeweiligen 
Radius des Schaftes angepaßten Schalklappen, welche mit Flacheisenringen durch 
Schraubbolzen zusammengehalten wurden. In ähnlicher Weise war auch die Tnnen- 
schalung hergestellt. Ein Außengerüst war nicht erforderlich.1)

Abb. Gl. Schornste in  in Shanghai.
Abb. G2. Abb. G3.

S chornste in  in P en a rth  (England).

Ein eigenartiges Bauwerk aus Eisenbeton ist der in Shanghai für die Firm a 
Kiangsu Acid Chemical and Soap W orks erbaute Schornstein mit umbautem W asser
hochbehälter. Da die Rauchgase mit 450° C. in den Schornstein eintreten sollten, 
war es, um Spannungsrisse im Reservoirboden zu vermeiden, angezeigt, die heißen 
Gase in einem inneren Rauchrohr bis über den Behälter zu führen und die Luftschicht 
zwischen Rauchrohr und Mantel durch über dem Boden eintretende Frischluft zu 
kühlen. Abb. 61 zeigt die Gesamtansicht. Einzelheiten sind aus Tafel X V III in Beton
u. Eisen 1907 zu entnehmen.

*) B eton  u. E ise n  1908, H eft I, S. 7
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man denselben doppelwandig 
konstruiert. Das innere Rauch
rohr ist etwa 3,60 m niedriger 
als der Mantel, also etwa 64 m 
hoch, zylindrisch, aus feuer
festen Ziegeln errichtet. Es ist

i) C oncrete  a n d  C o n stru c tio n a l 
E n g in ee rin g  1914, IX. 1. S. 48 u . f.

Beschreibung ausgeführter Eisenbetonschornsteine.

Die South W ales 
Portland Cement and 
Lime Co. Ltd., Eng
land errichtete auf 
ihrem Zementwerk 
Penarth bei Cardiff zur 
Abführung ihrer Ofen
gase einen Schorn

stein Yon 
67 m Höhe 
(Abb. 62 u. 
63).x) D er
selbe hat ein 

quadrati
sches Beton- 

fundament 
y o u  7,16 m 
Seite, am 
Fuße einen 

äußeren 
Durchmesser 
von 6,25 m, 

der bis zum Kopfe 
auf 3,15 m abnimmt. 
Mit Rücksicht auf die 
abzuführenden sehr 
heißen Ofengase hat

---------------------- $0-----------------------------
Abb. Ü4. Schornstein  in  Eppendorf.
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bis 56 m Höhe 23 cm stark, darüber hinaus 15 cm und am Kopfe 
nur 11,4 cm stark und hat nach außen 14 strebepfeilerartige 
Verstärkungsrippen, welche in dem Luftraum zwischen Futter und 
Außenmantol liegen und hier überall einen Spielraum von min
destens 15 cm für die freie Bewegung des Mantels bei Winddruck 
haben. Die größte Ausbiegung des Kopfes bei Annahme einer 
W indstärke von 35 m/Sek., entsprechend einem Drucke von etwa 
150 kg/m-, ist auf 81 mm geschätzt.

Der Außenmantel ist 14seitig aus Betonblöcken aufgeführt, 
die durch sorgfältige Handmischung im Verhältnis 1 Portland
zement, 1,6 reiner grober Sand, 3 Granitschotter in verstellbaren 
gußeisernen Formen hergestellt wurden, und mit Eiseneinlagen 
verschiedener Stärke, die während des Formungsprozesses in den 
Beton eingebettet sind, bewehrt.

Jede Schicht dieser Blöcke wird durch einen wagerecht in 
der Fuge verlagerten Eisenring zusammengehalten und in Mörtel 
aus 1 Teil Zement und 2 Teilen Sand verlegt.

Die senkrechte Bewehrung wird durch Eisenstangen erzielt, 
die in den halbzylindrischen W ülsten der Blöcke untergebracht 
sind. Diese W ulste, die als Teil der Blöcke in der Blockform 
entstehen, treten als senkrechte Rippen des fertigen Schorn
steins in Erscheinung und verleihen ihm ein gefälliges Äußeres. 
Jeder dieser senkrechten Eisenstäbe ist 1,88 m tief in den aus 
einer Betonmischung l : 6 gestampften Grundbau hinabgeführt und 
hier an einen horizontalen Eisenring vom Durchmesser des Außen- 
m antels ' angeschlossen.

Die F irm a Paul Kossel u. Cie. in Bremen erbaute im Jahre
1912 für die Bäckereianlage „Produktion“ in Eppendorf bei Ham
burg (Abb. 64) einen 50 m hohen Schornstein, der wohl als 
typisches Beispiel eines glatten zylindrischen Schornsteinschaftes 
von gleichbleibender Lichtweite ohne Sockelausbildung mit nor
malem Fundam ent auf gutem Baugrund gelten kann. Die unteren 
22 m des Schornsteins stehen innerhalb des Fabrikgebäudes, sind 
dem Windangriff also nicht ausgesetzt und erhielten dem
entsprechend geringere Abmessungen. Die oberen 2S m stehen 
frei über Dach. Der ganze Schaft wurde vollkommen eingeschalt, 
doch stand das Schalgerüst mit dem Arbeitsgerüst in keiner Ver
bindung, damit die durch W ind erzeugten Bewegungen des 
letzteren nicht auf den im Bau begriffenen Schornstein übertragen 
werden konnten. Die von unten bis oben gleichbleibende Licht
weite beträgt 1,50 m. Die W andstärke ist bis 10 in Höhe 40 cm, 
von da bis etwa 28 m Höhe 25 cm und dann bis zum Kopfe 15 cm. 
Die senkrechte Bewehrung des Schaftes besteht am Fuße aus 
48 Stück 28 mm starker Rundeisen und verschwächt sich all
mählich auf 32 Stück 24 mm starker, 20 mm starker, 16 mm starker 
und 10 mm starker Rundeisen am Köpfe. Die gleichbleibende 
wagerechte Bewehrung besteht aus je 4 Stück 4,6 mm starker 
Stahldrahtringe für 1 stgd. m.
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Gleichzeitig wurde von derselben Firm a für den 
ringförmigen Lokomotivschuppen auf dem Rangier
bahnhof Blockland bei Bremen ein in konstruktiver 
Hinsicht recht bemerkenswerter verjüngter Schornstein 
von 40 m Lufthöhe und 1,25 m oberer Lichtweite er
richtet, der in 22,80 m Höhe einen W asserbehälter 
von 50 m s Inhalt trägt (Abb. 65 u. 65a).

Die Fundierung erfolgte auf 29 Eisenbetonpfählen 
von 4,50 m Länge. Dieselben wurden mit Druck
wasser bis auf den tragfähigen Boden hinuntergespült 
und in diesen noch gerammt. Die auf den Pfählen 
ruhende achteckige Grundplatte aus Stampfbeton
mischung 1: 6 ist behufs besserer Druckverteilung 
mit Eisen bewehrt.

D er Schornstein hat in seinem unteren Teile 
bis etwa 5 m über S.-O. außen einen quadratischen 
Querschnitt bei 45 cm W andstärke, von da ab bis 
zur Mündung verläuft derselbe mit der üblichen 
Verjüngung kreisförmig bis auf 15 cm W andstärke.
Zur Abwehr der heißen Gase ist bis zu einer 
Höhe von 13,25 m über S.-O. ein freistehendes
12 cm starkes Schamottesteinfutter angeordnet, 
welches verständigerweise oben mit einem Beton
ring gegen die Schornsteinwandung abgedeckt und so gegen das 
Eindringen von Flugasche geschützt- ist. Der erzeugte 13 cm starke 
Luftraum steht über der Erdgleiche und unter der Abdeckung mit 
je  4 Stück durch Siebe geschützten 5 cm weiten Luftröhren mit der 
Außenluft in Verbindung. Der Schornstein zeigt in seiner ganzen 
Höhe innen und außen Steigeisen in einem Höhenabstande von je 
30 cm und außerdem oberhalb des Behälters noch äußere Rücken
eisen in 1,50 m Entfernung. Durch die beiden unter der Erdgleiche 
in derselben Ebene rechtwinklig einmündenden Rauchkanäle wird 
der Schornstein an dieser Stelle offenbar sehr geschwächt, und es 
sind daher die stehenbleibenden Eckpfeiler und die angrenzenden 
Teile durch ausgiebige Längs- und Querbewehrung sowie Eisen
umschnürung entsprechend verstärkt.

Die senkrechte Bewehrung des Schaftes besteht von der 
Mündung ab aus 32 Rundeisenstangen von 10 mm Durchmesser, dann 
folgen 32 Eisen von 16 mm Stärke, dann 32 Eisen von 20 mm 
Stärke und vom Übergange in den Quadratquerschnitt bis zum Fuße 
48 Rundeisen von 20 mm Stärke. Die Stöße sind spiralförmig ver
setzt, um nicht mehr als einen Stoß in jedem  Querschnitt zu haben. 
Die Stangen übergreifen sich an den Stößen um 75 cm, die End
haken sind 5 cm lang.

Der zylindrische W asserbehälter von 50 m 3 Inhalt wird von acht 
strahlenförmig um den Schornstein angeordneten 2,5 m langen Kon
solen getragen, die durch einen Eisenbetonring verbunden sind. Der 
5 cm starke innere Mantel des Behälters ist durch eine doppelte

Abb. 66. S chornstein  
au f dem  B ahnhof B rieg .
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einem acht
eckigen ge

mauerten 
Außenmantel 
umschlossen, 
der einen mit 
Torfmull ge
füllten Zwi
schenraum ab
schließt.

S ch n itt c -< i . Die stati
sche Prüfung des Schornsteins zeigte — wie 
zu erwarten w ar —, daß schon das Leer
gewicht des Behälters einen günstigen E in
fluß auf die Exzentrizität der Resultierenden
— also auf die Standsicherheit des Bau
werks — ausübte.

Im Jahre 19.13 errichtete die Firm a 
Carl Brandt in Breslau unter Oberleitung 
ihres Oberingenieurs Böhm einen verjüngten 
Eisenbetonschornstein für die zentrale Rauch
abführung eines Lokomotivschuppens auf 
Bahnhof Brieg, der in Abb. 66 dargestellt ist. 
E r hat eine Lufthöhe von 39 m über S.-O. 
und erreichte in 2,80 m Tiefe guten Bau
grund. E r hat eine quadratische Grundplatte 
von 5 in Seitenlänge erhalten und zeigt am 
Fuße 1,50 m inneren Durchmesser, verjüngt 
sich aber bis auf eine Lichtweite von 1,20 m 
an der Mündung Die W andstärke des etwa 
5 m hohen Sockels beträgt 45 cm, dann setzt 
die Rohrwandstärke auf 22 cm ab und ver- 
schwächt sich allmählich bis auf 8 cm an 
der Mündung.

Die senkrechte Bewehrung des Schaftes 
besteht aus 16 mm starken Rundeisen, die 
an der Mündung im Abstande von 14,5 cm 
und nach dem Fuße zu enger in 13, 10 
und 9 cm Abstand verlegt sind. Der Sockel 
hat außer dieser inneren noch eine äußere 
Bewehrung von 10 nun starken stehenden 
Rundeisen in 20 cm Abstand. Die wage
rechte Bewehrung besteht im ganzen Schorn
stein aus 8 mm starken Rundeisen, die in je 
30 cm Höhenabstand angeordnet wurden. 
Der Schornstein hat ein etwa 15 m hohes,
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Lage von Filzpappo gegen den Schornsteinschaft isoliert. Der äußere 10 cm starke 
Betonmantel des Behälters ist mit Stahldrahtringen bewehrt. Das Ganze wird von



12 cm starkes Isolierfutter aus Schamottesteinen erhalten, welches einen 5 cm starken 
Luftraum bildet, der gegen die Schaftwandung oben abgeschlossen ist. Unterhalb der 
Erdgleiche befindet sich die Fuchseinmündung, an welche die unterirdischen Kanäle 
der zentralen Rauchabführung angeschlossen sind.

Zur bequemen Besteigung des Schornsteins hat dieser innere und äußere Steig
eisen erhalten, die aus 20 mm starken Rundeisen gebogen sind. Der statischen Be
rechnung wurde ein W inddruck von 125 kg/m 2 zugrunde gelegt.

Die Bauzeit dauerte otwa 6 Wochen.
Dieselbe F irm a baute für die Erweiterung der Portlandzementfabrik „Porta“ 

(Porta W estfalica) im Jahre 1910 einen etwa 60 m hohen Eisenbetonschornstein von
2.50 m oberer lichter W eite (Abb. 67).

Im festen, gewachsenen Boden liegt eine quadratische Grundplatte von 7 m 
Seitenlänge und 1,60 m Dicke, die aus Grobbeton gestampft und an ihrer Unterfläche 
mit 18 mm starken Rundeisen bewehrt ist.

Auf dieser Grundplatte ruht noch ein ebenfalls aus Grobbeton gestampfter Unter
bau, bestehend in einer 1 m starken Bodenplatte und einem zylindrischen Teil von
4.50 m Höhe, 3 m lichtem Durchmesser und 0,80 m W andstärke, welcher durch eine 2 m 
hohe Erdaufschüttung führt und darüber als etwa 3 m hoher Schornsteinsockel in 
Erscheinung tritt. Der Schaft, welcher auf diesem Grundbau mit einem stark eisen
bewehrten, trapezförmig ausladendem Fuße ruht, besteht in seinem unteren Teilo 
aus dem Mantel und einem etwa 12 m hohen freistehenden, 10 cm starken Eisenbeton
futter in 10 cm Luftabstand. Uber diesem Futter zeigt der Mantel die übliche Ein
schnürung und verläuft dann bis zur Mündung in schwach verjüngter Form. Die Ein
führung der Rauchgase erfolgt erst in einer Höhe von 10 m über der Schornsteinsohle.

Die oberen 20 m des Schornsteins von der Mündung ab haben eine W andstärke 
von 10 cm, eine senkrechte Bewehrung aus 8 mm starken Rundeisen in je  14 cm 
Abstand und eine wagerechte aus 10 mm starken Rundeisen in 25 cm Entfernung.

Die folgenden 7 m zeigen eine W andstärke von 14 cm, eine senkrechte Bewehrung 
aus 10 mm starken Rundeisen und eine wagerechte aus 12 mm starken Rundeisen in 
je  20 cm Höhenabstand.

Die hierauf folgenden 7 m sind mit 12 mm starken senkrechten Rundeisen und 
im wagerechten Sinne wie vor bewehrt,

Dann folgen 7 m von etwa 18 cm Wandstärke mit 14 mm starken stehenden 
Rundeisen und der gleichen wagerechten Bewehrung wie oben, daun in der 20 cm 
starken Wandung 16 mm starke stehende Rundeisen und 10 mm starke Ringe in
25 cm Höhenabstand, schließlich im Schaftfuß und dem Grundbau 18 mm starke senk
rechte Eisen und Ringe wie oben.

Oberhalb des Futters sind die nächsten 5 m des inneren Schaftes mit einem unten
4 cm, oben 2 cm starken Schamottemörtelverputz zum Schutze gegen heiße und saure 
Gase versehen.

Die bequeme Besteigung des Schornsteins wird durch äußere Steigeisen ermöglicht.
F ü r den neuen in Eisenbeton ausgeführten ringförmigen Lokomotivschuppen auf 

Bahnhof Langendreer baute die F irm a Carl Brandt, Düsseldorf, zwei Eisenbetonschorn
steine zur zentralen Rauchabführung (Abb. 68).

Da der Rauchkanal erst in einer Höhe von 8,21 m über S.-O. in den Schornstein 
einmündet, so hat dieser über dem Fundament noch einen 8,09 m hohen toten Unterbau 
aus gestampftem Grobbeton erhalten, auf welchen sich das etwa 31 m hohe Schorn
steinrohr aufsetzt. Dasselbe hat hier eine Lichtweite von 1,40 m, die sich bis zur

Schornsteine auf Bahnhof Brieg, f. d. Portlandzem entfabrik „Porta“, auf Bahnhof Langendreer. 325
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Mündung bis auf 1,20 m verjüngt. Die W andstärke des Rohres nimmt gleichzeitig 
von 22 cm bis auf 8 cm ab.

Die senkrechte Bewehrung des Schaftes besteht an der Mündung aus 14 Stück
8 mm starken Rundeisen, 10 m tiefer aus 21 Stück 8 mm starken Rundeisen, 20 m 
tiefer aus 26 Stück Rundeisen von 10 mm Stärke und schließlich im unteren Teile

E inm ündung .

S chn itt c-d.

Abb. 68. Schornstein auf

Steigeisen .

S ch n itt g-li. 

dem  B ahnhof L an g en d reer.

Abb. G9. S chornstein  
im F alzz iegelw erk  

B exbach.
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aus 42 Stück 14 mm starken Rundeisen, die noch 2 m tief in den Unterbau geführt 
sind und sich sämtlich um 1 m Länge überlappen.

Die wagerechte Bewehrung besteht überall aus 8 mm starken Drahtringen in je 
40 cm Höhenabstand. Zur bequemen Besteigung des Schornsteins sind in je 31 cm 
Ilöhenabstand innere und äußere Steigeisen, die aus einem 20 mm starken Rundeisen 
gebogen sind, angeordnet.

Im  Jahre 1911 baute die Firm a Carl Brandt, Saarbrücken, für das Falzziegelwerk 
in Bexbach einen Eisenbetonschornstein, der ein gewisses Interesse beansprucht. Seine 
Schaftverjüngung ist in einfachster Weise dadurch erreicht, daß seine Querschnittsform, 
welche am Fuße aus einem Vollkreise gebildet wird, allmählich mit wachsender Schorn-

Schornsteine auf Bahnhof Langendreer — Schornstein für Falzziegehverk Bexbach. 327

S chn itt e-f. c-d.

Abb. 69 a. S chornste in  im  F alzziegelw erk  B exbach.

steinhöhe in ein Quadrat übergeht, dessen Seiten aus den verkürzten Kreisbogen 
bestehen, die den Vollkreis am Schornsteinfuße bilden, also den gleichen Krümmungs
radius besitzen (Abb. 69 u. 69a). Die Querschnitte zeigen über der Erdgleiche:

----------
in H öhe m 5 10 15 20 25 30 35 40
äuß. D urchm . m 2,40 2,30 •2,13 1,97 1,81 1,64 1,41 1,32
inn. D urchm . m 2,19 1,90 1,81 1,67 1,53 1,40 1,26 1,12
senk r. Be St tick 40 40 32 24 16 12 12 8
w ehrung •  S tä rke  mm 22 20 20 20 16 14 14 12

R inge r Stück 20 20 20 20 20 20 20 20
•  S tä rk e  mm 20 16 16 16 16 12 12 12

Die senkrechten Stäbe haben eine Überlappung von 80 cm. Der Schornstein hat 
bis zur Höhe von 9 m über der Erdgleiche ein y2 Stein starkes Isolierfutter erhalten. 
Der Grundbau konnte m it dem geringsten Aufwande von Baustoffen hergestellt werden,
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da die im Grundriß achteckige Grundplatte in der geringen Tiefe von 1,30 m auf 
festem Baugrund ruht. 07J

ln  demselben Jahre errichtete die Firm a Carl Brandt ~*l'; 
für die Glüherei der Königl. Munitionsfabrik in Spandau ;
einen 25 m hohen Schornstein. Die Hauptabmessungen jW

des Bauwerks gehen aus Abb. 70 hervor. Mit Rücksicht tw
auf die ungewöhnliche Wärme der Abgase, welche der 
Schornstein abführen soll,
hat derselbe ein frei- S ch n itt «-&.
stehendes Schamottefutter 
bis zu 3/ö seiner Gesamt
höhe erhalten. Oberhalb 
dieses Futters zeigt das 
Bauwerk eine Einschnürung 
des Schaftes, Avelche auf 
eine Höhe von 1,10 m 
durch Einlagen von Streck
metall noch besonders ver
stärkt und außen gesims
artig ausgebildet ist.

Die wirksame Licht
weite des Schornsteins 
nimmt von 1,30 m am 
Fuße bis auf 0,70 m  am 
Kopfe ab, die Betonwand
stärke von 0,25 m bis auf 
0,11 m. Die senkrechte 
Bewehrung besteht am 
Fuße aus 16 mm starken, 
am Kopfe aus 14 mm 
starken Rundeisen, während 
die wagerechten Ringe 
durchweg aus 6 mm 
starken Rundeisen gebildet 
sind.

Der Grundbau, welcher 
dicht über dem höchsten 
Grundwasserspiegel auf 
einer etwa 1 Vs m hohen 
Schicht aufgefiillten Sand
bodens ausgeführt werden 
mußte, besteht aus einer 
im Grundriß achteckigen,
45 cm starken Betonplatte 
von 4.75 m Durchmesser, 
welche mit kreuzweise 
verlegten Rundeisen bewehrt 
wurde, die an der Sohle 16 mm, an der Oberfläche 8 mm Durchmesser haben

\,pro7K
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Abb. 70. S chornste in  d e r M unitionsfabrik  Spandau.
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Die Rauchgase werden dicht über dieser Grundplatte durch einen unter der 
Erdgleiche liegenden gemauerten Fuchs eingeführt. Der Schornstein ist in seiner 
ganzen Höhe mit inneren Steigeisen -versehen.

In  den Jahren 1909 bis 1911 
baute die F irm a Ilüser & Cie. 
in Oberkassel für den Bonner 
Bergwerks- und Ilüttenverein 
A.-G., Zementfabrik bei Obcr- 
kassel (Drehofenbetrieb) einen 
Schornstein von 60 m Lufthöhe 
und 2,50 m oberer lichter Weite, 
in zylindrischer Form, mit einem 
freistehenden F u tter von 28 m 
Höhe. Die Abb. 71 stellt den
selben während des Baues zu 
einer Zeit dar, als die Schalung 
gerade gewechselt werden sollte.

F ü r den Dampfkesselbetrieb 
des Königlichen Technikums für 
Textilindustrie in Reutlingen 
(W ürttemberg) baute im Jahre
1913 die Firm a F. Möhl in 
Kopenhagen einen Eisenbeton
schornstein von 38,30 m Lufthöhe 
und 1 m oberem lichten Durch
messer. D er Mantel des Schaftes 
zeigt eine äußere Verjüngung von 
3,40 cm für 1 steigendes m und 
die der F irm a patentierte „Halb- 
kleeblattform “ im Querschnitt 
(siehe S. 330).

Außer dem in Höhe von 
14 m über der Erdgleiche auf 
einem tellerartigen Boden ruhen
den zylindrischen W asserbehälter 
aus Eisenbeton wird die schlanke 
Form  des Schaftes weder durch 
einen Sockel noch durch einen 
ausladenden Kopf unterbrochen.
Mit Rücksicht auf die zu er
wartenden heißen Abgase der 
Dampfkesselfeuerungen hat der 
Schornstein ein freistehendes, bis 
18 m hinaufreichendes inneres, 
aus Hartbrandsteinen gemauertes 
zylindrisches F u tte r erhalten, 
dessen Luftraum durch 12 auf
den Mantel umfang verteilte kleine Abb. 71. Zementfabrik bei Oberkassel.
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Luftkanäle mit dem zwischen 
Schornsteinmantel und dem 
inneren Mantel des Behälters 
vorhandenen Luftraum in Ver
bindung steht, so daß die 
durch die Schornsteingase er
wärmte Luft den inneren 
Mantel des Behälters um
spült) mäßig erwärmt und 
den W asserinhalt vor dem 
Gefrieren schützt. F u n d am en t im Bau. . - ' -

Abb. 72. S chornste in  des T echnikum s R eutlingen .



S chornste in  des T echnikum s R eu tlingen  — S chornste in  au f G rube „M essel“. 3 3 1 

Die Eisenbewehrung des Schaftes

b e s te h t
am
Fuß +  3m +  7 m

i n  H ö h e

I +  U m  | +  15m I +  19m

v o n

+  23 m 4- 27 m  | +  31 m -t- 35 m

aus # -E is e n  . . . .  S tück 18 18 IS

O<MOCN IG 12 12 12 12
von mm D u rch m esse r. . . . 24 24 24 | 18 | 18 18 18 18 18 18

aus 2/25 mm sta rk en  R in g en  . 8 S tück  für 1 s te igendes m 7 S tück  fü r 1 s te igendes m

Der Grundbau aus Stampfbeton wird aus einem flachen Konus mit kreisförmigem 
Grundriß gebildet, dessen Bewehrung aus sich kreuzenden Lagen 15 mm starker 
Rundeisen besteht (Abb. 72). Der Fuchs mündet unterhalb der Erdgleiche in den 
Schaft, dessen Wandung an der Einmündungsstelle erheblich verstärkt wurde. Die 
Konstruktion des W asserbehälters geht aus Abb. 72 hervor.

Die F irm a für Beton- und Monierbau Franz Schlüter, Dortmund, errichtete im 
Jahre 1910 auf der Grube „Messel“, Gewerkschaft Messel in Darmstadt, einen zylin
drischen Eisenbetonschornstein von 20 m Höhe und 1,54 m lichtem 
Durchm. Die durch einen Tagesabbau aufgeschlossene Schieferkohle 
wird dort behufs Gewinnung stark begehrter Nebenprodukte verkokt.
Da die vorhandenen Anlagen nicht mehr ausreichten, so sollte eine
5 m hohe, massive Rauchkammer angelegt, der Schornstein bis auf 
40 m Lufthöhe ohne Betriebsstörung erhöht und der vorhandene,

■3.6SS-
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S c h n itte —f.

£ .
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Abb. 73. S chornstein  au f G rube „M essel“.
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genügend starke massive Unterbau hierzu benutzt werden. Die Ausführung erfolgte 
nach den Abb. 73, 73a u. 73b.
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S ch n itt du rch  S chaft und  F ußp la tte .

Abb. 73a. S chornste in  au f G rube „M essel“.

Den oberen Abschluß der Rauch
kammer bezw. des 20 m hohen Unter
baues bildet eine durch vier sich recht
winklig kreuzende Eisenbetonbalken 

verstärkte, annähernd quadratische Eisenbetonplatte, die zugleich als Fußplatte des 
20 m hohen Schornsteinaufsatzes dient. Diese Fußplatte zeigt außen vier diagonal-
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fR £  7 ?

F ußrippe.

Schaft.



Schornstein auf Grubo „Messel“ — Literatur.

laufende, ziemlich hohe geschweifte Fußrippen aus Eisenbeton, die den Schornstein
schaft m it den vier Ecken der P latte solid und für das Auge in gefälliger Form 
verstreben.

Die Bewehrung des Schaftes besteht aus 10 mm starken, in etwa 7 cm Abstand 
verlegten senkrechten Rundeisen, und da mit ziemlich hohen Hitzegraden der Schorn
steingase gerechnet 
werden mußte, so 
wurden 7 mm starke 
Rund eisenringe in 
nur 12,5 cm Höhen
abstand angeordnet 
und die innere 
Rohrfläche durch Abb. 73b. T räger,
eine Auskleidung
von Drahtziegelgewebe mit Zementbewurf geschützt.

Die Betonierung und das Einschalen des Schornsteins (Abb. 73) wurde in Ab
schnitten von 2 m Höhe vorgenommen, um ein gutes Verarbeiten des eiugebrachten 
Materials bei der geringen W andstärke zu ermöglichen Der ganze Schornsteinaufbau 
wurde unter schwierigen Transportverhältnissen der Baustoffe in der kurzen Zeit von 
19 Arbeitstagen ausgeführt.
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A bm essungen Ä ußere

Form
zr=r zylin

drisch 
v =  ver

jü n g t

H öhe
Lfd.
Nr.

B esitzer, S tandort, B etriebszw eck B au jahr L uft
höhe

m

ob. 1. 
D urch
m esser 

m

des
F u tte rs

m

S c h o m ste ne aus gestam pftem  Beton (ohne

1 S tu t tg a r te r  Z em en tfab rik  B laubeuren 1876 36,00 1,40 auß. ach t
eckig V 
innen z

8,00

2 Ju te fab rik  in  Irland 1884 48,00 2,40 — —

3 P o rtlan d zem en tfab rik  „G erm ania“ in 
L eh rte , Z w eig fabrik  M isburg

1890 55,00 2,00 innen z 
außen v

4 Aug. M ann in O berfrohna 1899 30,00 0,90 V —

5 P ap ie rfab rik  O skar D ie trich , W eißen
fels in Th.

1902 53,00 2,75 V 18,00

6 P ap ie rfab rik  C. G. H übler, G örsdorf 
bei P ockau -L engefe ld

1901 50,00 2,00 V 15,00

7 R ud. Pilz, P osam en ten fab rik , W eipert, 
Böhm en

1900 45,00 1,30 V

8 G. K lemm , T uchfabrik , F o rs t i. L. 1900 40,00 1,20 V 15,00

9 K onso lid ierte  B rau n k o h len g ru b e  „G lück 
au f“, T ro tha-Seeben b e i H alb e rs tad t

1901 35,00 1,00 V 10,00

B eschre ibung  bezw . Quelle 

B em erkungen
B auausführende  F irm a

M auerstein -V erb lendung  
H andb. f. B isenbetonbau , S. 289, 

Abb. 16
H andb. f.E isenbe tonbau , S .289 

desgl., S. 289, Abb. 17

14 S chornste ine  aus g es tam p f
tem  B eton  zw ischen einem  in 
n e ren  u n d  äußeren  M antel aus 

K lam m ersto inen 
H andb .f.E isenbetonbau , S .289, 

Abb. 18 u. 19

d e r g le iche  S cho rnste in  s teh t 
au f d e r G ard inenfabrik  H or

nung , A uerbach i. V.
g leiche S chornste ine  stehen  
au f S ägew erk  L agem ann  u. 
W ardenburg , B rem en  u. S äg e 
w erk  Gbr. G leibe, C hem nitz

D urch  die B esitzerin  aus- 
g eflih rt (?)

Ing . F r. Lohm ann und  
Liebold & Co., H olzm inden.

H erm ann & V oigtm ann 
in  Chem nitz.

desgl.

7

8 

•I

10
11
12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26
27}
28)
29

O hlsen & N ietsche, F isch räuchere i, 
E ckern fö rde

B onner B ergw erks- und  H ü tten v ere in  
A .-G ., Z em en tfab rik  bei O berkassel, 

D rehofenbetrieb
B äckere ian lage  „P ro d u k tio n “, E ppendorf 

bei H am burg
L okom otivschuppen  au f R anp ierbahnho f 

B lockland  bei B rem en
Lokomotivschuppen auf Rangierbahnhof 

Blockland bei Bremen

Wm. IClöpper, H am burg, G eschäftshaus 
g ru p p e

L okom otivschuppen , B ahnho f B rieg

P ortlan d zem en tfab rik  „P o rta“, P o rta  
W estfalica

L okom otivschuppen , B ahnhof L a n g e n 
d reer

K önigl. M unitionsfabrik  S pandau
G asan sta lt S teele-N ord

F alzz iege lfab rik  Bexbach
Z em entw erk  W eisenau bei Mainz, 

D rehöfen

Z em en tw erk  W eisenau bei Mainz, 
D rehöfen

Z em entw erk  W eisenau  b e i Mainz, 
Lokom obile

Z em entw erk  W eisenau bei Mainz, 
D rehöfen

Z em entw erk  W eisenau bei Mainz, 
D am pfkesse l

Z em en tfab rik  B ück ing  & D ietsch , 
S aarb rücken

G ew erkschaft „W ild ling“, F rechen  
bei Köln

K alibergw erk  W ittenheim . G ew erkschaft 
„R eichsiand“, R öchlingsche E isen- und 

S tah lw erke, V ölk lingen  a. Saar
Chicago, H am lin A venue

B ahnhof B ruchsal, M aschinenbaus
G andenbergersche  M aschinenfabrik, 

D arm stad t
E m aillierw erk , O ttenbach a. M.

C. A. N eubecker, M aschinenfabrik, 
Offen bach a. M.

Eisenbetonschornsteine, vo n deutschen Firm en a u sg e fü h rt:

1912

B ahnhof B ruchsal 
(3 Stück)

G roßbäckerei „M aurer“ in 
A ltheddernheim

je

1909 Ù. 
1911

1911

1912

1913

1912

1913

1910 

190S

1911 
1909 
1911
1908

1909

1910

1911
1914
1912 

1913/14

1913 

1913

1913
1913
1912

1912

1911

1912

25.00

60.00

50.00

40.00

40.00

47.00

39.00

60.00

39.00

25.00
20.00

40.00
45.00

40.00

30.00

45.00

50.00

70.00

82.00

85.00

39.00
32.50
21.50

22.00

37.50

26,00

16.50

0,90

2.50

1.50

1.25

1.25

z

z

z

V

V

28,00

13.25

13.25

H olzfeuerung

M itte ilungen  der D eu tschen  
B auzeitung  1910

H andb .f.E isenbetonbau , S. 321

W asserbehä lte r von  50 m 3 Inh. 
H andb .f.E isenbetonbau , S .323

ohne W asserb eh ä lte r

F. C .R eineke & Co. G .m .b.H . 
Kiel.

H ü ser & Cie., O berkasael.

P au l K ossel & Cie., B rem en, 

desgl.

1,25 z 16,65 2 H ochdruckdam pfkessel m it 
U n terw indgebläse

Keil & Löser, Ingen ieu re , 
H am burg

1,20
1,50

V 15,00 H andb. f. E isenbetonbau , S. 324 C arl B rand t, B reslau, 
O b e r-In g en ieu r Böhm.

2,50 V 12,00 desgl., S. 325 desgl.

1,20 V 12,00 desgl., S. 326 n

0,70 V 15,00 desgl., S. 328
1 0,65 V S,00 —
: 1,82 V 9,00 desgl., S. 327 n

1,30 z 11,00 P ortlandzem en tw erke  
H eidelberg  u. M annheim  

A ktiengesellschaft.
1,30 z 11,00 <— desgl.

1,30 z 5,70 H olzabfälle ve rfeu e rt „

2,00 z 10,35 — n

3,00 z 18,00 S te inkohlen  v e rfeu e rt jj

2,50 — — m it F lu g asch efän g er aus 
E isenbeton

N ast, Ingen ieu rbu reau ,
G. m. b. H., F ra n k fu rt a. M.

4,00 — — K atalog  d e r F irm a desgl.

3,40 — — desgl. n

1,15 V _
1,00 z — „
0,60 z — V „

0,60 z _
0,85 z — n -

0,90 — —

0,60 — — X » Co
0 3
C>
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A bm essungen Ä ußere
Form

z — zy lin 
drisch 

v =  ver
jü n g t

H öhe
B esch re ibung  bezw. Q uelle 

B em erkungen
Lfd.
Nr.

B esitzer, S tandort, B etriebszw eck B au jah r L u ft
höhe

m

ob. 1. 
D urch
m esser

m

des
F u tte rs

rn

B auausführende F irm a

30 K okere i der G ew erkschaft d e r S te in 
koh lenzeche „M ont-C enis“ , Sodingen, 

W estfalen

1913 80,00 2,50 Z — K atalog' der F irm a Nast, Ingon ieu rbu reau ,
G. m. b. H., F ra n k fu rt a. M.

31 C hem ische F abriken  und  A sphaltw erke 
A kt.-Ges., W orm s

— 42,00 1,15 — — n desgl.

32 B ro tfab rik  C. P e tr i, F ra n k fu rt a. M. 1913 25,00 0.G0 — — Ti n

S>
K okere ian lage  A ltenw ald, R öchlingsche 

E isen- und S tah lw erke  (2 Stück)
— 80,00

65,00
2,50
2,10

z — » -

35 S ägew erk  W eyland, F o rbach  i. L othr. 1913 35,00 0,80 — — — «
36^
37/

H am m erw erk V ölk lingen , R öchlinfisclie 
E isen- und  S tah lw erke  (2 S tück)

1913/14 36.00
25.00

1,15
1,50

— — A b g astem p era tu r S00 0 n

38 L o th rin g e r P o rtland-Z em entw erke, 
H em ing i. L othr.

1914 55,00 1,90 — — -- ■>

39 B adische A nilin- und  Sodafabrik , 
L udw igshafen  a. Rh. •

1914 85,00 4,75 — —. JJ

40 H erzogl. Sch lesw ig-H olsteinsches E isen 
h ü tten - u n d  E m aillie rw erk  „H enrie tten - 

h lltte“ in N iedersch lesien

1906 07 45,00 1,60 an tike
Säule

45,00 H andb .f.E isenbetonbau , S.318 
sow eit b e k a n n t, e rs te r  in 
D eu tsch land  au sg e fü h rte r  

E isenbetonschornste in

Prof. S a lig er in  V erb indung  
m it der au sführenden  F irm a 

W. W allbrecht, K assel

41 K aflee-H andels-A ktiengesellschaft 
in  B rem en

— 50,00 1,75 V 25,00 H andb .f.E isenbetonbau , S.318 —

42 G ew erkschaft „G rube M essel“', 
D arm stad t

1910 20,00 1,54 z
■

au f einem  20 111 hohen  U n te r
bau  e rr ich te t 

H andb. f. E isenbetonb., S.331/32

F ra n z  Sch lü ter, Spezial- 
gescli. f. B eton- u. M onier

bau, D ortm und.

CW
03

Eisenbetonsohornsteine, vo n  ausländischen Firm en au sg efiihrt:
Plank in ton-K raftliaus, M ilwaukee 1903 53,34 2,29 z — doppelw and ig  m it R ippen  

H andb. f. E isenbetonbau , 
Abb. 39, 40

nach  P län en  von R ansom e, 
U ntern . M önsted & Co., 

M ilw aukee

E lek trische  B ahnen  in Los A ngelos Cal. 1903 50,00 3,35 z — doppelw and ig  ohne R ippen  
H andb. f. E isenbetonb ., Abb.41

nach  P länen  von R ansom e.

C olusa P a rro tt M ining & S m elting  Co., 
B u tte , M ontana, K upferhü tte

1905 106,00 5,50 z etw a
30,00

H öchster E isenbetonschorn 
s te in  der E rde. Aus dem  
K ata log  d e r F irm a , w elcher 
e tw a 650 au sg e fü h rte  E isen 
b e to nscho rnste ine  au fiüh rt.

T he W eber Chim ney Comp. 
Chicago.

A m erican S m elting  & R efin ing  Co.,
Tacom «„ Wnsh., TCvi\iforhi\tto.

1905 91,44 5,50 z etw a
30,00

E benfalls aus dem K ata log  
der Firma.

desgl.

8

9

10

11

12

13

14

15

IG

17

18
19
20

21

22

23

25

26

U nited Shoe M achinery Co. in B everly

P o rtlan d  G eneral E lec tric  Co. 
in  P o rtland  Ore

—

38,00

70,10

1,82

3,66

z

z

14,00

B eton u. E lsen 1905, H eft XII 
H andb. f. E isenbetonb ., Abb. 47

The W eber Chim ney Comp. 
C hicago

desgl.

Miami C opper Co., Miami, Arizona, 
D am pfkesse lbetrieb

— 66,00 | 3,66 V etw a
20,00

K atalog  der F irm a
»

J. F . W ilcox & Sons, C ouncil Bluffs, Jow a 1913 45,00 1,83 V — D am pfkesse lbetrieb n

C om pania de Gas y E lectric idad  de la 
H abana, Cuba

1910 59,44 3,00 z etw a
20,00

desgl.
"

C hicago G reat W estern  R. R. Co., 
O elwein, Jow a

— 45,00 2,74 V — D am pfkesse l fü r 1800 PS. n

A m erican W oolen Co., B urling ton  Mills, 
W inooski, Vt.

— 53,30 3,00 V — desgl. r

U tah-Idalio S u g ar Co., Lelii, U tah — 61,00 3,35 V — D am pfkesse l für 4200 PS. >J
B illings S u g ar Co., B illings, Mont. — 63,50 2,60 V — —

E aste rn  C ar Co., New G lasgow , N. S. — 61,70 2,90 V — D am pfkesse l fü r 3000 PS.
M erchants Ice and  Cold S to rage  Co., 

C incinnati, O.

C heaspeako & Ohio R. R. Shops, 
H un ting ton , W. Va.

—

50.00

61.00

1,80

2,28

z

V _

I - fö rm ig e  S te ine  aus feuer
festem  Ton m it B etonfüllung 
und  S tahlein lago. F ü r  Ab

füh rung  h e ißer Gase. 
K atalog  über e tw a 175 au s

g e fü h rte  S chornsteine

T he W iederho ld t C onstruc- 
tion Co., St. Louis, Mo.

desgl.

P fister & V ogel L ea th e r Co., 
M ilw aukee, Wis.

— 57,39 3,66 z - desgl.

Illinois G lass Com pany, A lton, 111. — 61,00 1,52 z _ n
A m erican B ottle  Comp., S trea to r, 111. — 51,80 3,00 z — n

C entra l Ind iana  L ig h tin g  Co., 
B loom ington, Ind.

— 45,72 2,13 z — n n

C entral In d ian a  L ig h tin g  Co., 
Colum bus, Ind.

— 48,16 1,67 z — n ”

Jackson  R ailw ay and  L ig h tin g  Company, 
Jackson , Tenn.

— 45,72 1,83 z — n »

C ostilla E sta te s  D evelopm ent Co., 
San  L uis Cola. C onduit

E aste rn  M ichigan P ow er Co., 
B a ttle  C reek, Mich.

—

152,40

82,90

3,20

3,85

V

V —

K atalog  en tliä lte tw a  120ausge- 
füh rte  E isenbetonschornste ine

desgl.

G eneral C oncrete C onstruc- 
tion Company, Chicago.

desgl.

M uncie E lec tric  Comp., M uncie, Ind. — 76,20 4,42 V — n JJ
In d ian a  and  M ichigan E lec tric  Co., 

South  Bond, Ind.
— 68,48 3,65 V — n n
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A bm essungen Ä ußere
Form

z =  zylin
drisch 

v =  ver
jü n g t

Höhe
B esch re ibung  bezw. Q uelle 

B em erkungen

Lfd.
Nr.

B esitzer, S tandort, B etriebszw eck B au jah r Liift-
hölie

III

ob. 1. 
D urch
m esser

in

des
F u tte rs

in

B auausführende F irm a

27 In te rn a tio n a l H arv este r Co., 
W. Pullm an, HI.

— 61,00 3,00 V — K atalog  en th ä lt e tw a 120 ausge- 
fü h rte  E isenbetonscho rnste ine

G eneral C oncrete  C onstruc
tion Com pany, Chicago.

28 S ou thw este rn  P o rtlan d  C em ent Co., 
E l Paso, Texas

— 61,00 2,43 — — desgl. desgl.

29 M uskogee Gas and  E lec tric  Co., 
M uskogee, O kla

— 53,34 3,90 V — n n

30 Olympic P o rtland  C em ent Co., 
B ellingham , W ash.

— 53,34 2,43 V — »

31 S tandard  Oil Co. of Ohio, 
C leveland, Ohio

— 48,76 2,43 V —
" »

32 T opeca  E dison Co. (111. T raction  System ), 
Topeca, Kan.

— 76,20 4,57 — — — —

33 [fow ell-H inchm an Com pany 
in  M iddletown N.-Y.

32,00 1,37 V 10,70 aus F euerz iegeln , 11,5 cm  dick 
B eton u. E isen  1908, IV, S. 82 
H andb. f. E isenbetonbau , S. 312, 

Abb. 51

C oncrete C onstruction  Co. 
in P h ilade lph ia  Pa.

34 M allinckrodt Chem ical W orks 
in St. Louis

45,72 2,72 z Handb. f. E isenbetonbau , S. 313, 
Abb. 50 

I-fö rm iger H ohlziegel m it 
E isenbeton

. A tlas C onstruction  Co., 
St. Louis

35 K önigl. U ngar. T abakfabrik  
in K lausenburg

“

30,00 1,50 a ch t
eckig-

V

in n ere  Z ieg e lv erk le id u n g  im 
Fuß u n d  Sockel 

H andb. f. E isenbetonbau ,
S. 313, Abb. 51

S chäfer & W ellisch, 
O fenpest

36 D ostillerie de C onilans-Sainte-H onorine — 35,00 2,00 z 35 m 
hohes 
Ziegel
futter

7 F u ß rippen  
H andb. f  E isenbetonbau , 

S. 315, Abb. 53

E n tw u rf des französischen 
Ing . B onna

37 S chornste in  in  B izertc 1905 30,00 1,10 z 18 m 
Ziegel- 
futter

8 F u ß rip p en  
H andb. f. B isen betonbau, 

S. 315, Abb. 58

nach  den P län en  von 
P ik e tty  e rb au t v. A. Campa.

38 G rand m agasin  du Bon Marché in P aris — 35,00 1,60 3/4 ach t
eckig 
'h

— H andb. f. E isenbetonbau , 
S. 316, Abb. 54

L a  Société généra le  de con
struc tion  on béton armé, 

P aris

39 K iangsu  Acid Chem ical and Soap W orks, 
Shanghai

1907 '-- -- — — B eton  u .E isen  1907,Taf.XVIIIu. 
H eft XI, S. 270, H andb .f.E iaen- 

betonbau , S. 319, Abb. 61

40 South  W ales P o rtlan d  C em ent and 
L im e Co. L td . P onarth , E ngland

— 67,00 2,89 14 eckig 
V

63,40 doppelw and ig  m it R ippen  
im L uftraum  

H andb. f. E isenbetonbau , S. 320, 
Abb. 62 u. 63

—

41 In te rn a tio n a le  A usste llung  in  B rüssel 1910 70,00 3,50 V System M onnoyer: B etonsteine 
m it A ussparungen  und  hohlen 
R ippen , in  denen  die B ew eh
rungse isen  liegen . K ata log  
zäh lt e tw a  100 ausg e fü h rte  

Schornsteine

Leon M onnoyer & fils, 
B rüssel.

42 B rasseries du B avaro-B elge, B rüssel 1907 50,00 1,75 V — desgl. desgl.
43)
44/

C harbonnages de M onceau-Fontaine, 
B elg ien

1908
1911

30.00
60.00

1,85
2,80

V
V

—

»J
Jf

»

45 C om pagnie C entrale  du Gaz à  P o rt-S a id , 
Ä gypten

1909 32,00 1,30 V — >> n

46 Société des C im ents français, 
C ouvrot (Marne)

1910 60,00 2,00 V — »

47 Société d’E lectric ité  do Paris, 
Sain t-D énis (Seine)

1910 90,00 3,75 V — n *

48 Soc. an. d’E spérance-Longdoz, 
Seraing , B elgien

1910 60,00 4,00 V — » -

49 E lek trische  Z entra le in  V lissingen, 
H olland

1910 37,00 1,60 V — t> n

50 P alace  H ôtel, Madrid, Spanien 1911 40,00 2,00 V — )> »
51 E xposition  de C harleroi 1911, B elgien 1911 40,00 1,90 V — n n

52 Société dos M ines de M aries 
(Pas-de-Calais)

1911 50,00 2,30 V — n n

53 F abrique  de p ap ie r de B iberist, 
W ordblaufen, Schweiz

1911 50,00 1,30 V — n ”

54 T en C ate & Co., P rin sen e ilan d  
A m sterdam

1897 17,97 0,50
0,75

V

"

4 au fe in an d erg ese tz te  M onier
rohre, von 3 E isenkabe ln  g e 
halten , die im  B oden v e r

a n k e r t sind

A m sterdam sche F ab riek  
van  C em ent Ijzer W erken

55 N ederlandsche G ist en S p iritusfabriek  
in  D elft

12,00 2,70 s teh t im  obers ten  S tockw erk  
eines G ebäudes au f 2 E isen 
be tonba lken  von 10,5 m Spann

w eite

desgl.

56 E lek trische  Z en tra le  in  G ravenhage 64,40 2,50 ach t
e c k ig

8 F u ß rip p en  
Handb. f. E isenbetonbau, 

S. 317, Abb. 55, 56, 57

H ollandsche M aatschappij 
to t h e t m aken  van  W erken  

in gew apend  beton  in 
G ravenhage.
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A bm essungen Ä ußere

Form Höhe
B esch re ibung  bezw. Q uelleLfd. ob. 1. 

D urch
m esser

m

des B auausführende F irm aB esitzer, S tando rt, B etriebszw eck B au jah r L uft z =  zylin
B em erkungenNr. höhe

m

drisch 
v =  ver
jüngt

F u tte rs

m

57 H au p tw erk stä tte  der dän ischen  S taa ts 1909 31,40 2,48 Z 18,4 Z usam m enste llung  d e r F irm a, 
w elcheb isl.O k t.1914  12GEisen-

F. Möhl, K openhagen
eisenbahnen , K openhagen

betonscho rnste ine  um faßt

58 K önigl. P ostgebäude, K openhagen , 
D am pfkesse lbetrieb

1910 32,00 1,40 V 9,00 desgl. desgl.

59 K ran k en h au s „B ispeb je rg“, K openhagen  
K esselhaus, S te inkoh len

1910 62,50 2,00 V 10,00 n ”

GO
! Z em entfabrik  Podolsk, R ußland

1 61,00 2,60 V 65,00
Gl 1911 25,00 0,60 V — n »
62 ) 1 25,00 0,90 V 10,00

63
Gl
65

1 Z em entfabrik  P o rtk u n d a , E stland  
j R otierofen , D am pfkessel 1911 j50,00

00,00
26,25

1,80 
1,50 ' 
0,65

V
V
V

19,00
n V

6G Slagelso, D änem ark 1911 35,00 0,60 V —
67 L okom otivschuppen 35,00 0,80 V —

68 E lectricity-Co., Siam , Indien 
D am pfkesse lbetrieb

1912 46,00 1,80 V 6,00 n »

69
70
71

1 G esellschaft fü r Z em en tfabrikation 1912 |
79.00
55.00
25.00

2,50
2,40
0,75

V
y

15,00
doppel-

j am schw arzen M eere, R ußland V
vaudig
6,80

3)

72 \  T unnel-Portland-C em ent-F abr., 
) W est T urrock , E ng land 1912 | 60,00 2,80 V 61,00

16,00
R otiero fen  „ n

73 60,00 2,20 V D am pfkessel „

7 1  R
1 A alborg-Portland-C em ent-Fabr., J 1912

( dre i R o tiero fenschornste ine1 TM
74b 60,00 2,40 V 55,00 j e in  g le ich er S chornste in  s te h t »
74 c j  R o tiero fen in N örre Sundby

75 C em entfab rik  W olün, R ußland 1912 70,00 2,50 V 20,00

76 D am pfziegelei B altica, R eval 1912 55,00 1.50 V 30,00 B rennofen »
77 C em entfabr. „B atanofzi“, B u lgarien 1912 57,00 1,80 V 18,00 dase lb st 1 Schornst. 39 X 1,70 „

und  2 Schornst. 30 X 0,90
78 L okom otivschuppen , R oskilde 1913 34,00 1,25 V — desgl. »
79 R o te rm an n s  B ro tfabrik , R eval 1913 40,00 1,50 V 10,30 » n

80 C hem ische Salzw orke, H am burg 1913 30,00 1,00 V 6,00 D am pfkessel desgl. )*

81 Schuh- und  Leder-A lct.-G esellsch. 
„Buffalo“ in  R iga, D am pfkesse l

1913 55,00 2,30 V 34,00 desg l. „ n

82 Parsras K a lk b erg s A./G., Abo, F inn land 1913 75,00 3,00 V G0,00 R otiero fen n
83 i i desgl. 1913 75,00 3,00 V 15.00 D am pfkessel „

84 K alkbrennere i „T am sal“, E stland, 
K alkofen

1913 55,00 1,80 V 25,00 D am pfkesse l desgl. F . Möhl, K openhagen

85 T echnikum  fü r T ex tilindustrie , 
R eu tlingen , W ürttem berg

1913 38,30 1,00 V 18,00 m it W asserbehälter aus E isen 
beton  in  14 m Höhe, 

Handb. f. E isenbetonbau ,
S. 330, Abb. 72

desgl.

86 Schw efelsäurefabrik , N örresundby, 
D änem ark

1913 50,00 1,30 V 20,00 desgl. »

87 A ugustinus, T abackfabrik , K openhagen  
(D am pfkessel)

1914 32,00 0,65 V 6,00 n

88 T he Siam  C ernent Cie., B an g k o k  (Siam) 1914 50,00 2,20 V 23,00 n r

89 Gummi- und  G uttaperchaw erke , 
P row odnik , R iga , R ußland

1914 67,00 3,66 V 11,70 • »

90 H ö flinger, C ellu losefabrik , R iga , R u ß 
land  (D am pfkessel)

1914 60,00 2,40 V 20,00 n »

91 B öcker & Co., Schiffbauw erk, 
R iga , R ußland

1914 55,00 1,60 V 18,00 nachA ngabe  der ausführenden  
F irm a B raunkoh len feuerung

»

92 A nta A ntitsch, R ingofenbetrieb , 
P iro t (Serbien)

1910 31,50 0,70 sechs
eck ig

V

6,00 u n ten  v ie reck ig  m it ab g e 
runde ten  E cken, oben k re is

ru nder Q uerschn itt;

B aum eister G randjean  
N isch (Serbien)

93 K ukar & K ozitsch, L eskovaz (Serbien) 1911 34,00 0,70 V

_

ähn licher Schornstein  in  Pa- 
ra tsch in  (Serbien) au sgeftth rt

desgl.

94 B rüder Kolanow, R ingofenbetrieb , 
Jam boli (B ulgarien)

1912 68,00 1,00 ach t
eck ig

V

— B raunkoh len feuerung n

95 Hr. B oganow , R ingofenbotrieb , 
K arn o b a t (B ulgarien)

1912 35,00 0,70 sechs
eck ig

V

— ähnliche Schornsteine sind 
in  G abrowo un d  B urgos 

(B ulgarien) au sgefüh rt
»

96 Iw an K alpasanow , T uchfabrik , 
Gabrowo (B ulgarien)

1912 50,00 1,50 V 6,00 un ten  k leeb la ttfö rm iger, 
oben k re is ru n d e r Q uerschn itt

»

97 A nton D uskow , R ingofenbetrieb , 
B ela  Z rkw a (B ulgarien)

1912 45,00 0,70 sechs
eck ig

— B raunkoh len feuerung
-

98 Industrie  - G esellschaft, B rauerei, 
Z ajezar (Serbien)

1912 50,00 1,00 ach t
eck ig

6,00 ähn licher Schornstein  in  Phili- 
polis (B ulgarien) au sg efü h rt 

L ig n itfeu eru n g
”

99 G ew erbe-G esellschaft, R ingofenbetrieb , 
Z ajezar (Serbien)

1912 40,00 0,80 sechs
eck ig

— B raunkoh len - und  L ig n it
feu eru n g

Tf



. „ ,,

A bm essungen Ä ußere
Form

z — zylin
drisch 

v — ver
jüngt

H öhe
Lfd.
Nr.

Besitzer, S tandort, B etriebszw eck B au jah r Luft-
höhe

m

ob. 1. 
D urch
m esser

m

des
F u tte rs

m

B esch re ibung  bezw. Quelle 

B em erkungen
B auausführende F irm a

100 Iw an K ilifanew , K alkringofen , 
Gabrowo (B ulgarien)

1912 35,00 1,40 sechs
eck ig

V

— ähnlicher Schornste in  auf 
dem selben W erke und in 
Jam boli (Bulgarien) schon 

früher au sg efü h rt

B aum eister G randjean, 
N isch (Serbien)

101 Z em entfab rik  Kojowaz (Serbien) 1913 GO,00 1,60 rund
V

20,00 F u tte r  aus S cham otteste inen  
B raunkoh len feuerung

desgl.

102 G eorg T. R aschew , S p innere i u. W eberei, 
Gabrowo (B ulgarien)

1914 40,00 1,20 — — u n ten  k leeb la ttfö rm iger, 
oben k re isru n d e r Q uerschn itt

n

103 Serbische S taatsbahn , R e p a ra tu r
w erk stä tte , Nisch (Serbien)

1914 50,00 1,35 20,00 B eto n fu tte r n

Tabelle 
ausländischer 

E
isenbetonschornsteine.



IV . K a p i t e l .  Fabrikgebäude und Lagerhäuser.
B earb e ite t von F. Boorner, Ing en ieu r in D üsseldorf.

A. Allgemeines.
W ohl auf keinem Gebiet des Bauwesens hat der Eisenbeton eine solche Bedeutung 

gewonnen als auf dem des Fabrik- und Lagerhausbaues. Die Anforderungen an Trag
fähigkeit, unbedingte Feuersicherheit, Raumausnützung, Schnelligkeit der Ausführung, 
Übersichtlichkeit der Anlagen sind hier am größten. Allein der Eisenbeton ist in der 
Lage, alle diese Anforderungen gleichzeitig zu erfüllen. Dabei verdient hervorgehoben 
zu werden, daß die Anwendung des Eisenbetons die Bestrebungen, auch in ästhetischer 
Beziehung den Fabrikbau auf eine höhere Stufe zu bringen, wesentlich gefördert hat.

Bis zur Einführung des Eisenbetons wurden Fabrikgebäude und Lagerhäuser 
hauptsächlich in Stein und Eisen, ausnahmsweise auch in Holz, hergestellt. Diese 
Baumaterialien haben aber bekanntlich neben gewissen Vorzügen auch große Nachteile.

Die Steine — natürliche oder künstliche — werden verwendet zur Herstellung 
von Wänden und Pfeilern. Sie besitzen zwar meist gute Druckfestigkeit, W iderstands
fähigkeit gegen Feuer und gegen Verwitterung; sie erfordern aber gegenüber Eisen 
und auch Eisenbeton große Querschnittsabmessungen, wodurch nutzbarer Raum verloren 
geht und die Lichtzuführung leidet.

Das Eisen dient zur Herstellung von Stützen, Wänden, Trägern, Dachbindern usw. 
Es besitzt große Tragfähigkeit, so daß geringe Querschnitte genügen. Diesem Vorteil 
stehen aber auch nicht unerhebliche Nachteile gegenüber: Der Rostschutz muß regel
mäßig erneuert werden; es sind daher dauernde Unterhaltungskosten notwendig. Vor 
allem ist das Eisen an sich nicht feuerfest, das heißt, es verliert schon bei verhältnis
mäßig geringen Tem peraturen seine Tragfähigkeit.1)

Die außerordentlich geringe Feuerfestigkeit des Eisens hat dazu geführt, daß man 
in Gegenden, wo die Vorteile des Eisenbetons noch nicht bekannt waren, beim Bau von 
Lagergebäuden an Stelle von eisernen Trägern Holzbalkendecken gewählt hat, die 
immerhin gegen reine Eisenkonstruktionen den Vorteil haben, daß bei einem Brande 
nur die Oberfläche des Holzes verkohlt und dadurch der innere Teil geschützt wird, 
so daß kein Einsturz während des Feuers mit seinen verhängnisvollen Folgen zu er
warten ist. Selbstverständlich besitzen dann diese Balken nicht mehr dieselbe Trag
fähigkeit wie vorher. Daß aber die Holzbalkendecken nicht im m e r als feuerfest 
bezeichnet werden können, beweist z. B. das in Abb. 1 dargestellte Speichergebäude, 
bei welchem die oberen Decken aus Holz und nur die Kellerdecke in Eisenbeton 
hergestellt waren; während die letztere bei einem Brande unbeschädigt blieb, wurden 
die Holzbalkendecken vollkommen zerstört.

Es ist keine Frage, daß die aus Holz hergestellten Decken usw. sich billig her- 
steilen lassen. Aber die außerordentliche Feuergefährlichkeit des durch den Betrieb 
häufig mit ö l  getränkten Holzes sollte diese Bauweise fernerhin ausschließen.

l ) s ieh e  H an d b u ch  fü r  E ise n b e to n b au . 2. Aufl., B an d  V III, 1.L ieferu n g . B er lin  1913.
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Das Ende des vorigen Jahrhunderts und auch noch der Beginn des jetzigen 
zeigte daher auch eine fast ausschließliche Verwendung des Eisens unter beinahe 
vollständiger Verdrängung der Holzkonstruktionen. Diesen Erfolg verdankte das Eisen 
insbesondere der Möglichkeit, mit seiner Hilfe große Spannweiten zu überwinden und 
die für den modernen Fabrikbau erforderlichen Hallenbauten herzustellen.

Mit der Einführung des Eisenbetons begann der Kampf über die zweckmäßigsten 
Baustoffe von neuem. Die Vorzüge, die man bisher dem Eisen als alleinangehörend 
betrachtete, zeigte der Eisenbeton auch. Auch mit ihm war es möglich, schwer 
belastete Zwischendecken bis zu den größten Spannweiten auszuführen. Aber auch in 
den Hallenbau, das letzte Sondergebiet des Eisens, ist der Eisenbeton in den letzten 
Jahren erfolgreich vorgedrungen.

Doch der Eisenbeton erwies sich nicht nur als wettbewerbsfähig, er zeigte gegen
über allen anderen Baustoffen Vorzüge, die seine Überlegenheit für die Verwendung

gerade im Fabrik- und 
Lagerhausbau fest be
gründeten. Zu diesen 
Vorzügen gehören von 
diesem Gesichtspunkt 
aus: der Eisenbeton
ist nicht nur feuer
sicher, d. h. unver- 
brennbar wie das 
Eisen, er ist auch 
feuerfest; er besitzt 
große, mit der Zeit so
gar noch erheblich zu
nehmende Festigkeit; 
er bedarf fast keiner 
U nterh altungskosten. 

Der Eisenbeton ge
stattet ferner, ohne 
Aufwand von beson
deren Mitteln, für In
dustriebauten aucli in 

ästhetischer Beziehung befriedigende Lösungen zu finden, was beim Eisen nur durch 
Verteuerung der Herstellung möglich ist.

Die in Fabrikräumen aufzustellenden Arbeitsmaschinen sind meist empfindlich 
gegen E rs c h ü tte ru n g e n . An die sie tragenden Zwischendecken ist daher die Forderung 
zu stellen, daß sie gegen die von den Maschinen herrührenden Erschütterungen sehr 
widerstandsfähig sind; diese Forderung wird am besten erfüllt von den bewehrten 
Betondecken, und zwar insbesondere von denjenigen, bei welchen auch die Träger, 
Unterzüge, Stützen usw. in Eisenbeton hergestellt sind. Bei einem derart hergestellten 
Gebäude w ir k t  d as  g an ze  E ig e n g e w ic h t  des B a u w e rk s  den  E r s c h ü t te r u n g e n  
en tg eg en .

Is t eine größere Zahl von Maschinen aufgestellt, so vereinigt eine gewisse Zahl 
von ihnen ihre Schwingungswirkung auf einen größeren Teil des Bauwerks, diese W ir
kungen heben sich aber, da die von den einzelnen Maschinen ausgehenden Erschütte
rungswellen wohl nie von gleicher Länge sind, gegenseitig zum Teil wieder auf. Bei

Abb. 1. B rand  des V ik to riaspeichers in B erlin. 
Z erstö rung  der hö lzernen  D ecken und  e ise rnen  T räger.



— W iderstandsfähigkeit gegen E rschütterungen — Billigkeit — Feuersicherheit. 345

Fabrikbauten, deren Decken aus I-T rägern  oder gar aus Holz hergestellt sind, wirken 
die Schwingungen einer Arbeitsmaschine nur auf einen kleineren, von dem übrigen Bau 
mehr oder weniger unabhängigen Konstruktionsteil, wodurch dieser allmählich gezwungen 
ist, die Schwingungen der Maschine mitzumachen. Welche großen Einwirkungen auf 
ein Gebäude das taktmäßige Zusammenarbeiten vieler Maschinen haben kann, zeigt ein 
F a ll in Providence, V. St., wo eine 15 m hohe, aus Holz errichtete W eberei dadurch 
"20 cm aus dem Lot geriet, daß im 3. Stockwerk W ebstühle untergebracht waren. 
Des weiteren wurde ein 75 m langes und 18 m breites Gebäude, in dessen 2. Stock 
36 W ebstühle angeordnet waren, beschädigt, indem Sprünge in den Wänden entstanden, 
welche vom jeweiligen Fenstergurt beginnend bis zur benachbarten Fensterbank liefen. 
Bei einem dritten, 18 m breiten und 52 m langen vierstückigen Gebäude entstanden 
Trennungen der Umfassungswände in den Ecken. (Mitt. des Ing. Whiplle in den 
Veröffentlichungen des Polytechnikums Worcester, V. St.)

Derartige Wirkungen sind bei einem Gebäude aus Eisenbeton infolge des festen 
Zusammenhanges aller Teile, auch der Unterzüge mit den Stützen, nicht möglich.

Man wird natürlich, wenn viele bewegte Massen in einem Gebäude wirken, 
durch möglichst schwere Unterkonstruktionen, d. h. durch ein großes Eigengewicht den 
Stößen und Erschütterungen entgegenwirken.

Zu den Gesichtspunkten, welche für die W ahl des Baumaterials maßgebend sind, 
gehört auch noch der der Billigkeit.

W as hierbei den Vergleich zwischen Eisenkonstruktionen und Eisenbeton betrifft, 
so sind Eisenbauten bezüglich des Preises daun im Vorteil, wenn das Eigengewicht 
der Konstruktion von maßgebendem Einfluß auf die Dimensionierung ist. W eit
gespannte Dächer werden z. B. in Eisenbeton sehr schwer; ihr Eigengewicht ist dann 
meist weit größer als das Gewicht der zufälligen Belastung von Schnee, Wind und 
Eindeckung. Häufig stellen sich auch die Montagekosten für Eisenbeton hoch, wenn 
das Dach keine einfache Form hat oder die erforderlichen Rüstungen große Höhe 
erhalten müssen.

Sind jedoch größere Nutzlasten aufzunehmen, wie bei den Zwischendecken der 
Fabriken und Lagerhäuser, dann ist es keine Frage, daß sich der Eisenbeton der reinen 
Eisenkonstruktion schon bezüglich der Kosten gegenüber im Vortoil befindet.

Nicht unwesentlich bei Beurteilung der Kosten ist die Frage der Prämiensätze 
für die Feuerversicherung.1)

Leider machen die Versicherungsgesellschaften bei Bemessung der Höhe der 
Prämiensätze noch keinen Unterschied zwischen Bauten aus Eisenbeton und gewöhn
lichen Massivbauten. Sie unterscheiden im allgemeinen nur zwischen m a ss iv e n  
Decken und zwischen f e u e r s ic h e re n  Decken.

Als massive Decken gelten ohne Rücksicht auf etwa vorhandene Öffnungen alle 
gewölbten Decken, ferner Betondecken, Monierdecken und W ellblechdecken (mit oder 
ohne Betonhinterfüllung) sowie alle sonstigen, lediglich aus unverbrennbarem Material 
hergestellten Decken.

Sind solche Decken öffnungslos oder die in ihnen etwa vorhandenen Öffnungen 
geschützt und ferner alle eisernen Teile der Deckenkonstruktion sowie eiserne oder 
hölzerne Säulen feuerfest umkleidet, und ist endlich bei Auflagerung der eisernen 
Träger auf Mauern und Säulen auf die Ausdehnungsfähigkeit des Eisens durch F rei
lassung entsprechender Zwischenräume Rücksicht genommen, so werden solche Decken 
als feuersicher bezeichnet.

>) s. A b h a n d lu n g  von P rof. H e n n e - A a c h e n .  H an d b u ch  fü r  E ise n b e to n b au , 2. Aufl.. B an d  V III , 1. L ief., B erlin  1913.
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Die feuersicheren Decken erhalten eine Vergünstigung gegenüber den massiven 
Decken bei Festsetzung der Prämiensätze.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Versicherungsgesellschaften früher 
, oder später in der Klassifizierung noch weiter gehen und den Begriff der fe u e r fe s te n  

Konstruktionen einführen werden, im Gegensatz zu den nur massiven bezw. feuer
sicheren Ausführungen. Und nach den bisherigen Erfahrungen wird man zu den feuer
festen Konstruktionen nur die Eisenbetonbauten zählen, insbesondere diejenigen, bei 
welchen als Eiseneinlagen möglichst dünne Stangen — Rundeisen usw. — dienen, 
nicht diejenigen mit Profileisen-Einlage (I-Eisen, Bulbeisen, nietlose G itterträger usw.), 
bei welchen die Trageisen an der unteren Seite nicht mit Beton umhüllt sind.

B. Einteilung der Fabrikgebäude und Lagerhäuser.
Unter F a b r ik e n  versteht man Anlagen, in welchen W aren in mehr oder weniger 

großem Umfange hergestellt werden, meist unter Verwendung von Naturkräften, WTasser, 
Dampf, E lektrizität usw.

L a g e rh ä u s e r  bilden einen Teil derjenigen Anlagen, welche zum Stapeln von 
W aren und Materialien jeglicher A rt dienen. Sie umfassen jene Sondergruppe, welche 
aus einem oder mehreren Stockwerken bestehen, im Gegensatz zu den behälterartigeu 
Anlagen, den Silos, Taschen usw.

Der Begriff F a b r ik b a u  ist ein sehr schwankender, auch werden zuweilen ursprüng
lich nicht fiir Fabrikationszwecke bestimmte Gebäude später für solche benutzt. Diese 
Bauten scheiden hier aus.

Auf die allgemeinen Gesichtspunkte, welche für die Anlagen von Fabriken und 
Lagerhäusern maßgebend sind, näher einzugehen, erscheint hier ebenfalls entbehrlich, 
da es sich im folgenden lediglich darum handelt, die Anwendung des Betons bezw. 
Eisenbetons bei Herstellung dieser Anlagen zu erörtern.

Bei dem Entw urf derartiger Gebäude wird in den meisten Fällen der Bauplatz ge
geben sein und die Anordnung der Anlage sich diesem anpassen müssen. Die G e s ta l tu n g  
einer Fabrikanlage ist naturgemäß eine außerordentlich mannigfaltige, einmal und haupt
sächlich nach dem Zweck, welchem die Fabrik dienen soll; dann aber kann auch die 
für jedes einzelne Gebäude in Betracht kommende Aufgabe verschieden gelöst werden.

Im allgemeinen kann man unterscheiden:
I. Anlagen, welche aus einem Gebäude, und 

II. Anlagen, welche aus mehreren Gebäuden bestehen.
Ob eine Anlage nach I oder II  zu errichten ist, richtet sich nach dem Umfang 

der geplanten Fabrik und nach ihrem Zweck. W ird das Roh- oder Halbfertigmaterial 
einer größeren Reihe von aufeinander folgenden Bearbeitungen unterworfen, so wird 
man je  nach dem Raumbedarf für jeden Arbeitsvorgang bezw. für die einzelnen 
Arbeitsprozesse besondere Gebäude errichten. Dies geschieht z. B. meistens bei großen 
Maschinenfabriken, welche voneinander getrennte Gießereien, Schreinereien, Schlosser
und Tischlerwerkstätten, Drehereien usw. besitzen. Häufig wird man auch die Neben
anlagen, welche für jede größere Fabrik notwendig sind, z. B. Verwaltungsräume, 
Unterkunftsräume für die Arbeiter, Abortanlagen in entsprechende Nebengebäude verlegen.

Man kann nun ferner die einzelnen Fabrikgebäude, soweit sie der eigentlichen 
W arenherstellung dienen, einteilen in

1. e in g e sc h o ss ig e ,
2. m e h rg e s c h o s s ig e  G e b äu d e  und
3. H a lle n b a u te n .
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Da die eingeschossigen Gebäude ihre Beleuchtung nicht nur durch Seitenlicht, 
sondern vor allem durch Oberlicht erhalten, ist ihre Tiefe unbeschränkt, während bei 
mehrgeschossigen Gebäuden mit Rücksicht auf genügende Tagesbeleuchtung die 
Gebäudetiefe Uber ein gewisses Maß nicht hinausgehen darf; diese Gebäude erhalten 
daher meist eine langgestreckte Grundrißform.

Die e in g e s c h o s s ig e n  Gebäude haben als Vorzug:
Übersichtlichkeit des Betriebes, bequemer Transport der W erkstücke, da derselbe 

nur wagerecht erfolgt, große Gleichmäßigkeit der Beleuchtung. Sie eignen sich für 
Betriebe mit sehr schweren Arbeitsmaschinen, für Gegenstände von sehr großen 
Abmessungen, überhaupt sind sie passend für fast alle Industrien. Ih r Nachteil ist 
schwere Ileiz- und Lüftbarkeit; auch beanspruchen sie ein entsprechend großes Bau
gelände.

Die m e h rg e s c h o s s ig e n  Gebäude gestatten eine bessere Ausnutzung des Terrains; 
sie eignen sich für Betriebe mit einzelnen, voneinander mehr oder weniger unabhängigen 
Arbeitsvorgängen sowie für Fabrikationszweige, welche Lagerräume, Bureaus, Muster
lager usw. benötigen, die dann zweckmäßig in den oberen Geschossen untergebracht 
werden.

Die H a lle n b a u te n  bestehen entweder aus einem einzigen, ganz besonders hohen 
Raum, oder — und das ist der häufigere F a ll — es schließen sich an eine hohe 
Mittelhalle niedrige Seitenhallen, zuweilen mit oberen Gallerien versehen, an. Diese 
Gebäude dienen hauptsächlich für Maschinenfabriken, Gießereien usw.

Bei allen Gebäuden ist die Höhe abhängig von der Größe der Arbeitsstücke und, 
falls zum Transport der Arbeitsstücke Laufkrane angeordnet sind, von der Hubhöhe 
der letzteren.

Die Lagerhäuser bedürfen keiner weiteren Einteilung, da ihre Konstruktion und 
Anlage unabhängig von der Geschoßzahl ist. Von Einzelheiten abgesehen, ist ihre 
Konstruktionsausbildung dieselbe wie die der mehrgeschossigen Fabrikbauten, sie können 
daher im folgenden mit diesen zusammen behandelt werden.

C. Ausbildung (1er einzelnen Bauteile.
Die Ausbildung der einzelnen Bauteile wird im folgenden nur insoweit erörtert, 

als es die A rt der liier in Betracht kommenden Gebäude erfordert. Eingehender sind 
die Einzelkonstruktionen in anderen, besonders hierfür bestimmten Kapiteln dieses 
Handbuches behandelt.1)

Die Gesichtspunkte, nach denen die F u n d a m e n te  fü r  M asc h in e n  herzu
stellen sind, sind im Handbuch 2. Aufl., Bd. III, S. 144 u. f. eingehend erörtert. Hier 
sei ergänzend der Vorkehrungen gedacht, welche man trifft, um den beim Betrieb der 
Maschinen entstehenden Erschütterungen und Geräuschen zu begegnen.

Die durch die Betriebsmaschinell hervorgerufenen Geräusche sind je  nach A rt 
der Maschinen verschiedene. Kolbenmaschinen erzeugen meist nur Erschütterungen, 
während Maschinen mit rein rotierenden Bewegungen singende oder brummende 
Geräusche hervorrufen. In den meisten Fällen wird eine Kombination beider Arten 
von Störungen vorhanden sein.

Zur Dämpfung dieser Geräusche pflegt man die Maschinen zu isolieren. Als 
Isolierm aterial dienen Holz, Linoleum, Kork, Filz, Gummi, Gewebeplatten, Metallfedern

i) H an d b u ch  fü r  E ise n b e to n b au , 2. A u fla g e . B an d  III, G rund- un d  M nuervvcrksbau. B an d  IX, I. K ap ite l:  
D ecken, S äu len , M auern , W än d e ; II. K a p ite l:  T re p p e n ; IH . K ap ite l: K ra g b a u ten . B a n d  X, I. K a p ite l:  D ach b a u ten .
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usw. Besser geeignet als Korkstein ist Rohkork, der nach einem besonderen Verfahren 
verwendet wird. Isoliermittel aus Filz und ähnlichen Stoffen sollen unter Einfluß von 
Öl und Feuchtigkeit leiden und dadurch hart werden.

Selbstverständlich darf die Isolierschicht nicht unmittelbar unter der Grundplatte 
der Maschinen angeordnet werden, da die Fuudamentbolzen, welche durch die Isolier
schicht hindurchgehen, eine starre Verbindung zwischen Maschine und Fundamentblock 
hersteilen und dadurch den Zweck der Isolierschicht illusorisch machen. Auf der 
anderen Seite darf die Isolierschicht aber auch nicht zu stark  durch das Fundament 
belastet werden, da sonst ihre Elastizität nicht zur Geltung kommen kann.

Neuerdings wird vorgeschlagen, die Maschinen nicht durch Anker mit dem 
Fundamentblock zu verschrauben, sondern die Maschine mit dem Untergrund durch 
Vakuum zu verbinden. Zu diesem Zweck wird entweder auf die ebene Fundament- 
fläche ein glattes Stück Gummi so aufgelegt, daß die Luft zwischen Gummi und Fläche 
herausgepreßt wird. Auf diese Gummiplatte wird die Maschine gestellt. Naturgemäß 
eignet sich dieses Verfahren hauptsächlich für Kleinbetriebe. Durch das infolge des 
Eigengewichts der Maschine und der besonderen Eigenschaft der Fundamentgummiplatte 
erzeugte Vakuum wird die Maschine auf ihrem Block durch Luftverdrängung und 
Adhäsion festgehalten, so daß es keinerlei Verankerung oder weiterer M ittel zur Befesti
gung bedarf.

Die W ände dienen dazu, die Gebäude an den Seiten zu umschließen oder ein
zelne Räume in ihnen abzuteilen.

Im F all die Umfassungswände bei Fabrikgebäuden in Ziegelmauerwerk hergestellt 
werden, sind sie in den in nachstehender Tabelle angegebenen Stärken auszuführen.

Z ie g e lm a u e r s tä r k e n  in  cm nach Vorschrift der Berliner Baupolizei.

B e z e ic h n u n g

des

G e sc h o sse s

F a b r ik g e b ä u d e

Vorderwand
mit

Öffnungen
und

Balkenlast

Mittelwand
mit

Öffnungen
und

Balkenlast

Giebelwand
ohne

Öffnungen
ohne

Balkenlast

Hohe Wand 
ohne 

Öffnungen 
mit 

Balkenlast

Treppen
wand

Dachgeschoß . . . 2 5 - 3 8 __ 25 25 25
IV. Geschoß . . . 38 38 25 38 25
III. Geschoß . . . 51 38 25 38 25
II. Geschoß . . . 51 38 3S 51 25
I. Geschoß . . . 6 4 51 38 51 38

Erdgeschoß . . . 77 51 51 64 38
Kellergeschoß . . . 9 0 64 51 77 51

Hierbei pflegt man au den Stellen, an denen die W ände durch Deckenunterzüge 
belastet werden, Pfeilervorlagen anzuordnen. Es ist dann zulässig, die dazwischen
liegenden Mauerflächen V« Stein schwächer auszuführen.

In neuerer Zeit löst man jedoch meist die Wände in Eisenbetonfach werke auf, 
d. h. man ordnet Eisenbetonwandstützen an, welche in jedem Geschoß die Last des 
betreffenden Deckenunterzuges aufnehmen. Der W andträger hat dann einen ent
sprechenden Teil der Decke und das Gewicht der Mauer des darüberliegenden 
Geschosses zu tragen. In diesem F all dienen die Wände nur als Füllm aterial und
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können beliebig schwach ausgeführt werden, soweit nicht mit Rücksicht auf Temperatur 
usw. andere Forderungen gestellt werden müssen. Häufig werden diese W ände Va Stein 
stark  in Ziegelmauerwerk ausgeführt 
(Abb. 2), oft auch als einfache oder 
doppelte Monierwände. E in Vergleich mit 
der obigen Tabelle zeigt, daß diese Art 
der W andausbildung eine nicht unwesent
liche Vergrößerung der nutzbaren Ge
schoßfläche zur Folge hat. eine Ver
größerung, die mit wachsender Geschoßzahl 
zunimmt.

Gewöhnlich wird man hierbei so 
verfahren, daß erst das Gerippe der 
Eisenbetonfachwand aufgeführt w ird und 
später die W andfelder ausgemauert werden 
(Abb. 3 u. 4). Um den Wänden einen 
besseren H alt zu verschaffen, pflegt man
die Wandstützen mit einer Nute zu ver- Abb. 2. B ureaugebäude d e r F irm a
sehen, in welche die Wände 
eiugreifen können. In 
einem Fall, wo lediglich 
W andstützen angeordnet 
waren und die Last des 
Mauerwerks nicht durch 
Wandunterziige aufge
nommen wurde, sondern 
sich bis zum Fundament 
selbst zu tragen hatte, ist 
man so vorgegangen, daß 
erst die W ände hochgeführt 
und die Öffnungen für die 
W andstützen ausgespart 
wurden; dadurch wurde 
einerseits die Seiten
schalung der Stützen er
übrigt, anderseits, da man 
das Mauerwerk mit einer 
Verzahnung in die Stützen 
eingreifen ließ, eine sehr 
innige Verbindung zwischen 
Mauerwerk und Stützen 
geschaffen.

Bei großer Gebäude
tiefe wird man häufig dazu 
übergehen müssen, fast die 
ganze Fläche zwischen den 
W andstützen als Fensterfläche auszunutzen. Die Herstellung eines Fabrikbaues aus Beton
hohlsteinen s. Beton u. Eisen 1909, S. 171 u. f., ferner Zement und Beton 1908, S. 726 u. f.

W ayss & F rey  ta g  A.-G.

Abb. 3. F ab rikbau  H ellen thal in  Aachen. 
A usgefüh rt durch  C arl B ran d t in  D üsseldorf.
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Die Behandlung der Fabrikgebäude und Lagerhäuser vom k ü n s t le r i s c h e n  Stand
punkt aus ist im Ergänzungsband I dieses W erkes von E. y. Mecenseffy eingehend 
erörtert worden und kann hierauf verwiesen werden. An den Außenseiten der Ge

bäude kann, wie 
Mörsch *) zu

treffend ausführt, 
nur dann von einer 
Architektur des 
Eisenbetons ge
sprochen werden, 
wenn der Beton 
auch zur Geltung 
kommt, d. h. sicht
bar bleibt, was 
bisher nur selten

Abb. 4. L agerhaus fü r die K önigl. E isenbahnd irek tion  E lberfeld  in  O pladen. ? Ol kam. Da0e0en 
A usgefüh rt du rch  W ayss u. F rev tag  A.-G. ls  ̂ im  n e re n

der Gebäude fast
immer Gelegenheit gegeben, ohne Erhöhung der Baukosten gute W irkungen zu erzielen 
durch richtige W ahl der äußeren Abmessungen der Konstruktionen, die auch untereinander 
in angemessenem Verhältnis stehen müssen. So erzielt man schlechte Wirkungen, 
wenn man die Stege der Unterzüge im Verhältnis zu ihrer Höhe zu schmal wählt, 
oder wenn man schwere, d. h. hohe Unterzüge durch Stützen sehr kleinen Querschnitts 
tragenläßt. Eine 
in statischen 

Beziehungen 
gut durchgear
beitete Kon
struktion, tiber- 
allnach gleichen 
Gesichtspunk

ten dimensio
niert, wird meist 
von selbst zu 
guten Verhält
nissen der Ab

messungen 
untereinander 

führen. Viel ver
mag zu einer
befriedigenden

Lösun" der An- Abb‘ L aS e rS el3äude der H olland-A m erika-L inie in  R o tterdam .
3chluß° der Un A u sgefüh rt durch die A llgem eine IIochbau-G esellschaft in  D üsseldorf.

terzüge untereinander oder an Stützen bei Verwendung von Konsolen beitragen, wobei 
der richtigen Form dieser Konsolen Beachtung zu schenken ist, die sich aber auch 
hier mit der richtigen Form in statischer Beziehung decken wird. W ird großer 
W ert auf ein gefälliges Aussehen der Bauteile gelegt, so kann die Wirkung erhöht

*) Prof. D r. E . M ö r s c h .  D er E isen b e to n b au . 4. Aufl., S. 416 u . f.
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werden, durch Abfasen der Kanten, durch Anordnung von leicht verlaufenden Vouten 
an Stelle der geraden Konsolen und dergl. (Abb. 5).

Die für Fabrikgebäude und Lagerhäuser ausgeführten D e ck en  und U n te r z ü g e 1) 
umfassen im allgemeinen dieselben Systeme, wie sie bei 
Vorkommen. Immer-

sonstigen Eisenbetonbauten

hin wird man sie 
bei der größeren 

Inanspruchnahme 
durch die meist 
bedeutend höheren 
Nutzlasten kon
struktiv ganz be
sonders sorgfältig 
durchbilden. Im
großen und ganzen 
dürften, abgesehen 
von durch besondere 
Verhältnisse gege
benen Ausnahmen, 
für Fabrik- und 
Lagergebäude nach
stehende Decken
formen hauptsächlich gewählt werden:

1. gerade Betonplatten (Abb. G),
2. an den Auflagern entweder 

stärkte P latten (Abb. 7 u. 8),
• 3. gewölbte Decken (Abb. 9).

Die ersteren beiden Decken
formen können in einer Richtung 
oder auch kreuzweise bew ehrt werden.

Die hier vorliegenden Gebäude 
haben meist einen regelmäßigen 
Grundriß, welcher durch Hauptträger, 
die durch Stützen getragen werden, 
in gleiche Felder geteilt wird. Die 
Decken, welche unmittelbar durch 
die Hauptträger oder durch Zwischen
träger, welche gleichfalls meist in 
gleichen Abständen gelegt werden 
können, getragen werden, sind daher 
in den meisten Fällen als kontinuier
liche Decken anzusehen.

Ganz besonders sorgfältig 
müssen bei durchlaufenden Decken 
und Balken die Aufnahme der Stützen
momente behandelt werden. Zumeist 
geschieht dies durch Herstellung von

w z z z .

Abb. G.

Abb. 8.

Abb. 9.

durch Vouten oder durch Eckschrägen ver-

Abb. 10. F ab rik n eu b au  T he S in g e r M anufacturing Co. 
in  W itten b erg e . A u sgefüh rt du rch  W ayss u. F re y ta g  A.-G.

i) siehe  a uch  H a n d b u ch  fü r  E isen b e to n b au , 2. Aufl., IX. B d . B erlin  1918.
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Vouten oder Schrägen (Konsolen). Ist die Anordnung solcher Konsolen nicht zulässig, 
z. B. wegen beschränkter Höhe oder wegen Anbringung von Transmissionen, so kann

man sich häufig durch 
Verbreiterung der 
Unterzugstege am 
Auflager helfen 
(Abb. 10 u. 11).

Im allgemeinen 
pflegt man eine enge 
Teilung der Decken
träger vorzuziehen, 
um eine möglichst 
große Steifigkoit der 
Konstruktion zu er
zielen. Es kommen 
aber auch Fälle vor, 
daß große Spann
weiten der Decken 
gefordert werden, sei 
es, um eine geringe 
Konstruktionshöhe zu 
erhalten, sei es, weil 
eine glatte Decke eine

Abb. 11. F ab rikneubau  The S in g e r M anufacturing  Co. in  W ittenberge . bessere und gleich- 
A usgeftlh rt durch W ayss u. F rey  ta g  A.-G. mäßigereBeleuchtung

ermöglicht.
In  Amerika, neuerdings auch in Deutschland, gelangt eine Decke zur Ausführung, 

welche ohne irgendwelche Unterzüge hergestellt wird, die sich also darstellt als eine 
auf den Säulen als Stützpunkten aufruhende Platte. Die Säulen werden hierbei am

Kopf mit Verbreiterungen in Form 
von umgekehrten Pyramiden ver
sehen, um eine genügende Auf
lagerfläche zu erhalten (Abb. 12). 
Die Anordnung der Bewehrung 
zeigt Abb. 13. Die Anwendung 
einer derartigen Decke gibt unter 
Umständen gewisse Vorteile, z. B. 
dann, wenn in einem Lagergebäude 
das Geschoß gleichmäßig der 
Höhe nach ausgenutzt werden 
soll; denn bei Vorhandensein von 
Unterzügen kommt es leicht vor, 
daß durch die Art der gestapelten 
W aren es nicht möglich ist, den 

Abb. 12. T rägerlose  D ecke (Pilzsystem ). Raum zwischen Unterzugs- und
Deckenunterkante auszunutzen.

In Deutschland ist dieses System noch nicht oft zur Anwendung gelangt, was 
sich daraus erklärt, daß die Berechnung dieser Decken auf Schwierigkeiten stößt und



Decken — Teilung der D eckenträger — Stützenstellung — Fußbodenbelag. 353

ein genauer Spannungsnachweis, wie er bei uns gefordert wird, noch nicht möglich ist, 
während man in Amerika die Tragfähigkeit dieser Decken durch Versuche nachweist.1)

Die S tü tz e n s te l lu n g  ist bei Fabrikationsräumen abhängig vom Betrieb, von 
der Größe und Stellung der Arbeitsmaschinen. Es wird sich also durchaus nicht immer 
eine gleichmäßige Teilung ergeben. Auch bei Lagergebäuden ist nicht ohne weiteres 
eine gleichmäßige Einteilung der Fläche zweckmäßig. H ier ist der Betrieb, d. h. 
die Richtungen, welche die ein- und auslaufenden Güter zu nehmen haben, zu be
rücksichtigen.

In den meisten Fällen w ird als F u ß b o d e n b e la g  Zementestrich in i y a bis 3 cm 
Stärke gewählt, da er billig und für die weitesten Zwecke genügend ist. A ller
dings muß er sehr sorgfältig hergestellt werden, da er in vielen Fällen 
stark beansprucht wird. E r soll daher aus bestem Zement und reinem Sand in 
einem Mischungsverhältnis nicht unter 1 :3  hergestellt werden. Wo dies möglich ist, 
soll der Zementestrich unmittelbar nach Herstellung des Unterbetons aufgebracht 
werden, weil nur dann eine sichere Ge
währ für die Verbindung des Estrichs mit 
diesem Unterbeton gegeben werden kann.
Bei besonders in Anspruch genommenem 
Fußboden empfiehlt sich die Herstellung 
mit Granit- oder Basaltsand. Gegebenenfalls 
werden zwecks Härtung Anstriche mit 
F luaten angewendet. Die Oberfläche ist 
g latt oder geriffelt. Bei größeren Flächen 
sind Fugen anzuwenden. Sind die Räume 
nicht unterkellert, wird also der Fußboden 
unm ittelbar auf den gewachsenen Boden auf
gebracht, so wird als Unterlage für den 
Estrich meist eine mehr oder weniger dicke 
Betonschicht gewählt, deren Stärke sich 
nach dem vorhandenen Boden und nach der 
A rt des Betriebes richtet. Sie sollte jeden
falls nicht weniger als 15 cm betragen.
An Stelle des Kiesbetons wird mitunter 
auch Schlackenbeton aus Zement, Kalk, Sand und Kohlenschlacke gewählt, da dieser 
zäher ist und durch die Erschütterungen der Werkzeugmaschinen nicht so leicht rissig 
werden soll.

Außer dem Zementestrich kommen Fußböden aus allen möglichen Materialien 
vor; aus Holz, Metall, künstlichen und natürlichen Steinen, Asphalt, Lehm usw.

Holzfußböden eignen sich für trockene Betriebe, bei welchen auf gute Isolierung 
W ert gelegt wird, da sie die Füße der Arbeiter gegen Kälte schützen. Sie werden 
entweder als Dielen, Bretterböden oder als Holzpflaster benutzt. Insbesondere emp
fiehlt es sich, in Drehereien, Schlossereien, Montageräumen, die Arbeitsstelle mit Holz
böden zu belegen, sowohl aus hygienischer Rücksicht, als auch deswegen, weil zur 
E rde fallende Arbeitsstücke weniger der Beschädigung ausgesetzt werden, als bei 
Massivböden. Holzpflaster wird für stärker beanspruchten Betrieb verwandt und 
muß auf festem Untergrund ruhen, damit sich keine Setzungen bilden. Auch dort,

i) E in e  e in g e h en d e  U n te rs u c h u n g  d ie se r D ecken  in  s ta t is c h e r  B ez ie h u n g  finde t s ich  von F i t z i n g e r  in 
B eton  u . E ise n  1914, H eft X II u n d  von M a y e r  in  D e u tsc h e  B a u z e itu n g  1912, Z em en tb e ilag e  Nr. 21 u . 22.

H an d b u ch  fü r  E ise n b e to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . XI. 23

Abb. 13. A nordnung  der Bewehrung* einer 
träg e rlo sen  D ecke (Pilzsystem .)
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wo sonst Zementestrich oder sonstige Massivfußböden gewählt werden, wo aber durch 
die Art des Betriebes der Fußboden feucht und schlüpfrig wird, sind wenigstens 
an den Arbeitsstellen Holzroste zu verlegen, um ein Ausgleiten zu verhindern. Bei 
Holzfußböden pflegt man häufig die Lagerhölzer in den Beton einzubetten, doch 
muß, um eine Schwächung der Decken zu vermeiden, hierfür ein besonderer Auf
beton hergestellt werden. Vielfach wird an Stelle von Holz Xylolith (Kunstholz) 
verwendet, welches die Vorzüge von Holz und Stein insofern verbindet, als es einer
seits warm und schalldämpfend, andererseits dicht und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit 
ist. Es wird in Plattenform auf Beton oder Ziegelunterlagen oder Holz aufgebracht. 
Die Fugen werden mit Asphalt oder einer sonstigen zähen Masse gedichtet.

Für Schmieden empfiehlt sich Lehmestrich, ungefähr 30 cm stark, der in drei 
Lagen aufgebracht wird. Der trockene Erdboden muß vorher gut gestampft werden, 
desgleichen die einzelnen Lehmschichten. D er obersten Schicht werden Eisenfeil- 
späne und Salzwasser beigemengt. Vor der Inbenutzungnahme ist der Boden 1 bis 
3 Wochen hindurch durch tägliches Abbrausen feucht zu halten.

Gleichfalls für Schmieden, aber auch für andere Räume, welche sehr stark 
beansprucht werden oder in welchen grobe Güter gelagert werden sollen, wird Stein
pflaster angewandt, welches in üblicher W eise verlegt wird. Am besten so, daß die

Fugen  einige Zentimeter tief mit 
A sphalt ausgegossen werden.

An Stelle von Natursteinen 
gelangt auch Ziegelpflaster zur 
Verwendung, als Rollschicht ge
setzt und mit Zementmörtel aus
gefugt. Für stärker beanspruchte 
Böden werden Klinker verwendet.

F ür Eisengießereien, insbe
sondere für Herdformereien em
pfiehlt es sich, den Fußboden 
durch Aufbringen von V2 bis 
i y 2 m tiefen Formsandboden her
zustellen.

W iderstandsfähig gegen 
Säuren sind Asphaltböden aus 
Gußasphalt oder aus Asphalt
platten auf festem Untergrund 
aus Beton, Ziegelrollschicht und 
dergl.

Sehr dauerhafte Beläge sind 
Plattenbeläge aus Naturstein 
(Basalt, Granit, harter Sandstein) 
oder Kunststein. Letztere werden 
ans Ton, Quarz, Hochofenschlacke 
oder Zement hergestellt. Die 
P latten aus Naturstein können 

meist ohne besonderen Unterboden in einem Sandbett verlegt werden, 'während die 
Kunstplatten meist nur geringe Größe haben und deswegen einen besonderen U nter
boden aus Beton, Ziegeln und dergl. erfordern.

S5.76 m

Abb. 14. F ab rik b au  E ricson  in  W ien.
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laufende 

M eter 
Säulen

höhe
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Die Kopf- und Fußausbildung bei 
einer Gußeisensäule zeigen Abb. 16 u. 17, 
wobei die Röhre in ihren äußeren Ab
messungen tunlichst wenige Abstufungen 
enthältundsichnur die Fleischstärke ändert.

Bei diesem Anlaß sei noch der Dach- < [ : ; ^
abwässerung Erwähnung getan, die unter Abb. 17. A usb ildung  von K opf und  Fuß
Benutzung des Innenhohlraumes einiger A1)b- I6- der G ußeisensäulen ,

hierfür innen geteerter Säulen erfolgte. Das Regenwasser wird aus dem Holz
zementdach durch ein Sieb in einer herausnehmbaren Blechröhre direkt in den Keller 
herabgeführt, wo ein W asserpolster angeordnet wurde (Abb. 18). Diese A rt der Ent-
----—---------  09*

l) s. a . B eton  u . E isen  1913, H eft X VII, S. 365 u. f.

VOOt

F ü r besondere Zwecke werden Fußböden aus Metall in G estalt von P latten oder 
Profileisen verwandt. P latten aus Gußeisen dienen zum Belag von Erdböden, während 
Platten aus Schmiedeeisen auch für Zwischendecken (meist auf eisernen Trägern be
festigt) verwendet werden. F ü r sehr schwere Belastungen werden Böden aus Profil
eisen, meist in U-Form, verlegt.

W as die S tü tz e n  selbst betrifft, so ist den Ausführungen im 2. Kapitel, Band IX  
nichts hinzuzufügen. Die äußere Form  ist meist quadratisch, oft achtseitig, selten rund.

Bei den rechteckigen Stützen
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Wässerung verdient bei rauhem Klima schon deshalb Beachtung, weil sie gleichzeitig 
eine gute Ausnutzung des Dachgeschosses mittels eines flachen Daches ermöglicht. In 
Abb. 14 sind die mit Rohrleitung versehenen 
Säulen besonders bezeichnet. E s ist nur 
jede zweite Säule, sonst ist die Kopfausbil-

Dyncb/q/s ß  
Sc/w/ff C -O

Schn/ffA-O, Ans/c/tf

T
ßunc/i/q/sAu.ß

fVaffenoöerAn/rfe

1£ft>is50ny(r 
ßurcMa/s A  -  Sc/jn/ff C -ß

Abb. 19. K opfausbildung.Abb. 18. F ußausb ildung  m it A bw ässerung.

dung wie in Abb. 19 dargestellt; sie erlaubt eine ähnliche Benutzung der Säulen für 
Leitungen und andere Zwecke.

Die D a c h k o n s tru k t io n e n  werden eingehend in Band X behandelt werden, so 
daß hier nicht näher auf sie eingegangen zu werden braucht.

Auf die B e lic h tu n g  der Räume, besonders bei W erkstätten, ist große Sorgfalt 
zu legen. Im  allgemeinen soll jede Arbeitsstelle direktes Tageslicht erhalten — nicht 
direktes Sonnenlicht. Man nimmt dabei an, daß das Licht unter 45° einfällt. Bei 
festgelegter Anordnung der Arbeitsplätze läß t sich die Lage der Lichtquellen — Fenster 
bezw. Oberlichter — unmittelbar ermitteln, wenn man von den zu beleuchtenden 
Arbeitsebenen aus Strahlen unter 4 5 °  zieht. Hierbei ist die Arbeitsebene in ent
sprechender Höhe, etwa 1 m anzunehmen.

Aus dem Einfallswinkel des Lichtes ergibt sich, daß zur Beleuchtung eines 1 m 2 
großen Arbeitsfeldes auch ein 1 m 2 großes Fenster gehört, dahingegen nur 1 x  cos 45° 
=  0,7 m 2 Oberlicht, wenn dessen Fläche senkrecht zum Lichteinfall gerichtet ist.

Man pflegt auch den Lichtbedarf auszudrücken als Verhältnis von Glasfläche zu 
Bodenfläche. Nach Salzmann1) kann man als Glasfläche annehmen:

für W erkstätten mit Seiten- und Oberlicht 50%  der Bodenfläche
„ „ nur mit Oberlicht 30%  » »
„ Lagergebäude mit Seiten- und Oberlicht 20 bis 25%  » »

nur mit Oberlicht 15 bis 20%  » »
Bei einer Geschoßhöhe von 3,50 m ist Seitenlicht bis 6 m Tiefe für Arbeitszwecke noch 
zu gebrauchen, für Lagerzwecke bis 10 m.

Selbstverständlich ist Voraussetzung für alle obigen Angaben und Regeln, daß der 
Lichteinfall nicht durch andere Gebäude gehindert wird. Danach wird sich also der 
Abstand der einzelnen Gebäude voneinander zu bestimmen haben.

Eine wichtige Frage bei Fabrikgebäuden ist diejenige der A n b r in g u n g  d e r  L a g e r  
für die W ellenleitungeu mechanischer T ra n s m is s io n e n . Diese W ellenleitungen, die 
sogenannten W ellenstränge, von denen in größeren Betrieben meist mehrere erforderlich 
sind, werden entweder alle unmittelbar durch die Kraftmaschine angetrieben, oder der 
Antrieb erfolgt von der Kraftmaschine aus auf eine Welle, während die übrigen ihren 
Antrieb von dieser Hauptwellenleitung erhalten.

1) H. S a lz  m ann . In d u s tr ie l le  u n d  gew erb liche  B au ten . S a m m lu n g  G öschen, B an d  512, S . 33.



Belichtung der Räume — Anbringung der Transmissionslager. 357

Wenngleich die Lagerschalen mindestens in vertikaler Richtung sich verstellen 
und dadurch während des Betriebes sich ergebende Ungenauigkeiten in der Lage der 
W ellenleitungen sich wieder beheben lassen, so ist selbstverständlich trotzdem eine 
sichere Befestigung der Lager an den Decken oder Stützen bezAv. Wänden durchaus not- 
Avendig; denn nicht allein die Sicherheit, sondern auch die W irtschaftlichkeit des 
Betriebes hängt von einer genauen Unterstützung der W ellenleitung ab.

Ein gewisser Teil der von der Kraftmaschine in die W ellenleitung gesandten 
Energie geht verloren durch die Reibung der W ellenleitungen in den Lagern. Die 
Größe dieser Reibung ist unter anderem davon abhängig, in welchem Maße sich die 
W ellenleitungen zwischen ihren einzelnen Unterstützungspunkten durchbiegen können. 
Diese Durchbiegung ist naturgemäß um so größer, je  größer das Eigengewicht der 
Welle, je  weiter die Stützungspunkte voneinander entfernt sind und je ungünstiger die 
W elle durch die auf ihr sitzenden Teile (Kupplungen, Räder usw.) belastet Avird. Aus 
letzterem Grunde ordnet man die Scheiben, Räder usw. möglichst nahe an den Unter
stützungspunkten der Wellenleitungen an.

Die Angaben über zweckmäßige Entfernungen der Lager sind sehr wechselnd. 
Nach G örts1) sind folgende Entfernungen zu empfehlen:

W ellendicke: 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 135 150 mm
Lagerentfernung: 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 m

D eckert2) gibt an:
W ellendicke: 30 40 50 60 70 80 mm
Lagerentfernung: 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,6 m

Nach G. Luther A.-G., Braunschweig, ist zu wählen:
W ellendicke: 30 40 50 60 70 SO 90 100 110 120 mm
Lagerentfernung: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 m

Diese Entfernung kann bis 50%  vergrößert Averden, Avenn die Riemscheiben dicht 
an den Lagern sitzen.

Im allgemeinen w ird der das Gebäude entAverfende Ingenieur nicht in die Lage 
kommen, die Entfernung der Lager zu bestimmen. Meist wird er, Avie bereits oben 
angeführt, ledig
lich die Aufgabe 
haben, für den in 
seinen Einzel
heiten bereits 
festgelegten m a
schinellen Be
trieb die erfor
derlichen Trag
konstruktionen

ZU entwerfen. H än g e la g e ra n d e rD e c k e n p la tte . Abb. 22. G ußeiserne D übelhülse.
Immerhin sollte
man aber auf die Transmissionsanlagen bei Anordnung der Deckenkonstruktion 
Rücksicht nehmen, besonders dann, wenn die Lager für die W ellenleitungen an den 
Unterzügen und nicht an den Decken befestigt Averden sollen, was bei schwereren 
Transmissionen sich empfiehlt. In letzterem Falle ordne man die Unterzüge, gegebenen

*) H ab erstro h , G örts, W eid lich , S te g em an n , A n la g e  von  F a b r ik e n ; V e rla g  von  ß .  G. T eu b n e r in  L e ip z ig  1907.
2) R eb b er, F a b rik a n la g e n . N eu  b e a rb e i te t  von  C. G. O. D eck ert, L e ip z ig  1901. V e r la g  von B em h . F ried r . V o ig t
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falls die Nebenunterzüge, senkrecht zur W ellenleitung an und wähle den Abstand 
derselben nicht zu groß.

Die Vorrichtungen zur A n b rin g u n g  von H ä n g e la g e rn  unterscheiden sich in 
solchc, welche deren Befestigung nur an bestimmten Punkten ermöglichen, und 
in solche, welche das Anbringen der Lager auch nachträglich ohne irgendwelche Stemm- 
arbeiten an beliebigen Stellen der Decke bezw. der Unterzüge zulassen. Bei letzteren 
Vorrichtungen kann man noch unterscheiden zwischen solchen Anordnungen, die die 
beliebige Verschiebung der Lager nur in einer Richtung gestatten, und solchen, bei 
denen dies nach mehreren Richtungen zulässig ist. Eine derartige Änderung in der 
Lage der Hängelager kommt bei gewissen Betrieben nicht selten vor. Nicht allein, 
daß neue W ellenleitungen angeordnet werden, es kann auch in der Lage der U nter
stützungspunkte einer vorhandenen W ellenleitung eine Änderung eintreten, wenn z. B. 
neue Maschinen aufgestellt werden. F ü r solche Betriebe ist es daher notwendig, von 
vornherein die Verschiebbarkeit der Hängelager vorzusehen, während für andere 
Betriebe, in denen Änderungen so gut wie ausgeschlossen sind, z. B. Spinnereien, 
Webereien, dies nicht notwendig ist.

Abb. 20 gibt die Befestigung eines Hängelagers unmittelbar an der Deckenplatte 
wieder. Die Belastung der Transmissionen darf in diesem Falle natürlich nur gering 
sein. Es sind hier in Entfernung von 1,5 bis 2 m Harthölzer a  an der Decke befestigt, 
an denen Längshölzer b  festgeschraubt werden. An letzteren wird das Hängelager 
selbst befestigt. Zur Befestigung der Harthölzer a  müssen auf die Schalung konische 
Dübel genagelt worden, um die Löcher für die Schrauben herzustellen. Die Schrauben 
werden dann nach der Fertigstellung der Decke eingesetzt.

An Stelle der Befestigung durch Schrauben ist auch ein U-förmiger Bügel vor
geschlagen worden (Abb. 21), dessen beide Enden mit Gewinden versehen sind. Diese 
U-förmigen Bügel müssen natürlich bei H erstellung der Decke eingebracht werden, 
und es ist Sorge zu tragen, daß der Bügel durch das Betonieren nicht aus seiner Lage 
gebracht wird.

F ü r leichte Transmissionen kann man auch gußeiserne Dübelhülsen in die Decken
platte einbetonieren.

Eine sehr einfache Form hierfür ist diejenige nach Abb. 22. Sie hat allerdings 
den Nachteil, daß eine Drehung des Bolzens dessen sofortige Lösung bewirkt.

bewegung, sondern auch eine Längsverschiebung desselben in der Hülse notwendig ist.
Schließlich sei noch die Dübelhülse „Beton“ der Firm a Schanzenbach & Co. in 

F rankfurt wiedergegeben, bei welcher die Sicherheit gegen Loslösen noch größer ist, 
indem der Bolzen von seinen Tragflächen nur dann heruntergebracht werden kann,

Zweckmäßig w ird man daher 
die Stellung des rechteckigen 
Bolzenkopfes, die ja  bei ein- 
gebrachtem Bolzen äußerlich 
nicht zu erkennen ist, an den 
herausstehenden Enden in irgend 
einer W eise kenntlich machen.

A bb. 23. G ußeiserne DUbelhtllse.

Eine größere Sicherheit 
gibt die Dübelhülse nach Abb. 23, 
bei welcher zum Lösen des 
Bolzens nicht nur eine Dreh-
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wenn ör in eine schräge Stellung gebracht wird, was jedoch nur bei unbelastetem 
Bolzen möglich ist (Abb. 24). D iese'Dübelhülsen, die übrigens auch zur Befestigung 
von sonstigen Leitungen, 
z.B.Lichtkabeln, zweck
mäßig zu verwenden 
sind, werden auf die 
Verschalung aufgenagelt 
und mit einbetoniert und 
zwar in Entfernungen, 
wie sie voraussichtlich 
für die Anbringung von 
Transmissionen, auch bei
Veränderungen des Be- Abb. 24. D llbelhülse „B eton“ der F irm a  S chanzenberg  & Co. 
triebes,zweckmäßig sind.

Abb. 25 zeigt die Teilansicht einer
o

Transmissionsanlage, die an der Decke 
mittels Dübelhülsen „Beton“ befestigt ist.

Abb. 25. Abb. 26.
Abb. 25 u. 2G. A nw endung der D ilbelhülsen  zur B efestig u n g  von T ransm issionen .

Abb. 26 zeigt die Anord
nung der Dübelhülsen „Beton“ 
in einem bestimmten Falle.

Der W ert dieser Dübel- 
liülsen liegt also darin, daß bei 
nachträglicher Erw eiterung oder 
Änderung der Transmissions
anlage es nicht notwendig ist, 
zwecks Anbringung der Lager 
die Betondecke zu durchbrechen.

Die Möglichkeit der Ver
schiebung wenigstens in einer 
Richtung ist z. B. im Fabrikbau 
Dr. Nestler, Lahr i. B., in der 
W eise vorgesehen, daß eine Abb 27 Fabrikbau A- N estler, L ah r i. B.
durchlaufende Ilolzbohle an der A usgefüh rt durch T e sse rau x u . Stoffels, G.m.b.H., M annheim. 
Deckenplatte befestigt ist, an
welcher nunmehr die Lager an beliebigen Stellen angebracht werden können (Abb. 27).

W erden die Unterzüge zur Befestigung der Lager benutzt, so kann man dieses
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Ziel dadurch erreichen, daß man die Lagerböcke an hölzernen oder eisernen Trägern, die 
ihrerseits an den Betonträgern angehängt sind, befestigt. Abb. 28 zeigt die Befestigung

Abb. 29.

Abb. 28.

Abb. 31. Abb. 32. Abb. 33.

von Transmissionslagern an Unterzügen mittels Schrauben, welche durch die Unterzüge 
hindurchgehen, und zwar geben Abb. 32 u. 33 die Befestigung an einem einfachen 
Unterzug, Abb. 33 die Befestigung an einem Doppelträger wieder.

Abb. 30. Z elluloidfabrik W endelin  L iebeneich ler, G ablour a. N. 
A usgeführt durch  Ed. A st u. Co., W ien.

eines eisernen Lager
trägers, Abb. 29 die
jenige eines hölzer” 
nen. Eine derartige 
Konstruktion ist an
gewendet in der Zellu
loidfabrik W endelin 
Liebeneichler, Gablour 
(Abb. 30), wo zwei 
durchlaufende Bohlen 
an der Unterseite der 
Unterzüge befestigt 
sind. Um auch noch 
eine Verschiebung der 
Lager träger selbst zu 
ermöglichen, ist nach 
Abb. 31 unterhalb der 
Eisenbetonträger ein 
T -E isen befestigt, an 
welchem die Lager
träger angeschraubt 
werden können.

Die Abb. 32 u. 33 
zeigen die Befestigung



A nbringung von Hängelagern. 361

Um die Durchbohrungen der Unterzüge zu vermeiden, sind auch Befestigungsarten 
ersonnen worden, bei welchen bei Befestigung der Lagerböcke durch die Unterzüge durch
gehende Bolzen vermieden sind (Abb. 34). Abb. 35 zeigt die Befestigungsweise der Berlin-

-1) s. a . B eton  u . E ise n  1913, H e ft XVI, S. 353.

Anhalter Maschinenfabrik. Hierbei erhalten die Unterzüge zweckmäßig eine schwalben
schwanzförmige Gestalt. Dasselbe Ziel verfolgt die in Abb. 36 wiedergegebene Befesti
gungsart. An dem Lagerbock a  befinden sich zu diesem Zweck ein oder mehrere Paar 
Zangen b , die, bei c  gelenkig angebracht, m ittels der Schrauben f ,  Keile oder dergl. 
in kleine im Beton hergestellte Nuten a  eingedrückt werden.

Abb. 37 zeigt die Ausbildung eines Trägers, welcher unten 
durch seitliche Vorsprünge verstärkt ist, auf welche Hölzer zur 
Aufnahme der Hängelager je  nach Bedarf eingeschoben werden 
können.

Häufig findet man zur Anbringung kleinerer Lasthebevom ch- Abb. 37.
tungen und dergl. die Unterzüge in der Weise vorbereitet, daß 
in regelmäßigen Abständen Löcher ausgespart werden, die mit Gasrohren ausgefüttert 
sind, an welchen die Hebevorrichtungen oder Transmissionen nach Bedarf befestigt 
werden können. Derartige Aussparungen sind aucli zweckmäßig, um Licht- oder 
Kraftkabel nicht um die Unterzüge herumführen zu müssen, sondern durch dieselben 
hindurchleiten zu können.

In ähnlicher W eise ermöglicht sich das Allbringen von leichten Transmissionen 
an beliebiger Stelle eines Unterzuges, wenn man in geringen Abständen die oben 
erwähnten Dübelhiilsen ein
betoniert, an welchen mittels 
Quer- und Langhölzern die 
Transmissionen oder kleinere 
Hebevorrichtungen und dergl. 
angebracht werden können.
F ür gering belastete Trans
missionen kann man statt der 
Dübelhülsen auch mit Gewinden versehene Rohrhülsen verwenden (Abb. 38).

Um Transmissionen, Vorgelege, eiserne Träger für Hängebahnen, Laufkatzen, 
Flaschenzüge, Rohrleitungen, elektrische Leitungen usw. ohne vorherige Disposition an 
jeder beliebigen Stelle der Decke anhängen zu können, dient neuerdings die sogenannte 
L-Schiene von Baurat Manz,1) Stuttgart (Abb. 39 bis 42). Dieselbe wird aus Flußeisen

Abb. 35. Abb. 3G.
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nach Normallängen hergestellt und ersetzt ihrer Lage nach und auf Grund ihres Quer
schnitts vollwertig einen Teil der erforderlichen geraden Bewehrungseisen.

__ Zwecks Einhängung der zur Auf-
y  llän"uns  von Lasten jeder A rt erforder-

liehen Hakenschrauben bedarf es nur einer 
' - f H l i  W 7  kleinen, der Hakengröße entsprechenden

<>?! T 4  Freilegung der L-Schiene. Die freigelegte
—■J 4 - 1 \  __I  IL . Scliiene wird nachträglich wieder mit

^̂3 f—ijj [llj jl]-—| Zemen verputzt. Is t eine Disposition im
f - E H t  " _____________________voraus möglich,

T V  so werden an den
V ^  Aufhängestellen

Abb. 39. Abb. 40. kleine, dieSchiene
^  _  p  j l § f | |  zugleich haltende

Holzprismen mit
v  ^ ^ —  H  einbetoniert, wel-

' ' che zum Zweck
= = fr^^3rlf= -^  Npr' W  ¿er Einhängung

.........W - M M ... -  ..... 1 i  derHakenschrau-
/ ^ n z ^ n 1 n ^ iw i j ®T~ /  ben auszustem-4 n n p / / men siud-

/ / /  Gegenüber
>=g/// LI A alienanderen Vor-

/M ^-Xhh I ® A  kehrungenhatdie
■**' Abb. 41. T P » T  W  Abb. 42. L - Schiene den

Abb. 39 bis 42. L -Schiene System  B au ra t Manz in  S tu ttg a r t. Vorteil daß sie
n s /20 j'i Avegen ih rer Eigenschaft als BeAvehrungseisen als Aufhänge-

t eisen keine besonderen K osten verursacht.
Eine ähnliche Konstruktion ist die sogenannte Anker-<----------- 7 3 ------------- * °

iq schiene nach System Dr. B auer1) und System Jordahl (Abb. 43
y F ■■j i \ - yil bis 47), Avelche gleichfalls als BeAvehrungseisen und zur

 ̂ ^ Befestigung von Transmissionen dienen. Dieselben Averden
j *_ | aus Siemens-Martin-Flußeisen in Längen von 12 bis 15 m

^ 3 Y—30M l i ß f i r — 1 hergestellt. Die Befestigung von Transmissionen und dergl.
J  1^  § erfolgt durch Anziehen der Schrauben, deren mit Ansätzen

dn ker*
schiene

Abb. 44. Abb. 45. Abb. 46.
Abb. 43 b is 47. A nkersch iene  System  Dr. B auer u n d  Jordahl.

Arersehene Köpfe ein Verdrehen verhindern, Avährend sie bei geringer Lockerung ein 
Verschieben der Transmissionen jederzeit gestatten.

*) s. a . B eton u . E i3en 1913, H eft XI, S. 248.
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Zur Verankerung dieser Schienen mit dem Beton besitzt die Schiene System 
Jordahl einen ihrer Länge nach durchgehenden rippenförmigen Ansatz, der mit ein
gestanzten Löchern versehen ist, durch welche Bügel aus Rund- oder Flacheisen 
gezogen werden können.

Beim System Bauer geschieht die Befestigung der Flacheisenbügel mittels 
Schraubenbolzen. An den Enden der Bügel werden Verschlußkappen aufgesetzt, um 
das Eindringen des Betons während des Stampfens zu verhindern. Soll auch die 
Unterfläche der Ankerschiene m it Beton umgeben sein, so kann dies durch Einlage 
einer Holzleiste, die beim Ausschalen wieder entfernt wird, bewerkstelligt werden (Abb.47).

Schließlich sei noch eine Eiseneinlage erwähnt, wie sie die Mitteldeutsche Beton- 
und Eisenbeton-Baugesellschaft in Jena anwendet (Abb. 48 u. 49). Diese Einlage 
besteht aus zwei Winkeleisen, die durch ein E-Eisen im Abstand gehalten werden.

Bei dem Fabrikbau der Optischen A nstalt C. P. Goerz, Berlin-Friedenau,1) ausgeführt 
durch die Aktien-Gesellschaft für Beton- und Monierbau in Berlin, sind zur nach
träglichen beliebigen Befestigung von Lagergestellen, Leitungen und dergl. die Stützen 
und Balken des E rd
geschosses größten
teils mit gußeisernen 
Kasten (Abb. 50) ver
sehen, welche an den 
Enden rechteckigeEr- 
weiterungen erhielten 
zwecks Einführung 
des Schraubenkopfes.
Ähnlich sind auch 
die mit doppelten 
Trägereinlagen be
wehrten Balken durch 
Ausklinken der un
teren inneren Träger
flansche für diesen 
Zweck vorbereitet.

W  erden dieTrans- 
missionsleitungen

nicht an den Unter- Abb. 51. W e rk s ta tt der F irm a W ayss u. F re y ta g  A.-G.
i) B eton  u . E ise n  1914, S. 72 u. f.

Abb. 48.
mg

Abb. 50.

'gußeiserner Kasten 
'zur Befestigung von 

Transmissionen

- ScMitz zur 
Befestigung von 
Transmissionen



Abb. 53. Ö lfabrik in  O derberg. A u sg efü h rt du rch  Bd. A st u. Co., W ien.

Unterzug erhält daher sowohl eine senkrechte,, wie eine wagerechte Beanspruchung und 
ist dementsprechend bewehrt worden.

Die Befestigung der Lager an den Stützen geschieht am einfachsten entweder
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zügen, sondern an den Deckenplatten befestigt, so ergeben sich, wenn die Wellenleitung 
unterhalb der Unterzüge geführt wird, entsprechend hohe Lagerstühle, Avie sie Abb. 51

zeigt. Dasselbe

Abb. 52. Seidenw eberei Ad. F re u n d  in  Böhm .-W iesen. 
A usgefüh rt durch  Bd. A st u. Co., W ien.

Bild ergibt sich, 
wenn die Befesti
gung anZwischen- 
trägern erfolgt, 
der Transmissi
onsstrang aber 
unterhalb der weit 
höheren Haupt- 
träger laufen muß 
(Abb. 52).

Bei der Öl
fabrik in Oder
berg (Abb. 53) 
sind die Lager 
an einem die 
Stützen verbin
denden Unterzug 
befestigt. Dieser
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nach Abb. 54 mit zwei Schrauben, die durch einbetonierte Gasrohre 
geführt werden, oder zweckmäßiger durch vier die Stützen umfassende 
Schrauben, sogenannte Manschetten (Abb. 55). Letztere Konstruktion 
hat den Vorteil, daß keine Bolzen durch die Säule geführt zu werden 
brauchen. Es werden lediglich ungefähr 1 l / t  cm tiefe Nuten in die 
Säule nach Fertigstellung derselben angebracht, in welche sich die vier 
Bolzen legen. Diese Konstruktion ermöglicht daher in der einfachsten 
Weise die Anbringung von Konsolen an beliebigen Stellen auch während 
des Betriebes.

Wenn die Entfernung der Stützen voneinander groß ist, so 
müssen die Transmissionen noch einen Zwischenstützpunkt finden,

welcher durch Eisenbetonhänge
säulen gebildet werden kann. Die 
Anbringung der Lager an solchen 
Hängesäulen zeigen Abb.56 bis59.

Abb. 54. 
B efestigung  

eines L agers an 
e in e r S tütze.

Abb. 55. 
B efestigung  
eines L agers 

an e iner 
Stütze.

Abb. 56. H ängesäu len  zur A uf
nahm e von T ransm issionslagern .

Abb. 57. F lachssp innere i und  W eberei Bipel, Böhm en. A usgefüh rt durch  Bd. A st u. Co., W ien.
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Abb. 58. S p innere i von F. C. B ayerle in , B ayreuth . 
A usgefüh rt durch  H. R eck, S tu ttg a rt.

Bei der in Abb. 58 dargestellten Spinnerei F. C. Bayerlein, Bayreuth, sind diese Hänge
säulen gekröpft, um diejenige Seite, an welche das Lager befestigt wurde, in eine 
Flucht mit den Hauptsäulen zu bringen.

Bei der Baumaschinenfabrik in Neustadt a. d. H. (Abb. 59) besitzen die Hängesäulen 
eine ziemlich weit ausladende Konsole, welche zusammen mit entsprechenden Konsolen

an den Stützen die beiden 
C-Eisen tragen, an welchen 
die Lager für den Maschinen
antrieb befestigt wurden.

Abgesehen von den
jenigen T r  a n s p o r te in r i  cli- 
tu n g e n , welche den An
schluß eines W erkes an die 
öffentlichen Verkehrsgelegen- 
heiten ermöglichen, kommen 
auch innerhalb des W erkes 
zur Verbilligung der Beför
derung der Materialien und 
der W erkstücke T r  an s p o r t -  
m i t te l  zur Verwendung. 
Diese Transportmittel be

stehen in Gleisanla
gen, Hängebahnen, 
Transportbändern, in 
fahrbaren oder fest
stehenden Kranen, in 
Aufzügen, Elevato
ren, Becherwerken, 
Schnecken u. dergl.

F ür die G le is e  
wrerden innerhalb der 
A rbeitsstätte Schmal
spurgleise mit einer 
Spurweite von 500 
bis 800 mm verwandt, 
auf welchen einfache 
Rollwagen laufen. 
Zweckmäßig werden 
leichte Schienen be
nutzt, wTelche in dem 
Fußboden so eingelegt 
werden, daß die Ober
kante der Schiene mit

der Höhe des Fußbodens bündig liegt, um Unfälle zu vermeiden. Der Raum zwischen den 
Schienen wird dann bis auf die Spurrille ausgefüllt. Geschieht letzteres mittels Zement- 
estrich, so ist es zweckmäßig, die Kanten desselben durch eine Flachschiene zu schützen. 
Da durch das Einbringen der Schiene in die Decken letztere häufig nicht unwesentlich ge
schwächt werden, muß in solchem Falle die Decke eine entsprechende Verstärkung erhalten.

Abb. 59. In te rn a tio n a le  B aum asekinenfabrik  N eustad t a. d. H.
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F ü r viele Fälle haben sich H ä n g e b a h n e n  bewährt. Die Laufschienen der 
Hängebahnen werden an den Unterzügen oder Decken befestigt, Bezüglich der Be
festigungsart sei auf die Ausführungen S. 15 u. f. verwiesen. Die Hängebahnen haben 
vor den Gleisen den Vorteil, daß bei ihnen im Inneren der Gebäude kein Raum des 
Fußbodens verloren geht, wie das bei den Gleisen der F all ist.

Den gleichen Vorteil bieten die L a u fk ra n e . Die Größe und Tragfähigkeit der
selben richtet sich nach dem Maximalgewicht der von ihnen zu transportierenden 
Arbeitsstücke, außerdem nach der Spannweite bezw. der Entfernung der Kranbahngleise. 
Die Kranbahngleise werden getragen durch die Kranbahnträger, welche auf Pfeiler-

Abb. 60. K raftzen tra le  Dr. O tto u. Cie., B endorf a. R h.
A usgefüh rt durch  die A llgem eine H ochbaugesellschaft m. b. H., D üsseldorf.

Vorlagen oder auf Konsolen an den Pfeilern aufgelagert sind. Die Kranbahnträger 
wurden bisher meist selbst dann in Eisen hergestellt, wenn auch das übrige Gebäude in 
Eisenbeton ausgeführt wurde (Abb. 60). In letzter Zeit ist man jedoch auch dazu 
übergegangen, diese Kranbahnträger in Eisenbeton herzustellen. Die Berechnung erfolgt 
am zweckmäßigsten mit Hilfe von Einflußlinien. Über die konstruktive Ausbildung 
der Kranbahnkonsolen siehe Handbuch, 2. Aufl., Bd. IX, S. 413 u. f.

W erden Laufkrane verwandt, so ist boi der Konstruktion des Gebäudes darauf 
zu achten, daß das erforderliche Durchgangsprofil der Krane freibleibt. Die Krane 
erhalten entweder Handbetrieb oder elektrischen Betrieb.

Zur Erm ittlung der größten Raddrücke und der Abmessungen für das Durchgangs
profil werden zweckmäßig nachstehende T abellen1) benutzt,

J) s. B oerner. S ta tis c h e  T ab e lle n , 5. Aufl. B erlin  1915. V e rla g  von W illi, E r n s t  u . Sohn.
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¡1) H an d lau fk rane .

T rag k ra ft
S pann
w eite l

G ew ich t (einschl. H ub- 
ii. H a n d k e tte n  fü r  5 m 
E n tfe rn u n g  d e r L a u f

sch ien en o b e rk an te  
ü b e r  F ußboden)

M aß e
für das D urchgangsprofil 

in mm

G rößter R add ruck  
und  R adstand  

etw a

d es  g an ze n  
K ra n s der Katze

A B C D D t k g mm

k g m k g k£

6 1 400 200 930 180 80 560 400 1400 1650

2 000
10 2 300 200 1010 185 160 560 400 1650 1700
14 4 050 200 1100 190 250 560 400 2 050 1950
18 5 900 200 1200 190 350 560 400 2 550 2250

G 1750 250 1030 185 130 630 400 2 000 1700

3 000
10 3100 250 1U0 190 210 630 400 2 400 1750
14 5 000 250 1200 195 300 630 400 2 850 2000
18 G 900 250 1300 195 400 630 400 3 350 2300

G 2 300 350 1200 200 150 725 500 3 150 1900

5 000 10 3 800 350 1300 205 250 725 500 3 550 2000
14 5 750 350 1400 215 350 725 500 4100 2200
18 8100 350 1450 215 400 725 500 4 750 2500

G 2 900 500 1400 220 200 750 525 4 400 2100

7 500 10 5100 500 1500 220 300 •750 525 5 050 2200
14 7 250 500 1600 220 400 750 525 5 700 2400
18 9 600 500 1650 230 450 750 525 6 300 2G00

G 3300 650 1450 230 250 800 550 5 750 2200

10 000
10 5 400 G50 1550 240 350 800 550 G 400 2300
14 8100 650 1G50 240 450 SOO 550 7 150 2400
18 10 700 650 1700 240 500 800 550 7 800 2600

6 4 500 1200 1650 240 250 1000 655 8 200 2450

15 000
10 6 600 1200 1750 240 350 1000 655 9100 2550
14 9 600 1200 1850 250 450 1000 655 10100 2600
18 12 000 1200 2000 250 600 1000 655 10 750 2700

G 5 400 2000 2100 240 500 1100 700 10 850 2600

20 000 10 7 750 2000 2175 240 575 1100 700 12 000 2600
14 11500 2000 2200 250 600 1100 700 13 200 2700
18 15 000 2000 2300 250 700 1100 700 14 300 2SOO
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b) E lek trisch e  L au fk rau e .

N orm altabellen der D eu tschen  M aschinenfabrik  A.-G., D uisburg.

D ie T abellen  geben  die H aup tabm essungen  usw. an, nach  w elchen die e lek trisch  b e trieb en en  
L au fk ran e  norm al au sg e fü h rt w erden und die sich au f G rund lan g jäh rig e r E rfah rungen  als die 
zw eckm äßigsten  erw iesen  haben.

Von 10 t  T ra g k ra f t an  w erden  die L au fk a tzen  b isw eilen  zw eckm äßig  m it einem  zw eiten  
k le ineren  H ubw erk  (H ilfshubw erk) au sg e rü ste t, um dam it k le in ere  L asten  schneller heben  zu 
k ö n n en  als m it dem  H aupthubw erk .

D ie u n te r T ra g k ra f t s tehende  k le in ere  Zahl g ib t die T rag fäh ig k e it des H ilfshubw erks au;

z .B . b ed eu te t: „ “ H aup thubw erk  20 t und  H ilfshubw erk 5 t  T ragk raft.
5

J e  nach  dem  V erw endungszw eck der K rane w erden  d re i B e trieb sa rten  un tersch ieden , die 
du rch  die Ziffern 1 b is 3 ü b e r den  betreffenden K olonnen beze ichne t sind, und  die sich  durch  
versch iedene A rb e itsgeschw ind igke iten  und  die h ie rfü r erforderlichen  M otorleistungen u n te r
scheiden.

H ü tten - und  S tah lw erksk rane , ü b erhaup t solche, die u n te r seh r scharfen  B etrieb sbed ingungen  
zu a rb e iten  haben , sind  vo rte ilh a ft nach  Ziffer 1 zu w äh len ; fü r W erk s tä tten , M ontagehallen  und 
E iseng ießere ien  kom m en am  b es ten  K rane nach  Ziffer 2 — N orm altype —, fü r le ich tere  B etriebe 
u n d  solche, bei denen  die K rane  n u r w en ig  oder ganz se lten  m it M axim allast b en u tz t w erden, 
z. B. e lek trischen  Z en tra len , M aschinenhäuseru  usw., K rane  nach  Ziffer 3 zur V erw endung.

D ie in der T abelle  an g eg eb en en  R add rücke  g e lten  säm tlich  fü r K rane ohne besonderes 
H ilfshubw erk ; d iese R addrücke e rhöhen  sich für K rane m it H ilfshubw erk um  den M ehrbetrag  
n ach steh en d er T abelle:

T ra g k ra f t des K ranes in  t . . 10 12.5 15 20 25 30 40 50 GO 75

E rhöhung  des R addruckes um 
k g  g e g e n ü b e r den A ngaben  
der T a b e l l e .......................... 900 950 1000 1200 1300 1400 1G00 2100 2400 2G00

Säm tliche A ngaben  d e r T abelle ge lten  für K rane, die innerhalb  g ed eck te r H allen  lau fen ; 
fü r im  F re ien  a rb e iten d e  K rane kom m t e ine w ette rd ich te  E in d eck u n g  von K atze u n d  F ü h re rh au s  
h in zu ; dadurch  v e rg rö ß e rt sich  Maß „A“ d e r L iste  um e tw a  200 m m ; desg le ichen  verg rößern  sich 
die se itlichen  A nfahrm aße des L asthakens.

D ie L aufbahnhöhe über F lu r is t bei säm tlichen  K ranen  m it 10 m angenom m en, gem essen  
von O berkan te  F ußboden  b is O berkan te  K ranbahnsch iene . E s is t  zw eckm äßig, b e i N euanlagen  
von  G ebäuden  den  A bstand  der K ran laufbahn  von U n te rk an te  D achb inder n ich t k le in e r zu w ählen, 
als das Maß „A “ d er T abelle  ang ib t.

D ie in  den T abellen  en th a lten en  Maß- und  G ew ich tsangaben  sind b e rech n e t u n te r der 
A nnahm e, daß als B etriebsstrom  G leichstrom  von 220 oder 440 V olt S p an n u n g  zu r V erfügung  steh t.

F ü r  K rane , die m it D rehstrom  norm aler P eriodenzah l und  S pannung  b e trieb en  w erden  
m üssen, g e lten  die gem ach ten  A ngaben  ebenfalls annähernd . D ie Maße fü r den no tw end igen  
lich ten  R aum  sind  d ieselben  w ie b e i G leichstrom kranen .

H an d b u ch  für E ise n b e to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . XI. 24
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Normaltabelle der D eutschen M aschinenfabrik A.-G., Duisburg.

G ew icht des k o m ple tten  K rans 

le  H ilfshub m i t  H ilfshub
2 3 1 2  3

kg kg kg kg

10000 
11 000 
12 000

9 200 
10 100 
11000

13000
14 100
15 500
17 000
18 500 
20 200

11900
13 000
14 200 
I5G00
17 000
18 500

ohne 

• H ilfshub i

21 900 
23 700

20000 
21 700

11 200 
12 200 
13 400

10 300 
11200 
12 200

14 400
15 800 
17 200
19 100
20 900 
22 500

13 300
14 500
15 800 
17 500
19 000
20 500

ohne

H ilfshub |

24 500 
2G G00

22 300 
24 000

13 000
14 000 
15100

12 000 
12 900 
14 000

17 000
18 100 
19 600

15 000 
16100 
17 300

13 900
14 800
15 900

IG 500 
18 000 
19G00

15 200 
IG 500 
18 000

21 000 
22 700 
24 G00

18 700 
20 200 
21800

17 100
18 500
19 900

21G00 
23 G00 
25 G00

20 000 
21600 
23 400

27 000 
29 400 
31 500

23 900 
25 800 
27 700

21 900 
23 500 
25 300

27 G00 
30 000

25 200 
27 300

34 100 
37 000

30 000 
32 200

27 200 
29 200

13 800 
15 000 
IG 300

12S00 
13 900 
15 000

18 000 
19 400 
21 000

16 000
17 100
18 500

14 800
15 900 
17 000

17 800 
19 400 
21 100

16 500
17 900 
19 400

22 600 
24 500 
26 500

20 000 
21600 
23 400

18 400
19 900 
21 400

23 300 
25 200 
27 400

21300 
23 000 
25 000

29 000 
31300 
34 000

25 500 
27 500 
29 600

23 400 
25 000 
27 000

29G00 
32 000

27 000
29 200

36 500 
39 400

32 000 
34 400

29 000 
31 200

das D urchgangsprofil u n d  H aup tabm essungen  der K rane in mm
Ś -2

B E P R ad  max. R addruck Lauf

3 1—3 1—3 1 - 3
stand
1—3

oh
1

ne Hilfsl
2

íub
3

sch ienen
b re ite

1—3

a, >  ca ^

m

1600 200 2000 400 2400 6 300 6 000 5 800 50 10
2200 6 600 6 300 6 000 12
2400 2600 G 900 6 500 6 300 14
2600 7 200 6S00- 6 600 16
2800 2800 7 500 7 100 6 800 18
3000 3000 7 800 7 400 7100 20

1700 3200 3200 8 300 7 800 7 500 55 22
3400 3400 8 600 8 100 7 800 24
3600 . 3600 9 000 8 500 8100 26
3800 3800 9 500 8 900 8 500 28
1000 4000 10 000 9 300 8 900 30

1700 220 2000 400 2600 8 000 7 500 7 200 50 10
2200 8 300 7 800 7 500 12
2400 , 8 700 8 100 7 S00 14
2600 • 9 000 8 400 8100 IG
2800 • 2800 9 400 8 800 8 400 18
3000 3000 9 800 9 100 8 700 20

1800 3200 3200 10 300 9 500 9 100 55 22'
3400 3400 10 700 10 000 9 500 24
3600 3G00 11 200 10 300 9 S00 26
3800 3800 11700 10 700 10 200 28
4000 4000 12 300 11 300 10 600 30

1800 230 2000 400 2800 9 700 9 000 8 800 55 10
2200 10 100 9 300 9 100 12
2400 10 500 9 700 9 400 14
2600 10 900 10000 9 700 16
2800 11300 10 400 10 000 IS

. 3000 3000 11800 10S00 10 400 20
1900 3200 3200 12300 11300 10 900 60 22

3400 3400 12 900 11800 11 300 24
3600 3600 13 400 12 200 11 700 26
3800 3800 14 000 12 800 12 200 28

. 4000 4000 14 600 13 400 12 800 30
1900 240 2000 400 3000 11 000 10 300 10100 55 10

2200 11 400 10 700 10 400 12
2400 • 11 800 11 100 10 800 . 14
2600 12 300 11 500 11200 16
2S00 12 800 12 000 11600 18
3000 13 300 12 500 12 000 20

2000 3200 3200 13 900 13000 12 500 GO 22
3400 3400 14 400 13 500 13 000 24
3600 . 3600 15 100 14 000 13 400 26
3800 3800 15 700 14 500 13 900 28
4000 4000 16 300 15 100 14 500 30

1G00

1700

1700

1S00

1800

1900

1GOO

1700

1700

1800

19'

1900 ! 1900

2000 ! 2000

1800

00 I
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G ew icht des kom pletten  K rane Maße für das D urchgangsprofil und H aup tabm essungen  der K rane in mm
h, o a .tic3 O)
a« fe 

CG ^

111

T rag 
k ra f t

t

o lin e  Hilfs

1 1 2 
kg ! kg

hub
3

kff

m i
1

ksr

t  Hilfsl 
2 

kg

ub
oö

1

A

2 3

B

1—3

E

1—3

P

1—3

ß ad -
stand
1—3

m a:
ohi

1

c. R addruck  
ie H ilfshub

2 3

L auf
sch ien en 

b re ite
1—3

10
12
14

18 200 
19 600 
21 400

16 200 
17 600 
19 100

11 400 
15 600 
17 000

20 800 
22 400 
24 000

18 300
19 700 
21200

16 300
17 600 
IS 900

2100 2100 2100 250 2200
2300
2400

50t) 3200
•

12 600 
13100 
13 600

12 200 
12 600 
13100

11800 
12 200 
12 600

55 10
12
14

15. _

IG
18
20

23 500 
25 500 
27 700

20700 
22 400 
24 500

18 500 
20 000 
21 800

26 000 
28 000 
30 300

22 900 
24 600 
26 G00

20 400 
22 000 
23 600

2500
2600
2800

14 200
14 800
15 400

13 500
14 000 
14 600

13 000
13 500
14 000

16
18
20

22
24
26

30000 
32 G00 
35 200

2G 500 
28 500 
30 800

23 900 
25 600 
27 600

32 800 
35300 
38000

28 700 
30 800 
33 000

25 800 
27 600 
29 500

2200 2200 2200 3000
3200
3400

3400
3600

16 000 
IG 600 
17 300

15 200 
15 700 
16200

14 500 
15000
15 500

60 22
24
26

28
30

38 000 
41 000

33 200 
36 000

29 700 
32 000

41000
44000

35 400 
38 000

31 600 
33 800

3G00
3800

3800
4000

18 000 
18 600

16 800 
17 400

16 000 
16 500

28
30

10
12
14

20 500 
22 200 
24 100

18 500 
20000 
21 500

16G00 
IS 000 
19 400

23 500 
25 400 
27 300

21000 
22 500 
24100

18 900 
20 200 
21 600

2150 2150 2150 275 2200
2300
2400

600 3400 16 000
16 500
17 000

15 300 
15 700 
IG 000

14 700
15 100 
15 600

65 10
12
14

20
16
18
20

26 200 
28 600 
31000

23 500 
25 500 
27 500

21000 
22 800 
24 600

29 300 
31800 
34 200

26 000 
28 000 
30 000

23 300
25 000
26 900

2500
2600
2S00

17 600
18 200 
18 800

IG 600 
17 200 
17 800

16100
16 500
17 000

16
18
20

22
24
26

34 300 
37 000 
40000

30 200 
32 500 
35000

27 000 
29100 
31200

37 300 
40 000 
43 000

32 S00 
35 000 
37 500

29 400 
31500 
33 600

2250 2250 2250 3000
3200
3400 3600

19 600
20 300 
21000

18 500
19 100 
19 700

17 700
18 200 
18 700

22
24
26

28
30

43 000 
46 000

37 500 
40 000

33 500 
3G000

46 000 
49 000

40 000 
42 800

36 000 
38 300 !

3600
3800

. 3800
4000

21700 
22 400

20300 
20 900

19 300 
19 800

28
30

10
12
14

22 200 
24100 
26 000

20100 
21S00 
23 500

18 100 
19G00 
21000

25700 
27 600 
29 500

23 000
24 600 
26 500

20 700 
22 200 
23 700

2200 2200 2200 275 2200
2300
2400

(¡00 3800 18 400
19 000 
19 600

17 S00
18 400
19 000

17 400
17 900
18 400

G5 10
12
14

25
16
18
20

28 500 
31000 
83 500

25 500 
27 600 
29 600

22 800 
24 800 
26 500

32 000 
34500 
37 000

28500 
30 500 
32 700

25 500 
27 300 
29 200

2500
2G00
2800

20 300 
21000 
21700

19 500 
20100
20 700

IS 900
19 500
20 100

16
18
20

22
24
26

36 600 
39 500 
42 400

32 600 
35 000 
37 300

29 100 
31200 
33 500

40000 
43 000 
4GOOO

35 500 
38000 
40 500

31900 
34 000 
3G 200

2300 2300 2300 3000
3200
3400

22 500
23 200
24 000

21 400
22 100 
22 800

20 700 
21300 
21900

22
24
26

2S
30

46 000 
49 300

40000 
43 000

36 000 
38 400

49 500 
53 000

43 200 
46 200

38 500 
41 000 •

•
3600
3800 4000

24 800
25 800

23 500
24 200

22 500
23 200

28
30

oi-*

10
12
14

25 200 
27 200 
29 500

22 900 
24 500 
26 500

20 500 
22 100 
23 800

29 000 
31000 
33 000
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D. Ausgeführte Fabrikbauten.
i. Metallindustrie.

1. G icßerelgebiiude d e r Siem ens n. lla lsk e  A.-G. am Nonnendam m  bei B e r l in .1) (Abb. 63 b is G8.)

Der Bau besteht aus den Fabrikationsräumen und einem vorgelagerten lang
gestreckten Verwaltungsgebäude. Die Fabrikationsräume werden gebildet aus den zwei

Gießhallen m it Nebenhallen, der Gichtbühne und der W erkstatt. D er W erkstattraum  
ist bei 42 m Breite und 37 m Länge eingeschossig. Das Dach ist flach und wird 
durch Front- und Mittelstützen getragen. Die Säulenentfernung beträgt 6 m. Die die

B eton  u . E ise n  1908, H e ft IX, S. 211 u . f.
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Dachdecke tragenden Deckenbalken haben eine Spannweite von 7 m und sind in einer 
Entfernung von 3 m so angeordnet, daß unm ittelbar auf die Stütze kein Deckenbalken 
zu liegen kommt. Auf diese Deckenbalken sind die Oberlichter aufgesetzt, welche eine 
shedartige Form haben. Die Oberlichter befinden sich in jedem durch zwei Säulen
reihen begrenzten Felde.

Abb. 6G. Q u erschn itt du rch  die G ießhallen.

An das W erkstattgebäude schließen sicli die beiden Gießhallen mit ihren Seiten
hallen an. Erstere sind bei 48 m Länge und 14 m Breite m it W ölbdächern, letztere 
bei 7 m Tiefe mit flachen Dächern überdeckt. Die Fundamente sind in Beton, alle 
anderen tragenden Teile in Eisenbeton hergestellt. Die zulässige Beanspruchung des 
Baugrundes betrug 2,5 kg/cm2.

Die äußeren Wände
sind 1 Stein stark mit 
roten Verblendziegeln 
ausgefacht; dadurch, daß 
die Ausfachungen gegen 
die tragenden Eisenbeton
teile etwas zurücktreten, 
erhält das Ganze eine ent
sprechende Gliederung.

Das Wölbdach wird 
durch Bogenrippen in
3 m Abstand und zwischen 
diese gespannte Eisen
betonplatten gebildet. 
Wegen der vielen U nter
brechungen sind zahl
reiche Auswechslungen 

Abb. 68. In n en an sich t der G ießhalle. erforderlich gewesen.
Jedes zweite Feld  erhielt

auf etwa %  der Länge einen shedartigen Oberlichtaufbau, welcher sich der Bogenform 
anpaßt, und jedes vierte Feld  außerdem einen im Grundriß quadratischen Lüftungs
schlot in Form  einer abgestumpften Pyramide, welcher oberhalb der Ventilations-



am
2 0 -

öffnimgen durch ein abgewalmtes Dach abgedeckt ist. Die Schlote mit einem Grundriß 
von 3 m im Quadrat erheben sich 5,5 m über das Dach.

Die Sheddäeher der Seitenhallen werden durch um 60° geneigte Eisenbeton
platten gebildet, welche am Fuße in 
die Dachplatten übergehen und 
F irs t auf die eisernen, um 30° 
neigten Sprossen der Oberlichtfenster 
gestützt sind. Die hierdurch entstan
denen Giebel sind durch Eisenbeton
platten geschlossen. Außerdem er
hielten die H allen Fenster in den 
Fronten.

Die W ölbdächer (Abb. 66) haben 
bei 14 m Spannweite eine Pfeilhöhe 
von 2,85 m, der Scheitel liegt 10 m 
über dem Fußboden. Die Bogenrippen 
haben der einheitlichen Einschalung 
wegen gleichmäßige Querschnitte er
halten.

Um für die Mittelsäulen der 
Hallen nicht zu große Querschnitte zu 
erhalten, sind den Seitenschiffen die 
ganzen W indkräfte aufgebiirdet, wobei 
diese als steife Rahmen ausgebildet 
wurden. Auf jede äußere Rahmenstütze 
ist vermittels der Rippen und Unter- 
züge die auf einen 6 m breiten 
Streifen kommende W indlast über
tragen. Außer diesen horizontalen 
Lasten waren noch die vom Eigen
gewicht, Schnee und von zufälliger Be
lastung des Daches herrübrenden verti
kalen Lasten aufzunehmen und von der 
inneren Rahmenstütze außerdem noch 
die Kranlasten. D er Rahmen ist ein
fach statisch unbestimmt, und der 
Horizontalschub wurde gemäß der 
Elastizitätstheorie bestimmt. Der Ein
fluß der W indkräfte ist dahin berück
sichtigt, daß einmal angenommen 
wurde, der W ind komme direkt auf 
den Rahmen, das andere Mal, der 
W ind wirke auf der abgelegenen Seite.

Nach den gemachten Annahmen, 
daß sich unten an den Stützen Gelenke 
befinden, würde dort kein Moment ent
stehen, da aber tatsächlich oben und 
unten eine Einspannung vorhanden ist,

Gießereigebäude der Siemens u. Ifalske A.-G. am Nonuendamm bei Berlin. 375
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so haben die elastischen Linien auch W endepunkte, die ungefähr in der Mitte der 
Säulenhöhe liegen; die unten im ungünstigsten Falle auftretenden Momente sind durch 
eine Annäherungsrechnung bestimmt und die Eiseneinlagen der Säulen dementsprechend 
in die Fundamente übergeführt. Danach waren von den Mittelsäulen nur noch die 
vertikalen Reaktionen der Dachlasten und die Auflagerdrücke der Kranbalken aufzu
nehmen.

Der Kranunterzug ist als kontinuierlicher Balken behandelt, wobei als ungünstigste 
Belastung zu berücksichtigen war, daß die Laufkrane zweier benachbarten Schiffe neben
einanderstehen und die Katzen sich dicht am Balken befinden. Es kamen dann für

5
die m ittleren Balken von beiden Seiten das halbe Eigengewicht 2 -  - ^ —  5 t  und die

beiden Kranlasten mit je 5 t, also im ganzen 15 t  in Betracht. Die Breite der Balken 
wurde, um eine gute Lagerung der Schienen zu ermöglichen, mit 100 cm gewählt, und 
ergab sich im Felde eine Höhe von 64,5 und über der Stütze eine solche von 68,5 cm. 
Der äußere Kranbalken erhält nur eine Kranlast von 7,6 t  und besitzt deshalb nur 
eine Breite von 50 cm bei einer Höhe von 68,5 cm im Felde und 73 cm über der 
Stütze.

Auf die Berechnung der Fundamente und auf deren Herstellung in genügender 
Größe ist besonderes Augenmerk gelegt; es haben sich deshalb auch im gauzen Bau 
keine Setzungen gezeigt. Im Anbau, der zweigeschossig ist, stehen schwere Kupolöfen, 
weshalb die Zwischendecken für eine Nutzlast von 3000 kg/m 2 ausgeführt werden 
mußten. Die Spannweite der Decke beträgt 4 m, und zwar wurde diese unter Berück
sichtigung der Einspannung 22 cm stark.

Da der Anbau durch die starke horizontale Decke und die große Anzahl Stützen 
sehr steif ist, so wird die auf den Anbau kommende W indkraft m it Sicherheit auf
genommen. Als Eiseneinlage für die Stützen wurden 0,8 vH. des Betonquerschnitts 
gewählt. Die tragende Platte der Treppenläufe spannt sicli von Podest zu Podest
balken.

Vor dem Entschalen der Hallendächer wurde den Rundeisenankern mittels der 
Spannschlösser die erforderliche Spannung gegeben. Es traten deshalb nur geringe, 
kaum meßbare Durchbiegungen ein.

Die sämtlichen Dächer sind mit doppelter Asphaltpappe eingedeckt.
Anfänglich w ar das Bauwerk für 130 000 Mark als Eisenfachwerk m it Ausmauerung 

und Holzdächern auf eisernen Bindern geplant. D a aber der Eisenbeton eine Kosten
ersparnis von rd. 20 000 Mark ermöglichte, wurde letztere Ausführungsweise gewählt. 
Der Bau wurde in 70 Arbeitstagen durch die A.-G. für Beton- und Monierbau, Berlin 
hergestellt.

2. G ießereigebitudc d e r  F irm a  J .  C. W iedem ann, G eorgsw alde ¡ .B ö h m en .1) (Abb. 69 b is 70.)

Das Gießereigebäude dient in der Hauptsache zur Herstellung schwerer Gußstücke 
für den Maschinenbau und stellt die Erweiterung einer vorhandenen Anlage dar, in 
welcher bisher hauptsächlich Handelsgußwaren und leichte M assenartikel für Sonder
maschinen erzeugt wurden.

Die Neuanlage besteht aus der Gießereihalle von 45,45 m Länge und einer Tiefe 
von 20 m, an welche ein Neubau von 7,50 m Tiefe augegliedert ist. Dieser Neubau 
enthält ein Untergeschoß für die Aufnahme von Form sand, Koks, Kalkstein und

*) s. ß ta l i l  u. E isen  1913, N r. 35, S. 1438.
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sonstigen Materialien, welche von dem 
durch Luken eingebracht werden können.

Der Fußboden dieses Raumes ist um etwa 80 cm tiefergelegt als die Bodenfläche 
der Halle, um eine bessere nutzbare Stapelhöhe zu erhalten. Über dem Lagerraum 
ist eine ZAvischendecke aus Eisenbeton für eine Nutzlast von 1000 kg/m 2 angeordnet. 
Der obere Raum dient sowohl als Lager für Formkästen und Eisenmodelle als auch 
zum Lagern von fertigen Gußwaren.

Zur bequemeren Ausfuhr der Gußstücke für den Versand ist die Deckenebene 
unterbrochen und eine tiefergelegte Bühne eingeschaltet, auf welcher die anzuliefernden 
Stücke durch den 
Hallenkran abge
setzt werden, und 
von wo aus der 

W eitertransport 
nach dem Fuhrwerk 

Zur leicherfolgt, 
teren Benutzung des 
oberen Lagers ist 
die Decke um 1 m 
vor die Bindersäule 
in die Halle hinein 
galerieartig auf Kon
solen vorgeschoben, 
so daß der Kran die 
gegossenen Stücke 
bequem dort ab
setzen bezw. die 

Eisenmodelle, 
Form kasten usw. 
von dort abholen 
kann.

Die Einwurf
luken wurden mit 

Eisengeschränken 
und Eisentüren ver
sehen und sind ver
schließbar. Je  eine 
Treppenanlage an 
beiden Seiten der 
Giebel verm ittelt 
den Verkehr.

tateS/ta-

Grundriss

Abb. 69. L agep lan , G rundriß  und 
Q uerschn itt des G ießereigebäudes 
J . C. W iedem ann, G eorgsw alde i.B.

20
Die Hallenbinder sind als Fachwerkrahmen ausgeführt mit einer Spannweite 

m; die Binderentfernung beträgt 4,50 m. Den Längsverband bilden die an
von
der

Traufe des Oberlichtes und im Scheitel der Rahmenbinder angeordneten Eisenbeton
balken. An der Giebelseite ist der obere Abschluß der Laterne ebenfalls in Eisen
beton ausgeführt worden.

Zwischen den Rahmenbindern sind die Umfassungen 1 Vs Stein stark ausgemauert, 
die Flächen sind innenseitig gefugt und geweißt. Die Giebelwände können samt Ver-

K
W
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glasung bei Verlängerung des Gebäudes herausgenommen werden. Eine besondere
Sorgfalt wurde auf die ausgiebige Tagesbeleuchtung der Halle verwendet. Sowohl in 
der freien Längswand der Halle als auch in der Anbauseite über dem Dach und in 
den beiden Giebelseiten der Halle sind große Fensterflächen angeordnet, außerdem ist 
durch eine mansardenartig ausgebildete Oberlichtlaterne mit 3,50 m hohen Glasflächen 
für weitere Lichtzufuhr von oben gesorgt. D er Lageranbau wird durch ein Dach
oberlicht beleuchtet. Die Zugänge sind als Wellbleclischiebetore ausgebildet und aus

reichend hoch be
messen. Die äußeren 
Seiten der Halle 
wurden mit einem 
geeigneten Mörtel
bewurf versehen 
und in einfacher
kräftiger W eise ar
chitektonisch be
handelt.

An die Halle an
gebaut ist ein zwei
geschossiger Flügel, 
in welchem eben
erdig die Trocken
kammern und die 
Sandauf b er eitung, 

im Obergeschoß A r
beiterfürsorgeräume 
untergebracht sind. 
Die Trockenkam
mern sind 4,05 ni

breit und 11,8m  lang und werden von außen in üblicher W eise beheizt. Die Decken
sind in Eisenbeton hergestellt worden, gleichartig den schon früher auf dem W erk in
ähnlicher Weise gebauten Kammern, welche sich trotz größter Erwärmung vorzüglich 
hielten.

Die Baukosten der Halle und des Lageranbaues, also ohne das Gebäude für die 
Kernmacherei, betragen für 1 m 3 vollumbauten Raum 6,25 Mark einschließlich Dach
deckung, Fenster, Verglasung, Türen usw. Ausführung: J. W. Roth, Xeugersdorf i. Sa.

3. M otorem verkstä tto  d e r  G auzschen F ab rik  in  B udapest. (Abb. 71.)

Das dreischiffige Gebäude ist 80 m lang, 52,5 m breit und 24 m hoch. Die Spann
weite eines jeden Teiles beträgt demnach 17,4 m. Zwei von den Hallen sind mit Lauf
kranen ausgestattet, während die dritte zwei Zwischendecken enthält und zur U nter
bringung von W erkstätten dient. Die Dachbinder, welche in einem Abstande von
4,4 m angeordnet sind, sind als Fachwerkträger ausgebildet. Die fehlenden Diagonalen 
s in d . durch die Steifigkeit der Ecken ersetzt. Der U ntergurt hat eine Stärke von
20/25 cm, während der Obergurt 20/30 cm stark ist. Auf jede Halle ist ein durch
gehendes Oberlicht aufgesetzt, dessen Binder und Pfetten gleichfalls in Eisenbeton 
hergestellt sind. Auch der übrigbleibende Teil des Daches ist m it Glas eingedeckt, 
so daß eine außerordentlich gute Beleuchtung der Hallen erzielt wurde. Zur Aufnahme

Abb. 70. Innenansich t der G ießhalle.
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der Zwischenbinder sowie zur Versteifung der Hallen in der Längsrichtung sind
30/70 cm starke Unterzüge angeordnet. Die Kranbahnträger sind in Eisenbeton her
gestellt und werden in Abständen von 8,8 m durch die Säulen getragen. Der untere 
Laufkran, welcher in einer Höhe von 7 m geht, hat eine Tragfähigkeit von 10 t, der 
zugehörige Kranbahnträger ist 20/90 cm stark; der obere Laufkran, welcher in einer 
Höhe von 12 m läuft, ist ein 30 t-Kran; er wird durch einen Kranbahnträger von 
25/120 cm Stärke aufgenommen. Die Kranbahnträger wurden als kontinuierliche Balken 
mit mehrfacher Unterstützung berechnet. Sie haben an der oberen Seite eine V er
breiterung erhalten; auch sind je zwei nebeneinanderliegende Kranbahnträger mit
einander durch eine Betonplatte verbunden zur Aufnahme des senkrecht zu ihnen ge
richteten horizontalen Bremsscliubes. Die Stützen sind im oberen Teil, in welchem sie nur 
das Dach zu tragen haben, 30 x  30 cm stark, im mittleren Teil, für welchen die
Belastung durch die obere Kranbalm in Betracht kommt, haben sie eine Stärke von

50 x  50, cm und im unteren Teil, welcher auch noch die untere Kranbahn zu tragen 
hat, sind die Abmessungen 60 X 60 cm. W ie erwähnt, ist der eine Flügel durch Zwischen
decken in drei Geschosse von 7,5, 5,0 bezw. 4,2 m Höhe geteilt. E in kleiner Teil dieses 
Flügels ist auch unterkellert. Die Zwischendecken sind für 1000 kg/m 2 Nutzlast berechnet. 
Die Unterzüge sind bei 8,70 m Spannweite 25/75 cm stark, die die 10 cm starke 
Deckenplatte tragenden Deckenrippen haben eine Stärke von 20/45 cm. Im Erdgeschoß 
sind zwei weitere Kranbahnen angeordnet; die Konstruktion der zugehörigen Träger 
ist dieselbe wie in der Haupthalle. Ausführung: Ileinr. Freund u. Söhne nach den 
Entwürfen von Professor Dr. Zielinsky, Budapest.

4 . H allenbnuten  Tür die R oyaler S ch iffsw erft. (Abb. 72 b is 77.)

F ür die Revaler Schiffswerft sind seitens der Baugesellschaft Bodo Egestorff & Co. 
eine Reihe von Eisenbetongebäuden ausgeführt worden, unter welchen besonders zwei 
Hallenbauten zu erwähnen sind.
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Das eine Gebäude, die Schmiedewerkstätte (Abb. 72 bis 74), stellt den Anbau an 
eine Schmiede dar und besteht aus vier Feldern zu 15 m Spannweite, welche mit 
Bogendächern überdeckt sind. Die Binder dieser Dächer liegen in einer Entfernung
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Abb. 72. G rundriß der Schm iede der R ev a le r Schiffsw erft.

A bb. 73. S ch n itt du rch  d ie Schm iede.

von 4  m, sind mit einem einbetonierten Zugband versehen, welches zweimal an dem 
Bogen angehängt ist, und werden ihrerseits getragen durch drei mittlere Steifrahmen 
auf drei Stützen (Abb. 74), während die Giebelfelder noch eine Zwischenstütze erhalten.
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Eine ähnliche Halle dient als Schiffsbauwerkstätte (Abb. 75 bis 77). Auch dieser 
Bau ist ein Hallengebäude von 45 m Breite, 110 m Länge, mit Bogenbindern von 15 m 
Spannweite, mit einbetonierten und angehängten Zugstangen. F ü r den Betrieb dienen 
in jeder Halle

Laufkrane, 
deren Schie
nen von Eisen
betonträgern 

getragen wer
den. Die auf 
den Innen
stützen ruhen
den Kran- 
träger sind 
durch eine Be
tonplatte mit
einander ver
bunden, wel
che nicht allein 
als Laufsteg 
dient, sondern 
auch seitliche 
Stöße aufzu
nehmen in der 
Lage ist.

Ein ähn 
liches G ebäude 
is t von der- 
se lb en F irm afü r 
die S c h i f f s 
b a u w e r k s tä t t e  

N o b le s s n e r ,  
g leichfalls in 
R eva l, h e rg e 
ste llt. Auch 
h ier hande lt es 
sich um  eine 
Schm iede und 
daran  anschließend 
W erk stä tte .

E ine k le in e re  M o n 
t a g e h a l l e  fü r die M a
s c h i n e n f a b r i k  H e r m a n n  
B e r s t o r f f  G. m. b. H., 
H annover-G r.-B uchlio lz , s. 
B eton  u. E isen  1914,
S. 5 u. f.

Abb. 75. G rundriß  d e r Schiffsbauw erkstä tte  d e r R ev a le r Schiffswerft.

Abb. 76. L än g ssch n itt durch die Schiffsbauw erkstätte .

eine

Abb. 77. Q uerschn itt du rch  die Schiffsbauw erkstätte .

5. E rw eite ru n g sb au  d e r  W estfälischen D rn litindustrie , Hamm 1. W .1) (Abb. 78 b is 82.)
Die Fabrikneubauten der Westfälischen Drahtindustrie, Hamm i. W. zerfallen in 

m ehrere, räumlich zwar eng zusammenhängende, der Anlage und der konstruktiven
>) B eton  u . E ise n  1911, S. 23ö u . f.
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Ausführung nach aber voneinander getrennte Gebäudekomplexe, und zwar in den großen 
Fabrikraum  oder Drahtzug, den Lagerraum, das Maschinenbaus und die Nebenanlagen, 
bestehend aus Arbeiter-, Aufenthalts- und Eßrauin usw. (vergl. Abb. 78).

Das Fabrikationsverfahren, das in diesen Räumen betrieben werden soll, ist ein 
verhältnismäßig einfaches und kurz folgendes:

In bereits bestehenden Gebäuden wird aus sogenannten Knüppeln, 1,50 bis 2 m 
langen Vierkanteisen, der etwa 1 cm starke W alzdraht auf dem Walzwege hergestellt. 
Der gewalzte D raht kommt, nachdem er zur Entfernung des Hammerschlags die Beize 
passiert hat, in den neu erbauten Drahtzug, wo er der Reihe nach in Grob-, Mittel-, 
Fein- und Kratzenzügen, letztere zur Herstellung des Kratzendrahtes für die Textil
industrie, bis zu den gewünschten Stärken gezogen wird. Das fertig hergestellte
Drahtmaterial Avird in dem direkt an den Drahtzug stoß en d en  Lagerraum aufgestapelt
und von  dort aus zum Versand gebracht.

F ür die W ahl des Eisenbetons als Konstruk
tionsmaterial Avar in erster Linie die Feuersicherheit 
desselben ausschlaggebend, nachdem bereits w ieder
holt größere Gebäude der Drahtindustrie durch Brand 
vernichtet vvaren. E s kamen ferner in Betracht die 
schnelle Lieferzeit und Herstellung der Gebäude und 
die größere Billigkeit des M aterials; Avährend bei den 
alten Bauten, hölzernen Shedbindern auf eisernen 
Säulen, sich 1 bebautes m 2 auf etAva 40 Mark stellte, 
kostet es jetzt nur etw a 37,50 Mark. Besonders 
unangenehm für die Drahtfabrikation waren ferner 
die bei den alten  P fannendächern häufig entstehenden 
Undichtigkeiten, deren Auftreten jetzt völlig ver
mieden ist. Schließlich machten sich hier die bei 
anderen Bauten in Erscheinung getretenen Vorzüge 
des Eisenbetons geltend, und zwar: große Schall
sicherheit, gute Isolierung gegen Temperatureinflüsse, 
bequeme Anordnung geräumiger Oberlichter usw.

Die Unterzüge, Stützen und Fundamente Avurden 

in reinem Kiesbeton ausgeführt, während die Dach
decken bis auf die zAvischen den Oberlichtern an

geordneten Kragplatten in der Zugzone aus Bimsbeton hergestellt Avurden. Die Ver
wendung des Bimsbetons hat neben dem Vorzug der großen Leichtigkeit und der 
hierdurch ermöglichten kleineren Dimensionierung sämtlicher tragenden Konstruktions
teile noch die besonders bei den hier errichteten Bauten ins Gewicht fallenden Vorteile 
der guten Isolierfähigkeit gegen Temperatureinflüsse und der großen Tropfsicherheit. Aus 
diesem Grunde erhielten sogar die in Kiesbeton gestampften Kragplatten einen unteren, 
etwa 3 cm starken Verputz aus Bimsmörtel.

Der große Fabrikraum  oder Drahtzug (Abb. 78 u. 79) besteht aus sechs Binder
feldern, deren Anordnung von vornherein eine Teilung in zAvei Gruppen von je  drei 
Feldern als zweckmäßig vorschreibt. E s befindet sich demgemäß zwischen dem dritten 
und vierten Feld eine durchlaufende Fuge, deren Ausführung schon aus Tem peratur
rücksichten erforderlich geAvesen wäre. Gleichzeitig wrurden hierdurch die bei völliger 
Kontinuität in dem vierten Felde auftretenden, von dem 14,80 m weit gespannten 
dritten Felde herrührenden großen negativen Biegungsmomente vermieden. Die Auf

• '5 .H

Abb. 78. L agep lan  des E rw e ite ru n g s
baues d e r  W estfälischen  D rah t

industrie , Hamm i. W.
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lagerung der Stützenfüße auf den Fundamentsäulen erfolgte, den der statischen 
Berechnung zugrunde gelegten Annahmen entsprechend, gelenkartig in einfachster Weise, 
indem zwischen die 
nach verschiedenen 
Radien gekrümmten 
und in Mischung 1 : 2 
hergestellten oberen 
und unteren Auflager
steine, die gleich in 
der Schalung mitge
stam pft wurden, ein 
Stück Dachpappe ge
legt wurde. Zur 
Sicherung gegen Ab
scheren oder Abheben 
wurde ein mittleres, 
etwa 80 cm langes 
Flacheisen angeordnet.
In ähnlicher Weise 
wurde die zwischen den 
14,80 m gespannten 
Bindern befindliche 
Säule an dieselben 
gelenkartig ange
schlossen.

Die bebaute Fläche 
des Fabrikraum es be
trägt etwa 3900 m 2.

Der Lagerraum 
(Abb. 80) besteht aus 
sechs mit ungefähr 
gleichen Spannweiten 
von L  —  8,65 m an
geordneten Feldern.
Die Binder wurden 
kontinuierlich über die 
sieben Stützen hinweg
geführt. Die Aus
führung der Stützen 
geschah in gleicher 
W eise wie im Draht
zug. -Die bebaute 
Fläche beträgt etwa 
2800 in-'.

IndemM aschinen- 
haus (vergl. Abb. 81) 
sind die Bogenbinder 
mit Zugstange mit
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den Außenstützen zu 
Binder beträgt 16,9 m

einem geschlossenen Zuge verbunden. Die Spannweite der
Bogensdie Binderentfernung 5,15 m, die

Abb. 81. B inder des M aschinenliauses.

Pfeilhöhe des
2,75 m, das 
Stichverhältnis 

1 :6 ; der Bogen
kämpfer liegt 
8,25 m über 
Fußbodenober

kante. Die eben
falls aus Eisen
beton herge
stellte Kran
bahn ist für die 
Aufnahme eines 
Laufkranes mit 
15 t  Nutzlast 
berechnet.

Von Inter
esse sind die 
Angaben über 
die Herstellung 
der gesamten 
baulichen An
lage. Der Be
ginn der Fundie

rungsarbeiten 
erfolgte am 
20.Augustl910, 
die Übergabe 
der fertigen An
lage Anfang 
Februar 1911. 
Die gesamte 
Bauzeit betrug 
hiernach etwa 
SVä Monate, von 
denen noch etwa 
2V2 Wochen auf 
Frosttage, an 
denen nicht be
toniert werden
konnte, ent-

Abb. 82. Innenansicht.

fielen.
Ausfüh

rung : Allge
meine Hochbau
gesellschaft in 
Düsseldorf.
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(>. F ab rik b au  fü r  d ie D aim ler-M otoren-G esellschaft in  U n te rtü rk h e im .1) (Abb. 83 b is 88.)

Der zur Aufnahme der W erkstätten für Schreinerei, Lackiererei usw. der Daimler- 
Motoren-Gesellschaft bestimmte Bau hat eine Länge von 131m , eine Breite von 46 m, 
also eine Grundfläche von rd. 6000 m 2. E r besteht aus dem Erdgeschoß und einem Ober
geschoß. Die Grundfläche ist durch Stützen, die einen Abstand von 5 auf 5 m haben, 
in gleiche Felder eingeteilt. Zwischenwände sind nicht vorhanden. Die. Außenwände 
enthalten gleichfalls Eisenbetonpfeiler, welche durch W andträger miteinander verbunden 
sind, die jedoch nach oben gelegt wurden (s. Abb. 87), so daß die Fenster bis Unter
kante Decke reichen. Zur weiteren besseren Beleuchtung des Erdgeschosses sind in 
der Erdgeschoßdecke eine Anzahl Durchbrechungen angeordnet, welche den Dach
oberlichtern entsprechen und mit Glas eingedeckt sind.

Die Nutzlast für die Erdgeschoßdecke betrug 600 kg/m 2. Sämtliche Decken 
und Unterzüge sind unter Berücksichtigung der ungünstigsten Belastungen als 
kontinuierliche Träger berechnet worden. Eine Einspannung der Decken in die 
Unterzüge, sowie der Unterzüge in die Stützen, ist nicht angenommen. Die entstehenden 
negativen Stützenmomente sind durch entsprechende Konsolen aufgenommen.

Die Stützen des Erdgeschosses haben einen Querschnitt von 32 X 32 cm, im Ober
geschoß einen solchen von 25 X 25 cm und sind mit 4 Rundeisen von 20 mm Stärke 
bewehrt. Die Rundeisen der Erdgeschoßstützen stehen unten auf einem Flacheisenrost 
auf. Die Stützeneisen sind durch 7 mm starke Rundeisenbügel in Höhenabständen von

3) D eu tsc h e  B au z e itu n g , Z e m en tb e ilag e  1904, Nr. 1; a u ch  H a n d b u c h  fü r E isen b e to n b au , II . B an d , S. 163 u. f. 

H an d b u ch  fü r  E ise n b e to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . XI.

Abb. 83 bis 85.
F ab rik b au  fü r die D aim ler - M otoren - G esellschaft, U n tertü rkhe im . G rundriß  und  Schnitte .
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20 cm miteinander verbunden. An der Stirnseite des Gebäudes über dem Ausstellungs
raum mußten, um störende Innenstützen zu vermeiden, zwei Reihen 10 m langer Haupt-
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angeordnet werden. Die diese Träger
Die Wandstützen sind mit Rücksicht auf den Anschluß der Fenster ausgebildet

träger 
stark.
und erhalten als Eiseneinlage 6 Rundeisen von 16 mm 
Durchmesser.

Zur Aufnahme von Temperaturspannungen sind 
Temperaturfugen angeordnet, und zwar eine Längsfuge 
und vier Querfugen, so daß das Gebäude in zehn Teile 
geteilt ist. Die dicht schließend hergestellten Fugen 
öffneten sich später teilweise bis zu 5 mm. Das Dach 
ist mit Holzzement und Kiesüberschüttung eingedeckt. 
Die über die Dachdecke gelegten W andträger, welche 
eine Kiesleiste entbehrlich machten, sind mit einem 
Gesims aus Zementkunststein abgedeckt, und die Zink- 
verwahrung greift in die Fuge unter das Deckgesims 
ein. Die W ände sind als S cm starke Monierwände 
hergestellt.

Der Zeitraum zur Fertigstellung des Gebäudes be
trug 3 Monate. Ausführung durch Wayss & Freytag A.-G.

aufnehmenden Stützen sind 40/40 cm

Abb. 88. A u fhängung  d e r N eben
trä g e r  an den  W andträger.

7. A utom obilfabrik  The l ’ack a rd  M otor C ar Co., D e tro it, M ichigan, U. S. A. (Abb. 89 b is 92.)

Der Grundriß des Gebäudes ist lang und schmal in Form eines L gehalten, um 
allen Räumen genügendes Licht zuzuführen. Es besitzt z. Zt. zwei Geschosse, jedoch 
ist die Konstruktion so stark vorgesehen, daß später ein weiteres Stockwerk aufgesetzt 
werden kann.

Abb. 89 u. 90.
G rundriß und  E inzelheiten  der A utom obilfabrik The P ack ard  M otor C ar Co., D etro it, Mich.

Eine einzige Säulenreihe befindet sich im Inneren; die einzelnen Stützen haben 
einen Abstand von rd. 10 m und tragen den Hauptunterzug B . Auf diesem lasten, 
jedesmal in der Mitte, die rd. 9 m weit gespannten Deckenträger A , welche die Decke 
aufnehmen, die eine Spannweite von rd. 5 m besitzt. Die Wandstützen stehen, ent
sprechend der Teilung der Deckenträger, in einer Entfernung von rd. 5 m voneinander.

25*
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Die W andträger sind nach oben gelegt, so daß die Fenster bis Unterkante Decke 
reichen konnten.

Die schweren Arbeitsmaschinen sind sämtlich in dem nichtunterkellerten E rd
geschoß aufgestellt, für die Decken wurde eine Verkehrsbelastung von 490 kg/m 2 in 
Rechnung gestellt.

Der Fußboden des Erdgeschosses besteht aus einer 15 cm starken gewalzten 
Schlackenschicht, auf welche eine 12,5 cm starke Betonschicht im Mischungsverhältnis 
1 : 2 : 5  aufgebracht wurde. Der darüber befindliche 2,5 cm starke Zementestrich 
(1 : U/s) wurde geglättet und mit Schwindfugen versehen.

"TT

Abb. 91. A nsich t und  LiingBschnitt.

Die Geschoßdecken bestehen aus kleinen, 20,3 cm hohen und 10 cm breiten Balken, 
welche in Zwischenräumen von 40,6 cm liegen und mit Kalmeisen bewehrt sind. In die 
Zwischenräume sind Hohlziegel verlegt. Die Konstruktion ist überdeckt mit einer 5 cm 
starken Betonschicht.

Die Dachdecke wurde ebenso ausgeführt, weil, wie erwähnt, die Möglichkeit des 
Aufbaues eines weiteren Geschosses berücksichtigt werden mußte. Auf die Dachdecke

wurde eine Lage Schlacke mit dem notwendigen 
Gefälle aufgebracht, bedeckt von einem 2,5 cm 
starken Zementestrich. Letzterer wurde mit Teer-

Abb. 92. B ew ehrungseisen . pappe belegt.
Die Deckenträger haben eine Stärke von 

46/76 cm, die Hauptträger eine solche von 56/91 cm und sind entsprechend bewehrt 
mit dem sogenannten „Kahn trussed b a r“ (Abb. 92).

Die Stützen sind quadratisch und haben im allgemeinen eine Seitenlange von 
61 cm; sie sind im Mischungsverhältnis von 1 :1 1/3 : 2 hergestellt und so berechnet, daß 
ein Druck von 31,6 kg/cm2 nicht überschritten Avurde.

Ausführung: Concrete Steel and Tile Coustruction Co., Detroit, U. S. A.

S. W erksstiittcnbnu d e r A u tom obilfabrik  A. Opel, ltiisse lsheln i. (Abb. 93 bis 95.)

D ieindenA bb.93bis95 
dargestellten Gebäude be
treffen eine Erw eiterung der 
Automobilwerke A. Opel in 
Rüsselsheim. Sie bestehen 
aus fünfgeschossigen Ge
bäuden von 54 bezAv. 64 m 
Länge und 14,2 bezw. 

Abb. 94. 13,82 m Breite. Bei dem
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Bau .4 ist eine mittlere Säulenreihe vorgesehen, bei Bau B  sind deren zwei vorhanden. 
In beiden Fällen  sind die Stützen achtseitig ausgebildet. Die Nebenuuterzüge schließen 
bei Bau A  m it Konsolen, bezw. seitlich verbreitert an die Hauptträger an. Der

Abb. 93. G rundriß  des W erk s tä tten b au es  der A utom obilfabrik A. Opel, R üsselshehn.

zwischen den beiden 
Gebäuden befindliche 
Hof ist gleichfalls 
unterkellert und mit 
Lichtschächten ver
sehen. Beide Gebäude 
sind in der Höhe des 
zweiten Stockwerks 
durch eine Brücke, 
die gleichfalls in Eisen
beton hergestellt ist, 
miteinander verbunden 
(Abb. 95).

Vorgenannte Bau
ten sind nur ein Teil 
der von W ayss & F rey
tag für die Firm a
Adolf Opel heige- Abb. 95. H ofansich t m it V erb indungsbrllcke.
stellten Ausführungen.
Die gesamten Anlagen umfassen vielmehr eine ganze Reihe von teils mehrstöckigen 
Gebäuden, teils einstöckigen Sliedbauten.
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9. F ab rik b au  fiir die O ptische A nsta lt C. P . Gocrz, A.-G., B e rlin .i)  (Abb. 9G bis i)7.)

F ür den Entw urf dieses 
! Baues war maßgebend die For

derung, daß für die W erkstätten, 
A teliers, Konstruktionsbureaus 
usw. in ausgiebigstem Maße 
Liebt geschaffen werden mußte, 
während andererseits für die 
Projektionsräume, Dunkel
kammern und Laboratorien ge- 

d rade das Gegenteil, zum min- 
ä desten aber 'Abschlußmöglichkeit 

! w des Tageslichtes, gefordert wurde. 
9  Um den Lichteinfall von der 
^  Hofseite aus — das Hinter- 
|  gebäude ist nur etwa 18 m da-
0  von entfernt — recht günstig zu 

gestalten, wurden die Lasten
ö  der zwischen je zwei 5 m von-
■3 einander entfernten Pfeilern1 *
s liegenden Deckenbalken un- 
ö m ittelbar durch dünne Zwischen- 

| S , pfeiler auf die jedesm al darunter- 
- •- liegenden Fensterbrüstungen, die
Y o  ihrerseits auch als Balken aus- 

js gebildet wurden, übertragen. Die 
02 lichte Höhe der Fenster konnte 
% sofast unm ittelbar biszur Decken-O
■g unterkante geführt werden.
£, Das Gebäude umfaßt sieben_Cß
's voll ausgenutzte Stockwerke a
<» (Abb. 97) und hat eine bebaute 
“  Grundfläche von rund 1075 m 2 
•ß einschließlich einer an der Hof- 
§ seite angebauten einstöckigen 
5  Fachwerkhalle. Das Keller- 

geschoß enthält Lagerräume, 
2  Laboratorien, Heizungsanlage 
^  u. dergl., das Erdgeschoß eben

falls größtenteils Lagerräume 
und eine teilweise in das I. Ober
geschoß hineinragende 10 X 20 m 
große und 8 m hohe W erkstatt
halle mit Laufkran. Im  I. und
II. Obergeschoß befinden sich 
Arbeitsräume für Feinmechanik 
und Optik neben einigen Bureau-

*) s. B eton  u . E ise n  1914, S. 72 u . f.
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und Lagerräumen. Das III. Obergeschoß ist m ittels 8 cm starker Gipsdielenwände 
in Bureauräumo und Laboratorien eingeteilt. Das sehr umfangreiche Konstruktions
bureau der Optischen A nstalt nimmt das ganze III. Obergeschoß oder, besser gesagt, 
das I. Dachgeschoß ein.

Im II. Dachgeschoß ist ein photographisches Versuchsatelier eingerichtet, dessen 
Glasdach sich an eine 1,80 m ausladende Kragkonstruktion des Eisenbetondaches an

lehnt, um einerseits einen Abschluß des 
Ateliers nach oben und andererseits eine 
Brüstung für eine über dem Atelier befind
liche Plattform  zu bilden.

Sämtliche Stockwerke sind durch zwei 
Treppenhäuser und einen großen Personen- 
und Lastenaufzug verbunden. Der Aufzug 
bedient gleichzeitig durch einen Verbindungs
gang den hinter dem Neubau liegenden alten 
Fabrikbau.

Über dem kleineren Treppenhause be
findet sich ein Turm aufbau, der die P la tt
form noch um 5 m überragt und von welchem 
aus mit Scheinwerfern Versuche vorgenommen 
werden sollen.

Neben dem großen Treppenhause, über 
dem aus dem Grundriß ersichtlichen quadra
tischen Bauteil, wurde in Höhe der Plattform  
der Unterbau für eine Astrokuppel von 10 m 

Spannweite in Eisenbeton aus
geführt.

Zur Verringerung der 
W ärm everluste sind dieFenster- 
brüstungen mit 5 cm starken 
Gipsdielen und die Dach
haut mit 4 cm starken Kork
platten isoliert.

Die Gesamtkosten des 
Rohbaues betrugen rund 

300 000 Mark. Aus den vor Vergebung des Baues aufgestellten Berechnungen ergab 
sich, daß bei Anwendung von M auerwerk Ersparnisse nicht erzielt werden konnten, 
und da zugleich der Eisenbeton den außerordentlichen Helligkeitsansprüchen in jeder 
Weise gerecht werden konnte, so wurde ihm der Vorzug gegeben. Der ganze Roh
bau wurde von der Aktiengesellschaft für Beton- und Monierbau in Berlin in 5 Monaten 
fertiggestellt.

Abb. 97. Q uerschnitt.

10. Ein a ll i ie r  w erk R einstrom  & P ilz , S chw arzenberg . >) (Abb. 98 b is 99.)

F ü r das Em aillierwerk Reinstrom & Pilz in ' Schwarzenberg wurde an Stelle des 
baufällig gewordenen Holzdaches der Ofenhalle ein neues Eisenbetondach hergestellt. 
Die Ausführung dieses Daches erfolgte unter Aufrechterhaltung des Betriebes, da

J) s. B e to n  u. E ise n  1912, S. 2G9 u . f.
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das alte Holzdacli tiefer lag als das neue Eisenbetondach und erst nach der Ausschalung 
des letzteren abgebrochen zu werden brauchte.

Der eigentliche Hallenraum ist 14 m breit, 29,4 m lang und vou Fußbodenober
kante bis zum Dachfirst 6,8 m hoch. Auf der einen Längs- bezAv. Querseite der Halle,

die zugleich die Hauptfronten des Gebäudes 
(Längsfront bezw. Giebelfront) bilden, schließt 
ein 3,4 m im Lichten breiter und etwa 4 m 
hoher Vorraum an, der als Umgang und als 
Kohlenvorratsraum dient. Auf der anderen 
Längs- und Querseite schließt die Halle an 
die bestehenden Trockenräume derart an, 
daß die abschließenden Tragglieder (Aus
leger bezw. W andbalken) unabhängig von 
den Umfassungen bezAv. Tragkonstruktionen 
der bestehenden Gebäude sind (Abb. 98). 

Die Wände, Stützen und Abschluß
balken des Vorraumes
sind den architekto
nischen Anforderungen 
entsprechend in Eisen
beton ausgeführt Die 
Dachhaut über dem 
Vorraum ist mit glatter 
Untersicht, also ohne 
vorstehende Balken, 
als 11 cm starke Eisen
betonplatte hergestellt, 
die sich einerseits auf 
die Umfassungsbalken, 
anderseits auf die 
110 cm hohe und 26 cm 
starke Eisenbeton
trennungswand über 
den zwischen dem Vor
raum und der Halle 
stehenden Trockenöfen 
stützt (Abb. 99). Zur 
besseren Entlüftung 
des Vorraumes sind 
außer den in den Um
fassungen belassenen 
öiTnungen in der Dach
decke 7 Aussparungen, 
43 X 46 cm groß, vor
gesehen, über ■ die

Abb. 98. G rundriß der O fenhalle des E m aillierw erks K einstrom  & Pilz,
Schw arzenberg .

Abb. 99. Q uersch n itt d e r Ofenhalle.

nachträglich Ventilationshauben angebracht wurden.
D er Hallenraum besteht aus vier Rahmenbindern mit Auslegern und zwei ohne 

Ausleger. Die Binder sind etwa 5 m von Achse zu Achse entfernt: sie tragen die
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12 cm starke Dachdecke mit ihren 20 x  28 cm starken, kontinuierlich ausgebildeten 
Nebenunterzügen sowie die 3,5 m im Lichten breite, längs durchgehende Entlüftungs
laterne mit Glasoberlicht,

Die zwischen den Auslegern gespannten Abschlußbalken sind an der Oberfläche 
m it einer im Gefälle verlegten Rinne ausgebildet zwecks besserer Ableitung des 
zwischen den anstoßenden Dachschrägen des neuen und des bestehenden Daches über 
den Trockenräumen sich sammelnden Regen- bezw. Schneewassers. Die Abdichtung 
der Rinne gegen das bestehende Gebäude ist in geeigneter W eise mittels Zinkauskleidung 
geschehen.

Der 0,3 m ausladende Iiauptsim s an der Längs- und Giebelfront ist im Zusammen
hang mit den 60 cm hohen Fenstersturzbalken hergestellt, die sich auf 26 cm starke 
Zwischenpfeiler über der Trennungswand des Vorraumes stützen. Die Profilierung des 
Simses und der Stürze ist in einfacher und gefälliger Form durch entsprechende Auf
nagelung von Brettstücken in der Schalung bewerkstelligt.

Die Eisenbetonrahmenbinder weisen eine theoretische Stützweite von 11 m, die 
Ausleger eine solche von 2,8 m auf. Am Vorraum sind die Rahmenständer zwischen 
bezw. vor den Öfen mit etwa 10 cm Luftabstand angeordnet.

Die Ständer sind 30 X 40 cm stark, während die in ihrer unteren Begrenzung 
als Kreisbogen zusammengesetzten, in gefälliger Form  gebogenen Balken an der 
schwächsten Stelle einen Querschnitt von 30 X 60 cm aufweisen. Ausführung: Max 
Pommer in Leipzig.

11. U ngarische E m aille- und M eta llw aren fab rik  ln  L ig e tfa lu . (Abb. 100.)

Eine ähnliche Halle wie die in Nr. 10 beschriebene ist durch die Firm a 
Wayss & Freytag für die Ungarische Em aille- und Metallwarenfabrik in Ligetfalu aus
geführt worden.

Es handelt sich 
hier um eine zwei- 
schiffige Halle von 
30 bezw. 18,4 m 
Spannweite. Infolge 
dieser großen Spann
weiten mußte eine 
möglichst leichte 
Konstruktion gewählt 
werden, weshalb das 
Dach in Rippen und 
Platten aufgelöst 
wurde. Die Halle 
hat eine Gesamtlänge 
von 139,2 m. Die 
Binder, deren E nt
fernung 5 m beträgt, 
sind als dreistielige 
Bogenrahmenbinder 

berechnet mit einem
Zugband in der großen Öffnung, das in halber Binderhöhe angebracht ist. Die kleine 
Halle hat kein Zugband. Zur Versteifung in der Längsrichtung ist jeder zweite Längs
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träger durch die Oberlichter durcbgeführt. Maßgebend für die Herstellung in Eisen
beton w ar die kurze Herstellungszeit, so daß der etwas höhere Preis gegenüber einem 
Entw urf in Eisen nicbt den Ausschlag geben konnte. Der Bau wurde im März 1912 
begonnen und war bereits Ende August fertig ausgeschalt.

12. F abrikgebäude d e r  T ex tile  M asch inenfabrik  ln  R ead ing . (Abb. 101 u. 102.)

Das vierstöckige Gebäude hat einen Grundriß von 1 5 x 6 0  m und besteht, abgesehen 
von den Fußböden und den Fensterrahm en, aus Massivkonstruktion. E s ist durch 
Säulen und Unterzüge in einzelne Abschnitte geteilt, die durch senkrecht darauf ver
legte kleine G itterträger (V is in tin isy s te m ) geschlossen sind.

Der Gebäudegrundriß zeigt drei Beilien von Pfeilern, 3,815 m von Mitte zu Mitte, 
die einzelnen Reihen 7,34 m voneinander entfernt. Die Säulen bestehen aus bewehrtem 
Beton. Die Außensäulen sind im Parterre 38X 38 cm stark und für die oberen Stock
werke 3 8 x 3 0  cm, die Mittelreihe ist 4 5 x 4 5  cm bezw. 3 8 x 3 8  cm. Diese Säulen stehen 
auf Betonfundamenten, 1,6 m tief und 1,8 bis 2,4 m im Quadrat. Als Abschluß dieser 
Betonblöcke dient eine kleine, 12 mm starke Eisenplatte von 33 cm im Quadrat. Diese

P latte  hat in der Mitte 
eine Öffnung von 76 mm 
Durchmesser, durch 
welche ein 30 mm-
Thachereisen hindurch
geht. Dasselbe reicht 
etwa 3/ i  m in die Säule 
und in das Fundament; 
das Fundament besteht 
aus Beton 1 : 3 : 6  und 
übt auf den Tonboden 
einen Druck von
1 kg/cm 2 aus. Die 
Säulen sind mit
4 Thachereisen be
wehrt, die bei den
Mittelsäulen in den
Ecken eines Vierecks 

von 25 cm angeordnet wurden und in dieser Lage bis zum Dach durcbgeführt Worden 
sind. Die Außensäulen zeigen eine ähnliche Anordnung von 23 auf 16,5 cm; der Quer
schnitt der Eisen ist gleichmäßig unter 30 mm, weiter oben 25 mm; die Säuleneisen 
sind verbunden durch 15 cm lange Hülsen. Die Querverbindung der Säulenbewehrung 
ist alle 30 cm angeordnet worden.

Die Unterzüge ruhen auf Konsolen, die m it den Säulen gleichzeitig hergestellt wurden. 
Diese Konsolen mußten besonders für ihren Zweck bewehrt werden. Die Unterzüge sind 
7,34m  lang, 62 cm hoch und haben eine Breite von 38 cm; sie sind als Eisenbetongitter
träger ausgebildet. Ober- und U ntergurt sind 12 cm stark, die Vertikalen und Diagonalen 
haben 6V4 cm Dicke. Die Bewehrung besteht aus drei verschiedenen Eiseneinlagen für 
jeden Unterzug. D er Ober- und der U ntergurt bekamen je  ein 35 mm-R.-E., während 
die Diagonalen mit Rundeisen von 10 bis 15 mm bew ehrt wurden. Die Verbindung 
zwischen Diagonalbewehrung und Gurteisen geschieht, wie üblich, nur durch ein Auge. 
E s wurden im ganzen 84 solche Unterzüge und 30 entsprechende Dachträger verwendet.
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Abb. 101. G rundriß  des F ab rik g eb äu d es der T extile M aschinenfabrik, 
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Abb. 102. Q u erschn itt durch die D ecke.
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Die eigentlichen Faßbodenträger zAvsichen diesen Hauptträgern bestehen aus ähnlichen 
kleinen G itterträgern; dieselben wurden direkt auf die Unterzüge verlegt mit einem 
Zwischenraum von 12 cm, der durch Beton nachträglich ausgefüllt wurde und Ver
bindungsstangen zwischen den Säulen enthielt.

Die Fußböden bestehen aus Dielung auf Lagerhölzern, welche an die Visintini- 
träger angeschraubt sind.

Das Gebäude wurde von dem Bauherrn der „Textile M aschinenfabrik“ selbst 
ausgeführt auf Grund der von der Concrete-Steel Engineering Co. gelieferten Pläne.

D ie H erste llung  e in e r M aschinenfabrik  aus fab rikm äß ig  h e rg es te llten  B au te ilen  siehe H and 
buch, 2. Aufl., B and II, S. 194 u. f.

18. N ähm ascliineufabrik  K arls ru h e  vorm . H aid u. Neu ln  K arls ruhe . (Abb. 103 u. 104.)

Hier handelte es sich um einen während des Betriebes auszuführenden Stockaufbau 
der Lackierungswerkstatt.

Die alte einstöckige Lackierung wurde bis auf die brauchbaren Umfassungswände 
im Erdgeschoß niedergelegt und eine Eisenbetonzwischendecke nebst Unterzügen und

Stützen samt Gründung neu eingebaut. Das neu zu schaffende Obergeschoß ist mit 
einer bewehrten Bimsbetondecke mit Holzzementdach überdeckt worden. Diese Dach
decke wurde für eine Gesamtlast von 450 kg/m 2 
berechnet.

Die Decke über dem Erdgeschoß hat eine Ge- 
sam tlast von 1550 kg/m 2 zu tragen, während der tiefer 
liegende Teil durch schwere Öfen für die Lackierung 
mit insgesamt 3000 kg/m 2 belastet wird. Die Decken
spannweiten betragen für den ersteren T eil 4,03 bis 
4,66 in, und sind die Decken 16 bis 18 cm, die U nter
züge 25/65 cm stark mit einer Bewehrung von durch
schnittlich 12 R.-E. 18 mm Durchmesser. Der tiefer
liegende Teil hat entsprechend der größeren Belastung für die Decken kleinere Spann
weiten, bis zu 2,33 m, erhalten, doch beträgt die Deckenstärke immerhin noch 20 cm, 
Avogegen die Unterzüge nur 25/50 cm stark sind, um bei der an und für sich schon ge
ringen Geschoßhöhe nicht zu viel nutzbaren Raum zu verlieren. Ihre Bewehrung ist 
daher auch sehr groß, nämlich 20 R.-E. von 20 mm Durchmesser. Die Ausführung
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dieser Arbeit mußte ohne Unterbrechung des Betriebes stückweise vor sich gehen, 
wobei mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden waren. Ausführung: J. Krapp, 
Karlsruhe.

II. Bau- und Holzindustrie.
14. Dnmpfsiigrewerk Koch, E ß lingen  (W ü rtte m b e rg ) .1) (Abb. 105 bis 107.)

F ür eine abgebrannte H alle der F irm a Johann Koch in Eßlingen wurde an Stelle 
der vernichteten Eisenkonstruktion eine Eisenbetonhalle als Ersatz gewählt, um eine 
unbedingte Feuersicherheit der Tragkonstruktionen zu erzielen. Da ein möglichst hoher 
und mit Rücksicht auf die starke Staubentwicklung luftiger Raum mit guter Belichtung 
geschaffen werden sollte, wurde eine Hallenkonstruktion gewählt von 22,8 m Spannweite, 
deren Hauptträger als Zweigelenkbogen ausgebildet wurden. Die zuerst gewählte 
Lösung als einfaches Bogendach mit eisernen Zugbändern wurde verworfen, da 
letztere Konstruktion mit Recht als nicht feuerfest bezeichnet werden muß, weil bei 
einem Brande durch Zerstörung des Zugbandes der Einsturz der Tragkonstruktion 
zu erwarten ist.

Im F irs t ist ein 3,5 m im Lichten weites kittloses Oberlicht mit Drahtglas an
geordnet, während die seitliche Beleuchtung durch sehr große, in der Ausmauerung

zwischen den Bin
dern ausgesparte 
Fenster erzielt 
wird. Überdies 
sind im Giebelab
schlußbindergroße 
Fenster angeord
net. Schließlich 
wurde die ge
samte Betonkon
struktion nach dem 
Ausschalen gut ge
weißt. Die Be
leuchtung der fer
tigen Halle ist

Abb. 105. G rundriß  d e r M aschinenhalle des D am pfsägew erks Koch, infolge diesei Maß-
E ßlingen.
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nahmen eine sehr 
gute.

Die obere und untere Begrenzungslinie des Binderbogens sowie der Dachhaut 
sind nach Parabeln gekrümmt, die im Scheitel horizontale Tangenten besitzen. Der 
Übergang der inneren Leibung zum Binderstiel erfolgt durch ein Kreisbogenstück.

Der Horizontalschub der Binder wird durch ein 12 cm über dem theoretischen 
Gelenk angebrachtes, aus 2 R.-E. 30 mm bestehendes Zugband aufgenommen, welches 
in dem Binderfuß kräftig verankert ist und in der Mitte durch ein Spannschloß 
angezogen werden konnte. Der sehr stark gedrückte Beton des Binderfußes um das 
Zugband ist durch Spiralbewehrung umschnürt und damit gegen seitliches Aus
weichen gesichert.

Die Nebenunterzüge, namentlich die Fensterstürze und die Oberlichtträger, sind 
(wegen der Längsversteifung der Halle) kräftig konstruiert. Voutenförmige Anschlüsse

>) A. B. 1913, s .  340 u. f.
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der Nebenträger an die Binder waren wegen dieser reichlichen Abmessungen nicht 
erforderlich, ein Umstand, der die Einschalarbeit erleichterte.

Die Binder ruhen mittels kräftig ausgebildeter, bew ehrter Betonquader auf Stampf
beton-Einzelfundamenten. Die theoretischen Gelenkpunkte werden durch sich kreuzende

Eiseneinlagen bezeichnet, die zur Hälfte in die Auflagerquader, zur anderen Hälfte in 
den Binderfuß eingreifen.

Besondere Maßnahmen zur Ausbildung des Fußgelenkes, etwa durch Einlage 
von Bleiplatten, Dachpappe u. dergl., wurden nicht getroffen, da man annahm, daß 
durch die starke Verjüngung der Binder nach dem Fuß und die damit verbundene
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große Minderung des Trägheitsmomentes des Binderquerschnitts eine Gelenkwirkung 
erzielt w erde.1)

Bei der Konstruktion des Lehrgerüstes wurde besonders auf die Möglichkeit 
leichter und sorgfältiger Montage der Bindertrageisen Rücksicht genommen. Zu diesem 
Zwecke wurde die eigentliche Binderschalung so eingerichtet, daß nach dem zeichnungs
mäßigen Aufstellen eine seitliche Schalwand provisorisch entfernt werden konnte, 
worauf die Eisenmontage von der Seite her von einem über den ganzen Binder laufenden 
Steg aus bew erkstelligt wurde. Nach Beendigung der Montage wurde die Schalwand 
Avieder angebracht und durch Bolzen in der anderen W and verschraubt. Die Bügel 
der Bogen wurden aus besonders kräftigen Eisen bis 16 mm Durchm. hergestellt, da 
dünne Querverbindungen unter der Last der Bogeneiseneinlage leicht einknicken. Der 
Abstand der Trageisen von der Schalung wurde durch Betonklötze von 2 cm Stärke,
4 cm Breite und 34 cm Länge, die in 3 bis 4 m Abstand an der Schalung angebracht 
wurden, gesichert.

Die Einrüstungskosten erforderten etAva 21 vH. der gesamten Kosten der Beton
konstruktion ab Oberkante Fußboden oder 38 vH. der Kosten der Binder selbst. Die 
Ausführungszeit w ar äußerst kurz bemessen. Am 10. Juni wurde mit der Einrüstung 
begonnen, am 25. August Avurde die Halle gebrauchsfertig übergeben. Die Her
stellung der Betonarbeiten selbst Avar bereits am 12. Ju li beendet. Ausführung: 
Karl Kübler, Göppingen.

D ie B eschre ibung  e ines w eite ren  S ägew erkes in E isenbeton  fü r die Z en tra l-Pennsy lvan ia- 
H olz-G esellschaft s iehe  Z em ent u n d  B eton  1909, S eite  C73 u. f.

15. T isc lilo re ihalle  A . M. L u th e r ln Reval.*) (Abb. 108 b is 111.)

Abb. 108. G rundriß  der T isehlereihallo  A. M. L u ther, R eval.

Die Anlage bestellt aus einer Tischlereiwerkstätte, 
die als einstöckiger Hallenbau ausgebildet ist, einem vier
stöckigen Fabrik- und Lagergebäude für Montage, Politur 
und Lagerung, einem Maschinen- und Kesselhause und 
einigen kleineren Bauten mit insgesamt 9000 m2 Grund
fläche.

Durch die Ausführung in Eisenbeton wurde gegenüb er 
der Herstellung in Eisen eine Kostenersparnis von etAva

Abb. 109. A usb ildung  der 
D ehnungsfugen .

l) A. B, 1913, l ie f t  6 u . 7, wo sich  a u c h  e in e  e in g e h en d e  s ta t is c h e  B e
re c h n u n g  befindet.

2J s. B eto n  u . E ise n  1913, S. 101 u. f.
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10 vH. erzielt. Diese .Ersparnis wurde selbst bei dem großen Hallenbau erzielt trotz 
der hohen Einrüstungskosten bei Ausführung in Eisenbeton.

Die Tischlerei ist dreischiffig. Die Decken der Seitenöffnungen weisen gegen 
innen eine Steigung von 1: 4 auf und gehen kontinuierlich über die Binder als Trag
rippen hinweg. Die Mittelöffnung ist m it Ausnahme der letzten Felder als Laterne 
ausgebildet, indem die Binder unter 45 ° gegen die F irs t ansteigen und die P latte 
durch Oberlichter ersetzt ist. Die Innensäulen haben einen Längsabstand von 12,80 m 
und bilden mit den entsprechenden Querträgern und Wandsäulen die Hauptbinder als 
einheitliches Tragsystem. Der große Abstand machte eine Unterteilung nötig; jedes 
Hauptbinderfeld weist deshalb zwei Zwischenbinder auf, bei denen an Stelle der Innen
säulen starke Längsoberlichtträger die Stützung übernehmen. Diese Oberlichtträger 
sitzen auf den Innensäulen; ihnen geht der dreieckförmige hohe F irstträger parallel, 
der zur Auflagerung der Oberlichter dient und zugleich als Laufsteg ausgebildet ist, 
im übrigen aber nur eine sekundäre Funktion als Versteifung der Haupt- und Zwischen-

Abb. 110. B ew ehrung  der B inder.

binder gegeneinander besitzt. Die Zwischenbinder stützen sich ebenfalls auf W and
säulen, die zugleich die Fenstergewände bilden. Die ganze Konstruktion ist des
halb unabhängig von den Umfassungsmauern; es wurde diese Anordnung getroffen, um 
in der Ausführung unabhängig vom Fortschritt der M aurerarbeiten zu sein. An Stelle 
der ursprünglich geplanten Auffüllung bis Höhe Oberkante Fundamente wurde ein 
Kellerraum  zur Unterbringung der Stränge und Leitungen für die Transmissionen, für 
Licht, Heizung und Staubabsaugung hergestellt.

Der W ärmeisolation ist entsprechend den Tem peraturverhältnissen an der russischen 
Ostseeküste ganz besondere Sorgfalt zuteil geworden. Die Umfassungsmauern weisen 
85 cm Stärke auf und sind in Bruchstein gehalten, dessen äußerste Schicht bearbeitet 
ist. Die W andsäulen sind umkleidet. Die Isolierung und Abdeckung der Dachflächen 
besteht aus sorgfältig aufgeklebten Korkplatten, deren Fugen m it Korkmehlkitt be
sonders ausgestrichen sind; darauf sitzt eine doppelte Lage Dachpappe. Die Ober
lichter bestehen aus einer äußeren Drahtglaslage und einer inneren Lage von starkem 
Fensterglas, die sich in 50 cm Abstand befinden, so daß eine isolierende Luftschicht



vorhanden ist. Die Glastafeln liegen auf eisernen Sprossen, diese, ihrerseits auf eisernen 
Längspfetten, die sich auf die Eisenbetonbinder abstützen. An der Innenseite des Ober
lichtträgers verläuft eine Heizröhre, um den Laterneninnenraum zu erwärm en; dieser geht 
eine Rinne zur Aufnahme des Schwitzwassers parallel, das bei der starken Neigung 
der Glasflächen nicht abtropfen kann. Der Firstträger ist hohl, um ein Durchfrieren
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Abb. 111. Innenansich t.

zu verhindern. Seine Seitenflächen sind zur Aufnahme der V erglasungen' besonders 
hergerichtet. E r gestattet als Laufsteg den Zutritt zur Reinigung der Oberlichter und 
ist mit Blech auf Holzschalung eingedeckt.

Drei durchgehende Querfugen sichern die 
Dehnungsmöglichkeit. Ausführung: W yrsch & Herz
berg in St. Petersburg.

D ie B eschre ibung  d e r E rw eite ru n g sb au ten  fü r die 
H olzbearbeitungsfab rik  B rün ing  & Sohn in  L angen-D iebach  
be i H anau siehe B eton u. E isen  1911, S. 290 u. f.

W eite re  A usführungen : M öbelfabrik K ö tte r & B arth  
in  Z ittau  siehe In d u strieb au  1911, S. 54 u. f.; L ederm öbel- 
fab rik  A. B ühler in  S tu t tg a r t  In d ustriebau  1911, S. 49 u. f.

Abb. 112.
L agep lan  des E rw eite rungsbaues 
der Z em en tfab rik  d e r Schlesischen 
A ktien-G esellschaft fü r P ortland- 
zem entfabx-ikation, G roschow itz O.-S.

IG. Zem entfiibrik  d e r  S chlesischen  A kticn-G esellscliaft fü r 
Portliu idzem en tfab rik iition  zu G roschow itz, O .-S.1)

(Abb. 112 bis 124.)

Nachstehende Anlage, welche eine Erweiterung 
der Fabrikanlagen der Schlesischen Aktien-Gesell- 
schaft für Portlandzementfabrikation betrifft, umfaßt 
die Herstellung eines Ofenhauses zur Aufnahme von

l ) S iehe D eu tsc h e  B a u z e itu n g  1908, H e ft 1, S. 4; H e ft 5, S. 33.
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sechs Drehöfen von je  30 m Länge, die Rohmehl- und Staubkohlen-Siloanlage, zwei große
ltsi
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Hallen zur Lagerung von Zementklinkern sowie ein Zementsilo.
In dem Ofenhaus 

(Abb. 113 bis 117) 
wurden außer den 
sechsDrehöfennebst 
den dazugehörigen 
Kohlentrommeln die 
sämtlichen Brecher 
und Mühlen für die 
Zerkleinerung von 
Kalk undKohlenmit 
den dazugehörigen 
Bunkern und Be
schickungsanlagen ,

Luftzuführungs
und Entstaubungs
einrichtungen unter
gebracht.

Die Gesamt
anordnung wurde 
so getroffen, daß in 
zwei Seitenschiffen 
von 48,19 m Länge 
und 16 m Breite je 
drei Drehöfen unter
gebracht wurden 
und im Mittelschiff, 
das bei gleicher
Länge eine Bieite G rundriß  des O fenhauses.

I___ ____ _ CZ“
—  g —J * f—jp s  -W — i f - -7t

von 18 m erhielt, im Erdgeschoß die Kühltrommeln und die Kohlentrocknung angeordnet 
wurden. F ü r die Mühlen und Beschickungsanlagen wurden verschiedene Bühnen in

H a n d b u ch  fü r E lse n b e to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . XI. 26
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dem Gebäude augeordnet. Letzteres wird durch 75 Säulen getragen und ist, abgesehen 
von der Vorderseite, an welche das alte Ofenhaus grenzt, offen.

Um die von dem Ofen ausströmende Heizluft ungehindert abziehen zu lassen, 
sind die Seitenschiffe durch etwas ansteigende Schleppdächer überdeckt worden. Das

Mittelschiff ist überhöht und mit einem Satteldach abgedeckt. Die Seitenschiffe sind 
vorn 11 m, hinten 15 m hoch. Das Mittelschiff ist an der Traufe 15,5 m und am 
F irs t 16,2 m hoch. Die Dächer sind in sehr fetter Mischung hergestellt und wurden 
mit reinem Zement- abgeschlämmt, da sie eine weitere Deckung nicht erhielten. Die 
Abmessungen der einzelnen Bauteile gehen aus den Abbildungen hervor, welche zeigen,
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Abb. 117. Q uerschn itt rj— ft

wie interessante und zugleich schwierige Aufgaben 
der Eisenbeton hier zu bewältigen hatte. Hierbei 
muß bemerkt werden, daß die Ausführung mit tun
lichster Beschleunigung erfolgen mußte und mannig-

T Ti-bsriL-

Abb. 118. G rundriß d e r K linkerhalle.
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faltige Anforderungen und Wünsche der Maschinenbaufirmen, welche die Einrichtung 
lieferten, zu befolgen waren. Eine derartige sofortige Anpassung, wie sie der Eisen
beton ermöglicht, wäre bei einer Ausführung in Eisenkonstruktion nicht möglich oder 
m it großen Kosten verknüpft gewesen.

Die Klinkerhalle (Abb. 119
1 ff ^is 124) besteht aus einem

|l
I:
I *

Schnitt e-f.

% r
‘fO--

Abb. 122. Q uerschn itt durch  den K opf bau der K linkerhalle.

I

dreischiffigen Gebäude von 
39.25 m Länge und 24,3 m 
Tiefe. Das Mittelschiff ist
10,5 m hoch, die Seitenschiffe 
6 m. Die Seitenhallen sind 
durch schwach geneigte Pult
dächer abgedeckt, während die 
M ittelhalle durch ein Bogen
dach abgeschlossen ist. Der 
Vorderteil der Klinkerhalle 
enthält die Vorrichtung zum 
Antrieb der Schüttelrinnen und 

der Verteilung auf diese. Da hier sehr starke Erschütterungen auftreten, wurden 
Strebepfeiler angeordnet und die Konstruktion entsprechend kräftig dimensioniert
(Abb. 120). Das Bogendach der M ittel
halle ist in einer Spannweite von 12 m 
von Mitte zu Mitte der Stützpfeiler ohne 
Zuganker konstruiert. Die Scheitel
stärke beträgt nur 8 cm, die Kämpfer
stärke 40 cm. In einer Höhe von 6 m

Abb. 123 u. 124 E inzelheiten  der K linkerhalle .

ist auf beiden Längsseiten der Halle ein 2 m weit vorgekragter Laufsteg angeordnet.
Eine überschlägliche Berechnung hatte ergeben, daß, im Falle die Anlage in 

reiner Eisenkonstruktion ausgeführt worden wäre, die Kosten sich um 25 vH. erhöht 
hätten, wobei bem erkt werden m uß, daß eine Eisenkonstruktion wohl kaum auf die 
Dauer den heiß ausströmenden Gasen W iderstand zu leisten imstande wäre. Ausführung: 
Gebr. Huber, Breslau.

17. Z em en tfab rik  in  N ow orossijsk. (Abb. 125 u. 126.)

Die Anlage besteht aus Silo mit Packraum für 30 000 Faß, Silo mit Packraum 
für 15 000 Faß, Klinkerspeicher für 100000 Faß, Böttcherei und Lagerschuppen für 
30000 Faß, Laufbrücken usw. Rohmühle, Ofenabteilung und Knochenmühle sind in
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einem Raum untergebracht, während in dem einstöckigen Anbau die Motoren aufgestellt 
wurden. Besondere einstöckige Anbauten wurden für die Pumpen der Schlämmbecken 
sowie für die Motoren der Rotieröfen vorgesehen. Die Klinkeröfen sind in Eisenbeton

fachwerk hergestellt. Der Klinker
speicher ist als Hallenbau aus
geführt und mit der Klinkermühle 
durch einen gedichteten Gang in 
Verbindung gebracht. Die Abb. 125 
zeigt das Innere der Drehofenhalle 
mit dem weitgespannten Bogendach. 
Die Bogenbinder sind teilweise nach 
außen verstärkt, um im Inneren ein 
leichtes Aussehen zu erzielen. In

einer Ecke des Ofengebäudes befindet sich ein Kohlensilo von 5,5 X 5,5 m Grundfläche 
und 6 m Höhe (Abb. 126). Ausführung: Bodo Egestorff & Co., Petersburg.

IS . P o rtlan d zem en tfab rik  des B onner B ergw erks- und H iittenvere iu s . (Abb. 127 bis 131.)')

Bei dem Bau der Portlandzementfabrik des Bonner Bergwerk- und Hüttenvereins, 
bei Avelchem es sich zunächst um die Herstellung einer Naßaufbereitung mit Drehöfen 
handelte, welche Anlage jedoch später eine umfangreiche Erweiterung erfahren wird, 
ist insbesondere die Herstellung einer zwischen Drehofen und Schornstein ein
geschalteten Staubkammeranlage von Interesse, und zwar deswegen, weil bei dieser 
Ausführung der Eisenbeton auf einem bis dahin wenig betretenen Gebiet angewandt 
worden ist.

Die Staubkammer, welche bei Zementdrehofenanlagen zwischen der oberen Ofen
mündung und dem Schornstein eingebaut wird, hat den Zweck, die aus dem Dreh-

Abb. 125. 
In n en an sich t der D rehofenan lage . K ohlensilo im  O fengebäude.

V ergl. V o rtrag  von O bering . S t o p p  e s  a u f  d e r X III. H a u p tv e rsa m m lu n g  des D e u tsch en  B etonverein s .
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ofen kommende Flugasche zum Absetzen zu bringen. Naturgemäß ist dieses Bau
werk sehr hoher Erhitzung ausgesetzt. In vorliegendem Falle beträgt die Wärme

im vorderen Teile der Staub
kammer etwa 500° C. Die

Abb. 128. 
Q uerschn itt C—  D.

W ärme steigt m itunter ganz 
bedeutend, so z. B., wenn
der Ofen nicht voll be
lastet ist. Auch kommt es 
beim Anheizen des Dreh
ofens vor, daß der einge- 

________ »j blasene Kohlenstaub, solange
10_ n  . . T.. , ... . , der Ofen noch nicht genügendAbb. 12(. G rundriß  und L än g ssch n itt A — H durch die S taub- . ..

kam m er der P o rtlandzem en tfab rik  dos B onner B ergw erks- erhitzt ist, erst verspätet
und Huttenvereins. explodiert; dadurch steigt

die W ärme in der Ofen-
miindung in der Staubkammer auf 700° C und darüber. E iner besonderen In 
anspruchnahme wurde das Bauwerk zudem bei der ersten Inbetriebnahme des Ofens 
ausgesetzt. Da das Ofenfutter zur Zeit der Inbetriebnahme noch sehr jung war und

viel Feuchtigkeit enthielt, war in den ersten Tagen des Betriebes die beim Naß
verfahren ohnedem nicht zu vermeidende W asserdampfbildung so stark, daß die 
Staubkammer sowohl wie der untere Teil des Schornsteins vollständig durchnäßt
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wurden. Dabei waren diese Bauteile gleichzeitig der hohen W ärme ausgesetzt. 
Es ist dies eine Anstrengung, der die sonst aus Klinkerm auerwerk mit starken Eisen
verankerungen und innerer Schamotteauskleidung hergestellten ähnlichen Bauwerke 
vielfach nicht gewachsen sind, so daß man bei diesen Ausführungen im allgemeinen 
mit einem mehr oder weniger weitgehenden Defekt nach der ersten Inbetriebnahme zu 
rechnen hat. Das in Rede stehende Eisenbetonbauwerk hat diese erste Anstrengung 
sowie den folgenden Dauerbetrieb tadellos überstanden. Der Betrieb erlitt nur einmal 
— nach etwa 6 Monaten — eine mehrtägige Unterbrechung, die eine Prüfung im 
Inneren der Staubkammer ermöglichte; ein Defekt war dabei nirgends zu erkennen, die 
Beschaffenheit des Betons war eine vorzügliche. Auch die erneute Inbetriebnahme 
brachte keine Mängel, so daß mit der dauernden Bewährung des Bauwerks gerechnet 
werden kann.

Abb. 127 bis 129 zeigen die Konstruktion einer Staubkammer. An einen Schornstein 
wurden zwei solcher Kammern angeschlossen. D er vordere hohe Teil, in den der 
Drehofen mündet, hat eine Gesamthöhe von 11,4 m, der hintere niedere Teil eine 
Höhe von 8,65 m.

Das Bauwerk besteht zunächst aus den außenliegenden, in das Fundament ein
gespannten, durch Versteifungsrippen miteinander verbundenen Eisenbetonrahmen, welche 
die begehbare, teilweise durch Maschinenteile belastete Außendecke der Kammer tragen. 
Die Wandfüllungen der Außenkonstruktion bestehen aus Zementrabitzwänden, die 
nur den Zweck haben, die notwendige Dichtigkeit gegen Außenluft zu gewährleisten. 
In diese äußere Kammer is t eine innere eingebaut, welche die Rolle des sonst üblichen 
feuerfesten Futters übernimmt. Auch hier bestehen die tragenden Konstruktionsteile 
aus Eisenbetonrahmen, die durch in der Sohle liegende Zugstangen geschlossen sind. 
Die W and- und Deckenfüllungen sind als vertikale bezw. als horizontale Eisenbeton
gewölbe von 6 cm Stärke ausgebildet, die zur weiteren Sicherung des Zusammenhaltens 
des Betons (bei etwaigen Tem peraturrissen) mit einer Drahtgewebeeinlage versehen 
sind. Diese Gewölbe lagern frei beweglich in den Eisenbetonrahmen. Ebenso ist die 
geneigte, mit Drahtgewebeeinlage versehene Eisenbetonsohlenplatte frei beweglich 
gelagert. Um den Einfluß der Temperaturdehnungen noch weiterhin nach Möglichkeit 
auszuschalten, ist der Einbau in drei unabhängige Teile geteilt; der eine T eil wird 
durch die selbständige hohe Kammer gebildet; der Einbau der niederen Kammer ist
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in zwei Teile zerschnitten. Die Versteifungsrippen der drei Rahmengruppen liegen 
hinter den Wand- bezw. Deckengewölben, um sie dem Wärmeeinfluß nach Möglich
keit zu entziehen.

Die Innenkonstruktion wurde aus Basaltbeton in Mischung 1 : 2 : 3  hergestellt. 
Für den Beton der äußeren Konstruktionsteile wurde Rheinsandkies verwendet, da sicli 
m it diesem Material dichtere Ansichtsflächen, die nicht weiter verputzt werden sollten, 
erzielen ließen.

Die Trennungswand zwischen dem hohen und niederen Teil der Kammer, welche 
den Zweck hat, die eintretende Flugasche nach abwärts zu führen und dadurch das 
Absinken der Asche zu fördern, ist aus Basaltbeton magerer Mischung 1 : 5 : 7  her- 
gestellt, ebenso die Ausbetonierung um die Reinigungstüren und den Ofenmündungsring.

Da die Entleerung der Kammer durch die Reinigungstüren wegen der Leiclit- 
flüssigkeit der glühenden Asche mit Gefahren verbunden ist, wurde bei einer zweiten 
Kammer eine selbsttätige Entleerung vorgesehen; diese Einrichtung ist auf der 
Zeichnung nicht dargestellt.

Die Drahtgewebeeinlage hatte naturgemäß keinerlei statische Aufgaben, sondern 
soll lediglicli Tem peraturrisse im Beton verhindern.

Die Ofenhalle (Abb. 130) ist 
zur Aufstellung zw eieröfen bestimmt. Pr"— rTTTSSTlf
Die Hallenbinder sind (mit Aus
nahme der versteifenden Endbinder) 
zweistielige Rahmen m itFußgelenken 
mit einer Spannweite von 15 m und

Abb. 131. S ch n itt du rch  die N aßau fbere itungs-A n lage  (R ohm ühle und  M ischbottich).

einer Gesamthöhe von 15,5 bezw. 17 m. Die Gelenke wurden durch eine im Kern 
des Fußquerschnitts liegende Bleiplatte gebildet. Die Mittelstütze der 30 m breiten 
Klinkerhalle ist oben geteilt zur Aufnahme des Podestes für die Schüttelrinne.

Das Rohmühlengebäude (Abb. 131) ist außergewöhnlichen Belastungen und 
Erschütterungen ausgesetzt. In  der Decke des ersten Stockwerks sind die zwei 
schweren Kugelmühlen aufgehängt; der Betrieb einer Kugelmühle mit der im E rd
geschoß stehenden Rohrmühle erfordert einen Kraftaufwand von etwa 200 PS. Im  
zweiten Stockwerk sind in der durch die hohen Unterzüge kenntlichen Doppeldecke 
die beiden Steinbrecher (mit 300 x  800 mm Maulweite) aufgestellt. Die Erschütterungen, 
die das Bauwerk durch den Betrieb dieser Maschinen erfährt, sind so beträchtlich, 
daß ein anderwärts für dieselben Belastungen in Eisenkonstruktion ausgeführter 
ähnlicher Bau denselben nicht genügend W iderstand leistete, so daß nachträglich 
Versteifungen vorgenommen werden mußten. Bei diesem Eisenbetonbau zeigten sich 
nicht die geringsten Mißstände, so daß er als charakteristisches Beispiel der bekannten
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Überlegenheit des Eisenbeton-Massivbaues gegenüber der Eisenkonstruktion gerade im 
W iderstande gegen große Erschütterungen gelten kann.

Zur Berücksichtigung der Erschütterungen wurde zu den ruhenden Lasten ein 
Zuschlag von 100 vH. gegeben. W eiter wurde den großen Schwingungen, die besonders 
bei dem Anlaufen der Kugelmühle entstehen, dadurch Rechnung getragen, daß man in 
erster Linie den Unterzügen seitliche Bewehrung gab. Im übrigen wurden reichliche 
Abmessungen gewählt, um den Schwingungen eine Massenwirkung entgegenzusetzen. 
Ausführung: Hüser & Co., Oberkassel.

W eite re  A usführungen : O berschlesische P o rtlan d zem en tfab rik  in  O ppeln. S iehe in B eton u. 
E isen 1914, S. 69 u. f. — D rehofenhalle  der Sächsisch-B öhm ischen  P o rtlandzem en tfab rik  in 
T schischkow itz. E ntw orfen  und  au sg e fü h rt von R ella  & Nefle, W ien . S iehe in  B eton u. E isen  
1909, S. 69. — Z em entfab rik  für die E h ren h au sen er P o rtlandzem en tw erke  R etznay  (S te ier
m ark). A usgeführt durch  A. P o rtz , G. m. b. H. in W ien. S iehe in B eton u. E isen 1910, 
S. 142 u. f. — Neu- und  Umbau des W ürttem berg ischen  P o rtlandzem en tw erkes zu Laufl'en a. N. 
A usgefüh rt durch B e itin g e r & S te iner in S tu ttgart-H eilb ronn . S iehe im Industriebau  1911, S. 184.

11). K alk san d s te in fab rik  S torkow , 6 .  m. b . H. in  S torkow  i. d. M .1) (Abb. 132 u. 133.)

Das Gebäude dient zur Aufnahme der Pressen usw. einor Kalksandsteinfabrik. 
E s bestellt aus fünf Geschossen von verschiedenen Höhen. Die Decke über dem E rd
geschoß mußte für 5500 kg/m 2, die übrigen für 
750 kg/m 2 ausgeführt werden.

Die Außenwände sind mit Kalksandsteinen ein Stein stark ausgemauert, ebenso 
sind die Zwischenwände aus diesen Steinen hergestellt.

Das Gebäude ruht auf 25 Eisenbetonstützen, welche die verschiedenen Geschosse 
tragen. Ein zum Transport der Rohstoffe dienender Aufzug, der dem Gebäude vor
gelagert ist, ruht gleichfalls auf ü Betonsäulen, die in den Geschoßhöhen durch wage
rechte Balken miteinander verbunden sind. Die Führungsschienen für den Aufzug sind 
in diese Stützen einbetoniert.

1 S ieh e  Z e in cu t u n d  B eton  1907, H e ft 21, S. ?40 u. f.

■2
.5

-
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Die H auptträger der Erdgeschoßdecke haben bei 3,5 bis 4 m Spannweite eine 
Höhe von 88 cm erhalten; der Anschluß der Unterzüge und Decken erfolgte ohne 
Konsolen.

Die Herstellung wurde in vier Monaten durch die Firm a Krüger u. Lauermann, 
Berlin, bewirkt. Bei der Bauabnahme wurden umfangreiche Probebelastungen vorge
nommen; aber weder diese, noch späterhin die starken Erschütterungen durch die 
schweren Maschinen ergaben irgendwelche Mängel der Konstruktion.

F ü r  die H anseatischen  H arts to inw erke  in R itte rh u d e  bei B rem en sind  gleichfalls E isen
b e to n k o n stru k tio n en  au sg e fü h rt w orden. S iehe Beton u. E isen  1908, S. 142 u. f.

20 . T rockenhüuser d e r Z iegelei M artin i in  S öm m erda.1) (Abb. 134 bis 138.)

Die Trockenhäuser der Ziegelei Martini in Sömmerda wurden an Stelle der durch 
Feuer zerstörten, in Holz- und Eisenkonstruktion errichteten bisherigen Trockenhäuser

aufgeführt. Dieselben liegen über den Ringöfen I, II  und IV. In  Eisenbeton wurden 
die tragenden Konstruktionen über Ofen I und IV  hergestellt, die der dazwischen
liegenden in Eisen. Die Trockengeschosse sind in Eisen und Holz, die Gebäude
umfassungen in Mauerwerk, die Dächer über den Trockengeschossen in Holz aus
geführt worden.

Die von den Holzdächern, Trockenstapeln und Zwischendecken herrührenden 
Lasten über Ofen II und IV  werden von Unterzügen getragen, die auf Stützen auf
ruhen, welche einerseits seitlich außerhalb der Öfen angeordnet sind, anderseits auf 
Klinkerpfeilern ruhen, welche in die Öfen eingebaut und mit feuerfesten Steinen ver
kleidet sind. Die Lasten Uber Ofen I werden vom Fachwerkrahmenbinder getragen. 
Da die Fach werkbinder den Ofen I vollständig frei überspannen, haben die darüber

J) B eton  u  E ise n  1012, S. 235 u . f.

Abb. 135.
G rundriß  des O bergeschosses.

Abb. 134. G rundriß  des E rdgeschosses 
des T rockenhauses d e r  Z iegelei M artini.
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ausgeführten Konstruktionen gegenüber denjenigen über Ofen II  und IV den Vorzug, 
von der infolge der Wärmeschwankungen der Ringöfen herrührenden Erscheinung des 
W anderns der Öfen unabhängig zu sein.

Das Trockenhaus über Ringofen I  bedeckt, eine Grundfläche von etwa 803 m 2 
bei 40,57 m Länge und 19,78 m Breite. Das Trockenhaus besteht aus einem 3,2 bezw. 
5,8 m hohen Erdgeschoß, einem 2,6 bezw. 2,95 m hohen Obergeschoß und aus zwei 
Trockengeschossen von 2,95 bezw. 3,30 m Höhe.

Die Decken über dem Gang des Erdgeschosses sind mit K ragplatten versehen,
deren Enden rings um den Ofen mit 5 cm Luftabstand von den Ofenumfassungen

entfernt sind. In  einer Höhe von 2,60 m über dem Ofen ist
eine 7 y 2 m breite Zwischendecke ange
ordnet, die zugleich mit den Zuggurten 
der Facbwerkbinder zusammenhängt. Zwecks

Abb. 137. Q uerschn itt durch  das T rockenhaus Abb. 13S. Q u erschn itt m it A nsich t der F achw erk-
ü b er Ofen I (A usführung). R ahm enb inder und  d e r T rockenregale .

feuersicheren Abschlusses der Räume innerhalb der Fachwerkbinder sind die links 
und rechts der Zwischendecke bis zu den Schrägen verbleibenden Zwickel mit einer 
6 cm starken Betonplatte abgeschlossen. Die schrägen, je  6V2 m breiten Decken unter 
den Trockengeschossen erhielten an der Oberfläche 20 cm breite, wagerecht durch
gehende Betonbänke in Abständen von 1,45 m zur Aufstellung der die Trockenregale 
und das gesamte Dach tragenden Holzpfosten. Auf der schrägen Decke ist eine 
Isolierschicht aus porigen Flachziegeln aufgebracht. Die Fachwerkrahmenbinder sind 
in ihren Umrissen den Anforderungen für die zweckmäßige Unterbringung der Heiß-

Abb. 136. Q u erschn itt durch  das T rockenhaus 
Uber Ofen II und  IV (Projekt).
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luftrohre, der Lufterhitzer und der W ärm esaugapparate, ferner den Anforderungen für 
die Isolierungen der Konstruktion von den Ofenwan düngen angepaßt. Der Trocken
prozeß der aus dem Pressenhaus mittels Drahtseilbahnen in den Trockengeschossen 
ankommenden nassen Ziegel, die mit ihren Unterlagsbrettern in die Trockenregale 
von oben nach unten eingeschoben werden, ist der eines kombinierten Heißluftver
fahrens. Die in den Trockengeschossen erforderliche W armluft wird sowohl vom Kessel
haus mittels Dampfleitungen, als auch vom Ringofen durch Absaugung der aus
strahlenden W ärme den Trockenregalen zugeführt. Der Einwirkung der Wärme ist 
durch Anordnung einer durch alle Decken in Gebäudemitte durchgehenden Aus
dehnungsfuge Rechnung getragen. Ausführung: Max Pommer, Leipzig.

21. P o rzo llan fubrik  (!. M. H u tsc licn reu to r A.-G., A lt-Koblau. ■) (Abb. 139 bis 142.)

Die neue Anlage für die Porzellanfabrik C. M. Hutschenreuter A.-G. in Alt-Rohlau 
um faßt die Herstellung eines Stockwerkgebäudes, einer Ofenhalle sowie eines Shed- 
anbaues.

M. H u tsch en reu te r A.-G.,

Der Neubau zeigt eine Längenausdehnung von insgesamt rd. 102 m, wovon der 
Stockwerkbau und die Ofenhalle für den Vorbrandofen 79 m einnehmen, während der 
Rest von 23 m die Breite für den vorgelagerten Shedbau darstellt. Die Gesamtbreite 

33X 35 m, so daß die gesamte bebaute Fläche 3419 m 2 beträgt, wovon auf
*) T e ch n isch e  B lä tte r  191t, H e ft 4.

Abb. 139. G rundriß des E rdgeschosses der P orzellanfabrik  C. A lt-Rohlau.

Abb. 140. * G rundriß des O bergeschosses.



Porzellanfabrik C. M. H utschenreuter A.-(i., Alt-Rohlau.

den Stockwerkbau 1412 m 2, auf die Ofenballe 1259 m 2 und auf den Shedbau 748 m 2 
entfallen.

Das Erdgeschoß des Hauptgebäudes bildet mit der überwölbten Halle einen 
Betriebsraum, in welchem die beiden Brennöfen einander parallel errichtet wurden. 
Der unter dem Bogendach gelegene Brennofen dient dem sogenannten Vor- oder 
Bisquitbrand, während der im Stockwerkbau untergebrachte Ofen den Glattbrand 
besorgt. Die Feuerung ist feststehend in der Mitte eines jeden Ofens angeordnet; 
durch die Verschmälerung der in ihrer ganzen Länge ziemlich gleich hohen Ofen
kammern von der Mitte gegen die beiden Enden hin und durch Kanäle in den 
Wandungen werden die Feuergase gezwungen, das Porzellan von allen Seiten zu 
bestreichen und so einen gleichmäßigen Brand hervorzubringen. Das ungebrannte 
M aterial wird zwischen Schamotteziegeln auf kleine Plattformwagen geschichtet, die 
auf einem Gleise laufen und nach Bedarf mittels einer Kette ohne Ende durch eine 
Handwinde weilerbewegt werden. Auf diese Weise wird das zu brennende Material 
bis zur Mitte des Tunnelofens in immer heißere Zonen gebracht, von wo es dann 
allmählich gegen das Ende des Ofens zu wieder in niedrigere W ärmegrade überführt 
wird. Beide Öfen sind auf allen Seiten freistehend, damit man von vielen Stellen aus 
den Fortschritt des Brandes durch Schauöffnungen verfolgen kann. Zur Aufstellung 
der einzufahrenden bezw. der ausgefahrenen Wagen dienen in der Verlängerung der 
Öfen im Shedbau untergebrachte Auszuggleise, während der zwischen diesen Gleisen,

fr tr~ 'A
Abb. 141. L än g ssch n itt.

verbleibende Mittelraum des Shedbaues für die Appretur bestimmt ist. In dem zwischen 
den beiden Öfen verbleibenden Arbeitsraum kommen Drehbänke und Geschirrstellagen zur 
Aufstellung, und hier erfolgt die sogenannte Garnierung, d. i. die letzte Vervollständigung 
der W aren vor dem Brande.

D er erste Stock dient als Arbeitsraum , in welchem ringsum an den Wänden 
Drehtische stehen, die durch eine kleine Transmission von Elektromotoren angetrieben 
werden, während sich in der Saalmitte die Trockengestelle befinden.

Der zweite Stock, der eigentlich nur für Lagerzwecke bestimmt ist, kann ver
möge der seitlichen Beleuchtungsmöglichkeit durch die im unteren Teil der Dach
schrägen angebrachten Fenster sehr wohl auch für Formerei- und Drehereizwecke 
herangezogen werden. Als Lagerraum kann auch noch der Dachboden Verwendung 
finden.

Als Nutzlast wurde für die Decke über dem Erdgeschoß 800 kg/m 2 gewählt.
Der zweite Hauptteil der Anlage, die Halle über dem Vorbrandofen, ist mit 

einem Eisenbetondach (System Melan) überwölbt, dessen Spannweite 15 m und dessen 
Pfeilhöhe 2,40 m beträgt. Es findet seine Abstützung an der Südostseite teils auf der 
bereits bestehenden 60 cm starken Außenmauer der Schlämmerei, teils auf einer neu- 
errichteten 45 cm starken Ziegelmauer, an der gegenüberliegenden Seite ist das
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Hallendach auf bewehrten Konsolen gelagert, die an den Randsäulen des Stockwerk
baues in einer Höhe von 3,90 m über Erdgeschoßfußboden angebracht sind. Ebensolche 
Konsolen sind auch an den Randsäulen der Nordostseite des Hauptgebäudes für den 
bereits erwähnten Erweiterungsbau vorgesehen.

Die Dachkonstruktion ist in Zwischenräumen von 4,73 m durch 2,37 m breite 
Oberlichtöffnungen unterbrochen, über denen die Oberlichter dachreiterartig aufgesetzt 
sind. Hierdurch wird eine vorzügliche Beleuchtung des ganzen Hallenraumes erzielt.

Um ein Auskühlen des Ofenraumes an der Decke zu verhindern, mußten die bei 
Melaudächern sonst üblichen Gewölbestärken beträchtlich überschritten werden. Bei 
größeren W ölbstärken wäre aber die Eigengewichtswirkung eine bedeutende gewesen,
weshalb für die Betonierung ein leichtes M aterial, nämlich Schlackenbeton, ange
wendet wurde.

Die steifen Eiseneinlagen sind der Gewölbeform angepaßte I-T räger Prof. Nr. 14, 
welche in Abständen von 2,366 m so verlegt sind, daß sich zwischen je zwei Ober

lichtern drei solcher Bewehrungsbogen be
finden. Die Querverbindungen bestehen 
aus I-W alzträgern Prof. Nr. 8. Außerdem 
sind die Bewehrungsbogen noch durch ein 
Netz aus Rundeisen von 5 mm Durchm, 
verflochten. Die aus 40 mm starken 
Rundeisen gebildeten Schließen sind 
zwischen je  zwei Bewehrungsträgern an-

Abb. 1-12. Q uerschnitt.

geordnet, besitzen Spannschlösser und sind mittels 10 mm starker Rundeisen an der 
Decke aufgehängt.

Der Shedanbau hat eine Länge von 32,6 m und ist 17,9 m breit. Der zwischen 
dem Auszuggleise liegende Mittelraum ist durch Aufführung von 30 cm starken Ziegel
mauern von den übrigen Räumen getrennt und durch Türen mit demselben verbunden. 
H ier findet das Polieren und Schleifen der vorgebrannten W are statt, eine Arbeit, die 
bedeutende Staubentwicklung bedingt, weshalb eine maschinelle Staubsaugungsanlage 
in die Betonfußböden eingelassen wurde.

Die Dachkonstruktion besteht aus einer Plattenbalkendecke, welche durch drei 
28,65 m lange und 2,SO m breite Oberlichtöffnungen unterbrochen und für die Auf
nahme der Laternen entsprechend ausgestaltet ist. Um die Deckenbeleuchtung mög
lichst günstig zu gestalten und gleichzeitig den Lichteinfall zu heben, wurden die
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durchlaufenden Oberlichter auf Plattenteile aufgesetzt, die schräg nach oben gezogen 
sind und außerdem 20 cm hohe Aufkantungen haben.

Die Förderung des Kaolins aus der Schlämmerei in die Formerei wird durch eine 
Hängebahn besorgt. Zu diesem Zweck wurde auf der Schlämmerei ein Giebelaufbau 
emporgeführt, an welchem die mittels Aufzug gehobene Förderschale an eine eiserne 
Fahrschiene befestigt wird. Über dem Shedbau ist die Schiene an Eisenbetonbalken 
aufgehängt, welche ihre Unterstützung in den einzelnen über das Dach dieses Gebäudes 
emporgeführten Säulen finden. An der der Ofenhalle zugewendeten Seite des Stock
werkbaues sind weitere Auf
hängepunkte durch Anord
nung von bewehrten Beton-- 
konsolen geschaffen, welche 
au den Randsäulen so an- - 3,0 

gebracht sind, daß ein E n t
laden in der Höhe des F uß
bodens der Formerei statt
finden kann. Auf einer in 
der Mitte der Längsseite 
des Gebäudes angeordneten, 
durch eine Tür zugänglichen 
Bühne wird der Inhalt 
der Förderschale entladen 
und mittels schmalspuriger 
Gleise seiner Verarbeitung 
zugeführt.

F ür die Fußböden der 
Erdgeschoßräumlichkeiten 

sowie für den Arbeitsraum 
im Shed wurde Beton in 
einer Stärke von 15 cm 
verwendet und die Beton
schicht mit einer Drahtnetz
einlage verseilen.

Einen ebensolchen 
Zementestrich erhielten auch 
sämtliche Treppenpodeste, 
während für alle Stufen
auftrittflächen Holzbelag mit
Bewehrung durch schwache W inkeleisen an der Trittkante gewählt wurde.

Größere Schwierigkeiten bot die richtige Lösung der Fußbodenfrage in den 
beiden Geschossen des Stockwerkbaues, insbesondere jedoch im ersten Stock. Die Decken 
sind durch ihre Lage nahe über den Öfen von unten stark erwärmt. Außerdem 
erfordert der Betrieb im ersten Stock eine vollkommene W asserdichtigkeit des F u ß 
bodens, da dieser zeitweise zum Zwecke der Reinigung unter W asser gesetzt werden 
muß. Es w ar also erforderlich, einen absolut wasserdichten, die Bewegungen der 
Konstruktion infolge von Wärmeschwankungen mitmachenden Fußboden zu wählen. 
Diesen beiden Hauptforderungen konnte nur durch einen Zementestrich bester Güte 
entsprochen werden, der mit der Decke gleichzeitig hergestellt und außerdem einem
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mehrfachen Dichtungsverfahren unterworfen wurde. Derselbe wurde glatt verrieben 
und mit Drehungsfugen versehen; überdies fand ein dreimaliger Anstrich mit Magnesia- 
fluat zwecks möglichster Verringerung der Porosität des Zementfußbodens und Erhöhung 
seiner W iderstandsfähigkeit statt. D er gleiche Vorgang der Behandlung des Zement
estrichs wurde auch für den Fußboden des Dachgeschosses gewählt, wenngleich dort 
insbesondere der Umstand der ungleichen Erwärm ung nicht so beträchtlich ins Ge
wicht fällt.

F ü r die Lüftung der Räume unter den Oberlichtern ist durcli Anordnung von 
Jalousieöffnungen in den Stirnmauern der Dachreiter Sorge getragen, und außerdem ist 
in jedem Oberlicht ein Klappflügel zur Ausführung gekommen. Die Dacheindeckung 
des Shedbaues besteht gemäß der geringen Neigung der Deckenplatte aus Holzzement 
mit 10 cm Bekiesung. Ausführung: P ittel & Brausewetter, Karlsbad.

W eitere  A nlagen:
P orzellanfabrik  Arm an M arsaille in K opelsdorf, au sg e fü h rt von B. L iebold & Co., H olzm inden. 

B em erkensw ert is t h ierbei die S tu tzen- u n d  D eckenkonstruk tion  im B rennraum , die sich 
nach  den g rößeren  B rennöfen  rich ten  m üßte. Um die B rennöfen herum  sind  die G eschoßdecken 
kre isfö rm ig  au sgeschn itten , in fo lgedessen  die T ragba lken  als K onsolen, -welche b is zu 3,70 m 
w eit au sk rag en , au sgeb ilde t w erden  m ußten  (Abb. 143 u. 144).

D ie G ründung e ines O fenhauses fü r die P orzellan fab rik  in  Larw itz is t bere its  in H andbuch 
2. Aufl., B and  III, S. 68 erw ähnt.

D esgl. in H andbuch 2. Aufl., B and  V, S. 501, B eh ä lte r fü r die P orzellan fab rik  in  C arouche 
(Schweiz), w elche zur A ufbew ahrung  von F ayence-P asta  d ienen. D ie B eh ä lte r fassen  2800 1.

(Abb. 145 bis 147.)22. G lasfab rik  II. Heye in  S chauenstein  bei O bernklrcheu  

Im Sommer 1910 wurde die durch Feuer 
Glasfabrik Heye in Schauenstein neu aufgebaut, wobei die sämtlichen Decken und das

zerstörte Tonaufbereitungsanlage der

Dach in Eisenbeton hergestellt wurden. Die Decken sind zum Teil für Nutzlasten
von 3000 kg/m 2,
zum Teil für 
1600 kg/m 2 kon
struiert.

Das Dach 
über der Tonmühle 
hat eine freie Höhe 
von 13 m und ist 
mit einer doppel
ten Lage Asphalt
pappe, die un
m ittelbar auf dem 
abgeglichenen Be
ton geklebt ist, 
abgedeckt. Be
leuchtet wird das 

Dachgeschoß 
durch Oberlichter. 
Die Dachrinne ist

ebenfalls aus Eisenbeton hergestellt. Die Ausführung der Decke im Tonmühlenraum 
verursachte gewisse Schwierigkeiten, da infolge von durchgehenden Transmissionen, 
Schwungrädern, Aufzügen usw. vielfach Aussparungen vorzusehen w aren, die den

Abb. 145. G rundriß  der T o n au fb e re itu n g san lag e  d e r G lasfabrik  H. Heye, 
Schauenstein .



Glasfabrik H. Hoye, Schauenstein — Gebäude für Explosivstoff-Fabriken. 417

regelmäßigen Verlauf von P latten und Balken störten und eine teilweise Anwendung 
von Kragkonstruktionen notwendig machten. Hierbei zeigte sich in hohem Maße die 
hervorragende An

passungsfähigkeit 
des Eisenbetons.

Die Dacli- 
konstruktion über 
der Tonmühle be
stellt aus 10 m

freiauf'gelagerten 
B alken, zwischen 
welche sich die 
Dachhaut spannt.
Als Gesamtbela
stung des Daches Abb. 14G. L än g ssch n itt a —b .

ist 350 kg/m 2 ange
nommen. Die Treppen sind ebenfalls aus Eisen
beton hergestellt. Ausführung: B. Liebold
&  Comp. A.-G., Holzminden.

D as F ab rik g eb äu d e  fü r die F irm a A. H ellen
tha l & Co., A achen is t b e re its  H andbuch 2. Aufl.,
Bd. IX, S. 150

23. Gebä

Neuerdin 
wendung für 
gebäuden, füi
Holzkonstruktionen üblich und vorgeschrieben 
waren, nämlich für Fabriken zur Herstellung von Explosivstoffen. Diese W erkstätten 
wurden bislang aus dem Grunde möglichst leicht gebaut, damit bei Explosionen nicht 
schwere Stücke von M auerwerk usw. herumfliegen und dadurch Häuser und Personen 
in der Nachbarschaft gefährden. Oft wurde das Dach nur ganz lose aufgesetzt und 
durch zwei bis drei Nägel befestigt, damit es im Falle einer Explosion einfach ab
gehoben Averden konnte. Die Gebäude selbst sind dann in der Regel von Erd wällen 
umgeben, die mindestens 1 m höher sein sollen als der höchste Punkt des Daches.

Man unterscheidet bei den Explosivstoffen unmittelbar explodierende und m ittelbar 
explodierende Stoffe. Bei den unm ittelbar explodierenden Stoffen erfordert die Explosion 
eine gewisse Zeit, Avelcke genügt, den W iderstand der Luft zu bewältigen, während 
bei den mittelbar explodierenden Stoffen die Explosion so plötzlich erfolgt, daß die Luft 
als fester W iderstand Avirkt und die Explosionswirkung nach unten gegen den Boden 
zur Geltung kommt. Dieser Schlag auf den Boden Avird je  nach der Beschaffenheit 
desselben auf größere oder geringere Entfernung fortgepflanzt und macht sich bei 
anderen iu der Nähe liegenden Gebäuden in der Weise geltend, daß die Seitenwände 
derselben sich öffnen, das Dach in die Höhe geworfen wird usw. Es ist daher not- 
Avendig, ein derartiges Magazin gegen Explosionen anderer Gebäude zu schützen, und 
zwar einmal gegen die von oben herabfallenden brennenden und schweren Trümmer, 
das andere Mal gegen die W irkung des durch den Boden vermittelten Explosionsschlages.

Handbuch für Eisenbetonbnu. Z w e ite  Auflage. XI. 27

Liner DescnrieDen.

Io fü r  E xplosivstoff-F abriken .
(Abb. 148 b is 151.)

gs findet der Eisenbeton An-

r welche bisher ganz leicht
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Von 0 . Guttmann in London ist daher ein Magazin in Eisenbeton vorgeschlagen 
worden, welches mit einer Doppeldecke versehen ist (Abb. 148). Der Ilohlraum 
zwischen der oberen gewölbten und unteren geraden Decke ist mit Sand ausgefüllt. 
W ird das obere dünne Gewölbe durch herabfallende Trüm m er durchschlagen, so wird
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der Sand dasselbe auffangen. Der 
Fußboden sowie die Wände sind 
gleichfalls in bewehrtem Beton

Abb. U8 b is 150. Q uerschn itte  
durch  E xplosivstoff - M agazine 

System  G uttm ann.

hergestellt, und das ganze Gebäude ist mit der Erde leitend verbunden, so daß es 
einen Faradayschen Käfig bildet, also blitzsicher ist. Nach Guttmann ist ein solches 
Gebäude nicht nur feuersicher, sondern es werden auch im Falle einer Explosion 
keine brennenden Trüm m er umhergeschleudert werden, während es alle kleinen

Abb. 149.

Splitter zurückhält und nichts vom Gebäude auf größere Entfernung geschleudert 
werden wird. Falls in einem benachbarten Gebäude eine Explosion stattfindet, so ver
hindert einmal der Erdwall, daß in horizontaler Richtung in das zu schützende Gebäude 
etwas hineinfliegt, während die von oben herabfallenden Stücke in der vorhin erwähnten
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Weise durch das Dach unschädlich gemacht werden. Da das Gebäude einen festen 
Block bildet, so wird es auch den durch den Boden gebildeten Explosionsschlag auf
nehmen, d. h. die Seitenwände werden sich nicht öffnen, noch wird das Dach herab
geworfen werden. Solche Explosionsstoffgebäude in Eisenbeton nach Guttmannscher

Eingang

Abb. 150.

Bauart sind bereits von einigen Fabriken ausgeiuhrt worden, und zwar mit sehr gutem 
Erfolge. Zwei weitere ähnliche Anordnungen geben die Abb. 149 u. 150.

W ie sehr der Eisenbeton bei Explosionen anderen Baumaterialien überlegen ist, 
beweist eine kürzlich stattgehabte Explosion eines Azetylenbehälters in der Fabrik 
The Prect-o-lite Company in Indianapolis, IJ. S. (Abb. 151).

Dieser Behälter war auf einem Dache aufgestellt, das nach dem Kahnsystem in 
Eisenbeton und Hohlziegeln ausgeführt ist. Am 6. Juni 1908 flog der Azetylenbehälter 
in die Luft; die E x
plosion gibt eine vorzüg
liche Illustration des 
Vorteils der S tarrheit von 
Eisenbetonbauten. Das 
Iiolzdach des städtischen 
Feuerwehrhauses, 8 m von 
der Unfallstelle, wurde 
in großer Ausdehnung 
eingedrückt, desgleichen 
der Giebel des 30 m 
entfernten St. Vincent- 
Krankenhauses. Durch die 
Gewalt des explodieren
den Gases wurde in die 
Decke ein Loch von der 
Größe desBehälterbodens 
gerissen.

D er Balken, parallel
zui Bildebene eingebaut, Abb. 151. E igenbetondecke nach e in e r Explosion,
ist aus der Säule heraus
gezogen worden und hängt, seinen Zusammenhang wahrend, noch am anderen Auflager. 
Gleichzeitig ist auch ein großes Stück der Decke mit herausgeschleudert; die Eisen 
im Vordergründe sind dabei glatt aus der Deckenplatte herausgerissen worden bis zu 
der Stelle, an der die angewalzten F lügel der Kahneisen beginnen. Trotzdem die
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Decke so ihres eigentlichen Auflagers beraubt ist, bleibt der nicht unm ittelbar von 
der mechanischen W irkung betroffene Teil unbeweglich, Avohl infolge einer Kombination 
von Platten- und Konsolwirkung, wie sie nur einer einheitlichen Konstruktion Avie 
Eisenbeton eigen sein kann, und die diesen Konstruktionen eine vermehrte, Avenn auch 
nie in Rechnung gezogene Sicherheit anderen Bauweisen gegenüber gibt.

III. Fabriken fü r Nahrungs- und Genußmittel.
24. Hafem niihle B ieu e rt in  D resden . (Abb. 152 u. 153.)

Das Mühlengebäude für die Hafenmühle Bienert in Dresden ist ein achtstöckiger 
Bau, in welchem die Innenstützen, Unterzüge und Decken ganz in Eisenbeton aus-

Abb. 152. G rundriß des e rs ten  O bergeschosses des M ühlengebäudes d e r H afenm ühle B ienert, D resden.

geführt sind. B ekanntlich pflegt m an im M ühlenbau die 
D ecken gern  in  Holz auszuführen, w eil durch die häufige 
A bänderung des B etriebes fortgesetzt neue Öffnungen 
in den Decken gebrochen und alte  zugem acht Averden 
m üssen. U m  so bemerkeDSAverter is t daher die vor
liegende Ausführung.

Entsprechend den in den verschiedenen Geschossen 
angebrachten Maschinen schwankt die Nutzlast für die 
Decken zwischen 750 und 2500 kg/'m2. Die Säulen sind 
achtseitig ausgeführt und mit Ringbügeln versehen. 
W eitere Einzelheiten gehen aus den Abbildungen her
vor. Ausführung: Job. Odorico, Dresden (Inhaber 
R. Wortmann).

Als w eite re  B eisp iele  fü r M ühlengebäude se ien  g e 
n an n t: M ühlengebäude d e r M ühlen- und  T ran sp o rtg ese llsch aft 
zu P e te rsb u rg , s. Industriebau  1908, S. 41S u. f. — D am pf
m üh lenan lage  G ebr. A n natra , Odessa, s. E isenbeton  1910, S. 11 
u. f. — Mühle N eum ann in  B iala. s. B. u. E. 1907, S. 302 n. f.

25. B äckere i fü r den K onsum verein  B ie lefe ld . •) (Abb. 154 u  155.) 

Das Gebäude stellt eine Erw eiterung der bereits 
Abb. 153. Q uerschnitt. früher erbauten Bäckerei dar. In  dem neuen Gebäude

sollten 14 Stück Backöfen untergebracht werden, die 
wegen Raumersparnisse in zwei Stockwerken übereinander angeordnet werden mußten. In 
der Höhe des ersten Stockes wurde das alte mit dem neuen Gebäude durch eine Brücke 
miteinander verbunden, welche sowohl für den Personenverkehr als auch für den

i) A rm . ß .  1911, S. 277 u. f.
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Abb. 154. G randriß  des E rdgeschosses d e r B äckere i des K onsum vereins B ielefeld.

Abb. 155. Q uer
sch n itt durch  die 

B äckerei.

M ehltransport dient. Die untersten Backöfen ruhen 
auf geschlossenen Gründungskästen, deren Seiten 
50 cm stark hergestellt wurden. Die Decken sind 
für eine Nutzlast von 750 kg/m 2 -f- 50 vH. Zu
schlag für Erschütterungen berechnet. Die Stützen 
erhielten zum Teil die Querschnittsform eines Acht
ecks. Die Backöfen sind mit einem Gewicht von 
je 35 000 kg in Rechnung gestellt. Der tiefer 
liegende Teil der P latte unter der Rückwand des 
Ofens ist 30 cm, die übrigen Decken unter 
dem Backofen 15 cm stark. Gegen die oberen 
Räume, wie auch nach unten, sind die Backöfen 
durch eine 15 cm starke Schlackenauffüllung und 
durch eine Schamotteschicht isoliert. Unter dem 
Heiz- und Schürraum 
sind die Kohlenbunker 
angeordnet, Ausfüh
rung: Paul Kossel
u. Co. in Bremen.

B äck ere ian lag e  in 
B rem en, siehe  H andbuch  
2. Autl., Bd. IX S. 53 u. f. — N eues B äckere igebäude  des 
K onsum vereins „P ro d u k tio n “ zu H am burg. S. B eton  u. 
E isen 1912. S. 17G u. f.



Abb.. 156. A nsicht der H au p tfro n t der N eu
b au ten  d e r K affee-H andelsgesellschaft,B rem en

Abb. 157. Q uerschnitt durch die Rösterei.

der Bebauung erschlossen worden. Diese 
Sandschicht kann bei einfacheren Bauanlagen 
ohne weiteres als tragfähiger Boden an
gesehen werden; im vorliegenden Falle aber 
mußte ausreichend tragfähiger Baugrund in 
einer Tiefe von etwa 8 m gesucht werden. 
Die Pfeilergründung gestaltete sich trotz 
der Nähe des Hafenbassins keineswegs 
schwierig. Die W asserhaltung in den Gruben 
gelang mit einfachen Handpumpen.

Dem Hafenkai am nächsten gelegen 
ist das L a g e rh a u s ,  welches nicht unter
kellert ist, mit Erdgeschoß und zwei Ober
geschossen von etwa 750 m 2 Grundfläche. 
Das Gebäude dient in erster Linie zur La
gerung des eingeführten Rohkaffees. Es ist 
für eine Menge von etwa 30 000 Zentnern 
berechnet. Das regelmäßige Gebäude zeigt 
konstruktiv keine Besonderheiten. Die Um
fassungsmauern sind in ein Eisenbetonfach- 
•werk mit 1 Stein starker Zwischenmauerung 
von Kalksandsteinen aufgelöst.

Das dem Lagerhaus nächstgelegene 
K o n to rg e b ä u d e  enthält keine besonders 
erwähnenswerten Einzelheiten.

Größeres Interesse verdient das R ö s te 
re ig e b ä u d e  (Abb. 157), welches durch die 
Anlage der Kamine und die Ausbildung des

») s ieh e  B eton  u .  E ise n  1908, H eft I. S. 3 u . f.
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26. Die N eubauten d e r 
Kaifce-Ham lels-A ktien- 

g ese llsch a ft lu  B rem en .1)
(Abb. 156 bis 161.)

Die Fabrik besteht 
im wesentlichen aus dem 
Lagerhaus, dem Kontor
gebäude, der Rösterei, dem 
Maschinenbaus und dem 
Extraktionsgebäude. Das 
Gelände war durch Auf
schlämmung von Saud in 
einer Mächtigkeit von 3,5 m
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Dachgeschosses ein bemerkenswertes Äußeres erhalten hat. Durch die Aufstellung der 
maschinellen Einrichtungen und durch zahlreiche Deckendurchbrüche wurden die aus- 
geführten Konstruktionen ganz bedeutend in Anspruch genommen. Die in der Mitte 
des Gebäudes durch zwei Geschosse vorgesehene längliche Durchbrechung der Decke 
dient zur Aufnahme von Kaffeesilos aus Eisen.
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Die Umfassungs- und Zwischenwände des K e s s e l-  u n d  M a s c h in e n h a u s e s  
(Abh. 158 u. 159) sind in Kalksteinmauerwerk hochgeführt. Der 13 m weite Kessel
raum mußte ohne Zwischenstützen überdeckt werden; dies wurde unter Zuhilfenahme 
von Eisenbeton-Gitterträgern von 2 m Höhe erreicht (Abb. 160).

Die Beschickung der Kessel erfolgt mechanisch unter Zuhilfenahme von Kohlen
bunkern (Abb. 159), welche früher vielfach in Eisen gebaut wurden, jetzt jedoch meist 
in Eisenbeton hergestellt werden.

Das E x tra k t io n s g e b ä u d e  (Abb. 161) mit einem schlanken Treppenturm bildet 
den imponierenden Abschluß der ganzen Gebäudegruppe nach der Hauptstraße. Die 
Umfassungswände bestehen wieder aus Eisenbetonfachwerk mit 1 Stein starker 
Kalksteinausmauerung.

F ür die Decken sind überall nur einfache Massivplatten zur Anwendung gelangt, 
welche zwischen den Innenbalken als eingespannt behandelt wurden. Bei den Balken 
wurde dagegen größtenteils mit Freiauflage gerechnet, aber für Kontinuität bewehrt. 
Der Beton wurde bereitet aus 1 R.-T. Portlandzement und 4 R.-T. Weserkies. Als 
Nutzlast für die Decken wurde 2000 kg/m 2 angenommen.

Bemerkenswert ist bei der Anlage des weiteren der 50 m hohe Dampfkamin aus 
Eisenbeton, welcher aus einem einzigen Rohr besteht, nicht, wie sonst üblich, aus 
zwei konzentrischen Rohren.

27. M alzfabrik  M. R eise r u. Soliu, I’odbaba. (Abb. 162 b is 163.)

Der Neubau der Malzfabrik der F irm a Reiser u. Sohn bezweckte eine Vergrößerung 
der vorhandenen Tennenflächen um etwa 3000 m 2, ferner die Errichtung von vier 
Behältern für Gerstenweiche von je  40 m 3 Fassungsraum. Zu diesem Zweck wurde 
ein sechsstöckiger Bau von 46,2 m Länge und 23,6 m Tiefe aufgeführt. Die Nutzlasten 
betrugen 500 kg/m3, für die oberen Lagerräume 1400 kg/m 2, entsprechend einer

2 m hohen Roh- 
gerstenschüttung. 
Diese Nutzlast 
erhöht sich für 
die Tennenböden 
durch die Auf
bringung eines 
25 cm starken 

Lehmschlages 
und einer 10 cm 
starken Aufbeto- 
nierung. Sämt- 
licheUmfassungs- 

mauern sind 
45 cm stark 
mit Luftisolier
schichten ausge

führt, wodurch eine sehr gute Isolierung gegen Außentemperatur erzielt wurde. Diese 
Maßregel erwies sich als sehr zweckmäßig. W ährend sich in den unter gleichen 
Verhältnissen in demselben Betrieb verwendeten Tennenräumen, welche unter Zuhilfe
nahme schmiedeeiserner Säulen und starker Umfassungswände hergestellt waren, im 
Herbst Wärmeschwankungen bis zu 8 °  und mehr zeigten, konnte in dem Eisen
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betonneubau kaum eine solche von 3 °  festgestellt werden. Das ist für das 
gleichmäßige Fortschreiten des Keimprozesses von großer Bedeutung. Der Lehmschlag 
der Tennenböden unter dem Betonpflaster trägt zur gleichmäßigen Kühlung und zur 
Verhütung des sogenannten Anbrennens der keimenden Gerste an dem Beton bei. Da 
die W ände in jedem  Geschoß durch Eisenbetonunterzüge abgefangen werden, gestaltete 
sich die Anlage der notwendigen Lüftungseinrichtungen einfach und zweckmäßig. 
Das grundlegende Gesetz der Luftzuleitung bei 
Tennenräumen besteht darin, daß die unteren 
Kältluftöffnungen größer oder höchstens gleich 
den oberen W arm- oder Abluftöffnungen sein 
sollen, daß ferner die Entströmungsrichtung 
durch Schieberstellung der Öffnungen so geregelt 
werden kann, daß über der Keimung nur in
direkter Luftwechsel vor sich geht. Wegen der 
Zugänglichkeit, geringen Stärke und großen 
Isolierfähigkeit, ferner der leichten Durchbrech
barkeit der Außenmauern konnte diesen An
forderungen leicht entsprochen werden. Die Aus
führung in Eisenbeton zeigte später während des 
Betriebes noch weitere Vorteile. Es zeigte sich 
nämlich, daß der Beton in seinem Widerstand
gegen Wärmeschwankungen den Steinen am Abb. 163. Q uerschn itt,
nächsten kommt und von keinem anderen Bau
material gleicher Tragkraft in seiner langsamen Zugänglichkeit gegenüber W ärme
veränderungen übertroffen wird, er kühlt langsamer aus und erwärmt sich langsamer. 
Die gesamten Kosten für den Rohbau stellten sich vergleichsweise um 10 bis 15 vH. 
niedriger als der ebenfalls vorliegende Entw urf in Ziegelmauerwerk, eisernen Trägern 
und eisernen Stützen. Ausführung: P ittel u. Brausewetter, Prag.

2S. Ö Jfabrik in  R u h ro r t .1) (Abb. 1G4 b is 167.)

Das Gebäude, welches eine sehr unregelmäßige Gestalt besitzt, besteht im all
gemeinen aus zwei Geschossen. E s enthält im Erdgeschoß den Kraft- und Arbeits
maschinenraum, den Raum für Pumpen und Akkumulatoren, Pressen usw. und das 
Ölkuchenlager. Im Obergeschoß befindet sich gleichfalls ein Lagerraum für Ölkuchen 
sowie der Preßraum  und der Ölreinigungsraum. An das Gebäude schließt sich ein 
Silospeicher an.

Die einzelnen Fabrikationsräume sind durch massive Zwischenmauern voneinander 
getrennt. Der unter dem Ölabfüllraum liegende Teil ist unterkellert und wird durch 
bewehrte W ände in Kammern geteilt, welche als Ölbehälter dienen. Zu diesem Zwecke 
sind die Innenflächen der Kammern mit Traßmörtel verputzt.

Als Nutzlast der Decke über dem Erdgeschoß war 2000 kg für 1 m 2 vorgeschrieben. 
Die Säulenstellung im Erdgeschoß ist verhältnismäßig eng, nämlich 3,69 auf 2,87 m, 
während im Obergeschoß nur die Hälfte der Säulen vorhanden ist, so daß die Teilung 
dort 3,69 auf 4,75 m beträgt.

Die Decken sind zum größten Teil als kreuzweise bewehrte Decken ausgeführt. 
Das Dach ist wagerecht und hat eine Schlackenbetonauffüllung zur Herstellung des 
notwendigen Gefälles erhalten. Auf die Schlackenbetonauffüllung wurde eine Zement-

J) s ieb e  Z em en t u n d  B eton  190ö, H e ft 1, S. 2 u. f.
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-O ft
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feinschicht mit Dachpappen- 
belag aufgebracht. Der Raum 
für die Aufzüge wurde mit 
einem Pultdach überdeckt, das 
Kesselhaus mit einem abge- 
walmten Satteldach. Die Binder 
für letzteren Raum haben eine Spannweite von
8,5 m.

W eitere  A usführungen :
N orddeutsche Ö hverke in H am burg. G rößere A n

lage von 8000 m* Grundfläche, s. D eutsche B auztg. 
Z em entbeilage, 1911, S. 124 u. f.
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29. S choko ladenfabrik  Schulze u. Co.,
P o rto b e llo , S c h o ttlan d .1) (Abb. 168 b is 170.)

Das Gebäude hat eine Länge von 
rd. 49,8 m, eine Breite von 15,7 m und 
enthält außer dem K eller drei Geschosse.
Die Außenwände sind in gewöhnlichem Ziegelstein
mauerwerk ausgeführt, desgleichen ein Teil der Innen
wände. Im  übrigen sind sämtliche Stützen, Decken und
Unterzüge in Eisenbeton hergestellt. Das Gebäude ist

>) s ieh e  C oncrete  190S, B d . II, N r. 6, S. 459 u. f.
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auf einer kreuzweise bewehrten Betonplatte (Mischungsverhältnis 1 Teil Zement,
2 Teile Sand, 4 Teile Basalt) fundiert, unter welcher eine etwa 1 m starke Tonschicht

„w  o i - o i  o . , r -... , , liegt. Die Spannweite der
Abb. 1GS. G rundriß d e r Schoko- H -r-, , 7 „

laden fab rik  Schulze u. Co., | D e c k e n  e tw a  M>6 m > d l6 '
Portobello , Schottland. ! (TTl ;

30 . Z ig a re tten fab rik  Yenidze, D resden . (Abb. 171 u. 172.)

Ein in mehrfacher Beziehung beachtenswerter Fabrikbau ist das Ende 1908 in 
Benutzung genommene Gebäude der Zigarettenfabrik Yenidze in Dresden. Die Bauleitung 
stellte als Bedingung, daß der Grundriß zwei innere Säulenreihen erhalte mit Achsen
entfernung von 3,30 m bei 20 m Gebäudetiefe, Schaftweiten möglichst gering, Licht
flächen so hoch als möglich, bei einer größten Fenstersturzhöhe von 30 cm. Um an 
den Abmessungen der Arbeitsräume nichts zu verlieren, wurden auch die Umfassungen

jenige der Haupt- und 
Zwischenträger etwa 

5,50 m. Ihre Abmes
sungen gehen aus den 
Abb. 169 bis 170 her
vor. Die Stützen sind 
quadratisch und haben 
unm ittelbar über der 
P latte 61 cm, im E rd
geschoß 48 cm, im ersten 
Obergeschoß 35,5 cm, im 
Dach 20,3 cm Breite. Ihr 
Mischungsverhältnis be
trägt 1 Teil Zement,
2 Teile Sand, 3 Teile 
Basalt; die Kanten sind 
abgerundet.

W eitere  F ab rik en : 
Z uckerfab rik  K ojetein , 

M ähren. B esch re ibung  der 
R Ubenschwom m kanäle. 

H andbuch  2. Aufl.. Bd. XII, 
S eite  2G7.

Abb. 170.Abb 169. E inzelheiten  der S tü tzen  
und  U nterzüge.
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in Eisenbeton hergestellt, so daß die ganze Anlage eine geschlossene Konstruktion in 
Eisenbetonfachwerk darstellt, welches nachträglich teilweise mit Mauerwerk, teilweise 
mit Kunststein verkleidet wurde. Da das Gebäude in der Nähe des Elbspiegels liegt, 
m ußte m it dem 
bei F lu t ein

tretenden 
Grund wasser - 
auftrieb ge
rechnet w er
den, und es 
wurde aus 
diesem Grun
de eine für 

1000 kg/m 3 
Belastung be - 
rechnete auf- 

triebsichere 
bewehrte Bo
denplatte an
geordnet, auf 
der sich die 
sorgfältig iso
lierten 60 cm 
starken Beton
kellermauern 

gründen.
Abb. 171. A nsicht d e r Z ig a re tten fab rik  Y enidze, D resden.

Die Decken waren für eine Nutzlast von 650 kg/m2 zu berechnen. Außerordentlich 
erschwerend auf die Grundrißgestaltung wirkte ein großer städtischer Kanal, welcher 
das Gebäude durchzieht, und der es nötig machte, einen Teil der stark belasteten 
Säulen unter denkbar ungünstigen Verhältnissen zu gründen; trotz dieser Gründungen

in verschiedenen Tiefen waren indessen keinerlei nachteilige Folgen durch ungleich
mäßiges Setzen usw. zu bemerken. Die Kuppel, welche das Gebäude krönt, hat einen 
Durchmesser von 17,50 111 und lagert sich auf einen Eisenbetontambour, der nur durch 
Eisenbetonbalken aufgenommen wird. Die Fenstergalerie der Kuppel besitzt 32 Pfeiler,

Abb. 172. G rundriß.
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welche architektonisch gleichwertig sind, von denen aber nur acht als Tragpfeiler aus
gebildet wurden, da sie die Rinderfüße der eisernen Kuppel aufnehmen. Die Zwischen
pfeiler wurden nur leicht in Monierbauweise konstruiert, m it Ziegelmauerwerk m it 

olierender Luftschicht innen verkleidet. Sämtliche acht Säulen mußten auf große 
Unterzüge gesetzt werden. Das Dach besteht aus einer unter 4 vH. geneigten P la tte  
und aus einer kreisförmig gekrümmten Mansarde. Das Überdach ist m it Iiolzzement, 
das untere mit Ziegeln und einbetonierten W inkeleisen eingedeckt, Ausführung: 
Keil u. Löser, Dresden.

IV. Fabrikgebäude fü r  die T e x til-  und Bekleidungsindustrie.
31. S p innere i „L a C ité“ , M ülhausen i. E. (Abb. 173 bis 17G.)

Das ganze Gebäude ist in Eisenbeton, S y s te m  He n n e b i q u e ,  aufgeführt. 
Die Anordnung des Neubaues an Stelle der verbrannten alten Spinnerei wurde durch 
die Lage des vom Feuer verschonten Batteurgebäudes soAvie des Maschinengebäudes 
bedingt. An den Mittelbau mit Seilgang, Treppenhaus und Lüftungseinrichtung schließt

an auf einer Seite Garnkeller, Arbeitergarderobe, Garnempfang und ein später zu 
errichtender Batteurraum, auf der anderen Seite das Spinnereigebäude m it Erdgeschoß 
und zwei Stockwerken. Sämtliche Decken, Pfeiler, soavoIü  innere als die der Fassaden 
und Fenster, die Hängesäulen für Transmissionen, ferner alle Treppen und ein Hoch- 
Avasserbehälter von 80 m 3 Inhalt sind in Hennebiquekonstruktion ausgeführt. Als 
Zwischenfüllung für die W ände Avurde im K eller Bruchsteinmauenverk, im übrigen 
leichtes Ziegelmauerwerk venvendet und die tragenden Betonstützen dazwischengesetzt.

Das Spinnereigebäude mißt innen 42,40 X 41,GO m mit Feldern von 6,80 bezAV. 
7,20 m zwischen den Säulen, je  zwei Selbstspinner oder vier Ringtrossein haltend. Die 
quadratischen Stützen m it abgekanteten Ecken messen im Erdgeschoß 0,32 x  0,32 m,



Spinnerei ...La Cite“, Mülhausen i. E. 431

in den oberen Geschossen 0/24 x  0,24 m bezw. 0 ,20X 0/20  m. Die Haupt- und Neben
träger, 0,40 bezw. 0,30 m aus der Decke hervortretend, tragen die 10 cm starke Decke;

letztere hat eine Spannweite von rd. 2,30 m. 
i.. Die breiten Arbeitssäle von 5,70, 4,SO, 4,55 m

Abb. 1 7 4 . f P P t ä i  Geschoßhöhe erhalten durch die bis an die Decke 
Längsschnitt.

Abb. 176. Q uerschnitt durch den Seilgang.

Abb. 175. Q uerschnitt.

reichenden Fenster neben den leichten Fassadenpfeilern bis in 
den hintersten W inkel ein gutes Licht.

Der W asserbehälter, für einen Inhalt von 80 m3 berechnet, 
befindet sich in dem zu diesem Zweck höhergeführten Treppenhaus.
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U nter die Deeken der oberen Geschosse ist ein Lüftungskanal angehängt zur besseren E nt
lüftung der Arbeitssäle. Die Transmissionen sind an den Stützen befestigt. Da der Abstand 
der letzteren zu groß für die Wellenleitungen ist, wurden je  zwei Hängesäulen eingeschaltet.

Die Deckenunteransichten sind geweißt und geben den Räumen ein außerordentlich 
helles Aussehen. Ein gedeckter Gang verbindet das Spinnereigebäude m it dem alten 
Batteurgebäude; für eine spätere Erw eiterung ist bere 'ts jetzt Sorge getragen.

Bemerkenswert ist die außerordentliche Steifigkeit, wie sie im Seilgang zum 
Ausdruck kommt. Die tragende Konstruktion besteht hier aus Betonpfeilern, die durch 
horizontale Unterzüge in Etagenhöhe miteinander verbunden sind, mit zwischengebauten 
25 cm starken Backsteinmauern.

Die Bewegung der 800 PS. übertragenden Transmissionen bewirkt nicht die Spur 
von Erschütterung.

Eine Probebelastung zweier anstoßenden Felder mit 600 kg/m2 Nutzlast ergab für
den zwischenliegenden H auptträger von 6,80 m 
Spannweite eine vorübergehende Einsenkung von
3 mm unter der Belastung. Ausführung: Ed. Ztiblin 
u. J  Münzer, Straßburg und Mülhausen.

3‘2. Y igognesp iim erei J .  Neumiuni, E g er i. B.
(Abb. 177 u. 178.)

IW  -

Kesselhaus

Abb. 177. G rundriß  des E rdgeschosses der V igognesp innere i J. N eum ann, E ger.
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Ein viergeschossiger Bau von 1922,14 m 2 bebauter Fläche. Die Geschoßhöhen 
betragen 3,0, 4,5, 4,5 bezw. 4,2 m. Die Stützen sind 41X 41, 32X32, 25X 25 bezw. 
20 x  20 cm stark. Die Decken sind für eine Nutzlast von 500 bezw. 800 kg/m 2 berechnet. 
Die 3,77 m weit gespannten Decken lagern direkt auf den Hauptträgern, welche eine 
Spannweite von 5,36 m besitzen. Die Wandstützen sind gleichfalls in Eisenbeton her- 
gestellt. Ausführung: Alban Vetterlein u. Co., Glauchau.

E ine e ingeschossige  W eberei für die F irm a G. M ünck u. Co. in Hof i. B., A usführung: 
Max Pom m er, Leipzig, is t e ingehend  in B eton  u. E isen  1908, S. 189 u. f. beschrieben .

Abb. 179. S ch n itt durch  die H ochsheds. Abb. 180. S ch n itt durch  die B leicherei.

D as zw eite G ebäude h a t ein H ohldach orhalten  (Abb. 180). D iese K onstruk tion  h a t siclx 
vollkom m en b ew äh rt, denn tro tz  d e r E n tw ick lung  g ro ß e r M engen von W asserdam pf h a t  m an 
ke ine  K ondensation  desse lben  an d e r D achdecke beobach te t. D ie H au p tsch w ierig k e it b estan d  
h ie r in  der B efestigung  d e r versch iedenen  T ransm issionen , S teuerungen , L a te rn en  usw., welche 
d ie D ecken  e in e r B leicherei bedecken  und  w elche je  nach  B edürfn is so schnell w ie m öglich 
b ed ien t w erden m üssen. D iese S chw ierigke it -wurde in zu friedenste llender W eise g e lö s t durch 
ein System  von k le inen  eichenen  B alken, w elche durch  A usleger in  E isenbeton  g e tra g e n  w erdän. 
A usführung: H ennebique.

¡54. K am m garm verk E upen . (Abb. 181 bis 189.)

Die Anlage umfaßt das eigentliche Fabrikationsgebäude, die Bureaugebäude, das 
Kessel- und Maschinenbaus sowie die Färberei; ferner sind Bestandteile der Anlage: 
eine K läranlage zur Reinigung der Farbw ässer und eine Kühlanlage (Kaminkühler) zur 
Abkühlung des für die Kondensationspumpe der Dampfmaschine erforderlichen W assers.

Das Hauptfabrikgebäude (Abb. 181 bis 185) hat eine Tiefe von 33 m, entsprechend 
der Länge von zwei nebeneinander aufgestellten Spinnmaschinen. Die Länge des Gebäudes 
beträgt 65 m i. L. Das Kellergeschoß enthält die Lagerräume für Rohmaterial; in den 
darüber befindlichen vier Geschossen von 5,5, 5,3, 5,3 bezw. 5,0 m Höhe sind die Fabrika
tionssäle untergebracht. Die Verbindung der Säle erfolgt durch zwei Lastenaufzüge und

H an d b u ch  fü r  E iso n b e to n b a u . Z w e i t e  A u flag e . XI. 28

33. S p innere i D uinenil, T aly le  u . Co., A lt-T hann  i.  E lsaß . (Abb. 179 u. 180.)
F ü r d iese S p innere i sind  fü r die B le ichere i, in  w elcher s ta rk e  W asserdam pfen tw ick lung  

sta ttf in d e t, zw ei versch iedene G ebäudeform en angew endet. D er e ine B au , H ochshed g en an n t, 
is t dazu bestim m t, seh r hohe zylindrische B ottiche aufzunehm en. D a in diesem  R aum  eine s ta rk e  
D am pfen tw ick lung  sta ttfindet, sind  so g a r die Ja lousien , w elche sich  an  den S e iten  d e r L a te rn en  
befinden , in  bew ehrtem  B eton  h e rg e s te ilt (Abb. 179). D ie sch räg en  T eile des D aches sind  m it 
D achziegeln  e in g ed eck t. D ie S tü tzen  sind 
u n g e fäh r in  der M itte ih re r H öhe m it K on
solen  versehen , au f w elchen T -E isen lagern , 
die be i d e r B ed ien u n g  d e r B o ttiche  n o t
w end ig  sind.
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zwei massive Treppenanlagen. D er An
trieb der Spinnmaschinen geschieht nicht 
durch Elektromotoren, sondern durch 
Transmissionen von einem Seilschachte 
aus. Diese Anordnung soll in dem schäd
lichen Einfluß der Elektrizität auf W oll- 
fäden begründet sein. Um eine möglichst 
gute Beleuchtung des tiefen Gebäudes zu 
erzielen, sind große Fenster angeordnet, 
die bis an die Decke reichen. Die Decken 
sind ohne quer zu den einfallenden Licht
strahlen verlaufende vorstehende Balken 
ausgeführt, sind etwa 7 m weit gespannt
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Q uerschn itt. L ängsschn itt.
Abb. 1S2.

Abb. 183.
S tü tze im  Erdgeschoß.

Abb. 185. V outendecke im K ontorgebäude.

und erfordern eine Stärke von 24 cm bei Verwendung von leichtem Schlacken- oder Bims
beton zur Ausfüllung der nicht beanspruchten kleinen Felder a  (Abb. 184). Sie bestehen aus 
kleinen, kreuzweise laufenden Sekundärträgern von 20 X 24 cm Stärke, die durchschnitt

lich 2,0 m vonein
ander entfernt liegen; 
natürlich sind nur 
diejenigen als tragend 
anzusehen, welche 
auf den 32X 55 cm 
starken Hauptträgern 
aufliegen. Die Decke 
zwischen den Neben-IhäxEOIxTmdi

hmlObcjicxh.

trägern besteht aus 
einer unteren 3 cm 
starken Kiesbeton
schicht, einer 15 cm 
starken Schlacken
schicht und einer 
oberen 6 cm starken 
Kiesbetonschicht.

Das Dach ist als Doppeldach ausgebildet; d. h. auf der in Eisenbeton ausgeführten 
Decke ist noch ein zweites in Holz ausgeführtes Pappdach aufgesetzt worden. Die

2S*
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Abb. 184 hervor. Zur 
Erreichung möglichst ^ 
glatter Betondecken " 
wurde gehobelte und 
gespundete Schalung 

verwendet. Die 
Decken wurden auf 
allen Seiten über die 
Mauern vorgezogen.
Um möglichst viel 
Licht einfallen zu

Säulen haben über
all achteckigen 
Querschnitt erhalten 
und sind, wie auch 
die Deckenunter
ansichten, nicht ge
putzt, sondern m it ?  

Zement geschlemmt 
und mit Kalk ge
weißt Avorden. Ihre 
Bewehrung geht aus
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lassen, erhielten sie über den Fenstern, welche sie als Sturz überdecken, eine sie ver- 
schwächende Abschrägung nach oben (Abb. 182). In dem 25 m hohen Seilschachte

sind zur Aufnahme der Transmissionswellen und Lagerböcke Podeste aus Eisenbeton 
eingebaut worden. Die Hauptbalken dieser Podeste haben einen mehr oder weniger
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35. T epp ichw ebere i G ebr. S ch ü lle r, D iiren . (Abb. 190 b is 192.)

Dieser Neubau einer Teppichfabrik ist im Shedsvstera ausgeführt.
Die Ausführung sowohl der gesamten Umfassungs- als auch der Haupttrennungs

wände erfolgte in Ziegelmauerwerk. Die bebaute Fläche beträgt 11 200 m 2. Die

schräg gerichteten Zug aufzunehmen und sind deshalb auf zwei Seiten bewehrt. Das 
Bureaugebände hat Voutendecken zwischen Eisenbetonunterzügen (Abb. 185) und, wo 
notwendig, Eisenbetonstützen erhalten.

Die Färberei ist eingeschossig und durch ein Eisenbetondach überdeckt (Abb. 186
bis 188). Die Tiefe dieses Gebäudes beträgt 30 m, die Länge 50 m.

mit

S ch n itt durch  die O berlichter.

.......................I
2JO 2.26 '  ZJO

• v * '  * ‘¡4 *.?•*?;r*~';^ ¡ ‘ i
1 . i n « , . " .

S ch n itt ({-

¿prlfdm  

-b.

Schnitt durch

Monier

den Scheitel

"WiEJOlf 1.5 ‘ 2AE.t2% f

Abb. 188. E inzelheiten  des D aches ü b e r der F ärbere i.

Ein Teil ist 
einem 13 m 

weit gespannten 
Bogendache über
deckt, welches 
zwecks Aufnahme 
der Lüftungs
hauben in Ab
ständen von 2,50 m 
mit größeren Öff
nungen versehen
ist. Die wage
recht als Balken 
ausgebildeten Zug
anker werden 
durch lotrechte 
Eisenbetonhänge
säulen getragen 
und dienen zur 
Aufhängung der 

Transmissionen 
und ihrer Lager
böcke.

Über dem 
Plättmaschinen

raum ist ein 
Doppeldach ange
ordnet (Abb. 189). 
E s wird getragen 
durch 70 cm 
hohe Betonbalken, 
zwischen welchen 
durch Einfügen 
von entsprechend 
geformten Körpern 
Hohlräume ge
bildet sind. Die

Beleuchtung erfolgt durch eine Anzahl von Oberlichtern, die eine untere Staubdecke 
erhalten haben. Ausführung: Rudolf Wolle, Leipzig.
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Sheddächer haben eine Spannweite 
Mitte Säule; in der Längsrichtung 
etwa 7000 m2 fassenden Raum 
9,85 m, während in den an
grenzenden kleineren Räumen die 
Abstände 7,5 bezw. 8,3 m sind.

Die dreieckigen Binder sind 
so berechnet, als 
ob auf die Säulen 
außer dem auf das 
gesamte Gebäude 
wirkenden W ind
druck nur lotrechte 
Lasten übertragen 
würden. Hierbei 
wurden die Binder 
als kontinuierliche 
Träger angesehen.

Die aus dem 
Bindersystem ent
stehenden wage
rechten Kräfte wurden von 
eisernen Zugankern, welche 
in den Eisenbetonsäulen 
mit W inkel- und F lach
eisen entsprechend ver
ankert sind, aufgenommen.
Die Anker erhielten in der 
Mitte ein Spannschloß und 
sind an die Binderkon
struktion einmal in der 
Mitte durch Rundeisen auf
gehängt,

der Binderkonstruktion von 12 m von Mitte zu 
betragen die Abstände der Säulen in dem großen,

Vorsorge getroffen, daß 
Mauerwerk Eisen-

o ra

Ä ©

6J) rC

OstgrenzeIn dem nach der 
zu gelegenen Raum ist für die 
Vergrößerung der Anlage in der 
W eise 
neben dem
betonsäulen angeordnet sind, 
welche eine Fortnahm e der Mauer 
und eine Verlängerung der Kon
struktion nach Osten hin gestatten.
Der Bewegung der Konstruktion 
durch Ausdehnung infolge der 
Einwirkung der W ärme ist in 
diesem nach Osten gelegenen Raum 
der großen Abmessungen wegen Rechnung getragen durch Anordnung einer kreuzweisen 
Dehnungsfuge. An den Säulen sind beiderseits Konsolen zur Befestigung der T rans
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missionen angebracht, und wurden die Transmissionswellen zwischen den Säulen durch 
doppelseitige Hängelager an die Shedkehlbalken in etwa 3 m Abstand voneinander 
befestigt,

Die Säulenfüße beanspruchen den Fundamentbeton mit 15 kg/cm2 und sind mit 
der Gründung durch Rundeiseneinlagen sicher verbunden. Die Eindeckung der

Die Abdichtung am oberen Firstbalken ist aus Abb. 191 ersichtlich. Die W ema- 
Sprossen sind an ihrem oberen Ende gebohrt; es wird hier ein 25 cm langer, 10 mm 
starker Rundeisenstab durchgesteckt, welcher von 5 mm starken Bügeln gehalten wird. 
Diese Bügel greifen in  die Firstpfette ein. Zwischen den Sprossen ist der Teil bis 
unter das Glas entsprechend ausbetoniert. Dieser nachträglich hergestellte Beton 
wurde ebenfalls, nachdem die Anschlußflächen entsprechend hergerichtet waren, durch

deren Seiten der Sprossen wurden mit Blei gegen Eindringen von W asser isoliert.
Die Rinnenkonstruktionen sind gleichfalls in Eisenbeton ausgeführt und mit Zink 

abgedeckt.
Die angrenzenden kleinen Räume, als Laboratorium, Farbw arenlager und Kontor, 

sowie der lange Gang an der Südseite sind in Eisenbeton m it ebenen Balken und 
P latten abgedeckt. In  dem langen Gang sind 14 Oberlichter von 3 m Länge und

Dächer erfolgt mit einer doppelten Lage von 
Dachpappe, welche in den Shedrinnen durch 
eine dritte Lage vermehrt wird.

Die Shed- 
fenster erhielten

Abb. 191. A u flag e ru n g  der Sprossen.

Überhöhung c a 3Á c m

eineVerglasung aus
7 bis 8 mm starkem 
Drahtrohglas, wel
ches auf soge
nannten Werna- 
Sprossen , die in 
Abständen von et
wa 95 cm vonein
ander verlegt sind, 
aufliegt.

eiserne Bügel mit dem Firstbalken verbunden. Die Ab
dichtung gegen atmosphärische Einflüsse erfolgte mit einer

Einlage von Kitt,
r_____ . -L.  / f . - , .  ./A r / — J

über welcher eine 
Bleiabdichtung an
gebracht wurde.

Die Abdichtung

a) am ste ilen  Shedarm
Abb. 192. A usb ildung  d e r R innen.

b) am flachen Shedarm

am unteren Ende der 
Sprossen geschah 
ebenfalls durch Aus
betonierung zwischen 
denselben, und die 
Pappe der Dach
deckung wurde direkt 
bis unter das Glas 
geführt. Die vor-
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1,5 m Breite angebracht, die auch eine Drahtrohglasverglasung mit Wema-Sprossen 
erhielten. Die Begrenzung dieser Oberlichter ist durch eisenbewehrte Betonbalken 
bewirkt. Der Fußboden in der ganzen Anlage ist in Stampfbeton hergestellt und 
erhielt zum T eil einen Plättchenbelag, zum Teil wurde Estrich aufgebracht.

. Nach vergleichenden Berechnungen sollen sich die Ausführungskosten trotz der 
sehr großen Spannweite und Teilung der Binder billiger gestellt haben als bei normalen 
Binderabständen und Binderweiten. Ausführung: Architekt Gr. Börstinghaus, Düren, 
Dücker u. Co., Düsseldorf.

36. G ard inen- und S p itzenm anufak tu r A.-G. zu D o britz -D resdon .l) (Abb. 193 bis 196.)

Die nachstehenden Bauten stellen Erweiterungsbauten der Dresdener Gardinen- 
und Spitzenmanufaktur dar; sie umfassen die Erw eiterung der Gardinenfabrik und die 
der Spitzenfabrik durch Errichtung eines großen neuen Gebäudes.

Der Erweiterungsbau der Spitzenfabrik ist eingeschossig und teilweise unter
kellert. Die Gardinenfabrik besteht aus Erd- und Obergeschoß. Die Unterkellerung 
der beiden Fabriken ist mit den üblichen Plattenbalkendecken auf Säulen in Eisenbeton 
hergestellt. Die bis auf etwa 7 m weit gespannten Decken über dem Maschinensaal

geführt worden, während für die Überdeckung unter dem späteren Hochbau in der 
Spitzenfabrik die Wollesche Konsoldecke zur Ausführung gelangte.

Die Überdeckung des Kellers in der Gardinenfabrik w ar zur Aufnahme der 10 m 
langen und 12 000 kg schweren W ebstühle bestimmt. Hieraus ergab sich eine Balken
teilung von 1,05 m bei 3,30 m Achsenabstand der W ebstühle. Diese Balken dienten 
unm ittelbar zur Aufnahme der hölzernen Langschwellen, die wieder zwecks gleich
mäßiger Druckverteilung unter den eisernen W ebstühlen angeordnet sind. Den Stoß
wirkungen der Maschinen wurde auch bei der Deckenplatte insoweit Rechnung getragen, 
als hierbei nicht nur eine untere durchgehende Eiseneinlage angeordnet, sondern auch

i) B eton u. E ise n  1007, H e ft XI, S. 271 u. f.
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die iiber den Balken erforderlichen oberen Eiseneinlagen zum Teil über die Platte 
hinweggeführt wurden.

Die gleichfalls als Plattenbalkendecken zur Ausführung gelangten Kellerdecken 
der Spitzenfabrik sind für 1100 kg/m 2 Nutzlast berechnet, hierbei ist ein Zuschlag von 
50 vH. der Nutzlast in Rücksicht auf die Erschütterungen der Maschinen m it inbegriffen.

Da in den nicht unterkellerten Teilen der Bauwerke W ebstühle zur Aufstellung 
gelangen, die überaus empfindlich gegen kleinste Setzungen sind, und da der Untergrund 
sich als wenig tragfähig erwies, so mußte für diese Maschinen eine besondere sichere 
Unterlage geschaffen werden. Diese besteht aus einer 40 cm starken durchgehenden 
Eisenbetonplatte, die im Mischungsverhältnis 1: 8 hergestellt und mit zwei Lagen kreuz
weise angeordneter Eisenstäbe (7 mm Durchm. in 10 cm Abstand) bewehrt ist. Der 
Maschinensaal der Gardinenfabrik hat eine Höhe von 5,60 m und eine Säulenstellung

a:

von 6,6 x  6,9 m. F ü r die Überdeckung dieses Raumes Avar die Bedingung der bau
leitenden Architekten maßgebend, den Saal mit einer vollkommen geraden Decke, also 
ohne hervortretende Unterzüge oder Balken zu überspannen. Gleichzeitig durften die 
Säulen wegen möglichst vollkommener Ausnutzung des vorhandenen Raumes nicht 
mehr als 40 cm Durchm. erhalten. Diese Bedingungen hatten die bauleitenden Archi
tekten in der Erwägung gestellt, durch die gerade Decke die für diese besondere 
Fabrikation erforderliche, vollständig gleichmäßige Belichtung des Arbeitsraumes zu 
erzielen.

Zu diesem Zwecke Avurde die Decke an ihrem W andauflager in schräger Richtung 
hochgeführt, um so die EinfallölTnung des Lichtes zu vergrößern.



Gardinen- und Spitzenm anufaktur A.-G., Dobritz-Dresden. 443

Tatcm

Die Wollesche Hohldecke hat zur Erleichterung des Eigengewichts stehende, 
zylindrisch oder anders gestaltete Ilohlräume, die beim Betonieren der Decke aus
gespart und mit vorher hergestellten Zementplatten zur Erzielung des Druckgurtes

Abb. 195. S chn itt C—-D.

Abb. 196. S ch n itt G-

abgedeckt werden. Im  vorliegenden Falle besitzt die Decke eine Gesamtstärke von 
50 cm und erhält ihr Auflager nach allen vier Seiten auf den im Deckenkörper be
findlichen, ebenfalls 50 cm hohen und 2S cm breiten Verbundbalken. Tn einer unteren,
6 cm starken Platte sind die 
Zugorgane eingebettet, und zwar, 
da die P latte als vierseitig auf
gelagert zur Berechnung kam, 
für 1 m Tiefe je  3 Rundeisen in
gekreuzter Richtung. Die Ilohl- 
räume sind 34 cm hoch und haben 
etwa 30 cm Durchm. Die da
zwischenliegenden Rippen sind au 
der schwächsten Stelle 3 cm dick 
und verbreitern sich jeweils 
zwischen vier benachbarten Hohl
räumen. An mehreren Stellen 
wurde die Decke für die Ober
lichter in Größe eines Decken
feldes ausgespart und die Balken 
konsolartig zur Aufnahme der

n .

Oberlichterkonstruktion ausgebildet. Das Bauwerk um faßt insgesamt etwa 2000 m 2 
Plattenbalkendecken und etwa 2000 m 2 Wollesche Hohldecken. Ausführung: Rud. 
Wolle, Leipzig.

Von den zah lreichen  w e ite ren  A usführungen  fü r W erk e  der T extil- und B ek le id u n g sin d u strie  
seien  g en an n t:
G lanzstoffabrik in  St. P ö lten  (Beton u. E isen  1908, S. 98 u. f.).
Schafw olhvarcnfabrik  W eise u. H am ak in B rünn , siehe E isenbeton  1909, S. 117 u. f. 
W achstuchfabrik  J. H. B enecke-V innho rst, siehe B eton u. E isen  190S, S. 28 u. f.
K a ttu n d ru ck e re i Gebr. Jen tsch  in N aundorf i. S., s iehe  B eton  u. E isen  1912, S. 241 u. f. 
Schw eizerische S tickere i-M anufak tu r Z ürich in  T rübbach , siehe  In d u strieb au  1914, S. 36 u. f. 
Neue L eipziger B aum w ollsp innerei in  L eipzig-L indenau, siehe B eton  u. E isen  1907, S. 262. 
G um m ibandw eberei M ann u. R e in h ard t, L angerfe ld , siehe Industriebau  1912, S. 233.
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F a lk en s te in e r G ard inenw eberei u n d  B leicherei vorm . G. Thorey, siehe  In d ustriebau  1911, S. 115 u. f. 
W eberei F ritz  R endler, Scliw iebus, siehe Z em ent und  B eton 1911, S. 285 u. f.
F ärbere iha lle  d e r S ege ltuch fab rik  in H essisch-L ichtenau, siche B eton u. E isen  1908, S. 55 u. f. 
A p p re tu ran sta lt Rolft's & Cie., F ried land . Sehr in te ressan te  U m bauten. A usführung : J. W. R oth, 

N eugeradorf, siehe B eton u. E isen 1908, S. 331 u. f.

37. Erweiterungsbauten der Deutsch-Amerikanischen Ledenverke Becker u . Co., 
Ottenbach am Main.1) (Abb. 197 b is 200.)

Die Erweiterungsbauten der Deutsch-Amerikanischen Lederwerke Becker u. Co. 
zu Offenbach am Main betreffen ein Bureaugebäude mit Lagerräumen, einen Straßen
übergang als Verbindung zwischen der alten Fabrik und dem neuen Bureau, einen 
W asserturm  von 700 m3 Inhalt sowie ein Fabrikgebäude mit einem 25,8 m weit 
gespannten Hallenbau sowie einem Lackküchenbau. Das Fabrikgebäude selbst bedeckt

Abb. 197. G rundriß  des E rdgeschosses d e r D eu tsch-A m erikan ischen  L ed erw erk e  B ecker & Co., O ttenbach.

Der tragfähige Baugrund wurde in sehr verschiedenen Tiefen gefunden, es war 
daher eine durchgehende Fundamentplatte nicht durchführbar. Es wurde jede einzelne 
Eisenbetonsäule auf eine 3,60 x  3,60 m große Stampfbetonplatte gegründet.

Da die Säulenachsen des Aufbaues festgelegt waren, war die Anordnung des 
Systems der Eisenbetondecken im großen gegeben. Die Erdgeschoßdecke und die 
erste Obergeschoßdecke wurden nach demselben System durchgebildet. Über den

J) siehe  B eton  u . E isen  1913, S . 196 u. f. u n d  S. 220 u. f.
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quadratischen Säulen ruhen Hauptrippen in der Längsrichtung und auf diesen Neben
rippen in der Querrichtung; darüber die Eisenbetonplatten. Der W asserturm  wurde 
weder mit den Gründungen der 
neuen Säulen, noch mit den Decken
konstruktionen der beiden Geschosse

in irgend eine Verbindung gebracht. E s wurde daher die Verlängerung der Nebenrippen 
als Konsolen ausgebildet. Die Konsole zwischen Häutelager und Längsbau hat eine 
Kraglänge von 3,80 m und 
einen Betonquerschnitt an der 
Einspannstelle 140X52 cm.
DieNebenrippen haben einen 
Querschnitt von 80X 30 cm, 
während die Hauptbalken
1 m hoch und 35 cm breit 
sind. Voutenverstärkungen 
sind entsprechend dem Mo- 
m entenverlauf angeordnet, 
bei den Hauptbalken an den 
Stützen und bei den'Neben
rippen nur an den Haupt
balken. Am M auerauflager 
wurden , die Vouten nicht 
angeordnet.

Abb. 200. B lick in den  Hallenra,um des E rdgeschosses.
An den Eisenbeton

säulen im Erdgeschoß 
wurden in einer Höhe von 3 m Betonkonsolen angebracht, um einerseits die zum Be
triebe erforderlichen W asserleitungsröhren auf legen zu können; anderseits dienten sie als

G rundriß  I. O bergeschoß. Abb. 198. G rundriß  I. S tock.
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Transmissionsauflager. Zur Bewehrung im allgemeinen ist zu bemerken, daß außer 
einigen Abtragungsbalken nur noch die beiden Hallenbinder und die Säulen mit Rund

eisen ausgeführt wurden, während die
mit

starke Basältzementplatten verlegt.

sämtlichen anderen Konstruktionen 
Kahneisenbewehrung versehen sind.

Besonderes Interesse beansprucht der 
Hallenbau der W asserw erkstatt im E rd
geschoß. Durch die Anordnung von W asser
graben innerhalb des Gebäudes w ar die 
Überdeckung des 25,18 m lichten Raumes 
ohne Stützen zur Bedingung gemacht. Es 
waren also zwei Eisenbetonrahmenbinder, 
die außer der großen Stützweite eine große 
Entfernung voneinander haben, zu kon
struieren, die die Dachdecke einschließlich 
der 6X 17 m großen Oberlichter aufzu
nehmen hatten. Die Rahmenfundamente 
sind in Stampfbeton hergestellt. Die Funda
mente erhalten fast nur senkrechten Druck, 
da der Horizontalschub der Binder durch 
Zugbänder am Kopf der Fundamentpfeiler 
aufgenommen wird.

Das Konstruktionssystem des Hallen
baues stellt einen Rahmenbinder dar. Die 
Stützweite des geraden Rahmenbalkens 
beträgt von Mitte zu Mitte Gelenk 25,43 m. 
Die Binderentfernung ist auf 13,68 m be
messen. Die Rahmenständer haben eine 
Höhe von 4,25 m bis zum Gesims bezw. 
5,15 m an der Umfassung des Oberge
schosses. Die Vorderansicht ist mit Back
steinen verblendet. Die Auflagerung auf 
dem Fundam ent ist gelenkartig.

Der Rahmenbalken selbst hat eine
2  nutzbare Höhe in Feldm itte von 190 cm und 
£  ist 52 cm breit. An der Voute ist der 
<  Querschnitt 3 0 0 x 5 2  cm. Wegen der er

forderlichen Transmissionshöhe durfte der 
Rahmenbalken unter der Dachdecke nur 
60 cm hervortreten. Über dem Dach steht 
der Balken 130 cm vor, und zwar ent
sprechend dem Dachgefälle. Oben wurde 
der Balken halbkreisförmig abgerundet.

D er Fußboden der W asserw erkstatt im 
Erdgeschoß besteht aus bewehrtem, 15 cm 
starkem Betonboden, hierauf sind 5 cm 

Die Obergeschoßdecke erhielt ebenfalls P latten-
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Auf der Decke über dem Obergeschoß wurde vorläufig ein Dachgefälle in
Schlackenbeton hergestellt. Damit derselbe beim weiteren Aufbau leicht entfernbar
ist. wurde direkt auf die Eisenbetondecke eine Dachpappenlage aufgebracht. Dadurch

wurde eine Verbindung des Schlackenbetons mit
der Decke verhindert, F ü r die Verbindung der
später aufzubauenden Eisenbetonsäulen mit den
darunter befindlichen Obergeschoßsäulen ließ man £ .

|  einen T eil der senkrechten Säuleneisen 30 cm
|  überstehen. Ausführung: W. Ermold, Offenbach 
§  am Main.
^  G erbere i Ge'rard u. Co., H eerd t be i Neuß. S iehe
g  in  Z em ent und  B eton 1908, S. 17 u. f. u n d  H andbuch 

f. E isenbetonbau , 2. Aufl., Bd. V, S. 500.

V. Papierfabriken und Druckereigebäude.
38. P a p ie r fa b r ik  O lleschau. (Abb. 201 bis 204.)

Die Papierfabrik Olleschau wurde in den 
Jahren 1906 bis 1908 durch Errichtung einer Halb- 
zeuganlage erweitert. Die Neuanlage besteht im 
wesentlichen aus dem Lagerraum für unsortierte 
Hadern und dem Hadernsortiersaal, den Räumen
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33S0

für die Verarbeitung der Hadern, dem Holländersaal und dem Papiermaschinen- und 
Papiersaal. Hieran schließen sich natürlich noch die notwendigen Nebenanlagen, wie 
Gasbleiche, Maschinen- und Kesselhaus, Dampfkamin, Klärteich usw., an.

Der Grundgedanke beim Neubau 
war, Räume zu schaffen, in welchen 
sich die in denselben untergebrachten 
Maschinen leicht übersehen lassen, und 
die Maschinen so in Verbindung zu 
bringen, daß sie möglichst wenig Be
dienungsmannschaft erfordern und 

durch tierische Kräfte 
möglichst ausgeschlossen sind.

Sie ein//et rag. flott ander definiten tic/i im /. ObergeJdiofi

Abb. 203. D ecke ü b e r dem  E rdgeschoß  im H olliindergebäude.

Die Rohmaterialien gelangen von der Bahn in den im E rd 
geschoß gelegenen Vorratsraum, werden hier entstäubt und gestapelt 
und kommen in den darüberliegenden Sortiersaal. Das sortierte 
Material gelangt in den im ersten Geschoß desselben Gebäudes be
findlichen Stapelraum. Von dort wird es zu den Hadernschneidern und 
Stäubern befördert, welche im gleichen Stockwerk liegen. Das geschnittene Material 
fällt durch die Kocherfüllöifnungen in den im Erdgeschoß befindlichen Kocherraum, in 
welchem sechs Drehkocher untergebracht sind. Das gekochte Material wird in den 
Holländersaal befördert, wird in den sechs W aschholländern, welche auf der obersten 
Terrasse des Holländersaales stehen, gewaschen und in den Halbzeugholländern auf 
der zweiten Terrasse zerkleinert, Von diesen gelangt die Masse auf die unterste 
Terrasse zu den Bleichholländern. Die Bleichholländer entleeren ihren Stoff nach dem 
Erdgeschoßraum, in welchem sich die Entwässerungsmaschinen befinden. Dieser Raum 
liegt unterhalb demjenigen, in welchem die Hadernschneider und Stäuber stehen, und stößt 
somit mit seiner Längsseite au das Kocherlokal. Der entwässerte Stoff wird in dem Raum, 
welcher sich unter der Bleichholländerterrasse befindet, gelagert und gelangt von dort 
mittels eines Aufzuges nach dem Ganzzeugholländersaal gebracht, der die Verlängerung
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des Waschholländer- und Halbzeugholländerraums bildet und an die alte Fabrikanlage 
anschließt. Dieser Raum liegt mit der Halbzeugholländerterrasse auf gleicher Höhe. 
Von den Ganzzeug- 
holländem  wird das 
Material in unmittel
bar unter denselben 
gelegene, erhöht auf
gestellte Raffinier- 
holläuder geleitet 
und schließlich nach 
erfolgter Raffination 
vermittels Pumpen 
zu den Papier
maschinen weiterge
schafft.

Alle Tragkon
struktionen für diese 
Gebäude sind in 
Eisenbeton herge
stellt, wobei erheb
liche Lasten durch 
die Holländer usw. 
in Frage kamen.
Auch die Lager für
die zahlreichen Transmissionen waren anzubringen, wobei nicht gewöhnliche Kraftüber
tragungen zu berücksichtigen waren. Die Abb. 201 bis 204 zeigen, in welcher Weise die 
Tragkonstruktionen ausgebildet sind,und geben die einzelnen 
Abmessungen an. Ausführung: G. A. W ayss u. Cie., Wien.

Abb. 204. Q u ersch n itt durch  das H o lländergebäude.

30. Papierfabrik Papyrus A.-G. in Waldhof bei Mannheim.1)
(Abb. 205 bis 212.)

Der Fabrikneubau „Papyrus“ besteht aus einer 
Gruppe von acht Bauten, und zwar: Hauptgebäude, 
Maschinenbaus und Schleiferei; Filterhaus und Leimküche; 
Kontorgebäude; W asserturm ; Kesselhaus; Portierhaus; 
W erkstättengebäude.

Mit Ausnahme des Kesselhauses, 
Portierhauses,W erkstättengebäudes und

Bimsb eton decke

Abb. 205. L ageplan .

') s ieh e  D e u tsc h e  B nuztg ., Z em en tb e ilag e  1909, S. 77 u . f. 
H an d b u ch  fü r  E ise n b e to n b au . Z w e i  t e  A u fla g e . XT.

Abb. 206. A bzugsschach t in 
E isenbeton  (n ich t ausgeführt).
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zum Teil auch des Kontorgebäudes ist au sämtlichen aufgezählten Bauten das ganze 
konstruktive Gerippe in Eisenbeton hergestellt, und die Mauern bilden gewissermaßen 
nur die Füllung der zwischen den W andsäulen entstehenden Felder.

Das Hauptgebäude enthält den Holländerbau, den Papiermaschinensaal, den Papier
saal und einen angebauten Wasserturm.

Der Holländerbau enthält Keller-, E rd- und Obergeschoß; in den letzteren 
beiden sind die Holländer bezw. Stoffbehälter untergebracht. Die sehr starke Aus
bildung der Decke des Erdgeschosses erklärt sich aus der durch die StofTbehälter 
übertragenen sehr großen Belastung. Wegen dieser außergewöhnlich großen Lasten 
mußten die Säulen, um an Platz zu sparen, in spiralbewehrtem Beton ausgeführt werden.

Abb. 208. Q u erschn itt d u rch  den P ap ierm asch inensaal
des H auntffebiiudes.

F ür den Papiermaschinensaal wurden, abgesehen von dem zur Ausführung 
gekommenen E ntw urf als Vorentwürfe zwei Anordnungen in Vorschlag gebracht, welche 
doppelt so große Spannweiten als die des endgültigen Entwurfes aufwiesen, und zwar 
einmal m it Rahmenbindern und ein anderes M al mit Bogenbindern m it aufgehobenem 
Horizontalschub. Diese beiden Bearbeitungen haben sich als unwirtschaftlich erwiesen, 
und es wurde zu der jetzigen Anordnung gegriffen, wobei die Binder als durchlaufende
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Träger auf elastisch drehbaren Stützen berechnet wurden. Für die Berechnung der 
Säulen kamen noch die exzentrisch -wirkenden Kranlasten in Betracht. Von den beiden 
Möglichkeiten, der beiderseits angreifenden zentrisch wirkenden und der einseitig 
angreifenden exzentrisch wirkenden Kranlast, war stets die letztere ungünstiger. Auch 
hier erhielten die Säulen Spiralbewehrung.1)

An die Dachdecke ist eine 4 cm starke Monierdecke angehängt, die den doppelten 
Zweck erfüllt, eine isolierende Luftschicht zu bilden, wie auch, den unbehinderten Ab
zug der Dünste in die Abzugschächte zu ermöglichen. Die Abzugschäcbte und die 
Oberlichter wurden in Eisenkonstruktion ausgeführt, weil sich diese Bauweise billiger 
als in Eisenbeton stellte und auch nicht so großes Gewicht auf die Binder überträgt. 
Wegen der vorgesehenen großen Höhe der Abzugschächte entfielen bedeutende, vom 
Wind herrührende Auflagerdrücke auf die Binder.

Die Kellerdecke selbst ist aus Stampfbeton zwischen eisernen Trägern
hergestellt. Eine Ausnahme bilden die Anlagen für die Papiermaschinen-Fundamente, 
welche in Eisenbeton hergestellt sind.

Der Papiersaal enthält außer dem Keller nur noch ein Erdgeschoß, also zwei
Decken. Die in der Kellerdecke ausgesparten quadratischen^ Öffnungen sind zur
Erhellung desselben mit Luxferprismen abgedeckt. Die ebenfalls in Eisenbeton aus
geführten Laderampen sind frei auskragend hergestellt. Im übrigen ist der Papiersaal 
ein normaler Eisenbetonbau.

i) s. H a n d b u ch  f. E ise n b e to n b au , 2. Aufl., B d. IX., S . 232.
29*
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Für das tragfällige Gerippe des Maschinenhauses und der Schleiferei wurden 
6,7 m voneinander entfernte Eisenbetonbinder in Anwendung gebracht, die als unten 
eingespannte'rechteckige Rahmen mit steifen Eckverbindungen berechnet wurden. Der 
obere Stab dieses Rahmens bildet zugleich den Hauptträger des im übrigen als normale 
Eisenbetondecke ausgebildeten Daches. Die beiderseitigen Dachgefälle wurden durch 
die Konstruktion selbst gebildet; als Dachung dient Holzzementeindeckung

beträgt je 15 t.
Wie schon die Bezeichnung dieses Bauteils sagt, sind in demselben zwei 

Abteilungen zu unterscheiden, und zwar das Maschinenhaus und die Schleiferei, die 
durch eine dünne Monierwand voneinander getrennt sind. Innerhalb des Maschinen
hauses befinden sich auch die Dampfturbinenfundamente. Bezüglich der außerhalb 
dieser Fundamente gelegenen Decke wurde die Bedingung gestellt, daß diese nicht 
auf die erstere aufgelagert werden durfte, weshalb zur Auflagerung Säulen vor
gesehen wurden.
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In der Schleiferei ist außer der unteren in Eisenbeton ausgeführten Decke noch 
eine Zwischendecke vorgesehen, welche wegen der vielen notwendig werdenden Aus
sparungen einfacher in Eisenkonstruktion hergestellt wurde. Diese Decke ruht auf eisernen 
Säulen, die mit der unteren Eisenbeton
konstruktion mittels Fundamentschrauben fest 
verbunden sind. Entgegen sonst herrschender 
Meinung sei betont, daß derartige Verbin
dungen von Eisen mit Eisenbeton sich ganz 
gut bewerkstelligen lassen.

An der Westseite des Maschinenhauses 
ist die Pumpengrube angeordnet, in welcher 
die Pumpenanlage untergebracht wird. Die 
Aufgabe der letzteren besteht darin, das 
Wasser vom Altrhein anzusaugen und in die 
Filterkasten im Filterhaus hinaufzudrücken.

Die Filteranlage besteht der Hauptsache 
nach aus den im Erdgeschoß untergebrachten 
Filterkasten einerseits und dein unmittelbar 
unter diesen gelegenen Reinwasserbehälter 
anderseits. Sowohl die Decke über dem 
Reinwasserbehälter als auch die Dachdecke 
sind in gewöhnlicher Weise in Eisenbeton 
ausgebildet.

Die Leimküche 
enthält außer der 
Dachdecke noch 
eine Zwischen
decke. Die Binder, 
sowohl der Filter
anlage als auch 
der Leimküche, 
wurden genau wie 
im Papiermaschi
nensaal als durch
laufende Träger 
auf elastisch dreh
baren Stützen
nach der Ritter- 
schen Methode be
rechnet. Ausfüh
rung: Wayss u.
Freytag, A.-G.,
Neustadt a. d. H.

W eitere  Aus
füh rungen :
P ap ie rfab rik  O berlenn ingen  (W ürtt.).

S. 8G u. f.

Abb. 211. P um pengrube  des M aschinenhauses.

L eim U üche.

L ä n g s s c h n i t t . F i l t e r h a u s

Q uerschn .  d .d .L e im U üche.

Q u e r s c h n . d . d  F i l t e r h a u s

Abb. 212. F ilte rliau s und  L eim küche.

E ingehende  B esch re ibung  siehe in  B eton u. E isen  1909,

Z ig a re tten p ap ie rfab rik  J. S chnabel u. Co., W ien. S iehe in  B eton  u. E isen  1911, S. 145 u. f. 
P ap ie rfab rik  Köslin, A. G., Köslin. S iehe in  B eton  u. E isen  1911, S. 320 u. f.
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P ap ie rfab rik  H eim es, D üsseldorf. A usführung  durch  Allgem . H ochbauges. m. b. H., D üsseldorf. 
Schönfelder P ap ie rfab rik  G. m. b. H., Schönfeld-W iesa. S iehe in  B eton u. E isen  1913, S. 430 u. f. 
Schlesische Zellulose un d  P ap ie rfab rik  A.-G., C unnersdorf i. Schl. S iehe in B eton  u. E isen  1912, 

S. 41S u. f.
Zahlreiche Beispiele über Ausführungen von Rührbiitten, Holländern usw. finden 

sich im Handbuch, 2. Aufl., Bd. V, S. 515 u. f.

40. N eubau eines G eschäftshauses fü r die F irm a  B. G. T eu b n er in L e ip z ig .1) (Abb. 213 u. 214.)

Das Gebäude zerfällt in drei Teile: ein Hintergebäude, etwa 37 m lang, 17 m tief 
und 24,6 m hoch, mit insgesamt sieben Geschossen, ein Mittelgebäude, 29 m lang, 17 m 
tief und 15,5 m hoch, mit insgesamt vier Geschossen und ein Vordergebäude, etwa 47 m 
lang, 16 bezw. 17 m tief und 26 m hoch, mit insgesamt sieben Geschossen. Vorder- 
und Hintergebäude sind durch zwei unterkellerte Höfe, welche links und rechts des 
Mittelgebäudes an Lichtschächte anschließen, getrennt.

Die Frontgerippe bestehen aus Frontsäulen rechteckiger Querschnittsform, welche 
in der Längsrichtung durch die Frontfensterstürze und in der Querrichtung durch die 
Hauptträger ausgesteift sind. Die Frontsäulen sind im Hinter- und Mittelgebäude sowie 
innerhalb der Höfe durch x/2 Stein starkes Ziegelmauerwerk mit 6 cm starken Ver-

l ) siehg  B eton  u. E ise n  1908, H eft IV , S. 83.

■
u
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so niedrig
blendern, im Vordergebäude an der Straßenfront 
verkleidet. Die Frontfensterstürze sind 
architektonischen Anforde
rungen augeordnet.

Die Anordnung der Decken 
und Balken sowie deren Ab
messungen sind aus den Grund
rissen und Querschnitten er
sichtlich. Im allgemeinen sind 
aus Billigkeitsgründen und mit 
Rücksicht auf die bestehenden 
baupolizeilichen Vorschriften 
längslaufende, 4,10 bezw.
4,56 m spannende sekundäre 
Balten in 1,63 m bezw. 1,45 m 
Entfernung angeordnet, welche 
die Deckenplatte tragen und 
sich auf Hauptträger von 
8,20 bezw. 7,50 m theoretischer 
Spannweite stützen. Die Haupt
träger sind mit schlanken 
Voutenübergängen an dieFront- 
uud Innensäulen angeschlossen.

Die Ermittlung der Bie
gungsmomente für Decken
platten und sekundäre Balken
geschah gemäß den amtlichen 
Bestimmungen nach der

M = { p  +  g ) j j j ,

durch 
als

3 2  cm starke Granitplatten 
mit Rücksicht auf diemöglich

ï-HOlfip

Formel fü r

Hauptträger nach der Theorie 
durchlaufender Balken, und 
zwar auf analytischem Wege. 
Ausführung: Max Pommer,
Leipzig.
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Abb. 214. Q u ersch n itt durch  das H in tergebäude.

41.

und Nebenträger

B uclid ruckere i B andoll, S tu t tg a r t.
(Abb. 215 u. 2 IG.)

Die Decken dieses Fabrikneubaues waren 
für große Nutzlasten bis zu 2000 kg/m2 zu be
rechnen, wobei auf viele 
Durchbrüche für Trans
missionen Rücksicht zu 
nehmen war. Es wurden 
somit Plattenbalken
decken gewählt. Die 
Anordnung der Haupt

ist in
Abb. 215. Grundriß vom 3. Obergeschoß derBuchdruckereiBandell in S tu ttgart.
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Abb. 216. L ängsschn itt.

allen Stockwerken gleich (s. Abb. 215 vom III. Stock). Die Endfelder der Nebenunterzüge 
über dem III. Stock sind wegen der Dachschräge als sogenannte Halbrahmen konstruiert,

zwischenweichen 
die Decke bezw. 
Dachschräge ge
spannt ist, Aus
führung: Ludwig 
Bauer, Stuttgart- 
Kannstatt.

W eitereA us- 
füh ru n g en : 
D ruckere i F ritz  

D iers, H annover. 
S iehe A rm ierte r 
B eton  1908, S. 98 
u. f.

D ru ck e re i R ohrer, 
B rünn. S iehe 
B eton  u. B isen 

1907, S. 10 u. f. 
L e ip z ig e r Cliromo- 

g raph ischeD ruck - 
un d  V erlag san 
s ta lt ,  M eißner 
u. B uch. S iehe 
A rm ierte r B eton  
1912, 8. 303 u. f. 

S iehe B eton  u. E isen  1909, S. 116 u. f.N oten- und  B uchd ruckere i B ran d s te tte r , Leipzig

VI. Verschiedene Anlagen.
4-2. Ofenhaus d e r städ tisch en  G asan sta lt H o lzn iinden .1) (Abb. 217 bis 219.)

Gelegentlich einer Erweiterung des städtischen Gaswerks Holzmindeu wurde im 
Jahre 1909 der Bau eines neuen Ofenhauses aus Eisenbeton in Angriff g e n o m m en.

Das Gebäude ist für die Aufnahme von zwei Retortöfen vorgesehen und umfaßt 
einen Raum von 28 m Länge, 13,80 m Breite und 14,30 m Höhe. Da die Aufstellung 
von stehenden Retorten für spätere Zeiten geplant ist, so durfte kein Konstruktionsteil 
des Daches in den Innenraum hineinragen. Das Traggerippe besteht daher in erster 
Linie aus acht zweistieligen Eisenbetonbindern, die in je 3,965 m Achsabstand 
angeordnet sind. Dieselben sind mit Ausnahme der Giebelbinder als Zweigelenkrahmen 
mit gebogenem Balken ausgebildet. Bei einer Stützweite von 13,25 m wechselt die 
Binderhöhe zwischen 12 m am Scheitel und 9 m am Kämpfer. Um eine Auflagerung 
für eine dem Ivohlentransport dienende Hängebahn zu schaffen, sind an die Binderstiele 
Eisenbetonkonsolen angebracht.

Um die Berührungsflächen zwischen Binderfüßen und Gründungen möglichst zu 
verringern, sind die ersteren auf einem Drittel der Breite zapfenförmig ausgerundet; 
außerdem sind in den Fugen 5 mm starke Bleiplatten eingelegt. Die Gründungen 
selbst sind für einen mittleren Bodendruck von 2 kg/cm2 bemessen.

Die äußeren Giebelbinder bestehen aus Stützen, Balken und Riegeln, die fachwerk-

>) A rm ie rte r B eton  1913, S. 195 u . f.



artig miteinander verbunden sind. Die Giebelfelder sowie die Seitenwände des Ofen
hauses sind mit 1 Stein starkem Ziegelmauerwerk ausgemauert.

Die Rahmen werden gegenseitig teils durch zwischen den Binderfüßen gespannte 
Eisenbetonunterzüge, welche zugleich die Lasten der Seitenwände auf die Gründungen 
übertragen, teils durch die sechs Daclipfetten versteift.

Buchdruckerei Bandeil, S tu ttgart — Ofenhaus der städtischen G asanstalt Holzminden. 457

Die Eindeckung besteht aus einer doppelten Lage Dachpappe, die unmittelbar 
auf den Beton der Dachhaut aufgeklebt ist.
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Über den Mittelteil des Gebäudes erhobt sich ein rund 20 m langer und 2,30 m 
hoher Dachaufbau, der zur Anbringung der Ltiftungsjalousien dient. E r wird durch

sechs Eisenbetonrahmen von 
4,25 m Stützweite, welche an die 
Ilauptbinder angeschlossen sind, 
getragen.

Die in Ziegelmauerwerk 
hergestellten Giebel und Um
fassungswände sind an der Innen
seite verputzt, während die 
Außenflächen mit Zementmörtel 
gefugt sind.

Entwurf und Ausführung: 
B. Liebold u. Co. A.-G., Holz
minden.

43. • Kotortenlmus für das städtische 
Gaswerk in Helsingfors (Finnland).')

(Abb. 220 b is 224.)

Die Neubauten des städti
schen Gaswerks in Helsingfors 
sind für eine vorläufige Jahres
leistung von 6 Millionen m3, 
welche sich auf 24 Millionen m3 
steigern läßt, ausgeführt und um

fassen im ganzen zehn verschiedene Gebäude, in welchen der Eisenbeton große An
wendung für Decken, Dächer und andere Bauteile gefunden hat.

5 Abb. 220. D as R eto rten h au s  und  K o ksso rtie rungsw erk  des s täd tischen  G asw erks
in H elsingfors.

Das bedeutendste von den Gebäuden ist das Ketortenhaus mit 24 x  47 m Boden
fläche und 18 +  5,10 m Höhe. Es ist mit acht Öfen von der Dessauer Vertikalofen
gesellschaft ausgerüstet, bietet aber Platz für zwei weitere Gruppen von je vier Öfen.

1) siehe ' B eton u . E ise n  1912, S. 354 u. f.



Die Binder des Hausgerippes bestehen aus dreistieligen Rahmen mit gegenseitigen 
Entfernungen von 4,4 m nebst wagerechten Verbindungsbalken und einer durchlaufenden

Ofenhaus der städ t. G asanstalt Holzminden — Retorterijaaus f. d. städt. Gaswerk Helsingfors. -159

Dachplatte, die durch zwei Dehnungsfugen in drei Teile geteilt ist. Die Verbindungs
balken in den Wänden sind unterbrochen. Als Wandfüllung dienen Zementhohlziegel.

Auch die für die 
Lüftung des Retorten
hauses dienende Laterne 
ist ganz in Eisenbeton aus
geführt.

Die dreistielige Form 
wurde den gewöhnlichen 
Rahmen formen vorgezogen, 
um die wagerechte Bogen
kraft zu vermindern, da 
die eine Wand des nahe 
am Ufer gelegenen Hauses 
auf dem Felsen stand, die 
andere aber von einem 
auf Sand 
Fundament
den mußte, weil der steil 
abfallende Felsen nicht zu 
erreichen war.

Neben dem Retortenhaus ist in Abb. 220 das aus Eisenbeton ausgeführte Koks
sortierungswerk mit 3 Stück 5 X 5  m-Behältern und 6,20 m Höhe ersichtlich.

gegründeten 
getragen wer-

Abb. 224. L än g ssch n itt durch  das R ein igungsliaus.

Abb. 221. In n en an s ich t des R eto rtenhauses.
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Abb. 222. R ahm enb inder 
des R e to rtenhauses .

In den übrigen Gebäuden wurde Eisenbeton für Behälter, Decken und Dächer 
angewendet. Die letztgenannten sind alle als Bogendächer mit Zugband ausgeführt, 
und zwar teils als einzelne Bogen in größerer Entfernung mit dazwischenliegenden

Kappen, teils als in 
2o Bogenform gebogene
4 * Kast endecken (s. Be-  

?/'- ton u. Eisen 1911,
Heft X), bestehend aus 
zwei 7 cm dicken Platten 
und zwischen den Platten 
in etwa 80 cm gegen
seitiger Entfernung lie
genden dünnen Balken.

Die Zugbänder be
stehen aus zwei E-Eisen, 
sind 2,40 m voneinander 
entfernt und wurden 
mit Schraubenbolzen in 
den in den Kämpfer
balken eingebetteten 
L-Eisen befestigt. Die 
Bogen haben eine 
doppelte Bewehrung be
kommen und sind un- 
verschwrächt durch die 
Lüftungsöffnung im Bo
genscheitel hindurch- 

Sie sind als 
mit

unveränderlichem Träg
heitsmoment nach der 
Methode der konstanten 
Bogengrößen für eine

geführt, 
Zweigelenkbogen

einseitige Wind- und
be-Schneebelastung 

rechnet.
Die Dächer wurden 

bis 20 m Spannweite in 
gleicher Weise wie 
ebene Kastendecken mit 
in dem Betondach ein
gebetteten, aus dünnen 
Brettern bestehenden 
Holzkasten ausgeführt; 
nur die Holzkasten sind 
auf bogenförmiger Un

terlage zusammengefügt, um genau zu passen. Diese Dächer sind außerordentlich 
steif, relativ leicht und besonders für Fabriken geeignet, weil die größere Dicke (etwa
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44. K ra ftw erk  d e r  Ü borlan d zen lra le  
B elgard  A .-G .1) (Abb. 225 b is 228.)

Das ganz in Eisenbeton her
gestellte Kraftwerk der Überland
zentrale Belgard A.-G-. hat eine 
Länge von 57,25 m, eine Breite 
von 32,50 in und eine mittlere 
Höhe von .20 m. Im nördlichen 
Flügel des Gebäudes liegt das 
Kesselhaus für 4 Dampfkessel, 
im südlichen Flügel das Schalt
haus und zwischen beiden das 
Turbinenhaus.

Im Turbinenhaus sind drei 
Dampfturbinen aufgestellt und in 
Betrieb genommen.

Im Erdgeschoß des Schalt
hauses sind fünf Drehstrom
transformatoren für 400 bis
2500 KVA. aufgestellt.

In den oberen Geschossen 
befinden sich die Blitz- und 
Überspannungsschutzanlagen für 
die abgehenden 15 000- und
40 000 Volt-Leitungen.

Mit Ausnahme der Be
dachung des Schalthauses ist die 
Kraftstation in Eisenbeton zur 
Ausführung gekommen.

zo.oo

Abb. 223. Q u erschn itt du rch  das R ein ig u n g sh au s.

Die
suchungen

vor Inangriffnahme der Gründungsarbeiten vorgenommenen Bodenunter- 
ergaben erst in 5 m Tiefe tragfähigen Baugrund, weshalb Pfahlgründung 

erforderlich wurde. Des wechselnden Grundwasserstandes wegen kamen Eisenbeton
pfähle zur Anwendung. Umfassungs- und Innenwände wurden in aufgehende Pfeiler 
und wagerechte Balken aufgelöst, die Hauptlasten konzentrisch auf die Pfeiler über
tragen und diese auf Pfahlgruppen mit abschließender Eisenbetonplatte gestützt.

Die Anzahl der Dachbinder des Kessel- und Turbinenhauses war abhängig von 
der Stellung der Kessel. In dem 32 m tiefen Raum konnten nur drei Binder angeordnet 
werden, und es ergaben sich Binderentfernungen von 6,57 bis 9,54 m. Bei der Forderung 
einer freien Überspannung des Kessel- und Turbinenhauses lag es nahe, in Verbindung 
mit den Hauptpfeilern des Eisenbetonfachwerks der Umfassungs- und Zwischenwände 
Doppelrahmenbinder zu konstruieren. Außer dem Gewicht der Pfetten und dem Schnee- 
und Winddruck haben der Stiel Se (Abb 227) das Gewicht der Kohlentaschen in Höhe von

') siehe  B eton  u. E ise n  1913, S. 209 u. f.

50 cm) und die Hohlräume die Wärme isolieren und auch 
die Schweißbildung verhindern. Als Dachdeckung ist nur 
eine einfache Filzlage nötig. Ausführung: Mieritz u. 
Gerassimow.
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75 000 kg und die Stiele Sm und Sr das Gewicht des Laufkrans in Höhe von 42 750 kg 
aufzunehmen. Die Kranträger sind im Zusammenhange mit dem Doppelrahmen in 
Eisenbeton hergestellt. Die freie Spannweite der Binder beträgt 14,70 bezw. 16 m, 
die Höhe 13,50 bezw. 15 m.

Abb. 225. B lick  in  das T u rb inenhaus m it T urb inenfundam ent 
im  K raftw erk  der Ü berlandzen tra le  B elgard  A.-G.

Beachtenswert ist die Auflösung der Eisenbetonkonstruktion über der Schaltbühne. 
Hier wurde die Forderung einer unbegrenzten Übersichtlichkeit des Turbinenhauses
erhoben, so daß der mittlere Binderstiel über der Schaltbühne abgefangen werden

mußte. Der Binderstiel über
trägt an dieser Stelle eine 
Last von 76 300 kg. Die Ent
fernung der äußeren Binder
stiele beträgt 13,04 m. Zur 
Übertragung der Last wurde 
nach jeder Seite ein Rahmen 
mit Auslegern errichtet.

Der obere Riegel, der 
gleichzeitig die bewegliche 
Last des Laufkrans von 

Abb. 227. Q uerschnitt. 42 750 kg aufzunehmen hat,
erhielt U-förmigen Querschnitt 

mit einer Breite der Druckplatte von 1,80 und einer Rippenhöhe von 2 m.
Die Turbinenfundamente sind gleichfalls in Eisenbeton zur Ausführung gekommen.
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Sie sind von den angrenzenden Fundamenten und Deckenfeldern durch Fugen getrennt 
und ruhen auf einer durch einen Betonpfahlrost gestützten Eisenbetonplatte.

-  . fT7~--------
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T rockenboden

OFEN HAUS §

MASCHINENHAUS
M ü llb e h ä lte r

F e u e ru n g srau m

Rauch-Durchgang
K an a l

'G ranulier-
v b e c k e n y

Die Kraftstation für die Überlandzentrale Belgard A.-G. wurde von der „Comet“- 
Gesellscbaft für Bauausführungen m. b. H.; Stettin, in einem Zeitraum von • sieben 
Monaten erbaut.

45. M H llverbreiu iungsaiistalt F ra n k fu r t  a . M .1) (Abb. 229 bis 235.)

Die städtische Müllverbrennungsanstalt in Frankfurt a. M. hat die Aufgabe, für 
die westliche Hälfte von Frankfurt die Vernichtung eines täglichen Anfalls von über 
lOOtKehrächtund 
260 t Schlamm, 
welch letzterer 
sich nach Ent
wässerung auf 50t 

herabmindert, 
vorzunehmen.

Der Schlamm 
stammt aus den 
städtischen Klär
becken. Die Ver
nichtung erfolgt

Abb. 229. G rundriß.

Abb. 230. G esam tquerschn itt du rch  die M üllverbrennungsanlage.
*) s ieh e  D eu tsch e  JBauztg. Z e m en tb e ilag e  1909, S. 65 u . f.. sowie A. B. 1909, S. 9 u . f.
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durch Verbrennung. Die Gesamtanlage gebt aus dem Grundriß Abb. 229 sowie dein 
Quer- und Längsschnitt Abb. 230 u. 231 hervor. Das Ofenhaus ist an den Vorfahrten 
68 m lang und 12 m breit. Es faßt vier Ofenbatterien zu je acht kleinen Herbert- 
schen Öfen.

Da der Verbrennungsbetrieb ein dauernder sein muß, dagegen die Müllzufuhr 
sehr ungleich anfällt, so sind große Vorratsbehälter vorgesehen, welche den Anfall von

S ch n itt d. d. M ülltrichter. S ch n itt d. d. Ofenraum .

Abb. 231. T eil-L ängsschn itt.

zwei Tagen aufnehmen können. Sie sind trichterförmig angelegt und ziehen sich durch 
die ganze Ofenhalle hindurch. In diese Trichter wird der Müll aus den abnehmbaren 
Wagenkasten mittels Aufzuges uud Laufbahn gebracht und zur Verbrennung nach unten 
in die Öfen abgezogen. Dort wird er ohne jeglichen Zusatz von Feuerungsmaterial 
mit einer Temperatur von etwa 1000° C verbrannt. Die entstehende Hitze aber wird 
zur Dampfentwick- 
lung im anstoßenden 
Kesselhause und zur 
Bereitung von elek
trischem Strom im

dahinterliegenden 
Maschinenbaus ver
wertet. Es werden
daraus etwa 500 PS. erzeugt, die so vorteilhaft abgesetzt werden können, daß der 
Betrieb der Anstalt der Stadt nur sehr wenig kosten wird. Die bei der Verbrennung 
zurückbleibenden Schlacken, etwa 40 vH. des Gewichts, sollen zu Aufschüttungen von 
Wegen verwendet bezw. zu Bauzwecken verarbeitet werden.

H a n d b u ch  für E ise n b e to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . XI. 30



Abb. 234. L än g ssch n itt durch  ein B inderi'eld des M aschinenhauses.
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Durch vier Binder wird die Halle in fünf Abschnitte geteilt. An den beiden 
Kopfenden sind besondere Binder nicht angeordnet, hier ruhen vielmehr die Längs
balken und das Ge
wölbe der letzten 
Felder unmittelbar auf 
den Frontmauern auf.

Besonderesinter
esse verdient die Kon
struktion der silo
artigen Müllbehälter, 
die gleichzeitig zur 
Versteifung der tragen
den Konstruktion des s 
Ofenhauses mit heran
gezogen sind. In 6 m l 
Breite laufen diese 
Müllbehälter, die von 
oben mittels an 
Schienen hängender 
Müllkasten beschickt 
werden, in dem Ofen
hause an der Front
wand durch und stehen 
mit seitlichen Auslauf
öffnungen unmittelbar 
mit den Öfen in 
Verbindung. Mittels 
Rechen wird der 
Müll, dem aus dem 
oberen Trockenraum 

. entnommene Klär
schlammbriketts bei
gemischt werden, aus 
den Behältern in die 
Öfen gezogen.

Die Behälter be
stehen aus festen und 
herausnehmbaren Wän
den. Letztere sind 
aus einzelnen verleg
baren Balken gebildet, 
die, auf der Baustelle 
gefertigt, dicht neben
einander verlegt wur- . . .  , , . „  ,

_  _ . Abb. 23o. Q u erschn itt durch einen  M ullbehalter u n te r  Fortlassung;
den. Der Querschnitt (ler Hohlbalken.
dieser Balken ist
U-förmig. Die nach unten gerichteten Stege sind durch Querstege versteift. Diese liegen 
an solchen Stellen, wo die Längsbewehrung hochgebogen ist, so daß sie die Druckpfosten

30*
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und die hochgezogenen Eisen die Zugstreben eines Fachwerks bilden. Die Untersicht 
erhielt Rabitzputz. Das Ofenhausdach wurde als Betongewölbe mit darüberliegendem 
Mansardholzdacli und Ziegeleindeckung ausgebildet. Vier Lüftungsöffnungen von 
etwa 8,5 m Durchmesser, über denen sich Ilolzschlote mit Jalousien auf bauen, unter
brechen das Gewölbe. Die Übertragung der Lasten und des Winddrucks an diesen 
Stellen erfolgte durch einen Verstärkungsring und ebensolche Rippen seitlich jeder 
Öffnung. Das Gewölbe hat 11,70 m Spannweite, 10 cm Scheitel- und 15 cm Kämpfer
stärke, es ist doppelt bewehrt und als eingespanntes Gewölbe für Dachlast, Schnee 
und Wind berechnet worden. Gruppen von Dachluken durchbrochen an verschiedenen 
Stellen den Kämpfer. Hier wurden die Bewehrungseisen büschelweise in die Pfosten 
einbezogen, so daß sie aus diesen heraus fächerförmig in das Gewölbe überlaufen. Die 
Betonierung erfolgte in Streifen über das ganze Gewölbe hinweg in üblicher, zu 
Eisenbeton verwendeter Portlandzement-Rheinkiesmischung 1 :4.

Die Anfahrhallen befinden sich, wie eingangs erwähnt, beiderseits des Ofen
hauses; sie haben je zwei Durchfahrten, von denen eine für elektrischen Straßen
bahnbetrieb, die andere für Fuhrverkehr vorgesehen wurde. In beiden Hallen werden 
nun die Müllwagenkasten durch elektrische Winden von den Untergestellen abgehoben, 
emporgewunden und an Schionen, die an der Decke befestigt sind, nach dem Müll
behälter abgefahren und entleert

Eine Zwischendecke mit Durchlaßöffnung für die Wagen bildet eine Queraus
steifung dieser Anbauten in mittlerer Höhe. Die obere Decke, 40 cm über der Decke der 
Müllbehälter bezw. dem Trockenboden des Ofenhauses, dient ebenfalls zur Speicherung 
und Trocknung von Schlammbriketts und zur Aufhängung der Laufschienen und Weichen 
zur Verteilung der Wagenkasten. Diese Decke ist als Kassettendecke ausgebildet, damit 
an jeder Stelle infolge anders auszugestaltenden Betriebes die Befestigung der Lauf
schienen möglich war. Sie ist für 800 kg Nutzlast und je zwei Wagen von 5000 sowie 
2500 kg als Einzellasten in der Mitte berechnet; ihre Größe ist 11,6x9,3 m.

Über diesen Decken wölben sich im Anschluß an das Tonnengewölbe des Ofen
hauses, aber durch Ausdehnungsfugen von ihm abgetrennt, die Dächer der Einfahr
hallen. Diese sind wie diejenigen über dem Ofenhaus als Gewölbe mit darüberliegendem 
Holzdach und Ziegeldeckung hergestellt. Ihre Ausführungsform dürfte insofern Interesse 
bieten, als die eigentliche Tragkonstruktion Fachwerkträger ohne Diagonalen bilden. 
Sie sind kassettenförmig über dem Gewölbe angeordnet und so ausgesteift, daß sie nur 
senkrechten Druck ausüben, sofern man von den sich aus Temperaturschwankungen 
ergebenden, nicht bedeutenden Schüben absieht. Nach dem Gewölbe des Ofenhauses 
zu ruhen diese Binder auf einem besonderen Betonbogen, dessen Grundrißform infolge 
der Dachschräge gekrümmt ist. Die Binderfüße lagern auf dem Hauptgesims, das 
als Horizontalbalken zur Aufnahme eines Teiles des von den Bindern ausgeübten 
Horizontalschubes mit herangezogen wurde. Ausführung: Akt.-Ges. für Hoch- und 
Tiefbauten in Frankfurt a. M.

46 . W ind trockuuugsan lage  fü r die G ew erkschaft D eu tscher K a ise r .1) (Abb. 236 u. 237.)

In den mit wechselnden Lagen von Erz und Koks beschickten (gefüllten) H och
öfen wird im unteren Teil Wind (Luft) eingeblasen, der von einer Gebläsemaschine 
geliefert wird. Der Wind selbst wird vor Einführung in die Hochöfen in Winderhitzern 
auf eine Temperatur von etwa 500° gebracht. Noch höhere Windtemperaturen erzielen 
nun eine Verminderung des Brennstoffverbrauchs und sollen so den Leistungsgrad der

*) s ich e  A rm ie rte r B eton  1911. S. 324. E . E iw itz . E in e  W in d tro c k n u n g s a n la g e  in  E isen b e to n .
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Hochofenanlage erhöhen. Eine höhere Windtemperatur als die gewöhnliche von 500° 
erreicht man durch vorherige Trocknung des Windes in eigens hierfür errichteten 
Anlagen: W in d tro c k n u n g s-  oder Windentfeuchtungsanlagen.

Bekanntlich besitzt Luft einen um so geringeren Feuchtigkeitsgehalt, je niedriger 
ihre Temperatur ist. Man trocknet sie daher, wenn man sie durch Kühlkammern hindurch
treibt und dort ihren Temperaturgrad erniedrigt, In den Kühlkammern stehen Rippen
körper, in denen nach Linde’schem Verfahren gekühlte Salzlösungen zirkulieren. Die 
abgekühlten Salzlösungen werden den Röhrenkörpern aus der im Verdampfraum befind
lichen Kältemaschine zugeführt.

Die Luft wird von außen angesaugt außer durch den in der Decke des Ventilatoren
raumes eingebauten Saugaufsatz noch durch die dem Keller des Verdampfraumes 
vorgelagerten und mit einem eisernen Gitter abgedeckten Luftschächte. Die im 
Ventilatorenraum aufgestellten Ventilatoren treiben die Luft zunächst in diesen hinein 
und von hier durch die entsprechenden Einlaßöffnungen in die zugehörigen Abschnitte 
des Windverteilungsraumes und von da weiter in die Eingangskühlkammer. Aus dieser 
gelangt sie durch Öffnungen im Fußboden in die darunter befindliche zweite Kammer, 
dann wieder durch Auslaßöffnungen in die entsprechenden Abteilungen des Wind
verteilungsraumes und nun direkt in den Windkanal. Der Windkanal führt die ab
gekühlte und getrocknete Luft dem Winderhitzer zu. Boim Durchstreichen durch die 
abgekiihlten Kammern setzt die Luft die überschüssige Feuchtigkeit au den Rippen, den 
Wänden, der Decke und dem Fußboden in Gestalt von Eis ab, so daß in entsprechenden 
Zeitabschnitten ein Auftauen stattfinden muß. Das aufgetaute Wasser wird durch das 
im Fußboden angelegte Gefälle in Entwässerungsrohre und durch diese in den Ent- 
wässerungskanal gebracht.

Die Wände der Kühlkammern, die Wände und Decken des Windverteilungsraumes 
und der Windkanal, also alle Räume, durch welche die gekühlte Luft hindurchstreicht, 
haben zur Verminderung der Wärmeaufnahme eine Korkisolierung erhalten.

Die gesamte Anlage zerfällt in drei Teile: in den V erd am p frau m  mit darunter
liegendem Keller, in das K ü h lh au s  mit Ventilatoren- und Wind verteilungsraum und in 
den beiden Häusern vorgelagerten, in den Erdboden gebetteten W in d k an a l. Die 
Anordnung und Größe der einzelnen Räume, ihre Lage zueinander usw. war festgelegt 
durch das von der Gesellschaft für Lindes Eismaschinen A.-G., Wiesbaden, bearbeitete 
Kühlprojekt. Als zweckmäßigster Baustoff für vorliegende Bauaufgabe Avurde der 
Beton und Eisenbeton gewählt. Nur die Trennungswand zwischen den eigentlichen 
Kühlkammern und dem Windverteilungsraum ist als Eisenfachwand hergestellt, und zwar 
mit Rücksicht auf die leichtere Befestigung und Anbringung der großen Anzahl von 
Türen und Klappen (Abb. 236 Schnitt g—h)\ ferner Avurden im Ventilatorenraum noch 
einzelne eiserne Träger zur Unterstützung von Trennungswränden eingezogen. Während 
das Kühlhaus zunächst nur teilweise aufgebaut ist — nach Erprobung der jetzigen An
lage ist eine Erweiterung durch Auf- und Anbau (Abb. 236 Schnitt« —?>) beabsichtigt 
—, hat der Verdampfraum seine endgültige Gestalt schon jetzt erhalten. Seine Größe 
und Anordnung ist den Bedürfnissen des schon erweiterten Betriebes angepaßt. Beim 
Kühlhaus dagegen sind nur Fundamente und Wände schon jetzt für die Aufnahme der 
späteren Lasten angelegt.

Die UmfassungSAvände des V e rd am p frau m es ließen sich zweckm äßig noch in 
Stampfbeton anlegen, ohne daß ihre Stärke ein ungewöhnliches M aß erreichte. Zur 
größeren Sicherheit, auch um ein Reißen des Betons durch Schwindkräfte und das 
dadurch bedingte unangenehme Aussehen zu verhüten, Avurde eine Avagerechte und
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senkrechte leichte Bewehrung eingelegt; insbesondere wurden die vier Ecken gesichert. 
Die Decke des Verdampfraumes ist als Rippendecke ausgebildet und ihrer Funktion

I i tarjrl

S ch n itt a—b.

Sot/IWh

S ch n itt e—f.S chn itt c—tl.

S ch n itt </—h. S ch n itt i—k.
A bb. 23G. W ind tro ck n u n g san lag e  für die G ew erkschaft D eu tscher K aiser
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als Dach entsprechend gleich in Neigung gebracht. Abgedeckt ist sie mit einer 
doppelten Gußasphaltlage. Die Plattenbalken der Decke lagern an den Längsseiten 
auf den Umfassungswänden und in Raumachse auf einem durchgehenden Unter- bezw. 
Überzug, der gleichzeitig das Auflager für die eisernen Träger des Kühlschiffes bildet 
(Abb. 236 Schnitt a—b und c—/'). Der Unterzug selbst wird gestützt von Vorsprüngen 
der Umfassungswände und von drei Eisenbetonstützen, die den ganzen Raum in zwei 
Hälften teilen. Aus den Stützen, wie aus den gegenüberliegenden Wänden kragen 
Konsolen aus, die das Auflager für die Kranbahnträger eines 10 t-Krans abgeben 
(Abb. 237 Grundriß y — z).

Wegen besserer Zuführung des Windes aus der Atmosphäre in den Ventilatoren
raum wurde eine ursprünglich nicht vorgesehene Unterkellerung des Verdampfraumes 
verlangt. Die Belastung des Fußbodens im Verdampfraum ist eine außerordentlich 
hohe. Allein die Nutzlast eines jeden Sockels beträgt 18 000 kg; hinzu kommt noch die 
Eigenlast des Sockels, eine 1 m hohe Auffüllung zur Unterbringung von Sohlleitungen und

Abb. 237. G rundriß  y —z.

das Deckeneigengewicht, so daß die Gesamtbelastung rd. 5500 kg/m2 Kellerdecke beträgt. 
Die Herstellung einer solchen Decke ließ sich nur durch Einführung ganzer Stützen
reihen und durch Aufteilung der Decke in Platten, Neben- und Hauptunterzüge erreichen. 
Zur besseren Übertragung der Lasten auf die Gründungsplatte aus den Stützen 
erhielten letztere Füße. Die Anordnung einer durchgehenden Grundplatte wurde 
deshalb gewählt, um eine gleichmäßigere und bessere Beanspruchung des Bodens zu 
erreichen, aber auch um möglichen Setzungen des Bodens infolge des Bergbaues so am 
wirksamsten entgegenzutreten. Eingelegt ist in die Platte ein durchgehender unterer 
und oberer Eisenrost. Die Stärken der Fundamentplatte betragen unterhalb des Ver
dampfraumes 1 m und unterhalb des Kühlhauses 1,25 m.

Das K ü h lh a u s  enthält außer den drei eigentlichen Kühlkammern eines jeden 
Geschosses noch den Windverteilungs- und Ventilatorenraum mit in letzterem eingebautem 
Treppenhaus. In dieses gelangt man aus dem tiefer gelegenen Verdampfraum mittels 
einiger Stufen. Es führt aus dem Treppenhaus (im Grundriß y—s) eine Tür in den 
Ventilatorenraum, außerdem in jedem Geschoß noch eine Tür nach dem Windverteilungs
raum; endlich gelangt man auf das Dach.
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Abgesehen von der gemeinsamen Wand in Stampfbeton zwischen Verdampfraum 
und Kühlhaus und der vorläufigen Giebelabschlußwand der Kühlkammern in Ziegel
mauerwerk bestehen die Umfassungswände in Eisenbeton. Aus dem gleichen Baustoff 
sind auch die Mittelmauern des Kühlhauses. Mittel- und Außenmauern haben die 
Hauptlasten aufzunehmen. Erstere erleiden nach vollständig ausgebauter Windtrocknung 
eine höchste Beanspruchung des Betons von 32 kg/cm2, letztere nur eine solche von
20,5 kg/cm2 unter Voraussetzung achsialen Druckes. Bei der Berechnung dieser Wände, 
ihrer Querschnittsbemessung und der Anordnung der Eiseneinlage war neben der 
senkrechten Belastung ein äußerer und innerer Winddruck von 150 kg/m2 in Betracht 
zu ziehen. Dieser Einfluß ist in vorliegendem Falle verhältnismäßig gering. Wichtiger 
dagegen war die zusätzliche Biegungsbeanspruchung, insbesondere der Außenwände 
infolge Rahmenwirkung. Endlich war noch zu berücksichtigen der Einfluß der
Wärme. Für eine sichere Übertragung der Wandlasten in die Gründungsplatte 
ist durch eine Fußverbreiterung der Kellermauern Sorge getragen (Abb. 236 Schnitt c—d). 
Obwohl eine Unterkellerung des Kühlhauses, abgesehen vom Ventilatorenraum, nicht 
erforderlich war, mußte die Fundamentsohle deshalb doch so weit hinabgeführt 
werden, weil tragfähiger Baugrund erst in dieser Tiefe vorhanden ist. Der entstandene 
Kellerraum wurde mit Erde und Schlackensand wieder angefüllt, um die Wirkung 
der unterhalb des untersten Kühlkammerfußbodens angebrachten Korkisolierung zu 
unterstützen.

Fußböden bezw. Decken der Kühlkammern sind Rippendecken mit angehängter 
Rabitzdecke. Eine untere glatte Fläche war erforderlich, um der Windströmung 
möglichst wenig Widerstand zu bieten. Die Lage der Rippen ergab sich von selbst 
durch die Anordnung der Kältekörper. Deren Gewicht war angegeben bei den Füßen a 
mit 2800, bei den Füßen b mit 5600 kg, während für den um die Kältekörper ver
bleibenden Raum eine Nutzlast von 200 kg/m3 in Rechnung gestellt werden sollte. 
Der Fußboden der untersten Kammer wurde genau so wie der der oberen freitragend 
ausgebildet, da der frischen Anfüllung im Keller eine nennensAverte Tragfähigkeit nicht 
zugemutet werden konnte. Die Seitenwände der unterhalb dieses Fußbodens an
geordneten Entwässerungskanäle sind einfach als erhöhte Plattenbalkenstege ausgebildet, 
die Sohle des Kanals wurde an letztere angehängt. Die Einschalung der Rippendecke 
erfolgte so, daß bei überall gleicher Plattenstärke sich das Gefälle für die Entwässerung 
der Kühlkammerfußböden von selbst ergab. Die tiefsten Punkte eines jeden Fußbodens 
liegen gerade oberhalb der Entwässerungskanäle, so daß das Tauwasser auf kürzestem 
Wege durch senkrechte Rohre den Kanälen zugeführt werden kann. Beim Betonieren 
Avurde Oberkante Platte sofort mit abgerieben und a u f diese so erhaltene Fläche später 
die Asphaltierung vorgenommen, vvobei der Asphalt über die zur Aufnahme der Kälte
körper bestimmten kleinen Betonsockel hinweggreift. Die oberste Decke nimmt 
vorläufig nur das vorläufige Holzpappdach auf, sie ist aber mit Rücksicht auf den 
späteren Aufbau bereits als Fußboden einer Kühlkammer ausgebildet.

Den Abschluß der Kühlkammern nach dem Windverteilungsraum bildet eine 
Eisenfachwand.

In die eine Längsaußenwand des Kühlhauses mußte wegen ungehinderter Ein
führung des getrockneten Windes in den Windkanal ein 9 m Aveit gespannter Unterzug 
eingelegt werden. Bei 40 cm Breite Avurde in die Rechnung eine Höhe von rd. 300 cm 
eingeführt. Wie gesagt, ist dies nur eine rechnungsmäßige Höhe. Da auf den Unterzug 
der Beton der Wand frisch aufgebracht wurde, da ferner die senkrechten Eisen der 
Wand in den Unterzug hineingreifen, da weiter die wagerechten Eisen der Wand die
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Tragkraft des Unterzuges auch nicht unerheblicli unterstützen, so kann man fast auf 
die Tragkraft eines Unterzuges von Gebäudehöhe rechnen.

Windverteilungsraum und Ventilatorenraum werden wieder geschieden durch eine 
Eisenbetonwand, welche bis auf die Fundamentsohle hinabgeht und als Abschlußwand der 
Kelleranschüttung dient. In dieser Wand sind in den Grundrissen s—t und tv—x  je 
drei nebeneinander gelegene Einströmungsöfl'nungen nach dem Windverteilungsraum 
vorgesehen (Abb. 236 Schnitt i —h).

Durch freitragende Eisenbetonwände wird das Treppenhaus vom Ventilatorenraum 
abgeschnitten. Die Treppen selbst, Läufe und Absätze, bestehen ganz aus Eisenbeton.

Von der äußeren Luft und von den mit dieser im Zusammenhang stehenden 
Räumen sind alle Teile, welche der bereits gekühlte Wind durchstreicht, außer durch 
das Baumaterial noch besonders durch Korkstein isoliert. Die fraglichen Flächen sind 
bedeckt mit Korksteinplatten, deren einzelne Steine in Verband gebracht und durch 
Teer miteinander verkittet sind. Gegen äußere Beschädigungen erhielten die Korkstein
wände eine rd. 3 cm starke Rabitzverkleidung, gehalten von einbetonierten Eisen
stäben, während die Korksteinfußböden von einer Vs Stein starken Ziegelsteinschicht 
geschützt werden.

Der dritte Hauptbestandteil der Anlage, der W in d k a n a l, war nicht ganz leicht 
auszuführen, da zum größten Teil Gründungen bereits bestehender Anlagen benutzt 
werden mußten. Eine weitere Schwierigkeit bestand noch darin, daß Sohle und Seiten
wände bei hohen Wasserständen des benachbarten Rheinstromes unter Druck des 
Grundwassers zu stehen kamen. Die Sohle wurde als umgekehrte Eisenträgerdecke 
ausgebildet, die Wände als Eisenfachwände und die Decke aus Eisenträgern mit 
dazwischengestampftem Beton. Die Pfosten der Fachwände werden in zweierlei 
Richtung beansprucht. Zunächst haben sie die Sohle gegen die Windkanaldecke ab
zustützen, dann haben sie noch den Seitendruck des Wassers aufzunehmen. Da der 
Windkanal zwischen teilweise bereits vorhandenen Gebäuden hindurchgezwängt werden 
mußte, an Querschnitt also nichts zu verlieren war, so erfolgte die Stabilisierung des 
Kanals am zweckmäßigsten durch Einlegung eines eisernen Gerippes (Abb. 236 Schnitte— d 
und g—Ji). Zwischen äußerer Betonwand und ausbetoniertem eisernen Gerippe kam 
die wasserdichte Asphaltin-Isolierung: doppellagige Pappe mit dazwischengeklebter 
Jute. Gegen eindringendes Grundwasser waren natürlich nicht nur der Windkanal, 
sondern auch die Nutzkeller des Gebäudes zu schützen. Entwurf E. Eiwitz, Düsseldorf. 
Ausführung: Friedrich Vollrath, Wesel.

E. Ausgefiilirte Lagerhäuser.
1. M odellagerhaus fü r die H annoversche M aschinenbau-A ktiengesellschaft vorm . Georg- E gestorff

in  H annover-L inden. (Abb. 238 b is 240.)

Das Gebäude bedeckt eine Grundfläche von etwa 1300 m3 und besteht aus dem 
Erdgeschoß, drei Obergeschossen und dem Dachgeschoß. Die Geschoßhöhen sind 6 m,
4 m, 3 m bezw. 2,50 m. Die an der Straße liegenden Wände wurden ganz in Mauer
werk ausgeführt; im übrigen kamen nur Eisenbetonstützen zur Verwendung.

Als Nutzlast waren für die Decken 500 kg für 1 m2 vorgeschrieben; außerdem 
war auf Belastung durch Laufkatzenträger Rücksicht zu nehmen, welche eine Last von 
500 bis 3000 kg übertragen. Die Decken und Unterzüge sind als kontinuierliche 
Balken über mehrere Öffnungen berechnet; die größeren Stützenmomente der Decken
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wurden durch verstärkte Eiseneinlagen aufgenommen. Die Abmessungen der Stützen 
steigen von 35 x 35 cm im Dachgeschoß bis auf \  x  1 m im Erdgeschoß. Die Außen
stützen sind entsprechend ihrer geringeren Belastung dünner gehalten. Das Mischungs
verhältnis für die Decken und Unterzüge betrug 1 : 5, wobei eine zulässige Beanspruchung 
von 42 kg/cm2 angenommen wurde. Als Fußbodenbelag wurde Zementestrich 2 cm

stark in der Mischung 1 :1  und mit Bei
fügung einer gewissen Menge von Silberkies 
angewendet. Das Dach ist mit einer doppelten 

ä  Papplage abgedeckt.
o Die Herstellungszeit des Gebäudes betrugtn °
's  3 Monate; Ausführung: R. Grastorf, Hannover.CO <U 
bß 
P
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2. M odellagerhans d e r  Bush M odel F ac to ry , B rooklyn , U. S . A.

Die An-
(Abb. 241 bis 243.)

lagen der Bush 
Terminal Co. 
werden nach 
ihrer Vollen
dung eine sehr 
große 
dehnung

Aus
be

sitzen und un
gefähr 150 
Lager- und Fa

brikgebäude 
umfassen. Von 
den zuletzt ausgeführten Bauten sind 
viele in Eisenbeton hergestellt worden, 
unter anderen das Modellagerhaus. Dieses 
Gebäude ist 1S2,7 m lang, 22,88 m breit 
und enthält sechs Geschosse außer dem 
Keller.

Die Tragkonstruktion besteht aus 
schweren Unterzügen, welche die rippen
förmige Decke aufnehmen.

Zwei Stützenreihen, welche einen 
Abstand von 7,62 m voneinander haben, 
zerlegen den Innenraum in drei Teile. 
Die Hauptträger laufen in der Längs
richtung des Gebäudes; sie haben eine 
Spannweite von 5,06 m.

Zwei Gruppen von je acht Auf
zügen befinden sich an den beiden Enden 
des Gebäudes; die Treppenhäuser liegen 
unmittelbar neben ihnen.

Das flache Dach ist an den Seiten 
durch eine etwa 
1 m hohe Mauer 
gegen Feuer ge
schützt. Eine 
Reihe von Ober
lichtern ver
mehrt die Be
lichtung für das 
oberste Ge
schoß.

Die 
wehrung

Abb. 241. G rundriß des M odellagerhause3 d e r B ush Model Factory.

Be- 
er-

folgtemitRund- 
eisenstäben ; die

Abb. 242. Q uerschnitt.

UnlerzuiÖ

E inzelheiten  der D ecken  und  U nterzüge.
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Mischung des Betons war 1 :2 :4 .  Die Stützen sind im Schaft achteckig und gehen 
unmittelbar unter den Unterzügen in die quadratische Form über, letztere umfassend. 
Sie sind mit Rundeisenspiralen bewehrt.

3. H olzm odellager fü r  dio B altische  W erft in  S t. P e te rsb u rg . (Abb. 2-14 u. 245.)

Das Modellagerhaus für die Baltische Werft ist ein dreistöckiges Gebäude von 
44,80 m Länge und 21,33 m Breite im Lichten gemessen. Der mittlere Teil mit einer
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Abb. 244. G rundriß des M odellagers der B altischen  W erft in St. P e te rsb u rg .
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Spannweite von 8,53 m ist als Lagerfläche nicht nutzbar gemacht, sondern bildet einen 
nur durch das Bogendach überdeckten Raum. In der Längsrichtung des Gebäudes 
führt durch diesen mittleren Teil ein Eisenbahngleis, auf welchem die Waggons 
vermittels eines Laufkranes be- und entladen werden können. Die Decken der Seiten
teile sind konsolenartig in die Mittelhalle vorgezogen. Ausführung: Bodo Egestorff 
& Co., Petersburg.

Ein k le in e re r e in s tö ck ig e r M odellschuppen fü r d ie  S tah l-undE isenw erke  P e te r  H arko rt u.Sohn 
in W ette r a. d. R uhr, siehe A rm ierte r B eton 1913, S. 194.

4. S tabeisen -L agerhaus d e r  F irm a  A rth u r  H än d le r G. m . b. H.,
D üsseldorf. (Abb. 246 u. 247.)

Der ganz in Eisenbeton im Jahre 1913 errichtete Lagerhaus
neuhau der Firma Arthur Händler G. m. b. II. besteht im wesent
lichen aus zwei nebeneinanderliegenden Hallen und dient zur 
Lagerung bezAv. Verladung der von den Stahlwerken bezogenen 
Stahlstangen. Irgend eine Fabrikation findet in den Hallen nicht 
statt. Die größere Haupthalle, welche eine Länge von 90,5 m 
und eine Breite von 22 m hat, besteht aus in Bogenform aus
gebildeten Eisenbetonrahmen, die als eingespannte Bogen kon
struiert sind. Die Pfetteu und die Dacheindeckung bestehen 
ebenfalls aus Eisenbeton. An den 
Längswänden sind aus Eisenbeton 
einzelne Kojen eingebaut, in denen 
die Stahlstangen getrennt nach 
Längen, Stärken usw. hochgestellt 
werden. Im mittleren Teil der Halle 
ist an den Bogenbindern hängend 
eine Kranbahn angebracht für einen 
elektrisch betriebenen Laufkran von 
10 t Nutzlast. Die Belichtung erfolgt 
nur durch Deckenoberlicht. Seitlich 
von der großen Halle liegt eine 
zweite kleinere Halle von 30 m 
Länge und IG m Breite. Dieselbe 
ist gleichfalls ganz in Eisenbeton 
hergestellt, doch mit flachem Dach.
Diese Halle dient in der Hauptsache 
zum Entladen und Beladen von 
Eisenbahnwagen, weshalb auch hier 
ein elektrisch betriebener Laufkran 
vorgesehen ist. In diese Nebenhalle 
führen mehrere Anschlußgleise.

In der Verlängerung der großen 
Halle ist noch eine 23 m lange, eben
falls aus Eisenbeton hergestellte 
vorn offene Halle errichtet, die zur 
Lagerung von Eisenstäben dient, so- 
Aveit dieselben unter dem Witterungs- Abb. 24G. G rundriß  des L ag erh au ses A. H ändler in D üsseldorf.

Ezza Ziege/mauemverk 
czsa Z/eye/m aucrtverk /n Zem ent 
■ b  Eisenbeton



478 Ausgeführte Lagerhäuser. — Stabeisen-Lagerhaus A. Händler, Düsseldorf — Lagerhaus

einfluß nicht zu leiden haben. Mittels einer an der Decke angebrachten Laufkatze 
von 1000 kg Traglast kann auch hier in einfacher Weise das Ent- und Beladen der 
Eisenhahnwagen erfolgen.

Für die Lagerungen kommen hauptsächlich hochwertige und teure Stähle zur 
Herstellung von Werkzeug usw. in Frage. Bei diesem Neuhau wurde dem Eisen-

Abb. 247. Innenansich t,

beton deshalb der Vorzug gegeben, weil man annahm, daß das lagernde Material 
durch Schwitzwasserbildung nicht so sehr leiden würdo als hei Verwendung ¡von Eisen
konstruktion, da bekanntlich der Eisenbeton schon wegen der größeren Massen nicht 
so schnell abkühlt als Eisen. Die Ausführung erfolgte nach dem Entwurf des 
Zivilingenieurs Viktor Schütz, Düsseldorf.

5. L agerhaus fü r  die G ew erkschaft W estfalia  in  Lünen. (Abb. 248 u. 249.)

Dieses Gebäude ist ein vollkommen monolithischer Bau in Eisenbeton von 
1436 m2 Bodenfläche, einer Seitenlänge von 70,4 m, einer Breite von 20,4 m. Es be
steht aus zwei Geschossen, dem Erd- und dem Obergeschoß, von je 4 m Höhe. Die

Abb. 248. Grundriß des Lagerhauses der Gewerkschaft W estfalia in Lünen.
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Stützenteilung ist so -vorgenommen, daß eine Spannweite der Deckenfelder von 5 m 
nach jeder Richtung entstand. Die Decken sind kreuzweise bewehrt, die Geschoßdecke 
ist für eine Nutzlast von 800 kg/m2 berechnet. Das Dach, welches gleichfalls in 
Eisenbeton hergestellt wurde, ist mit einer doppelten Papplage versehen. Den größten 
Teil der Außenwände nehmen die Fenster ein. Dieselben gehen bis zur Unterkante 
der Decke; die hier liegenden Decken- bezw. Brüstungsträger sind nach oben gelegt- 
Die Brüstungen sind ebenfalls in Beton ausgeführt.

Die quadratischen Stützen haben im Obergeschoß eine Seitenlänge von 18 cm, 
im Erdgeschoß eine solche von 32 cm. Die Kanten sind sauber abgefast. Es war 
ursprünglich vorgesehen, in der Dachdecke eine Anzahl von Oberlichtern anzuordnen; 
von diesen wurde jedoch nachher Abstand genommen, weil durch die großen Flächen 
der Fenster eine mehr als ausreichende Helligkeit der Räume erzielt wrurde, welche 
sich durch die helle Farbe der gekalkten Eisenbetonkonstruktionen noch wesentlich 
erhöhte. Ausführung: Allgem. Hochbauges. m. b. H., Düsseldorf.

E in L ag erg eb äu d e  fü r E isenw aren  m it N utzlasten  von 7500 k g /m 2, s. Z em ent und  B eton 1907, 
S. 45 u. f.

<>. L agerhaus au f  dem lla u p tb a h n h o f in  L eipzig . (Abb. 250 u. 251.)

Das Speicher- und Lagerhaus der sächsischen Staatseisenbahn in Leipzig, das 
einen Teil der Bahnhofsumbauten in Leipzig bildet, welche die Schaffung eines Haupt
bahnhofs zum Ziel hatten, ist ein fünfstöckiges Gebäude, das bei 50,81 m Länge und 
17,42 m Breite eine Fläche von 885,11 m 2 
bedeckt.

Die Innenräume sind durch Stützen, 
welche eine Entfernung von 5,0 bezw. 5,5 m 
voneinander haben, in gleiche Felder geteilt;
Zwischenwände sind nicht vorhanden.

Die Decken sind als durchlaufende 
Träger behandelt mit Mittel- und Endfeldern 
und entsprechend veränderlicher Bewehrung; 
ihre Spannweite beträgt 1,83 m.

Auch bei den Unterzügen ist sorgfältig 
Rücksicht auf die wechselnden Momente 
genommen.

Die Stützen sind quadratisch und er
hielten eine Bewehrung von etwa 2 vH.

Die Außenwände sind in Ziegolmauer- 
Averk mit Isolierschicht hergestellt (Abb. 251).

An den beiden Langseiten des Gebäudes ist ein Konsoldach angeordnet, welches
2,50 m vorkragt. Die Decke des Kellers ist gleichfalls nach außen vorgezogen, um 
Rampen von 1,60 bezAv. 0,80 m Ausladung zu bilden, denen das Konsoldach als
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Schutz dient. Das gleichfalls in 
Eisenbeton hergestellte Dach erhielt 
eine Entlüftungshaube, die in shed- 
artiger Form ausgeführt wurde.

Das Gebäude war ursprünglich 
in Eisenkonstruktion geplant; die 
Ausführung in Eisenbeton ermög
lichte bei einer Bausumme von 
350 000 Mark eine Ersparnis von 
84 000 Mark. Entwurf und Aus
führung: J. Odorico (Inh. R. Wort
mann), Leipzig.

.5? 7. L ngergebände fü r  Jam es W atsoii n .C o ., 

.2- L td ., Dundee (W hisky D e s ti lla tio n ) .1)
j  (Abb.' 252 u. 253.)

•= An Stelle der alten, durch eine
° Feuersbrunst zerstörten Gebäude
5 wurde der nachstehende Bau ganz 
£  in Eisenbeton hergestellt. Derselbe 
§ besitzt einen unregelmäßigen Grund- 
a  riß von 76 m größter Länge und 
J  39,6 m größter Breite; mit Rück
en sicht auf größere Feuersicherheit ist 
~ jedes Geschoß durch zwei Quer-xn<D - --------------

•) siehe  C oncrete 1907, B d . II , N r. 5, S. 887 u . f.ci
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wände in drei Abteilungen zerlegt. Die Außenwände bostehen aus teilweise ver
kleidetem Ziegelmauerwerk, die Decken, Stützen und Unterzüge sind dagegen in Eisen
beton ausgeführt. In den Geschoßdecken sind Kanäle eingebaut, welche bei Feuers-
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Abb. 253. S chn itte  durch  die Kanäle

-sp, ■ gefahr dazu dienen, den Whisky aus allen Geschossen so schnell wie 
möglich zu entfernen. Bei dem alten Gebäude waren die Fässer 
während des Brandes zersprungen, und der brennende Whisky hatte 

die Straße überschwemmt. Infolge dieser eingebauten Kanäle erhalten einige der 
Unterzüge eine fischbauchige Form, wie aus den Abbildungen ersichtlich ist.

8. T ab ak lagerhaus II. P . M anus, A m sterdam . (Abb. 254 u. 255.)

Das nach den Plänen des Architekten van Looy errichtete Gebäude besteht aus 
fünf gleich hohen Geschossen. Die Umfassungswände sind gemauert, doch sind die 
Brüstungen in jedem 
Geschoß durch Eisen-
betonunterztige
fangen.

abge-

Das Gebäude ist 
auf Holzpfähle ge
gründet, welche durch 
einen Schwellrost mit
einander verbunden 
sind. Auf diesen Rost 
sind die Fundamente 
der Wände und Pfeiler 
aufgesetzt.

Mit Rücksicht auf 
den nicht tragfähigen 
Baugrund mußte auch 
der Fußboden des 
untersten Geschosses 
als tragende Decke 
ausgebildet werden.
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Abb. 254. G rundriß  des T abak lag e rh au ses H. P . M anus in  A m sterdam .Alle Geschoß
decken sind für eine 
Nutzlast von 1200 kg/m2 berechnet. Die 10 cm starken Deckenplatten sind 1,80 m weit 
gespannt; die sie aufnehmenden Deckenträger sind bei einer Spannweite von 5,60 m 
15/40 cm stark, die Hauptträger 33/50 cm.

H an d b u ch  für E ig en b e to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . XI. 31
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Das Speichergebäude 
für die ölwerke Teutonia 

Ahb. 255. L ängsschn itt. Harburg ist ein fünf
stöckiger Bau von 57 m

Länge und 13/2 m Breite. Es ruht teilweise auf alten Fundamenten und auf unter dem 
Wasserspiegel liegenden Holzpfählen, toilweise auf neuen bis zum festen Boden herunter
geführten Fundamenten aus Eisenbeton.

Abb. 25G. G rundriß  des K ellergeschosses Abb. 25'i. C—C
des S pe ichergebäudes fü r die ü h v e rk e  T eu ton ia  in H arburg .

Die Decken sind für eine Belastung von 1800 bis 2500 kg/m2 berechnet, und 
daher haben die Unterzüge eine entsprechend enge Teilung erhalten.

Der ganze Bau einschließlich der Treppen und 
der sämtlichen äußeren und inneren Wände ist in 
Eisenbeton hergestellt, wodurch es möglich war, die 
sehr engen Grundstücke in vollstem Maße auszunutzen. 
Aus letzterem Grunde sind die Wände auch nur 10 cm 
stark ausgeführt.

In das Erdgeschoß führt in Höhe des Geländes 
e in ' Ladegleis, welches im Gebäude durch die ent
sprechend starke und gegen den Erdgeschoßflur vertieft 
angeordnete Decke getragen wird. An der Vorder- 

Abb. 258. S ch n itt D — D. front, die unmittelbar am Wasser liegt, befinden sich

it. Speichergebäude fiir die 
Uhverko Teutonia, Harburg.-

(Abb. 25G bis 258.)

Die Stützen sind quadratisch und 
20/20 cm im Dachgeschoß ab.

nehmen von 45/45 cm im Erdgeschoß bis auf

Alle Übergänge der 
Decken au die Unterzüge 
sowie der Unterzüge an 
die Stützen erfolgten ohne 
Konsolverstärkungen. ’) 

Ausführung: Hollandsche 
Maatschappij tot het 
Malten van Werken in 
Gewapend Beton.

*) In  ih re n  n eu eren  A u sfü h ru n g e n  — z. 13. b e i d e r  G lü h lam p en fa b rik  P h il ip s  u. Co., E in d h o v en , H o llan d  — 
v e rs ie b t d ie F irm a  d ie  U n te rz ü g e  m it  K onso lansch lügsen . w as  je d e n fa lls  vo rzu z ieh en  ist.
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zwei Einbauten von der Höhe der untersten beiden Geschosse, welche die Lade
bühnen für zwei Drehkrane bilden, welche die zwei unteren Böden direkt von den 
außerhalb liegenden Schuten bedienen sollen.

Im rechten Flügel befindet sich das Kontor^ ferner ein Teil des Maschinenraiimes 
sowie ein Kohlenbunker. Ausführung: Christian! u: Nielsen, Kopenhagen.

10. H anfm agazin d e r  F irm a  J .  Schw erin  u . Söhne, G rätschen  bei B re s la u .1) (Abb. 259 bis 2G3.)

Das eine Grundfläche von 5 4 x 7 1  m einnehmende Gebäude besteht aus zwei 
Abteilungen von je 27 m Breite. In der Mitte einer jeden Abteilung läuft der Länge

nach ein Schienenstrang, auf welchem 
die mit Rohmaterialien beladenen Eisen
bahnwagen ankommen. Die Entladung 
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Abb. 259. T eilg rund riß  des H anfm agazins 
J. Schw erin  u. Söhne in G rätschen.

Stützen haben eine 
10 bezw. 5,4 m voneinander.

Die Wände sind mit einer 15 cm 
starken Ziegelmauer in Zementmörtel 
ausgemauert. Die Mauern sind durch 
Bandeisen von 20 x  1 mm Stärke in 
jeder Fuge, abwechselnd innen und 
außen liegend, bewehrt. Die Dach
decke, welche für eine Belastung von 
300 kg berechnet wurde, wird durch 
Querträger, die 2,5 m voneinander ent
fernt liegen, getragen; letztere sind 
konsolartig an die Hauptträger ange
schlossen. Diese Hauptträger haben 

mit Ausnahme der beiden äußeren und der Mittelträger Bogenform, und zwar beträgt 
bei einer Spannweite von 10 m der Stich 1,5 m. Sie sind 25 X 40 cm stark und auf 
beiden Seiten mit je 4 Rundeisen von 7 mm Stärke bewehrt. Der in den Endfeldern

Abb. 2G0. Q uerschnitt. Abb. 2G1. L ängsschn itt.

zur Wirkung gelangende Horizontalschub dieser Bogen, welcher rund 17 t beträgt, wird 
durch eine Verankerung von je drei 27 mm starken Rundeisen aufgenommen.2)

!) siche  D e u tsch e  B au z e itu n g  1900, Nr. 13, S. 49.
2) B ei A n w en d u n g  m eh re re r S tä b e  fü r A n k er b e s te h t m e is t d ie  S ch w ie rig k e it, d ie se lb en  g le ich m äß ig  a n z u 

sp an n e n .

31*
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11. C h lo rkaliu in -L agergebäude d e r  D eutschen K aliw erke , B ern te ro d e . (Abb. 264 u. 265.)

Das vierstöckige Gebäude bedeckt eine Fläche von 44,37 x  26,01 in, d. s. rd. 1154 n i| 
Bodentläche, wovon jedoch ein ohne Zwischendecken ausgeführter Raum in Abzug 
zu bringen ist.

Die Außenwände sind gemauert, dagegen alle Decken, Unterzüge und Stützen 
sowie die Treppe in Eisenbeton hergestellt. Nur das Dach ist der Ersparnis halber 
in Holz ausgeführt worden.

Die Kraubalmträger haben bei einer Spannweite von 5,4 m L 
nehmen, deren Eigengewicht 1200 und deren Nutzlast 500 kg beträgt.

Abb. 262. Innenansich t.

Unterzug

U25 I 2S

K ra n f rä g e r

aufkrane aufzu- 
Die Kranbahn

träger sind an den Stützen 
durch Konsolen angeschlossen: 
ihr Querschnitt geht aus der 
Abb. 263 hervor.

Der Querschnitt der Stützen 
beträgt 25 X 25 cm, ihre Bean
spruchung 32,7 kg/cm2. Die 
Gründung erfolgte teilweise 
durch einfache Bankette, teil
weise durch 30 cm starke be- 
wehrteBetonplatten, zum größten 
Teil jedoch durch Versenkung 
von 20 cm weiten Eisenröhren; 
aus diesen Röhren wurde der 
Boden ausgebohrt, hierauf mit 
einander durch Bügel ver
bundene Rundeisen verlegt und 
das Ganze mit fettem Zement
beton ausgestampft. Der so ent
standene Pfahlrost aus Eisen
beton wurde durch eine eisen
bewehrte Betonplatte überdeckt.

Der Fußboden wurde zum 
größeren Teil in 10 cm starkem 
Beton (Mischung 1:10) mit
1,5 cm starkem Zementestrich 
ausgeführt. In dem Felde, in 
welchem das Gleis liegt, wurde 
ein 3 m breiter Macadam her
gestellt. Die Wände sind innen 
geschlämmt, außen gefugt. Die 
sichtbaren Flächen des Betons
sind mit 
Zementputz 
Kanten der 
gearbeitet.

glatt verriebenem

Abb. 263. E inzelheiten  d e r K onstruk tionen .

geschlämmt, die 
Stützen scharf aus- 
Das Dach ist mit 

Pappe eingedeckt. Ausführung: 
Gebr. Huber, Breslau.



Die Nutzlast für sämtliche Geschosse betrug 3300 kg/m2. Die Deckenträger sind 
daher ziemlich eng in einer Entfernung von 1,37 m voneinander gelegt. Die Decke ist
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12. T on lagerhaus d e r  B o izenburger W an d p la tten fab rik , B o lzenburg  a. d . E lbe. *) (Abb. 26C u. 267.)

Das Tonlagerhaus der Boizenburger Wandplattenfabrik ist ein eingeschossiges 
Gebäude, welches durch Eisenbetonwände in mehrere Abteilungen, sogenannte Kammern, 
geteilt ist. Die Umfassungswände, abgesehen von einer Giebelwand, sind in Mauerwerk 
hergestellt, der Fußboden aus 35 cm starkem Beton, die Zwischenwände in Eisenbeton.

!) siche  Z e m en t u n d  B eton  1911, S. 565 u. f.

Abb. 2G4. G rundriß des C hlorkalium -L agergebäudes der D eu tschen  K aliw erke in  B ern terode.

12 cm stark und mit 9 R.-E. 
10 mm bewehrt. Die Decken
träger sind 3,90 m weit ge
spannt, 45 cm hoch und mit
5 R.-E. 23 mm bewehrt. Sie 
schließen ohne Konsolen au 
die Hauptträger an, welche bei 
4,10 m Spannweite eine Höhe 
von 70 cm und eine Beweh
rung von 6 R.-E. 28 mm er
halten haben Sie sind konsol- 
artig an die quadratischen 
Stützen angeschlossen, die eine 
Stärke von 48x48 , 65x65 
bezw. 80x80  cm haben und 
mit je 4 R.-E. 30, 40 bezw. 
50 mm bewehrt sind. Aus
führung: Drenkhahn u. Sudhop, 
Braunschweig. Abb 265. Q uerschnitt.
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A bh.266. G rundriß, Q u erschn itt und  E inzelheiten  des T on lagerhauses der B o izenbu rge rW andp la tten fab rik .

Der Ton- 
schuppen dient 
zum Auf bewah
ren des von 
England be
zogenen Toues, 
welcher zur 
Herstellung der 

Wandplatten 
Verwendung 

findet. E r wird 
auf Feldgleisen 
bis zum Fahr
stuhl transpor
tiert, von wo 
aus die Kipp
lore hochge
bracht und auf 
eine Fahr

brücke, welche 
über die ganze 
Länge des 

Schuppens 
reicht, weiter
geführt wird;Abb. 267. Bewehrungsplan der Eisenbeton-Zwischenwände.
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die Entleerung erfolgt in den jeweils bestimmten Kammern. Von den Schuppen 
aus wird der Ton durch Feldbahnen nach den verschiedenen Verwendungsstellen 
gebracht, Es sind längs der einen langen Wand Gleise angelegt, auf welche recht
winklig aus den verschiedenen Kammern ebenfalls Gleise stoßen. Die Bewehrung 
der Wände ist nur aus Rundeisen hergestellt. Um ein Festlagern des Tones zu ver
meiden, wurden die Wände glatt ohne wagerechte oder senkrechte Rippen ausgeführt. 
Die Wände sind 30 cm stark. Die Bewehrung der Längsbalken der Fahrbrücke besteht 
aus I-E isen, welche so stark sind, um die Schalung nebst Eigengewicht der Platte 
allein zu tragen, da die Schalung nur angehängt wurde. Die Unterzüge sind unter 
der gleichen Voraussetzung ebenfalls mit I-Eisen bewehrt und zumeist GO cm hoch. 
Die durchweg 14 cm starke Platte hat nur Rundeisenbewchrung. Um eine möglichst 
starre Verbindung der Platten und Balken mit den Zwischenwänden und der Giebel
wand zu gewährleisten, wurden besondere Rundeisen von 15 mm Durchm. angeordnet, 
welche etwa 1 m in die Platte bezw. in die Balken, sowie in die Wände eingreifen. 
Die Stützen sind mit 4 R.-E. 20 mm bewehrt und haben einen Querschnitt von 
-10 x 30 cm. Die Fundamente der Stützen sind aus gewöhnlichem Stampfbeton her- 
gestellt.

lii. B ootsm agazin au f d e r K aiserlichen  W erft in  D a n z ig .1) (Abb. 268 bis 270.)

Das Bootsmagazin hat den Zweck, die Boote der auf der Danziger Werft außer 
Dienst gestellten Kriegsschiffe aufzunehmen. Das Gebäude besteht aus zwei Seiten
hallen mit je einem Erdgeschoß und zwei Stockwerken und einer zwischen beiden 
gelegenen und beide hoch überragenden Mittelhalle mit reichlich Licht spendender 
Laterne. In den Stockwerken der Seitenhallen, die nach der Mittelhalle zu offen 
sind, sind die Boote untergebracht, im Erdgeschoß die schweren, im 1. Stock die mittel- 
schweren und im

. - 2S26
2. Stockwerk die 
leichten Fahr- — J

lung
Die Vertei- 
der Fahr

zeuge in die
einzelnen Stock
werke erfolgt von 
der Mittelhalle 
aus. In diese 
gelangen sie auf 
einem mit der 
Toten Weichsel in 
Verbindung ste
henden, 18,50 m 
weit in das Ge
bäude hinein-
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Abb. 268. G rundriß  des B ootsm agazins au f d e r K aiserlichen W erft in  D anzig.

reichenden Kanal von 5,25 m Breite, dessen Sohle auf — 3,02 m N.N. liegt, Der Ver
schluß des Zugangs zu dem Bootsmagazin durch den Kanal erfolgt durch ein mit Uriter- 
kante auf — 0,5 m N.N. reichendes, aus Flußeisen und verzinktem Wellblech hergestelltes 
Hubtor, das elektrisch, aber auch von der Hand geöffnet und geschlossen werden kann.

]) siehe  B eton  u . E ise n  1909, S. 373 u. f.
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Die Seitenwände des Kanals bestehen im unteren Teil aus verhöhnten Spund
bohlen, deren Oberkante auf 0,5 m N.N. liegt und deren Spitzen bis auf — 6,5 m N.N. 
reichen. Hierauf setzt sich eine Uferschalung aus Eisenbeton zwischen Formeisen, 
welche in Höhe des Mittelwassers im dahinterliegenden Erdreich verankert ist. Um 
den Verkehr an der Weichsel entlang zwischen Gebäude und Ufer durch den Kanal 
nicht zu unterbrechen, ist über letzterem eine eiserne Klappbrücke gebaut, welche dem 
Fußgänger- und Wagenverkehr dient, und über die auch ein Gleis von 1 m Spur führt.

Aus dem innerhalb des Gebäudes gelegenen Teil des Kanals werden die Boote 
zur weiteren Verteilung durch einen in Höhe des Daches der Seitenhallen angebrachten 
Kran gehoben, dessen Laufbahnen aus Differdinger Profilen Nr. 45 bestehen und der 
elektrisch und von Hand fortbewegt werden kann. Der Kran hat 18,40 m Stützweite 
und etwa 14 m Hubhöhe vom Wasserspiegel des Kanals ans.

Abb. 269. L ängsschn itt.

Die im Erdgeschoß unterzubringenden Boote werden von dem Kran auf den 
Fußboden neben dem Kanal abgesetzt, während die für das 1. und 2. Stockwerk 
bestimmten Fahrzeuge auf die in Höhe dieser Geschosse angeordneten Laufbühnen 
gehoben werden. Zur Beförderung in die Geschosse werden die Boote auf der Lauf
bühne bis vor den für sie bestimmten Platz verfahren und dann mit Flaschenzug in 
das Stockwerk verholt. Hierbei wird die eine Flasche am Boote festgemacht, während 
die andere an Rückhaltschienen befestigt wird, welche sich in allen Stockwerken be
finden, dicht über dem Fußboden an der äußeren Längswand der Seitenhallen entlang
laufen und in letzterer verankert sind. Die Laufbühnen sind aus Flußeisen hergestellt 
und können ebenfalls elektrisch und mit der Hand angetrieben werden. Sie sind beider
seitig mit Schutzgeländern versehen, von denen die nach der Weichsel zu gelegenen in 
Gelenken nach innen auf den Boden der Bühne geklappt werden können, um die Boote 
nicht über das Geländer hinwegheben zu müssen.

Die in Höhe des 1. Stockwerks angeordnete Lauf bühne hat eine Tragfähigkeit 
von 3000 kg und eine Stützweite von 17,20 m, die im 2. Geschoß befindliche hat 
2000 kg Tragfähigkeit und 18 m Stützweite. Beide sind in der Mitte zum leichteren 
Verholen der Boote in die Geschosse mit je acht über die ganze Länge gleichmäßig ver
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teilten, in Lagern sich leicht drehenden gußeisernen Walzen von 120 mm Durchm. 
versehen. Walzenoberkante liegt 0,15 m über Fußbodenoberkante der Geschosse, damit 
beim Abziehen der Boote in die Stockwerke in diesen gleichfalls Rollen (und zwar 
hölzerne) unter die Boote geschoben werden können. Die Länge der gußeisernen 
Walzen beträgt bei der unteren Laufbühne 2 m, bei der oberen 1,50 m. Bei beiden 
Bühnen, welche einen Belag von Kiefernholz erhalten haben, sind zu beiden Seiten 
der Walzen Arbeitsbühnen von je 1,50 m Breite für die Bedienungsmannschaften 
angebracht.

Um das Bootsmagazin an das Gleisuetz der Holminsel und der Stammwerft an
zuschließen, ist von Westen her durch ein 4 m breites Tor ein Gleis von 1 m Spur in 
das Gebäude geführt. Nach Eintritt in das Bootsmagazin senkt es sich in einem Gleis
einschnitt auf eine Entfernung von 25 m bis 0,72 m unter Fußbodenoberkante des 
Erdgeschosses. Diese Tiefe, die es in seinem 9 m langen Endstück beibehält, ist so 
gewählt, daß Oberkante Plattform der zur Verwendung kommenden Gleiswagen mit 
Oberkante Fußboden des Erdgeschosses bündig ist.

Das Gebäude hat eine Breite von 50,52 m und eine Tiefe von 28,52 m, von Außen
kante zu Außenkante Mauer gemessen. Seine Lage und Bauart sind so gewählt, daß 
es bei eintretendem Bedarf nach Nordosten zu verlängert werden kann. Die Breite der 
Mittelhalle im Erdgeschoß zwischen Innenkanten der Kranbahnsäulen beträgt 17,42 m.

Der Verkehr in das Bootsmagazin und heraus wird außer durch das Hub- und 
das Eisenbahntor noch durch ein 4 m breites Schiebetor in der Rückwand und je eine 
links und rechts vom Kanal angeordnete kleine Tür von 1,15 m Breite in der Vorderseite 
des Gebäudes bewerkstelligt. Die Verbindung zwischen Erdgeschoß und den Stock
werken wird durch zwei an der Vorderwand des Gebäudes, in der Mittelhalle links 
und rechts vom Kanal gelegene schlanke Eisenbetontreppen mit festen Eisengeländern 
hergestellt. Um ein Abstürzen von Personen in den Kanal oder aus den Stockwerken in 
die Mittelhalle zu verhindern, sind um ersteren und an den Krahnbahnsäulen in den 
Geschossen abnehmbare Kettengeländer angeordnet.

Dor Fußboden des Erdgeschosses bestellt aus Kiesbeton von 25 cm Stärke. Auf 
ihn wie auf die Fußböden der Stockwerke ist ein Zementestrich von etwa 2 cm Dicke 
aufgebracht. Um ein Zusammentrocknen der im Magazin untergebrachten hölzernen 
Boote zu verhindern, werden sie von Zeit zu Zeit mit Wasser gefüllt. Damit etwa 
überfließendes oder aus lecken Booten ausfließendes Wasser nicht auf den Fußböden 
stehenbleibt, haben diese sowohl in dem Erdgeschoß wie in den Stockwerken 
schwaches Gefälle von den Seitenwänden nach der Mitte des Gebäudes erhalten, so 
daß das Wasser in den Kanal ablaufen kann.

Von den Eisenbetonteilen sind nur die Außen
ansichten der Säulen, Balken und Gesimse verputzt.
Die Decken der Seitenhallen, das Bogendach, die 
Unterzüge, Säulen, Treppen und Kranbahnpfeiler sind 
nur geweißt worden, nachdem größere Unebenheiten 
beseitigt oder beim Ausschalen beschädigte Stellen mit 
Zementmörtel ausgebessert waren. Diese Ausführung 
hat sich als vollkommen ausreichend erwiesen.

Die Ausmauerung der Fache zwischen den Eisen
betonsäulen und -balken erfolgte mit Betonhohlsteinen, 
und zwar mit sogenannten Meteorsteinen. Ausführung: Zementsteinfabrik Meteor, 
Danzig.
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In Verbindung mit den neuen Speichern in Avonmouth, welche mit einem Kosten
aufwand von 50 Millionen Marli errichtet würden, befinden sich einige wichtige Kon
struktionen in Eisenbeton nach dem Hennebiquesystem.

14. Zoll schuppen nnd G etre idespeicher in Avonmouth.') (Abb. 271 u. 272.)

Abb. 271. G rundriß  des Z ollschuppens in A vonm outh.

Es sind dies zwei Zollschuppen von je zwei Stockwerken, jeder etwa 152 m lang
und 31 m breit (Abb. 271), und ein Kornspeicher, 07 m lang und 21 m breit (Abb. 272).

Letzteres 
Gebäude hat 
eine Höhe von 
etwa 17,4 m 
über Gelände. 
Das Gebäude ist 
vollkommen in 
Eisenbeton her
gestellt. Audi 
die Wände sind
in jedem Ge
schoß

Abb. 272. Teil-G rundriß des K ornspeichers.

fangen und sind 
daher eigentlich 
keine tragenden 
Teile, sondern 
dienen nur als 

Füllmaterial. 
Die Decken des 

eine solche vonKornspeichers haben eine Spannweite von 1,5 m, die Deckenträger
3.5 m, während die Hauptträger nur 3 m weit gespannt sind.

Bei den Zollschuppen sind die Unterzüge weiter gespannt, nämlich 7,4 bezw.
7.6 m. Die einzelnen Konstruktionen zeigen keine bemerkenswerte Abweichung von 
den nach System Hennebique ausgeführten Bauten. Ausführung: John Aird u. Co., Ltd.

15. itaup tzo llam tsg’ebäude in  W ilrzbu rg .2) (Abb. 273 bis 278.)

Die Anlage besteht aus drei Teilen: dem Verwaltungsgebäude, dem Wohngebäude 
und der Niederlagshalle. Die Niederlagshalle enthält Kellergeschoß und vier Ober
geschosse. Da das größte Hochwasser bis 3 m über Oberkante Kellersohle steigen

*) s ieh e  C oncreto 190S, B d. III, Xr. 3, S. 231 u. f.
s) siehe  D eu tsch e  B au z tg . 1906, Z em en tbo ilage , N r. 10, 11, 12.
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kann, mußten die Kellersohlen und Wände dementsprechend wasserdicht ausgebildet 
werden. Die Nutzlast für den Kellerboden und das Erdgeschoß betrug 2000 kg, für 
das 1. Obergeschoß 1500 kg, für das 2. Obergeschoß 1200 kg, für das Dachgeschoß

Zollho f

\ Ober Zieht

r: ■■ -

■Un te rk e l le ru n g

-f> Auftrieb

500 kg/m2; der Berechnung der Hofunterkellerung wurden 2000 kg für I m2 oder 
8 t-Wagen bezw. 500 kg/m2 Menschengedränge zugrunde gelegt.

Für die Umfassungswände am Main entlang mußte infolge des dort stattfindenden 
Bahnverkehrs ein Erddruck berücksichtigt werden, wobei als Auflast durch Lokomotiven 
usw. eine gleichmäßig ver
teilte Last von 2400 kg für 
1 m2 angenommen worden 
ist. Um die hieraus ent
stehenden Lasten, nämlich 
aus dem seitlichen Erddruck 
sowie dem beiHochwasser auf
tretenden Wasser
druck, ferner aus 
den Lasten der auf
gehenden Wände

Hafcnseue

Abb. 274. Querschnitt.
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und Decken unmittelbar auf die Grundpfeiler zu übertragen, wurden die Um
fassungswände als biegungsfeste Stampfbetonplatten hergestellt. Hierbei wurde die 
Wand als Träger 
auf zwei Stützen 
ohne Berück
sichtigung et
waiger Einspan
nungen berech
net, und zwar 
nach den be
kannten Koenen- 
schen Formeln, 
in denen das 
Verhältnis von 
Zug- zu Druck
elastizität zu

Abb. 275. L ängsschn itt.

Schnitt c - d .
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TER R A SS EN  DACH

Schnitt n -o .

---36

gestützt sind.

Abb. 277. E inzelheiten  
des D aches.

12 angesetzt wurde.1) Die hiernach berechneten Spannungen betrugen 5,86 kg/cm2 Druck 
bezw. 1,69 kg/cm2 Zug.

Die Berechnung der Sohlenplatte, welche durch Wasserdruck von unten nach 
oben beansprucht ist, erfolgte nach der Theorie eingespannter Platten, und zwar wurde 
vorausgesetzt, daß die Platten durch die Säulenfüße an vier Punkten 
Die Platte ist 
50 cm stark und 
wurde nicht be
wehrt, weil man ein 
Rosten dos Eisens 
befürchtete.2) Die 
gleichfalls nach den 
Koenenschen For
meln berechneten 
größten Spannungen 
betragen 6,88 kg/cm2 

Druck bezw.
2,29 kg/cm- Zug, 
wobei ein größter 
Auftrieb von 1320 kg 
für 1 cm2 ange
nommen worden ist.

Die Spannweite 
der Geschoßdecke 
schwankt zwischen
1.50 und 1,90 m.
Die Deckenträger 
haben eine Spann
weite von etwa
4.50 m und die 
Hauptträger eine 
solche von 3,80 m.
Sowohl an den

DACHGESCHOSS.

»y 
iJ-a 

Schnitt l-m.

¿ .O BERGESCHOSS.

Decken wie an den 
Unterzügen sind 
starke Konsolen an
geordnet. Für die 
Decken wurde an
genommen, daß eine
vollkommene Einspannung derselben durch die Unterzüge erfolgt, sie sind also für ein 

ql2
Feldmoment von berechnet.

Die Deckenträger und Hauptträger werden als frei aufliegende durchlaufende 
Träger berechnet; für die Zwischenträger ist jedoch zur Vereinfachung für die Feld-

'i)und Stützenmomente der Wert --- angenommen worden, während die Hauptträger 
genau berechnet sind.

D iese Z ah l is t  v ie l zu  hoch . S iehe  H a n d b u c h  fü r  E ise n b e to n b au , 2. A u fla g e , B an d  I, S . 619 u . f.
-) E in e  so lche B efürchtung: is t jedoch  n ic h t b eg rü n d e t.
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Die Plattenstärke beträgt 12 cm, die Bewehrung der Decken 8 R.-E. 8 mm auf
1 m. Außer der Querbewehrung ist noch eine Längsbewehrung angeordnet. Die Höhe

der Zwischenrippen beträgt 50 cm, 
ihre Breite 22 cm; sie sind mit
6 R.-E. 22 mm bewehrt. Die Haupt
träger sind 60 cm hoch und mit
6 R.-E. 26 mm bewehrt. Die Schub
spannung am Auflager beläuft sich 
auf 11,02 kg/cm'2; sie wird durch den 
Beton, die aufgebogenen Eisen und 
die Bügel aufgenommen. Die Haft
spannung an den Untergurteisen 
beträgt 6,06 kg/cm2. Dieser W ert er
schien nicht zu hoch, da die Enden 
der Eisen mit Haken versehen sind 
und sich gegenseitig übergreifen.

Die Dachbinder sind als doppelt 
unterstützte Trapezsprengwerke be
handelt.

Um etwa auftrotende Wärme
spannungen unschädlich zu machen, wurden Dehnungsfugen angeordnet.

Die Ausführung der Betonarbeiten erfolgte innerhalb 91/2 Monate durch 
DyckerholV u. Widmann A.-G., Nürnberg.

1<>. S täd tisch e r Speicher in  K öln .1) (Ahb. 279 b is 281.)

Der neue Speicher der Stadt Köln ist rd. 170 m lang und 22 m breit. Er besteht 
aus zwei Seitenbauten mit sieben Geschossen und dem um 2 m höheren Mittelbau. 
Die Erdgeschoßhölle wurde zu 4,50 m gewählt, da dieses hauptsächlich als Arbeitsraum 
dienen soll und deshalb viel Luft und Licht benötigte. In den übrigen Geschossen 
beträgt die Höhe durchweg 3 m. Die Gesamthöhe des Mittelbaues beträgt 30,45 m, 
diejenige der Flügelbauten 24,45 m. Die Gründung erfolgte auf Pfählen.

Die Kellersohle, eine 20 cm starke Eisenbetonplatte, zur Aufnahme des Wasser
auftriebes oben bewehrt, hat die Nutzlast von 2000 kg/m2 direkt auf den Boden, zu 
übertragen, was in Anbetracht der von der Bauverwaltung als zulässig erachteten 
Bodenbelastung von 1,45 kg/cm2 wohl angängig ist. Eine Isolierschicht ist unter der 
ganzen Eisenbetonplatte des Kellerfußbodens angeordnet und somit ein Undichtwerden 
durch Abheben verhindert, da bei etwa auftretendem Hochwasser die Isolierung an die 
Unterseite der Sohle angepreßt wird; an den Außenwänden ist diese Isolierung bis 
über H.H. W. hinaufgeführt.

Auf die 1,20 in hohen Fundamentklötze, die den Druck auf die Pfähle übertragen, 
sind kräftig umschnürte Eisenbetonstützen aufgesetzt, deren Querschnittstläche im 
Gebäudeinneren regelmäßige Achtecke, in den Außenwänden Quadrate bezw. Rechtecke 
sind. Die Umschnürung der Innenstützen wurde angeordnet, um eine möglichst geringe 
Querschnittsfläche und damit für das Innere des Gebäudes ein Maximum von lichtem 
Raum zu erzielen. Im Kellergeschoß beträgt beim Mittelbau der Durchmesser der 
Innenstützen 73 cm, bei den Seitenflügeln 62 cm, während die Außenstützen einen 
Querschnitt von 55 x  73 bezw. 55 x  62 cm besitzen.

1) siehe  B eto n  u. E ise n  1011, S. 311 u . f.

h e iten  der G eschoß
decken.
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Die Decken aller Geschosse 
sind nun derart ausgebildet, daß 
io der Breitenrichtung des Ge
bäudes Hauptuuterzüge von 

.30x  60 cm Querschnitt angeordnet sind, die für 
die Stützen in dieser Richtung eine gute Aus
steifung bilden. Um an totem Gewicht und
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Kosten zu sparen, wurden zwischen die Hauptunterzüge auf 4,33 m Nebenunterzüge 
gespannt und dadurch die Spannweite der Platten auf 1,71 in vermindert. So wurde
es ermöglicht, mit Ausnahme des Kellergeschosses, wo 10 cm, und des Erdgeschosses,
wo 9,5 cm Plattenstärke der großen Nutzlasten wegen angeorduet wurden, in allen 
übrigen Geschossen mit 9 cm Plattenstärke auszukommen.

Als Fußbodenbelag wurde 272 cm Basaltmakadam gewählt. Zwischen die in Ab
ständen von etwa 5,13 m stehenden Außenstützen sind die Umfassungswände von 10 cm

Stärke aus bewehrtem Beton eingebaut; für 
Tore, Türen und Fenster wurden die er
forderlichen Öffnungen ausgespart. Die Her
stellung der Wände erfolgte in der Weise,
daß man zunächst beim Betonieren der Stützen 
die für die Wände erforderlichen Rundeisen 
mit einlegte und dann später nach Fertig
stellung der Stützen und Wandunterzüge die 
Wände dazwischenstampfte.

Fünf Treppenhäuser, deren Wandungen 
aus 25 cm starkem Eisenbeton bestehen, mit 
Eisenbetonstufen und -podesten, stellen die 
Verbindung der einzelnen Geschosse unter
einander her. Bei der Gründung wurde hier 
von Pfählen Abstand genommen, und der 
verhältnismäßig geringen Belastung wegen

Abb. 281. Q u erschn itt durch den Seitenbau , w u rd e n  B a n k e tte  a n g e o rd n e t. S ä m tlic h e  S tü tz e n
sind mit Streckmetall bewehrt. Diese Art

der Bewehrung wurde seitens des städtischen Hochbauamts in Köln als Ersatz für
Umschnürung angesehen.1)

Zwischen dem Mittelbau und den beiden Seitenflügeln wurden zwei vollständig
vom Keller bis über das Dach durchgehende Dehnungsfugen ausgespart, die das ganze
Gebäude in drei vollständig getrennte Teile zerlegen.

Zur Bearbeitung des Entwurfes wurde seitens des Hochbauamtes der Zivilingenieur 
V. Schütz in Düsseldorf zugezogen. Ausführung: Weirich u. Reinken, Kiel.

17. L agergebäude fü r  die H oH aud-A m crika-L inic in  R o tte rdam . (Abb. 282 bis 285.)

Das Lagergebäude der Holland-Amerika-Linie besteht aus einem zweigeschossigen 
Gebäude und besitzt eine Länge von rd. 29S m sowie eine Breite von 51 m.

Entgegen dem abgebrochenen einstöckigen Wellblechschuppen wurde derselbe 
ganz in Eisenbeton und zweigeschossig ausgeführt und bis auf 4 m an Kai Vorderkante 
vorgerückt. Um für das Obergeschoß mehr Ladefläche zu gewinnen, wurde die Fahr
straße auf der Landseite auf der ganzen Länge des Schuppens in einer Breite von 
10 m überbaut. Der so geschaffene Tunnel ermöglicht das Aus- und Beladen der 
Waggons und Fuhrwerke auch bei schlechtem Wetter. In dem über dem Tunnel be
findlichen Fußboden des Obergeschosses sind Luken mit Vorrichtung zum Einhängen 
von Rutschen vorgesehen.

Der Schuppen ist in seiner ganzen Längsrichtung durch zwei in Beton ausgeführte 
Brandmauern, deren Öffnungen durch eiserne Rolläden abgeschlossen sind, in drei

- i  w rr i « n

*) D er p reu ß isch e  M in iste ria le rlaß , w e lch er u m sch n ü r te n  B eton  fü r S tü tze n  zu läß t, is t e r s t  n ach  d ie se r B a u 
a u s fü h ru n g  ersch ienen .
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H a n d b u ch  fü r E i.senbetonbau . Z w e i t e  A u fla g e . XI.

Teile von je 99 m getrennt. Während die beiden äußeren Drittel ausschließlich zum 
Bergen der Ladegüter dienen, ist das Obergeschoß der mittleren Loods zum Empfang
für die Passagiere sowie für die Zollabfertigung der Gepäckstücke eingerichtet. Zur

Verbindung der beiden Geschosse dienen 
sieben Treppenanlagen sowie zur Güter- und 
Gepäckbeförderung vier schräg laufende 
Transporteure. Für umfangreiche Abort
anlagen für die Passagiere, Schiffsbesatzung 
und Schauei'leute wurde Sorge getragen, an 
sonstigen Bäumen sind vorgesehen: der
Schalttafelraum, das Eisenlager, das Magazin 
und der Kesselraum. Die künstliche Be
leuchtung geschieht durch elektrisches Licht 
vom städtischen Elektrizitätswerk; als Spül
wasser für die Aborte wird Maaswasser ver-
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wendet; dasselbe wird in einen am Kamin in Höbe von etwa 25 m angebrachten Be
hälter gepumpt. Das Wasser für die Hydranten wird jedoch dem städtischen Wasser
werk entnommen.

Von der Konstruktion seien nachstehend einige interessante Einzelheiten aufgeführt:
Bei dem schlechten Baugrund, Schlick, waren 

umfangreiche Pfahlgründungen erforderlich. Von einer 
bewehrten Betonplatte mußte Abstand genommen 
werden, da einmal zu große einseitige Belastungen 
stattfinden können, zweitens, weil bei einer Flußbettiefe 
von V— 11 m R.P. und einer Erdgeschoßfußboden- 
und Kaimaueroberkante F - f  4m  über R. P. eine ständige

v Senkung und Pressung 
des Bodens vor sich 
geht, die in zehn Jahren 
ungefähr 50 cm be
trägt. (Es ist in Rotter
dam vorgekommen, daß 

Kaien, obgleich 20 m 
Pfähle unter I'-f- 1 ni 
gerammt waren, weg

sackten, indem der zwischen den 
Pfählen befindliche Grund mit 
den Jahren weggespült wurde 
und die Pfähle sich ausbogen.)

Es wurden 3200 Pfähle 
gerammt, unter V -|- l m R.P., 
18 m lang, oberer 
85 cm, unterer 40 cm.

lange 
R. P.

Umfang 
Die

zulässige Belastung ist mit 12 t 
für 1 Pfahl angenommen. Die
Pfahlköpfe einer Gründung 
sind mit Rundeisen umschnürt 
und auf 15 cm Höhe mit Beton 
ausgestampft, die Verankerung 
der Gründungen unterein
ander geschah durch hoch
kant gestellte Flacheisen von 
250/26 mm Stärke.

Die Hauptkonstruktion 
wird durch 34 Binder mit je 
fünf Stützen und Spannweiten 
bis zu 15,42 m gebildet, und 
für die Erdgeschoßdecke ist 

eine Nutzlast von 100 kg/m2 angenommen. Die Decken sind als Platten mit geraden 
Vouten ausgeführt, während die Unterzüge hohle Vouten erhielten. Die Stützen wurden 
teils quadratisch, teils rechteckig ausgebildet. Die von einem 15,42 m langen Uuter- 
zuge aufzunehmende Last beträgt 191 000 kg und die von einer Stütze zu tragende 
Last 365 000 kg. Da es sich um statisch klare und einfache Verhältnisse handelt, so

Abb. 284. S ch n itt durch  die K ohlen-B esch ickungsan lage.
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bietet die Berechnung der verschiedenen Konstruktionen nichts wesentlich Neues. Als 
Unterlagen hierfür dienten die preußischen Bestimmungen vom Jahre 1904.

Die auf der Kaimauer stehenden Stützen sind unter Berücksichtigung etwaiger 
Senkungen durch eine Isolierung von derselben getrennt. Im Erdgeschoß sind zwei und 
im Dachgeschoß acht Dehnungsfugen vorgesehen. Die Fronten sind mit Ziegelsteinen 
ausgemauert, welche außen verfugt und innen mit Zementmörtel verputzt sind. Die 
Stützenkanten sind auf 2,5 m Höhe durch L-Eisen geschützt. Sämtliche Betonflächen 
in den Lagerräumen sind unter 2,5 m Höhe mit Kalkmilch gestrichen, die Betonfuß
böden mit Estrich abgedeckt, während als Fußbodenbelag im Aufenthaltsraum für die 
Passagiere amerikanischer Ahorn verwendet wurde. Die Befestigung desselben auf 
dem Betonboden erfolgte folgendermaßen:

In den frischgestampften Beton wurden bei einer Entfernung der Lagerhölzer von 
50 cm in Abständen von etwa 60 cm umgebogene Rundeisen 6 mm stark eingedrückt, 
so daß die geraden 
Enden etwa 12 cm aus 
dem Beton hervor
standen. Diese Enden
werden später durch
die Lagerhölzer und 

etwaige Unterleg
brettchen durchge
steckt, die Latten
seitlich etwas ausge
stochen und dann diese 
Enden umgelegt. Es 
ist dieses eine sehr 
einfache und ausge
zeichnete Befestigungs
weise. Um • zwischen 
diesen Lager den
Aufenthalt von Ratten 
zu verhindern, Avurde 

zwischen denselben 
kreuz und quer ver
zinkter Stacheldraht 
ziemlich lose gespannt.

Mit der bereits oben erwähnten ständigen Senkung des Bodens mußte bei Her
stellung des Erdgeschoßfußbodens, welcher in Holz ausgeführt Avurde, gerechnet werden.

Um nämlich eine spätere schnelle und möglichst billige Auffüllung und Hebung 
des gesenkten Fußbodens zu bewerkstelligen, wurde folgende Ausführung gewählt:

Die Lagerhölzer aus 15/20 cm starken Balken wurden in Entfernungen von 50 cm 
von Mitte zu Mitte flachkantig verlegt, die Zwischenfelder mit Boden ausgestampft 
und dann mit einem 60 mm dicken Bohlenbelag versehen. Der ganze Fußboden wurde 
dann in Tafeln von etwa 5 und 6 in Größe eingeteilt, und zwar mit einer Steigung 
von etwa 20 cm zur Mitte des Gebäudes. Die Balkenenden zweier Felder verschnitten 
sich um etwa 50 cm etAva gleich zAvei Bohlenbreiten, und die hierauf liegenden soAvie 

die Enden sämtlicher übrigen Bohlen wurden durch 6" Holzschrauben festgeschraubt, 
Avohingegen die übrige Befestigung der Bohlen durch 6" geschmiedete Nägel erfolgte.
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Hierdurch ist es möglich, den gesenkten Fußboden nach Herausheben der einzelnen 
Tafeln leicht wieder aufzufüllen und ohne größere Kosten und Betriebsstörung den 
ganzen Fußboden wieder auf die frühere Höhe zu bringen.

Die in den beiden Längsfronten vorgesehenen zahlreichen Öffnungen (129 Stück) 
-werden durch hölzerne Schiebetore geschlossen. Die seitlich von den Türöffnungen 
angeordneten Fenster sind mit Drahtglas verglast.

Für die Eindeckung der in Eisenbeton hergestellten Dachplatte wurde Ruberoid 
Nr. 2 gewählt.

Mit diesem Gebäude verbunden ist eine Schiffsbekohlungsanlage.1) Diese Anlage 
dient dazu, einerseits die mittels Schiff oder Waggon ankommenden Kohlen direkt und 
unter fast völliger Ausschließung von Handarbeit in die für die Ausfahrt bereitstehenden 
Personen- oder Frachtdampfer zu transportieren, andererseits um Fracht- und Gepäck
stücke der ankommenden Schiffe zu entladen und umgekehrt.

Sie zerfällt in drei Hauptteile:
1. Verladebrücke mit dem Kohlenkipper,
2. die Fahrbahn-Bekohlungstrichter,
3. die Dachkrane.

Die Verladebrücke, die vor dem Lagergebäude fest aufgestellt ist, sowie die 
Bekohlungstrichter, die auf dem Dach des Gebäudes auf gewisse Strecken verfahrbar 
sind, dienen zum Bekohlen. Die auf dem Wasserweg ankommende Kohle wird den 
Schiffen durch zwei auf etwa 7 '/2 m hohen Bahnen laufende Katzen entnommen und in 
die in der Mitte der Verladebrücke angeordneten Bunker entleert. Die auf dem Land
wege mittels Waggons ankommende Kohle wird durch Kippen der Waggons gleichfalls 
in die Bunker befördert. Aus den Bunkern wird die Kohle durch Becherelevatoren 
nach einem hochliegenden Trichter geschafft, von welchem aus dieselbe in die Kübel 
der darunter vorbeigeführten Hängebalmaulage abgezogen wird. Die Seilbahn trans
portiert die Kohle zu dem Bekohlungstrichter, von welchem 5 Stück vorgesehen sind. 
3 Stück sind mit einem ausschwenkbaren Teleskopsturzrohr versehen, da mit denselben 
nur in die auf der Landseite der Bunkerlöcher liegenden Schiffe geladen- werden soll; 
die beiden anderen Trichter dagegen besitzen außerdem ein auslegerartig angeordnetes 
Becherwerk, um mit Hilfe eines zweiten Teleskopsturzrohres die auf Deck liegenden 
Bunkerlöcher bekohlen zu können.

Diese Bekohlungstrichter sind auf das Dach des Lagergebäudes gestellt. Zur 
Anbringung der Seilbahn ist ein Aufbau auf diesem Dach geschaffen, welcher, soweit 
die Kohlentrichter und die Seilbahn gehen, mit Seitenwänden und Dach versehen ist. 
Auf diesem Aufbau, der bis zum Ende des Lagergebäudes als Laufbahn fortgeführt 
ist, sind wieder Auslegerkrane verfahrbar. Die Ausladung derselben beträgt von der 
wasserseitigen Schiene aus gemessen 1772 m. Diese Krane dienen zum Entladen der 
Einzelgüter aus den Schiffen oder, umgekehrt, zum Befrachten der letzteren. Aus
führung: Allgemeine Hochbaugesellschaft, Düsseldorf.

Kcbeu an lagen .

Die vorbeschriebenen Ausführungen betrafen zumeist die Hauptgebäude, w'elche 
den eigentlichen Fabrik- und Lagerzwecken dienen. Bei industriellen Anlagen kommen 
aber noch eine ganze Reihe von Nebenanlagen vor, die häufig in Eisenbeton ausgeführt 
und an sich erwähnenswert sind. Sie sind zum großen Teil bereits in den übrigen 
Kapiteln dieses Werkes beschrieben.

*) A u sg e fü h r t d u rc h  dio D eu tsch e  M asch in en fab rik  A.-G., D u isbu rg .
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So finden sich in ßd. XII, Kap. 1 eine Reihe von Kohlenbunkern beschrieben, 
welche als Teile von Kesselbekohlungsanlagen dienen. Bekanntlich werden moderne 
Kesselhäuser heute so gebaut, daß sich der Kohlentransport vom ankommenden Waggon

bis auf den Rost der Kessel so zweckmäßig wie möglich und unter Benutzung von 
mechanischen Hilfsmitteln vollzieht. Zu derartigen Anlagen gehören stets Kohlenbunker, 
die im Kesselhaus untergebracht sind.

In Ergänzung der im genannten Bd. XII 
dieses Handbuches beschriebenen Anlagen 
sei hier noch die Kesselbekohlungsanlage für 
die Firma Dr. C. Otto & Co. in Dahlhausen 
a. d. Ruhr angeführt (Abb. 286 u. 287).

Bei dieser Anlage kommen die Kohlen 
in Waggons auf die Ladebrücke an und 
werden auf einen Bryartschen Schüttelrost 
geworfen. Teils fallen sie durch das Sieb, 
teils gelangen sie über das Sieb zum 
Kohlenbrecher, der auf der Zwischendecke 
im zweiten Feld aufgestellt ist. Die zer
kleinerte Kohle vermengt sich mit der durch
das Sieb gefallenen und wird von hier aus
durch ein Becherwerk gehoben, auf ein Ver- T, „ , o. (,Abb. 288. K esselhaus d e r S tone & \\ eb s te r Co.
teilungsband geworfen und dem Bunker zu
geführt, Der Bunker besteht aus einem 
einzigen Raum, ist 8,10 m breit, 24,44 in lang und kann etwa 480 m3 Kohle aufnehmen. 
Seine Konstruktion geht aus den Abbildungen hervor. Die kleinen Zwischenwände 
dienen nur zur Versteifung.

in  Seattle.



Eine weitere Bunkeranlage in einem Kesselhaus gibt Abb. 288 wieder, welche einen 
Querschnitt durch die K ra f ts ta t io n  der S tone & W eb ste r Co. zu S e a tt le , W ash. 
darstellt.1) Sie dienen hier nur als Reserve, da die Kessel mit Öl befeuert werden. 
Unter den Kesseln sind ferner Aschenbehälter aus Eisenbeton angeordnet, welche an 
die Decke unter den Kesseln angehängt sind, und die die Asche in kleine Wagen zu 
entleeren gestatten. Übrigens ist das ganze Gebäude sowie der S2 m hohe Kamin 
gleichfalls in Eisenbeton hergestellt. Sowohl bei dieser Anlage wie bei der vor
beschriebenen haben sich keinerlei Nachteile durch die Verwendung des Eisenbetons 
gezeigt, trotzdem in beiden Fällen die Betonstützen der Bunker dicht neben die Kessel 
zu stehen kamen und daher nicht unerheblichen Wärmegraden ausgesetzt sind.

Eine ähnliche Anlage ist das Maschinenbaus für das Kraftwerk in Annapolisi 
Nordamerika,2) welches ganz in Eisenbeton hergestellt ist und Kesselhaus, Maschinen

raum und Kohlenbunker in sich vereinigt 
(Abb. 289).

In bezug auf das gute Verhalten des 
Eisenbetons, der großer Erhitzung ausge
setzt ist, hat man übrigens gerade bei Kessel
häusern noch andere gute Erfahrungen ge
macht, nämlich bei K esse le in m a u e ru n g e n .

Die fortgesetzten hohen Unterhaltungs
kosten für Kesseleinmauerungen in gewöhn
lichem Mauerwerk führten die N eches 
C an a l Co. zu Beamont, Texas, dazu, für 
zwei Kessel die Einmauerung nach einem 
neuen Entwurf herzustellen, bei welchem be
wehrter Beton die Hauptrolle spielt. In den 
allgemeinen Außenlinien ist die Einmauerung 

dieselbe wie die sonst in Mauerwerk ausgeführte. Sie besteht aus einer hohlen Beton
mauer (Abb. 290), gestützt an den Ecken und in gewissen Abständen an den Seiten 
durch Wandpfeiler, und ist im Inneren mit feuerfesten Steinen ausgekleidet. Die

Hauptwände sind mit 
Rundeisen sowohl wage
recht wie senkrecht, die 
Wandpfeiler mit je fünf 
Stäben bewehrt. Man 
glaubte zuerst, daß die 
Kosten dieser Aus
führungsart einerweiteren 
Anwendung hinderlich 
sein würden. Aber der 
Kostenanschlag ergab, 
daß die Kosten sich nicht 
höher stellen würden als 

die Ausführung in Mauerwerk. Bei der Herstellung wurden gegen den Anschlag noch 
420 Mark für jede Einmauerung gespart. Für beide Einmauerungen zusammen stellten 
sich die Kosten auf rd. 5780 Mark.

5 0 2  ' N ebenan lagen  der F ab rik g eb äu d e  und  L agerhäuser.

Abb. 290. K esse le inm auerung  der N eches Canal Co. in  Beam ont.

Abb. 289. M aschinen- und  K esselhaus 
des K raftw erkes in  A nnapolis, N.-A.

i) s ieh e  E n g in ee rin g  R ecord  1908, Ju n i, S. 721 u. f. 
-) s ich e  Z em en t u n d  B eto n  1909, S. 405 u. f.
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Ein weiteres Beispiel für die Zweckmäßigkeit der Ver
wendung des Eisenbetons auch dort, wo das Bauwerk be-

1) ü b e r  d ie  V e rw en d u n g  des E ise n b e to n s  bei H e rs te llu n g  von  K cssel- 
a n la g en . in sb eso n d ere  au ch  fü r  d ie g roßer H itze  a u sg e s e tz te n  A sc h e trich te r, 
s iehe  d ie M itte ilu n g  von  B a u m e is te r  J. AV. R oth , X cugersdo rf, im  B eric h t des 
D eu tchen  B eton -V erein s  1910, S. 85, fe rn e r B eton  u . E isen  1914, H e ft X. S . 207 u. f.

Für die Kesselfeuerung wird Öl verwendet. Trotz der starken Hitze zeigten 
sich bisher keine Mängel.')
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sonderen Beanspruchungen ausgesetzt ist, ist der für die Bleihütte Gailitz der Blei-
Klagenfurt ausgeführte Rauchkanal') (Abb. 291 u. 292).

D ie B le ihü tte  G ailitz lie g t am F lu sse  Gailitz, von w elchem  
sie auch  die zum B etrieb  n ö tig e  K ra ft g ew inn t. D er B oden is t 
angeschw em m tes G ebiet und  b e s te h t aus Schotter. D as G rund
w asser s te h t in fo lge d e r N ähe des F lu sses und  der tie fen  L age 
d e r H llttenan lage  n u r e tw a 50 cm u n te r der F ußbodensohle . 
D er R auchkanal m ußte so an g e leg t w erden, daß e r dem  B e
trieb  d e r H ü tte  au f ke inen  F a ll h inderlich  sein  kan n . A n e ine  
eine F ü h ru n g  der A nlage u n te r  G elände k o n n te  in fo lge des 
s ta rk en  und  hohen  W asserand ranges n ich t gedach t w erden . 
E s b lieb  d a h e r  n u r  d ie  e ine  M öglichkeit üb rig , ihn  so hoch über 
dem  B oden an zu leg en , daß e r  den  V erk eh r n ich t b ee in träch 
tig en  kann . D abei m ußte er, vom P ilzo fengebäude au sg eh en d , 
d rei H ofräum e und  zwei G ebäude in  e in e r H öhe von 4,50 bis 6 m 
durchqueren , um  dann in d ie K ondensationskam m ern  zu m ünden.

.Man w ählte  fü r den  R auchkana l die F orm  eines K asten 
trä g e rs  un d  erz ie lte  dadurch  den V orte il, daß säm tliche A uf

lager keinen- S eiten schub , sondern  n u r sen k rech ten  D ruck  aufzunehm en h a tten .
D ie einzelnen  S pannw eiten  d ieses K anals schw anken  von 9,20 bis IG m. D ie Seitenw ände 

und der Boden w urden  10 cm, die A bdeckp la tte  15 cm s ta rk  gem acht.
D ie durch d iesen  K anal g ehenden  G ase sind seh r s ta rk  schw efelhaltig . D urch A bküh lung  

bezw. F eu ch tw erd en  d e r G ase b ild e t sich k o n zen tr ie r te  Schw efelsäure, w elche dem  B eton sow ie 
dem  E isen  seh r gefäh rlich  w erden  kann . Um nun  zu verh indern , daß d iese G ase m it dem  B eton 
in B erüh rung  kom m en können , w urde  d e r ganze  K anal innen  g u t iso liert. D ie E isenbetonw ände 
w urden  zw eim al m it K eß ler’schem  M agnesiafluat g u t e ingelassen , sodann alle W ände m it sä u re 
fe s te r P ap p e  v e rk le id e t und  m it 7 cm s ta rk en  S cham otteste inen  ausg e fü tte rt. D ie S cham otte
ste ine  haben  haup tsäch lich  den Zw eck, den E isenbetou  vor zu s ta rk e r  H itze zu schützen.

In einem  zw eiten  R auchkanal aus E isenbeton , w elcher die G ase von sechs K onvertern  
abzuziehen h a t, und  in dem  die Gase ziem lich feuch t sind, w urde die innere  Isolierung  in der 
W eise du rchgeführt, daß, nachdem  die W ände m it M agnesiafluat g es trich en  w aren , d iese noch 
m it G oudron g u t an g estrichen , sodann m it säu re fes te r  P ap p e  b e le g t und  m it säu re festen  K linker
ste inen , 15 cm s ta rk , au sg ek le id e t w urden.

Um das E ind ringen  des R egen- un d  Schneew assers in den B eton bei den fre iliegenden  
K analte ilen  zu verh indern , w urde die be iderse its  vo rstehende, m it e iner W assernase  versehene  
D eckp la tte  m it w asserd ich tem  Z em entm örtel (Z em entm örtel 1 :2  m it C eresitbeim engung) g la tt 
v e rp u tz t.

Z ur g le ichm äß igen  V erte ilung  des G ew ichts au f die einzelnen  A u flag e r w urden  b ew ehrte  
B etonschw ellen  hergeste llt.

Außer den bereits genannten Kohle- und Aschenbunkern kommen in Kessel- bezw. 
Maschinenhäusern hin und wieder auch noch andere Behälter vor, die sich vorteilhaft 
in Eisenbeton hersteilen lassen. So ist bereits in Bd. V, S. 498 dieses Werkes ein 
Ablagerungsbehälter für Speisewasser für die Kessel und für die hydraulischen Maschinen 
der National Tube Co. in Mc. Keesport (Pa.) beschrieben; ferner S. 500 ebenda ein 
Heißwasserkasten für eine Kondens-Dampfmaschine sowie ein Dampfablaßbehälter. 
Ferner finden sich im gleichen Bande zahlreiche B e h ä lte r  für sonstige in d u s tr ie l le  
Zwecke, Gas-, Teer-, Ammoniak-, Laugen-, Öl-, Petroleum- und Säurebehälter (S. 479 u. f.), 
Behälter für Kalilaugen (S. 493), für Gerbereien (S. 500), Papierfabriken (S. 515), 
Wasserbehälter (S. 520 u. f.).

In Bd. VII des Handbuches finden sich S. 483 einige Angaben und Beispiele für 
K ü h ltü rm e  aus Eisenbeton. Solche Kühltürme aus Eisenbeton finden für industrielle 
Werke immer mehr Eingang, da dieselben durch ihre unbegrenzte Lebensdauer gegen
über den sonst üblichen Holztürmen große Vorteile besitzen.

*) s ieh e  B eton  u . E isen  1911, S. 233 u. f.

berger Bergwerks-Union in

Abb. 292. Q uerschnitt.



R au ch k an ä le  — B eh ä lte r fü r beso n d ere  Z w ecke — K ühltürm e. 505

So zeigt Abb. 293 die Küliltürme für die Gewerkschaft „Deutscher Kaiser“ in 
Meiderich-Bruckhausen, ausgeführt von Wayss u. Freytag A.-G. Die Türme setzen sich 
hier mit einem kurzen Kegel stumpf auf den rechteckigen Unterbau des Wasserbassins. 
Dieser Unterbau ist 10,5 m hoch. Die Höhe des Turmes beträgt 17,5 m, der obere 
lichte Durchmesser 6 m.

Abb. 294.

---------21,50-

Kühltürme erhalten außer runden auch rechteckige Formen. Ein solcher Turm 
ist z. B. in Abb. 294 u. 295 dargestellt.

D er Turm  h a t e ine u n te re  G rundfläche von 21,5 X  8 m und  e ine obere von 13,3 x 6 ,3  m ; 
se ine  ganze  H öhe b e trä g t 27,5 m. E r b e s te h t vo llständ ig  aus E isenbeton , und  zw ar aus E isen 
b e to n säu len , die du rch  Q uer- un d  V e rs te ifu n g s träg e r e in  vo lls tän d ig  in  sich  gesch lossenes 
G erippe bilden. O berhalb des E rdbodens sp a n n t sich zw ischen den T räg e rn  e ine  6 cm s ta rk e  
W and. In  der E rde, sow ie e tw a 1 m über derse lben  is t d e r W asse rb eh ä lte r zw ischen S äu len  in 
e in e r S tä rk e  von 10 cm m it E isenein lagen , w ie aus Abb. 295 ersich tlich , h e rg e s te llt. D as 
W asserbecken  e rh ie lt einen  w asserd ich ten  P u tz  un d  fe rn e r e inen  doppelten  Schu tzanstrich , 
desg le ichen  alle vom W asser b e rü h rten  L a tte n  un d  W asserverte ilungsrinnen . D er A nstrich  
erfo lg te  lediglich deshalb , um  ein A ngreifen  des B etons durch  das W asser, w elches in  den m eisten 
P a llen  n ich t ganz  re in  is t, zu verh indern . H a t das zur V erw endung  kom m ende W asser e inen  
S äu reg eh a lt b is zu 1 vH., w as k e in e  S e lten h e it is t, so k an n  es, ohne dem  B eton zu schaden, 
verw endet w erden , w enn auch der A nstrich  w egbleibt. E in  sch ü tzen d er A nstrich  is t n u r dann 
em pfeh lensw ert u n d  auch  bed ing t, wenn das W asser K ohlensäure en thält, d eren  K arbonate  nach 
den b isherigen  E rfah ru n g en  den B eton ang re ifen .

Abb. 293. K üh ltü rm e d e r G ew erkschaft 
„D eu tscher K aise r“ in  M eiderich.

Abb. 295. 
E inzelheiten  des W asserbassins.
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Häufig wird zwar der eigentliche Kühlturm in Holz- oder Eisenkonstruktion 
hergestellt, das untere Becken aber in Eisenbeton. Abb. 296 gibt eine derartige 
Konstruktion wieder.

Abb. 29G. S chn itt und  G rundriß  e ines K ühlturm bassins.

Hütten höht • *-o

Von w eiteren  A usführungen seien  noch g en an n t:
K am inkühleranlage der K rafts ta tio n  W ilm ersdorf. S iehe B eton  u. E isen 1912, S. 381 u. f. 
K ühlturm  aus E isenbeton, au sg e fü h rt von J . W. R oth , N eugersdorf. S iehe Z em ent u. B eton 1910,

S. 487 u. f.
Bereits in Bd. VII ist der K o h len sch lam m te ich e  Erwähnung getan, welche 

dazu dienen, das von den Kohlenwäschen ablaufende Wasser von dem Kohlenschlamm
zu befreien, um letzteren ver
werten zu können. Auch für 
andere Zwecke kommen solche 
Kläranlagen in der Industrie vor. 
So zeigt Abb. 297 den Schnitt 
durch den Klärteich der West
fälischen Stahlwerke in Bochum. 
Hier dient die Anlage in Ver
bindung mit einem Gradierwerk 

dazu, das aus den Kondensatoren der Dampfmaschine kommende Wasser nach vor-

Klärteich

Abb. 297. S ch n itt durch  den  K lärte ich  d e r W estfälischen  
S tah lw erke  in Bochum.

heriger Kühlung zu klären.
Auch im H ü tte n b e tr ie b  kommen K lä ra n la g e n  vor. Hier handelt es sich einer

seits um die Absonderung der in verschiedener Art und Form verwertbaren Bestand
teile, anderseits um die Beseitigung der unbrauchbaren Rückstände (Schlamm usw.).

Für den Schlämmvorgang wird eine Gerinneanlage (Abb. 298) hergestellt. Früher 
Avurden derartige Konstruktionen vielfach in Holz • ausgeführt, in neuerer Zeit wird 
jedoch auch Eisenbeton dafür verwendet. Die -Trübe“, d. i. das bei der Herdarbeit 
abgeschiedene, mit Wasser vermischte feinere Korn, wird in einem Behälter umgerührt 
und unmittelbar darauf dem Graben G‘ zugeführt. Das zur Verdünnung erforderliche 
Wasser kommt in einem Zulauf Z  an und wird zunächst in einen Kasten K  gelassen. 
Dieser ist mit einem verschließbaren Ablaß versehen, wodurch etwaiger Überschuß 
in einen seitlich sicli fortsetzenden Untersatz U  abgelassen werden kann. Außerdem 
ist noch eine Entlastungsvorrichtung vorgesehen. Das Wasser geht mittels Überlaufs
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nach dem Graben G‘, wo sich die verdünnte Trübe ansammelt. Die Absatzstoffe 
bleiben auf dem Boden, während das schlammige Wasser je nach seiner Höhenlage 
durch Spundöffhungen auf die 
Abfangrinne B a übergeht. Aus 
letzterer tritt die Flüssigkeit in 
besondere Absatzbehälter B a über, 
die durch dünne Scheidewände 
geteilt sind. Aus diesen Be
hältern geht die Flüssigkeit als 
Abwasser in Rinne r  nach den 
eigentlichen Klärsümpfen oder Klärteichen weiter.

Auch in den übrigen Bänden dieses Werkes finden sich zahlreiche Angaben über 
Anlagen, die bei Fabrik- und Lagergebäuden Verwendung finden. So finden sich in 
Bd. IV Kaimauern (S. 100), Lösch- und Ladebrücken (S. 142 u. f.), Landungsbrücken 
(S. 142), Turbinenkammer (S. 224); in Bd. V außer den bereits genannten vielartigen 
Behältern röhrenförmige Leitungen usw. (S. 595); in Bd. VI Brücken, u. a. auch Ver
bindungsbrücken zwischen Gebäuden (S. 26); in Bd. VII Leitungen (S. 147), Verlade
bühnen (S. 191), Kohlenhochbahnen (S. 209); in Bd. IX Rampen und Ladebühnen 
(S. 357).

Abb. 298. S ch n itt durch  die K läran lage  
e ines H ü ttenw erkes.
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v. Kapi tel .  Der Eisenbeton im Geschäftshausbau unter be
sonderer Berücksichtigung der künstlerischen Beziehungen.

B earb e ite t von R eg ie ru n g sb au m eiste r a. D. 0 .  Jieubauer in B erlin.

A. Allgemeines.
Das Geschäftshaus stellt, abgesehen von einigen untergeordneten Gebäudearten, 

die jüngste Gebäudegattung dar, die der Architekt kennt. Von einer Entwicklungs
geschichte kann daher nur in beschränktem Maße die Rede sein, besonders soweit der 
Betonbau in Frage kommt. Erwähnen doch sogar zwei vor etwa einem Jahrzehnt in 
bekannten Handbüchern erschienene Abhandlungen über das Geschäftshaus bei 
Besprechung des konstruktiven Teils noch mit keinem Worte den Betonbau, trotzdem 
in der einen Abhandlung betont .wird, daß das Geschäftshaus in der Benutzung der 
neuesten technischen Errungenschaften fast allen Gebäudearten voraus sei.

Seitdem hat der Eisenbeton nun allerdings auch im Geschäftshausbau deutliche Fort
schritte aufzuweisen, aber er hatte doch stark mit der stets bei derartigen Neuerungen 
zu überwindenden Schwerfälligkeit zu kämpfen, zu der noch kam, daß ältere Architekten 
weder auf den Bauschulen, noch auf den Hochschulen mit den Grundzügen des Eisen
betons vertraut gemacht wurden, aber auch von jüngeren Architekten so mancher in 
Ermangelung genauerer Kenntnisse sich scheut, die scheinbar große Verantwortung auf 
sich zu nehmen.

Und doch hätte gerade der Architekt, der vielleicht in neue Konstruktionsweisen 
deswegen nur langsam Einblick gewinnt, weil er sein Hauptaugenmerk anderen 
Gesichtspunkten, wie der ästhetischen Durchbildung, zuwendet, Vorteile von der An
wendung des Eisenbetonbaues, da dieser, schmiegsamer wie jedes andere Material, sich 
auch jedem ästhetischen Gedanken leicht anpassen läßt. Freilich werden hier die Möglich
keiten, die im Betonbau liegen, viel zu wenig ausgenutzt. Man kann sich sogar des Ein
drucks nicht erwehren, daß sich für die äußere Durchbildung der Formen, so mannigfach 
auch die inneren Konstruktionen sein mögen, in manchen Beziehungen leider viel zu 
früh ein gewisses gleichgültiges Schema herauskristallisiert hat, dessen allmähliche 
Überwindung sich mit der Zeit als unumgänglich erweisen wird.

Es sei dem Verfasser gestattet, auch den rein architektonischen Gesichtspunkt 
zur Geltung zu bringen, da die Konstruktion des Geschäftshauses als konstruktives 
Gerippe viel Ähnlichkeit mit derjenigen von Fabriken und Lagerhäusern hat, beim 
Geschäftshaus dagegen die ästhetische Durchbildung als wesentlicher Punkt hinzu
kommt oder kommen sollte. Zwar können im Fabrikbau gleichfalls schönheitliche Rück
sichten mitsprechen; doch werden solche Bestrebungen gegenüber denen im Geschäfts
hausbau naturgemäß stets unbedeutend bleiben.

Da der Betonbau gerade in denjenigen Städten, wo der Geschäftshausbau am 
meisten blühte, lange auf den Widerstand der Behörden stieß, so sind für die vielen 
Beziehungen, die der Beton zum Geschäftshaus haben kann, nicht immer geeignete
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Beispiele vorhanden. Es wird sich daher nicht umgehen lassen, auch auf Ausführungen 
in anderen Materialien hinzuweisen, wenn sich hieraus besondere Entwicklungsmöglich- 
keiten. für den Beton ergeben. Auch werden hier und da Gesichtspunkte zu betonen 
sein, die auf den ersten Blick nicht unmittelbar mit dem Betonbau Zusammenhängen, 
trotzdem aber sich als unentbehrlich erweisen, um den Zusammenhang der Konstruk
tion mit der Gesamterscheinung des Geschäftshausbaues erkennen zu lassen. Wo 
diese Erkenntnis fehlt, wird ein Fortschritt nur bedingt möglich und besteht das 
Konstruieren oft hur in einem mehr mechanischen Berechnen von Decken und Stützen. 
Auch wird der Ingenieur weit eher imstande sein, dem Architekten brauchbare Rat
schläge zu erteilen, wenn er in die einem Geschäftshause zugrunde liegenden Bedingungen 
eingedrungen ist.

Das W esentliche des Geschäftshausbaues ist in der Hauptsache mit den wenigen 
W orten bezeichnet: Schaffung f e u e r s ic h e r e r ,  h e l l e r  und ü b e r s ic h t l i c h e r  Räume. 
Diese drei Bedingungen z u g le ic h  erfüllt aber zweifellos kein Material so restlos wie 
der Eisenbeton.

Soweit die Feuersicherheit in Frage kommt, bestehen umfassende Bestimmungen 
für den Bau von Geschäftshäusern hauptsächlich in Preußen, Hamburg und Bayern; 
anderweitig werden meist die preußischen Bestimmungen in Anwendung gebracht, 
Der ministerielle E rlaß  in Preußen vom 2. November 1907 ist bezeichnet: „Sonder
anforderungen an W arenhäuser und an solche anderen Geschäftshäuser, in welchen 
größere Mengen brennbarer Stoffe feilgehalten werden“. E r ist an die Stelle der 
Erlasse vom Jahre 1904 und 1901 getreten. Es wurde übrigens in einem ergänzenden 
Erlasse seitens des Ministeriums betont, daß diese Bestimmungen nicht zur Grundlage 
von Polizeiverordnungen gemacht werden sollen, vielmehr für die Polizeibehörde nur 
die R ic h ts c h n u r  bei der Prüfung von Entwürfen bilden sollen, weshalb nicht 
unbedingt in jedem  Falle sämtliche Vorschriften erfüllt zu werden brauchen.1) — Die 
für Bayern gültige „Anweisung für die Feuer- und Betriebssicherheit in W arenhäusern 
und großen Geschäftshäusern“ vom 9. Oktober 1903 ist den preußischen Bestimmungen 
in vielen Punkten entsprechend gestaltet worden.

Bevor im folgenden die aus den erwähnten Grundforderungen sich ergebenden 
Einzelheiten behandelt werden, werden wir erst den Umfang des Begriffs „Geschäfts
haus“ festzustellen, d. h. diejenigen Typen, die unter diesem Sammelnamen zusammen
gefaßt werden, nach ihren verschiedenen Bedürfnissen — die naturgemäß auch wieder 
auf die Einzelausbildung einwirken — zu untersuchen haben.

B. Die Gattungen des Geschäftshauses.
Beginnen wir mit denjenigen Bauten, die nicht eigentliche Geschäftshäuser sind, 

sondern in denen sich G eschäftsräum e mit anderen, vor allem m it  W o h n rä u m e n  
gemischt, befinden. Diese Gattung haben alle Zeiten gekannt; aber weder wurde auf 
bedeutende Helligkeit — liegen doch sogar in alten Städten die Läden vielfach hinter 
Hallen, den sogenannten „Lauben“ —, noch auf Feuersicherheit besonderer W ert gelegt. 
F ü r unsere Betrachtungen werden derartige Bauten, bei denen sich nur im Erdgeschoß 
Läden vorfinden, wenig in Frage kommen; denn bei der Errichtung von Wohngebäuden 
mit ihren geringen Belastungen, ihren größeren Anforderungen an Schalldichtigkeit und 
geringeren an Feuersicherheit ist ja  einstweilen im allgemeinen der Betonbau gegen

i) S iehe  B a l t z ,  P reu ß isch es  B aupo lize irech t, 3. Aufl., S. 426.
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über den Ilolzbalkendecken noch nicht konkurrenzfähig, für ein Stockwerk allein aber 
ist der W ettbewerb meist um so weniger möglich.

Wohl haben w ir aber Beispiele für den Fall, daß das e r s te  S to c k w e rk  a ls  
G e s c h ä f ts ra u m  hinzugenommen wird. Man hatte es bekanntlich bis vor wenigen 
Jahrzehnten nicht für möglich gehalten,, einen Überschuß bei einem Ilause, 'das bis in 
die obersten Stockwerke nur geschäftlichen Zwecken dienen würde, zu erzielen, und 
so entstand denn in denjenigen Städten oder Stadtteilen, wo die Industrie blühte, das 
vorliegende Vorbild als alleiniger Vertreter des Geschäftshausbaues in ungezählten 
Mengen. Heute weicht er, abgesehen von praktischen Gründen, schon deswegen mehr 
dem reinen Geschäftshausbau, weil die Polizeibehörden derartigen Gebäuden mit großer 
Vorsicht gegenübertreten; sie wollen nämlich verhindern, daß bei einem Brand der in 
den untersten Geschossen aufgestapeiten W aren die Bewohner der oberen Geschosse, 
besonders während der Nacht, gefährdet werden. An die Anlage von Wohnungen in den 
oberen Geschossen wird daher die Bedingung geknüpft werden müssen, daß die Decken 
über Keller, Erdgeschoß und erstem Stockwerk samt den Stützen sowie den Treppen 
völlig unverbrennlich hergestellt werden, weshalb in diesen Fällen Eisenbeton häufiger 
angewandt wird. Meistens wird von den Behörden verlangt, daß alsdann jedenfalls 
eine Treppe hergestellt wird, die auch bei völliger Verqualmung der Geschäftsräume 
frei zugänglich bleibt, also keine Türöffnung nach den Geschäften haben darf. Ja, 
man geht in der Trennung von Geschäftshaus- und Wohnhausbau sogar so weit, 
daß in Preußen nach dem neuesten Ministerialerlaß vom November 1907, den wir 
oben erwähnten, vielfach sogar die Anwesenheit eines Portiers auf dem Grundstück 
unmöglich gemacht wird, da er im vierten Stock und Dach überhaupt nicht seine 
Behausung haben darf, die untersten Stockwerke aber meist zu wertvoll sind und die 
Anlegung einer besonderen Treppe sich nicht lohnt, wenn diese Nottreppe auch in Berlin 
unter Umständen so knapp zugelassen wird, daß sie bei der geringen Lauf breite von 
70 cm nur von Monierwänden umschlossen zu werden brauchte. Am weitesten geht 
in dieser Beziehung München vor, wo bei Neubauten mit größeren Geschäftsbetrieben 
Wohnungen überhaupt nicht mehr zulässig sind.

Derartige Bauten sind verschiedentlich so ausgeführt worden, daß die Fronten der 
unteren Stockwerke mit ihren schmalen Pfeilern in Eisenbeton, die oberen mit den 
großen Mauermassen in Ziegelstein aufgesetzt wurden. In anderen Fällen hat es sich 
wieder als vorteilhafter erwiesen, die Eisenbetonpfeiler bis in das oberste Stockwerk 
zu führen und das Mauerwerk zwischenzusetzen; dies selbstverständlich nur, wenn auch 
für die Wohngeschosse Eisenbetondecken ausgeltihrt werden.

Viele Punkte der oben erwähnten Bestimmungen bei derartigen Gebäuden ge
mischter Nutzungsart haben zum großen Teil auch rückwirkende Kraft, werden also 
bei b e s te h e n d e n  Gebäuden recht streng gehandhabt. Die häufigste Folge davon ist 
die Anwendung, welche der Eisenbeton in seiner Form als angehängte Monierkonstruktion 
findet. Entweder wird seitens der Polizeibehörde je nach der Feuergefährlichkeit der 
Geschäfte in den beiden unteren Geschossen — unter Umständen schon derjenige im 
untersten Geschoß allein — gefordert, daß die etwa vorhandenen eisernen Säulen 
sowie die eisernen Träger, soweit sie im Inneren des Gebäudes liegen, mit einem 
Moniermautel umschlossen werden, oder sie gehen sogar so weit, über dem gesamten 
ersten Stockwerk eine Schutzdecke spannen zu lassen, wobei allerdings unter Umständen 
auch an Stelle der Monier- die Rabitzkonstruktion zugelassen wird. In Berlin, wo 
derartige Umänderungen von einem Teil der Wohnräume in Geschäftsräume fast täglich 
eintreten, sind die Forderungen alsdann folgende: Die Schutzdecken werden unter Wohn-
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räumen in den Fällen verlangt, wo größere zusammenhängende Räume in zwei über
einanderliegenden Geschossen zur Aufbewahrung von brennbaren Stoffen eingerichtet und 
durch Freitreppen oder sonstige Öffnungen verbunden werden. W erden die Treppen 
sowohl im unteren als auch im oberen Geschoß durch feuersichere Wände abgeschlossen, 
so wird in der Regel die Schutzdecke nur über dem Treppenraum gefordert. Die 
Schutzdecken können an die Balken angehängt werden, wobei die zur Verwendung 
kommenden Eisenteile (Haken, Bolzen usw.) durch eine mindestens 2 cm starke Putz
schicht gegen die Einflüsse eines Brandes zu schützen sind. In der Regel soll sich 
die Schutzdecke 10 cm unter der Decke befinden, wobei eine Verbindung des Zwischen
raumes mit der Außenluft gefordert werden kann. Die Anbringung dieser Schutz
decken erfordert größere Sorgfalt, als oft angenommen wird, wie ja  auch in Berlin 
mehrere Einstürze derartiger Ausführungen vorgekommen sind, so daß neuerdings in 
gewissen Fällen geradezu eine zweite freitragende, allerdings ohne Nutzlast zu 
berechnende Decke verlangt wird, die am besten, da man nicht von oben herankann, 
aus enggelegten Trägern mit eingeschobenen Zementdielen hergestellt wird.

Bei der Besprechung der Umänderung von Wohngebäuden in Geschäftsbauten sei 
auch die Frage gestreift, wie weit der Eisenbetonbau bei Umbauten Anwendung finden 
kann. An und für sich wird ja  durch diese Bauten oft das Straßenbild in der 
schlimmsten Weise verunstaltet, und wenn auch in den Hauptstraßen größerer Städte 
dieses Vorgehen als unvermeidlich bezeichnet werden muß, so gibt es docli sehr viele 
kleine Ortschaften, die nur aus der u n an gen eh m en  Sucht, es den Großstädteu gleich 
zu machen, das Herausbrechen riesiger Ladonöffnungen vornehmen, während schon 
eine ästhetische, wenn es durchaus sein muß, etwas reichere Durchbildung der gesamten 
Fassade für den Geschäftsinhaber genügende Reklame sein würde, die meist weniger 
Unkosten als die schwierigen Konstruktionen zur Abfangung der oberen Wände ergeben 
würde.1) Auch bei Neubauten von Wohn- und Geschäftshäusern empfindet der 
Architekt stets die Schwierigkeit, den W iderspruch zwischen der Größe der unteren 
Geschäftshaus- und oberen Wohnhausfenster ästhetisch zu lösen; jedenfalls ist es das 
einleuchtendste, die Wohnungsfenster in der Größe den unteren Fenstern etwas an
zupassen. Im  allgemeinen hört man von Betonkonstruktionen in derartigen Fällen 
wenig. Verfasser sah in der Schweiz den Umbau eines sehr alten Gebäudes, bei dem 
zur Herstellung eines Hotels mit Läden im untersten Stockwerk die meisten Fenster 
vergrößert wurden, wobei ausschließlich, sowohl für die Sturze Avie für die Stützen 
im Erdgeschoß Eisenbeton venvendet Avurde. W enn dieses M aterial hier nicht ein 
großes Feld der Betätigung finden kann, so liegt das einerseits daran, daß die Bau
zeit meist eine sehr geringe ist und daher auf das Abbinden des Betons nicht geAvartet 
Averden kann, daß anderseits die Verbindung mit dem alten Mauerwerk nicht einfach 
ist und daß bei Unterzügen ein Stampfen von oben im allgemeinen nur schwer erfolgen 
kann. Trotz dieser Nachteile kann bei Umbauten von Grundstücken mit sehr schmaler 
Straßenfront und sonstigen ungünstigen Verhältnissen der Eisenbeton doch eine wesent
liche Rolle spielen, Aveil die Behörden Aielfach Eisenstiitzon in der Frontwand an 
geAvissen Stellen, z. B. als Verstärkung der Pfeiler am Nachbar, als Stützung von 
Gebäudeecken oder als Endigung der DurchfahrtAväude, nicht zulassen, sondern in 
diesen Fällen massive Pfeiler vorschreiben; wie aber nachher noch besprochen Averden 
Avird, kann überall, wo massive Herstellung verlangt wird, in Preußen jetzt Eisenbeton 
zur Anwendung gelangen. Soweit Stützen in Frage kommen, kann übrigens der Nach
teil des langen Abbindens dadurch beseitigt werden, daß man vorher hergestellte

V erg l. d ie A u sfü lm m g  des V e rfa sse rs  in  d e r  Z e itsc h rift „ A rc h ite k tu r u n d -S ch a u fe n s te r“, J a h rg . 1000, Nr. 28-
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Eisenbetonstützen verwendet. Abb. 1 zeigt, wie eine solche mit eisernen Trägern 
bezw. altem Mauerwerk verbunden werden kann. W ill man die bei alten Häusern 
häufig vorhandenen Gußeisensäulen nicht entfernen, sondern nur tragfähiger gestalten, 
so empfiehlt sich hier die Ummantelung m it umschnürtem Beton nach den Angaben 
Dr. v. Empergers, welche Konstruktion auf Seite 355 ausführlich besprochen worden 
ist. Erw ähnt zu werden verdient noch eine in Berlin mehrmals gemäß Abb. 2 
zur Ausführung gelangte Verstärkung von zu schwachen Steinpfeilern mit etwa 10 cm 
starken Eisenbetonmänteln, wodurch das Abreißen, Neuaufmauern und Absteifen 
vermieden wurde. D er Mantel war in dem gezeichneten Falle so tragfähig, daß der 
Mauerpfeiler selbst nur noch */6 der für ihn zulässigen L ast aufzunehmen brauchte. 
Zur sicheren Verbindung beider M aterialien wurden nach gründlicher Reinigung des 
Pfeilers abwechselnd an den vier Seiten des Pfeilers Viertel- und halbe Steine entfernt,

in die der Eisenbetonmantel dübelartig eingriff, ab
gesehen davon, daß beim Abbinden die Volumen
verminderung des Betons ein festes Anpressen an 
den Mauerpfeiler bewirken muß, das noch durch 
Umschnürung verstärkt wird.

¡<—0,64—>

Den Übergang zu den allein Geschäftszwecken 
dienenden Gebäuden bilden die B u re a u h ä u s e r .  
Es sind dies einmal solche Gebäude, die sich an 
große Betriebe anschließen und mehr das Gepräge 
von Verwaltungsgebäuden tragen, häufiger aber in 
neuerer Zeit Bauten, die in sämtlichen Stockwerken 
den Zwecken der verschiedensten Firm en bezwr. den 
Vertretern größerer Häuser dienende Einzelzimmer 
enthalten. Feuerpolizeilich bieten sie fast noch 
weniger Bedenken wie Wohnhäuser, weil keine 
umfangreichen Waren, sondern nur einzelne Muster 
dort lagern, Anhäufungen von Personen nicht statt
finden, die vielen Trennungswände einem etwaigen 
Feuer großen W iderstand entgegensetzen würden, 
vor allem aber — und das ist der Hauptvorteil 
gegenüber den Wohnhäusern — in der Nacht sich 
keine Menschen dort aufhalten, die, während des 
Schlafes von einem Brande überrascht, besonders 
gefährdet wären. Trotzdem werden sie heute 

wohl ausnahmslos gänzlich aus unverbrennlichem Material hergestellt, weil unter 
Umständen das Bedürfnis eintreten kann, die Zweckbestimmung zu äudern und 
größere zusammenhängende Räume zu schaffen, und w eil anderseits bei einem Brande 
die vielen in einem Raum befindlichen Schriftstücke der einzelnen Geschäfte vernichtet 
werden würden. Konstruktiv weichen sie von den eigentlichen Geschäftshäusern daher 
wenig ab, bis auf die Stellung der Stützen, die sich am besten nach der Korridoranlage 
richtet. Die Zwischenwände werden meist nicht so leicht wie in den sonstigen Ge
schäftshäusern gebaut, sondern in besonders vorsichtiger Weise gegen Schall gesichert. 
D a sich in jedem  Zimmer, wenn auch keine eigentlichen Menschenansammlungen statt
finden, doch immerhin mehrere Angestellte aufhalten, wird unter Umständen eine 
künstliche Lüftungsanlage vorgesehen, auf die. der E rbauer rechtzeitig Rücksicht 
zu nehmen hat. Die Nutzlasten können, da, soweit es sich um den Verkauf von

Abb. 2. 
M auerpfeiler
v e rs tä rk u n g .
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W aren handelt, diese nicht selbst, sondern nur Proben dort zu lagern pflegen, gering 
angenommen werden. Doch empfiehlt es sich, um bei einer Umänderung der Nutzungsart 
m it den Behörden nicht in Zwist zu geraten, die l'ür Geschäftshäuser üblichen Last- 
annahmen in Rechnung zu setzen.

Gehen w ir zu dem e ig e n t l ic h e n  G e s c h ä f ts h a u s b a u  über, so sind am häufigsten 
diejenigen Gebäude, die für die Zwecke der V e rm ie tu n g  bestimmt sind. Dies ist wohl 
überhaupt der allgemeinste Gebäudetypus, den der Architekt kennt. Da man nur ununter
brochene, durchgehende Räume schafft, kann ein solches Haus im Grunde genommen allen 
Zweckcn dienen, daher ist diese Bauart seit einiger Zeit auch bei Verwaltungsgebäuden 
in Anwendung gebracht, in denen zuerst nur Umfassungswände und massive Decken 
hergestellt werden, während sämtliche Trennungswände, freitragend konstruiert, später 
den Bedürfnissen und Wünschen der Behörden entsprechend sich einfügen.

Gerade dieser Gesichtspunkt dürfte auch mehr zum Betonbau als zum Eisenbau 
führen, weil derartige Bauten, die nur große leere Innenräume enthalten, wenn im 
Laufe der Zeiten die Bedürfnisse noch so sehr wechseln, diesen stets angepaßt werden 
können. Zudem verlangen die Behörden so reichliche Treppen, daß auch die wichtige 
Frage bequemer Zugänglichkeit bei keiner Zweckbestimmung zu Schwierigkeiten führen 
wird. Sollte die Zukunft schließlich auf den Gebieten der Beleuchtung, Heizung usw. 
wesentliche Neuerungen hervorbringen, so wird deren Einbau sich stets ohne allzu große 
Kosten bewerkstelligen lassen. Hieraus ergibt sich, daß es im allgemeinen, ganz anders 
wie etwa bei Wohngebäuden, zu einem Abbruch derartiger Gebäude erst kommen wird, 
wenn sie vollständig baufällig geworden sind. Andererseits ist aber der Eisenbau dem 
nagenden Einfluß der Zeit weit mehr ausgesetzt als der Beton, dessen Festigkeit be
kanntlich m it der Zeit stets zunimmt, so daß auch die Unterhaltungskosten sich bei 
diesem geringer stellen. Das einzige, was unter Umständen der völlig freien Nutzung 
widerspricht, ist die vielfach übertriebene Größe ungeteilter Fenster, die einer beliebigen 
Stellung der Teilungswätide sich hindernd in den W eg stellt, worüber heute schon 
viele Geschäftsinhaber klagen.

W erden Geschäftshäuser für größere b e s t im m te  B e tr ie b e  erbaut, so wird zwar 
heute meist die gleiche Bauart gewählt wie für die zum Vermieten bestimmten Gebäude, 
doch würde es sich hier, ohne der W andlungsfähigkeit in gewissen Grenzen Abbruch 
zu tun, wohl empfehlen, den Versuch einer Besonderheit in ästhetischer Beziehung 
zu machen. F ü r die Räume, die nur Lagerzwecken dienen, wird man z. B. stets mit 
Recht die für den Zweck passenden billigsten Konstruktionen wählen. F ü r die Räume 
dagegen, in denen die Kundschaft viel verkehrt, sollte es ebenso selbstverständlich sein, 
daß man eine ästhetischere Durchbildung der Konstruktionen, selbst wenn die Kosten 
sich hierdurch etwas steigern, versuchen müßte. D er Eigentümer wird stets die Be
stimmung der einzelnen Teile des Gebäudes im wesentlichen vorher angeben können, 
wie es z. B. bei den W arenhäusern meist geschieht, und wenn diese Bestimmungen 
später einmal an einzelnen Stellen sich ändern sollten, so ist es ja  auch ohne besonderen 
Belang, wenn die etwas besser durchgebildeten Räume ausnahmsweise untergeordneteren 
Zwecken dienen. Leider ist es ja  heute so, daß m it Ausnahme der W arenhausbauten 
bei Geschäftshäusern die künstlerische Tätigkeit des Architekten mit der Ausbildung der 
Hauptansicht und allenfalls des Eingangraunies und Treppenhauses im wesentlichen beendet 
ist, bezüglich der sonstigen Innenräume aber gewöhnlich der törichte Einwand erhoben 
wird, daß bei deren besserer Durchbildung die W aren selbst unansehnlicher erscheinen.

Eine scharfe Trennung ist nach anderer Richtung hin zwischen Geschäftshäusern 
zu machen, die dem E in z e l- ,  und solchen, die dem K asse n v e rk a u f dienen sollen.

H a n d b u ch  fü r E isen b e to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . XI.



Im  einzelnen unterscheiden sich die Bauten für Massenverkauf von denen für Einzel-t
verkauf dadurch, daß sie meist keine Schaufenster benötigen und daß der Fußboden 
des Erdgeschosses höher, bis etwa 1,50 m über dem Bürgersteig liegen kann, so daß 
die Kellerräum e, die hier als Lagerräume den oberen Stockwerken vielfach ganz 
gleichwertig sind, eine ausgezeichnete Beleuchtung erhalten können. Die Treppenanlagen 
werden meist nicht so breit wie in Detailgeschäften ausgeführt, um so mehr W ert aber 
wird auf die Aufzüge gelegt; vor allem ist eben die Erfüllung der zahlreichen feuer
polizeilichen, die Konstruktion und damit zum Teil auch die W irtschaftlichkeit der 
Anlage beeinflussenden Bedingungen in das freie Ermessen des Bauherrn gestellt. 
Zwischen den beiden Gattungen stehen in feuerpolizeilicher Hinsicht die Meßlokale, 
die zwar dem Engrosgeschäft dienen, jedoch, da in ihnen der Verkauf nur zu be
stimmten Zeiten stattfindet, häufig größere Menschenmengen aufzunehmen haben.

Die höchste Stufe des Geschäftshausbaues stellen die W a re n h ä u s e r  dar. Da 
für diese meist sehr umfangreiche Mittel zur Verfügung stehen, so bieten sie in kon
struktiver sowohl, wie in ästhetischer Hinsicht das Bedeutendste, was der Geschäfts
hausbau kennt. Besonderheiten, die an den Ingenieur größere Anforderungen stellen, 
zeigen die Treppenausbildungen, die Anlage von Lichthöfen, großen Teppichräumen, 
Erfrischungsräumen, W intergärten usw., auch einige technische Einrichtungen; hierauf 
Averden wir bei Besprechung der einzelnen Bauten S. G16 zurückkommen.

Als letzte Vertreter der Geschäftshausgattungen sind schließlich noch die P a s s a g e n  
zu nennen. Sie stellen glasüberdeckte, dem öffentlichen Verkehr übergebene, durch 
einen Gebäudekomplex hindurchgelegte Verbindungen zAvischen zAvei Straßen dar. So 
Avenig Passagebauten überhaupt vorhanden sind, so ist doch gerade eins der bedeutendsten 
bisher errichteten Geschäftshäuser in Eisenbeton in der G estalt einer Passage gebaut 
worden. Ein solcher Bau wird naturgemäß darauf angelegt, eine SehensAVürdigkeit zu 
werden, und die Erbauer ziehen daher alle Hilfsmittel der Technik herbei und legen 
auf die ästhetische Durchbildung des Ganzen hohes Gewicht. Alles übrige Averden wir 
auch hierüber bei der Einzelbesprechung des betreffenden Baues S. 637 bringen.
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€. Feuersicherheit.
Da die Feuersicherheit des Eisenbetons in einem besonderen Abschnitt des vor- 

liegenden Handbuchs1) erschöpfend behandelt ist, so sollen hier nur einige allgemeine 
Punkte berührt Averden.

W ährend bei Fabriken die behördlichen Vorschriften. großenteils gesundheits
polizeilicher Natur sind, kommen für Geschäftshäuser fast ausschließlich feuerpolizeiliche 
Vorschriften in B etracht.2) Einzelne Bestimmungen werden uns noch verschiedentlich 
beschäftigen, hier sei nur die grundlegende Begriffsbestimmung, die die neuesten 
preußischen Bestimmungen bezüglich der Unterschiede von f e u e r f e s te n  u nd  f e u e r 
s ic h e r e n  M aterialien geben, angeführt, da es oft wichtig ist, zu Avissen, ob W ände in 
Beton, in leichterer Monier- oder gar in RabitzbauAveise zugelassen sind, Avie Aveit W ände 
durch Glas unterbrochen Averden dürfen u s a v .

1) S iehe  V III. B und. 1. K ap ., ü b e r F e u e rs ich e rh e it von  A . 'H e n n e ,  wo in s e h r  fe s se ln d e r  W eise  d ie  F ra g e  
zu g le ich  vom  S ta n d p u n k t des V e rs ich e ru n g s te ch n ik e rs  b esp rochen  ■wird.

2) V erg l. Dr. O. v. R i t g e n ,  D er S ch u tz  d e r  S tä d te  vor S ch ad en feu e rn . J e n a  1902.
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Als feuerfeste Konstruktionen gelten zur Zeit neben den massiven:
a) D e c k e n  aus unverbrennlichen Baustoffen, wozu auch Koenensclie Voutenplatten, 

Kleinesche Decken und ähnliche Konstruktionen zu rechnen sind;
b) W ä n d e  aus Beton oder Kalkmörtel, ohne Eiseneinlagen hergestellte fugenlose 

Wände, Monierwände, Streckmetallwände und dergl.
Decken und W ände, deren Eisenteile nicht glutsicher umhüllt sind, gelten 

nicht als feuerfest.
Als feuersicher gelten zur Zeit außer den oben angegebenen folgende Kon

struktionen:
a) D e c k e n , ausgestakte, m it unverbrennlichen Baustoffen ausgefüllte und unter

halb durchweg mit Kalk- oder Zementmörtel verputzte oder mit einer im 
gleichen Maße feuersicheren Bekleidung versehene Holzbalkendecken, ferner 
solche Decken, die zwar aus unverbrennlichen Baustoffen bestehen, aber nicht 
umhüllte Eisenteile auf weisen;

b) W ä n d e , beiderseits verputzte oder ausgemauerte Fach werk wände, Rabitz
wände, Drahtziegel wände, W ände aus Asbestschiefer, aus Gips oder Kunststein
platten und dergl.

Drahtglas, E lektroglas und ähnliche aus Glas hergestellte Stoffe dürfen 
in feuerfesten und feuersicheren Wänden zum Abschluß von Tür- und Fenster
öffnungen nur dann verwendet werden, wenn ihre Größe Yio der Wandfläche, 
in der sie angebracht sind, nicht übersteigt;

c) T ü re n  aus doppelten, mindestens 1 mm starken Eisenblechplatten mit Asbest
einlage, beispielsweise nach den Systemen von Berner, von König u. Kücken 
und von Schwarze, die selbsttätig zufallen, in 5 cm breite Falze aus unver- 
brennlichem Baustoff schlagen und dicht schließen. An der Schwelle braucht 
nach den neuesten Bestimmungen die Falzbreite nur 1 cm zu betragen.

W eun die strengen feuerpolizeilichen Bestimmungen bei W arenhäusern mit Rück
sicht auf die bedeutenden Menschenmengen, die zu bestimmten Zeiten diese Gebäude 
aufsuchen, durchaus berechtigt erscheinen, so dürften doch für die weitaus meisten 
Detailgeschäfte, die in besonderen Gebäuden untergebracht sind und die im Verhältnis 
zu den W arenhäusern nur eine verschwindend kleine Besucherzahl auf einmal aufnehmen, 
die Vorsichtsmaßregeln in mancher Hinsicht als zu streng erachtet werden. In  Berlin 
kommt man jedoch sogar den Engrosgeschäften mit großer Vorsicht entgegen. W enn
gleich nämlich einleitend in dem preußischen Ministerialerlaß betont ist, daß die 
Bestimmungen für Gebäude gelten, in denen in mehr Geschossen als im Erdgeschoß 
und in dem darüberliegenden Stockwerk größere Mengen brennbarer Stoffe feilgehalten 
werden, daß sogenannte „Engros-(Musterlager-) Geschäfte als W arenhäuser im Sinne 
dieser Bestimmungen nicht anzusehen sind“, so ist anderseits unter Ziffer 47 angeführt, 
daß es dem pflichtgemäßen Ermessen der Polizeibehörden Vorbehalten bleibt, „ob und 
inwieweit diese Bestimmungen auch auf solche Gebäude anzuwenden sind, in denen 
nur im Erdgeschoß oder auch noch in dem darüberliegenden Stockwerk größere Mengen 
brennbarer Stoffe feilgehalten werden“ ; hiernach hat es sich ergeben, daß in Berlin 
diese Bestimmungen bei den meisten Geschäftshäusern Anwendung finden, auch wenn 
sie z. B. in den oberen Stockwerken Konfektion, Hüte u. dergl. für den Engroshandel 
zu lagern haben und nur das Erdgeschoß Vorkaufszwecken dient. Allerdings werden 
die Ansichten über Feuergefährlichkeit bis zu einem gewissen Grade stets persönlich 
erscheinen, was kein Vorwurf sein kann, sondern in der Natur der Sache liegt. An 
und für sich sind schon die Fälle selten, in denen zwei Gebäude einander in bezug

33*
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auf Beurteilung der Feuersgefahr vollständig gleichen, um wie viel seltener muß es 
aber sein, daß Erfahrungen von einem Brande zur Verfügung stehen, die ohne weiteres 
auf den betreffenden F all anwendbar sind! Es w ird dio Beurteilung daher meist auf 
theoretisches Entwerfen des Zustandes eines Brandes hinauslaufen, wobei dann eben 
die größere oder geringere Schwarzseherei der betreffenden Behörde eine nicht unwesent
liche Rolle spielt. Daher gehen die Ansichten über viele Fragen des Geschäftsbaues 
in feuerpolizeilicher Beziehung oft stark auseinander, und dieselbe Behörde gelangt im 
Laufe der Jahre nicht selten zu wesentlichen Änderungen ilires Standpunktes.

Diese Tatsache muß betont werden, weil sich hieraus ergibt, daß es sich empfiehlt, 
wenn der Entw urf nicht einfachster Natur ist, erst einen Vorentwurf ohne statische 
Berechnung einzureichen, zum mindesten aber diese nicht fertigzustellen, ehe sicher
steht, daß an der Gesamtanordnung des Hauses, an der Lage der Höfe, Treppen usw. 
keine Änderungen seitens der Behörden verlangt werden. Der Fall, daß die bedeutende 
Arbeit, die in den umfangreichen Berechnungen steckt, infolge Außerachtlassung dieser 
Vorsichtsmaßregel noch ein zweites Mal geleistet werden mußte, ist keineswegs selten. 
Anderseits wird man sich in besonderen Fällen durch W ahl der Konstruktionen die 
Möglichkeit frei halten, sich späteren milderen Anschauungen der Behörde anpassen zu 
können. So ist es in Berlin vorgekommen, daß, weil Türen in den Umfassungswänden 
der Durchfahrten bei Warenhäusern, unzulässig waren, diese W ände als Tragbalken für 
obere Konstruktionen ausgebildet wurden. Jetzt haben sich die Anschauungen in dieser 
Beziehung geändert, Türen dürfen nach den Durchfahrten hin wieder angelegt werden. 
Bei jenem  Geschäftshaus verhindern aber die Eiseneinlagen des Betonunterzuges die 
nachträgliche Durchbrechung der Tür.

D. Beleuclitungsyerliältiiisse.
W eitere Betrachtungen feuerpolizeilicher Natur sollen uns an dieser Stelle nicht 

beschäftigen, da sie sich durch die gesamten folgenden Ausführungen hindurchziehen. 
Hier sei nur noch die Frage des L ic h tb e d ü r fn is s e s  im Zusammenhange mit der 
Herstellung offener weiter Räume besprochen, die jenes Erfordernis der Feuersicherheit 
zum großen Teil erst geschaffen haben, da sich bei dem Mangel an Zwischenwänden 
und bei der Größe der Fensteröffnungen ein ausbrechendes Feuer weit schneller als 
in einem Wohnhaus auf die angrenzenden und darüberliegenden Räume verbreiten 
kann. Die Fragen der Lichtzuführung wirken aber, da sie den Erbauer zu be
sonderen Maßnahmen zwingen, auch auf den Betonbau in hohem Grade ein, so daß 
w ir auf sie etwas näher eingehen müssen.

Dasjenige, was eine Geschäftshausansicht nach der allgemeinen Anschauung am 
meisten kennzeichnet, ist die bedeutende Größe der Fenster der oberen Stockwerke. 
W enn w ir aber auch als eins der Haupterfordernisse im Geschäftshausbau die 
Erreichung großer Helligkeit betonten, so kann man sich doch nicht verhehlen, daß in 
diesem Punkt oft schematisch gearbeitet wird, indem ohne weiteres angenommen wird, 
daß sich entsprechend der Größe der Fensterflächen die Brauchbarkeit eines Raumes 
steigert. Dem ist aber entgegenzuhalten, daß sich die im Wesen einer Fensteröffnung 
liegenden, bei üblichen Größenverhältnissen unbedeutenden Nachteile m it dem An
wachsen der Maueröffnungen immer empfindlicher bem erkbar machen. Die Erwärm ung 
der Räume wird wesentlich schwieriger und kostspieliger, die für manche Betriebe sehr 
brauchbaren Wandflächen gehen verloren, das Stellen von Teiluugswänden bereitet 
Schwierigkeiten, auch trägen die großen Fensterflächen wesentlich zur Verteuerung
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eines solchen Baues bei. Gibt es doch sogar schon beim Wohnhausbau eine Schuiregel, 
die besagt, daß eine Fensteröffnung ungefähr um den Betrag der Glaser- und M aler
arbeiten des Fensters teurer wird als volles Mauerwerk. Dieses Verhältnis wird bei 
Geschäftshausbauten natürlich noch viel ungünstiger, da mit der Größe der Öffnungen 
die Konstruktionen in steigendem
Maße schwieriger werden, das 
Fenster selbst viel kräftiger gebaut 
werden muß und die Verglasung 
häufig aus Spiegelglas besteht. Dann 
wohnt auch Straßen, in denen dieser 
Grundsatz bis auf das äußerste durch
geführt ist, wie man sich allerorten 
überzeugen kann, eine eintönige 
Nüchternheit inne, die der Architekt 
immer nur bis zu einem gewissen 
Grade durch besondere architelc-  ̂
tonische Hilfsmittel mildern kann 
und die am schlimmsten bei den 
amerikanischen W olkenkratzern in 
die Erscheinung tritt. D er F all ist 
ziemlich häufig, daß die für die 
Zwecke des Betriebes notwendige 
Beleuchtung durch Öffnungen 
m äßiger Größe erreicht werden 
könnte, trotzdem aber die gänzliche 
Auflösung der Fassade in einen 
Pfeilerbau mit mächtigen Glasflächen 
völlig schematisch erfolgt. Der reine 
Pfeilerbau war, als er aufkam, in 
der T at etwas Überraschendes, aber 
nur zu bald hatte man die Empfin
dung, daß er wenig Möglichkeiten 
zur W eiterentwicklung bietet, und 
selbst Messel, der Architekt, der in 
seinem W arenhaus W ertheim in 
Berlin die äußerste Konsequenz aus 
der Forderung der reichlichen Licht
zufuhr zog, ist in seinen späteren 
Schöpfungen von der strengen Auf
fassung des Pfeilerbaues erheblich 
zurückgekommen, und J. Olbrich setzt 
bei einem auf S. 562 u. 619 besproche
nen Düsseldorfer W arenhaus vor die 
schmalen Eisenbetonstützen breite Abb. 3. i eil d er F assade  vom W arenhaus U e tz  
Steinpfeiler (Abb 3) ' n D üsseldorf. (A rch itek t: Prof. Olbrich.)

Solche Fälle, in denen die Fenstergröße ohne Nachteil etwas eingeschränkt werden 
kann, treten nicht selten auf. Im obersten Stockwerk ist z. B. der Lichteinfall stets ein 
besonders günstiger, bei sehr breiten oder einseitig bebauten Straßen und an großen
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Plätzen gilt dies für sämtliche Geschosse. Vor allem ist aber zu prüfen, wie viel Licht, 
außer von der Hauptstraßenseite, noch einfällt; hat man es mit Eckhäusern zu tun, 
wo also von einer zweiten Seite noch Licht eingeführt wird, so ist auch bei mäßiger 
Fenstergröße die erforderliche Lichtmenge leicht zu erreichen. Am wichtigsten 
erscheint aber die Frage, welche Tiefe das Vorderhaus besitzt. Gelangt die heute 
nicht seltene Lösung zur Ausführung, daß dem Vorderhaus eine Tiefe von über 20 m — 
meist m it eingebautem Lichthof — gegeben wird, um einen möglichst großen ein

heitlichen Raum 
zu erhalten, in 
Berlin außerdem 
noch, weil die 
Rückseite so hoch 
wie dieVorderseite 
gebaut werden 
kann, dann ist, 
wenn die oben an
gedeuteten Fälle 
noch so günstig 
liegen, jedes Zenti
meter gewonnene 
Lichtfülle w ert
voll, und man sollte 
unbedingt das Ma
terial und die 
Konstruktion an- 
wenden, die zu den 
schmalstenPfeiler- 
querschnitten füh
ren, architekto
nisch übrigens eiiie 
äußerst schwierige 
Aufgabe. Hat das 
Vorderhaus jedoch 
nur die geringe bei 
Wohnhäusern üb
liche Tiefe, so ist 
eine unnötige V er
teuerung durch 
große Spannweiten 
oft zu verwerfen.

A bb. 4. G eschäftshaus in  der L eipziger S traße  in  B erlin. So hat Verfasser
(Arch.: R eg ie ru n g sb au m eis te r B. u. 0 . N eubauer.) z. B. bei einem

älteren Hause in
der Leipziger Straße zu Berlin, wo ein Neubau sich nicht verzinst hätte — da in dieser 
teuersten Gegend der Stadt naturgemäß diejenigen Bauten, die gegenüber der heute 
geltenden Bauordnung wesentlich mehr bebaute Fläche besitzen, möglichst lange erhalten 
w e rd en —, einen Umbau ausgeführt, bei dem anders als bei manch ähnlichen Umbauten 
in jenem Stadtteil, die Größe der oberen Stockwerkfenster nur unwesentlich geändert
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■wurde, ohne daß die Beleuchtungsverhältnisse nach Herausnahme der Innenwände zu 
den geringsten Klagen Anlaß gegeben hätten (vergl. Abb. 4). Im  Gegensatz zu solchen 
Fällen findet man nicht selten, daß an Höfen von 
kleinen Abmessungen, bei denen die untersten Stockwerke 
nur spärliches Licht erhalten, die Möglichkeiten der 
äußersten Fensterdurchbrechungen, die die modernen 
Konstruktionen bieten, nicht ausgenutzt werden, weil 
man beim Hof nicht darauf W ert legt, das, was man den 
„Charakter“ des Geschäftshauses nennt, zum Ausdruck 
zu bringen. Und doch wird vielfach gerade bei Engros
geschäften der Betrieb gern von der geräuschvollen
Straße nach dem stilleren Hof verlegt. Abb. 5 zeigt 
einen Blick in den Hof des gleichen Düsseldorfer 
W arenhauses, der, um möglichst reichliche Licht
zuführung zu gewährleisten, völlig in Fensterflächen auf
gelöst ist. Aus ähnlichen Erwägungen heraus hat vor 
kurzem Sv.*Snfl- Küster eine Formel, die z. B. Magdeburg 
für seine Bauordnung benutzt, für die Bestimmung von
Fenstergrößen aufgestellt, die die Straßen- bezw. Hof- Abb 5 Ü Q { Ü 0 D t  deg Waren. 
breite [&], die Gebäudehöhe des gegenüberliegenden hauseg Tietz in Dü8geid0rf.
Hauses [/¿], die Fußbodenhöhe über Terrain [/] und die

b m s
Fenstersturzhöhe berücksichtigt und verlangt, daß -=■--------- -=  0,31 ist. Das sei an-° h — /  — s

Abb. 6. G eschäftshaus am B ahnhofsp latz  in  H am burg.
(Arch.: R am batz u. Jo lasse, A usführung : Sachs & P oh lm ann  in  H am burg.)
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geführt, weil sich hier die recht lehrreiche Tatsache ergibt, daß der Verfasser dieser 
Formel die auf die ästhetischen und konstruktiven Fragen so schwer einwirkenden 

Breitenverhält
nisse der Fenster 
überhaupt ver
nachlässigen zu 
■können glaubt!

Es ist übri
gens zweifellos, 
daß, als jener neue 
Bautypus entstand, 
die Absicht aus
schlaggebend war, 
die großen Fen
ster als „S ch au 
f e n s te r “ zur 
Schaustellung von 
W aren in allen 
Geschossen zu be
nutzen, und in
solchem F alle Abb. 7. G eschäftshaus in  M ünchen. (A usführung: G ebr. R ank , M ünchen.) 
wäre eine bedeu
tende Fenstergröße, auch m it Rücksicht auf Verfinsterung durch die Aufstapelung der 
W aren am Fenster, wohl angebracht; auch in den preußischen Ministerialbestimmungen 
spielt dieser Gedanke bei den Vorsichtsmaßregeln gegen Übertragung des Feuers in

die oberen Stock
werke noch mit. Und 
doch hat es sich 
herausgestellt, daß 
Auslagen über dem 
ersten Stock völlig 
wertlos sind, vielmehr 
kann man allerorten 
sehen, daß die mit 
so vielen Kosten an
gelegten großen Fen
sterdurchbrechungen
— nicht selten bis 
zwei D rittel der 
Fensterhöhe! — durch 
Holzwände, schwere 
Vorhänge oder Milch
farbe mit Reklame
inschriftenverdunkelt 
werden, das letzte 
übrigens ein Mittel,

das auch der schönsten Fassade zum völligen Verderb gereicht. Anlagen in den oberen 
Stockwerken sind z. B. auch seitens des W arenhauses Tietz in Berlin schon längst



k e it der O bergeschosse für A uslagen  — Ü bersich tlichkeit der A nlage. 521

aufgegeben worden, trotzdem die Glasflächen zum Zwecke der Schaustellung von Waren 
solche riesigen Abmessungen erhalten hatten, wie sie weder früher, noch später wieder 
ziir Ausführung gelangt sind.

W aren also die großen Durchbrechungen ursprünglich aus dem eben angeführten 
Grunde geschaffen, so wurden sie später, als diese Absicht sich längst als irrtümlich 
erwiesen hatte, auch dort, wo das Lichtbedürfnis keine Rolle spielte, doch oft schema
tisch beibehalten. In  der Großstadt mit ihrem mächtigen Leben und dem hieraus ent
stehenden starken W ettbewerb kann man es noch eher verstehen, wenn auch nicht stets 
billigen, daß der eine den anderen durch gröbere W irkungen — und als solche müssen 
übergroße Fenster, wenn sie nicht aus dem Wesen der Sache hervorgehen, bezeichnet 
werden — zu überbieten sucht; unbedingt verwerflich ist dies aber in den vielen 
kleinen Städten, wo derartige Fassaden von dem gewaltigsten großstädtischen Charakter 
innerhalb der behäbigen Anspruchslosigkeit alter Bürgerhäuser aufdringlich, unschön 
und geradezu lächerlich wirken können. An solchen Orten ist die bloße Tatsache, daß 
jemand sich einen Neubau errichtet, stets schon Reklame genug, die nicht in diesem 
Falle durch unkünstlerisch wirkende Mittel gesteigert zu werden braucht. Durch E in
stellen von Pfosten (vgl. Abb. 6) in die großen Fenster kann der Gegensatz gegen die 
anstoßenden W ohnhausfenster schon immerhin etwas gemildert werden, weit mehr noch 
dürften Lösungen am Platze sein, bei denen die Betonung der Senkrechten durch Pfeiler 
nicht als Grundmotiv der Fassade erscheint, sondern sich der Wohnhausbauweise m ehr 
anschließt (vgl. Abb. 7), oder es dürften in alten Städten Anlagen etwa in Art der 
alten Fachwerkhäuser gewählt werden, die zwar schmale Einzelfenster besitzen, trotzdem 
aber, wenn diese sich in ununterbrochener Reihe aneinanderfügen, viel Licht hereinlassen. 
So wenig Beispiele hierfür Verfasser in der ersten Auflage fand, so freut er sich doch, 
neuerdings eine ganze Anzahl nach dieser Richtung hin entworfener Fassaden bringen 
zu können (Abb. S, Abb. 155 S. 592 u. Abb. 197 S. 612).

E. Übersichtlichkeit.
Die Forderung der Übersichtlichkeit, die den leitenden Beamten die Beaufsichtigung 

der Angestellten und des Betriebes erleichtern soll, deckt sich zum großen Teil m it dem 
Wunsche, eine möglichste Zusammenfassung des ganzen Geschäftsbetriebes zu erreichen, 
da zu bestimmten Zeiten ein fortwährender Verkehr unter den einzelnen Abteilungen

Abb. 9. G eschäftshaus Schw arz in Innsbruck . (A usführung: R ella  u. Neffe in  W ien.)
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stattfindet, größere Entfernungen zwischen ihnen also als sehr lästig empfunden werden. 
Dies ist auch ein Hauptgrund, weshalb gerade bei Geschäftshäusern außergewöhnlich 
tiefe Vorderhäuser vorgesehen werden, selbst auf Kosten einer guten Beleuchtung, die 
man alsdann durch Einbau von kleinen Lichthöfen einigermaßen zu verbessern sucht. — 
Übersichtlichkeit wird oft auch als Grund für die Forderung angegeben, daß größere 
Pfeilervorlagen in Geschäftshäusern zu vermeiden sind, zumal man auch in der freien 
Verteilung von Tischen, Regalen und W aren durch Vorsprünge an den Wänden, 
wenigstens bei Mietbauten, die den mannigfaltigst wechselnden Ansprüchen genügen 
müssen, beeinträchtigt werden kann. Und gerade der Eisenbeton zeigt hier seine be

sonderen Vorzüge, da, wie an 
anderer Stelle ausgeführt ist, 
infolge baupolizeilicher Be
schränkungen dieses Material 
an vielen Orten das einzige 
ist, bei dem ein Geschäfts
haus im äußersten Falle so
gar völlig ohne Vorlagen her- 
gestellt werden kann, wie 
Abb. 9 zeigt.

Anderseits sei aber her
vorgehoben, daß bei solchen 
Geschäftshäusern, die sich der 
Bauherr für eigene Benutzung 
mit vorher festgesetzter 
Zweckbestimmung der ein
zelnen Räume errichten läßt, 
auch andere Gesichtspunkte 
maßgebend sein werden. 
W enn man nämlich die Raum
bildung von Geschäftshäusern 
mit dem gleichen ästhetischen 
Maßstabe messen würde, wie 
man ihn an andere anspruchs
vollere Baulichkeiten anlegt, 
so zeigt sich sehr häufig, daß, 
trotzdem die Stockwerkhöhen 
bei Geschäftshäusern meist 
bedeutender sind als bei 
W ohnhäusern, die Räume 
einen gedrückten Eindruck 

machen. Besitzt z. B. ein Seitenflügel eine Breite von 6,50 m und eine Länge von 
16 m, so würde ein Raum von entsprechender Größe, wenn der Architekt die Höhen 
von ästhetischem Gesichtspunkte aus frei bestimmen kann, 7 bis 9 m hoch projektiert 
werden. Selbstverständlich ist es vollständig ausgeschlossen, daß Geschäftsräume, 
wenn es sich nicht um ganz vereinzelte Prunkräume handelt, eine auch nur annähernd 
so bedeutende Höhe erhalten können, aber die andere Folgerung dürfte nicht von der 
Hand zu weisen sein: daß man durch besondere Mittel den Eindruck des Unpro
portionierten möglichst zu verwischen suchen müßte. Dies kann bis zu einem gewissen

Abb. 10. L iclithof des G eschäftshauses K oppel & G oldschm idt 
in  D üsseldorf. (Arch.: Otto E ngler. A usführung: A llgem eine 

H ochbaugesellschaft in  D üsseldorf.
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Grade dadurch erreicht werden, daß man ohne den zweifelhaft gewaltigen Eindruck, 
den die weiten, lichten Räume eines Geschäftshauses machen, zu zerstören, den großen 
Raum für das Auge mehr in Einzelräume zerlegt, indem man W ände und Decken 
durch Vorlagen und Unterzüge teilt, wodurch zugleich die perspektivische W irkung des 
Innenraumes wesentlich an 
Reiz gewinnt. W ird für 
einen bestimmten Geschäfts
betrieb ein Neubau errichtet, 
so wird für die Räume, die 
nicht nur eigentliche Lager
räume sind, sondern mit 
Rücksicht auf die darin ver
kehrende Kundschaft auf 
schönheitliche W irkung mehr 
Anspruch machen, die Innen
einrichtung meist neu her
gestellt, so daß auf vorhan
dene Pfeilervorlagen ohne 
Schwierigkeit Rücksicht ge
nommen werden kann. —

Übersichtlichkeit der 
Gesamtanlage, wenn auch in 
etwas anderem Sinne, ist es 
ferner auch, die man als 
einen Hauptvorzug des bei 
W arenhäusern üblichen glas-
bedeckten großen Binnen
hofes hervorzuheben pflegt, 
nach dem sich sämtliche 
Stockwerke durch Galerien 
öffnen, und der gemeinhin 
als der „ L ic h th o f “ des 
W arenhauses bezeichnet 
wird. E r stellt die Mitte 
dar, von der aus eine 
Übersicht seitens der 
Käufer leichter erfolgen 
soll. Wenn auch nicht zu 
leugnen ist, daß in Anlagen 
m ittlerer Größe dieser Zweck 
bis zu einem gewissen Grade 
erreicht wird, so ist doch bei 
der Kleinheit der meisten 
W arenhäuser, wie sie heute 
in vielen unbedeutenderen 
Provinzstädten errichtet werden, ein solches W egweisemittel überflüssig, während in 
Riesenanlagen, wie z. B. bei dem W arenhaus W ertheim in Berlin, ein Zurechtfinden 
seitens der Käufer trotz der zwei Lichthöfe sehr erschwert ist. Übrigens bedeutet die

Abb. 11. H of des P a la s te s  B arto lim  in  Florenz. 
(A rch.: Baccio d ’Agnolo 1520.)
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Forderung des schnellen Zurechtfindens keineswegs immer einen Vorteil für den 
Geschäftsinhaber, denn gerade dadurch, daß das Publikum  umständlicher zu dem 
betreffenden Lager, in dem es kaufen will, kommt, werden die Augen im Vorübergehen 
auf andere ausliegende W aren hingelenkt. Diese Absicht führt sowohl in Engros
geschäften, als auch vor allem bei den Lichthöfen von W arenhäusern dazu, die Innen
treppen, die von einem Stockwerk zum anderen führen, möglichst an verschiedene 
Stellen zu verlegen, was allerdings nicht ganz unbedenklich sein dürfte, da diese 
Treppen, trotzdem sie vom baupolizeilichen Standpunkt für die Entleerung überhaupt 
nicht in Frage kommen, am auffallendsten ausgebildet sind, daher auch am häufigsten 
benutzt zu werden pflegen; letzteres würde auch im Falle eines Brandes geschehen, so

daß die Entleerung der 
Räume längere Zeit 
in' Anspruch nehmen 
würde, als wenn die 
Käufer an die gleich
mäßig durch alle Stock
werke führenden T rep
pen gewöhnt wären. 
Hierzu kommt noch, 
daß diese Lichthof
treppen die einzigen 
sind, die in einem Ge
schäftshaus nicht feuer
sicher, sei es von 
massiven oder von 
Monierwänden, abge
schlossen zu werden 
brauchen, so daß sie viel 
schneller verqualmen 
würden als andere 
Treppen. — W enn 
ferner angeführt wird, 
daß die Lichthöfe eben 
dazu bestimmt seien, 
den an ihnen liegenden

Abb. 12. L ich thof im W arenhaus T ietz, E lberfeld.
(Arch.: P rof. K reis. Ausf.: A llgem . H ochbauges. m. b. H., D üsseldorf.)

Räumen Licht zuzu
führen, so erfüllt diese 
Forderung ein gewöhn

licher Hof eher noch besser, da das Oberlicht aus einer doppelten Decke besteht, von 
der mindestens eine aus undurchsichtigem Glas besteht, das zumal infolge der Staub- 
ablagerung viel Licht verschluckt. Am schwersten fä llt aber bei der Errichtung von 
Lichthöfen ins Gewicht, daß diese oft als bebaute Fläche gerechnet werden, während 
sie nur im Erdgeschoß nutzbar sind. Man verliert also in 5 Stockwerken die große 
Fläche, die der Lichthof einnimmt, würde daher ohne Lichthof auf einem gauz wesentlich 
kleineren Grundstück, also mit wesentlich geringeren Mitteln, die gleichen Geschäfts
räume imterbringen können. Es sei übrigens bemerkt, daß im Passagekaufhaus zu 
Berlin, das auf S. 637 besprochen werden wird, zwar die Überdeckung der eigent
lichen Passage nicht als bebaut gerechnet ist und neuerdings vereinzelt bei den
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als unbebaut zu rechnenden Glasüberdeckungen des halben Iiofes im Erdgeschoß die 
Überdachung in ein höheres Stockwerk verlegt werden durfte; doch handelt es sich 
hierbei um besonders günstig liegende Fälle, die nicht bei jedem W arenhausbau 
herangezogen werden können. Freilich ginge, wenn die Lichthöfe in W arenhäusern 
wegfallen würden, ein ästhetisch zweifellos bedeutender Anziehungspunkt verloren; doch 
wird man sich nicht verhehlen können, daß diese Anlage, wenn sie auch sehr eigenartig 
wirkte, als sie in Aufnahme kam, heute, wo sie in unzähligen Wiederholungen mit nur 
unbedeutenden Änderungen in der Einzelausbildung allerorten angetroffen wird, sehr viel 
von ihren früheren Reizen eingebüßt hat. S tellt man eine Anzahl selbst von tüchtigen 
Architekten entworfener Liclithöfe zusammen, so wird man im einzelnen wohl mannig
fache Varianten, in der Gesamtanlage aber immer das gleiche eintönige Schema etwa nach 
Abb. 10 finden; ja, es ist eigentümlicherweise kaum jem als der Versuch gemacht worden, 
vou der scharfen Betonung der Vertikalen abzugehen, obzwar im M ittelalter und in 
der Renaissancezeit das System der Arkadenhöfe in unzähligen, meist sehr anmutig 
wirkenden Beispielen vertreten ist (Abb. 11); der F a ll liegt hier ebenso wie bei der 
Fassade, daß der strenge Vertikalismus auf die Dauer eintönig erscheint. Etwas 
Abwechslung bringt neuerdings die reiche Ausbildung einer Seitenfensterwand, an der 
die Arkaden sich nicht wiederholen, ein besonders im Rheinland jetzt häufiger zu 
findendes Motiv (Abb. 12). Bei dieser Gelegenheit sei übrigens erwähnt, daß gerade 
in dieser Gegend die Sucht des Übertrumpfens durch Liclithöfe so überhandgenonnnen 
hat, daß die Architekten nur zu oft zur Anlage von drei Lichthöfen gezwungen werden, 
selbst auf Grundstücken, die kaum Platz für die Ausbildung eines einzigen im richtigen 
Verhältnis zulassen!

E s ist keineswegs einzusehen, weshalb nicht anderen Raumwirkungen, die vor 
allem nicht mit dem großen Nachteil der Raumverschwendung verknüpft sind, die 
gleiche Berechtigung zugestanden werden sollte. Das außerordentlich große Kapital, 
das die Anlegung eines Lichthofes erfordert, könnte für die bessere Durchbildung der 
Innenräume überhaupt oder auf die Herstellung einer Raumfolge von mehreren P runk
räumen verwandt werden. Daß die Höhe der Räume alsdann diejenige eines sonstigen 
Stockwerks überschreiten würde, ist selbstverständlich; doch würden die Proportionen 
wohl günstiger ausfallen als diejenigen mancher Lichthöfe, die, damit recht wenig 
Fläche in allen Stockwerken verloren geht, auf das kleinste Maß beschränkt werden 
und alsdann schon fast schlotartig wirken, und wenn w ir vorher davon sprachen, daß 
die Räume in den Etagen des öfteren einen zu gedrückten Eindruck machten, so wird 
diese W irkung durch den Gegensatz zu dem hohen Lichthof oft noch verstärkt. Bei 
der Errichtung des eben erwähnten Passagekaufhauses in Berlin ergab sich durch den 
selbstverständlichen F ortfall eines eigentlichen Lichthofes die Einrichtung einer Folge 
zweistöckiger, besser ausgestatteter Räume von selbst, die von recht ansprechender 
W irkung sind, wenn sie auch, da das Grundstück schlecht geschnitten war, in ihrer 
Folge nicht so eindrucksvoll sein konnten, wie es bei einem rechteckigen Grundstück 
möglich gewesen wäre (Abb. 247, S. 688).

Konstruktiv bieten die Lichthöfe meist keine Schwierigkeiten, zumal die Pfeiler 
den großen Raumabmessungen entsprechend sehr reichliche Querschnitte zu erhalten 
und die Glasdächer selbst meist nicht in Eisenbeton-, sondern in Eisenkonstruktion her
gestellt zu werden pflegen. Nur ausnahmsweise geben technische Vorkehrungen, Avie die 
Entlüftung der Lichthöfe, Anlaß zu eigenartigeren Konstruktionen.

Allerdings beginnt sich neuerdings bei reicheren W arenhäusern eine neue Aus
führung der Oberlichtkonstruktionen Eingang zu schaffen, das ist die aus bewehrten
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Abb. 13. Abb. 14.
G ründung  eines D üsseldorfer W arenhauses (Aust’.: A llgem . H ochbauges. m. b. H., D üsseldorf.)

platte darstellen. Die erforderlichen Rippen werden im allgemeinen, um den freien 
Kellerraum nicht zu beengen, unter die Kellersohle gelegt. Wo sich jedoch massive 
Wände im Keller vorfinden, kann man aus wirtschaftlichen Gründen diese Balken auch 
über die Kellersohle legen. W erden in den W änden Türen notwendig, so ist es un
bedenklich, die Balken durch Stufen überschreiten zu lassen. Der F all tritt besonders 
bei den Brandmauern an den Nachbargrenzen ein, aber auch bei den Trennungswänden 
der Einzelabteilungen, welche von den Behörden zur Vermeidung der Ausbreitung der 
besonders gefürchteten Kellerbrände gefordert werden, und zwar in Bayern in einer 
Größe von 400, in Preußen von 500 m 2; da außerdem bereits von jeder Abteilung 
von 200 m‘J zwei unm ittelbar in das Freie führende Ausgänge verlangt werden, die oft 
nur durch feuerfeste Gänge zu erreichen sind, so enthält im Gegensatz zu den oberen

Glasbeton platten, die als Luxferkristalldecken besonders eigenartige W irkungen ermög
lichen. Da sie später mehrfach besprochen werden (S. 552 u. 554), brauchen w ir an 
dieser Stelle nicht näher auf sie einzugehen.

F. Ausbildung der einzelnen Bauteile.
I. Fundamente.

D a bei Geschäftshausbauten ausschließlich der Pfeilerbau zur Anwendung gelangt, 
so wird der Ausführende hier in jedem F all vor die Frage der Pfeilergründung 
gestellt, besonders da der Pfeilerbau sich jetzt nicht mehr auf das Innere beschränkt, 
sondern sehr häufig an allen Fronten sowie an sämtlichen durchgehenden Wänden, wie 
Nachbargiebeln und Treppenhausumschließungen, Verwendung findet, bei denen dann 
bekanntlich Füllungswände zwischen
gesetzt werden. Da die Gründung 
derartiger Pfeilerbauten aber im 
Band I I I  (Grundbau, 2. Auflage) aus
führlich behandelt ist, werden wir hier 
nicht weiter darauf eingehen. Als ein 
Beispiel sei nur Abb. 13 u. 14 ge
geben, die eine bei einem W arenhaus 
in Düsseldorf ausgeführte Fundament-
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Stockwerken das Kellergeschoß meist eine Anzahl unveränderlicher Wände. Auf diese 
Weise wird durch die Höherlegung des Fundamentbalkens aufgehendes Ivellermauer- 
werk gespart.

W enn auch der strenge Pfeilerbau hei Geschäftshäusern weitaus am üblichsten 
ist, so werden doch oft bei Iloffronten und im K eller mehr durchgehende W ände aus
geführt, die dann nur niedrige Gründungen erhalten. Es ist hierbei besonders darauf 
zu achten, daß, um die Übertragung auf die Fundamente nicht zu ungünstig zu gestalten, 
die Brüstungen der Kellerfenster voll ausgemauert werden, wie es z. B. auch nach
träglich erforderlich wird, wenn bei Umbauten breite Pfeiler durch schmale ersetzt 
werden — falls sich in solchen Fällen nicht überhaupt eine neue Gründung als 
erforderlich erweist.

II. Pfeilerbau.
Die Ausführung von W änden sowohl wie Pfeilern aus Eisenbeton stellt sich 

zwar teurer als bei Verwendung von Ziegelsteinen, trotzdem wird der Beton bei jenen 
Bauteilen im Geschäftshausbau oft als das vorteilhafteste M aterial gelten müssen. 
W ährend beim Fugenbau die Materialien, Steine sowohl wie Mörtel, im wesentlichen 
nur Druckbeanspruchungen aufzunehmen vermögen und die Konstruktionen daher so 
zu wählen sind, daß Zugspannungen nicht, oder doch nur in verschwindend geringem 
Maße auftreten, nimmt der Eisenbeton Druck- und Zugspannungen auf, eine E igen
schaft, welche die Festigkeit, die W iderstandsfähigkeit gegen Stoß Wirkungen und die 
Querschnittsabmessungen auf das günstigste beeinflußt. Hierzu tritt als wesentlicher 
Faktor die Feuersicherheit des Betons, die dieses M aterial für Brandmauern vorzugs
weise geeignet macht, und worüber auf S. 529 gesprochen wird.

Diese beiden Vorzüge der Feuersicherheit und Standfestigkeit haben bewirkt, daß 
der ursprüngliche W iderstand der Behörden gegen den Beton allmählich fallengelassen 
wurde, und daß auch fast überall seine Anerkennung als m a s s iv e  Bauweise durch
gesetzt wurde. Bei diesem Begriff „massiv“ verlohnt es sich wegen seiner großen 
Bedeutung, und weil es sich hier um auch manchem Fachmann vielleicht weniger ge
läufige Tatsachen handelt, kurz zu verweilen; wenn auch die nächsten Ausführungen 
besonders häufig Berliner Verhältnissen entnommen sind, so dürften sie doch von all
gemeinerem W ert sein, weil die Vorschriften der Berliner Baupolizei für viele Orte, 
nicht nur Preußens, maßgebend geworden sind, und gerade die Bestimmungen über 
massive Herstellung von W änden fast überall wiederkehren.

Die B erliner Bauordnung schreibt vor, daß die Umfassungswände und die Decken 
tragenden Wände der Gebäude, ebenso wie alle Vorbauten massiv herzustellen sind. 
Als massive Bauweise wurde früher nur die eigentliche Steinkonstruktion anerkannt. 
Als der Stampfbeton allmählich in Aufnahme kam, ließ das Polizeipräsidium in Berlin 
Konstruktionen aus diesem M aterial als massiv bis zum Jahre 1903 nur ausnahms
weise gelten. Dann aber entschloß man sich, die Ausführung von Umfassungswänden, 
belasteten Wänden und Pfeilern aus Stampfbeton wenigstens im Kellergeschoß und bis 
zu einer Höhe von 3,5 m ausnahmslos als zulässig und als massiv im Sinne der Bau
ordnung anzuerkennen. Jedoch wurde die Genehmigung hierzu noch nicht jedem, 
sondern nur solchen Unternehmern bezw. Baufirmen erteilt, welche den besonderen 
Nachweis erbrachten, daß sie über ein hinreichend vorgebildetes Personal verfügten und 
auch sonst hinreichende Gewähr für die Güte ihrer Arbeiten boten. Mit dem Inkraft
treten der ministeriellen Bestimmungen für die Ausführung von Konstruktionen in 
Eisenbeton bei Hochbauten vom 16. April 1904 wird dann schließlich, wenn auch nicht
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ausdrücklich, doch dem Sinne nach, mit den einleitenden W orten: „Bei Nachsuchung 
der Bauerlaubnis für ein Bauwerk, welches ganz  oder zum Teil aus Eisenbeton her
gestellt werden so ll“ usw. nicht nur die Beton-, sondern auch die Eisenbetonkonstruk
tion unumschränkt als massive Bauweise für ganz Preußen anerkannt. In Berlin wurde 
daraufhin z. B. als erstes das auf S. 599 besprochene Geschäftshaus seitens der 
Firm a Wayss u. Freytag auch in den Pfeilern der Frontwände und Brandmauern in 
Eisenbeton erbaut. Durch diese Anerkennung hat der Eisenbeton einen außerordentlichen 
Vorsprung vor anderen Konstruktionen erhalten. Es ist vielleicht noch zu wenig ge
würdigt, in Avie vielen Fällen bei Geschäftshausbauten dieses M aterial nunmehr statthaft 
ist, während eine Anwendung des Eisens ausgeschlossen wäre. Vor allem treten die 
Behörden mit ganz besonderer Vorsicht eisernen Stützen gegenüber, da die Gefahr 
besteht, daß diese unter der Glut des Feuers verändert und dadurch die Standsicher
heit des gesamten Gebäudes gefährdet werden kann. Früher waren die Anschauungen 
in dieser Hinsicht sogar so streng, daß — an den Fronten — in Entfernungen von 
höchstens 6 m stets ein massiver Mauerpfeiler hergestellt werden mußte. Jetzt läß t 
die Berliner Baupolizei immerhin eine Entfernung von 10 m zu. Von manchen Behörden 
wird diese Beschränkung auch auf Stützen im Inneren ausgedehnt, was natürlich von 
einschneidender Bedeutung für die Nutzung des ganzen Gebäudes ist.

Die gleichen baupolizeilichen Gründe sind ferner dafür maßgebend gewesen, daß 
eiserne Stützen in der Straßenfront unm ittelbar am Nachbar nicht zugelassen werden. 
Bei schmalen Fassaden wird häufig versucht, den Eckpfeiler, der zwar nur von einer 
Seite L ast bekommt, dafür aber um so stärker exzentrisch beansprucht ist, entweder 
überhaupt durch eiserne Stützen zu ersetzen oder durch Anfügung solcher Stützen in 
seiner Breite möglichst einzuschränken. Entgegen diesem Bestreben wird aber gerade 
der Eckpfeiler, als einer der Hauptstützpunkte eines Gebäudes, unbedingt in völlig 
massiver Herstellung gefordert. Auch hier kann durch Betonstützen Abhilfe geschaffen 
werden, wenn auch von anderem Gesichtspunkt als dem der äußersten Ausnutzung aus 
zu betonen ist, daß das ästhetische Empfinden hier mit dem konstruktiven Erfordernis 
des Steinbaues bis zu einem gewissen Grade gleich geht und durch eine zu magere 
Ausbildung der Eckpfeiler, besonders wenn diese in den oberen Stockwerken stärker 
als im Erdgeschoß sind, peinlich berührt wird.

Häufigere Beispiele für den Versuch, die massiven Frontpfeiler durch eiserne 
Stützen zu ersetzen, treten uns ferner bei den glasbedeckten Hofteilen in Geschäfts
häusern entgegen, die den hinter ihnen liegenden Geschäftsräumen naturgemäß einen 
beträchtlichen Teil Licht fortnehmen, so daß man an Stelle der massiven Pfeiler 
zwischen Glasdach und anstoßendem Flügel oft durchgängig eiserne Pfeiler vorgesehen 
hat. Das wird damit begründet, daß jene Stützen im Inneren von Gebäuden sich 
befinden, also einer Beschränkung nicht unterliegen. Tatsächlich bilden sie aber die 
Umfassungswände des Gebäudes am Hofe, müssen also alle 10 m durch Stein unter
brochen werden, während bei W ahl von Beton die Entfernung gleichgültig wäre.

Aber nicht nur bei den eigentlichen Frontwänden, sondern auch bei den Bauteilen, 
die über die Umfassungswände vortreten, findet der Eisenbeton ein größeres Feld der 
Betätigung als das Eisen, da die Vorbauten hinsichtlich der Baustoffe den gleichen 
Vorschriften unterliegen. Es dürfen daher E rker nicht in Eisen oder Eisenfachwerk 
ausgeführt werden, was schon zu heftigen Konflikten m it der Baupolizei und zu 
sehr gesuchten Lösungen geführt hat, indem z. B. bei Erkern, die recht leicht er
scheinen sollten, Pfeilerchen aus Granit mit hintergesetzten eisernen Stützen hergestellt 
würden.
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Zu diesen Fällen, wo an den Fronten Eisenbetonstützen an Stelle des Eisens 
Verwendung finden können, treten aber noch die vielen anderen, in denen die Bau
ordnung sonst noch „massive“ Herstellungen verlangt, z. B. bei den Treppenhäusern 
und Durchfahrten. So werden bei 
den ersteren häufig die Ecken durch 
schwere Unterzüge belastet und, um 
Vorlagen zu vermeiden, in diese 
Ecken eiserne Stützen vorgesehen.
Oder es sollen Durchfahrtwände an 
der Straßenfront, um möglichst viel 
nutzbare Schaufensterfläche zu er
halten, durch eiserne Stützen ersetzt 
werden u. dgl. m.

Am weittragendsten jedoch er
scheint die Anerkennung des Betons 
als massive Bauweise bei der Her
stellung von B ra n d m a u e rn . Bei 
vielen Behörden gilt die Bestimmung, 
daß nicht nur gemeinschaftliche 
Brandmauern, die früher allgemein 
üblich waren, verboten sind, sondern 
daß sogar in Brandmauern in einem 
Abstand von 25 cm von der Grenze 
Eisen weder in wagerechter Richtung 
als Unterzug, noch in senkrechter als 
Stutze angewandt werden darf. Viel
mehr müssen diese Mauern voll
ständig massiv sein und dürfen 
allenfalls nur in großen Entfernungen 
durch winzige Lichtschlitze, die mit 
fest eingemauertem Drahtglas ver
sehen werden müssen, unterbrochen 
werden. Daraus ergibt sich, daß die 
konstruktiv sonst außerordentlich 
günstigen Bildungen von Rahmen in 
Eisen mit zwischengesetzten Mauer
teilen ausgeschlossen sind. Ein ein
ziger Bau solcher Art, das Kaufhaus 
Neu-Kölln, ist in Berlin vor einer 
Anzahl Jahren ausgeführt worden.
Heute würde daselbst ein derartiger 
Bau keine Aussicht auf Genehmigung 
mehr haben, wenn auch wieder Be
strebungen im Gange sind, dahin
gehend, daß Eisen, sobald es von 
einer stärkeren Betonschicht allseitig 
umgeben ist, in einzelnen der angeführten Fälle zugelassen wird.

Bei Ausführungen in Eisenbeton fällt dagegen jede derartige Beschränkung fort,
H a n d b u ch  fü r E ise n b e to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . X I. 34
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zumal eine Rahmenbildung in Beton derjenigen in Eisen, abgesehen von den feuer
polizeilichen Bedenken, auch konstruktiv überlegen ist, da die Gebäude den Charakter 
eines völlig homogenen Körpers erhalten.

Auf der innigen mechanischen Vereinigung seiner Bestandteile gründet sich ja  die 
Vielseitigkeit der Verwendung des Eisenbetons. W ährend bei Wohnhäusern durch die 
vielen Zwischenwände eine bedeutende Aussteifung gegen seitliches Verschieben bewirkt 
wird, fehlen bei den Geschäftshäusern solche Aussteifungswände fast gänzlich. Hier 
bietet der reine Eisenbeton einen Ersatz wie kein anderes Baumaterial, vor allem dort, 
wo er nicht nur einzelne Teile, sondern das ganze konstruktive Gerippe bildet (Abb. 15); 
denn während die Verbindung von eisernen Trägern mit M auerwerk nur durch einzelne 
Anker erfolgt und m it eisernen Stützen nur durch einzelne Niete oder Schrauben in 
verhältnismäßig größeren Abständen erzielt wird, geht eben beim Eisenbeton der Beton 
der Deckenunterzüge und Stützen völlig ineinander über, wobei die Eisenteile in die 
angrenzenden Teile hineingreifen. Dadurch wird die Seitensteifigkeit eine außerordent
liche, und sämtliche wagerecht ebenso wie senkrecht wirkenden Kräfte können unschwer 
aufgenommen werden. Dieser Vorteil wird des öfteren nur als eine unwesentliche 
Zugabe angesehen; er ist aber von großer W ichtigkeit, wenn infolge ungünstiger 
Bodenverhältnisse oder sonstiger zufälliger Vorkommnisse ein ungleichmäßiges Setzen 
einzelner Pfeiler eintreten könnte; die Risse, die bei Mauerwerk sich unweigerlich 
zeigen würden) werden hier meist ausgeschlossen sein. Ferner wird die Einheitlich
keit des M aterials auch dann eine große Rolle spielen, wenn, wie bei den amerika
nischen Geschäftshäusern, die Höhe im Verhältnis zu den anderen Abmessungen so 
bedeutend wird, daß auf den W inddruck sorgfältig Rücksicht zu nehmen ist.

Es sei noch erwähnt, daß es für die Zwecke einer vollkommenen Verankerung 
nicht ratsam ist, diese nur in einer Richtung zu bewirken. Vielmehr erscheint es 
vorteilhaft, die Decken so auszuführen, daß die Verankerungen nach den beiden 
Hauptrichtungen angeordnet werden, die Richtung der Rundeiseneinlagen daher öfter 
wechselt. Ungünstiger wird die Verankerung schon bei der gemischten Bauweise. 
F ü r die Befestigung der Eiseneinlagen der Decken am Mauerwerk können an den 
Enden sicher verankerte Rund- und Flacheisen eingelegt werden, um die man die 
Deckeneisen umbiegt, falls man sich nicht damit begnügt, nur einzelne in die Mauer 
weit hineingeführte Eiseneinlagen durch Splinte zu verankern. Bei Eisenbetondecken 
aus fabrikmäßig hergestellten Elementen muß auf die mechanische Verankerung ver
zichtet werden, nur bei den Ankerbetonbalken1) ist dieser Nachteil wieder auf geschickte 
Weise beseitigt. — W ir haben die Frage der Verankerung an dieser Stelle gestreift, 
weil ihr des öfteren nicht der genügende W ert beigelegt wird, während erfahrungsgemäß 
bei den baupolizeilichen Abnahmen von Geschäftshäusern seitens der Behörde gerade 
diesem Punkte die meiste Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. Es ist aber ein 
gerade aus der Gleichartigkeit des Materials sich ergebender Mangel des Eisenbetons, 
daß, wenn Fehler entdeckt werden, diese nur mit den größten Schwierigkeiten und 
sehr bedeutenden Kosten wieder beseitigt werden können.

An dieser Stelle sei, wenn auch die Konstruktion der Stützen an anderer Stelle 
(Band IX, S. 163 u. f.) behandelt ist, auf das wichtige neue Konstruktionsprinzip des um
schnürten Gußeisens hingewiesen (siehe Kap. „Fabrikgebäude und Lagerhäuser“, S. 355).

Auch sei hier Gelegenheit genommen, die Frage der S c h n e l l ig k e i t ,  m it der 
ein Eisenbetonbau gefördert werden kann, zu streifen. Gerade die langsamere H er
stellung gegenüber den Eisenkonstruktionen wird oft als Mangel des Betonbaues

l) s. B eton  u. E isen  1907, H eft V, S. 133.
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hervorgehoben. Wenn die Bauzeit bei besonders ungünstiger W itterung und unter 
sonstigen bestimmten Umständen auch in der T at ein wenig höher sein wird, so besteht 
doch dort, wo größte Zeitersparnis eine Rolle spielt, die Möglichkeit, nicht allein durch 
solche Systeme, die es ermöglichen, das gesamte Eisengerippe unabhängig vom Betonieren 
herzustellen, sondern auch auf anderen Wegen die Bauten in denkbar kürzester Zeit 
hochzuführen, wie es die Zeitangaben, die wir mehreren unter den später besprochenen 
Beispielen beifügen, bestätigen werden. Freilich wird der Architekt die Schnelligkeit, 
mit der der Konstrukteur einen Bau zu fördern imstande ist, vom künstlerischen 
Standpunkt aus nicht immer als Vorzug ansehen, da ein völliges Ausreifen des Bau
gedankens in solch kurzen Spannen kaum denkbar ist. In den Einzelheiten kann bei 
derartig eiligen Arbeiten nur dann Gutes geleistet werden, wenn viele Hände und 
Sinne sich der ästhetischen Durchbildung widmen, wobei aber nur zu leicht jede 
künstlerische Einheit verloren geht. Immerhin lieg t der F a ll bei Geschäftshäusern 
nicht so kraß, wie z. B. bei Theaterbauten, die — vor allem in Berlin — mit einer 
Schnelligkeit emporschießen, daß von künstlerischer Gestaltung überhaupt kaum noch 
die Rede sein kann; im Geschäftshausbau dagegen, soweit es sich nicht um die 
reichsten W arenhäuser handelt, ist die künstlerische Tätigkeit des Architekten immer
hin eine beschränktere, selbst wenn er, wovon auf S. 565 ausführlich gesprochen wird, 
der Ausbildung des Inneren größere Sorgfalt zuwendet, vor allem, weil bei der Gesamt
anordnung der Räume gewöhnlich ästhetische Fragen kaum in Betracht kommen und 
die einzelnen Stockwerke sich im wesentlichen gleich sind. Sollen erstklassige Kauf
häuser und dergl. der teuren Verzinsung des Grund und Bodens wegen in solch kurzen 
Zeiträumen errichtet werden, so ist ein Ausreifen bis zu einem gewissen Grade nur 
möglich, wenn die Vorarbeiten wesentlich früher in Angriff genommen werden, als es 
meist der F all ist.

III. W ände und Tre s o rrä u m e .
W ill man dort, wo die Baupolizei unbedingt massive Herstellung der Brandmauern 

fordert, trotzdem Eisenrahmenkonstruktionen anordnen, so kann dies nur geschehen, 
indem die Stützen v o r die W ände gesetzt werden, die dann aber eine ständig nach 
unten zunehmende Stärke erhalten müssen. Daß man in dieser Beziehung bei Wahl 
des Eisenbetons völlig frei ist, erscheint so wesentlich, daß für viele Fälle die Tatsache 
der Raumersparnis geradezu ausschlaggebend dafür sein wird, Geschäftshäuser in diesem 
Material herzustellen. W ährend sich bei Wohnhäusern der Mietpreis in der Hauptsache 
nach der Anzahl der Zimmer richtet, wird er bei Geschäftshäusern nach der Zahl der 
Quadratmeter nutzbarer Fläche bestimmt.

Die behördlichen Anforderungen nehmen nun schon an sich einen Teil der nutz
b aren  Fläche fort: Innentreppen müssen aus feuerpolizeilichen Gründen von Umbauten, 
die kastenartig in die Räume hineinspringen, umschlossen werden; die Treppenhaus
türen dürfen nicht in die Podeste hineinschlagen, erhalten daher gleichfalls Einbauten; 
neben der Durchfahrt muß neuerdings noch ein besonderer Gang für das Treppenhaus 
angeordnet werden, da nach Ziffer 12 der preußischen ministeriellen Bestimmungen 
Ausgänge, die durch Treppenhäuser hindurchführen, nicht als notwendige Ausgänge 
gelten; bei großen Ladengeschäften Avird darauf geachtet, daß die für das Publikum 
bestimmten Gänge des Innenraums, um eine rasche Entleerung der Geschosse zu 
ermöglichen, ausreichende Breite haben und dergleichen mehr.

Am schwersten wird dies alles natürlich bei kleinen Grundstücken empfunden; 
während aber dem Geschäftshaus ähnliche Gebäudegattungen, Avie Fabriken, meist

34*
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außerhalb des Zentrums einer Stadt errichtet werden, spielt sich das Geschäftsleben, 
das sich in den Kaufhäusern verkörpert, fast ausnahmslos im Inneren der Städte ab. 
Hier müssen dann die alten Baulichkeiten, die meist geringen Umfang hatten — das 
alte Bürgerbaus genügte in der Mehrzahl der Fälle als Dreifensterhaus den Ansprüchen 
seiner Besitzer —, weichen; eine Vereinigung zu einem größeren Grundstück läßt sich 
aber häufig bei den außerordentlichen Ansprüchen der vielen einzelnen Besitzer nicht 
erzielen. Unter Bezugnahme auf die knappen Kaum Verhältnisse, die sich hieraus 
ergeben, ist in Berlin verschiedentlich versucht worden, die Zulassung von Eisen
fachwerkwänden in dem Brandgiebel am Nachbar zu erreichen. W enn dies aber auch 
in solchen Fällen gestattet wurde, wo Gebäude auf sehr schlechtem Baugrunde errichtet, 
das Gewicht der Mauer daher möglichst vermindert werden sollte, so wird ein E nt
gegenkommen einzig aus dem Grunde, weil das Grundstück zu geringe Größe bat, 
ausgeschlossen sein, weil die Behörden auf dem Standpunkt stehen, daß, je  größere 
Schwierigkeiten sich der Bebauung kleiner Geschäftshäuser entgegenstellen, umsomehr 
die Vereinigung mehrerer Grundstücke seitens der Eigentümer erstrebt werden wird, 
was bei der geringen Größe der Höfe kleiner Grundstücke im öffentlichen Interesse 
liegt. Aus all diesen Gründen kommt also die durch den Betonbau zu erreichende 
Raumersparnis Geschäftshäusern besonders häufig zugute. Ohne weiteres Avird zugelassen 
Averden, daß die Mauerteile, Avelche die in den Brandmauern liegenden Eisenbeton
rahmen ausfüllen, da sie weder Deckenlasten, noch Mauerwerk der oberen Stockwerke 
aufzunehmen haben, nur einen Stein stark zu sein brauchen. Soweit der Nachbar 
angebaut hat, ist dies auch vom Standpunkt der WärmeAvirtschaft unbedenklich, sonst 
empfiehlt sich eine Isolierung durch Kork, hochkantig gestellte poröse Lochsteine und 
dergleichen, Avenn man nicht die allerdings kostspieligere Verstärkung der Heizung 
vorzieht, Avobei, um Schwitzwasser zu verhindern, an den Giebeln Heizkörper verteilt 
werden müssen. — Wie Aveit man bei Verwendung von Beton- oder EisenbetonAvänden 
die Stärke der Mauern noch herabsetzen kann, wird von dem Ermessen der einzelnen 
Behörde abhängen. Feuerpolizeilich ist eine aus gewöhnlichen Hintermauerungssteinen 
in Kalkmörtel hergestellte 25 cm starke Mauer einer wesentlich dünneren Eisenbeton
mauer auf keinen F all überlegen, und Isolierungsmöglichkeiten bieten sich bei letzterer 
ebenso gut Avie bei der ersteren. Hat doch eine 3 cm starke Korkplatte denselben 
Transmissionskoeffizienten wie eine 25 er Mauer, und eine 4 cm starke den gleichen Avie 
eine 38er Mauer! So Averden auch in einer ganzen Anzahl Orte, Avie D resden , 
Düsseldorf, Köln, und in ganz W ürttemberg 10 cm starke Eisenbetomvände sogar als 
Umschließung von Treppenhäusern ohne Aveiteres mit Recht zugelassen. In statischer 
Beziehung sind sie natürlich erst recht den Mauern aus Steinen infolge ihres Vermögens, 
Zugkräfte aufzunehmen, überlegen. Bedenkt man, daß z. B. die Stärke der Erdgeschoß
brandmauern in Berlin — auch für Geschäftshäuser gilt die auf S. 348 des Abschnitts 
„Fabriken“ im Band X I dieses Handbuches angeführte Tabelle — 51 oder 64 cm be
tragen muß, daß man also an Breite eines Raumes etwa 1 m gewinnen kann, so 
leuchtet ein, wie wichtig es wäre, daß die Genehmigung, jene dünnen Wände aus
zuführen, allgemein erteilt w ürde.1)

T e ilu n g s A v ä n d e  im  I n n e r e n  Averden im Geschäftshausbau außer in England  
Aron den Behörden als Feuerschutz nicht verlangt; sie  sp ielen  daher hier eine Arerhältnis- 
m äßig unw esentliche R olle, da im  allgem einen Aveder auf Schalld ichtigkeit, noch auf

*) ^ e rg l. d ie  A b h a n d lu n g  des K g l. B a u in sp e k to rs  V. "W endt (B erlin) ü b e r  d ie  B egriffe  „m assiv , fe u e rfe s t usw ." 
in  d e r D eu tsch e n  B au ze itu n g , J a h rg . 1909, Xr. 25, wo d ie F rag e , w ie  groß  in  ve rsch ied en en  F ä lle n  d ie D im ensionen  
d e r  E iso n b e to n k o n s tru k tio n e n  vom S ta n d p u n k t d e r  F e u e rs ich e rh e it au s  ku w ä h len  s ind , a u sfü h rlic h e r  b e h a n d e lt  is t.
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Sicherheit gegen Einbruch und dergl. innerhalb der einzelnen Abteilungen W ert gelegt 
wird. Im  Gegenteil sind die Bedürfnisse bezüglich Anlegung der Buchhalterei, P rivat
bureaus, Packräume, Versendungsräume usw. so wechselnde, daß oft nur dünne, halbhohe 
Ilolzwände zu ihrer Abgrenzung hergestellt werden, die nach Bedarf wieder ohne 
Schwierigkeit verändert werden können. Sonst begnügt man sich gewöhnlich mit 
Rabitz-, Koksaschenwänden usw. Natürlich gibt es auch Betriebe, die der Frage mehr 
Bedeutung beilegen und die Teilungswände als freitragende Steinwände oder in 
Monierkonstruktion, sogar mit Korkisolierung oder dergl. herstellen lassen; meist werden 
feuerfeste Wände aber nur für die Räume nötig, wo wertvolle Schriftstücke in größeren 
Mengen lagern; denn der Verlust von Quittungen, Preisabmachungen. Bestellungen, 
überhaupt Schriftwechsel jeder A rt kann unter Umständen weit schwerer ins Gewicht 
fallen als der Brand eines W arenlagers, das zudem meist gegen Feuer versichert ist. 
Ein wirksamer Schutz ist hierbei natürlich nur zu erreichen, wenn auch die Türen 
feuersicher hergestellt werden. Besondere Vorkehrungen gegen Schallübertragungen 
werden nur vereinzelt getroffen, z. B. in den Schreibmaschinenräumen großer Betriebe, 
in den Zimmern, wo Verhandlungen geführt werden, die nicht jeder Angestellte hören 
soll, also vor allem dem Bureau des Chefs. Letzteres wird — wohl aus der Empfindung 
heraus, daß der Chef sich oft weit mehr in den Geschäftsräumen als in seinem Privat
bureau aufhält — in der ästhetischen Ausbildung gewöhnlich sehr vernachlässigt, 
während in England auf eine intime, recht behagliche, der Stellung des Großkaufmanns 
würdige Ausgestaltung dieser Räume viel Sorgfalt verwendet wird.

Einbruchsichere Räume in der A rt eigentlicher T re s o re  erweisen sich zwar nicht 
bei kleineren Ausführungen, wohl aber bei großen W arenhäusern als erforderlich.

Die Zeiten, wo mit Meißel und Stemmeisen den Tresorräumen zu Leibe gerückt 
wurde, sind längst vorüber. Viel wirkungsvollere Mittel hat die fortschreitende Technik 
im Schneidebrenner und Therm it den Einbrechern in die Hand gegeben, wodurch mit 
bedeutend geringerem Kraftaufwand in erstaunlich kurzer Zeitspanne Tresore, die vor 
wenigen Jahren noch den kühnsten Einbruchsversuchen widerstanden, heute gesprengt 
werden. Diesen Erfolgen haben natürlich die Tresorbautechniker nicht müßig zugesehen, 
sondern sie sind bestrebt gewesen, den gewaltsamen Zerstörungen hemmend in den 
Weg zu treten.

Es kann nicht Aufgabe dieses Abschnitts sein, die raffiniertesten Einrichtungen, 
wie sie bei den großen Bankinstituten unserer Handelszentralen Vorkommen, im ein
zelnen zu besprechen, wie die Anlage von Drahtnetzen, die die Tresorräume umgehen 
und die bei der geringsten Verletzung Alarmsignale in Bewegung setzen oder gar den 
ganzen Gebäudeteil m it überhitztem Dampf umgeben, dem die Einbrecher sofort erliegen 
müssen und dergl. E s soll hier nur von den Ausführungen, soweit sie sich den Eisen
beton- bezw. Steineisenkonstruktionen nähern, d. h. von der Herstellung des Fußbodens, 
der W ände und der Decke die Rede sein.

W as die Lage der Tresore im Gebäude betrifft, so werden sie gewöhnlich in den 
Keller oder ins Erdgeschoß verlegt, und es sollte darauf geachtet werden, daß sie 
möglichst von allen Seiten zugänglich sind (Abb. 16); Fensteröffnungen werden 
aus Sicherheitsgründen im allgemeinen nicht angeordnet. An sich ist die Aus
führung in Beton vorzuziehen, weil Eiseneinlagen jeder A rt sich leichter einfügen 
lassen und weil, Betonwände, besonders wenn Steinschlag aus harten Gesteinen ver- 
Avendet w ird, am schwersten zu durchbrechen sind. Auch der Vorteil, daß das 
Rosten im Beton nicht so leicht zu befürchten ist, spielt hier eine Rolle; so hat
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beim Abbruch eines Tresors, festgestellt, daß etwa 3 cm starke, im Mauerwerk ein
gebaute P latten in voller Stärke durchrostet waren.

Die Ausführung dieser Tresorräume ist eine mannigfaltige. W as vorerst die Ein
lagen im Beton bei Tresoranlagen betrifft, so kann Eisen leicht angebohrt werden, 
während Stahl leicht brüchig ist; daher hat man Stahlkerne hergestellt, die mit Eisen 
ummantelt wurden, die sogenannten Eisenpanzerplatten bezw. Verbundstahlpanzer
stäbe (Abb. 17 u. 18). Allerdings bieten diese nur gegen
mechanische Zerstörungen, wie Anbohren und Zertrümmern, m m m m m m m m m m m m —(

pc------------- 7/7 «-1

S c h n itt A —B.

Abb. IC. B anca  S icilia  in  Rom. (A usführung: P e rro b e to n , Rom.)

Abb. 17. Abb. 18. Abb. 19. Abb. 20.

große Sicherheit. Gegen sonstige Angriffe mit den modernsten Hilfsmitteln kann bei 
W ahl dieser Einlagen nur eine möglichst starke Betonschicht schützen. Man hat aber 
festgestellt, daß auch durch den Fouche-Brenner starke P latten aus Gußeisen, besonders 
Hartguß, nicht leicht angegriffen werden können; es wird daher des öfteren Hartguß 
und Stahl zugleich verwendet. Der Firm a Franz Bauer ist eine Ausführung patentiert, 
bei der gedrehte Stahlstäbe mit einem schwer schmelzbaren Gemisch von Guß- und 
Weißeisen umgossen sind (Abb. 19), wobei zum besseren Festhalten beider Schichten 
noch Bolzen durchgezogen sind. Eine nach dem gleichen Verfahren ausgeführte 
Panzerplatte ist in Abb. 20 dargestellt. Solche Platten sollen bei 5 bis 10 cm Stärke 
sogar dem Schneidebrenner widerstehen können. F ü r Türen kann man daher nach 
außen eine 10 bis 20 mm starke P latte aus Eisen oder Stahl verwenden (Abb. 21), 
hinter welcher eine solche im Hartguß in einer Stärke bis 50 mm angeordnet wird;

l )  D eu tsch e  B au z e itu n g , Z em en tb e ilag e , 1912, N r. 18, S . 139 u . N r. 19, S. 151.

Zipkes, Zürich, dessen Ausführungen in den unten angegebenen Q uellen1) eine Anzahl 
der folgenden Angaben und Abbildungen entnommen sind, in einem besonderen Falle,



Abb. 25. T reso rtü r. P a te n t 
J . A rnheim , B erlin.

Nach der Wichtigkeit des einzelnen Falles und den zur Verfügung stehenden 
Mitteln wird demnach die Bewehrung eine verschiedene sein. In der Mehrzahl der
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nach dieser wird dann die doppelte P latte mit einer starken Betonwand, die mit ge
wundenen Stäben bewehrt ist, geschützt.

Der Fußboden solcher Tresorräume besteht end- 
weder aus Beton bis etwa 1 m Stärke mit oder ohne 
Eiseneinlagen oder aus Trägern mit sehr starken und 
reichlich bewehrten Betonkappen. F ü r die Decken 
wird gleichfalls letztere Ausführung gewählt, oder

Abb. 23.

Abb. 21.
Abb. 21 b is 23. G rundriß  un d  S ch n itt Abb. 24.

durch  e ine  T reso ran lage .

sie erhält I-T räger in Entfernung von 26 cm voneinander, zwischen welche Klinker ein
geschoben werden. D arüber kommt dann eine Betonlage von 50 bis 70 cm, unter 
Umständen nochmals mit Eisenbewehrung.
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Fälle wird jedoch eine solche gemäß Abb. 24 mit gedrehten Kreuzstäben oder eine 
Ausführung gemäß Abb. 21 bis 23, letztere nach Angaben des Ingenieurs Zipkes aus

reichen. Im  Gegensatz hierzu sei als das äußerste, was in der 
Anordnung von Eiseneinlagen geleistet wird, eine zweite Kon
struktion einer Tresortür nach einem Patent der Firm a Arnheim 
in Abb. 25 gezeigt. Auch sei noch eine eigenartige Ausführung 
der Firm a Ferrobeton (Tochtergesellschaft von W ayss u. Freytag) 
von einem Bankgebäude in Messina angeführt, die gemäß Abb. 26 
bis 28 Wände und Decken in umschnürtem Beton herstellt.

Die Wände sind 0,50 bis 1,00 m 
stark. W erden sie aus Steinen ausgeführt, 
so wird bestes K linkermaterial in Zement
mörtel verwendet, und es kommt in jede 
Fuge ein Flacheisen zu liegen, welches 
unter Umständen, um dem Angriff der 
Feile mehr W iderstand zu leisten, geneigt, 
wie in Abb. 22 u. 23, verlegt wird.

Bei der Ausführung der Wände in 
Beton wird am besten das Eisengerippe 
fertig derart montiert, daß die einzelnen 
Stäbe beim Betonieren sich in ihrer Lage 
zueinander nicht verschieben (Abb. 29 
nach einer Ausführung der Firm a Arn
heim), dann wird dasselbe eingeschalt, 
mit Betonmasse ausgefüllt und sorgfältig 
gestampft. Zur Erhöhung der Sicherheit 
wird unter Umständen die Betonwand noch 

von Klinkerschichten, Gittern oder Stahlpanzerungen — die letzteren zwei Ausführungen 
aus Abb. 30 zu ersehen — umschlossen.

T resonvände in  um- 
schnü rtem  B eton. Abb. 28. A nordnung  der E isenein lagen  zu einem  T resorraum .
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Die so hergestellten Räume bedürfen naturgemäß einer ausreichenden Entlüftung, 
die auch bei sorgfältigster Anlage uud Ausführung immer ein schwacher Punkt des 
Tresorbaues bleiben wird. Zunächst ist sie natürlich so zu projektieren, daß sie schwer 
aufzufinden ist. Das Hauptaugenmerk wird aber darauf zu richten sein, 
den erforderlichen Schutz gegen Zerstörung mittels Dynamits, Pulvers 
oder anderer Sprengstoffe zu bieten, die durch die Ventilationsöffnungen
hineingeworfen werden könnten. Zu diesem Zwecke kommen gehärtete
Stahlrohre

sind, 
der

zur Anwendung,
zulegen

die in möglichst vielen Windungen an-

Mündung 
schiedenen Richtungsänderungen Abb. 30.

Eine schwere siebartige Panzerplatte schließt dann die 
Rohre an der Tresordecke ab. Sollte durch die ver- 

der Luftabzug beeinträchtigt werden, 
so ist gegebenenfalls ein Ventilator einzubauen.

Von besonderen Konstruktionen wären im übrigen an dieser Stelle nur diejenigen 
W ände zu erwähnen, die eine A b g re n z u n g  d e r H öfe  bezwecken. W ährend benach
barte W ohnhäuser gern durch leichte Gitter abgetrennt werden, damit die Fläche der 
zusammenhängenden, oft mit Rasen bedeckten Höfe möglichst groß und einheitlich 
erscheint, findet man bei Geschäfts
häusern sehr häufig höhere Mauern, um 
Diebstählen vorzubeugen. Soweit sie 
die übliche Höhe haben, bieten sie 
nichts Besonderes; doch werden sie 
zeitweise mehrere Stock hoch angelegt, 
wobei dann entweder Eisenfachwerk
konstruktion oder wenn auch nicht 
Eisenbeton, so doch Steineisenkon
struktionen Anwendung finden. Abb. 31 
zeigt den Grundriß einer solchen, nach 
dem System Prüß  errichteten Grenz
mauer, die an einer Seite am eigenen 
Hause, an der anderen am Giebel des 
Nachbargrundstücks — wozu alsdann 
die besondere Genehmigung des Nach
barn einzuholen ist — befestigt wurde.
Abb. 32 u. 33 zeigen einen anderen, in 
Berlin häufig vorkommenden Fall, 
nämlich den Abschluß von Lichthöfen, 
sobald Fenster inweniger als 4 m Ent
fernung dem Nachbar gegenüberliegen: 
die Mauer dient hier dem Zwecke, ein 
Hinüberschlagen der Flammen auf das 
angrenzende Grundstück zu verhindern.
Bezüglich der Berechnung solcher 
Mauern auf W inddruck sind kürzlich 
neue Bestimmungen getroffen, dahin
gehend, daß 125 kg/m 2 und 150 kg 
in den oberen Stockwerken, 75 kg

Abb. 31.

SCHNITT

A bschluß von L ichthöfen .
Abb. 33. Abb. 32.

kleineren W erten darf überhaupt 
Höhe gerechnet werden.

in den unteren anzunehmen 
bei freistehenden Mauern von

sind. Mit diesen 
weniger als 12 m
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IV. T re p p e n .1)
Die Feuersicherheit des Eisenbetons ist für Treppen von hervorragender Wichtigkeit, 

weil diese bei Feuersgefahr die gesamten, in den oberen Stockwerken befindlichen 
Personen aufzunehmen haben; dies gilt für jede Gebäudegattung, besonders aber für 
Geschäftshäuser, iu denen große Mengen leicht brennbarer Stoife lagern. Daher sind 
auch in den diese Bauten betreffenden Verordnungen gerade die Treppen sehr strengen 
Vorschriften unterworfen, deren wichtigste nach den preußischen Bestimmungen im 
folgenden ausgeführt werden sollen:

Von jedem Punkte des I., II. und III. Stockwerks aus muß eine Treppe von 
mindestens 1,50 m und höchstens 1,80 m Laufbreite auf höchstens 25 m Entfernung 
erreichbar sein. Die Breite wird zwischen den Geländern gemessen, so daß, was für 
die Konstruktion zu beachten ist, die eigentliche Stufenlänge etwas größer wird, wenn 
nicht das Geländer an der Außenseite der Stufen befestigt wird. Diese notwendigen 
Treppen müssen von den Geschäftsräumen getrennte, feuersicher umschlossene Ver
bindungen mit der Straße haben.

In Wänden, welche Durchgänge oder Durchfahrten nach der Straße von Geschäfts
räumen trennen, dürfen feuersichere Türen, nicht aber Schaufensteröffnungen her
gestellt werden.

Verkaufsräume im Dachgeschoß müssen neben etwaigen, den Verkehr mit anderen 
Geschossen vermittelnden Treppen noch besondere, unmittelbar auf die Straße oder 
einen Hof führende, von jedem Punkte des Geschosses auf höchstens 25 m Entfernung 
erreichbare Treppen von mindestens 1,50 m und höchstens 1,80 m Lauf breite haben. 
Ein Anschluß der sonstigen Räume des Dachgeschosses an diese Treppen soll nicht 
ausgeschlossen sein.

Treppenhäuser sind mit Vorrichtungen zu versehen, welche eine wirksame E n t
lüftung sicherstellen und vom Erdgeschoß aus bedient werden können.

Verschlage, gleichviel welcher Art, auch Gasmesser, sind unter Treppen nicht zulässig.
Haben die zu Ver

kaufszwecken benutz
ten Geschosse größe
ren Umfang und liegen
über oder neben ihnen 
Wohnungen oder solche 
Arbeitsräume und Kon
tore, die nicht im Verkehrsbereich des 
Publikums liegen, so müssen diese 
Wohnungen und Räume, abgesehen von 
den notwendigen Treppen, noch beson
dere, m it Verkaufs- oder Lagerräumen 
nicht in Verbindung stehende, ins Freie 
führende Treppen haben.

Auffälligerweise ist in den preußi
schen Bestimmungen nicht vorgeschrie
ben

m

daß Geschäftsräume stets zu zwei

Abb. 34. G eschäftshaus in B reslau. 
(A usführung; L o la t E isenbeton.)

Treppen Zugänge haben müssen; dies wird trotzdem meist gefordert wrerden. Die 
Ansichten hierüber sind in Berlin in jüngster Zeit sogar dermaßen streng geworden, 
daß die früher sehr häufige Lösung nicht mehr zugelassen wird, bei der die beiden

l) s ieh e  a u c h  H an d b u ch  fü r  E isen b e to n b au , 2. Aufl., B d. IX, S. 207 u . f.
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Treppen ungefähr in der Mitte des Gebäudes, nicht allzuweit voneinander, wenn auch 
m it möglichst weit entfernten Zugangstüren, angelegt werden, um die einzelnen Stock
werke an verschiedene Mieter, deren jeder Zugang zu zwei Treppen erhält, vermieten 
zu können. Vielmehr w ird je tz t verlangt, daß die Treppenhäuser möglichst an ver
schiedenen Enden des Baues liegen müssen, etwa wie in dem Geschäftshaus in Abb. 34, 
so daß auf getrennte Vermietung verzichtet werden muß, falls nicht noch ein drittes 
Treppenhaus vorgesehen wird, oder die Anlage sehr langer, viel Raum beanspruchender 
Korridore, die beide Mieter mit beiden Treppenhäusern in unmittelbare Verbindung 
setzen, vorgezogen wird. Allerdings kann die zweite Nebentreppe unter Umständen 
bis auf 60 cm Laufbreite eingeschränkt und die Umschließung aus dünnen Monierwänden 
hergestellt werden. Immerhin ist dies nur ein dürftiger Notbehelf.

W as die Form  der Treppen anbelangt, so kommt dem Eisenbeton, besonders bei 
den Lichthoftreppen der W arenhäuser, seine leichte Anpassungsfälligkeit an beliebige 
Grundrisse, die viel
fach geschwungene 
Formen aufweisen, 
zustatten. H ier läß t 
der Eisenbeton der
artig leichte Kon
struktionen zu, daß 
es schon vorgekom
men ist, daß an 
einer solchenTreppe 
der Architekt künst
lich Sch ein Verstär
kungen anbringen 
ließ, weil er fürch
tete, daß das Publi
kum die Treppe 
nicht als genügend 
sicher ansehen wür
de. Im  folgenden 
bringen wir Bei
spiele derartiger

I lc p p e n . , Abb. 35. H allen treppen  W arenhaus T ietz, Straßburg-.
Zuvörderst sei

eine Doppeltreppe des W arenhauses Tietz in Straßburg (vergl. Abb. 220, S. 622) er
wähnt, deren eine Seite Abb. 35 während der Ausführung zeigt. Sowohl die rechte 
Treppe als auch die unteren Läufe der linken Treppe wurden als in den Galerien 
des Lichthofes eingespannte Gewölbe berechnet, während die oberen Läufe der linken 
Treppe als aufgehängtes versteiftes Seil betrachtet wurden, also nur das Eisen und
dieses nur mit einer niederen zulässigen Spannung in Rechnung kam .1)

Abb. 36 zeigt eine andere eigenartige Treppenlösung, bei der teilweise Stützen 
verwandt wurden, in einem auf S. 601 ausführlich besprochenen, seitens des Beton
baugeschäfts W eirich u. Reinken in K iel ausgeführten Geschäftshauses.

Die häufige Anwendung des Eisenbetons in Form  von Kunststein mit eingebetteten

*) E in e  ä h n lic h e  re ich  g esch w u n g en e  'I re p p e  bringt, a u s  dem  W a re n h a u s  .,Les G aleries L a fa y e tte “ in  P a ris  
m it  a lle n  D e ta ils  L e  G enie c iv il B d. 51, S. 502 u n d  T afel 31.
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Trägern für Treppen hat in Berlin zu einer einheitlichen Regelung der Berechnung 
der Träger Anlaß gegeben, die im wesentlichen folgendes enthält, wozu bem erkt wird,

daß eingespannte Stufen 
m it dem Fortschreiten 
des Treppenhauses, nicht 
nachträglich, eingefügt 
werden müssen, außer 
wenn die Podestträger 
oder -platten, auf die 
sich ein Lauf stützt, mit 
wachsendem Bau ord
nungsgemäß eingespannt 
sind:

Bei Eckpodesten 
(Abb. 37) soll der T rä
ger I die Hälfte der L ast 
des Podestes aufnehmen, 

P - 2 1  

S75

H SMwtrk

I. Stockwerk

crtfaestfm

also W  = F ü r

nom
inell werden, daß dieHälfte
Träger II soll angenoin-

T reppenan lage .

Abb. 36. G eschäftshaus in Kiel. Abb. 37.

des aufruhenden Treppenlaufs die Wand und die äußere Hälfte der T räger aufnimmt, also

W =

Bei Zwischenpodesten (Abb. 38) Träger I

P - i l

] V = - M T

T rä g e r l l  llr :

Bei Podesten, die durch die Breite des Treppenlaufs gehen 
und außerdem mit einem Treppenlauf belastet sind (Abb. 39):

, 3
F L  

8 • 875 Abb. 39.
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worin .-li = = -----------=--------— ist.
1 j

Bei Podesten in runden Treppenhäusern (Abb. 40):

p - j  i

Träger I W =  — —
S<5 Abb. 40.

Träger II  außerdem durch den Treppenlauf. Durch die schneckenförmig gewundene 
Gestalt der Stufen überträgt sich der Druck des Treppenlaufs erfahrungsgemäß winkel
recht zum Stufengrund der Treppenhauswand. E s soll jedoch die Hälfte der Länge 
und die Hälfte der Breite des Treppenlaufes als Einzellast berechnet werden, also
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F ür die H a u p t t r e p p e n  der Geschäftshäuser ist eine sehr gebräuchliche Form die 
dreiläufige Treppe, die 
meist um den Fahrstuhl 
herumführt, wobei es zur 
Regel geworden ist, daß 
die Stufen als freitragende 
konstruiert werden. Ge
gen diese Lösung sind 
zwar im allgemeinen we
der aus praktischen, noch 
ästhetischen GründenEin- 
w’endungen zu erheben, es 
ist aber zu bedauern, daß 
durch sie die Ausführung 
von Stützen innerhalb des 
Treppenhauses völlig ver
drängt ist, eine Lösung, 
die künstlerisch meist 
höher steht und, wenn 
die freitragende Länge 
sehr groß, die am Auf
lager wirkende Auflast 
nur klein ist, auch kon
struktive Vorteile bietet.
Von der freitragenden 
Treppe kann man meist 
nur sagen, daß sie nicht 
häßlich ist und daß ihr 
oft nur durch reichlichen 
Schmuck und vornehmes 
M aterial eine gewisse Be
deutung gegeben werden Abb. 41. T reppe im G eschäftshaus A. E. G., B erlin.
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kann, bei der anderen Lösung liegt die Schönheit in der bloßen Kaumbildung, und der 
fortwährende Wechsel der perspektivischen Durchblicke ist von hohem Reiz. Dies tr itt  
in Abb. 41, die dem Geschäftshaus der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft in Berlin 
(Arch. Messel) — .allerdings keinem Betonbau — entnommen is t,1) deutlich in die 
Erscheinung, zumal hier die Bogen und Gewölbe den Eindruck verstärken. Doch 
steckt auch in Treppenhäusern mit schlanken Betonstützen ohne eigentliche Gewölbe, 
wie deren das S. 637 ausführlicher besprochene Passagekaufhaus in Berlin einige aufweist 
(s. auch Abb. 36), mehr Charakter als in vielen reicheren sonstigen Ausführungen. 
Der Einwand, daß eine solche Treppe nicht genügend übersichtlich sei und zu Kolli
sionen zwischen Hinauf- und Hinuntergehenden führen könnte, erscheint nicht stichhaltig, 
denn was z. B. sogar in Schulen, wo die Kinder meist in weit größerer Hast über die 
Treppen laufen, möglich ist, w ird auch dort, wo nur Erwachsene ruhig verkehren, nicht 
zu Unzuträglichkeiten führen. Mehrkosten gegenüber anderen Ausführungen werden 
hierbei häufig keine entscheidende Rolle spielen; denn außer den Passaden sind es bei 
Geschäftshäusern gerade die Eingänge und die Haupttreppe, für die über das nur 
Zweckdienliche hinaus bedeutende Aufwendungen gemacht werden, wenn man auch im 
Gegensatz hierzu großen W arenhäusern den Vorwurf gemacht hat, daß, gegenüber der 
Lichthofprunktreppe, die anderen Treppen im Schmuck meist zu einfach gehalten 
werden, so daß sich das Publikum nicht an sie gewöhnt, und sie im Falle einer Panik 
auch nicht benutzt werden.

Einer besonderen Betrachtung bedürfen noch die In n e n tr e p p e n ,  die einzelne 
Stockwerke verbinden, ohne einen unmittelbaren Ausgang ins Freie zu haben. Das 
Bedürfnis für diese Treppen wechselt je  nach der zufälligen Vermietung sehr stark, 
und sie werden daher häufig nicht zugleich mit dem Neubau angelegt- Es ist deshalb 
bei Eisenbetondecken, besonders bei kreuzweise bewehrten und bei kontinuierlichen 
Systemen eine gewisse Vorsicht geboten, zumal die TreppenöfTnung oft auf das knappste 
beschränkt wird und dann nicht das ganze Deckenfeld einnimmt. Es wird sich unter 
Umständen daher empfehlen, dem Bauherrn Pläne, in denen die Eiseneinlagen an
gedeutet sind, zu übergeben. Die Herstellung solcher Treppen wird im allgemeinen 
von den Behörden nicht als ein günstiges Moment, das in Feuersgefahr mehr Rettungs
möglichkeiten bietet, angesehen, vielmehr unterliegen sie aus dem anderen Gesichts
punkte heraus, daß sich durch sie Brände mit Leichtigkeit in die oberen Stockwerke 
fortpflanzen können, strengen Vorschriften. Innentreppen werden daher zur Verbindung 
mit dem Dachgeschoß infolge der häufigen Dachbrände überhaupt nicht mehr, in Ver
bindung mit dem Keller nur dann gestattet, wenn die Lagerräume in der Grundfläche 
nicht größer als 50 m 2 und von den übrigen Kellerräumen durch feuerfeste Wände 
ohne Öffnungen abgeschlossen sind. In diesem einzigen Falle wird verlangt, daß die 
Treppe in beiden Geschossen, die sie verbindet, durch feuerfeste Wände mit feuer
sicheren Türen abgeschlossen wird. Sonst genügt stets ein Monierabschluß entweder 
im oberen oder im unteren Geschoß. Die Umschließung der Treppe kann bis zur 
Decke reichen oder auch niedriger liegen bleiben. W ird alsdann die Decke nicht 
parallel dem Treppenlauf schräg ausgebildet, so ist die Decke tragfähig zu konstruieren, 
da sie oft zur Aufstapelung schwerer W aren benutzt wird.

• Selbst diese eine Umschließung kann fortfallen, wenn die Deckendurchbrechung 
zum Zwecke der Vereinigung von Räumen verschiedener Geschosse zu einem einheit
lichen Raum eine Mindestgröße von 100 m2 besitzt. Es sind dann in der Decke oder 
in deren Nähe Entlüftungsvorrichtungen anzubringen, die von einer außerhalb der Ver-

J) B e r lin e r  A rc h itek tu rw e lt, IX. Jah rg ., S. 454.



Besonderheiten der einzelnen Geschosse der Geschäftshäuser. 543

kaufsräume gelegenen gesicherten Stelle des Erdgeschosses aus gehandhabt werden 
können. Als solche Durchbrechungen sind vor allem die großen Lichthöfe der W aren
häuser anzusehen, für die allerdings dann noch weitere Beschränkungen zur Verhütung 
der Übertragung von Feuer von einem Geschoß zum anderen vorgesehen sind: H inter 
durchbrochenen Brüstungen der Galerien von Lichthöfen muß ein von der größten 
Ausladung des Brüstungsgesimses ab gerechnet mindestens 1 m breiter durchgehender 
Raum von allen Gegenständen frei bleiben; im 1. Stockwerk dürfen brennbare Gegen
stände — abgesehen von stark verglasten Kästen und hölzernen Auslage- oder Ge
schäftstischen — innerhalb 2 m Abstand von durchbrochenen Brüstungen oder von der 
größten Ausladung der Brüstungsgesimse nicht aufgestellt werden. Falls die Durch
brechungen von Brüstungen feuersicher (durch Drahtglas, Eisenblech usw.) geschlossen 
werden, dürfen diese Maße auf 0,5 bezw. 1,5 m eingeschränkt werden. Leicht brenn
bare Gegenstände dürfen an den Brüstungen sowie an Säulen oder Treppenwänden 
nicht derartig aufgehängt oder hinabgeführt werden, daß sie eine Übertragung von 
Feuer ermöglichen.

G. Besonderheiten der einzelnen Geschosse.
I. Kellergeschoß.

W erden neue Bauvorschriften erlassen, so ist es unvermeidlich, daß sie mehr 
oder minder tief in die Besitzverhältnisse des Privatm anns einschneiden, und die Folge 
ist dann meistens, daß versucht wird, gegen die schärfsten dieser Bestimmungen an
zukämpfen; selten ist ein derartiger Kampf so hartnäckig gewesen, wie ihn die Kauf
mannschaft um die Frage der Benutzung der Keller- und Dachbodenräume in Geschäfts
häusern geführt hat. Vielfach ist denn auch eine erleichterte Auffassung der Benutz
barkeit erreicht worden, und auch in Berlin hat sich eine mildere Auslegung der 
Bestimmungen Geltung verschafft. Zwrar war schon bald nach Erlaß der Baupolizei
ordnung vom Jahre 1897 die Bestimmung, daß Räume, die lediglich der Lagerung von 
W aren dienen, nicht als zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt anzusehen 
sind, dahin erweitert worden, daß in solchen Räumen auch die Vornahme der not
wendigerweise mit der Lagerung der W aren verbundenen Arbeiten gestattet wurde; 
darüber aber, wie weit die Arbeiten durch die Lagerung erforderlich wurden, herrschten 
große Meinungsverschiedenheiten zwischen den Behörden und den Kaufleuten; in 
jüngster Zeit bat die Baupolizei sich wesentlich entgegenkommender gezeigt, und es sind 
nunmehr zugelassen: die sämtlichen Packarbeiten für den Massenverkauf, schriftliche 
Arbeiten, wie die Buchung der Lieferungen sowie die Auszeichnung der Waren 
mit Preisen und die Ausgabe der W aren in die Verkaufsstellen. Gerade letztere Arbeit 
bedingt wohl zumeist einen ständigen Aufenthalt im Keller. Denn da die Höfe 
zufolge der baupolizeilichen Vorschriften nur im beschränkten Maße überdeckt, ja  oft 
noch nicht einmal Segeltuch plane oder dergleichen zum Schutze der dort gestapelten 
W aren angebracht werden dürfen, so ergibt sich unter Umständen von selbst, daß 
die ankommenden W arenballen von oft nicht unbeträchtlichen Gewichten zunächst 
mittels Hebebühnen in die Kellerräume gebracht werden, wo die Waren geschützt vor 
Witterungseinflüssen ausgepackt und den einzelnen Abteilungen zugestellt werden 
können, so daß der K eller geradezu bis zu einem gewissen Grade zur Zentrale werden 
kann. D er Aufenthalt in diesen Kellerräumen wird also, anders wie früher, für viele 
Personen tatsächlich, besonders in der Hochsaison, ein dauernder; dazu kommt, daß 
im Keller häufig Kantinen eingerichtet werden, in denen sämtliche Angestellte sich
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während der Essenszeit aufhalten. Nach alledem wird man also den Kellerräum en 
besondere Aufmerksamkeit zu wenden müssen, und zwar in höherem Grade, als es 
heute noch oft geschieht.

In unmittelbarem Zusammenhang hiermit stellt die äußerste Ausnutzungsmöglich
keit der Räume. Bei Verwendung eiserner Stützen werden diese meist nicht bis in 
den Keller hinabgeführt, sondern dort durch mächtige Steinpfeiler gestützt, teils aus 
Sparsamkeit, teils auf Veranlassung der Polizeibehörden; die Übersichtlichkeit des 
Raumes und die Lagerungsfähigkeit leidet hierunter außerordentlich; deshalb bietet 
der Eisenbeton ein willkommenes Konstruktionsmittel, die beträchtlichen Lasten der 
oberen Stockwerke durch verhältnismäßig schwache Pfeiler aufzunehmen Wie be
deutend die Unterschiede zwischen Beton- und Eisenpfeilern werden, erweist das Bei-

Abb. 42. K au fhaus in Köln.

spiel (Abb. 42) von einem durch die Firm a 
Kinkeidei u. Sohn erbauten Kaufhaus in 
Köln, das ursprünglich in Eisen ent
worfen war. Der eine P feiler war bereits 
in Stein zur Aufnahme einer eisernen 
Stütze errichtet, als man sich noch zum 
Eisenbetonbau entschloß, dessen geringe 
Querschnitte die anderen Kellerpfeiler 
zeigen.1) Auch bei den Mauern von Hof
kellern kann durch den Eisenbeton Raum 
gewonnen werden, da diese gegen den 
Erddruck, wenn sie aus gewöhnlichen 
Mauersteinen — zumeist m it wagerechten 
Absätzen — errichtet werden, im unteren 
Absatz 1 '2 m oder noch stärker werden 
müssen. Abb. 43 u. 44 zeigt die interessante 
Konstruktion einer solchen, durch die 
Anlage zweier K eller nötig gewordenen 
Stützmauer des Warenhauses Herzfeld in

Abb. 43. Abb. 44.
Abb. 43 u. 44. G rundriß  und  S ch n itt e iner 

K ellerstü tzm auer.
Dresden (nach einer Ausführung der Firm a K eil u. Löser, Dresden). W ürde übrigens nicht 
die Aussteifung durch die Kellerdecken dem Erddruck entgegenwirken, so müßten die 
Abmessungen nocli bedeutender werden. Solche Stützmauern kommen bei etwaigen 
Tiefkellern, von denen nachher die Rede sein wird, sowie bei tiefer gelegenen Heizungen

J) Z em en t u n d  B eton  1908, Nr. 7
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vor und in Berlin bisher auch unter glasbedeckten Höfen, Da unter diesen die Be
leuchtung eine sehr ungünstige ist, so ließ die Baupolizei, um ihre Ausnutzungsfähig
keit zu verringern, nur eine lichte Höhe derselben von 1,60 m zu, so daß an dieser 
Stelle im Keller stets eine wesentliche Erhöhung des Fußbodens eintrat. Diese 
erschwerende Bestimmung ist jedoch durch eine Ergänzung zur Baupolizeiordnung Ende 
des Jahres 1908 aufgehoben worden.

Feuerpolizeilich wird von sämtlichen Geschossen der K eller am strengsten 
beurteilt, weil erfahrungsgemäß Kellerbrände durch die Feuerwehr sehr schwer zu 
löschen sind. D aher wird in Preußen die recht drückende Forderung gestellt, daß in 
Geschäftshäusern Lagerkeller mit dem Erdgeschoß durcli Treppenöifnungen in den Decken 
nur verbunden werden dürfen, wenn die K eller nicht mehr als 50 m 2 Größe besitzen. 
Die Trennungswände der Abteilungen in 500 m 2, die bereits erwähnt wurden, mußten 
nach den früheren Bestimmungen ausnahmslos in Stein ausgoführt werden; nach dem 
neuen M inisterialerlaß, durch den die Zahl der notwendigen W ände im Kellergeschoß 
vermehrt wurde, da bereits jede Abteilung von 200 m 2 im Keller zwei eigene, meist 
nur durch besondere Gänge erreichbare Ausgänge haben muß, genügen auch schwächere 
Monierwände. Türen in diesen Wänden sind so anzulegen, daß der Verkehr im F lu r 
und in den Treppenräumen nicht beeinträchtigt wird, wodurch sich die Notwendigkeit, 
Monier-Einbauten einzufügen, ergibt.

In Amerika ist die Errichtung von mehreren, bis zu vier Kellern übereinander 
nichts Außergewöhnliches, unter den deutschen Verhältnissen wird sich aber solche 
Anlage meist nicht rentieren, vor allem sind die Kosten unverhältnismäßig groß und 
die Sicherung des Nachbarn sehr schwierig. In Berlin sind mehrmals doppelte U nter
kellerungen unter Geschäftshäusern bei Gelegenheit des Baues der Untergrundbahn 
ausgeführt worden, vor allem unter dem W arenhaus W ertheim. Gerade daß man 
hier von der Errichtung eines zweiten Kellers unter dem g an z en  Hause abgesehen 
hat, während sich durch den Bau des Tunnels diese Frage doch aufdrängte, spricht 
auch für das Unrationelle solcher Anlage im großen Umfange. Sehr schlechte 
Erfahrungen hat man z. B. in Berlin bei der zweifachen Kelleranlage für das Weinbaus 
Rheingold gemacht, wo es sich als notwendig erwies, die Nachbarhäuser zum Teil 
räumen zu lassen. Trotzdem aber empfiehlt es sich manches Mal, wenn Pumpen zur 
Anwendung kommen und entsprechende Heizsysteme gewählt werden, bei günstigen 
Untergrund- und Grundwasserverhältnissen und umfangreicheren Anlagen, für die Rohr
leitungen besondere, ungefähr mannshohe Kellergänge unter einzelnen Teilen des Hauses 
anzulegen, die keine übermäßigen Kosten verursachen. Eine solche Anlage kann des
wegen sehr wertvoll sein, weil sich gerade für große Geschäftshäuser die Rohrleitungen 
sehr häufen und dadurch oft die volle Ausnutzung der Kellerräume vereitelt wird. 
Auch kann sich bei den üblichen Heizsystemen, wenn der Keller geheizt wird, was 
bei Geschäftshäusern jetzt wohl stets geschieht, die Anbringung der Rohre an der 
Decke als nicht angängig erweisen, wodurch die Behinderung in den Räumen noch 
größer wird. Zudem treten an den Außenwänden der Rohrleitungen bei den W ärm e
schwankungen leicht Kondensationserscheinungen ein, es bildet sich Rost, und das 
herabtropfende W asser kann auf den Waren großen Schaden anrichten. Hiergegen gibt 
es allerdings noch einen anderen Ausweg, daß man nämlich eine doppelte Decke 
anordnet bezw. an der Decke eine Monierdecke aufhängt. Dies würde sich z. B. als 
notw endig erw eisen, Avenn die EntAvässerungsrohre unter die Sohle des Straßenkanali
sationsrohres zu liegen kommen Aviirden und man von der Verwendung von Pumpen 
keiuen Gebrauch machen will.

H an d b u ch  für E ise n b e to n b a u . Z w e i t e  A u fla g e . XI. 35
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Abb. 45. F u n d am en t und  S ie lan lage  eines H am burger G eschäftshauses. (A usführung; Sachs u. Pohlm ann, H am burg.)
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Eine interessante Anlage von Leitungen, die unter dem Kellerfußboden liegen, 
findet sich in dem: Geschäftshaus Ivaisergallerie in Hamburg (Abb. 45). Die Kanal
leitungen für das Grundstück wurden über den Banketts angeordnet. Zur Trockenlegung 
des Kellerfußbodens ist unter dem ganzen Gebäude eine besondere Drainage derart 
angelegt, daß die Leitung m it einem genügenden Gefälle nach einem eigens zu diesem 
Zwecke eingebauten Bassin auf einer Tonschicht verlegt wurde. Die Drainage wurde 
mit Schotter, Kiesel und Sand derartig hinterfüllt, daß beim Aufsaugen des Grund
wassers eine filterartige W irkung gewährleistet wird. Hierdurch soll verhindert 
werden, daß eine Unterspülung des Kellerfußbodens durch das Grundwasser stattfindet. 
Außer diesen Leitungen sind unter dem Kellerfußboden noch Kanäle zur Aufnahme 
der Rücklaufleitungen der Heizungsanlage angeordnet worden. Diese Kanäle haben 
einen Querschnitt von 5 0 :50  cm erhalten. Die W ände sind 10 cm stark in bewehrtem 
Eisenbeton hergestellt und mit einem wasserdichten Zementputz gegen das Eindringen 
des Grundwassers geschützt. In  Höhe des Kellerfußbodens sind Falze zur Aufnahme 
von dichtschließenden Eisenbetonplatten von 1 m Länge als Abdeckung vorgesehen, mit 
zum Iiocbheben bestimmten, vertieft liegenden Ringen. Über diesen Rohrleitungen und 
Kanalanlagen wurde die einerseits zur Verankerung des ganzen Gebäudes, anderseits 
als Unterlage für den Kellerfußboden dienende Fundam entplatte von *20 cm Stärke 
eingebracht. Der eigentliche Kellerfußboden wurde durch eine 2 bis 2Va cm starke, 
sauber geglättete Estrichschicht mit Gefälle nach den Sielen hin hergestellt, so daß 
das W asser beim Spülen sofort in die Sielleitung abläuft. Das zur Aufnahme der 
Abwässer dienende Bassin besteht aus zwei, durch eine durchlöcherte W and getrennten 
Teilen. E s ist gleichfalls aus eisenbewehrtem Beton hergestellt. Die festere Bestand
teile führenden Abwässer sollen in dem ersten Bassin geklärt werden und dann nach 
dem zweiten Teile überlaufen, aus welchem sie mittels selbsttätig sich einschaltender 
elektrischer Pumpen in das städtische Kanalnetz gedrückt werden.

Die einzigen Räume, die man schon häufiger versucht hat in ein zweites K eller
geschoß zu legen, sind diejenigen, die Heizungsanlagen m it Kohlenräumen, Maschinen
anlagen für den Fahrstuhl und dergleichen aufnehmen und als Bedienung keinen 
dauernden Aufenthalt erfordern, wodurch nicht nur Raum gewonnen wird, sondern der 
feuerpolizeiliche Vorteil entsteht, daß auch die Heizungsfeuerstätten aus dem Lager
keller entfernt werden. Hierbei ist, wenn irgend möglich, für eine künstliche Lüftung 
durch Ventilatoren zu sorgen und der Lichteinfall nach Möglichkeit durch Brechung 
der Lichtstrahlen zu verstärken. Heizungsanlagen im übrigen völlig in das Innere des 
Gebäudes zu verlegen, so daß unmittelbare Lichtzufuhr überhaupt nicht zu erzielen ist, 
ist auf jeden F all zu verwerfen. Die Errichtung solcher Anlagen beansprucht, wenn 
sie auch noch dem Zwecke der Lichterzeugung für größere Gebäudekomplexe dienen 
sollen, ungewöhnlich viel Raum. Hier hat die jüngste Zeit durch die Konstruktion 
sehr rationeller Motoren, die in bestimmten Fällen die E lektrizität billiger als die E lek
trizitätswerke liefern, vielfach Umwälzungen hervorgebracht, so daß sich der Ingenieur 
heute bei den meisten Geschäftshausanlagen beträchtlichen Umfanges vor die Frage 
der Errichtung großer Maschinenräume gestellt sieht. Bei denjenigen Bauten, die in 
der Außenlinie der Städte liegen, werden infolge des billigeren Grund und Bodens 
eigene Maschinenhäuser angelegt, bei großen Kaufhäusern jedoch, die nur dort, wo 
bereits dicht bevölkerte Stadtteile bestehen, gebaut werden, vermeidet man selbst
verständlich hierfür Erdgeschoßräume zu verwenden, die immerhin das naturgemäßeste 
wären. Diese Anlagen haben gegenüber den oben erwähnten, technischen Zwecken 
dienenden einen wesentlich geänderten Charakter, da sie eine sehr sorgfältige Bedienung

35*
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erfordern. Kann also die Verlegung in T iefkeller gar nielit in Betracht kommen, so 
ist selbst die Frage, ob sie in etwas eingesenkten Kellergeschossen zugelassen werden 
können, stark um stritten worden. Meist wird das jetzt im Ausnah me wege zugelassen, 
jedoch stellen die Behörden dann die größten Anforderungen an Licht- und Luft
zuführung.

Eine sehr lehrreiche Ausführung dieser A rt in Eisenbeton stellt die Dieselmotor
anlage1) des Kaufhauses R u d o lf  H e r tz o g  in Berlin dar, wo zugleich ein neues Ver
fahren der Abdichtung gegen das Grundwasser zur Anwendung kam. Die W asser
undurchlässigkeit spielt auch sonst naturgemäß gerade im Geschäftshausbau, wo w ert
volle W aren im Keller gelagert werden, eine große Rolle. Über die allgemeine 
Lösung dieser Frage sei hinweggegangen, da sie an anderer Stelle dieses Handbuches 
behandelt ist. Jedoch sei jene Unterkellerung wegen ihrer besonderen W ichtigkeit in 
ihren Hauptzügen kurz besprochen. Da die Motoren stehend konstruiert waren, bedurfte 
der für die Maschinenanlage bestimmte Raum eine nicht unbedeutende Höhe, wodurch 
man gezwungen war, die Sohle tief in das Grundwasser hineinzubauen. Dazu kam 
noch, daß die an dem betreffenden Hofe liegenden, und zum Teil sogar fast unmittelbar

die Baugrube berühren
den Gebäude, obwohl 
sie schon recht baufällig 
waren, aus betriebs
technischen Gründen er
halten bleiben sollten. 
Es mußte daher ver
hindert werden, daß, 
wenn die Grube ausge
pumpt und ausgeschach
tet würde, das Erdreich 
nachsank. Aus diesem 
Grunde wurden Spund
wände rings um die 
Baugrube eingetrieben. 
Als man nunmehr be

gann, den Boden auszuschachten, zeigte es sich, daß der Versuch infolge der bedeutenden 
Länge der Spundwände mißlungen war, da diese sich als völlig undicht erwiesen. Man 
entschloß sich nunmehr zu einer im Hochbau noch nicht angewandten Bauweise, indem 
man die Erde um die mächtige Baugrube zum Gefrieren zu bringen suchte. E s wurde 
eine große Anzahl Rohre in das Erdreich eingelassen und mehrere Monate hindurch, 
wenn auch nicht auf eine Breite, wie man gehofft hatte, so doch in genügendem Maße 
der Erdboden zum E rstarren  gebracht. Aus Vorsicht legte man dann noch Aussteifungs
kästen an, die man mit Sand füllte, ließ ferner durch Taucher die noch undichten 
Stellen mit W erg dichten und ging dann an die Ausführung der Betonarbeiten, wie sie 
die Abb 46 zeigt.

Da neuerdings die Kellerräume, wie vorher ausgeführt, außerordentlich an Bedeu
tung gewonnen haben, so ist die Frage der Licht- und Luftzuführung eine brennendere 
geworden. Künstliche Lüftung durch Anlage von Rohren in den W änden ist unbedingt 
erforderlich; vielleicht wird die Zeit kommen, wo sogar Anlagen von Ventilatoren in

J) siehe  a u ch  'W ochensch rift des A rch itek ten -V ere in s  zu  B erlin , 1909, S. 12.
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stark  benutzten Kellerräum en als etwas Selbstverständliches angesehen werden. Solche 
Rohrkästen stellen sich in Eisenbeton durch die Einschalungen ziemlich teuer, so daß 
zuweilen bei der Ausführung von W änden in Beton — und im Keller kommen diese 
häufiger vor als in den anderen Stockwerken — die Rohre in M auerwerk ausgeführt 
werden. Betreffs derartiger Schornsteine') sind in Berlin besondere Bestimmungen 
getroffen, dahingehend, daß Betonkonstruktionen als Rauchrohrabschliisse gegen die 
Nachbargrenze ebenso wie Mauerwerk 25 cm stark werden müssen, wobei Eiseneinlagen 
nach der Seite der Feuergase durch eine mindestens 4 cm starke Betonumhüllung zu 
schützen sind. Gemauerte Schornsteine dürfen sich gegen Eisenbetonkonstruktionen 
von größerer Höhe nicht mit einer offenen Seite anlehnen, bei niedriger Höhe nur, 
wenn eine besondere Sicherung gegen Lostrennen erfolgt und die senkrechten Anschluß
fugen gut mit Zementmörtel geschlossen werden.

W ichtiger aber ist die Sorge für die n a tü r l ic h e  Luftzirkulation und Beleuchtung. 
Der ungünstigste F a ll liegt bei den Geschäftshäusern, die dem allgemeinen Verkehr 
zugänglich sind, vor. Hier wird der Fußboden des Erdgeschosses meist nur sehr 
wenig über das Straßenterrain gelegt, der K eller ist also vollständig eingesenkt. 
Baulich wird man dann zunächst danach streben, die W and des Kellerlichtschachtes 
bezw. Lichtgrabens soweit als möglich in die Straße hineinzuschieben. W ie schon 
erwähnt, kommt der Vorsprung der K ellerhälse an den Straßen häufig mit den Kabeln 
in den Rohrleitungen vor der Bauflucht in Kollision, soweit nicht schon die Behörde 
äußerste Maße für Lichtkränze vorschreibt. Nun werden aber gerade beim Geschäfts
hausbau die Kellerschächte so lang wie irgend möglich hergestellt, einmal des besseren 
Lichteinfalls wegen, zum anderen, weil man den Fußboden des Kellers und den des 
Lichtkranzes immer in eine Höhe legt, um sich die — bestbeleuchtete — Fläche unter 
dem Straßenterrain möglichst zunutze zu machen. U nter Berücksichtigung dieses Um 
standes ergeben sich infolge des Erddrucks oft beträchtliche Stärken für die Stütz
mauern. Der Eisenbeton bietet auch hier wieder ein willkommenes Konstruktions
mittel; diese Mauerstärken den gegebenen Verhältnissen anzupassen und die Mauern 
unter W ahrung ihrer vollkommenen Stabilität recht dünn zu konstruieren. W ährend 
bei einer Ausführung in Mauersteinen die W andstärke mindestens in den unteren 
Schichten 38 bis 51 cm betragen muß, können solche K ellerhälse in Eisenbeton mit 
oder ohne Zuhilfenahme von Unterzügen in wesentlich geringeren Stärken ausgeführt 
werden. Gegebenenfalls erhalten diese Lichtschächte auch einen kleinen Stich, wodurch 
ihre Stabilität nicht unwesentlich erhöht wird. An der Hoffront bietet die Licht- und 
Luftzuführung für die Kellerräume weniger Schwierigkeiten, soweit Lichtkränze in 
Frage kommen, da diese hier weiter in das Hofgelände hinausgeschoben werden können. 
Meist werden für einzelne Teile der Hoffronten überhaupt durchgehende Lichtgräben 
angewandt.

An den Umfassungswänden der Höfe bietet auch sonst die Beleuchtung wenig 
Schwierigkeit Dort können, da Schaufenster entbehrlich sind, 80 cm hohe Brüstungen 
angenommen werden, die die Möglichkeit einer besseren Lichtzufuhr gewährleisten. 
Die beste Lösung ist oft die, wenn nach Abb. 47 die Brüstung möglichst nach der 
Innenseite der Mauer gerückt und unter Umständen schräg hergestellt wird (Abb. 48), 
was in Eisenbeton keinerlei Schwierigkeiten verursacht. E s lohnt sich für viele 
Betriebe ohne weiteres, ein wenig Raum an der Hoffront zu opfern, wenn dadurch die 
gesamten K eller wesentlich gewinnen. Der Raum braucht aber nicht einmal als ver
loren betrachtet zu werden, es können vielmehr durch Auflegen von Holzplatten sehr

*) Ü b e r E ise n b e to n sc h o m ste in e  s ieh e  d ie sen  B a n d , III . K a p ite l, „Hohe S ch o rn s te in e“, S. 254 u. f.



550 Besonderheiten des Kellergeschosses von Geschäftshäusern.

;:v L

Abb. 47. Abb. 48. Abb. 49.

brauchbare Tischflächen gewonnen werden. Auch liegt es nahe, den Raum für die 
Heizung auszunutzen und Heizkörperrippen oder -schlangen wie in Abb. 48 einzulegen, 
deren Verwendung nicht nur bei der für Geschäftshäuser nicht mehr gebräuchlichen 
Heißwasserheizung, sondern auch bei der hier fast ausschließlich verwandten Dampf
heizung möglich ist.

Eigentliche Fenster im K eller zwischen diesem und dem Licht
kranz zum Abschluß gegen die Außenluft kommen heute in Geschäfts
häusern nicht mehr vor. D er Abschluß geschieht vielmehr stets in 
Höhe des Terrains. Eine schräge Abdeckung nach Abb. 47 darf in 
Berlin, trotzdem der Lichteinfall 
hierbei besonders vorteilhaft ist, 
wenigstens in der für Geschäfts
hausfenster üblichen Größe und 
über das Maß von 13 cm hinaus 
nicht ausgeführt werden, da diese 
Glasfläche als bebaute Grundfläche 
gerechnet wird, was einem Verbot 
solcher Ausführung gleichkommt.
W erden die Kellerlichtkränze in 
Beton ausgeführt, so kann man für 
das Einlegen der Winkelzargen, die 
das Glas, meist Prismenglas, auf
nehmen, im Beton einen kleinen Falz aussparen, damit die W inkeleisenzarge nicht 
vorsteht, wenn nicht eine Abdeckung des Betons aus Stein gewählt wird. Die 
Lüftung, für welche die Prismenfabriken übrigens meist zu geringe Flächen vorsehen, 
und die nur dann recht wirksam werden kann, wenn Gegenlüftung vorhanden ist, 
liegt am besten in der Frontwand selbst (Abb. -18); ist dies aber nicht möglich, 
so werden bekanntlich durchlöcherte Bleche oder Roste an Stelle einzelner Glas
platten eingesetzt. Hier kann natürlich der Regen eindringen, weshalb die Sohle 
des Kellerlichtschachtes etwas schräg ausgeführt wird und in der Betonwand des 
Schachtes Löcher ausgespart worden, damit das Wasser, auch unter Zuhilfenahme von 
Röhrchen, die man in Kies bettet, in dem Erdboden versickern kann. Trotzdem ist 
es sehr nachteilig, wenn überhaupt in Geschäftshäusern W asser in den K eller ein
dringt, dessen Fensterplätze, zumal Kellerlichtschacht und Kellerfußboden, wie erwähnt, 
stets eine Ebene bilden, am meisten benutzt werden. Daher kann man, wie Abb. 49 
bei a  zeigt, in Form flacher Kästen ausgebildete Abweisbleclie oben anbringen und 
von diesen durch fernere Löcher in der Betonwand das W asser in den Boden ein
dringen lassen, so daß die anderen Löcher nur für den 
F all, wenn die oberen nicht mehr ausreichen sollten, in 
Funktion treten. E in anderes Aushilfsmittel besteht darin, 
daß man die eine seitliche Betonwand oben etwas tiefer als 
die vordere enden läß t und die Lüftung über diese Wand, 
zum Teil sogar noch w eiter hinausreichen läß t (Abb. 50).
Immerhin sei hinzugefügt, daß solche Mittel nur so lange 
Erfolg haben, als nicht eine Verstopfung der Löcher sowohl in der Betonwand als in 
den Blechen eintritt, so daß eine Reinigung in gewissen Zeitabständen als unbedingtes 
Erfordernis zu bezeichnen ist.

An der Straße gestaltet sich die Beleuchtung der Kellerräume meist nicht so

Abb. 50.
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günstig; liegt das Gebäude oder einzelne seiner Teile hinter der Bauflucht, dann kann 
man mit Vorteil gleichfalls besonders tiefe Lichtkränze oder Lichtgräben verwenden; 
sonst ist die Anlage einer niedrigen Brüstung in ähnlicher Weise, wie vorher be
sprochen, die günstigste Lösung, obzwar sich manche Geschäftsleute hiergegen sträuben, 
da sie gewohnt sind, das Herabreichen der Schaufenster bis auf den Boden als das 
wirkungsvollste anzusehen. Und doch dürfte es in vielen Beziehungen gerade vorteil

haft sein, die ausgestellten Gegenstände dem Auge recht 
nahe zu rücken, zumal es im Grunde genommen auch oft 
etwas Absurdes hat, Gebrauchsgegenstände in Menge auf 

dem Fußboden des Ladens vor sich liegen 
zu sehen; in der T at lassen sich andere 
Geschäftsinhaber wieder in die Schau- 

' fenster, welche bis zum Fußboden reichen, 
Podien einbauen. — Früher war eine in 
feuerpolizeilicher Hinsicht sehr gefähr
liche Lösung häufig, bei der man, um 
den Lichteinfall zu verbessern, als F uß

boden des Erdgeschosses an den Schau
fenstern nichts w eiter als eine starke Holz
bohle verwandte. Heute bietet uns der E isen
beton die Möglichkeit, Decken, die nicht 
viel stärker als diese Bohlen sind und allen 
Anforderungen der Feuersicherheit ent
sprechen, herzustellen. Kann man infolge 
zu bedeutender Freilängen die Kappen nicht 
von einem Frontpfeiler zum anderen spannen, 
so w ird man dafür Sorge tragen, daß die 
hierdurch erforderlich werdenden Unterziige 
den Lichteinfall wenig beeinträchtigen, also 
möglichst geringe Höhe erhalten (Abb. 51) 
oder, wenn der Platz darüber es gestattet, 
mit der Unterkante der Decke bündig gelegt 
werden. Noch geschickter kann die Kon
struktion werden, wenn man auf einen U nter
zug überhaupt verzichtet und die Decke am 
Schaufenster als K ragplatte ausbildet, was 
in keinem M aterial m it so geringen Schwierig
keiten verknüpft ist als beim Eisenbeton 
(Abb. 52).

A llen diesen Bemühungen um Ver
besserung der Kellerbeleuchtung läuft jedoch 
die baupolizeiliche Forderung, daß der Sturz 
aus feuerpolizeilichen Gründen 30 cm 

unter die Decke des K ellers herabreichen muß, entgegen. Um die ganzen sonstigen 
Vorkehrungen nicht wirkungslos zu machen, gestatten die Behörden meist, an Stelle der 
Sturze nur dünne Monierplatten zu verwenden, die so weit nach hinten versetzt werden, 
daß sie möglichst wenig Lichtstrahlen aufhalten. Am vorteilhaftesten ist es jedoch, 
Drahtglas in eisernen Rahmen an der Decke zu befestigen, wodurch der Verbrauch des
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Lichtes sehr unbedeutend wird. Daß es bei dieser großen Vorsicht der Behörden gegenüber 
Kellerbränden nicht gestattet ist, Erdgeschoß-Schaufenster ohne weiteres bis in den K eller 
hinabzuführen, erscheint selbstverständlich; wird es trotzdem getan, um unten noch 
Schaufläche zu gewinnen, so müssen die Fenster durch feuerfeste Wände — die nach 
neueren Auffassungen nicht einmal Türen haben dürfen1) — von den Innenräumen des 
Kellergeschosses abgeschlossen sein.

Die unter Erdgeschoßräumen liegenden Keller kann man besser beleuchten, indem 
man die Kellerdecken an verschiedenen Stellen durchbricht und Glasprismen einsetzt
— in Berlin neuerdings nicht mehr gestattet, weil unbedingt darauf geachtet wird, 
daß sich zwischen den K eller- und Erdgeschoßräumen nur feu erfe ste  Decken befinden, 
während Drahtglas- oder Luxferprismen, nur als feuersicher gelten. Es wurde von 
diesem Mittel bis dahin besonders oft Gebrauch gemacht, wenn man dem Abschnitt 
der Kelleräume, an den die glasbedeckten Hofteile anstießen, mehr Licht zuführen 
wollte. F ü r die Beleuchtung der H ofkeller dagegen wird von der Durchbrechung 
mittels Glasprismen in ausgedehntester W eise Gebrauch gemacht (Abb. 53), wodurch

diese Kellerteile eine auch hohen 
Ansprüchen genügende Beleuch
tung erhalten können. Bei Beton
decken wird infolge solcher viel
fachen Durchlöcherung sorgfältig 
zu prüfen sein, wie die Auswechs
lungen am günstigsten anzuord
nen sind.

Über neuere Glasbetonkon
struktionen5), wie sie von den 
Prismenfabriken hergestellt wer
den, sei folgendes erwähnt (s. a. 
S. 554); sie haben gegenüber 
den eisernen Rahmen den Vor
teil, daß das Rosten und die 
häufige Erneuerung des Anstrichs 
der Eisenteile nicht in Frage 
kommt, daß ein Abblättern der 

Glaskörper infolge der ungleichmäßigen Ausdehnung der tragenden Eisenteile, wodurch im 
Glas Spannungen entstehen, gleichfalls vermieden wird; ferner ist es nicht notwendig, 
die Rahmen nach Maß zu bestellen, da die Konstruktion ohne eigentliche Rahmen, an 
Ort und Stelle auf einer Schalung wie eine Betondecke hergestellt wird. Die H alt
barkeit und Feuersicherheit ist nach angestellten Versuchen recht bedeutend.3) 
Abb. 54 stellt eine übliche Konstruktion dar. W ie Abb. 55 zeigt, ist hier die ganze 
Konstruktion in dem Glas, das um sie herumgreift, eingebettet. Infolge der besonderen 
Ausbildung dieser Glasbekleidung sollen die meisten von unten auf die P latte fallenden 
Lichtstrahlen abgelenkt werden, so daß die Zementfugen unsichtbar bleiben; ebenso 
sollen eine Anzahl von außen auf die P latte fallenden Lichtstrahlen, entgegen den 
sonstigen Konstruktionen, die Beleuchtung noch etwas verstärken.

Sucht man durch die oben besprochene Ausgestaltung der Sturze die Einführung 
der größtmöglichen Menge direkten Tageslichtes, durch die Einfügung von Glasprismen

>) s. AVendt, F e u e rs ich e rh e it v on  W aren - u n d  G e sc h ä ftsh äu se rn . W o ch e n sch r ift d. A rch.-V . 1908, S. 209.
2) s. a. K ers ten , E ise n b e to n b au , I I ,  7. Aufl., S. 45 u . f. B erlin  1913. V e rlag  von Wrilh . E r n s t  n, S o h n ; fe rn e r  

I ’h a ra -O b e rlic h t-E ise n b e to n a u s iü h ru u g  B. u . E . 1914, H e ft XX, S. 389.
3) s. Z e itsch r. d. Ö sterr. In£.~ u. A rch.-V orein, 1914, X r. 32, S. 594 u . f.

Abb. 53. H ofkellerbeleuch tung . 
A usführung : Multilux G esellschaft.
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die günstigste Brechung der Lichtstrahlen zu erreichen, so steht zur Verbesserung der 
Beleuchtungsverhältnisse als letztes Mittel noch die Ausnutzung des L ic h t r e f l e x e s  
zu Gebote. Welche außerordentliche Bedeutung inan diesem Faktor beim ißt, geht
daraus hervor, daß wohl der größte Teil der besseren Geschäftshäuser zu der sehr

kostspieligen Verkleidung der Kellerräume mit weiß 
glasierten Steinen greift. Nur in sehr einfachen Fällen 
begnügt man sich mit einem Weißen der Wände und 
Decken mittels Kalkfarbe, wie es sonst bei Kellerräumen 
allgemein üblich ist, sonst werden diese zum mindesten 
geputzt und dann erst weiß gestrichen. W erden die Keller 

: ganz oder teilweise in Beton ausgeführt,
so muß der Architekt über diese Frage 
sich rechtzeitig K larheit verschaffen, 
damit die Betonmauern und -pfeiler 
einerseits für die ausreichende Be
festigung der dünnen Verblendplättchen 
genügend rauh bleiben, oder aber 
unter Umständen die Oberfläche so 
hergestellt wird, daß ein Putzen der
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Abb. 5(!a, G lasbetonkonstruk tion .

Räume sich erübrigt.

II. Erdgeschoß.
Das Erdgeschoß ist im

meinen das bei weitem w ert
vollste Stockwerk des Ge
schäftshauses, trotzdem die

allge-

A sp h a lt-
p a p p c

Lichtzuführung naturgemäß

Abb. 5Gb.
A usführung: L uxferp rism en-S ynd ikat, B erlin.

ungünstiger als in den oberen 
Geschossen ist. Wegen dieses 
Mangels und zugleich auch 

der Auslagen wegen werden die Fenster an der Straße auf das größtmögliche Maß gebracht, 
wodurch nicht selten bei Verwendung eiserner Stützen die ästhetisch sehr schlimme Lösung 
entsteht, daß kräftige, einheitlich straff durch alle Stockwerke geführte massive Pfeiler der 
oberen Stockwerke in roher Weise unten, wo das Auge eher noch größere Breite ver
langt, unverm ittelt den dünnen Querschnitt des Eisens zeigen. Beim reinen Eisen
betonbau wird man auf dieses Problem  kaum stoßen, da die Pfeiler, wenn es gewünscht 
wird, ohne weiteres in wesentlich geringerer Stärke, als sie Klinker-Sandsteinpfeiler 
und dergl. besitzen, angelegt werden können, so daß die gleiche Breite auch im E rd 
geschoß Verwendung finden kann.

Die Sturze von 30 cm Höhe, die nach den preußischen Vorschriften erforderlich 
sind, werden gerade im Erdgeschoß als sehr störend empfunden. Das Maß von 
30 cm kann verringert werden, wenn die Schaufenster gegen den oberen Raum feuer
sicher abgeschlossen werden. Am unauffälligsten sind sie sonst, wenn sie aus dem als 
feuersicher anerkannten Elektroglas, m it gewöhnlichem durchsichtigen Fensterglas 
versehen, hergestellt werden. In besonders ungünstigen Fällen und wenn ein Opfer 
an Grundfläche des 1. Stockwerks sich lohnt, um die Beleuchtung im Erdgeschoß zu 
verbessern, läß t man die Decke über dem Erdgeschoß nicht bis zur Frontwand heran
reichen und erhöht die Erdgeschoßfenster über den Fußboden des 1. Stockwerkes, so
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daß an der Frout im 1. Stock ein tischartiger Kasten entstellt (Abb. 57), der gleich
falls eine unverbrennliche, tragfähige Konstruktion darstellen muß. Auch die Decke 

unter dem Schaufenster wird nicht selten unterbrochen, und zwar, um, 
wie erwähnt, das Kellergeschoß zur Ausstellung von W aren hinzu- 
zuziehen. Schließlich findet sich die Lösung, daß die Schaufensterböden 
versenkbar eingerichtet werden, um die Höhe des Fensters beliebig 
regeln zu können.

E in Anschlag für die S ch au fen s te rrah m en  wird nur selten vor
gesehen, ebenso ist man von der Herstellung einbruchsicherer Roll- 
jalousien an vielen Orten fast ganz abgekommen, für die dann also im 
Sturz keine baulichen Vorkehrungen getroffen zu werden brauchen. 
Man nimmt an, daß Einbrecher hinter geschlossenen Jalousien viel 
ungestörter arbeiten können, als wenn sie fürchten müssen, von der 
Straße aus beobachtet zu werden. Nur vor der Tür, die in die Läden 
führt, verlangen manche Versicherungsgesellschaften Jalousien, begnügen 
sich aber auch meist mit Schutzgittern aus Eisen.

Eine besondere Eigen
tümlichkeit der Geschäfts
häuser stellen die nur in 
Höhe des Erdgeschosses er
richteten g la s b e d e c k te n  
H o f te i le  dar, die in Ver
bindung mit den Geschäfts
räumen oft großartige zu
sammenhängende Räume er
geben. Besonders in Berlin 
finden sie sich fast bei jedem 
Geschäftshaus, weil hier die 
sonst sehr strenge Bauord
nung der Kaufmannschaft 
eine außerordentliche Bevor
zugung dadurch zuteil wer
den läßt, daß sie nur bei 
Geschäftshäusern gestattet, 
die Hälfte des Hofes im 
Erdgeschoß durch Uber

deckung mit einem Glasdach und Abschluß durch Wände mit den übrigen Geschäfts
räumen zu verbinden, ohne daß, wie es bei anderen Gebäudegattungen der F all 
wäre, dieser Teil des Hofes als bebaut gilt. Allerdings sind mit der Vergünstigung 
eine Anzahl Beschränkungen verbunden, besonders in bezug auf die A rt der
Nutzung; jedoch nimmt diese der Bauherr m eist auf sich, um den kostbaren
Erdgeschoßraum zu gewinnen. Bei Ausführungen in Eisenbeton stellen sich der E in
fügung der großen Glasflächen in Eisen keine weiteren Schwierigkeiten entgegen. 
W erden die Oberlichte gleichfalls Eisenbeton, so empfiehlt sich die auf S. 553 besprochene 
Konstruktion. Abb. 58 zeigt, um wie viel einheitlicher eine Oberlichtdecke mit kräftigen, 
massiven Unterzügen mit den Wänden zusammenklingen, als wenn das Oberlicht als 
ein Riesenloch aus der Decke herausgeschnitten ist. Am Hause entlang wird bisweilen 
ein schmaler Gang von 60 bis 80 cm Breite seitens der Behörden gefordert, von dem

Abb. 58. O berlich t in  G laseisenbeton. E n tw urf: B runo  M öhring. 
A usführung : L uxferp rism en-S ynd ikat, B erlin.



aus die Feuerwehr Rettungsaktionen bei einem Brande ins W erk zu setzen vermag. 
Dieser Gang kann entweder als auskragende Betonplatte konstruiert werden (Abb. 59 
bei a ) ,  oder auch nicht selten als einfacher Holzlattenrost. Die Herstellung dieser 
glasbedeckten Hofteile erfolgt meist erst nach Beendigung des Rohbaues des übrigen 
Gebäudes, so daß dieser Teil auch 
zur Lagerung des Materials, Auf
stellung der Betonmischmaschine 
und dergl. benutzt werden kann-

Aus Gründen der F e u e r -  
s i c l ie r h e i t  wird dem Erdgeschoß 
ganz besondere Vorsicht zuteil 
werden müssen, denn ein Brand 
im untersten Stockwerk bedeutet 
für das ganze Haus eine große 
Gefahr, da die Flammen und 
Rauchgase stets nach oben steigen.
Daher ist in den preußischen Be
stimmungen vorgeschrieben, daß 
Fenstervorbauten oben feuersicher 
abzudecken sind. Ferner dürfen 
in W änden, welche Durchgänge 
oder Durchfahrten nach der Straße 
von Geschäftsräumen trennen, keine Schaufensteröffnungen, Türen dagegen nur dann,
wenu sie feuersicher sind, hergestellt werden.

Die Frage der A u sg ä n g e  im Erdgeschoß ist indem  preußischen Ministerialerlaß 
genau geregelt: Die Zahl und Lage der Ausgänge von den Verkaufsräumen im E rd 
geschoß ins Freie ist so zu bemessen, daß von jedem Punkte des Erdgeschosses aus 
ein Ausgang auf höchstens 25 m Entfernung erreichbar ist. Die Gesamtbreite aller
Ausgänge muß auf je  100 m2 im Erdgeschoß bebauter oder mit Glasdächern über
deckter Grundfläche mindestens 0,3 m betragen. Kein Ausgang darf weniger als 1 m 
h reit sein. Ausgänge, die durch Treppenhäuser hindurchführen, gelten nicht als not
wendige Ausgänge im Sinne der vorstehenden Anforderungen. Ausgänge, die auf 
Höfe führen, werden als notwendige nur dann angerechnet, wenn die Höfe nicht weiter 
als 25 m von der Straße entfernt sind und mit ihr durch feuerfest umschlossene 
Durchfahrten in Verbindung stehen, die ihrerseits mindestens der halben Gesamtbreite 
der auf die Höfe führenden Ausgänge entsprechen, keinesfalls aber weniger als 3 m 
breit sein dürfen. F ür Grundstücke, bei denen wegen geringer Tiefe Durchfahrten 
nach den baupolizeilichen Bestimmungen nicht erforderlich sind, genügt ein Durchgang 
von der halben Breite der auf die Höfe führenden notwendigen Ausgänge, doch muß 
er mindestens eine Breite von 1,50 m haben.

Hierzu sei bemerkt, daß, wenn auch den genauen Festsetzungen der Ausgangs
breite ohne Rücksicht auf den Einzelfall bis zu einem gewissen Grade immer etwas 
W illkürliches anhaftet, der Konstrukteur doch gut tun wird, dort, wo die Behörden sich- 
streng an den W ortlaut halten, dafür zu sorgen, daß die eigentlich lichten Öffnungen 
etwas größer werden, als die obigen Angaben besagen, damit die vorgeschriebenen 
Maße bei eingesetzten Türen zwischen den geöffneten Flügeln sich ergeben.

F enster — Glasbedeckter Hofteile — Rücksicht auf Feuersicherheit — Ausgänge. 555
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Schließlich seien noch die Bestimmungen, die über die N u tz la s te n  von ver
schiedenen Behörden erlassen sind, näher besprochen.

Im allgemeinen ist es bei Geschäftshausbauten im Gegensatz zu Fabriken nicht 
üblich, Berechnungen über die tatsächlich vorkommenden Nutzlasten anzustellen, und 
doch kommt man, wenn auch immerhin mehr vereinzelt, bei gewissen W aren zu 
unerwartet hohen Ergebnissen, so daß zum mindesten, wenn die hohen Nutzlasten nicht 
durch behördliche Festsetzungen geregelt sind, der Ausführende sich bei Berechnung 
der Deckenabmessungen nicht durch zu knappe Annahmen Vorteile verschaffen sollte. 
Hierzu bietet das Eigengewicht besser und ungefährdet Gelegenheit, da durch geeignete 
W ahl der Deckenkonstruktion sehr wesentliche Gewichtsverminderungen zu erreichen 
sind. Daß man sogar bei Bureauhäusern hohe Nutzlasten annehmen soll, um in der 
Nutzung stets freie Hand zu haben, war schon gelegentlich erwähnt. E s sei hier 
übrigens bemerkt, daß neuerdings die Behörden dem leichteren Gewicht der Steineisen
decken gegenüber vorsichtig geworden sind, da erfahrungsgemäß die Hohlräume leicht 
voliaufen, weshalb, wenn diese nicht hiergegen besonders geschützt sind, in Berlin z. B. 
20 vH. Zuschlag zum Eigengewicht verlangt w ird .

Als Nutzlasten sind in Österreich für die oberen Stockwerke 450 kg/m 2, in Berlin 
allgemein 500 kg vorgeschrieben, nicht selten findet man auch die Annahme von 600 kg. 
F ü r Geschäftsräume im Erdgeschoß von Wohnhäusern werden in Berlin 250 kg als 
ausreichend angesehen, wenn die Läden nur geringe Größe, etwa 50 m 2, besitzen. 
Sind sie größer, so ist wieder, selbst wenn sie einstweilen an ein Restaurant oder 
Kaffee vermietet sind, 500 kg anzunehmen. In  Österreich ist für Geschäftsräume im 
Erdgeschoß 550 kg Nutzlast vorgeschrieben. Auch in Amerika geht man von der 
Annahme aus, daß die schwersten W aren in den unteren Stockwerken lagern werden, 
und konstruiert z. B. das Erdgeschoß und ersten Stock für Nutzlasten bis zu 1000 kg, 
und geht in den oberen bis 400 kg herab. Die Säulen der W olkenkratzer w erdensehr 
berechtigter W eise meist so berechnet, daß die Nutzlast der oberen Stockwerke voll, 
die anderen nur teilweise als gleichzeitig wirkend in Rechnung gesetzt werden. Die 
Berechnung der Decken unter Durchfahrten und befahrbaren Höfen ist in Berlin in 
folgender W eise geregelt.

Mit Rücksicht auf vorkommende starke Stöße ist eine gleichmäßige verteilte Nutz

last von -“ (X)- ^ | 0^ 1Ü0- =  1600 kg/m 2 anzunehmen (ministerielle Bestimmungen für

die Ausführung von Konstruktionen aus Eisenbeton vom 16. April 1900, Abs. 2 ,  D 1 c). 
Bei preußischen Kappen sind die Verankerungen für eine Nutzlast von 750 kg/m 2 
rechnerisch nachzuweisen. Massive Deckenträger sind ebenfalls für eine Nutzlast von 
1500 kg/m 2, eiserne dagegen nur für eine solche von 750 kg/m 2 zu bemessen.

Die Zwischendecken — nicht die Träger, für welche eine entsprechende Druck
verteilung angenommen wird — sind außerdem auf Tragfähigkeit für W agenlasten zu 
untersuchen, ebenso die Verankerung für preußische Kappen. Im  allgemeinen wird es 
genügen, einen Wagen von 8000 kg Gesamtgewicht mit Achslasten von 4500 kg und 
3500 kg bei einem Radstande von 3 m und einer Spurweite von 1,4 m anzunehmen. 
Als tragender Deckenstreifen soll bei Angriff einer Radlast in der Mitte ein Streifen 
von einer Breite von höchstens gleich 2/ 3 der Spannweite l , bei Angriff einer Achs
last — bei paralleler Lage der Achse mit den Deckenträgern — also ein solcher von 
*/a l  bezw. 1,40 -f- - / 3 1 gelten.

Bei diesen Annahmen sind Decken bis zu 2 m Spannweite für einen in der 
Mitte angreifenden Achsdruck von 4500 kg. Decken über 2 m für eine gleichmäßig
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verteilte Last von 1600 kg/m 2 zu berechnen. Nur wenn im letzten Falle  die Breite 
der Decke ausnahmsweise geringer als 2,80 m ist, hat eine Berechnung für beide 
Belastungsarten zu erfolgen. F ü r solche Durchfahrten, bei denen die Fahrrichtung senk
recht zur Spannrichtung der Decke liegt, genügt die Berechnung für gleichmäßig ver
teilte Last.

Die Anwendung dieser Grundsätze erläutern die folgenden Beispiele:

B e z e ic h n u n g  (Abb. 60 u. 61). 
M p  =  Moment aus Achsdruck 
M v  — Moment aus gleichmäßig ver

teilter Belastung für den tragen
den Deckenstreifen 

M „  —  Moment aus Eigengewicht für 
100 cm Breite 

il/io0 =  Gesamtmoment für 100 cm Breite 
l  =z Spannweite der Decke * 
b  =  Breite der Decke.

I. 1 =  1,90 m; b  =  3,00, d. i. >  ^ • 1,90 :i)
4500 • 190

A b b . GO.

2,53 m

M „ 214000 cmkg

, r  . .  . 214000 .JHm  =  M„ +  -3  - c m k g .

II. I =  1,90 m; b —  2,30, d. i. <  |  • 1,90 2,53 m

M ,  =
4500 ■ 190

=  214000 cmkg

214000 .
M 1 oo =  M g H----- ,2 H0 - cmkg.

III. I 2,15 m; b  =  3,50, d. i. >  2,80 m 

M \  oo
ir  . 1 6 0 0 -2 ,152 .

M g  +  — g   cmkg100
=  M g  +  92 500 cmkg.

IV. I =  2,15 m; b  =  2,00, d. i. <  2,80 m
, r  _  1600-2152- 2 

M 9 —  g .  , 00

, ,  4500 - 215
M p —  4

M i o o  =  M g +  242 000.
V. (Abb. 62) Durchfahrt l  —  2,30, Deckenstärke 15 cm

M i 00 ■

=  184 800 cmkg

== 242 000 cmkg

8 • 100 
M g  -(- 112 500 cmkg

Fahmchtung

M  +  1600-230(230 +  15)
9 ' q . m n  tinK ö

Abb. 62.

Bemerkung zu I bis V. Falls die für die Annahme eines halben Einspannungs
moments erforderlichen Bedingungen erfüllt sind, ermäßigen sich die W erte M 1W  auf 
Vs der oben errechneten Größen.
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VI. Preußische Kappe l  =  1,50; b  —  2,80 m ( b l  <  12) 

Pfeil höhe =

4 b 0 0 ^ -  +  500;P =  3920 
8 j

4670

750 4670 kg.

Ankerquerschnitt für 1 lfd. m -y =  4,7 cm2.lUUU
VII. Preußische Kappe l  =  3,00 m; b  —  6,00 m ( b  l  >  12)

8
1300 Z2

„  l

Pfeilhöhe

=  3901 kg.

Ankerquerschnitt für 1 lfd. m
3750
1000 3,8. cm2.

Bemerkung zu VI und VII. Die Berechnung ist nach Beispiel VI oder V II 
durchzufüliren, je nachdem, oh das Produkt b  l  kleiner oder größer als 12 ist.

Strittig erscheint in Berlin oft die Frage, wie hoch die Nutzlast für die mit Glas
ü b e rd e c k te n  H öfe anzunehmen ist, da diese im Sinne der Bauordnung zu den
Höfen rechnen und die Entfernung der Glasdächer erfolgen muß, sobald eine der vielen 
Bedingungen, die sich an die Nutzung und Vermietung knüpfen, nicht innegehalten wird. 
Alsdann könnten die "früher überdeckten Hofteile auch mit Lastfuhrwerk befahren 
werden. Da aber der Glasliof meist, dem übrigen Erdgeschoß entsprechend, ein wenig 
über dem eigentlichen Hofniveau liegt, also ein Befahren dann ausgeschlossen erscheint, 
wird die Baupolizei sich mit einer Nutzlast von 500 kg begnügen, oder sie wird noch 
den Vorbehalt machen, daß nötigenfalls später die Kappen verstärkt werden.

Zum Schluß sei noch auf einen Punkt hingewiesen, den der Besitzer eines 
Geschäftshauses oft ohne Hinzuziehung des Architekten erledigt, während gerade hier

konstruktives Verständnis er-

o,m

forderlich ist, 
Ausbildung der

nämlich die 
Regale. Es

0,05

0,09 's/,00-

& ■f.Sent*

■4#

A .

A bb. 63 u. 64. S ch n itt u n d  G rundriß  e ines R egals in  E isenbeton . 
(A usführung: Rob. G rastorf, H annover.)

0.12
Abb. 65. D eta il des 

S chn ittes Abb. 63.
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kommt sehr häufig vor, daß R e g a le  oder Schränke, so ungünstig unterstützt sind, daß 
sie auf verhältnismäßig bedeutende Entfernung frei tragen, so daß die Decken auch nicht 
annähernd mehr gleichmäßig, sondern durch außergewöhnlich schwere Einzellasten 
beansprucht werden. Demgegenüber sollte es selbstverständlich sein, daß die Regale 
in möglichst kleinen Abständen zu unterstützen sind, falls man nicht überhaupt eine 
schwellenartige gleichmäßige Unterstützung vorzieht, die die Regale nur unwesentlich 
verteuert. Jedenfalls müßte der Eigentüm er stets darauf aufmerksam gemacht werden, 
daß er, um nicht unter Umständen Veranlassung zu schweren Schädigungen zu geben, 
diese sowie auch die für den Laien keineswegs selbstverständliche Tatsache, daß die 
Regale möglichst die Enden der Balken und Unterzüge belasten sollen, stets beachten 
muß. Man hat übrigens Regale auch schon in Eisenbeton errichtet. A bb.'63 bis 65 
zeigt ein solches Beispiel.

III. Obergeschosse.
In den preußischen Bestimmungen ist für den Fall, daß Fenster zur Ausstellung 

von W aren dienen, bestimmt, daß die Frontwand in einer Höhe von 1 m feuerfest 
geschlossen bleiben und der Sturz der Fensteröffnungen 30 cm unter den Decken
abschluß herabreichen muß; trotzdem nun die oberen Stockwerke — jedenfalls vom 
zweiten Geschoß an — für die Zwecke der W arenauslagen nur äußerst selten benutzt 
werden, ist es in Berlin üblich, diesen Sturz in allen Stockwerken, oft sogar an den 
Höfen zu verlangen. Der Zweck dieser Vorschrift ist der, zu verhindern, daß Flammen 
in die oberen Stockwerke hinüberschlagen, aus welchem Grunde die Fenster in Amerika 
unter Umständen sogar feuersicher verglast werden. Einen ähnlichen Zweck wie die 
feuerfesten Sturze verfolgt in Preußen die Vorschrift, daß, wenn in den oberen 
Geschossen Wohnungen, W erkstätten oder andere zur Vereinigung einer großen Zahl 
von Menschen bestimmte Räume vorhanden sind, an den Fronten unter den Fenstern 
dieser Räume weiter ausladende unverbrennliche Gesimse oder Überdachungen anzu
bringen sind.

Infolge der Notwendigkeit, einen feuerfesten Teil zwischen zwei übereinander
liegenden Fenstern herzustellen, sind übrigens solche ausgeprägten Pfeilerbauten in 
Preußen nicht mehr möglich, wie sie das vor E rlaß  jener Bestimmungen erbaute 
Warenhaus Wertheim in Berlin zeigt, bei dem die Wagerechte überhaupt kaum in die 
Erscheinung tritt, da der Sturz nur die Stärke der Decke besitzt und durch dunklere 
Färbung m it den Glasflächen fast verschmilzt. Soll durchaus, um bestimmter W irkungen 
willen, z. B. als Mittelmotiv einer großen Front, das Zusammenfassen m ehrerer Stock- 
werke zu einem großen Fenster erreicht werden, so kann mau immerhin, wie an 
anderer Stelle erwähnt, einerseits den unter der Decke erforderlichen Sturz von 30 cm 
durch hinter der F ront liegende feuersichere Glasstreifen ersetzen, und hat anderseits 
über das Vorhandensein der Brüstung hinwegzutäuschen versucht, indem man das 
Fenster nicht auf, sondern vor die Brüstung setzte, bis auf die Decke hinunterreichen 
ließ und die Brüstung durch undurchsichtige Verglasung, die z. B. als Untergrund für 
Schrift dient, verdeckte, immerhin eine zweifellos gezwungene Lösung.

Im Grundgedanken mit dieser Ausführung verwandt ist die Herstellung der 
mächtigen Glasflächen des Kaufhauses Tietz in Berlin. Dort liegt die eigentliche 
Front zurück, und über den Frontunterzügen kragen große P latten vor, die vorn die 
dünnen Schaufensterrahmen tragen, so daß die F ront vom Erdgeschoß bis zum vierten 
Stock fast wie ein großes Fenster wirkt. W enn diese Ausführung auch in Eisenbeton 
noch einfacher herzustellen wäre als in Eisenkonstruktion wie bei jenem  Bau, so ist
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Abb 6G. G eschäftshaus E sders, D resden.

sie, abgesehen davon, daß sie heute an den meisten Orten auf den größten W iderstand 
der Baupolizeibehörde stoßen würde, auch von künstlerischem Gesichtspunkte stark

angefochten worden.
Die Brüstung wird, 

wenn ein untfcr die 
Decke reichender Sturz 
nicht verlangt wird, 
nicht selten als Eisen
betonträger ausgebil
det, wodurch die Hellig
keit des darunter lie
genden Raumes ge
winnt.

Eigentümlich ist 
es, daß man in den 
oberen Stockwerken 
von einer Möglichkeit, 
den Innenrauni zu ver
größern, bei Geschäfts
häusern nur wenig Ge
brauch macht, nämlich 
von der Aufführung 
von kräftig vor die 
Bauflucht vorspringen
den Erkern. Es ist 
heute leider zu einem 
Grundsatz geworden, 
daß bei einer Geschäfts
hausfront derartige 
reizvolle Motive gar 
nicht oder nur andeu
tungsweise, mehr als 
Umbildung eines Fen
stermotivs, wie in 
Abb. 66 u. 67, am 
Platze seien. Vielleicht 
hatten die Architekten, 
die diesen erkerlose 
B auart allmählich ein
führten, die Empfin
dung, daß ein E rker 
etwas wohnliches und 
daher nur bei Wohn
häusern angebracht se i; 
doch sehen wir E rker 
und Balkone auch in

Abb. G7. G eschäftshaus E sders, D resden . früheren Zeiten an nicht
(A usführung: K eil u. L öser, D resden.) zum Wohnen bestimm-
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ten Gebäuden, und es ist überhaupt nicht einzusehen, weshalb nicht ein Geschäftszwecken 
dienender Innenraum ein schmückendes Motiv erhalten sollte, zumal dieses keineswegs 
zwecklos genannt werden kann, da es gestattet, Gegenstände, von allen Seiten vom Licht 
umspielt, zu betrachten — was für viele Geschäfte sehr erwünscht ist —, und da zum 
anderen für den bei Geschäftshäusern besonders teuren Innenraum Grundfläche hinzu
gewonnen wird. Daß gerade der Eisenbeton in der Lage ist, jedem Wunsche bezüglich 
Auskragungen entgegenzukommeu, ist bekannt. — Bei der oft erschreckenden Eintönig
keit moderner Geschäftshausstraßen, noch mehr freilich dort, wo das Geschäftshaus in 
einer W ohnstraße errichtet wird, wäre überhaupt eine mehr malerische Behandlung, 
für die w ir z. B. in einigen Münchener und Berliner Kaufhäusern ausgezeichnete Vor
bilder haben, ein wesentlicher Fortschritt. Als vorbildliche Beispiele für die W irkung 
von Erkern weisen wir auf Abb. 155, S. 592 u. Abb. 159, S. 595 hin.

Im I n n e re n  ist von Besonderheiten der oberen Stockwerke wenig zu bemerken: 
Größere Lagerräume müssen in der Regel feuer- und rauchsicher von den Geschäfts
räumen getrennt sein. In gewissen größeren Abständen werden, um ein ausbrechendes 
Feuer einzuschränken, Schutzstreifen von 1 in Höhe an der Decke vorgeschrieben. In 
den früheren Fassungen der preußischen Bestimmungen haben an Stelle dieser Siche
rungen auch Rolläden, Asbestvorhänge u. dergl., die allabendlich geschlossen werden 
sollten, Erwähnung gefunden; doch sind sie neuerdings in den Bestimmungen fort
gelassen. Selbstverständlich sind solche Sicherungen dort nicht erforderlich, wo durch 
feuersichere Teilungswände ein Brand aufgehalten werden würde.

In den zum Vermieten bestimmten Geschäftshäusern wird den Mietern nur der 
leere Innenraum übergeben, in dem oft sogar nicht einmal Aborte angelegt sind, 
da auch die Lage und Anzahl der Aborte sich nach dem jeweiligen Betriebe richtet. 
Daher werden in Geschäftshäusern gern eine größere Anzahl Abfallrohre vorgesehen, 
um den Wünschen der Mieter leichter gerecht werden zu können, worauf bei Beton
decken Rücksicht zu nehmen ist, wenn die Lage der Leitungen vor Errichtung des 
Baues feststeht, was, um das schädliche Durchstemmen zu vermeiden, möglichst erstrebt 
werden sollte.

Schließlich seien noch die im Inneren meist als störend empfundenen Einbauten 
für die Treppenhaustüren erwähnt. Die zur Entleerung bestimmten Türen müssen 
nämlich nach außen aufschlagen, ohne die notwendige Podestbreite 
zu verengen, so daß sie nach innen gelegt werden müssen. Die Ein
bauten werden in Berlin, wo sonst auf feuerfeste Herstellung der 
Treppenumfassungswände streng geachtet wird, auch als Monierwände 
zugelassen; diese sollten jedoch nicht zu leicht konstruiert werden, da 
es vorkommt, daß bei der Kraft, m it der die schweren, selbsttätig zu
fallenden Türen oft zuschlagen, Risse in diesen Wänden entstehen.
Die Einbauten brauchen nur wenig tief zu sein; ja , sie können 
ganz fortfallen, wenn das Podest breiter ist als die Treppenlauf breite (Abb. 68). Wenn 
es gestattet ist, die Ecken abzurunden oder abzuschrägen — in Berlin erst von einer 
Breite von 1,25 m an —, so kann die Tür natürlich in die Zwickel hineinschlagen, 
wobei man durch ungleiche Breite der Türflügel Einbauten ganz umgehen kann.

IV. D ächer.1)
Die Dachausbildung spielt im Geschäftshausbau meist eine größere Rolle, als bei 

anderen Gebäudegattungen, zumal neuerdings — vielleicht nicht aussichtslos — Propa-

*) s. a. K ap . „D ac h b a u te n “. H an d b u ch , l.A u ll., IV . B d., 1. T eil, S. 325 u. f.
H a n d b u ch  fü r  E ise n b e to n b au . Z w e i t e  A uflage . XI. 3«
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ganda für die Freigabe des Dachgeschosses zum dauernden Aufenthalt von Menschen 
gemacht wird. Auch in den unteren Stockwerken wird ein großer Teil der Geschäfts
räume stets nur für Lagerzwecke verwandt, so daß der gleichfalls durch Aufzüge 
bequem zugängliche Dachboden, der ja  doch die günstigste Beleuchtung aufweist, 
als Lagerraum, wenn er bei genügender Höhe nicht durch Konstruktionsteile verbaut 
ist, den unteren Stockwerken oft an Brauchbarkeit nicht nachsteht. W ie bei 
Besprechung der Kellerausbildung erwähnt wurde, ist allerdings in Preußen diese 
erhöhte Nutzbarkeit erst in jüngster Zeit erreicht worden, da der Umfang der im 
Keller und Dachgeschoß gestatteten Arbeiten erw eitert wurde. Die Dächer werden

Abh. 09. W arenhaus T ietz in  D üsseldorf. (A rch itek t: Prof. J. Olbrich.
A usführung : Allg. H ochbaugesellschaft, D üsseldorf.)

daher — um möglichst viel nutzbare Grundfläche zu erhalten — unter dem größten 
zulässigen Neigungswinkel errichtet, was dem äußeren Ansehen des Geschäftshauses 
wesentlich zugute kommt (Abb. 69). Allerdings werden Dächer über eine gewisse 
Neigung hinaus in Eisenbeton ziemlich teuer, weil alsdann beiderseitig geschalt werden 
muß und die Arbeit auf dieser schrägen Fläche verhältnismäßig langsam vonstatten 
geht. Übrigens ist man bei doppelten Einsclialungen bezüglich der Dachdeckung mehr 
gebundeu, weil bei bestimmten Dachdeckungen die im Beton eingebetteten Latten vor- 
springen müssen, was bei doppelten Einschalungen kaum angängig ist.

Die Vorteile der Eisenbetondächer vor den llolzdächern bedürfen keiner Be
sprechung. Auch vor dem Eisen ist der Beton vor allem durch seine UnVerbrennlichkeit 
ausgezeichnet, die bei den Unmengen brennbarer Stoffe in Geschäftshäusern sehr mit- 
sprechen wird. Bekanntlich sind gerade Dachbodenbrände am häufigsten, und die 
ministeriellen Bestimmungen in Preußen gestatten deshalb überhaupt zwischen dem
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4. Stock und dem Dachgeschoß in Geschäftshäusern niemals die Anlage von Innen
treppen. Die schweren eisernen Binder können hei Bränden durch ihre Verbiegungen 
das ganze Haus gefährden und, wenn sie Zusammenstürzen, die ganzen unteren Decken

durchschlagen. Sehr gut hat 
sich z. B. bei einem Brande in 
Düsseldorf das Eisenbetondach 
eines Geschäftshauses be
w ährt.1) In  einem Raum des 
Daches befanden sich brennbare 
W aren, ein Spiritus-Heizofen 

Abb. 70. G eschäftshaus in Paris . (Arch. M. J. H erm ant.) und größere Mengen Spiritus,
der durch ein
Versehen ausfloß 
und alles Brenn
bare in kürzester 
Zeit in Flammen 
setzte. Das Feuer, 
welches so stark 
war, daß die an 
der W and befind
lichen E lektrizi
tätsm esser ge
schmolzen waren, 
beschränkte sich 
infolge feuer
sicherer Um
schließung des 
Raumes auf sei
nen Herd und zog 
nur durch eine

Abb. 71. F ischha lle  im P assa g e k a u fh a u s  zu B erlin. A rch. B au ra t A hrens. denNachbai-
(A usführung: Czarnikow  u. Co., Berlin.) raum ein wenig

inMitleidenschaft.
Nach Löschung des Feuers hatte das Dach in keiner Weise gelitten, während bei 
gewöhnlicher Dachstuhlanlage und Eindeckung wahrscheinlich infolge der großen Menge 
brennbarer Stoffe und der mehrstündigen Dauer des Brandes das Feuer große Ver
heerungen angerichtet hätte. Nebenbei sei übrigens erwähnt, daß dort, a v o  Eisen
lieferanten sich zu Syndikaten zusammengeschlossen haben, geklagt wird, daß 
Lieferfristen bei derartigen schwierigeren eisernen Dächern häufig nicht eingehalten 
werden, Avährend der Architekt beim Eisenbeton in dieser Beziehung Avesentlich 
sicherer geht.

Auf die eigentlichen konstruktiven Fragen Avollen Avir hier nicht eingehen, da sie 
im Handbuch, 1. Aufl., IV. Bd., 1. Teil. Kap. Dachbauten, ausführlich besprochen sind. Meist 
werden bekanntlich geknickte Dachbinder verwandt, doch hat man zeitweise auf die 
innere Raumwirkung mehr W ert gelegt und dem Dach tonnenartige Form gegeben oder, 
besonders in Frankreich bei Bauten im französischen Renaissancestil, die Vorderfläche 
segmentbogenförmig gebildet (Abb. 70). Wie künstlerisch solches Dach wirken kann,

*) Z e m e n t u n d  B eto n  1903, S. 179.
36*
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zeigt die im vierten Stock des Passagekaufhauses in Berlin (Abb. T I)1) belegene 
Fischhalle. Allerdings ist hier die Tonnenform durch ein Drahtputzgewölbe hergestellt.

liier und da wird die Wärmeschwankung in die Berechnung hinoingezogen, da 
im Gegensatz zu den meisten anderen Gebäuden die Dachböden bei Geschäftshäusern 
ebenso stark wie die unteren Geschosse geheizt zu werden pflegen.

Eins der charaktervollsten architektonischen Motive eines Hauses ist die kon
struktiv im Eisenbeton sehr leicht auszubildende weite Auskragung des Gesimses, durch 
die die W irkung eines hohen Daches noch wesentlich 
gesteigert wird (Abb. 72). Wird, was ausnahmsweise 
auch vorkommt, kein hohes, in der Ansicht wirksames 
Dach aus geführt, so wird ein weit vorspringendes 
Gesims schon fast zur künstlerischen. Notwendigkeit.
Da die Beleuchtung im obersten Stockwerk stets die beste ist, 
so spielt es keine Rolle, wenn durch bedeutende Auskragungen 
einige Lichtstrahlen unwirksam werden.

Gewöhnlich wird der Dachraum der Höhe nach in zwei Ab
schnitte geteilt, wobei häufig der obere aus Sparsamkeitsrücksichten 
nur in IIolz hergestellt wird. Die Nutzlasten werden für den unteren 
Bodenraum in Preußen zu 250 kg, für den oberen Dachboden, 
wenn er nicht etwa außer-

Abb.72. Gesim s 
an  einem  G e
schäftshaus in 
D resden . (Ausf. 
K eil u. Löser.)

gewöhnlichen Umfang er
hält, mit nur 125 kg, unter 
Umständen noch weniger 
angenommen. Vereinzelt 
sind im Dachboden die 
Kesselräume untergebracht 
worden, was den Vorteil
hat, daß große Schornsteine
wegfallen können und mehr 
Kellerräume zur Benutzung 
frei werden; doch muß
durch besondere Vorrich
tungen für den nötigen 
Zug und die Förderung 
der Kohlen gesorgt wer
den. U nter Umständen „  i • n  xAbb. i3. D achraum  im G eschattshaus K lm khard .
kann welleicht in l ia g e  (A usführung: Keil u. Löser, D resden.)
kommen, ob der weniger
brauchbare zweite Dachboden überhaupt für sonstige maschinelle Zwecke verwandt 
werden kann.

Oberlichter lassen sicli in Eisenbetondächer ohne Schwierigkeiten einbauen. Sie 
werden oft, wie z. B. der in Abb. 73 wiedergegebene Dachraum zeigt, in sehr bedeutender 
Größe angelegt. Gerade hierbei ist es aber auffällig, wie häufig bei sonst wohl
gelungenen Fassaden in roher W eise viereckige, übermäßig große Glasflächen aus den 
Dächern herausgeschnitten werden, die die ganze Fassadenwirkung wesentlich be
einträchtigen. Die schönheitlich beste Lösung ist die, daß die Lichtzuführung haupt
sächlich von der Rückseite des Vorderhausdaches, also vom Hofe her, geschieht und

>) s. Zeitschrift für Bauwesen, Jahrg . 1909, Heft I bis in. V erlag von W ilhelm  E rn st & Sohn, Berlin.
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nach der Straße zu nur kleine Oberlichter verwandt werden und diese Lichtzuführung 
in der sonst stets üblichen Form  von Dachfenstern erreicht wird (vergl. Abb. 59). 
Sind aber durch die Situation oder durch das Verlangen des Bauherrn große Oberlichter 
an der Vorderfront nicht zu vermeiden, so sollte man möglichst nicht zu farbige, sondern 
mehr nach schwärzlichen Tönen übergehende Dachdeckungen wählen, aus denen die 
Oberlichter nicht ganz so unaugenehm herausfallen. Bemerkt sei, daß die auf S. 552 
erwähnte Konstruktion aus bewehrten Glasbetonplatten auch bei Dächern vorteilhaft 
angewandt wird, da sie sich vor anderen Ausbildungen dadurch auszeiclmet, daß sie mit 
dem Dach in gleicher Ebene liegt und so Undichtigkeiten vermieden werden. Sie sind 
stark genug, Menschenlast zu tragen; und es kann die Ausführung von denselben 
Zementarbeitern besorgt werden, welche die übrigen Betonarbeiten ausführen. Es wird 
auch hervorgehoben, daß hier unter Umständen die untere Staubdecke überflüssig wird.

H. Die künstlerische Durchbildung der Decken und Stützen.
I. Allgem eines.

Das Konstruktive der Decken und Stützen in Eisenbeton ist im Handbuch,
2. Auflage, Band IX  bereits eingehend behandelt worden; w ir werden hier 
daher nur auf die schönheitliche Durchbildung jener Konstruktionselemente eingehen, 
soweit diese nicht in den ausführlichen, treffenden Darlegungen des Herrn Professors 
v. Mecenseffy im Handbuch, Ergänzungsband I ,  S. 157 u. f. besprochen sind. 
Diese Frage gerade gelegentlich der Besprechung der Geschäftshausbauten zu 
streifen, ergibt sich für den Verfasser deswegen mit Notwendigkeit, weil es 
keine andere Gebäudegattung gibt, bei der ausschließlich der Stockwerkbau mit frei
stehenden Innenstiitzeu Anwendung findet und zugleich noch die Forderung hinzutreten 
muß, Lösungen, die dem Auge wohltuend sind; zu erzielen, zum mindesten aber solche, 
die abstoßend wirken, zu vermeiden. Freilich wird die Frage der künstlerischen Aus
bildung im allgemeinen doch erst in zweiter Linie stehen. Sie hat einmal nur für 
solche Räume Geltung, in denen sich der Hauptgeschäftsbetrieb abspielt, also natürlich 
nicht für reine Lagerräume, zum anderen ist es nur zu begreiflich, daß keine Firm a 
sich leichthin der Gefahr aussetzen wird, im wirtschaftlichen Kampf — besonders gegen das 
Eisen — deswegen zu unterliegen, weil sie nicht die für den Zweck billigste Kon
struktion gewählt, sondern besondere Aufwendungen für die künstlerische Gestaltung 
angenommen hat.

Es sei aber bei dieser Gelegenheit betont, daß, wenn in den folgenden Zeilen 
auf die ästhetische M inderwertigkeit mancher Lösung hingewiesen wird, dies kein Vor
wurf ist, der den Eisenbeton als solchen trifft; denn die übliche Ausbildung der Decken 
und Stützen in Eisen zeigt im wesentlichen die gleichen Fehler, und sobald von ihnen 
eine gefälligere Gestaltung verlangt wird, muß auch hier eine gleiche Preiserhöhung 
eintreten. W ährend aber die eisernen Stützen und Träger sich im Geschäftshausbau 
irgendwelchen schönheitlichen Gedanken in keiner W eise anschmiegen können, sondern 
dies dünnen Scheinhüllen überlassen müssen, ist es gerade ein Hauptvorzug des Eisen
betons, daß er die größte Anpassungsfähigkeit an die Wünsche des Architekten zeigt, 
dem diese Tatsache freilich nicht immer hinreichend bekannt ist, so daß oft erst gar nicht 
der Versuch gemacht wird, bei dem Bauherrn eine geringe Mehrbewilligung für eine 
vornehmere Ausbildung des Innenraums zu erreichen. Infolge der außerordentlichen 
Preisunterschiede, die sich bei Veranschlagung von Geschäftshäusern in Eisen und in 
Eisenbeton ergeben können, wird, wenn für solche Durchbildung Aufwendungen gemacht
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werden, das letztere M aterial oft doch noch den Sieg gegen die übliche Eisenkonstruktion 
davontragen.

W ir stehen heute mitten in einer Bewegung, die all und jede Einzelerscheinung, 
die uns im täglichen Leben gegenübertritt, in das Gesamtgebilde der künstlerischen 
K ultur einzureihen strebt, um "wieviel eher aber weisen auf ein solches Verlangen die 
Räume hin, die der Kaufmann den größten Teil seines Lebens hindurch zu seinem
Aufenthalt erwählt hat und in denen er seinen Kunden gegenüber repräsentieren will;
und wenn sich die älteren Kaufleute, die inmitten des wohl größten Tiefstandes auf
gewachsen ist, den Architektur und Kunstgewerbe seit den ältesten Zeiten überhaupt
durchgemacht haben — die siebziger und achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts —,

künstlerischen Gesichtspunkten viel
fach noch verschließen werden, dürfte 
ein Eingehen auf Wünsche des Archi
tekten seitens der jüngeren Generation, 
deren Geschmack durch eine wesent
lich andere Schule gegangen ist, 
meist leichter zu erreichen sein. Es 
sollte auch nicht so schwer fallen,
den Bauherrn davon zu überzeugen, 
daß Räume von so bedeutender Aus
dehnung und gleichmäßiger E in
tönigkeit, wie sie das Geschäftshaus 
aufweist, schon an sich einen unge
mütlichen, frostigen Charakter haben, 
den man nicht durch nüchterne Be
handlung erhöhen, sondern im Ge
genteil zu verwischen suchen sollte. 
Auch auf den W iderspruch wird man 
aufmerksam machen müssen, der darin 
steckt, daß bei Geschäftshäusern das 
künstlerische Gleichgewicht zwischen 
innen und außen meist vollständig 
fehlt: F ü r die Front werden die 
erlesensten Materialien mit reichem 

Abb. 74. P o rta l in W ien. (A usführung: Ed. A st & Co.) Schmuck schon fast als etwas belbst-
verständliches betrachtet, während für 

das Innere die kahlste Nüchternheit oft als ebenso unvermeidlich hingenommen Avird.
Diesen Gegensatz kann man dadurch mildern, daß man das Innere re ich er  ge

staltet, aber auch, indem man am Äußeren sich größere Beschränkung auferlegt. Gerade 
der Eisenbeton bietet aber Gelegenheit, hier Ersparnisse zu machen, da eine Beton
fassade in richtiger Weise, etwa steinmetzmäßig bearbeitet, an W irkung nicht hinter 
einer mit echten Steinen verblendeten Fassade zurückzustehen braucht. Wie der Beton 
in solchen Fällen beschaffen sein und behandelt werden muß, ist von Prof. v. Mecenseffy 
im Ergänzungsband, S. 177 u. f. ausgeführt. Auf diese Weise sind sowohl Fassaden in 
historischem Stil, wie Abb. 74 zeigt, die übrigens nicht etwa ohne Aveiteres als nach- 
ahm ensAvertes Beispiel hingestellt sein soll, a ls  auch solche in modernerem Geiste des 
öfteren ausgeführt (Abb. 75), und daß man auch die natürliche W irkung der Farbe 
zu Hilfe genommen hat, indem man in die grauen Betonrahmen der Frontstützen und
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-unterzüge die Flächen des Mauerwerks nicht verputzt, sondern in farbiger Verblendung 
einsetzte oder, wie in Abb. 7 (S. 520), das Grau des Betons durch Einfügung von ein 
wenig Vergoldung zu heben suchte.

Ehe wir im folgenden die einzelnen Formenmöglichkeiten des Eisenbetons einer 
kurzen Besprechung unterziehen, ist grundsätzlich zu betonen, daß eine Weiterentwick
lung in künstlerischer Hinsicht nur möglich sein wird, wenn man von dem puritanischen

Nützlichkeitsstandpunkt, den man so häufig vertreten findet, bis zu einer bestimmten 
Grenze abgeht. Die Auffassung, daß billig zu bauen — d. h. diejenige Konstruktion zu 
wählen, die sich aus der schärfsten Berechnung der Kräfte als die einfachste ergibt —, 
gleichbedeutend sei mit wahr oder gar mit schön zu bauen, schießt zweifellos über 
das Ziel hinaus, schon deshalb, weil gerade auf einem theoretisch noch mannigfach 
ungeklärten Gebiete, wie es der Eisenbeton ist, die günstigste Ausnutzung oft von 
der mehr oder weniger z u fä llig e n , verschiedenartigen Auffassung der Behörden 
abhängig ist: von der zulässigen Beanspruchung der Materialien, der Festsetzung der 
Nutzlasten, der geringsten zulässigen Stärke der Decke, den Vorschriften über Auf
schüttung, vor allem auch über viele statische Beziehungen, wie Berücksichtigung der 
Kontinuität der Platten, der Zugspannungen im Beton, überhaupt Berechnung der 
Abmessungen nach den derzeit vorgeschriebenen Formeln zur Ermittlung der Zug-, 
Druck- und Scherbeanspruchungen usw. Aber auch davon abgesehen, ist kein Grund
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zu erkennen, warum ein Uberschuß an Kraft einer schönheitlichen Wirkung entgegen
stellen soll. „Le superflu c’est une chose très nécessaire“, sagte einmal ein geistreicher 
Franzose, und in der Tat wird oft gerade das, was gegenüber der notwendigen Kon
struktion als überflüssig erscheinen muß, einem Innenraum erst die rechte Stimmung 
geben. Zwar verlangt die Wahrheit in der Architektur, daß die Konstruktion nach 
Möglichkeit nicht gänzlich verhüllt, verkleidet werde, und es ist selbstverständlich 
sehr zu begrüßen, wenn durch die bloße, genau den statischen Verhältnissen angepaßte 
Form ohne schmückendes Beiwerk eine hohe künstlerische Wirkung erzielt wird; doch 
ist dieser Fall ziemlich selten, und es sollte daher nicht nur das gute Recht, sondern 
sogar die Pflicht des Architekten sein, eine Form, um sie eigenartiger zu gestalten, 
ihre Proportionen zu bessern, um sie eben von den Schlacken, die einer von den 
vielen angeführten Zufälligkeiten abhängigen rohen Bauweise so häufig anhaften, zu 
befreien, über das statisch notwendige Maß hin zu erweitern und zu schmücken,
so b a ld  dadu rch  n u r n ic h t e tw a  ein W id e rs in n  in den K o n s tru k tio n s 
gedanken  h in e in g e tra g e n  w ird.

Der unverzierten Form haftet im Innenbau auch aus dem Grunde eine gewisse 
ungeschliffene Roheit an, weil hier alle Formen aus größter Nähe betrachtet werden 
und zugleich Innenräume im allgemeinen zu längerem Verweilen bestimmt sind, 
während Außenarchitekturen den Blick nur mehr im Vorübergehen zu fesseln 
pflegen. An der Außenfront kann daher mit ganz anderer Berechtigung durch
die größte Einfachheit der Formen ein würdiger, ernster Eindruck erzielt werden,
im Inneren wird das Auge durch den Mangel an Detaillierungen leicht verletzt.
Nur durch die Wahl kostbarer Materialien kann dieser Fehler einigermaßen unauf
fällig werden.

Vor Architekten derartige Gesichtspunkte auseinanderzusetzen, würde kaum er
forderlich sein — in einem großenteils für Ingenieure bestimmten Handbuche dagegen 
dürfte es nicht überflüssig sein, diese Grundsätze so scharf wie möglich zu unter
streichen; denn es ist eine alte Erfahrung, daß der Ingenieur yon seinen in lang
wieriger Arbeit statisch ermittelten Formen derartig voreingenommen ist, daß er fest 
davon überzeugt ist, der Beton lasse stets ,ohne Heranziehung alles fremden, unmoti
vierten Beiwerks durch die einfachen glücklichen Gruppierungen der statisch nötigen
Bauglieder allein wirklich elegante, wohlgefällige Formen zu“.

II. Stützen.
Gehen wir jetzt nach der grundsätzlichen Festlegung unseres Standpunktes auf Einzel

heiten ein, so ist im folgenden nicht etwa beabsichtigt, feste Formeln für die künst
lerische Ausgestaltung des Betons zu geben, sondern es soll nur versucht werden, 
einige Wege zu zeigen, auf denen ein Weiterarbeiten in künstlerischem Sinne möglich 
sein dürfte.

Wir beginnen mit den S tü tzen , sei es, daß diese völlig freistehen oder als 
sogenannte „Vorlagen“ aus der Wand heraustreten. An sich ist es konstruktiv möglich, 
auch sehr bedeutende Spannweiten ohne Zwischenstützen zu überdecken (Abb. 76 u. 77), 
doch besteht im Geschäftshausbau im Gegensatz zu manchen Fabriken das Bedürfnis 
hierzu selten, abgesehen davon, daß bei einem mehrstöckigen Gebäude die Verteuerung 
eine außerordentliche würde. Vielmehr gehören Spannweiten etwa von mehr als 7 bis 
8 m schon meist zu den Ausnahmen, was übrigens vom schönheitlichen Standpunkt von 
Vorteil ist, weil große Spannweiten im Inneren bei den üblichen Stockwerkhöhen nicht
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nur zu schwer wirken, sondern auch das Verhältnis von Stützenhöhe zur Sturzlänge und 
Sturzhöhe ein ungünstiges werden muß.

Die übliche Stellung der Stützen ist natur- 
gemäß die, daß der Kaum bei einer Zwischen- 

7 \ \ \  \ foto msMesdicets stutze in zwei, bei zwei Zwischenstützen in 
\ \ *  \  drei gleiche Abschnitte zerlegt wird. Docli

findet man den Raum auch durch eine Stütze 
ungleich geteilt, eine Anordnung, die bei zwei- 
schiffigen Kirchen mit dem Ilauptaltar gegenüber 
dem Hauptschiff nicht selten gewählt wird, im

*fUmM

Abb. 77. S ch n itt durch  e in  T elephon-G ebäude 
in  S alt L ake City, U.1)

Abb. 76. G eschäftshaus in K iel. 
A usf.: W eirich  u. R e in k en , K iel. Abb. 78.

- ■ ■

Abb. 79.

Geschäftshausbau jedoch gekünstelt wirkt. Berechtigter erscheint die Stellung ent
sprechend Abb. 78, bei der die verschiedenen Spannweiten die perspektivische Wirkung 
klarer und übersichtlicher gestalten. In praktischer Beziehung sind sie dann vor allem

!) Beton u. E isen 1907, Heft XII, S. 299.
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angebracht, wenn bei Detailgeschäften auf beiden Seiten Verkaufstische mit Regalen 
in der Weise angeordnet sind, daß sie gerade den Raum zwischen der Stütze und der 
Wand einnehmen, das Publikum also einen nicht durch Stützen verstellten breiten Gang 
zur Verfügung hat. Die Anordnung nach Abb. 79, bei der die innere Säulenreihe enger 
steht, wird, wie schon gelegentlich erwähnt, in Bureauhäusern mit Mittelkorridor ge
wählt, um zu vermeiden, daß Stützen mitten in den einzelnen Bureauräumen stellen.

Die Abmessungen der Pfeiler sind bei Eisenbetonbauten wesentlich schwächere als 
bei Steinpfeilern, aber doch größer als bei eisernen Stützen. Wenn erst der um
schnürte Beton sich in Deutschland weiter verbreiten wird, bei dem bekanntlich die 
Tragfähigkeit dadurch außerordentlich erhöht wird, daß die Längseisen von Spiralen 
umwunden werden — die man auch versucht hat, durch eng aneinandergelegte Ringe 
zu ersetzen —, oder wenn gar das v. Empergersche Verfahren der Umschnürung von 
Gußbeton1) sich einbürgern sollte, dann dürfte auch nach dieser Richtung hin, der 
Eisenbetonbau nicht mehr im Nachteil sein. Vom künstlerischen Standpunkt allerdings 
sind die stärkeren Querschnitte keineswegs ohne weiteres als Nachteile zu bezeichnen. 
Vielmehr werden dem Architekten je nach der Höhe des Raumes und der Ausbildung 
der Decke größere Abmessungen unter Umständen wirkungsvoller erscheinen; es kann 
sich z. B. eine stärkere Betonstütze einem schweren Unterzug besser anpassen als 
ein dünnerer Eisenquerschnitt. Nebenbei sei erwähnt, daß man in besonderen Fällen 
dort, wo ein stärkerer Querschnitt störend erscheint, durch Einhüllung in Spiegel mit 
schmalen Rahmen die zu schwere Wirkung zu mildern versucht hat.

Die üblichste Form der Stütze ist die rechteckige oder quadratische. Durch 
Brechen der Ecke mittels Abschrägung, Rundung oder sonstige Profilierung (Abb. 80) 
kann ihr Ansehen sehr gewinnen, verliert sie auch zum Teil ihre Schwere. Die Her

stellung geschieht 
in einfacher Weise

Abb. SO. Abb. 81.

durch Einlegen von 
entsprechenden Lat
ten in die Ecken

der Schalung. Werden die Ecken stärker gebrochen, so entstehen Lösungen, wie 
sie die Abb. 81 zeigt, vor allem der achteckige und runde Querschnitt. Besonders

bei letzterem liegt es im Hinblick auf die vielen klassischen 
Beispiele nahe, das feine Spiel der Kräfte durch eine Ver
jüngung des oberen, unter Umständen auch eine Anschwellung 
des unteren Schaftteiles anzudeuten. Die Profile kann man 
in die rechteckige Form übergehen lassen — die mittel
alterliche Baukunst bietet für den Übergangspunkt schöne 
Beispiele —; aber auch die Weiterführung der Profile ergibt 
eine entsprechende Wirkung (Abb. 82). Solche Lösungen 
bieten auch die Vorteile, daß eine Verletzung der scharfen 

Kanten oder auch von Personen durch die Kanten 
vermieden wird, besonders, wenn der untere Teil 
mit Eisen, das gleichfalls profiliert werden kann, 
geschützt wird, was in der Wirkung allerdings 
weniger günstig ist. Für derartige Motive oder 

auch für sonstige Grundrißformen, wie z. B. Abb. 83, auch für ein Abwechseln 
von runden und eckigen Stützen — wie es z. B. Messel im Warenhause Wertheim zu

>) vgl. H andbuch f. E isenbetonban, 2. Aufl., 13d. XI, S. 230 u. f.

Abb. 82. Abb. 83.
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Berlin ausgeführt hat — bieten alle kunstgeschichtlichen Epochen, besonders im 
Kirchenbau, die mannigfachsten Anregungen; doch braucht wohl kaum hinzugefügt zu 
werden, daß man nicht etwa solche für ganz andere Höhenverhältnisse berechnete 
Pfeilerausbildungen auf die Stützen niedriger Stockwerke mechanisch übertragen darf. 
Auch liegt es in der Natur der Sache, daß Stützen mit derartigen gestaltungsreicheren 
Grundformen stets nur Ausnahmen bilden werden; anderseits hoffen wir aber doch, 
nicht dem Einwando zu begegnen, daß durch solche Lösung dem Material Gewalt 
angetan wird. Bei Pfeilern der Fronten findet man heute sehr reiche Grundrißformen 
schon häufiger durch geschickte Einschalungen ge
bildet (Abb. 84), und schließlich wäre es ja auch 
für den Steinmetz, der aus dem rohen Block die 
Werkstücke in der Hauptform gewissermaßen
konvex herausarbeitet, ebenso wie für den Zimmer- Ab]) 34
mann, der feineren Formen eines durchgebildetereu
Querschnitts in konkaver Weise mit der Schalung nachgehen soll, wesentlich einfacher, 
einen rechteckigen Querschnitt oder eine runde Säule ohne Schwellung und Verjüngung 
herzustellen!

Der Fuß der Stütze wird, wenn er überhaupt besonders betont wird, der Raum
ersparnis und der leichteren Verletzung wegen meist nur sehr wenig vor die Stütze 
vortreten, eine Betonung des Übergangs von der Stütze zur Decke sollte dagegen, wo 
nur einigermaßenAn- 
sprüche auf künstle
rische Durchbildung 
gemacht werden, nie 
fehlen. Soweit als 
eigentliche Kapitelle 
Verwendung finden 
sollen, werden diese 
sich, wenn sie im 
Beton selbst ge- 4bb g.

stampft werden, meist auf einfache Formen beschränken (Abb. 85 u. 86); denn wollte 
mau reichere Kapitellmotive etwa auf dem Bau zugleich mit den Säulen stampfen, so 
würde das allerdings außerordentlich schwierige und gegenüber anderen Herstellungs
arten mit gleicher Wirkung unsinnig teure Vorkehrungen erfordern. So sind in dem Bei
spiel Abb. 87 die Stützen in Beton vom Steinmetz bearbeitet und alsdann Kunststein

Abb. 86.
(Ausf. K eil u. L öser, 

D resden.)

Abb. 87. K apite li e in e r E isenbe tonstlltze  im 
W arenhaus Ja n d o rf zu B erlin . (Arch. B au ra t 
A hrens, B erlin , Ausf.: C zarników  u. Co., B erlin.)
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kapitelle, die in gleicher Weise behandelt wurden, angesetzt. Auf den für den Betonbau 
besonders charakteristischen Übergang der Stützen zum Unterzug werden wir bei Be
sprechung der Unterzüge selbst, zu denen sie konstruktiv gehören, näher eingehen.

Ein wesentliches Mittel zur künstlerischen Durchbildung, das selbst dort, wo die 
Konstruktionen eine nicht günstige Form ergeben, doch noch zu überraschend günstigen 
Wirkungen führen kann, ist die Verwendung von Flächenschmuck, die seitens des

Malers oder Steinmetzen her
gestellt werden kann. Im 
Passage-Kaufhaus zu Berlin ist 
hierbei zum ersten Male eine 
besondere Maltechnik seitens 
der Firma Birkle u. Thomer 
angeAvandt Avorden, bei der der 
Beton nicht geputzt, sondern 
vom Maler eine Masse mit dem 
Spachtel angetragen wurde, 
Avorauf sogleich, ohne daß auf 
das Trocknen der Betonkon
struktion oder der Masse ge- 
Avartet zu Averden brauchte, die 
geAvünschten Farbentöne auf
gebracht Avurden; ornamentale 
reichere Motive bildeten den 
weiteren Schmuck (Abb. 8S). 
Wenn die Schalung gehobelt 
ist oder aus Eisenblech besteht 
und ein feinkörniger Vorsatz
beton geAvählt Avird, so braucht 
eine Glättung nicht mehr zu 
erfolgen, und man kann un
mittelbar mit bestimmten Far
ben, Avie Mineral- oder Kasein
farben, den Beton tönen. Sonst 
erscheint es bei einem derartig 
behandelten Beton auch an

gebracht, in der Art, wie es z. B. Abb. 89 zeigt, durch den Steinmetz einfachen Flächen
schmuck herzustellen. Auch bei dem auf S. 619 besprochenen Warenhause Tietz in 
Düsseldorf Avar seitens des Architekten Profesors Olbrich beabsichtigt, die Lichthof
pfeiler in dieser Technik herzustellen, doch entschloß man sich zuletzt aus übertriebene 
Angst, daß auf dem ungeputzten Beton sich zu viel Staub ansetzen könnte, die Ausführung 
nicht in diesem Material, sondern in Stein erfolgen zu lassen. Bei Anstrichen auf geputzten 
Beton steht im allgemeinen, besonders bei AveißenTönungen, die zarte, feinkörnige, schneeige 
Leimfarbe künstlerisch Aveit über der dicken, mit unangenehmem Glanz behafteten, 
nicht klaren, vielmehr nach einem matteren Gelbgrau hinüberspielenden Ölfarbe. Für 
die unteren Teile der Wände und Stützen wird diese Avegen ihrer größeren Haltbarkeit 
und Ab Waschbarkeit allerdings meist Verwendung finden. Gerade durch solchen 
Wechsel in der Farbengebung kann, besonders A venn der Paneelton recht kräftig geAvählt 
Avird, ein Innenraum an Freundlichkeit gewinnen. Noch mehr wird ihm von seinem

Abb. 88. Abb. 89.
P assage-K aufliau s, B erlin . (Arch. B au ra t A hrena, 

A usfüh rung : C zarników  & Co., Berlin.)
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nüchternen Charakter genommen, wenn man etwa noch einen Fußboden von ent
sprechend kräftiger Färbung oder Farbstreifen wählt. Abb. 90 zeigt den ge
schlossenen 

Eindruck ei
nes solchen 

Raumes.
Abb. 91 zeigt 
ein reicheres 
Muster, wie 
solche von den 
Steinholzfabri
ken mit man- 
nigfaltigenMo- 
tiven zur Aus
führung ge
langen. Derartige Herstellungen verfolgen übrigens zugleich den praktischen Zweck, 
das sonst kaum vermeidbare Reißen des Fußbodens zu verhindern, indem eine Anzahl 
Trennfugen gebildet werden.

III. Decken.
Während der Eisenbeton in der Ausbildung der Stützen und, wie wir nachher 

sehen werden, auch in der Form der Unterzüge sehr wohl gestaltende Kraft zu be
währen vermag, sind bei der Ausbildung der Decken bisher wenig Ansätze zu neuen 
Bildungen zu bemerken und anscheinend auch kaum zu erwarten. Vielmehr sind im 
wesentlichen sämtliche Lösungen in anderen Materialien bereits vertreten. Balken
decken aller Art finden sich von der Antike an in allen Kunstzeitalter, streng konstruktiv 
ausgebildet vor allem in der gotischen Baukunst — hier kann sich der Betonbau, sobald 
es sich um Herstellung reicherer Decken handelt, viel Anregung holen. Jene Zeiten 
vermochten so viel Mustergültiges zu schaffen, weil infolge der ruhigeren Entwicklung, 
die die Kunstbewegungen dieser Zeiten im Verhältnis zu den heutigen, fortwährend 
wechselnden Modeströmungen annahmen, ein völliges Ausreifen möglich wurde, und da 
auch in jedem einzelnen Falle die Bauzeit um ein außerordentliches reichlicher war als 
heutzutage, so daß der Baumeister mit viel mehr Muße sich der Aufgabe widmen 
konnte, in der Gesamtanlage sowohl als in der Ausbildung der Einzelheiten gute 
Lösungen zu finden. Es wäre kein Grund einzusehen, warum das, was unsere Vor
fahren mühselig sich erworben haben, bei ähnlichen Aufgaben von uns gänzlich 
unbeachtet bleiben sollte. Jedenfalls können jene Motive, soweit sie Fragen betreffen 
wie die Verteilung von Haupt- und Nebenbalken, ihr Verhältnis zueinander wie zur 
Raumhöhe und dergleichen, mit größtem Nutzen als Richtschnur benutzt werden, wenn 
auch die besondere stilistische Behandlung verhältnismäßig unwesentlich erscheint. 
Im übrigen vermögen auch die jüngeren Architekturströmungen, in denen deutlich das 
Bestreben erkennbar ist, durch einfache Mittel, durch ruhige, schlichte Formen zu 
wirken, die mannigfachsten brauchbaren Anregungen zu geben.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich zugleich die Antwort auf eine Frage, vor die 
der Betonbauer vielfach gestellt wird: ob es vorzuziehen ist, die Untersicht der Decken 
eben zu gestalten oder die Balken in die Erscheinung treten zu lassen. Es gibt eben 
so viele das Auge befriedigende Lösungen für Balkendecken, daß diese meist reiz
voller wirken werden als die gleichförmigen ebenen Decken, trotzdem letztere an sich
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r = f l

natürlich nicht etwa zu verwerfen sind, wenn sie nur nicht durch übergroße Aus
dehnung schwerlastend auf den Raum wirken; denn wie oben (S. 522) ausgeführt, 
werden die Räume in Geschäftshäusern bei den üblichen Abmessungen dann sehr 
gedrückt erscheinen, wenn sie nicht durch Unterzüge oder Gurtbogen in gewissen Ab
ständen gewissermaßen in Einzelräume zerlegt sind. Stehen die Stützen nicht unter 
Unterziigen, sondern stoßen sie unmittelbar gegen die Decke, vgl. Abb. 189, S. 608, so 
erscheint der Gegensatz ziemlich hart und unvermittelt. In einem vornehmen Berliner 
Kaffeehause war diese Lösung gewählt worden, um den Raum mit prachtvollen 
Blumenmalereien, die die ganze Decke gleichmäßig und ununterbrochen überzogen, 
schmücken zu können. Da die sehr dunklon Farben jedoch den Raum verfinsterten, 
griff man zu dem Gewaltmittel, sie einfach durch einen gleichmäßigen hellen 
Ton zu überstreichen. Die Folge war, daß sofort das Ungünstige dieser Lösung mit 
zwingender Deutlichkeit in die Augen sprang. — Hervorgehoben sei, daß die Sicher
heit gegen Schall, die gleichfalls zu solchen Lösungen führen kann, im Geschäftshausbau 
meist keine bedeutende Rolle spielt.

In der Form der Decke ist das Gewölbe so gut wie vollständig verloren ge
gangen, und es ist nur noch als kümmerlicher Rest der flache Segmentbogen übrig
geblieben,dem __________________________
es immerhin 

vorzuziehen 
ist, wenn die 
Decken nach 
den vier Un
terzügen sich Abb. 92.
mit Youten
senken. Mehr entspricht noch der Forinen- 
gebung der jüngeren Richtung eine Ausführung 
nach Abb. 92, bei der gewissermaßen ein 
flaches eckiges Gewölbe entsteht. — So hoch 
aber aucli eine Flucht von Gewölben durch 
den malerischen Reiz der Perspektive über 
anderen Lösungen steht, so wird doch diese 
Deckenform im Geschäftshausbau nicht mehr 
heimisch werden können, da die Gewölbe tief 
herabgehen und den Raum etwas niedriger erscheinen lassen, während eben das Bestreben 
der Kaufleute ist, eine möglichst hohe Raumwirkung zu erzielen, abgesehen davon, 
daß auch tatsächlich im Stellen hoher Regale Schwierigkeiten entstehen können. 
Wie reizvoll für einzelne Räume, z.B . Kassenräume, solche Gewölbe wirken können, 
zeigt Abb. 93.

Von den Decken mit sichtbaren Balken ist die üblichste, weil jetzt meist 
wirtschaftlichste Lösung die a lls e it ig e  Verbindung der Stützen durch Unter- 
ziige, die auch für die Versteifung des Gebäudes sehr günstig und der Anordnung vor
zuziehen ist, bei der die Unterzüge nur in einer Richtung liegen, wobei auch 
das künstlerisch geschulte Auge die Querverbindung vermissen dürfte. In Fällen, wo 
zwischen zwei Fronten, z. B. stets zwischen Vorderfront und Hinterfront eines Vorder
hauses, Stützen angeordnet werden, ist sowohl für die Verankerung, als auch für die 
künstlerische Erscheinung die Stellung in einer geraden Linie die vorteilhafteste; sind 
die Pfeiler versetzt, so tritt die Notwendigkeit ein, Unterzüge auf eine beliebige

Abb. 93. G eschäftsraum  d er „N euesten  
N ach rich ten“ in  M ünchen. 

(A usführung: H eilm ann u. L ittm ann ,M ünchen .)



Stelle zwischen den Stützen auflaufen zu lassen, was die Wirkung wohl ausnahmslos 
beeinträchtigt. Bei Ecklösungen und unregelmäßigen Grundrissen sind derartige Unschön
heiten allerdings meist nicht zu vermeiden. Stößt ein Unterzag 
insbesondere nicht auf den Fensterpfeiler, sondern auf den Fenster
träger (Abb. 94), so ist die Lösung nicht nur unschön, sondern 
sie hat auch noch den Nachteil, daß dieser tief gelegt werden 
muß, also die Lichtzufuhr beeinträchtigt wird.

Durch Decken mit Unterzügen treten unter Umständen 
stärkere U n re g e lm ä ß ig k e ite n  eines Grundrisses besonders 
deutlich in die Erscheinung, weil das Auge gerade durch das 
Ungewohnte, daß die Decke durch nicht parallele stark betonte Linien unter
brochen ist, zur Decke hingezogen wird. Dieser Übelstand kann gemildert werden 
wenn eine gewisse Symmetrie die Lösung beherrscht oder in die Ungleichmäßigkeit 
doch eine deutlich erkennbare gleichmäßigere geometrische Form hineingetragen wird, 
etwa in der Gestalt, daß die Unterzüge dreieckige, sechseckige, sternartige usw. Formen 
bilden, die sich, da sie keine rechten Winkel enthalten, schiefwinkligen Grundrissen 
leichter anpassen. Auch könnte ein Abrunden der Ecken des Grundrisses zu besseren, 
Lösungen führen, da man in der Lage der Unterzüge alsdann freier ist und — besonders 
bei engerer Teilung — die Richtungsübergänge völlig gleichmäßig und allmählich 
gestalten kann. Schließlich wird gerade in solchen Fällen eine leichtere, gefälligere 
Behandlung der Decke am Platze sein, wenn man nicht überhaupt eine ebene Decke 
ohne Unterzüge vorzieht. Im übrigen sollte man jedoch bezüglich kleinerer Unregel
mäßigkeiten nicht zu ängstlich sein. Unter Umständen fällt die verschiedene Größe 
einzelner Felder bei gleichmäßiger Aufteilung selbst bei außerordentlichen Unterschieden 
nicht auf, wie es z. B. auf auderem Gebiete als der Beckenausbildung die Fassade 
(Abb. 7, S. 520) zeigt, wo die rechten Pfeiler außerordentlich breiter als die ent
sprechenden linken sind, oder Abb. 4, S. 518, wo die beiden rechten Fenster der 
unteren Stockwerke fast 1 m schmäler sind als die linken. Sogar Abweichungen von 
der Parallelität, wie sie z. B. in Abb. 94 angedeutet sind, würden kaum von einem 
Fachmann bemerkt werden.

Wesentlich mannigfaltiger als die Decken mit großen, den Achs- 
weiten der Pfeiler entsprechenden Spannweiten können diejenigen 
gestaltet werden, die durch nahe aneinandergereihte Betonträger 
gebildet sind. Sie können in Reihen gleichlaufend zu den Fronten 
und senkrecht zu diesen zwischen den Hauptunterzügen verlegt 
werden. Bei derartigen Decken ist eine Teilung in eine ungleiche 
Anzahl Felder derjenigen in eine gleiche Zahl vorzuziehen. Ähnlich 
wie es bei Säulenreihen seit dem Altertum als selbstverständlich 
gilt, daß die Mitte nicht etwa durch eine Säule betont wird, wirkt 
bis zu einem gewissen Grade auch die Einteilung in vier Felder, 
also die Betonung der Mitte durch einen Unterzug störend. —
Wenn es auch einen etwas ermüdenden Eindruck macht, sobald 
die enge Teilung bei einem Raum überall gleichmäßig wiederkehrt, 
so ist doch an sich die Balkendecke mit Nebenunterzügen 
zwischen Uauptbalken eines der schönsten Motive, das die Raum
kunst aller Zeiten kannte, sowohl in der monumentalen, als in der 
Wohnungskunst. Es sollte auch kein Bedenken bestehen, selbst 
wenn die genaueste Ausnutzung der Materialien darunter etwa

m it sich tbaren  B alkon — G ew ölbte D ecken  — U nrege lm äß igke iten  des G rundrisses. 57 5

Abb. 95.

n 1 i i

. ii ii

Abb. 96.



5 7 6  K ünstlerische D urchbildung  d e r D ecken  in G eschäftshäusern .

leidet, abwechslungsreichere Deckenformen aus dem Wechsel der Entfernungen 
(Abb. 95) zu bilden, aus der Anordnung einer Anzahl nur von künstlerischen Rücksichten 
bestimmter Nebenunterzüge (Abb. 96) 
oder selbst der Verwendung von schrä
gen Linienführungen (Abb. 97). Häu
figer hat die Kassettendecke Anwen
dung gefunden, von der Abb. 98 ein 
ansprechendes Beispiel gibt. Konstruk
tiv bieten alle 
diese Formen 
keine beson- 
derenSchwie- 
rigkeiten.

Einsehr 
einfacherund

Abb. 90.

Abb. 100. Abb. 101. Abb. 98. K asse tten d eck e  in  einem  G eschäftshause 
in M ünchen. (Entw . u. A usf.: G ebr R ank , M ünchen.)

Abb. 102 u. 103. P assage-K aufhaus, B erlin.
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zugleich wirksamer Schmuck kann durch Einlegen von Brettern auf die Betonschalung 
erzielt werden, wie es die Abh. 97, 99 bis 101 andeuten.

Wie bei den Betonstützen, so können auch bei den Becken weniger gelungene 
Grundformen durch dekorative Hilfsmittel seitens des Malers und Bildhauers großen 
Reiz erhalten; allerdings kann anderseits selbst den besten Formen durch mißratenen 
Schmuck jede Wirkung genommen werden. — Schon die Wahl des Farbentones kann 
entscheidend sein. Das des Lichtreflexes wegen meist angewandte Weiß wirkt, in der 
oben erwähnten Art gegen kräftige Farben stehend, freundlich; in großen Flächen da-

Abb. 101. P assage-K aufhaus, B erlin.

gegen, als eiuzige Tönung eines Raumes, sehr kalt und nüchtern, wenn nicht plastischer 
Schmuck die Flächen etwas belebt. Um dem weißen Ton mehr Wärme zu geben, 
wird er gern zart mit einer anderen Farbe getupft, erhalten dann noch die Unterzüge 
einen besonderen Farbenton, der unter Umständen recht kräftig gewählt werden kann
— vor allem bei engen Teilungen gut wirkend Motiv —, und beleben handgemalte oder 
auch nur schablonierte leichte Malereien die Fläche, wie dies z. B. die Abb. 102, 103 u. 104 
(Malereien von Birkle u. Thomer, Berlin) zeigen, so vermag eine solche Decke auch 
hohen Anforderungen zu genügen, ohne daß die Kosten sehr bedeutende Avären.

Die A u sb ild u n g  der U n te rz ü g e  im Betonbau erscheint besonders wichtig, weil 
hier häufig zum Zwecke der Aufnahme von Schubkräften die Verstärkung der Auflager 
erforderlich wird, deren übliche Form den Architekten allerdings nicht , selten so wenig 
zusagt, daß sie lieber konstruktive oder wirtschaftliche Nachteile auf sich nehmen, ehe 
sie sich zu den üblichen Abschrägungen an den Auflagern verstehen. Und doch steckt 
gerade in der Verstärkung eine Eigenart, die recht wohl architektonisch verwertbar ist.

H a n d b u ch  fü r  E iso n b e to n b au . Z w e i t e  A u fla g e . XI. 37
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Voraussetzung bei der Ausbildung der Verstärkungen ist selbstverständlich, daß sie in 
keinem Falle mit den statischen Verhältnissen in Widerspruch stehen, sondern daß 
die konstruktiv erforderliche Form innerhalb der künstlerisch gewünschten sich im 
wesentlichen einschreiben läßt. Ist dies nicht zu erreichen, so wird man allerdings 
in der Abmessung und Anordnung der Eiseneinlagen der Unterzüge Änderungen 
vornehmen müssen.

Bei der Ausführung einer einfachen Schräge ist vorerst das Verhältnis der schrägen 
zur wagerechten Unterzugiläche zu beachten, das z. B. oft nicht günstig erscheint, wenn 
die Schräge, wie in Abb. 105, zu unbedeutend wird. Als Kopf der Stütze aufgefaßt, 
hätten sie dann allerdings ein annehmbares Verhältnis, jedoch müßte diese Auffassung in 
der dekorativen Behandlung zutage treten (vergl. Abb. 121); Abb. 105,105a u. 10G werden 
unter Umständen besser wirken, doch ist es unmöglich, liier allgemein mustergültige 
Proportionen anzugeben, da sehr wesentlich die Höhe des Unterzuges, dessen Stärke und 
die Abmessungen der Stützen mitsprechen. Formen, wie Abb. 107 (vergl. auch Abb. 90) 
u. 105, wo die Schräge in der Auffassung des sich verjüngenden Säulenquerschnitts 
widerklingt, zeigen einen recht ausgesprochenen Charakter. Auch Ausbildungen nach 
Abb. 109 finden sich vor. Derartige Formen liegen unserem Empfinden heute deswegen

nr
Abb. 105

Abb. 110. Abb. 108.

Abb. 109.

Abb. 112. Abb. 113.

nicht so fern, weil sie, wie erwähnt, auch außerhalb des Betonbaues, vor nicht zu 
langer Zeit sogar besonders häufig, verwandt werden. Trotzdem werden sie vielen 
fremdartig erscheinen, es liegt nahe, sie durch Verwendung von Bogen etwas vertrauter 
erscheinen zu lassen; entweder Averden nur die Ecken abgerundet (Abb. 112) oder voll
ständige Vouten gebildet (Abb. 110). Wenn es auch vom architektonischen Standpunkt 
aus das günstigste wäre, daß der Bogen die für die jedesmalige Spannweite am 
günstigsten erscheinende Form erhält oder gar der Unterzug vollständig als Korbbogen 
ausgebildet würde, so wird doch auch dadurch schon sehr viel erreicht, wenn man aus 
Sparsamkeitsrücksichten bei allen Unterzügen das gleiche Ansatzbogenstück verwendet; 
unter Umständen wird für solche runden Schalungen Blech vorteilhafter als Holz sein, 
besonders wenn man die Unterzüge profiliert. Auch sonstige reichere gleichmäßige 
Ansätze werden möglich sein. Abb. 111 zeigt einige zum Teil modernen Bauten ent
nommene Formen, die, vereinzelt angewendet, eine recht eigenartige Wirkung ergeben 
können, von all und jedem benutzt, allerdings leicht die Grenze des Lächerlichen 
streifen können. Wie erwähnt, werden aus feuerpolizeilichen Gründen in Geschäfts
häusern 1 m unter die Decke herabreichende unverbrennliche Streifen verlangt, die stets 
aus Drahtglas oder Elektroglas hergestellt werden und sich dem Innenraum nie recht 
anpassen: statt dieser künstlerisch minderwertigen Motive könnte man wohl kräftige, 
l m hohe Sturze herstellen; bei derartigen Abmessungen wirken Sturze natürlich 
außerordentlich schwer; sie stellen für das Auge eigentlich kaum noch Träger dar, 
sondern einen Wandteil, und verlieren sofort die schlechten Verhältnisse, wenn man 
sie mehr als Wand ausbildet, die von einem Bogen aufgefangen wird (Abb. 113).
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Abb. 114 von einem englischen Gebäude gibt eine Vorstellung von der Wirkung 
eines solchen Raumes, wenn die Säulen auch im Verhältnis zu den Bogen hier zu 
schwach ausgebildet erscheinen. Setzt sich der Bogen unmittelbar durch Stützen und 
Vorlagen fort, so erscheint auch seitlich die Wand angedeutet; sonst wird es jedenfalls 
günstig sein, wenn der

Abb. 114.

Bogen nicht scharf gegen 
die W and  stöß t wie in 
Abb. 115, sondern konsol- 
artig  an seinen W ider
lagern  ausgebildet w ird ffrfnHfr 1 HHlHHH Abb. 115.
(Abb. 116). A uf den an
deren h ierm it verbun
denen Vorteil, daß der 
ausgedehnte Raum  des 
Stockw erks durch solche 
scharfen E inschnitte  
rhythm isch in m ehrere 
E inzelab teile  zerleg t wird, haben w ir schon hingewiesen. D er gleiche F a ll  t r i t t  dort
ein, wo U nterzüge ü berhaup t hohe L asten  aufzunehm en haben, z. B. nicht se lten  im
Erdgeschoß bei A bfangung von T reppenhausm auern, wenn 
der Raum un ter der T reppe zum G eschäftsraum  hinzugenom 
m en w erden soll oder, w enn n u r im  Erdgeschoß und 1. Stock 
G eschäftsräum e, darüber aber W ohnungen m it schw eren Abb. 117.
T rennungsm auern  sich befinden, fa lls  dort 
nicht ebenfalls P fe ilerbau  m it zw ischen
gesetzten dünnen W änden geAvählt ist. E s 
erscheint keinesfalls ausgeschlossen, daß der
artige Lösungen von vornherein  au f den 
W iderstand  des B auherrn  stoßen, der durch 
die E isenkonstruk tion  an die gerade Form  
gew öhnt ist, doch dürfte der Bogen, Avenn 
e r e rs t Avieder ernsthaft den K am pf auf
nim m t, ba ld  Avie in früheren  Zeiten als eine 
selbstverständliche R aum teilung angesehen 
Averden.

Schließlich sei auch auf die konsolartige 
U m bildung der V erstärkungen  hingeAviesen, 
die ih re volle B erechtigung hat, Avenn eben 
die höheren Schalungskosten getragen w er
den können (Abb. 117); die F orm en können 
hier wie auch in allen  sonstigen F ä llen  voll
ständig in  Beton h erg este llt Averden, avo- 
bei auch aus einem W echsel von rauhen
— auf ungehobelter Schalung — und glatten
— auf gehobelter oder Blechschalung her- Abb
gestellten — Flächen Wirkungen gezogen
werden könnten (Abb. 118;. So hoch^aber auch künstlerische Lösungen auf derartigen, 
noch ziemlich Avenig betretenen Bahnen anzuschlagen sind, so sei hier doch nochmals
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betont, daß eine Bekleidung des Betonkerns mit eiuem anderen Material als Putz, 
Stuck, Stein, Metall, Holz usw. nicht im geringsten verwerflich ist, sobald sie sich

nur in mäßigen Grenzen hält 
und die entstandenen Umbil
dungen eben künstlerischen 
Ansprüchen genügen. Es hat 
keine Epoche gegeben, die 
ohne derartige Verzierungen 
nur die rohe Konstruktions
form brachte, so daß es im 
Grunde genommen unver
ständlich ist, wenn unsere 
Zeit, die künstlerisch denn 
doch wohl noch nicht die 
Höhe früherer Zeiten erreicht 
hat, plötzlich einen neuen 
künstlerischen Grundsatz — 
den der u n b e d in g te n  W ahr
heit und Schmucklosigkeit der 

Form — gefunden haben sollte. Abb. 118 gibt über dem Erdgeschoß und dem 
2. Stockwerk'eines Lichthofes zwei reicher ausgebildete Betonunterzüge, auch Abb. 119 
zeigt eine in der Durchbildung zwar noch unvollkommene, in dem Grundgedanken 
aber wohl entwicklungsfähige Ausschmückung der Betonflächen. Im übrigen sind Bei
spiele für derartige reichere, durch andere Materialien geschmückte Formen an dieser 
Stelle überflüssig, da sie von Ausführungen bei Stein- und Eisenbauten kaum abweichen.

Nicht selten findet man die Eckverstärkungen nur über den Stützen, dagegen nicht an 
den Fronten (Abb. 120), eine Lösung, die kaum befriedigen kann und etwas gewisser
maßen Unfertiges an sich hat. Der Architekt sieht sich hierzu z. B. veranlaßt, 
wenn sonst der Lichteinfall durch die Fenster beeinträchtigt werden würde. In solchem 
Falle könnte eine befriedigende Wirkung wohl nur zu erzielen sein, wenn die Vouten 
zu einem gemeinsamen Motiv umgebildet und für das Auge scheinbar losgelöst vom

Abb. 120. Abb. 121. Abb. 122.

Unterzug zentral über den Stützen sich entwickeln, etwa wie in Abb. 121 schematisch
angedeutet. Im übrigen hat gerade die Frage, wie zu tief herabreichende Auflager
verstärkungen vermieden werden können, zur Ausbildung einer architektonisch außer
ordentlich fortbildungsfähigen Deckenform geführt; man hat die Verbreiterung nämlich 
nicht nacb unten, sondern nach den Seiten hin vorgenommen, so daß bei Teilungen in 
Haupt- und Nebenbalken sechseckige Kassetten entstanden (Abb. 122). Bezeichnender- 
Aveise ist diese Form keineswegs als künstlerisch wertvoll aufgegriffen Avorden, sondern 
mau glaubte im Gegenteil verschiedentlich, sie durch Unterspannen Aron Rabitzdecken 
verhüllen zu müssen. Allerdings Avird auch hier die Schräge im Verhältnis zum Unter
zug nicht zu klein ausgeführt werden dürfen, da sonst der Eindruck von Sechsecken
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kaum entstehen kann und die Form dann allerdings künstlerisch nicht so vorteilhaft 
erscheint. Wenn das Sechseck noch durch Profilierung, Bemalung oder sonstwie betont 
wird, so, kann mit wenigen Mitteln geradezu 
eine Prunkdecke geschaffen werden. Diese 
Form ist auch mit der Abschrägung nach «wm 
unten verbunden worden, ein Gedanke, der 
gleichfalls z. B. in Art der Abb. 123 aus- Jä
bildungsfähig wäre. Abb. 124 zeigt schließ -^iäffpiL 
lieh den Grundriß einer Decke, die kassetten- r  " 
artig ausgebildet ist und zugleich an den
Enden seitliche Verstärkungen erhält; der Abb. 123.
Eindruck ist ein sehr wohlgefälliger, doch
wurde auch in diesem Falle die Untersicht der Decke gänzlich eben ausgebildet.

Der naturgemäße Q u e rsc h n itt  des Unterzuges ist das Rechteck, das durch 
Abschrägung und Profilierungen, ähnlich Abb. 80 (S. 570), umgebildet und erweitert 
werden kann; vereinzelt findet sich auch die Trapezform (Abb. 125). Die P ro 
p o rtio n e n  des Querschnitts verstoßen oft stark selbst gegen sehr bescheidene An
sprüche an Wohlgefälligkeit; das kann im Grunde genommen nicht wundernehmen, 
da es, wie oben angedeutet, doch schon fast ein Zufall wäre, wenn Wirtschaft
lichkeit und Schönheit sich ohne weiteres decken würden.
Allgemein günstig wirkende Maße für die Verhältnisse 
von Unterzügen von rein künstlerischem Standpunkt aus 
zu geben, ist nicht möglich, da ihre Wahl von vielen 
Faktoren abhängt, wie der Höhe des Raumes, der Stärke 
der Stützen, auf denen sie ruhen, der Größe der Felder, der 
dekorativen Behandlung der Decken usw. Bei den bedeuten
deren Höhen, die häufig den Erdgeschoßräumen gegeben 
werden, kann ein hoher Unterzug sehr wohl angebracht 
sein, der schon im darüberliegenden Stockwerk auf dem 
Raum schwer lasten würde. Die quadratische Form ist
nicht günstig, weil man bei derartigen Unterzügen eine 
ausgesprochene Ausbildung nach der Höhen- oder Breiten
richtung erwartet. Wenn allerdings die Höhe, wie es 
ziemlich häufig der Fall ist, im Verhältnis zur Breite zu 
bedeutend wird (Abb. 126), so kann der schlechte Ein
druck nur durch besondere Vorkehrungen wieder auf
gehoben werden. Entweder wird durch eine Bogenform, 
wie in Abb. 113 (S. 578) gezeigt, ein wandartiger Ein
druck hervorgerufen, oder es wird durch runden Anschluß
an die Decke der Übergang von dieser zur Wand verwischt (Abb. 127), was um so
besser gelingt, je größer die Vouten sind, oder es wird durch eine Profilierung, die
gleichmäßig das Deckenfeld 
umzieht, daher mehr als zur 
Decke gehörig erscheint, der 
Unterzug für das Auge niedri
ger gemacht. Abb. 12S u. 129 
zeigen dies für den gleichen Querschnitt Abb. 126.

Abb. 130 stellt einen Innenraum mit für die Raumhöhe zweifellos zu schweren

Abb. 125. Abb. 12G. Abb. 127. Abb. 128. A bb. 129.
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Abb. 130.
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Konstruktionen dar, was in diesem Falle übrigens keinen Vorwurf bedeutet, da es sieb 
hier nicht um ein Geschäftshaus, sondern um ein Lagerhaus handelte. Immerhin sei 
gerade ein solches Beispiel gebracht, um durch Gegenüberstellung gegen Abb. 131, die 
denselben Raum mit einigen Deckenprolilen, Voutenumbildung u. dergl. wiedergibt, zu 
zeigen, daß auch ein an sich plumpes System durch die verschiedensten Hilfsmittel bis 
zu einem gewissen Grade architektonische Reize erhalten kann.

Nicht überflüssig dürfte es sein, noch kurz die Anlage der R o h r le itu n g e n  zu 
streifen, durch die Innenräume wesentlich entstellt werden können. Zwar ist es von 
technischem Gesichtspunkte aus vorzuziehen, wenn die Leitungen frei jederzeit zu

gänglich sind, 
doch sind bei 
solider Her
stellung und be
sonders, wenn 
möglichst, ge
naue Pläne über 
die Lage der 
Rohrleitungen 

vorhanden sind, 
die Nachteile 
nichtbedeutend. 
Einen Teil der 
Rohrleitungen 

kann man in 
mit Blechver
kleidung ver
sehene Schlitze 
legen, auch 
dekorativ hat 
man versucht, 
die Rohransich
ten zu verwen
den (Abb. 104, 
S.577). Für den 
größten Teil der 
Rohrleitung ist 
jedoch das Ein
lassen in den 
J?utiZ oder dcis

Abb. 133. Abb. 132. A ussparungen  fü r L eitungen . M a u e rw e rk  d a s

gegebene. Bei Decken, Wänden und Pfeilern aus Beton pflegt allerdings die 
Schwierigkeit sowohl, als auch die Gefährlichkeit des Einstemmens weit größer 
zu sein als bei Mauerwerk; daher sollte, wenn es irgend möglich ist, die Lage 
der Leitungen schon vor Beginn des Neubaues bestimmt sein, wie es z. B. bei dem 
auf S. 609 veröffentlichten Bau der Fall ist, wo sämtliche Leitungen mit verschiedenen 
Zeichen, wie aus Abb. 192 zu ersehen ist, und jeder Schlitz für die Rohrleitungen ein
getragen sind. Bei derartigen Vorbereitungen können alsdann die Aussparungen in 
solidester Weise hergestellt werden, was gerade in Beton mit Leichtigkeit geschehen

Abb. 131.
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kann, im Gegensatz zu eisernen Trägern und Stützen (Abb. 132; ausgeführt von dein 
Zementbaugeschäft R. Wolle, Leipzig).

Wir stehen am Schluß unserer Ausführungen. W ir sind uns dessen bewußt, 
vielfach rein subjektive Ansichten vorgetragen zu haben, die vielleicht nicht selten auf 
Widerspruch stoßen werden. Doch geht aus dem Vorstehenden jedenfalls ■wohl die 
Mannigfaltigkeit der Formenmöglich
keiten des Betons hervor, die so be
deutend ist, daß der Architekt, dem 
etwas größere Mittel zur Verfügung 
stehen, sich schließlich auch nicht 
damit begnügen sollte, in dem ganzen 
Gebäude nur eine einzige Decken
form zu verwenden. Vielmehr wird 
eine Abwechslung, die auch schon 
in bescheidenem Mäße reizvoll sein 
kann, die Eintönigkeit unterbrechen 
können, wie Abb. 133 u. 134, letztere 
vom Konsumvereinsgebäude in Dres
den (Eisenbetonarbeiten von Keil
u. Löser), zeigen. Werden erst nach 
diesen und ähnlichen Richtungen hin 
häufiger Versuche gemacht, so ist es 
nicht unwahrscheinlich, daß mit der Zeit der Kaufmann, der sich ein Geschäftshaus
errichten läßt, von selbst verlangen wird, daß auch dem Inneren über die bloße Nutz
form hinaus etwas mehr Schönheit zuteil werde, so daß der Eisenbetonbau nicht nur
dem materiellen Zwecke dient, das Bauen zu verbilligen, sondern daß eben diese E r
sparnisse den idealeren Erfolg haben, das künstlerische Niveau des Geschäftshausbaues 
zu heben.

J. Ausgefiilirte Gescliäftsliaiisbauten.
I. Wohn- und Geschäftshäuser.

1. Wohn- und Geschäftshaus an der Augustastraße in München. (Abb. 135 bis 139.)
In München liegt das Feld für die künstlerische Ausbildung des Betonbaues 

besonders günstig, weil dort, was unseres Wissens sonst nirgends der Fall ist, sehr be
deutende Archi
tekten zugleich 
Unternehmer von 
Betonbautensind.
Es ist klar, daß 
dadurch ein tie
feres Eindringen 
in die künstleri
schen Probleme 
erfolgt, als wenn 
der Architekt und 
Ingenieur, wie es 
sonst üblich ist, 
nur gegenseitig 
beraten, wobei es

Abb. 134. Konsumvereinsgebäude, Dresden.
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Abb. 138 u. 139. Wohn- und Geschäftshaus in München.

zur Ausführung (vergl. Ahb. 98, S. 576). Im Inneren blieb die Eisenbetonkonstruktion 
überall sichtbar, und es wurden die Decken nur geweißt. Die Frontwand zeigt Eisen
betonfachwerk mit Zwischenmauerung. Auch die beiden Erker der oberen Geschosse 
sind aus dem gleichen Baustoff hergestellt, ebenso die runde Treppe und die Dach
konstruktion. Die Fassade wurde nicht geputzt oder verblendet, sondern der Beton 
wurde sichtbar gelassen und gestockt. Abb. 139 zeigt, wie selbst das anstoßende 
Fabrikgebäude künstlerisch behandelt ist. Zwei weitere künstlerisch bedeutende Bauten 
der Firma s. S. 592 u. 598. Ausführung: Gebr. Rank, München.

2. Wohn- und Geschäftshaus Wien VII, Mariahilferstraüe 5S.1) (Abb. 140 bis 144.)
Das Gebäude umfaßt acht Stockwerke, wovon die drei oberen gemauert, die fünf 

unteren (nämlich Keller, Souterrain, Parterre, Unterteilung, Mezzanin) in Eisenbeton
B eton  u . E isen , J a h rg . 1907, S .-236.

dem einen schwer fällt, sich in die konstruktiven Bedingungen, dem anderen, sich in 
die künstlerischen Anschauungen hineinzufinden.

Das Gebäude wurde im Jahre 19U6 errichtet. Das Vorderhaus mit einem Teil 
des Seitenflügels besitzt in den unteren Stockwerken Geschäfts- und Restaurations
räume, in den oberen Stockwerken befinden sich Wohnräume. Hinten schließt sich ein 
Gebäude, das nur für industrielle Zwecke bestimmt ist, an. Der Eisenbetoncharakter 
ist bei dem Bau vollständig 
durchgeführt, Die Decken 
sind teils gewöhnliche Eisen
betonbalkendecken, teils 
Hohldecken mit Hilfe von 
vorher betonierten Hohl
körpern, die zwecks besserer 
Isolierung und Schallsicher
heit gewählt wurden. In 
dem Restaurant gelangte 
eine hübsche Kassettendecke
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hergestellt sind (Abb. 141). Es zeigt sich hier in deutlichster Weise die vorteilhafte 
Verwendung dieser Bauweise im städtischen Hochbau. Die unteren Geschosse erfordern 
in ihrer Eigenschaft als Geschäfts- und Lagerlokalitäten möglichst freie, weite Räume. 
Ein Wegfallen der zahlreichen Mittelmauern — dieselben hätten im Souterrain bereits 
eine Stärke von 120 cm erreicht — bedeutet eine beträchtliche Raumersparnis und 
damit einen ganz bedeutenden materiellen Vorteil. In diesem Falle, wo es sich darum

Abb. 141. L än g en sch n itt. G eschäftshaus, W ien.

handelte, die Mittelmauern in einzelne, möglichst weit voneinander abstehende Pfeiler 
aufzulösen, a v o  besonders in der Fassade durch möglichst große Öffnungen eine bequeme 
Verbindung mit der Straße hergestellt werden sollte, war die Verwendung des Eisen
betons besonders vorteilhaft. Dieser gewährleistet außerdem einen vollkommen feuer
sicheren Abschluß gegen die oberen Wohngeschosse.

i/ff-
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Die Gründung der einzelnen Pfeiler geschah in wechselnder Tiefe bis zum 
tragfähigen Schotterboden. Das tiefste Fundament mußte der Pfeiler P 7 am linken 
Nachbar (Abb. 140) erhalten. Die Abgrabung reichte bis auf 13,45 m unter den 
General wageriß, was einer Fundamentplatte von 4,65 m Stärke entspricht. Auf die 
Fundamente wurden druckverteilende Säulenfüße aufgesetzt, wobei ein Druck
übertragungswinkel von mindestens 60° gegen die Horizontale angenommen wurde. 
Die Bewehrung von Fuß und Säule ist aus Abb. 142 ersichtlich.

Die Sohle des Kellers liegt um 3,15 m tiefer als die der Nachbarhäuser. Es 
ergab sich daher die Notwendigkeit, die Feuermauer zwischen den einzelnen Pfeilern 
sowohl, als auch diese selbst biegungssicher zu machen. Dieselben müssen dem seit

lichen Erddruck, der der Höhendifferenz der beiden Kellersohlen 
entspricht, standhalten. Außerdem war als Auflast auf das Erd

prisma die Be
lastung durch 
die Feuermauer 
samt den dar
auf lastenden 

Deckenkon
struktionen in 
Betracht zu 
ziehen. Als un
günstigster Fall 
wurde einerseits 
bei der Berech
nung der Auf
last volle Be
lastung der 
Decken des 
Nachbarhauses

-  L
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Abb. 142. Abb. 144.

anderseits bei Berechnung des Pfeilergewichts G (des Neubaues) von der Nutzlast 
gänzlich Abstand genommen und nur das Eigengewicht berücksichtigt.

Was die Biegungssicherheit der Kellerfeuermauern anbelangt, so wurde diese 
dadurch erzielt, daß das Ziegelmauerwerk durch eine als Stützmauer ausgebildete, 
zwischen den einzelnen Pfeilern eingespannte Betonwand ersetzt wurde (Abb. 143).

Die Randpfeiler, die sich wegen der angebauten Häuser im Fundament nur nach 
drei Seiten verbreitern konnten, erhalten dadurch eine zum Teil exzentrische Belastung, 
der durch entsprechende Eiseneinlagen begegnet werden mußte (Abb. 144).

3 . Geschäfts- uud Wohnhaus der Akt.-Ges. Traubordarne, Stockholm.1) (Abb. 145 b is 148.)

Der vorliegende Bau ist unter den häufigen Bauten Stockholms, bei denen Eisen
beton verwandt ist, der größte. Er enthält teils Geschäfts-, teils Wohnräume; während 
im allgemeinen nur 7 Stockwerke in Stockholm zugelassen werden, durften hier aus
nahmsweise 9 Stockwerke errichtet werden, da das Terrain nach der einen Straße zu 
um etwa 10 m tiefer lag wie an der anderen Straße. Der Bau ist, wie Abb. 145 zeigt, 
in der Architektur einheitlich, trotzdem nach Abb. 147 es sich eigentlich um drei gänz
lich voneinander getrennte Bauten handelt. Das Kellergeschoß ist in den Berg

*) Beton u. E isen 1912, Heft VI. S. 137 u. f.
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Abb. 145. G eschäfts- u n d  W ohnhaus in Stockholm .
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II. Geschäftshäuser.
1. Geschäftshaus Esders, D resd eu .1)

(Abb. 149 bis 150.)

Abb. 148. URI Der Bau ist konstruktiv sowohl wie
künstlerisch bemerkenswert. Die schöne An

sicht, die wir bereits früher (S. 567) brachten, ist, für Dresden erstmalig, in Vorsatz
beton hergesteilt in der Weise, daß gleichzeitig mit dem Stampfen der Eisenbeton- 
Umfassungssäulen die Vorsatzschicht gegen gehobelte Schalung hergestellt wurde.

Eine Schwierigkeit der Ausführung lag darin, daß das im Zentrum Dresdens 
gelegene Gebäude mit sehr kurzen Terminen — fünf Tage für ein Geschoß — in zwei 
Teilen ausgeführt werden mußte. Der erste Bauabschnitt ist im Grundriß (Abb. 149) 
weiß gelassen, der zweite dagegen leicht schraffiert. Es machte sich aus diesem Grunde 
nötig, drei Säulen durch eine Trennfuge zu teilen, und die Herstellung der Säulen fand 
hinter der Fuge im ersten Bauabschnitt, der Säulen vor ihr im zweiten Bauabschnitt 
statt. Sämtliche Umfassungssäulen sind aus Eisenbeton konstruiert. Die auf der 
Fassadenzeichnung ersichtliche Kassettenteilung wurde durch Einlegen von Holzspiegeln

J) s. h ie rz u  a u ch  d ie A b b ild u n g e n  a u f  S. 500, 561, oG7 u . 571.

gesprengt, diu Keller- lind Grundmauern 
sind in Grobbeton ausgeführt. Von den 
Grundmauern ist der Bau bis zum fünften 
Geschoß als vollständiges Gerippe aus Eisen
beton errichtet; darüber war es zweck
mäßiger, Ziegelmauerwerk anzmvenden, weil 
die Belastungen so klein wurden, daß 
tragende Stützen überflüssig waren. Die 
Zwischendecken sind aber auch hier in 
Eisenbeton ausgeführt. Abb. 148 zeigt den 
linken Bau mit genauer Angabe der Kon
struktion. Als Bewehrungseisen ist im ganzen 
Gebäude, auch für die Stützen, Kahneisen 
gewählt worden, was mit dazu beigetragen 
hat, eine kurze Bauzeit zu ermöglichen. 
Ausführung: v. Kreuger & Toll, Stockholm.

Abb. 147. 
G eschäfts- u. W ohnhaus 

in Stockholm .
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in die Säulenschalung erhalten. Die Achsen
weite beträgt 5,56 m, die Spannweite der 
Hauptbalken im Lichten etwa 7,5 m, die 
der beiden großen Hauptbalken an der Ecke 
etwa 10 m.

Die verhältnismäßig große Tiefe der 
inneren Säulen war erwünscht, um große 
Flächen zur Anlage von Regalen zu ge
winnen. Um den Gesamtpreis des Gebäudes 
möglichst niedrig zu halten, wurden die

Abb. 149. G rundriß.
G eschäftshaus E sders , D resden .

hintere Umfassungswand und die Treppen
häuser aus Ziegelmauerwerk liergestellt. Die 
Eisenbetonkonstruktion wurde aber so geplant, 
daß sie vom Mauerwerk unabhängig ist.

Besonders bemerkenswert ist die kon
struktive Ausbildung des Fassadensystems. 
Ein Schnitt durch die Straßenwand ist in 
Abb. 150 dargestellt.

Im Keller wird das Erdreich durch 
eine Eisenbetonwand abgestützt, Avelche 
senkrecht gegen einen Balken und gegen 
die untere Bodenplatte bewehrt ist. Auf dem 
Balken sind einige Schichten Ziegel auf
gemauert, weil oben wegen des geringen 
Erddrucks die 1 Stein starke Ziegelwand 
ausreichend ist. Eine innere V2 Stein starke 
Ziegelwand stellt eine isolierende Luft- G eschäflshäus E sders , D resd en .
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Schicht her. Unter den Schaukästen ist eine Konsolplatte angeordnet, welche 35 cm 
höher liegt als der Erdgeschoßfußboden.

Unter dem Gurtgesims des Erdgeschosses liegt ein Eisenbetonbalken, der auf 
den Pfeilern ruht und die Gewände der erkerartig gestalteten Fenster aufnimmt. Der 
energisch ausladende Gurtsims wurde ähnlich wie Säulen bewehrt. Die Isolierung 
wurde wie in den Obergeschossen durch eine innere i/2 Stein starke Wand mit Luft
schicht bewirkt.

Im I. und II. Obergeschoß sind die im Grundriß schräg aus den Pfeilern heraus
gezogenen Brüstungen beiderseits bewehrt und gründen sich auf eine Konsolplatte, 
welche von einem von Säule zu Säule spannenden Randbalken aufgenommen wird.

Das Hauptgesims wirkt als Balken, der auf den reich geschmückten Konsolen 
der Pfeiler sein Auflager findet.

Im IV. Obergeschoß ist die Umfassungswand zurückgesetzt und steht auf einem 
Eisenbetonbalken. Die Decke des IV. Obergeschosses besteht aus Ilauptbälken und 
Nebenbalken, deren Querschnitte so bemessen wurden, daß die Rahmen des im hinteren 
Teile des Gebäudes befindlichen Holzzementdaches unmittelbar auf diese Nebenbalkeu 
zu liegen kommen.

Das Hauptgesims wurde gegen gehobelte Schalung gestampft. Alle verzierten
. Flächen — also die Brüstun

gen im III. Obergeschoß, 
die Konsolen an den Haupt
pfeilern, das Gurtgesims — 
wurden gegen negative Gips
modelle in Vorsatzbeton ge
arbeitet. Die Modelle wur
den in Kasten der Schalung 
fluchtrecht versetzt und an
gekeilt. Nach erfolgter Ent
schalung wurden alle sicht
baren Flächen der Fassade 
steinmetzmäßig bearbeitet. 
Die Balken einer verbroche
nen Ecke erhielten aus archi
tektonischen Gründen ein 
reicheres Profil.

Die hier besprochene Aus
führung, die im Jahre 1908 
erfolgte, ist ein ausgezeich
netes Beispiel für die An
passungsfähigkeit des Eisen
betonbaues an architekto
nische Formen, wobei be
sonders hervorgehoben zu 
werden verdient, daß es dem 
Architekten gelungen ist, die 
Formensprache den beson
deren Eigenschaften des hier 

Abb. 152. G eschäftshaus in G logau. verwendeten Materials anzu-
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Abb. 151. G eschäftshaus in  G logau.

passen, und die ausführende Firma 
bezüglich Kürze der Herstellung 
bedeutendes geleistet hat. Arch.:
Tandler. Ausführung: Keil u.
Löser, Dresden.

2. G eschäftshaus S cheier, G logau.
(Abb. 151 b is 153.)')

Die eigentümliche Anordnung 
der Pfeiler an der Front sowohl 
wie im Inneren erklärt sich daraus, 
daß der rechte Teil, etwa bis zur 
rechten Haupttreppenhaus wand, nur 
einen Umbau darstellt, bei dem die 
alten Pfeiler aus Sparsamkeitsrück
sichten erhalten bleiben sollten; 
immerhin sind die alten Teile bei 
der architektonischen Ausgestaltung geschickt benutzt worden, so daß auch die um
gebauten Teile den Eindruck eines neuen machen. In der Hauptachse ist hinten ein 
hübscher ovaler Raum angeordnet worden, in dessen Achse die Treppe liegt (Abb. 152). 
Die Gesimse und einfachen Profile der Gebäudeansicht sind in Gipsformen an Ort und 
Stelle im Zusammenhang mit den Pfeilern gestampft. Die oberen Endigungen der Front
pfeiler blieben als Bossen stehen und wurden nach einem besonderen Modell vom Bild
hauer bearbeitet. Arch.: Stadtbaurat Wagner. Ausführung: Lolat, Glogau.

*) Arch. R undschau 1913, H eft 11 u  D eutsche Bauztg., Zcm entbeilage 1913, Nr. 12.

Abb. 153. G rundriß . G eschäftshaus in  G logau.
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3 . L indw urm liof, M ünchen. (Abb. 154 u. 155.)

Das Gebäude enthält in acht Geschossen Geschäfts- und Lagerräume für ver
schiedene Zwecke und ist der größte derartige Bau in München. Das Erdgeschoß 
der Straßenseite enthält Läden; ferner ist Gleisanschluß bis unmittelbar an das Gebäude

vorhanden, wobei die For
derung gestellt wurde, daß 
im Erdgeschoß eine Ver
bindung nach dem in Höhe 
des ersten Stockes liegenden 
Schienengleis geschaffen 
werden mußte, ohne das 
Erdgeschoß zu unterteilen. 
Was im vorliegenden Falle 
besonders erwähnenswert 
ist, ist die ausgiebige Ver
wendung, die der Eisen
beton gefunden hat. Daß 
sämtliche Säulen und Decken, 
Dachbinder usw. in Eisen
beton hergestellt wurden, 
ist selbstverständlich. Die 
Decken sind zum größten 
Teil gewöhnliche massive 
Eisenbetondecken m itünter- 
zügen; an einzelnen Stellen 
wurden jedoch isolierende 
Decken ausgeführt, z. B. 

für die Decke über Unter- und Erdgeschoß, ebenso für die Hofunterkellerungen. 
Die Nutzlast der Decken schwankt zwischen 400 und 2000 kg/m2. Der Eisenbeton 
kommt namentlich auch in der Ausbildung der Gebäudeansichten zur Geltung, die

Abb. 154.

Abb. 155. L indw urm hof, M ünchen.
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eino hochkünstlerische Wirkung ausüben. Besonders erwähnen möchten wir im An
schluß an unsere allgemeinen Erörterungen (S. 516 u. f.), daß dieser Bau ein aus
gezeichnetes Beispiel für die Möglichkeit reichlichster Licht- und Luftzuführung ohne 
Verwendung riesiger Fenster darstellt, indem, wie wir ausführten, eino Wirkung, die 
dem alten Fachwerkhause nahekommt, erstrebt wurde; diese Wirkung ist hier noch 
erhöht durch die Anordnung von Erkern, deren Stockwerke nach Fachwerkart eins vor 
das andere ein wenig überkragen, eine Ausbildung, die gerade in Eisenbeton konstruktiv 
besonders einfach herzustellen ist. Sämtliche Fassadenpfeiler, sowohl gegen die Straße 
als auch gegen die Höfe, sind in Eisenbeton ausgeführt, und zwar wurden vorher 
betonierte Hohlsteine verwendet, die aufeinandergesetzt und mit Beton ausgefüllt 
wurden. Auch die Fensterpfeiler wurden vorher betoniert und versetzt, ebenso wie 
die Brüstungen, die zum Teil das Mauerwerk des betreffenden Stockes zu tragen haben. 
Sämtliche Mauern sind als Füllmauerwerk ausgeführt. Soweit der Beton in der Gebäude
ansicht verwendet wurde, ist er gestockt worden, während die Mauerllächen versetzt 
wurden. Die gesamten Baukosten betrugen rd. 16 Mark für 1 m3 umbauten Raumes. 
Entwurf und Ausführung: Gebr. Rank, München.

4. G eschäftshaus in  B res lau , G rau p en str. (5,'S. (G rundriß Abb. 34 S. 53S.)

Die Treppenanlage ist iu feuerpolizeilicher und praktischer Beziehung sehr günstig, 
da die Treppen an den äußersten Stellen des Gebäudes liegen. Bei Vermietung eines 
Stockwerks an zwei Geschäftsbetriebe würde jedoch jeder nur zu einer Treppe Zugang 
haben können. Die Verwendung von Eisenbetonunterzügen parallel zu den licht
gebenden Hauptfronten schien bei diesem Bau nicht angebracht, daher mußten Decken 
mit 5y2 m Spannweite eingebaut werden. Zur Verwendung gelangten hierbei Hohl- 
körper-Rippendecken, welche mit einer Konstruktionshöhe von 31 cm eine gute und 
schallsichere Konstruktion darstellen. Die Stützenbeanspruchung ist 35 kg für 1 cm2. 
Die von der Baupolizeibehörde geforderte zehnfache Sicherheit von 350 kg für 1 cm2 
Bruchfestigkeit wurde mit einer Mischung von 1 Teil Zement, 1 Teil Granitschotter, 
i y 2 Teilen Oderkies erreicht und bei einigen Würfeln noch 
ziemlich weit überschritten. Ausführung: Lolat-Eisen- 
beton A.-G., Breslau.

o. G eschäftshaus 
in  B reslau ,

O lilauer S tra ß e .
(Abb. 156 u. 157.)

Das Gebäude 
stellt ein Eckhaus 
dar, bei dem die 
Frontrippen auf der 
einen Seite stark 
gebogen ausgeführt 
wurden. Die Decken 
wurden als kreuz
weise bewehrte 
Eisenbetonplatten 

ausgebildet. Die 
Pfeiler sind aus 
Ziegeln hergestellt.

H andbuch für E isenbetonbau. Z w e i te  Auf läge. XI.
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Auch iu diesem Fall hat das Gebäude nur eine Treppe, die ebenso wie hei dem vorher
gehenden Beispiele vollständig in Eisenbeton an Ort und Stelle hergestellt ist. Das 
oberste Stockwerk ist ein wenig zurückgesetzt, die Deckenplatte unter ihm kragt nach 
der Straßenfront hinüber und bildet so zugleich ein unteres Gesims (Abb. 157). Aus
führung: Lolat-Eisenbeton A.-G., Breslau.

(>. R esidonzkaufhans, D resden , (Abb. 15S b is 1G1.)1)

Das Gebäude enthält in den Umfassungswänden Eisenbetonsäulen, wenn es auch 
im übrigen mit Werkstein verkleidet wurde. Als Lasten wurden angenommen im 
Erdgeschoß 600. im ersten Stock 500, in den übrigen 400 kg; hierzu für Fußboden

belag in allen Geschossen 60 kg. Die Achsenentfernung beträgt 
etwa 5 m, die Stützweiten der Hauptbalken etwa 9 m. Die 
Deckenplatten wurden kreuzweise bewehrt, da dies bei den beinahe 
quadratischen Feldern wirtschaftlich am vorteilhaftesten war. Die 
Säulen erhielten achteckigen Querschnitt und in den unteren Ge
schossen, um kleinere Querschnitte zu erhalten, Ringumschnü
rung. Die Übergänge zu den Balken wurden gemäß Abb. 161 
aus ästhetischen Gründen stärker ausgeführt, als rechnerisch not
wendig war. Im Kellergeschoß ist nach Abb. 160 die Umfassungs- 
wand aufgelöst in Betonpfeiler mit dazwischengespannten Eisenbeton
wänden, die des Lichteinfalls wegen oben geknickt sind. Im ersten 
Obergeschoß sind (Abb. 159) ziemlich weit ausladende Erker aus 
Muschelkalk vor
handen, die so ge
sichert wurden, daß

Abb. 15S. R esidenzkau fhaus, D resden. Abb. 159.

(Abb. 161) die scheitrechten Bogen über den großen Schaufensteröffnungen auf 
einem unteren Eisenbetonkonsol sitzen. Nachdem die Bogen versetzt waren, wurden 
die Konsolen in Deckenhöhe gestampft. Hierbei sind die einzelnen Bogensteine

l) A rm ie rte r  B eto n , J a h rg . 1913, S. 107.
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Abb. IGO. R esidenzkau fhaus, D resden . Abb. 1G1.

7. G eschäftshaus des A rch itek ten  C. H ofm eier, W ie u l ,  K ä n itu e rs tra ß e  27. (Abb. 162 bis 164.) ̂

Da das Gebäude in der Hauptsache für Geschäftszwecke errichtet wurde, war die 
Herstellung möglichst großer, heller, luftiger Räume geboten.

J) B eto n  il  E ise n  1907, S. 150.
38*

durch schwalbenschwanzförmige Löcher, die Rundeisenschleifen aufnahmen und dann 
mit Mörtel geschlossen wurden, fest verankert; hiernach wurden die schweren Stein
brüstungen versetzt und durch innere Eisenbeton-Brüstungswände mit oberen Ver
stärkungen gesichert. Das Hauptgesims ist der einzige Fassadenteil aus Vorsatzbeton.

Es wird gebildet aus 
einer unteren Platte 
und einem verzierten 
Viertelstab. Der letz
tere wurde gegen 
ein negatives Gips
modell, das in die 
Schalung eingebaut 
war, gestampft und 
nach der Entscha
lung werksteinmäßig 
bearbeitet. Die Eisen

betonkonstruktionen 
erforderten für das 
Stockwerk eine Zeit 
von 12 Arbeitstagen. 
Architekt: F. Hansel, 
Leipzig. Ausführung: 
Keil u. Löser, Dresden.

nskr-Fußboden

ii(p20+2$16-

Hel/ergeschoß
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Mit Rücksicht auf den hohen Grundpreis (etwa 2600 Mark für 1 m2) mußten, um 
möglichst viel ausnutzbaren Raum zu erhalten, die konstruktiven Teile auf ein Minimum 

SchnittA-J3. beschränkt werden. Dies wurde dadurch
erreicht, daß das ganze Haus mit Aus
nahme des Stiegenhauses nur aus 8 Eisen- 
betonpfeilern mit den nötigen Zwischen
decken besteht, so daß in jedem Stock
werk nur ein großer Raum entstand, der 
nach Bedarf der Mieter durch einfache 
Monierwände mit beiderseitiger Korkstein
verkleidung geteilt wurde. Zum Schutze 
gegen Temperatureinflüsse wurden die in

Crt/ndr/ss C-J7.

liefen haus

/  / MjcAbr der <tvs armirfem Beim 
ÖQ'jJmit diribrr firftnder -

/ /  aidtcJtvnf.
fit r/first MiMjr/iJVi

"'¿e/SS Ctpsrjfa/z

ljj/a
Pjrjpef Sem

Lich/hof

- ~ J.20S »W«..3,20S .»iSffU—¿20S 9A7&
~Ä  ̂ 1557(7ri/n c/r/ss Z'-flPjrjt/v/Snn

¿f/Sd CffSMÖrtz

t/rrfju //umttyrffiut

Srdtnschi/e/ff̂
V~c.~~.X20j >¿$0-«... J
..... 20J7.... - 
///m/n̂ /fi/or/̂ isse

Abb. 162 u. 163,
Scu /erjj/7

fe/btr stnd/fer Lehm
idirxrfsofiUtftcfihtrhtits

Xtf/trsoh/en im

Monierkonstruktion ausgeführten Parapet- 
und Feuermauern mit Korkplatten isoliert.

Die Fassade wurde gleichzeitig mit 
der Konstruktion in Beton ausgeführt und 
dazu ein gebrochener Quarzsand ver-

/ft//er

wendet. Nach dem Trocknen des Betons wurde die Fassade abgestockt.
Die Baukosten stellen sich einschließlich Zentralheizung, Aufzug, Portalbauten 

usw. an 200 000 Mark. Die Bauzeit erstreckte sich von Frühjahr 1906 bis zum 
November 1906, da die Lage an der Hauptverkehrsader, die Rücksicht auf die Nachbar
bauten und der kleine Bauplatz nur eine sehr vorsichtige Bauentwicklung zuließ.
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S. D er B lücherhot', B e rlin . (Abb. 1G5.)1)

Der Grundriß des vorstehenden Baues hat im wesentlichen T-förmige Gestalt. 
Die Außenwände wurden als Stützen gerechnet. Die Stärke dieser Wandteile beträgt 
im 1 . bis 4. Stockwerk bezw. Dachgeschoß 31 cm; als Außenverblendung kommen 
noch 4 cm hinzu, sodaß die Wandstärken überall einheitlich 35 cm sind. Die ver
schiedenartigen Belastungsfälle sind durch stärkere oder schwächere Bewehrung aus
geglichen. Da
durch, daß die 
Pfeiler gleich als 
Wand benutzt 
wurden, ergab 
sich bei der 

bedeutenderen 
Breitenausdeh

nung, die ein 
solcher Wandteil 
erhalten konnte, 
eine genügend ge
ringe Betonbean
spruchung. Das 
Maß von 31 cm 
ist mit Rücksicht 
auf die großen 
Breiten nichtnoch 
schmaler gemacht 
worden, um die 
praktische Aus
führung nicht zu 
erschweren und 
auch die Stand
festigkeit der 
Pfeiler nicht in 
Frage zu stellen.
Die Erdgeschoß
pfeiler wurden 
5 cm stärker her- 
gestellt. Der 
Raumgewinn — 
und zwar gerade 
an den hell er
leuchteten Front- 
wänden— gegen- Abb 16ä
über der üb
lichen Bauweise in Backstein ist, besonders in den unteren Etagen, recht bedeutend und 
beträgt bis zu 6 vH. Der Bau, der übrigens teilweise als Fabrikgebäude benutzt wird, 
ist mit Dehnungsfugen ausgeführt worden, da die Firma bei anderen Bauten beobachtet 
hatte, daß die Decken durch alle Geschosse in der Mitte zwischen zwei Balken quer

*) Z e itsc h rift E ise n b e to n  1911, X r. 7.
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zur Längsrichtung des Gebäudes aufgerissen waren, während der gesamte übrige 
Bau nicht einmal Haarrisse aufwies, was sie auf die Temperaturschwankungen zurück

führte. Die Dehnungsfugen wurden so 
ausgebildet, daß die Deckenplatten 
durch alle Etagen quer zur Längs
richtung der drei Gebäudeteile auf
geschnitten und die Fugen mit einer 
doppelten Lage Dachpappe ausgelegt 
wurden, während im Gegensatz zu der 
meist üblichen, die Säulen und Balken 
durchschneidenden Ausführung die 
Balken ohne Fugen durchgehen. Die 
Verblendsteine der in Backstein aus
geführten Fassade wurden so befestigt, 
daß vor dem Betonieren an den Innen
seiten der äußeren Schalwände in Ab
ständen von 6 cm 10 mm-Rundeisen 
eingebracht und mit eingestampft 
wurden; nach erfolgter Erhärtung des 
Betons wurden sie vor dem Aus- 
schalen wieder herausgezogen, so daß 
die Außenwände senkrecht laufende 
Rillen in Abständen von 6 cm auf
wiesen. Beim Verblenden wurde darauf 
geachtet, daß diese Rillen mit Mörtel 
vollkommen ausgefüllt wurden und 
dadurch die Verblender an der Eisen
betonwand festhafteten. Arch.: Re
gierungsbaumeister Dörpfeld. Aus
führung: Allgem. Beton- u. Eisen-

. . .  gesellschaft, Berlin.Abb. 166. ’

!). G eschäftshaus fü r  die 
B nch tlruckere i G erber, 

M ünchen.
(Abb. 166 bia 168.)

Dieser Bau ist vor 
allem erwähnenswert 
durch die außerordent
liche Feinheit der archi
tektonischen Durch
bildung des Eisen
betons, der nicht ver
hüllt wurde und, ob
gleich Anklänge an 
historische Stile vor
handen sind, doch dem 
Material nicht den ge-Abb. 167. Abb. 168.

smuta
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ringsten Zwang antat. Die schöne Fassade ist in Abb. 7, S. 520 wiedergegeben. Sie 
ist vollständig betoniert, mit in Beton gestampften Ornamenten überarbeitet und zum 
Teil vergoldet, was mit dem Beton gut harmoniert. Die eigenartige Wirkung wird noch 
durch die grünen Läden in den oberen Geschossen erhöht. Wohnungen befinden sich 
in dem Hause nicht. Die Front nach dem Hofe Aveist noch größere Fensterdurch
brechungen als diejenige nach der Straße auf. Die Stellung der Säulen im Inneren 
war aus betriebstechnischen Gründen geboten. Als Besonderheit sei noch erwähnt, daß 
zur Aufnahme des Erddrucks an der Straße im Keller liegende Visintinibalken 
angeordnet -wurden. Die Bauzeit währte vom Mai bis November 1907. Entwurf und 
Ausführung: Gebr. Rank, München.

10. G eschäftshaus L em bke, l ie r l i» ,  M ünzstraße. (Abb. IG!) b is 174.)

Der Bau ist der erste, der in Berlin vollständig in Eisenbeton hergestellt ist, 
bei dem also der Beton als massive Bauweise anerkannt wurde. E r gehört zu dem

in Berlin nicht seltenen Geschäftshaustypus, bei dem ein Vorderhaus von sehr großer 
Tiefe (etwa 25 m) bei kleiner Breitenausdehnung (10,5 m) projektiert ist. Die Bau- 
jiolizeiordnung gestattet nämlich, daß die Hinterfront des Vorderhauses ohne Rücksicht 
auf die Größe des Hofes so hoch gebaut wird wie die Vorderfront, während sonst für 
Hofgebäude sehr einschneidende Höhenbeschränkungen eintreten. Die Fundierung zeigt 
die Besonderheit, daß für die Mittelstützen Stampfbetonfundamente, für die Giebel 
Betonpfähle hergestellt wurden, da die Bodenbeanspruchung bei Fundamenten, die nur
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Abb. 172. 
G eschäftshaus L em bke, 

Berlin.

nach drei'Seiten über die Stützen über
treten, zu bedeutend geworden wäre. 
Trotz der geringen Breite wurden zwei 
Zwischenstützen angeordnet, und zwar 
wohl aus ästhetischen Gründen, weil 
dadurch die Stützen leichter wurden 
und der Raum nicht eine Zwei-, sondern 
eine Dreiteilung erhielt. In der Front 
wurden zur Erzielung großer Schau
fenster im Erdgeschoß die Stützen ab
gefangen. Abb. 172 zeigt die Front 
vor, Abb. 174 nach Bekleidung der 
Eisenbetonkonstruktion mit Muschel
kalk. Auf dem Dache wurde ein 
Dachgarten mitEisenbetonbrüstung her
gestellt. Arch.: Regierungsbaumeister 
Hinderer. Ausführung: Wayssu. Freytag.

11. G eschäftshaus B randes in  H annover.
(Abb. 175.)1)

Das Gebäude besteht im wesent
lichen, nur mit Ausnahme des Treppen-

!) Zem ent und  Beton, Jahrg . 1908, S. 435.

Abb. 173.

Abb. 174.



haus B randes, H annover — G eschäftshaus Johannssen  u. Schm ielau, Kiel. 601

*) B eton u. Eisen, Jahrg . 1909 Abb. 176.

hauses und Aufzuges, ganz aus Eisenbeton, der gewählt wurde, weil gegen Ausführung in 
Eisen bedeutende Ersparnisse zu erzielen waren. Bei der kleinen Breitenabmessung des 
Grundstücks von etwa 9 m wurde es für angezeigt gehalten, keine Zwischenstützen zu 
stellen, so daß die Unterzüge, 
zwischen welche Nebenträger 
gespannt sind, die bedeutende 
Freilänge von über 8 m er
halten. Im Keller wurde diese 
kostspielige Konstruktion ver
lassen und immer ein Zwischen
pfeiler in der Mitte des Unter
zuges angelegt.

Bei einem solchen Ge
bäude, das nicht nur ohne 
alle Zwischenwände, sondern 
auch ohne Zwischenstützen ausgeführt ist, mußten die Windkräfte, die außer bei 
besonders hohen Gebäuden, wie den Wolkenkratzern in Amerika, sonst bei Geschäfts
häusern nicht berücksichtigt zu werden pflegen, in die Rechnung einbezogen werden. 
Es wurde daher zu dem 
negativen Moment der Haupt
träger das Windmoment 
hinzuzählt. Ausführung:
Rob. Grastorf G. m. b. II.,
Hannover.

S e il. n'/ n t l r r  - S tra  ßn

Abb. 175. G eschäftshaus B randes in H annover.

12. G eschäftshaus Johannssen
u. Sclim ielau, K iel. >)

(Abb. 176 b is 179.)

Bei diesemEisenwaren- 
Engros-Geschäftshausbau, 

dessen eine Front nach dem 
Markt und dessen andere 
nach einer Straße gekehrt 
ist, und bei welchem das 
Nachbareckgrundstück des 
hohen Preises wegen unein
lösbar war, mußte auf größte 
Raumausnutzung Rücksicht 
genommen werden.

Abb. 76, (S. 569) gibt 
den Grundriß des Gebäudes 
wieder. Der Kellerfußboden 
ist als 25 und 20 cm starke 
Eisenbetonplatte ausgebildet. 
Vom Erdgeschoß an befinden 
sich außer den 6 Eisenbeton
stützen der Haupttreppe,
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Cstrsdnilt

welche teils wegen der geringen Kopfhöhe des Treppenunterzuges angeordnet werden 
mußten, keine Stützen im ganzen Geschäftsraum. Die Unterzüge der einzelnen Stock- 
werlce, welche an den Auflagerstellen kräftige Kopfbänder erhielten, liegen direkt auf

den 24 cm 
starken Eisen
betonwänden,

iMjmsaiiiti __  ✓‘‘fs™"!*.! ' T L Ifvfi I- i IIIIIII "tf welche außer
der Längsbe- 
wehrung von 
8 R.-E. 14 mm 
für 1 lfd. m 
eine kräftige 

diagonale 
Querbeweh-

{tcjatfsss-tetfr

Ahb. 177.
G eschäftshaus Jo h an n ssen  u. Schm ielau, K iel.

Abb. 179.

Abb. 178.

Durchmesser 
erhielten. Der 
größte Druck 
derselben im 
Kellergeschoß

berechnete 
sich zu o&— 16,20 kg/cm2. 
Die Eisenbetonrippen 
wurden als freiaufliegend 
gerechnet. Gleichzeitig 
wurde aber die Wand mit 
dem Träger als Rahmen 
untersucht und dement
sprechend ausgebildet. 
Bei der starken Be
messung der Träger er
halten die Wände nur 
kleine Momente. Dieses 
sollte erreicht werden, 
damit alle Vorlagen in 
Fortfall kommen konnten.

Auch die Front
rippen haben eine Spann
weite von fast 11  m er
halten. Nachträglich wur
den allerdings, weil die 
Hauptansicht gegen die 
einfachen angrenzenden 
Bürgerhäuser, wenn sie 
nur je ein Riesenfenster 

in jedem Stockwerk erhalten hätte, zu sehr abgestoßen wäre, zwei Sandsteinstützen in 
den einzelnen Stockwerken eingebaut; leider nicht auch im Erdgeschoß, das z. B. in 
Abb. 174 eine günstigere Lösung bei einem ähnlichen Fall zeigt.
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Die Anordnung der Haupttreppe ist aus den Abb. 36, S. 540, dem Längenschnitt 
Abb. 177 und der Ansicht Abb. 176 ersichtlich.

Das umbaute Kubikmeter stellt sich auf 9,50 Mark. In diesen Preis ist die 
gesamte Gründung, Kellerfußboden, die Herstellung der gesamten Eisenbetonarbeiten, 
Herstellung des Putzes, der Bimsbetonzwischenwände, Estrich, zwei Treppenanlagen 
und das Versetzen der Sandsteinwerkverkleidung einbegriffen. Arch.: II. Schnittger. 
Ausführung: Weirich u. Reinken, Kiel.

13. M eßpalast 
„Zeyssigrliaus“ ,

Leipzig-.
(Abb. 180 
bis 183.)

Als Ersatz 
eines schon 
seit mehreren 
Jahrhunderten 
bestehenden 

Gebäudes ist 
der Meßpalast 
„Zeyssighaus“ 
in dem ver
kehrsreichsten 
Punkte der 
Stadt Leipzig 
erbaut. Die
Geschäftslage 
bedingte, daß 
die im alten 
Gebäude un
tergebrachten 

Verkaufs
räume auf

möglichst 
lange Zeit in

Benutzung Abb. 180. S chn itt,
blieben, so daß
der Bau nur stückweise in die Höhe getrieben werden 
konnte.

Der Eisenbeton hat hier in ausgedehntester Weise 
Verwendung gefunden. Es sind nicht nur alle tragenden 
Teile, wie Säulen, Träger und Decken, in dieser Bau
weise ausgeführt, sondern auch sämtliche Treppen, die 
Hauptansicht und die sämtlichen Hofseiten und Um
fassungswände der Treppenhäuser.

Bei der in Barockstil ausgeführten Ansicht sind auch 
sämtliche • Schmuckteile, wie Bogen, Gesimse (Abb. 181 
bis 182) und Brüstungen in der notwendigen geschwungenen Abb 1SL s c h n i t t  du rch  das
Linienführung in Eisenbeton bewerkstelligt. Mit der G esim s an  d e r  B randm auer.
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Abb. 182. K onstruk tion  des H aupt- 
gesim ses.

Abb. 183. D urchb ildung  d e r Säulen.

Das ganze Gebäude ist demnach in Eisenbeton
fachwerk ausgeführt und zum kleinen Teile mit 
Ziegelmauerwerk ausgefacht.

A usgefüh rte  G eschäftshäuser.

schrittweisen Entfernung der alten Gründungen 
wurden die neuen Gründungen aus Beton eingebracht, 
auf welche sich dann die Säulenstränge aufsetzten.
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Die Fahrstuhlschächte sind ebenfalls in Eisenbeton zur Ausführung gebracht. 
Ein am Treppeneingang in Höhe der Erdgeschoßdecke befindlicher Unterzug von 7 m 
Spannweite durfte nur eine Höhe von 25 cm erhalten. Es machte sich deshalb 
erforderlich, demselben durch Aufhängen an einem im ersten Obergeschoß befindlichen 
Unterzug einige Stützpunkte zu schaffen, um auf diese Weise der Forderung der geringen 
Höhe nachzukommen. Die sich auf diesen Unterzug aufsetzende 
Wand ist mittels Hohlziegel 26 cm stark ausgeführt. Die in Eisen
beton ausgeführten Fensterbrüstungen der Vorderfront und auch der 
Hinterfronten sind 12 cm stark und mit Rücksicht auf Wärmedurch
lässigkeit innen mit Hohlsteinen 12 cm stark ver
kleidet. Die in Eisenbeton hergestellten Fassaden
teile wurden nach der Ausschalung mit einem 
Terranovaputz versehen und zum Teil 
steinmetzmäßig bearbeitet.

Die Kosten für 1 m 2 Decke ein
schließlich Stützen bei 800 kg Auf last 
stellen sich auf 16 Mark. Arch.: Baurat 
Zeyssig. Ausführung: R. Wolle, Leipzig. ;=$.■

Abb. 184.Abb. 185.
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Dieses Geschäftshaus wurde auf einem allseits von Straßen eingeschlossenen 
Grundstück errichtet (Abb. 15, S. 529), konnte daher bei mäßig großen Höfen eine 
äußerst günstige Beleuchtung erhalten, die noch dadurch verbessert wurde, daß das 
Gebäude gänzlich in Betonstützen aufgelöst wurde. Diese sind nach dem System 
Pohlmann, das eine Ergänzung der Bauweise des Regierungsbaumeisters Leschinski 
bildet, ausgeführt. Die Ansichten sind in strengem Pfeilerbau ausgebildet; die Unter
teilungen in den Obergeschossen sowie das zweimalige Absetzen der Front über dem 
1. und 4. Stock, mit Überleitung durch kleine Dächer, geben den Ansichten ein eigen
artiges, rhythmisch wohlbefriedigendes Gepräge. Ahb. 184 stellt den Gründungsplan 
mit der Sielanlage dar. Arch.: Rambatz u. Jolasse. Ausführung: M. Sachs u. Pohlmann, 
Hamburg.

III. Amerikanische Beispiele.1)
Für die amerikanischen Geschäftshäuser mit ihrer unbeschränkten Anzahl Stock

werke bietet der Eisenbeton insofern Vorteile, als bei der starken Beanspruchung die 
monolithische Bauweise besondere Sicherheiten bietet und das Heraufschaffen der großen 
Stützen und Unterzüge in die oberen Stockwerke, wie es bei Eisenkonstruktionen nötig 
ist, sich erübrigt. Allerdings werden andererseits die Gründungen durch das größere 
Gewicht des Betons umfangreicher, weshalb neuerdings durchgehende Eisenbeton
ausführungen doch häufiger bei nicht zu hohen Warenhäusern Anwendung finden. 
Bemerkt sei, daß die Feuerversicherungsprämie bei Eisenbeton dort etwas niedriger 
angesetzt wird. In bezug auf die Konstruktion ist charakteristisch, daß häufig fertige 
Eisengestelle verwandt werden, einesteils der größeren Beschleunigung wegen, zum 
anderen, weil gutgeschultes Personal nicht in genügendem Maße vorhanden ist, so daß 
die Überwachung auf Bauten große Schwierigkeiten ergeben würde, bezw. gute Arbeits
kräfte sich bis viermal teurer stellen als in Europa, während die Materialien nur 
unwesentlich teurer, unter Umständen sogar billiger sind. Bei sehr hohen Wolken
kratzern ergibt es sich, daß die Schalungen außerordentlich häufig bei demselben Bau 
wieder verwendet werden; das ist um so eher möglich, als man die Konstruktion bei 
den teuren Löhnen möglichst einfach zu gestalten sucht und daher für unsere Begriffe 
viel zu reichlich konstruiert, um völlig einheitliche Platten, Balken und Querschnitte, 
letztere meist ohne Vouten, zu erhalten. Auch bei anderen Konstruktionsteilen wird 
vieles reichlicher als bei uns bemessen; so werden, wie Widmann in dem unten 
erwähnten Aufsatz mitteilt, bei Druckverteilungsplatten unter einem Gebäude auf mäßig 
tragfähigem Grund, wo wir uns mit dünnen Rundeisen begnügen würden, ein bis zwei 
Lagen alter Eisenbahnschienen eingelegt. Statisch schwierige Systeme sind deshalb 
dort wenig zu finden, zumal bei verwickelten Konstruktionen gewöhnlich eine starre 
Konstruktion als tragendes Glied berechnet und dieses nur zum Schutz in Beton ein
gebettet wird. Es wird natürlich dort viel bei der Einfachheit der Konstruktion mit 
Tabellen gearbeitet. Der Beton wird dünnflüssig, und zwar noch wesentlich nasser, 
als wenn bei uns mit flüssigem Beton gearbeitet wird, eingebracht, Bei sorgfältigen 
Ausführungen verwendet man, damit nicht zu viel Zementmilch aus der Schalung 
entweichen kann, gespundete Bretter und andere Vorkehrungen. Seit wenigen Jahren 
hat sich bekanntlich eine besondere Gußbetonmethode eingeführt, nach der das flüssige 
Betonmaterial in einem Aufzug zu einem hochgelegenen Behälter,1) der auf dem

*) V e rg l. D er E ise n b e to n  be i d e n  B a u te n  N o rd a m erik a s  von D ip l.-Ing . W id m a n n . D eu tsch e  B au z tg . 1911, 
Z e m en tb e ilag e  Nr. 14.

*) E benda S. 106 u. 108; ferner H andbuch 2. Aull., B and II.
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2. B ostw ick-B raun-G ebiiude in  Toledo, Ohio. (Abb. 188 u. 189.)

Das an einem Flusse liegende Gebäude hat 
8 Stockwerke und ist zur Aufnahme eines Eisen- 
waren-Engrosgeschäfts bestimmt. Es bietet beson
deres Interesse durch eine neue Säulenanordnung, 
die von den Architekten Geo S. Mills, Toledo vor
gesehen wurde; sie gewährleistete größte Sparsam
keit der gewählten Konstruktion. Das Haupt
erfordernis bei einem derartigen Eisenwaren-Engros- 
geschäft bestand darin, daß die Regalreihen und

i) Beton u. E isen 1903, S. 112.

hölzernen Aufzugturm hergerichtet ist, gebracht wird. Von diesem tließt der Beton 
nach Bedarf durch Blechröhren von etwa 15 cm Durchmesser herab, und wenige Arbeiter 
führen das bewegliche Ende der Röhre nach der Verwendungsstelle.

1. G eschäftshaus in  C in c in n a ti.1) (Abb. 18G u. 1S7.)

Dieses Gebäude besitzt 14 Stockwerke und ist völlig aus Eisenbeton hergestellt. 
Es hat etwa 15 x  30 m Grundfläche und 63 m Höhe über dem Bürgersteig. Alle

12 Tage wurde ein Stockwerk vollendet.
Der Bau ist für eine Nutzlast von 

200 kg m2 auf dem wagerechten Dach, 
1000 kg/m2 im ersten Stock, sonst 400 kg/m2, 
einen Winddruck von 150 kg/m2 für jene Höhe, 
wo er über das Häusermeer von 15 m Höhe 
herausragt, berechnet. Die Säulen sind nach 
der bei Gerippbauten üblichen Weise ge
rechnet, wo man die Nutzlast der obersten 
Stockwerke voll, die übrigen aber nur teil
weise als gleichzeitig wirkend annimmt.

Die Ansicht des Baues ist aus Marmor 
und Terrakotta hergestellt.

Der Grundriß des Gebäudes ist durch 
eine Reihe von Säulen in zwei ungleiche 
Teile geteilt, wovon der eine, 5,3 m breit, 
hauptsächlich für den Fahrstuhl, Stiegen und 
Gänge dient. Die eigentliche Nutzfläche, 
9,75 m breit, 30,5 m lang, ist durch fünf 
Hauptträger in den Säulenachsen getragen.

0a
nra

Abb. 186. Abb. 187.
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Abteilungen von Mitte zu Mitte nicht zu weit, 
etwa 11 bis 12 Fuß voneinander stehen mußten, 
welcher Zwischenraum für eine zweckmäßige 
Säulenstellung aber zu eng ist. Aus diesem 
Grunde wurden die Säulen 17 Fuß weit von
einander in diagonaler Richtung gestellt, was 
ungefähr 24 Fuß von Mitte zu Mitte in der 
Richtung der Gestelle ergab (Abb. 189). Die 
Konstruktion wurde nach einem Vergleich mit 
einem gewöhnlichen Typus gewählt und erwies 
eine bedeutende Ersparnis.

Abb. 189.
3. Das S tudebaker O ffice-Gebäude in  South  B end, Lud. (Abb. 190 u. 191.)

Dieses Geschäfts- und Warenhaus besitzt eine große Ausdehnung. Es ist 36 m 
tief und 96 m lang. Trotz seiner Größe wurde es mit bedeutender Schnelligkeit her
gestellt. Der Zwischenraum in einer Richtung parallel der Länge des Gebäudes 
beträgt im allgemeinen 6,40 m, während er in der anderen Richtung 4,80 bis 5,40 m

beträgt. Alle Decken sind 
für Gesamtlasten von 
750 kg/m2, berechnet. Die 
Bewehrung der Balken, 
Unterzüge und Pfeiler be
steht teils aus zusammen
gebolzten Gittergestellen, 
teils aus schweren Profilen 
(Abb. 191), welche in der 
Fabrik zusammengesetzt und

Abb. 190. Abb. 191.

abgebunden auf die Baustelle geliefert wurden, wo sie ohne Änderungen eingebaut 
wurden. Die Scherbügel sind starr an den Längseisen befestigt.

Interessant ist die Konstruktion eines 10,9 m breiten und 60 m langen Oberlichts 
aus Eisenbeton. Die Säulen, welche das Dach tragen, sind in der Längsrichtung 5 m 
von Mitte zu Mitte entfernt, ebenso weit wie die Säulen im Gebäude selbst. In der 
anderen Richtung jedoch sind die Säulen, so weit wie das Oberlicht reicht, stehen 
gelassen, so daß die Spannweite der das Dach tragenden Unterzüge von Mitte zu Mitte 
Säule 10,6 m beträgt.

IV. Bureauhäuser.
Der Bureauhaustvpus ist am weitesten in Hamburg entwickelt, zugleich hat 

hierbei der Eisenbeton die größte Ausbreitung gefunden. Es liegt daher nahe, daß 
wir unsere Beispiele gerade aus dieser Stadt nehmen.
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1. B nreauhaus W orbeck in  H am burg . (Abb. 192.)

Der Bau schließt sich an ein vorhandenes Gebäude an, das zugleich ausgebaut 
wurde; es liegt an zwei Straßen und besitzt einzelne vermietbare Räume, die von 
einem gemeinsamen Korridor zugänglich sind. Die Stützenstellung ist abweichend von 
der sonst bei Geschäftshäusern üblichen in der Weise angelegt, daß die beiden mittleren 
Säulen der Korridorbreite entsprechen. Die Konstruktion besteht hier aus der Ver-
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Abb. 192.

eiuigung des Systems Leschinsky-Pohlmann. An der Vorderseite des Hauses wurden 
die Stützen verkleidet. Das Dach ist teils in Beton, teils in Holz hergestellt. Zur 
Stützung der Holzplatten ist die die Holzkonstruktion aufnehmende Decke über dem 
zweiten Dachgeschoß als Kragplatte ausgebildet. Wie aus dem Grundriß zu ersehen 
ist. sind die einzelnen Rohrleitungen und die Schlitze vorher bis ins kleinste festgelegt 
worden, was bei einem Betonbau in jeder Beziehung nachahmenswert ist. Ausführung: 
Sachs u. Pohl mann, Hamburg.

2. K a ise rg a le rie  in  H am burg . (Abb. 193 bis 195.)

Das Geschäftshaus ist eins der größten, die in den letzten Jahren in Hamburg 
ausgeführt wurden. Es grenzt an der Rückseite an den Alsterkanal.

Zwei große Höfe liegen in der Mitte des Gebäudes, vier kleine Lichthöfe an den 
Nachbargrenzen. Im Erdgeschoß sind die letzteren vollständig, die ersteren teilweise 
durch Glas überdeckt.

Am Alsterkanal wurde eine neue Vorsetze hergestellt, die in Eisenbeton konstruiert 
wurde und zu deren Ausführung eine sehr sorgfältige Wasserabdämmung im Kanal 
erforderlich war. Die Vorsetze wurde mit den inneren Säulenpfeilern gut verankert,

H an d b u ch  fü r  E isen b e to n b au . Z w e i t e  A uflage . X i. 39



6 1 0 A usgoführte  W arenhäuser.

Sofort nach dem Kappen der Pfähle wurde mit der Ausführung der Gründungsplatte 
hegonnon. Diese besteht gleichfalls aus Eisenbeton, der in der Weise hergestellt ist, 
daß zunächst die einzelnen Pfähle unter sich und dann die Pfahlbündel miteinander 
durch Eiseneinlagen verbunden wurden. In diesen Gründungsplatten wurden außer

dem hochstehende 
Eisenstäbe von ent
sprechender Stärke 
verlegt, die dazu 
dienen, die Funda
mente direkt mit 
dem Aufbau zu 
verbinden, indem 
die hochstehenden 
Enden der Eisen
stäbe mindestens 
60 cm in die 
Stützen des Keller
geschosses hinein
ragen.

Die Platten 
wurden so ange
ordnet, daß sie die 
Pfahlköpfe min
destens 10 cm um
fassen. Während 
der Einbringung 
des Betons war es 
erforderlich, die 
Baugrube der ein- 
zelnenPfahlbündel 

trockenzulegen. 
Über den Platten 
wurden die Kanal
leitungen für das 
Grundstück ange
ordnet (S. 547).

Die 3 cm tiefen 
Anschläge für die 
eisernen Fenster 
wurden gleich bei 
der Schalung vor
gesehen, desglei
chen die Schlitze 
für die Rohr
leitungen. Da, wo 
Mauerwerk an die

Abb 193. Abb. 194. Stützen anschließt,
G rundriß  dea E rdgeschosses. G rundriß der O bergeschosse. wurden Rundeisen-
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Stäbchen von 6 mm Durchmesser in einer Entfernung von 60 bis 70 cm so einbetoniert, 
daß die Enden mindestens 30 cm vorstanden, wodurch eine hinreichende Verankerung 
des Mauerwerks gewährleistet wurde.

Um die Decken über den Ein
gängen zu den Stockwerken und den 
Galerien gegen Wärmeschwankungen 
zu sichern, wurden sie als doppelte 
Eisenbetondecken hergestellt. Die 
untere Decke, mindestens 6 cm stark, 
beginnt 5 cm über der Unterkante der 
Rippe und wurde mit den Unterzügen 
und Rippen zugleich hergestellt. Die 
Hohlräume wurden bis 4 cm unter der 
oberen Trägerdecke mit Torfmull aus
gefüllt und fest vollgestampft. Diese 
4 cm wurden mit reinem Sand gut 
ausgefüllt und ebenfalls festgestampft.
Die Sandschicht dient dann als Unter
lage für die obere Decke. In ähnlicher 
Weise wurde auch die Dachdecke der 
flachen Dächer gegen Witterungsein
flüsse geschützt.

Die Fensterbrüstungen wurden 
ebenfalls aus Eisenbeton, und zwar 
nicht als Tragkonstruktion, sondern
— um sie später nötigenfalls ohne 
Schwierigkeiten beseitigen zu können — 
als Aussteifungen für etwa auftretende 
Seitenschübe ausgebildet.

Die Gesimse wurden zum größten 
Teil aus Eisenbeton hergestellt und 
mit den Deckenbetonbalken zusammen 
als Kragkonstruktion ausgebildet. Die 
Schalung derselben und das Ein
stampfen der Betonmischung wurde derartig bewirkt, daß sich nachträgliches Ziehen 
einzelner Gesimsglieder erübrigte, vielmehr genügte ein einfaches Abschlämmen der 
Gesimse, um etwaige kleinere Lücken zu füllen. In gleicher Weise Avurden auch die 
kassettierten Unteransichten der Gesimse hergestellt. Ausführung: Sachs u. Pohlmann, 
Hamburg.

3. D er K loste rto rho f, H am burg . (Abb. 19G bis 198.)

Der Bau wird fast ausschließlich als Kontorhaus benutzt, und es dienen nur 
die beiden Keller (Abb. 198) und die Dachböden zur Lagerung von Südfrüchten. 
Das Obergeschoß ermöglicht es, durch die Anlage der Treppe in der Mitte, daß der 
Raum ganz nach Erfordernis der Mieter abgetrennt werden kann. Es erscheint eigen
tümlich, daß bei diesen wie anderen Hamburger Bauten weder von den Behörden noch 
von den Mietern W ert auf eine zweite Treppe gelegt wird. Eine möglichst große 
Fensterfront und gleiche Belichtungstiefe konnte dadurch erreicht werden, daß der Bau

39*

Abb. 195.
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Abb. 197.

an drei Seiten freiliegt. Das Hamburger 
Bureauliaus ist sehr von der Geschäfts
lage abhängig; es ist daher vorgesehen, 
ungünstigenfalls im Geschoß vier 
Wohnungen einzubauen. Wegen der 
kleineren Abmessungen wurden die 
Innenstützen im Erdgeschoß bis hinauf 
zum zweiten Obergeschoß in Eisen- 
nietkonstruktion ausgeführt und erst 
von da ab nach obenhin in Eisenbeton. 
Die Decken (Waysssche Rohrzellen
decken) und Ansichten sind jedoch 
durchgängig Eisenbeton. Die Ver
kleidung der Ansichten ist in ge- 
klinkerten Terrakotten ausgeführt. Die 
Oberflächen der Terrakotten sind, 
natürlich im erdfeuchten Zustand, mit 
einem Kugelhammer behandelt, so daß 
sich eine schöne Struktur ergibt. Die 
Terrakotten sind im offenen Feuer ge
brannt und schwanken daher lebhaft 
in der Farbe von Tiefviolett bis zum 
kräftigen Ziegelrot. Diese Art Ver
kleidung dürfte vor allen Dingen bei 
Betonbauten für unseren Norden eine 
besonders glückliche Lösung sein.

O bergeschosse. E rdgeschoß.
A bb. 190.
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Erwähnt sei noch, daß während der Bauzeit, nachdem das Dach fertig gerichtet 
war, der vollkommen noch in Einschalung stehende Bau abbrannte. Allein für 
35 000 Mark Schalholz und außerdem das ganze Dachholz wurde vernichtet. Nachdem 
sämtliche Holzteile und ebenfalls die Rohrzellen aus den Decken herausgebrannt und 
die Eisenbetonkonstruktionen abgekühlt waren, daß man sie betreten konnte, sah man, 
daß nichts eingestürzt war, auch nicht die jüngste erst vier Tage alte Decke; immerhin 
aber zeigten sich in den sehr jungen Decken starke Zerstörungen, so daß zwei 
Geschosse abgetragen werden mußten. Arch.: Fr. Iloger, Hamburg.

4. H am burger F ru ch tlian s. (Abb. 199 bis 201.)

Das Gebäude dient in seinem vorderen, zur Straße gelegenen Bauteil als Kontor
haus und im hinteren Teil als Lagerraum, besonders als Fruchtspeicher. Im Erd
geschoß ist noch ein 130 m2 großer Auktionssaal vorgesehen. Besondere Rücksicht 
mußte darauf genommen werden, daß an den großen hamburgischen Fruchtmarkthallen' 
der große Lasten verkehr bewältigt werden und gleichzeitig an vielen Stellen von den

Abb. 1!)9. Abb. 200. Abb. 201.

Die Nutzlast der Decken ist, vor allen Dingen im Speicher, verhältnismäßig groß; 
es ist im Anschluß an unsere früheren Ausführungen über die bei Bemessung der 
Nutzlasten anzuwendende Vorsicht interessant, daß in den für die Vermietung bestimmten 
Plänen des Hauses in jedem einzelnen Grundriß die angenommene Nutzlast angegeben 
ist. Die Decken im Vorderhaus sind der größeren Schallsicherheit wegen Waysssche 
Rohrzellendecken, im Speicherbau Eisenbetouvoutendecken.
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Die Verblendung der Ansichts
flächen erfolgte mit grai Hamme-Glasuren, 
während einzelne, hauptsächlich kon
struktive Teile der Ansichten in Vorsatz
beton ausgeführt sind. Arch.: Fr. Höger, 
Hamburg.

5. Eim ler V erkolirsg’osellschiift, Em den.
(Abb. 202 b is 204.)

Der Bau enthält außer den für die 
Besitzerin bestimmten Räumen Bureau
räume zum Vermieten. Er ist trotz 
seiner Kleinheit stark auf das Monumen
tale hin gearbeitet, zumal schon das 
Grundstück, ein allseitig freistehendes 
Quadrat von etwa 21 m Seitenlange, 
einen sehr ruhigen symmetrischen 
Grundriß ermöglichte. Auch hier ist

Abb. 203. H in te ransich t. Abb. 204. V orderansicht.
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wieder nur eine einzige Treppe angeordnet. In den oberen Stockwerken erweitert sieh 
der die Treppe beleuchtende Lichthof, wie im Grundriß angedeutet und aus der An
sicht zu ersehen ist. Stützen und Decken sind Eisenbeton, desgleichen sind einzelne 
Teile der eigenartigen, wesentlich in Backstein ausgeführten Seiten in Vorsatzbeton 
hergestellt. Arch.: Fr. Höger, Hamburg.

ö. Sendigs H otel in D resden . (Abb. 205 bis 207.)
Im Anschluß an die Bureauhäuser sei hier 

ein Hotelbau gebracht, der zeigen soll, daß die 
für jenen Gebäudetypus bezeichnende Stützen-

Abb. 205. E rdgeschoß.

Abb. 206. O bergeschoß.
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Stellung jetzt auch auf anderen 
Zwecken dienende Gebäude über
tragen wird, ähnlich wie wir oben 
erwähnten, daß auch Verwaltungs
gebäude in solcher Weise angelegt 
werden, um jederzeit iu der An
ordnung und Versetzung von Wänden 
freie Hand zu haben. Ausführung: 
Keil u. Löser in Dresden.

V. Warenhäuser.
1. W arenhaus Altlioff, G ladbeck.

(Abb. 208 bis 210.)

Wir beginnen mit einem Bau, 
der die seltenere Vereinigung eines 
sogar einen Lichthof auf weisenden 
Geschäftshauses mit einem Wohn- 
hause zeigt.

Das Vorderhaus des vorliegen
den Gebäudes ist mehrgeschossig 
und enthält in seinem obersten 
Geschoß Wohnräume, während das 
Erdgeschoß und das erste Ober
geschoß in Verbindung mit den 
beiden, den Lichthof begleitenden 
Seitenflügeln zu Geschäftszwecken 

benutzt werden; sämtliche Stützen, Unterzügo und Decken sowie das Holzzement
dach des Hintergebäudes sind in Eisenbeton ausgeführt, während das Dach des

Abb. 207.
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Vordergebäudes aus IIolz besteht. Arch.: Professor J. Olbrich. Ausführung: All
gemeine Hochbaiigesellschaft, Düsseldorf.

Abb. 209.

über
Erdgeschoß

Rheinland, sich 
nicht mehr mit 
einem Lichthof 
begnügen, son
dern vielfach 
gleich drei Licht
höfe und selbst 
in einer kleinen 
Stadt, wo, wie 

dem 
nur

ein Stockwerk 
gebaut wird, zwei 
Lichthöfe verlan
gen. Immerhin 
hat auch dies in

dem vorliegenden Falle dazu beigetragen, der im besten Sinne modernen Ansicht des Baues 
durch die Betonung der Lage der Lichthöfe im Äußeren einen wirkungsvollen Rhythmus 
zu verleihen. Im Inneren scheint der Architekt verlangt zu haben, daß die Aus
bildung der Unteraige eine völlig einheitliche werden solle, da sämtliche Unterzüge 
daselbst, ganz ohne Rücksicht auf ihre Länge, die Abmessung von 30/60 cm und 
die Unterzüge an den Fenstern die Abmessung von 22/60 cm erhalten haben. Während 
die Konstruktion aller Stützen in Eisenbeton erfolgt ist, ist das Dach in Holz, anscheinend

Abb. 210.

2. W arenhaus Leonh. T ietz , D üren.
(Abb. 211 bis 213.)

Die in einer großen Zahl 
deutscher Städte vertretenen Kauf
häuser der Familie Tietz sind viel
fach in Eisenbeton ausgeführt.1) 
Der vorliegende Bau stellt ein recht 
anmutiges Gebäude für ein Waren
haus in einer kleinen Stadt dar. 
Der Grundriß ist sehr einfach ge
bildet; es erscheint erwähnenswert, 
daß die Bauherren, besonders im

J) K a u fh a u s  T ietz , M ünchen. A rch itek ten : H e ilm a n n  u. L ittm a n n . A u sfü h ru n g : W a y s s  u. F rey ta g . S ieho 
D e u tsc h e  ß a u z tg .  1905, S. 325. — K a u fh a u s  T ietz, A achen . A u sfü h ru n g : L o la t-E isen b c to n . S iehe  E ise n b e to n  1906, H eft. 1.
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Abb. 211.

sogar mit nicht unwesentlicher 
Verstellung durch Konstruktions
teile, ausgebildot worden; wahr
scheinlich hat man angenommen, 
daß, da der Bau nur zwei Stock
werke enthält, trotzdem noch reich
licher Lagerraum zur Verfügung 
steht. Die Decken sind mit 500 kg 
Nutzlast berechnet und als kreuz
weise bewehrte Platten ausge
bildet. Arch.: G-. Falck, Köln. 
Ausführung: Allgemeine Hochbau
gesellschaft, Düsseldorf.

Abb. 212.

Abb. 213.
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Die bebaute Fläche des vorliegenden Baues beträgt 
4630 m2; er liegt an besonders hervorragender Stelle der 
Stadt Düsseldorf, und es wurde das Terrain von der Stadt

Lichtlwi

Abb. 215. G rundriß  des K ellergeschosses. Abb. 216. G rundriß des D achgeschosses.



nur unter der Bedingung ver
kauft, daß eine künstlerisch 
bedeutende Anlago geschaffen 
werde; daher wurden drei 
Wettbewerbe ausgeschrieben, 
aus denen schließlich Professor 
Olbrich als Sieger hervor- 
giüg.

Der Grundriß weist die 
Anlage vou drei Lichthöfen 
auf, von denen der mittlere 
wesentlich größer ist und als 
Schaupunkt eine Monumental
treppe mit einem mächtigen, 
über 11  m hohen, nur senk
recht geteilten Fenster darüber 
besitzt, so daß also hier im 
Gegensatz zu den meisten 
sonstigen Lichthofausführungen 
ein Hauptgewicht auf die Seiten
beleuchtung gelegt ist. Die 
Pfeiler der Lichthöfe, auch die 
schmalen Pfosten des großen 
Fensters, sind sämtlich in 
Eisenbeton hergestellt. Die 
Brüstungen der nach den Licht
höfen sich öffnenden Stock
werke liegen nicht überein
ander, sondern diejenigen des 
zweiten und dritten Ober
geschosses sind um ein wesent
liches gegen die Brüstung des 
ersten Stockes zurückgesetzt 
(Abb. 218).

Die drei Haupteingänge 
liegen in den Mitten der 
Straßenfronten. Das Gebäude 
enthält über dem Kellergeschoß 
fünf Stockwerke, zwei Dach
geschosse und im ganzen acht 
Treppenhäuser. Infolge des 
unzuverlässigen Baugrundes, 
welcher teilweise vou alten 
Festungsgräben durchzogen ist, 
teilweise aus aufgeschüttetem 
Boden besteht, wurde eine 
künstliche Gründung not
wendig.

A usgefü lirte  W arenh  ü u sc r.
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Die Spannweiten der Decken schwanken zwischen 5,60 und 8,20 m; sie sind als 
kreuzweise bewehrte Platten für eine Nutzlast von 400 kg für 1 m2 berechnet.

Wie die Gebäudeansicht zeigt (Abb. 217, vergl. Abb. 69 S. 562 und Abb. 3 S. 517), 
ist der mittlere Teil niedriger ausgeführt als die beiden Seiten; entsprechend ist auch 
die Dachausbildung eine verschiedene. Während die beiden Seiten ein sehr steiles 
Dach besitzen, das durch eine Reihe ruhiger, mit der unteren Ansicht organisch ver
bundener Dachaufbauten unterbrochen ist, ist dasjenige des mittleren Teils im all

gemeinen flacher gehalten. Auch die Dachkonstruktionen (Dachbinder und Pfetteu) 
sind in Eisenbeton hergestellt. Die Dacheindeckung besteht bei den steileren Flächen 
aus Kupfer, bei den flachen Teilen aus Holzzement.

Mit Rücksicht auf die baupolizeilichen Bestimmungen bezüglich der Höhe des 
Gebäudes wurde es notwendig, mit den oberen Teilen der Straßenfronten von der 
Baufluchtlinie zurückzutreten, ein Zwang, der eigenartige architektonische Lösungen 
entstehen ließ, anderseits aber zu nicht ganz einfachen Konstruktionen Veranlassung 
gab, da die oberen Teile mit ihren bedeutenden Lasten durch Eisenbetonunterzüge 
abgefangen werden mußten.

Die Fronten bestehen aus Sandstein, jedoch sind sie in der Weise konstruiert, 
daß die Sandsteinpfeiler nur sich selbst zu tragen haben, trotzdem sie stark genug 
waren, die ganzen Konstruktionen aufzunehmen, während die Deckenlasten von Eisen
betonpfeilern aufgenommen werden; es wurde hierdurch möglich, den Bau hochzuführen,
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Abb. 219. S ch n itt du rch  die V orderansicht.

olme von dem Fortschreiton der Versetz
arbeiten abhängig zu sein. Die Sandstein
pfeiler wurden selbstverständlich mit den 
Eisenbetonstützen verankert. Ausführung: 
Allgemeine Hochbaugesellschaft, Düsseldorf.

4. W arenhaus T ietz  in  Straßburg- i . E is.
(Abb. 220 b is 224.)

Es handelt sich um einen großen E r
weiterungsbau, der aus einem Vorderhause 
besteht, dem sich nach hinten ein von zwei 
Seitenflügeln eingefaßter, nur 6,90 m breiter 
Lichthof anschließt.

Das Material der Tragpfeiler der Um
fassungsmauern ist Eisenbeton, der nur an 
den Ansichten mit verhältnismäßig schwachen 
Hausteinplatten verkleidet wurde, bezw. 
wurden die Füllungen zwischen denselben 
mit Backsteinen ausgemauert. Dabei wurde 
jeweils erst eine Geschoßhöhe Mauerwerk 
aufgeführt, und in diesem wurden die nötigen 
Schlitze für die Betonsäulen gelassen, in 
diese die vorher fertiggestellten Eisengerippe

t/n fe r z u g .

eingesetzt und dann aus
betoniert. Dieses Ver
fahren hat sich sehr gut 
bewährt, und nachträglich 
haben sich keinerlei Risse 
oder sonstige Nachteile 
gezeigt. Die Haustein
verkleidungsplatten wur
den natürlich mittels 
eiserner Dollen im Beton 
der Säulen und Sturze 
verankert. Die Funda
mente der Säulen waren 
ursprünglich als Stampf
betonklötze vorgesehen;Abb. 220.
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um aber mit diesen nicht ins Grundwasser einzutauchen, wurde deren Höhe nach
träglich etwas verringert, dafür erhielten sie dann allerdings eine leichte Eisen
einlage. Sämtliche Decken wurden als sogenannte „kom binierte Massivdecken, Typ 
Züblin“ gebaut (Abb. 221). Dies ist eine Plattenbalkendecke mit ebener Unter
sicht, ohne Hohlräume, derart konstruiert, daß die Trägereisen, zu einzelnen Bündeln 
zusammengefaßt, in einen Steg von Zementkiesbeton gelegt werden; die zwischen den

sich winkelrecht kreuzenden Stegen entstehenden Kassetten werden g le ic h z e itig  mit 
den Stegen, aber mit Schlacken- oder Bimsbeton ausgestampft; die Trennung der 
Materialien beim Stampfen bewirken dünne Blechrahmen. Dieselben werden während 
des Betonierens herausgezogen und hierauf wird noch eine Schicht Zementkiesbeton 
als Druckteil des Plattenbalkens aufgebracht. Die Herstellung erfolgt ohne Unter
brechung, so daß die einzelnen Materialien sich im plastischen Zustande innig verbinden

können. Auf diese Weise wird auch der Schlacken- bezw. Bimsbeton zum Tragen heran
gezogen, obwohl er in der Berechnung nicht als tragend angenommen wird. Diese 
Ausführung zeichnet sich durch hohe Steifigkeit aus, ist, weil unelastisch, auch schall
dämpfend und infolge der porösen Bims- bezwr. Schlackenbetonteile auch wärmeisolierend. 
Die Untersicht kann ohne weitere Hilfsmittel geputzt werden. Diese Decken sowohl 
wie die Unterzüge sind als kontinuierliche Systeme konstruiert. Die Übergänge der 
senkrechten Konstruktionsteile in die wagerechten sind vielfach durch leichte Vouten 
bewirkt.
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Schnitt

aus massiver Betonkonstruktion und enthalten teil
weise (insbesondere die beiden Hallentreppen) recht 
kühne Konstruktionen (S. 539).

Die Betonsäulen erhielten aus architektonischen 
Gründen in allen Geschossen durchgehend 
gleiche Stärke, was den Vorteil bot, daß 
die Schalungen mehrmals verwendet 
werden konnten.

Die Eisenbe
wehrungen wurden 
als fertige Gerippe 
mittels der paten
tierten Züblinschen Sperrbtigel hergestellt, wodurch eine genau planmäßige Anordnung der 
Eiseneinlagen im fertigen Beton sichergestellt war. Ausführung: Ed. Züblin u. Co., 
Straßburg.

5. W arenhaus T ielz  in E lberfe ld . (Abb. 225 bis 228.)

K.

Abb. 224.

Trotz der Spannweite bis 6 m war für alle Decken eine ebene Untersicht vor
geschrieben. Die Treppen (Abb. 222 bis 224) bestehen mit einer Ausnahme durchweg

Abb. 223. Schnitt A l i .
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Das Grund
stück liegt an drei 
Straßen; es zeigt 
eineu stark  der 
Länge nach ent
wickelten Grundriß.
Die Hauptfront be
sitzt etwa 122 111 
Länge, während die 
Breite auf den
größten Teil dieser Länge hin nur 26 m be
trägt. Aus dieser eigentümlichen G rundriß
gestaltung ergab sich ein verhältnism äßig ein
facher Grundriß, indem der Ilauptbau in drei 
volle Felder aufgelöst ist, an die sich noch ein 
halbes Feld  nach den Nachbarn zu anschließt; 
in letzterem sind alle Treppen, Nebenhöfe und 
Aufzugsanlagen untergebracht. In der Mitte 
des Gebäudes liegt der i y 2 Felder breite, 
große Lichthof, dessen ganze Längsseite eine 
monumentale Treppe einnimmt (siehe auch 
Abb. 12, S. 524), während zwei kleinere Licht
höfe seitlich angeordnet wurden, die leider bei 
der Schmalheit des Grundstücks trotz ihrer 
bedeutenden Höhe zwischen den Pfeilern nur 
eine Breite von noch nicht 7 m erhalten 
konnten. D er Bau ist, wie der Grundriß zeigt, 
im wesentlichen aus Eisenbeton errichtet; es 
ist schade, daß, ähnlich wie wir es bei Olbrichs 
Bauten fanden, auch ein Architekt von so 
überragender Bedeutung, wie der Erbauer 
dieses Gebäu
des, der noch 
eine größere 
Anzahl anderer 
gleichfalls in 
Eisenbeton er
richtet hat, nicht 
den Versuch 
macht, aus der 
Eigenart des 
M aterials be
sondere W ir
kungen heraus
zuholen, son
dern die P feiler 
im Äußeren und
Inneren durch Abb. 228.

H andbuch für E isenbetonbau. Z w e i te  A uflage. XI.
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andere M aterialien ver
kleidete. Der Quer
schnitt des Daches zeigt 
eine eigenartige Form 
(Abb. 228) in Eisen
beton. Von der Eigen
art der Ansichten gibt 
Abb. 226 eines Teiles 
der Längsfront und die 
W iedergabe der Ge
samtansicht in Abb. 227 
eine Vorstellung; an, 
sich wären diese F or
men, in denen Motive, 
die zumeist geometrisch 
gebildet sind, sich 
häufig wiederholen, für 
die Ausführung in Be
ton größtenteils ohne 
Zwang geeignet ge
wesen. A rch.: Professor 
Kreis. Ausführung: 
Allgem. Hochbauge
sellschaft Düsseldorf.

<>. Warenhaus Tietz in Chemnitz. (Abb. 229 bis 230.)

Abb. 230.
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7. Warenhaus am Kottbuser Damm 
in Berlin. (Abb. 231 bis 234.)

Das W arenhaus Kottbuser 
Damm ist das erste bedeuten
dere Gebäude Berlins, das zum 
größten T eil in Eisenbeton her- 
gestellt worden ist. Abb. 231.

B eto n  u. E ise n  1911, H eft XIX.

wurden. Die Säulen sind in 
umschnürtem Beton nach 
System M agidJ) hergestellt. 
Arch.: Professor Kreis. A us
führung: Allgemeine Hochbau
gesellschaft, Düsseldorf.

Das Grundstück liegt gleichfalls an drei Straßen, 
jedoch haben die Fronten an den beiden Seitenstraßen 
eine wesentlich größere Länge; auch hier sind drei 
Lichthöfe angeorduet, die aber bei der günstigeren Ge
staltung des Grundstücks und der größeren Tiefe, die 
zur Verfügung stand, mit ihrer Hauptausdehnung senk

recht zur Hauptfront liegen 
und größere Abmessungen er
halten konnten. Abb. 229 zeigt 
die Hälfte des Grundrisses, 
dessen andere Hälfte nicht 
ganz symmetrisch ist, da die 
W aud an der Straße stärker 
schräg geführt ist. Auch dieser 
Bau ist vollständig in E isen
beton ausgeführt. Die Kon
struktion stellt, ebenso wie 
bei dem vorigen Bau, in den 
Decken kreuzweise bewehrte
Platten dar. Die Decken
wurden durchweg für 500 kg 
Nutzlast als kontinuierlich be
rechnet. während die Träger, 
da an den Stützen aus 
künstlerischen Gründen keine 
Konsolen angeordnet werden 
sollten, m it einem größten

pl2 
10

L i  cf/f- 

mo/so 

h o f

Moment von berechnet

Abb. 229.
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Die bebaute Fläche beträgt etwa 2000 m 2; für die Höfe verbleibt eine Fläche 
von etwa 800 m2.

In Eisenbeton sind die Gründungen, die 
Innenstützen, die T räger und die Deckenplatten 
hergestellt, wohingegen alle Außenfronten und

Abb. 232.

der Lichthof in Mauerwerk errichtet worden 
sind.

Eine vergleichende Kostenberechnung er
gab, daß für diese Bauteile der Mauerwerk
bau sich billiger stellte als ein Eisenbetonbau.
Auch bei der Dachkonstruktion ergab infolge
des außerordentlich unregelmäßigen Grundrisses die Ausführung in Eisen Ersparnis

gegen Eisenbeton.
Gemäß den Ministerialbestimmungen vom Jahre 1904 

durften kontinuierliche Träger und Decken nur für ein 
' q P

Maximalmoment von

VnterkAU/ter Sof

q- gerechnet werden. Hierbei er-

Abb. 233.

gab es sich, daß große Decken
spannweiten teurer wurden als 
ihre Auflösung in Plattenbalken 
m it Decken kleinerer Spannweiten. 
Es wurden mithin die Träger, 
welche auf den Frontbalken auf
liegen, als Unterzüge ausgebildet, 
auf welchen parallel zur Front 
die Deckenträger auflagern, die 
wiederum die P latten aufnehmen, 
und zwar wurde für jeden U nter
zug eine Dreiteilung gewählt, um 
auch das Moment für die U nter
züge möglichst gering zu erhalten. 
Die Nutzlast für das Gebäude 
betrug 500 kg für 1 m 2.

Aus architektonischen Grün
den w ar verlangt worden, daß die
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für den Eisenbetonbau charakteristischen Abschrägungen an den Auflagern nicht ange
wendet werden sollten. Hierauf mußte, wo größere Stützenmomente auftraten, bei der 
Anordnung der Eiseneinlagen Rücksicht genommen werden. Dem Äußeren nach ist aus 
diesem Grunde im Bauwerk auch nicht zu erkennen, daß hier Eisenbeton verwendet 
worden ist. Deckenträger und Unterzüge machen den Eindruck wie ummantelte bezw. 
in Eisenbeton eingebettete Träger.

Nur in der Ausbildung der Säulen, die mit Kapitellen aus Kunststein versehen 
wurden, ist auf das Steinartige Rücksicht genommen. Sodann fand eine Bearbeitung 
durch den Steinmetzen 
statt. D er übrige Teil der 
Säulen wurde mit Stein
mehl verputzt (Abb. 87,
S. 570).

Dasselbe Verfahren 
fand im Lichthof An
wendung. Die Backstein
pfeiler wurden z. T. mit 
Steinmehl verputzt und, 
wo reichere Verzierungen 
gewünscht waren, mit
in der W erkstatt herge
stellten Ornamenten ver
sehen (Abb. 234).

Die Treppen sind 
sämtlich in Kunststein 
freitragend hergestellt. Je 
zwei Stufen binden 13 cm 
in M auerwerk ein, jede 
dritte Stufe 25 cm.

Die Fundamente für 
die Säulen sind ebenfalls 
in Eisenbeton ausgeführt, 
und zwar beruht die 
statische Berechnung dar
auf, daß die Grundfläche 
in vier Trapeze geteilt ist, 
von denen je eine Seite 
der Säule eine Grundlinie 
bildet. Die Berechnung 
ist sodann derartig aus- Abb. 234.
geführt, daß diese Trapeze
am Säulenquerschnitt eingespannt gedacht sind und jedes der vier Trapeze unabhängig 
von den anderen angenommen ist. Arch.: Kaiserl. Baurat Ahrens. Ausführung: 
M. Czarników u. Co., Berlin.

8. Warenhaus Knopf in Karlsruhe. (Abb. 235 bis 236.)
Dieser Neubau, welcher von drei Straßen begrenzt wird, erstreckt sich über eine 

bebaute Grundfläche von rd. 2900 m 2. Davon entfallen 375 m 2 auf den Hof und
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154 m 2 auf den Lichthof. Die Gebäudehühe bis zum Dachfirst beträgt 29,20 m. 
Gründungen, Mittelstützen, Fassadenstützen, Decken und die gesamte Dachkonstruktion

sind aus Eisenbeton und bilden ein 
monolithisches Ganzes. Der Abstand 
der Fassadenstützen voneinander beträgt

Abb. 235.
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4,60 bis 5 m; derjenige der Mittelstützen 6/20 m. Die Deckenfelder sind 6,10 bis 
6,85 m w eit gespannt, und zwar frei ohne Zwischenunterzüge. Als Nutzlast waren für 
die Kellerdecke 650 kg/m 2, für alle übrigen Decken 550 kg/m 2 angenommen.

Wegen der geringen Breiten der zwei Nebenstraßen mußten die Ansichten an 
diesen Straßen vom III. Obergeschoß ab um 1,75 m zurückgesetzt werden. Die Decke 
über dem II. Obergeschoß hatte also die schweren Einzellasten der mit Sandstein 
verkleideten 40 cm starken Außenwand, zwei Geschoßdecken und die Dachlast zu 
tragen. Die Dachkonstruktion, ein teilweise nicht einfaches Kahmenwerk, bot dem 
Eisenbeton besonders Gelegenheit, zu zeigen, was er bei kürzester Bauzeit zu leisten 
imstande ist. Die unter 4 5 °  geneigten Dachflächen sind mit Schiefer, die von der 
W agerechten nur wenig abweichenden mit Holzzement auf 6 cm starker Bimsbeton- 
Isolierschicht bedeckt.

Der Bau mußte in zwei Teilen ausgeführt werden. Der erste Bauteil (etwas 
weniger als dio Hälfte des ganzen Baues) wurde in knapp drei Monaten fertiggestellt. 
D er zweite Bauteil, obwohl er etwas größer ist, ungefähr in der gleichen Zeit.

Mit welcher Geschwindigkeit solche Eisenbetonbauten hergestellt werden können, 
möge daraus ersehen werden, daß am 1. Ju li 1912 an Stelle des Bauteils I an der 
Kaiserstraße noch ein massiv gebautes, ziemlich neues Geschäftshaus stand und Anfang 
Dezember 1912 bereits im Erdgeschoß provisorisch ein größerer Verkaufsraum eröffnet 
werden konnte. Ausführung: Joseph Krapp, Karlsruhe.

9. Warenhaus Gebr. Abraham, M.-(»ladbach. (Abb. 237 bis 239.)
Dieses Ge

bäude hat eine be
baute Fläche von 
7 10 m 2 und besteht 
aus dem Keller-,
Erd-, 1. und 
2. Ober- und dem 
Dachgeschoß. Die 
Geschoßhöhen be
tragen 3,30, 4,50,
4,20, 4,10, 4 und 
2,90 m. Die An
ordnung der T rep
pen ist so getroffen, 
daß sie zu dreien 
nebeneinander an 
einem Hof liegen, 
was feuerpolizei
lich nicht ganz un
bedenklich ist, je 
doch den Vorteil 
hat, daß das Publi
kum an vielen 

W arenauslagen 
vorübergeführt

wird, w enn es in Abb. 238.
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Abb. 237.

Abb. 239.

ein anderes Stockwerk ge
langen will. In  der Mitte 
befindet sich ein Lichthof, 
der zwar nur kleine Ab
messungen besitzt, jedoch 
eine hübsche Ausbildung auf
weist (Abb. 239). Die drei 
unteren Stockwerke sind 
durch Bogen obeu abge
schlossen, die wohl mit Ab
sicht nicht bis in das vierte 
Stockwerk reichen, um die 
schon an sich ungünstig 
hohe W irkung solcher Licht
höfe nicht noch zu steigern. 
Vielmehr ist dieses Stock
werk in eine schön ge
zeichnete zierliche Archi
tektur aufgelöst.

Die Spannweite der 
Decken beträgt 4,15 m, die 
Nutzlast 400 kg für 1 m 2, 
im übrigen is t der Bau nicht 
vollständig in Eisenbeton 
hergestellt. Arch.: Erigier. 
Ausführung: Allgemeine
Hochbaugesellschaft. Düssel
dorf.
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10. Warenhaus „Mariahilfer Zentralpalast“, Wien.1) (Abb. 240 bis 243.)
In dem vorliegenden Gebäude wurde versucht, eine Anzahl selbständiger Geschäfte 

zu einem großen W arenhaus zu vereinigen. Der eigentümliche Grundriß zeigt ein
Quadrat von 43 m Seiten
lange; der Hauptbau wird 
durch drei in konzentrischen 
Kreisen angeordnete Pfeiler
reihen getragen. Gegen 
die Nachbargebäude stoßen 
zwei niedriger bleibende

J) B eton  u . E ise n  1912, H e ft V III.
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Anbauten (Abb.241); im Inneren ist ein Hof yon 16 in Durchmesser angelegt, der, wie der 
Schnitt (Abb. 242) zeigt, dreimal überdeckt ist. D er Hauptbau steht auf einer teil

weise bewehrten Be
tonplatte von 1,60 m 
Stärke, die dadurch 
erforderlich wurde, 
daß das W asser sehr 
hoch lag. Aus diesem 
Grunde wurde auch 
für die Umfassungs
mauern bis 50 cm über 
dem Grundwasser
spiegel Stampfbeton

Die über

Abb. 241.

gewählt.

nungsfugen
Reihen geteilt.

12 m 2 große P latte 
wurde durch zwei 
kreisförmige Deh- 

in drei 
Der

äußerste wie
derum durch 
Radialfugen in 
20 Teile, der 

zweite in 
10 Teile unter
teilt, während 
der mittelste 
Ring unge
teilt blieb 
(Abb.240).Bei 
dem äußeren 

Ring, der bis zur Mitte 
der zweiten und dritten 
Säulenreihe reicht, kam 
nur eine Berechnung der 
Scherkräfte in Frage, da 
die Beanspruchung auf 
Biegung vollständig in 
den H intergrund trat.

mußten die 
des mittleren

Dagegen

Abb. 243. Blick in den Hof.

10 Teile 
Ringes auf Biegung unter
suchtwerden. Der innerste 
Teil der Fundam entplatte 
konnte als allseitig auf
liegende P la tte  berechnet 
werden, da die um
grenzende Dehnungsfuge
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gegen die obere Fläche der P latte geneigt angelegt war. 
Um das Grundwasser während der Bauausführung abzu
halten, wurde eine Drainage angelegt, deren Stränge im 
innersten Ring in einem Brunnen zusammengeführt wurden, 
von wo das W asser m it Hilfe einer Pumpe in den Straßen
kanal gehoben wurde. Die Säulen wurden durch 11/- , mm 
starke Bleiplatte teils unter dem Fuß, teils zwischen Fuß 
und der Säule gegen aufsteigendes Grundwasser geschützt. 
Die Dehnungsfugen erhielten keine Eiulage; sie mußten

übrigens auch in ähnlicher Weise in den oberen Stockwerken ange
legt werden. Die Kuppeln über dem Erdgeschoß sowie dem unteren 

Erdgeschoß sind Rippenkuppeln mit IG m Spannweite. Die im U nter
geschoß befindliche hat trotz dieser großen Spannweite nur einen
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Stich von 90 cm. Der hierdurch sich ergebende außerordentliche Horizontalschub 
erforderte eine sehr große Bewehrung, so daß der Zugring der unteren Kuppeln 
10 Rundeisen von 46 mm Durchmesser erhielt. Die Berechnung der Kuppel ist an 
der unten angeführten Stelle ausführlicher veröffentlicht. Es sei nur erwähnt, daß 
je  zwei der zehn gegenüberliegenden Rippen als Dreigelenkbogen zusammengefaßt 
und die Momente mit Hilfe der Stützlinien für halbseitige Belastung bestimmt wurden. 
— Im  K eller ist die Abfangung des 36 t wiegenden Zentralheizungsschornsteins durch 
1/20 m weit ausladende, aus zwei Hauptsäulen auskragende Konsolen zu bemerken. — 
Das Dach reicht durch drei Stockwerke, deren unterstes als Atelierraum eingerichtet 
ist; es ist teils aus Beton, teils aus Holz. Arch.: Kais. Rat J. Wohlschläger. Aus
führung: W ayss u. Co., Wien.

11. Warenhaus Myrstedt n. Stern, Stockholm.1) (Abh. 244 bis 245.)

*) B eton  u. E isen , J ab rg . 1911, H e ft X V II.
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Passagen: Passagekaufhaus, Berlin.

W ir bringen hiermit 
noch ein ausländisches 
Beispiel, um zu zeigen, 
wie der Gescbäftshaus- 
typus sich aucli in 
kleineren Ländern fest- 
setzt. Bei der Fassade 
des Baues ist allerdings 
der Beton noch nicht 
sichtbar geblieben, son
dern in Sandstein ver
kleidet; auch hier ist ein 
Lichthof vorhanden, der 
nur zwei Stockwerke hoch 
und mit einer Rahmen
konstruktion überspannt 
ist. Ausführung: Krenger 
u. Toll, Stockholm.

Abb. 245.

VI. Passagen.
1. Passagekaufliaus in Berlin.1) (Abb. 24G bis 249.)

Die Friedrichstraßenpassage ist am nördlichen Ende der außerordentlich verkehrs
reichen Friedrichstraße errichtet und verbindet diese Straße mit der Oranienburger 
Straße. Ursprünglich als Bureau
haus entworfen, wurde das Ge
bäude während der Bauausführung 
zu einem W arenhaus umgebildet.

Die Anordnung eines W aren
hauses als Passage erscheint von 
vielen Gesichtspunkten aus als 
recht vorteilhaft. In einem der
artigen Betriebe ist es nötig, mög
lichst viel Schaufensteranlasren zu

. , JgjM
r ~ ~  — "  " T r "-"*, . f y  V erkau fsräum e XfJ.

; :  / T 1 •
D u rch f. L J  ‘  * "

Abb. 24G.

______ r  -------------
J) Vergl. Zeitschrift für Bauwesen, Jahrg . 1909, Heft I bis III, S. 18.
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U nter Zugrundelegung der Ministerialbestimmungen von 1904, nach denen 

kontinuierliche P latten und Balken mit ^  berechnet werden mußten, sind enge Träger

teilungen von Vorteil. Demgemäß war auch der Entw urf bearbeitet. Von den Front
pfeilern aus gingen senkrecht zu den Fronten Hauptträger, auf die sich Deckenträger 
in Abständen von etwa 2 m auflagerten. W ährend der Herstellung des Kellergeschosses 
erschienen die neuen Ministerialbestimmungen. Diese ließen es vorteilhafter erscheinen, 
auf die Nebenträger zu verzichten und die Decken in Spannweiten von etwa 5 m 
zu spannen. Die Berechnung w ar eine derartige, daß die Endfelder stets als Endfelder

schaffen, und gerade hierfür ist die Anlage einer Durchgangsstraße besonders geeignet. 
Auch ist der Zugang und die Entleerung außerordentlich bequem, da innerhalb der 
Passage Eingänge und Türen in beliebiger Zahl hergestellt werden können.

Es wurde im Ausnahmewege gestattet, die glasüberdeckte Passage für die Aus
nutzung der bebaubaren Fläche als Hof zu berechnen, so daß durch die Anlage eine 
Vergrößerung der eigentlichen Höfe nicht eintritt.

In Eisenbeton sind die Gründungen, sämtliche Innensäulen, Unterzüge und 
Deckenträger ausgeführt, sodann die Kuppel, welche aus 20 Rippen besteht, die sich 
auf IS P feiler aufsetzen, und schließlich das gesamte Dach. Die Kuppel ist derart 
berechnet, daß die Rippen in 
den Pfeilern eingespannt ge
dacht und auf den Ringen auf
gelagert sind. Im IV. Band,
1. Teil, 2. Lieferung, S. 573 
dieses Handbuches wird die 
Kuppel, die A bb.248 im Schnitt 
zeigt, ausführlich besprochen.
An der Schnittfläche der Passage 
und der Kuppel setzen sich die 
Rippen auf zwei Träger auf.

Al>b 247.
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eines Trägers auf vier Stützen, sämtliche Zwischenfelder als M ittelfelder des vor
genannten Trägerzuges angesehen wurden.

Bei den Dächern sind die Platten, wie vorher angenommen, kontinuierlich be
rechnet, die Binder als Zweigelenkbogen mit Zugstangen konstruiert. Dort, wo Ober
lichter einzubringen waren, wurden die P latten als Konsolen der oberen Gurtung der 
Binder angenommen. Die Grundrißanordnung des Daches machte öfter die Zusammen
führung m ehrerer Binder auf einer Säule notwendig. Von besonderem Interesse sind 
die Zeltdächer, die ebenfalls aus Beton hergestellt sind (Abb. 249). U nter diese Zelt
dächer wurden späterhin Rabitzgewölbe angehängt, es wurden deswegen verzinkte

Drahthaken gleich in den Beton 
eingelassen. Zur Befestigung der 
Dachlatten sind Dübel in den 
Beton eingelassen.

Abb. 248. Abb. 249. Schnitt durch die
Eingangshalle an der Friedrichstraße.

Besonderer W ert wurde seitens des Architekten auf die künstlerische Ausbildung 
gelegt. Allerdings wurde, wohl um die außerordentlichen Kosten nicht noch mehr zu 
erhöhen, eine künstlerische Umgestaltung der üblichen Betonformen nicht vorgenommen, 
sondern vor allem viel mit dekorativer Malerei gearbeitet, indem die Decken und 
Pfeiler im allgemeinen nicht geputzt, sondern nach einem besonderen Verfahren sofort 
gespachtelt und bem alt wurden. Die Abb. 102 bis 104 (S. 576 u. 577) stellen Innen-
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an sichten der fertiggestellten Räume dar. In  einigen Räumen sind die Säulen nicht 
vom M aler, sondern werksteinmäßig vom Steinmetzen behandelt. Hierbei ist zu be
achten, daß bei der Ausführung dieser Säulen die Art der dekorativen Behandlung 
nicht vorgesehen war, daß also die Säulen in gewöhnlichem Stampfbeton hergestellt 
worden sind.

Die Treppen sind zum Teil als Kunststeintreppen ausgeführt, zum Teil als 
Eisenbetontreppen mit Eisenbetonwaugenträgern.

Beachtenswert ist noch die Ausführung eines Tunnels in Eisenbeton. Die Stadt 
Berlin beabsichtigt, durch die Friedrichstraße eine Unterpflasterbahn zu bauen. Vor 
der Passage soll eine Haltestelle errichtet werden, welche einen Eingang von der 
Passage aus erhalten soll. Die Arbeiten für diesen Zugang sind bis zur Fluchtlinie 
gleich bei der Herstellung des soeben beschriebenen Baues hergestellt worden. Die 
Sohle des Tunnels liegt etwa 5 m unter dem Grundwasserspiegel (Abb. 249). Dieser 
mußte mithin so tief gesenkt und die Friedrichstraße selbst in einer Höhe von etwa
13 m abgesteift werden, eine Arbeit, die bei dem starken und schweren Verkehr der 
genannten Straße mit außerordentlicher Sorgfalt vorgenommen werden mußte. Arcli.: 
Kais. Baurat Ahrens. Ausführung: M. Czarnikow u. Co., Berlin.
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des 42,3 m hohen Eisenbeton
schornsteins der Henrietten
hütte (Niederschlesien), Zah
lenangabe 318.

— zur Herstellung der Eisen
betonkonstruktionen im Re
sidenzkaufhause, Dresden, 
Zahlenangaben 595.

Architektur,Bemerkungenüber 
Grundsätze der Hallenarchi

H an d b u ch  fü r E isen b e to n b au . Z w e i t e  A uflage . XI.

tektur und Wahl des Kon
struktionsmaterials 39.
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angaben 439.

Bewehrungseinzelheiten der 
Eisenbetonbinder mit Kran- 
konsolen füreinHanfmagazin, 
Zahlenangaben und Innen
ansicht 484.

— der Eisenbetonkonstruk
tionen im Geschäftshause
Esders, Dresden, ihre Dar
stellung im Schnitt durch die 
Straßenwand 589.

------ im Residenzkaufhause, ¡
Dresden, Zahlenangaben 595. |

— der Eisenbetonkonstruk- I
tionen für die Kirche im j
Münchener Krankenhause .

Nymphenburg, Zahlenan
gaben 143.

Bewehrungseinzelheiten der 
Eisenbetonstützen und Unter
züge einerSchokoladenfabrik, 
Zahlenangaben (Abb.) 428.

— der Explosivstoft'-Magazine 
aus Eisenbeton nach Gutt- 
mann, Zahlenangaben 418.

— des Wasserbassins eines 
Kühlturmes aus Eisenbeton, 
ihre Darstellung und lie- 
schreibung 505.

— eines 38,3 m hohen Eisen
betonschornsteins fürDampf- 
kesselbetrieb mit Eisenbeton
wasserbehälter, ihre Dar
stellung und Beschreibung, 
Zahle.iangaben 331.

— eines 40 m hohen Eiseu- 
betonschornsteins mit Wasser
behälter (50 ms) für einen 
Lokomotivschuppen, ihre 
Darstellung und Beschrei
bung 323.

— für Stutzen, Decken und 
Dächer aus Eisenbeton eines 
Tonlagerhauses, Zahlenan
gaben (Abb.) 486.

— — des Hauptzollamtsge
bäudes in Würzburg, Zahlen
angaben (Abb.) 492.

—, ihre Darstellung und Be
schreibung bei dem 61,6 m 
hohen Eisenbetonschornstein 
für die Portlandzementfabrik 
Porta, Zahlenangaben 325.

—, — bei einem 50 m hohen 
Eisenbetonschornstein für 
eine Bäckereianlage in
Eppendorf(Hamburg), Zahlen
angaben 321.

Bewehrungsplan der Eisen
betonbinder für die Markt
halle von Mülhausen im 
Elsaß (Abb.) 29.

— der Haupt- imdNebenbogen- 
binder aus Eisenbeton für 
die Breslauer Markthalle an 
der Gartenstraße, Spann
weite 19 m und 12 m (Abb.) 32.

— für die Eisenbeton-Funda- 
mente der Wormser Luther
kirche 119.

Bialystock (Rußland), Schlacht
hofanlage, Darstellung und 
Beschreibung der Gesamt- 
anlage (Abb.) 68 u. f.
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Bielitz, Darstellung und Be
schreibung der Eisenbeton
konstruktionen seiner katho- 
lischenPfarrkirche (Abb.) 121.

Billwärder, Eisenbetonkon
struktionen zwischen stehen- 
gebliebeuen Mauern beim 
Wiederaufbau soiner Nikolai- 
kirche, Darstellung und Be
schreibung (Abb.) 149 u. f.

Bimsbeton, Angaben Uber Vor
teile seiner Verwendung für 
Dachdecken 382.

Bimsbetondecke von 10 cm 
Stärke für eine Markthalle 
aus Eisenbeton, ihre Be
schreibung 96.

Binder aus Eisenbeton über 
dem Malersaal im Duisburger 
Stadttheater, Darstellung der 
Eiseneinlagen, Zahlenan
gaben 181.

Binderrahmen, kontinuierliche
— aus Eisenbeton im großen 
Fabrikraum und Lagerraum 
der Westfälischen Draht
industrie, Hamm, Darstellung 
der Eiseneinlagen, Zahlen
angaben, Innenansicht 383.

Bleicherei, Darstellung und Be
schreibung der Anwendung 
von Eisonbetonkonstruktio- 
nen bei starker Wasser
dampfentwicklung 433.

Blitzableiter, Angaben über 
ihre Anordnung bei Eisen
betonschornsteinen 304.

—, — Uber ihre Ausführung bei 
Eisenbetonschornsteinen für 
saure Gase 304.

Blücherhof, Fabrikgebäude, 
Darstellung und Beschrei
bung seiner Betonbauten, 
Grundriß 597.

Bogenbinder aus Eisenbeton 
bei der Stuttgarter Markus- 
kirehe, Darstellung ihrer Ein- 
rüstung und Schalung 116.

-------fürgroßeSchweinemarkt-
hallen, Darstellung der Eisen
einlagen, Zahlenangaben 106.

— mit Zugstange und Kran- 
auflager aus Eisenbeton für 
das Maschinenbaus der West
fälischen Drahtiudustrie, 
Hamm, Spannweite 16,9 m, 
Darstellung der Eisenein- 
lagen, Zahlenangaben 384.
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Bogendach aus Eisenbeton 
ohne Zugband für die 
Klinkerhalle einer Zement
fabrik, Spannweite 12 m, 
Darstellung von Einzelheiten, 
Zahlenangaben 404.

Bogenrahmen aus Eisenbeton 
für die Marienkirche in Offen- 
bach a M., Spannweite 11,Gm, 
Darstellung der Eisenein
lagen, Zahlenangaben 132.

Bogenrahmenbinder, dreistie- 
lige — aus Eisenbeton für 
eine Emaille- und Metall
warenfabrik mit und ohne 
Zugband, Spannweite 30 bez. w.
18,4 m, ihre Beschreibung, 
Innenansicht 393.

Bon Marche in Paris, Darstel
lung seines Eisenbeton- 
schornsteius (Abb.) 316.

Bootsmagazin auf der Kaiser
lichen Werft in Danzig, Be
schreibung der Anlage, Dar
stellung seiner Decken und 
Stützen aus Eisenbeton 487.

Brand des Viktoriaspeichers in 
Berlin, Darstellung der Zer
störung seiner hölzernen 
Decken und eisernen Träger 
344.

Brandmauern, Bemerkungen 
über die Anerkennung des 
Betons als massive Bauweise 
bei ihrer Herstellung 529.

Braunkohle, Angaben über Be
denken ihrer Verwendung 
bei Betonschornsteinen 304.

Bremen, Darstellung und Be
schreibung des 50 m hohen 
Eisenbetonschornsteins für 
die Kaffee-Handels-Aktien
gesellschaft, Zahlenangaben 
318.

—, Umbau der Schweine
schlachthalle auf seinem 
Schlachthofe, Darstellung 
und Beschreibung (Abb.) 
101 u. f.

Brent, patentierte Schalungs
form nach James Brent Cole 
mit einstellbarem Innen- und 
Außenmantel, Beschreibung 
297.

Breslau, Darstellung und Be
schreibung der Eisenbeton
markthalle an der Garteu- 
straße (Abb.) 30 u. f.

Breslau, Eisenbetonkonstruk- 
tionen in verschiedenen Ge
schäftshäusern, ihre Dar
stellung und Beschreibung, 
Grundriß, Querschnitt 593.

Breslauer Markthalle, Darstel
lung ihres Inneren (Abb.) 3.

Bromberg, Darstellung und Be
schreibung seines Schlacht
hofkühlhauses (Abb.) 90 u. f.

Brooklyn, Darstellung und Be
schreibung der Eisenbeton
konstruktionen im Modell
lagerhause der Bush Model 
Factory, Grundriß, Quer
schnitt, Zahlenangaben 475.

| Brüstung aus Eisenbeton für 
eine Empore, Darstellung 
der Eiseneinlagen, Zahlen
angaben 124.

— einer Eisenbetongalerie, 
Herstellung der Kassettic- 
rung ihrer Ansichtsfläche 205.

Brüstungen, Angriffskräfte für 
ihre Berechnung, Zahlen
angaben 112.

Buchdruckerei Bandeil, Stutt
gart, Darstellung und Be
schreibung ihrer Eisenbeton
konstruktionen, Grundriß, 
Querschnitt 455.

—, Geschäftshaus der — Ger
ber, München, als Muster
beispiel für die architekto
nische Durchbildung des un
verhüllten Eisenbetons, Fas
sadenansicht, Schnitt 598.

Bühnenbogen aus Eisenbeton 
beim neuen Stadttheater in 
Duisburg, Darstellung der 
Eiseneinlagen, Zahlenan
gaben 179.

Bühnenhaus des Heilbronner 
Stadttheaters, Beschreibung 
seiner Eisenbetonkonstruk
tionen, Darstellung ihrer 
Eiseneinlagen, Zahlenan
gaben 191.

Bühnenhauswand des Königl. 
Schauspielhauses in Dresden, 
Darstellung ihrer ausge
schalten Abfangkonstruktion 
aus Eisenbeton (Abb.) 188.

Bureauhaus der Emder Ver
kehrsgesellschaft, seine Dar
stellung und Beschreibung 
als Beispiel eines allseitig 
freistehenden Gebäudes,

Grundriß, Vorder- und Hin
teransicht 614.

Bureauhäuser, Bemerkungen 
über ihren Zweck und ihre 
Einrichtung 512.

— in Hamburg, Beschreibung 
verschiedener Anlagen, Dar
stellung ihrer Eisenbeton
konstruktionen , Grundrisse, 
Schnitte, Ansichten, Zahlen
angaben 009 u. f.

Chemnitz, Darstellung und Be
schreibung seiner Schlacht- 
und Viehhofneubauten 95.

Chlorkaliumlagergebäude der 
Deutschen Kaliwerke, Bern
terode, Darstellung und Be
schreibung seiner Eisen
betonkonstruktionen, Zahlen
angaben 484.

Chorkuppel aus Eisenbeton für 
die Magdalenenkirche in 
Straßburg i. Eis., Darstellung 
der Eiseneinlagen, Zahlen
angaben 137.

Cincinnati, Geschäftshaus mit 
14 Stockwerken, Höhe 63 m, 
Darstellung und Beschrei
bung seiner Eisenbeton
bauten, Grundriß, Ansicht 
607.

Dach aus Eisenbeton einer Ver
bindungsballe, Spannweite
10,5 m, Darstellung derEisen- 
einlagen, Zahlenangaben 84.

Dachausmittlung der -katholi
schen Garnisonkirche in Kiel 
110.

Dachbinder aus Eisenbeton, 
Darstellung ihrer Eisenein
lagen, Zahlenangaben 79.

— — für die Verbinduiigshalle 
zwischen Kühl- und Schlacht
haus bei dem Dresdner 
Schlacht- und Viehhof, Stütz
weite 20 m, Querschnitt und 
Beschreibung 43.

------ für eine Pferdeschlacht
halle, Spannweite 15 m, Dar
stellung der Eiseneinlagen, 
Zahlenangaben 98.

------ für ein Kühl- und Ma
schinenhaus, Darstellung 
seiner Eiseneinlagen, Zahlen
angaben 81.
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Dacheindeckung für die Bisen
betongießhallen der Siemens 
u. Halske A.-G., ihre Angabe 
37 (5.

Dachgewölbe aus Eisenbeton 
beim Baseler Stadttheater, 
Darstellung des Gewölbe
schubes und der Zugbänder
anordnung, Zahlenangaben 
1G3.

Dachräume in Geschäfts
häusern, Angaben über ihren 
Verwendungszweck 5G4.

Deckenisolierung des als Kühl
raum ausgebauten Kellers 
einer Schweineschlachthalle, 
Zahlenangaben 100.

Decken mit Unterzügen, Be
schreibung ihrer Anpassungs
fähigkeit an schiefwinklige 
Grundrisse 575.

Dehnungsfugen einer drei- 
schiffigen Tischlereihalle aus 
Eisenbeton, Darstellung ihrer 
Einzelheiten 398.

Drehofenanlage einer Zement
fabrik. Darstellung der Innen
ansicht ihrer Halle mit den 
Eisenbetonbindern (Abb.) 405.

Drehofenschornstein aus Eisen
beton für eine Portland
zementfabrik, Zahlenbeispiel 
seiner statischen Berechnung 
2G5 u. f.

Dreieckbinder aus Eisenbeton 
mit Fußgelenken für die 
Markuskirche in Frankfurt 
a. M.-Bockenheim, seine Dar
stellung und Beschreibung, 
Einzelheiten der Binderbe
wehrung 127.

Dresden, Darstellung und Be
schreibung der Eisenbeton
konstruktionen seinesKönig- 
lichen Schauspielhauses 
(Abb.) 182 u. f.

—, Vieh- und Schlachthof, Be
schreibung der Gesamtan
lagen, Lageplan 41.

Dübelhülsen, gußeiserne — für 
leichte Transmissionen an 
Eisenbetondecken für Fabri
kationsräume, ihre Darstel
lung und Beschreibung 358.

Duisburg, Darstellung und Be
schreibung der Eisenbeton
konstruktionen seines neuen 
Stadttheaters (Abb.) 173 u. f.

Duisburg - Meiderich - Ruhrort, 
Darstellung und Beschrei
bung seines Schlacht- und 
Viehhofes (Abb.) 83 u. f.

Dumas patentiertes Verfahren 
zur Errichtung von Eisen
betonschornsteinen ohne 
FormgerUst, seine Darstel
lung und Beschreibung 299.

Dunstrohre aus Eisenbeton für 
Schweinehäuser, ihre Dar
stellung und Beschreibung, 
Zahlenangaben 301.

Dunstschlote aus Eisenbeton 
für Stallgebäude, ihre Dar
stellung und Beschreibung, 
Zahlenangaben 301.

Durchmesser, oberer lichter 
Durchmesser von Eisenbeton
schornsteinen, Angabe seiner 
zahlenmäßigen Abmessung 
bei verschiedenen Bauaus
führungen 332 u. f.

Eigengewichte, Zahlenangaben 
ihrer Größe für die Berech
nung von Eisenbetonschorn- 
steinen 2G0.

Einrüstung, Darstellung der 
Einrüstung zur Herstellung 
der Eisenbetonbogenbinder 
bei der Stuttgarter Markus
kirche 116.

Einrüstungskosten beimBau der 
Eisenbetonhalle einesDampf- 
sägewerkes, Spannweite
22,8 m, Zahlenangaben 398.

Einsturz von Eisenbetonschorn
steinen, Angaben über seine 
Ursachen 307.

Einzelheiten der Decken und 
Unterzüge aus Eisenbeton im 
Modellagerhause der Busch 
Model Faktory, Brooklyn, 
DarstellungihrerBewehrung, 
Zahlenangaben 475.

Eisen, Angaben über das Ver
halten seiner Festigkeit in 
der Hitze 275.

Eisenbetonabfangkonstruktio- 
nen für die Verbindung eines 
Lichtspieltheaters mit einem 
drei Stock hohen Wohnhause 
(Abb.) 210.

Eisenbeton, allgemeine Be
merkungen über die Vor
züge seiner Verwendung bei

Fabrikgebäuden und Lager
häusern 343.

Eisenbeton, allgemeine Be
merkungen über seine Ver
wendung bei Schlacht- und 
Viehhöfen G4.

—, Angaben seinerVorzüge für 
den Bau von Geschäfts
häusern 530.

—, — über Vor- und Nach
teile seiner Verwendung als 
Schornsteinbaustoff 257.

—, — von feuerfesten und 
feuersicheren Konstruktio
nen 515.

—, ausschlaggebende Gründe 
seiner Wahl für den Er
weiterungsbau der Westfäli
schen Drahtindustrie, Hannn 
in Westfalen 382. 

Eisenbetonbalken, Anordnung 
Manzscher ~L- Schienen in 
Eisenbetonbalken für die Be
festigung von Hängebahn- 
schienen (Abb.) 15. 

Eisenbetonbau, Bemerkungen 
Uber seine Verwendung beim 
Umbau von Wohngebäuden 
in Geschäftsbauten 511. 

Eisenbetonbauten, allgemeine 
Angaben über ihre Abbruchs
fähigkeit 14.

—, Angaben über zerstörende 
Einflüsse von Rauchgasen 
auf Eisenbetonbauten 304.

— derTextil-und Bekleidungs
industrie, Angabe verschie
dener Ausführungen 443. 

Eisenbetonbauweise, Angaben 
Uber die Vorzüge ihrer Ver
wendung bei Hochbauten 13. 

—, Darstellung und Be
schreibung ihrer Anwendung 
bei den Turn- und Zeichen
sälen der Schule in Bogen
hausen (München) (Abb.) 
226 u. f.

Eisenbeton, Bemerkungen über 
seine Verwendung für ver
schiedene Gattungen von 
Geschäftshäusern namentlich 
in bezug auf Feuersicher
heit 510.

—, Berechnung eines Eisen
beton -Drehofenschornsteins 
für eine Portlandzement- 
fabrik,Zahlenbeispiel 265 u. f.
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Eisenbetonbinder, beiderseits 
frei aufliegeude, geknickte 
Träger, Spannweite 10 m, 
Darstellung der Eisenein
lagen, Zahlenangaben 248.

— der erdbebensicheren Kirche 
in Lautlingen, Darstellung 
der Eiseneinlagen, Zahlen
angaben 148.

—, dreiscbiffige — der Koblen
zer Großviehmarkthallo, Dar
stellung der Eiseneinlagen, 
Zahlenangaben 94.

— l'tlr eine Großviehschlacht
halle mit Gfacher Unter
stützung 62.

— mit Krankonsole für das 
Maschinenbaus der Müllver
brennungsanstalt in Frank
furt a. M., Darstellung seiner 
Bewehrung, Zahlenangaben 
466.

Eisenbetonbogen von 5,5 m 
Radius über der Orgelempore 
für die evangelische Kirche 
in Bad Stehen, Darstellung 
der Eiseneinlagen, Zahlen
angaben 124.

Eisenbetondach als Erneuerung 
des Holzdacbes Uber der 
Ofenhalle eines Ema'llier- 
werkes während des Be
triebes, seine Darstellung 
und Beschreibung, Zahlen
angaben 392.

— der Remseheuler Kälber
schlachthalle, Darstellung der 
Eiseneinlagen, Spannweite
12,6 m, Zahlenangaben 93.

— für Geschäftshäuser, allge
meine Bemerkungen Uber 
seine Vorteile 562 u. f.

—, — Beschreibung einesDach- 
raumbrandes als Beispiel 
seiner Bewährung im Feuer
563.

Eisenbetondachkonstruktionen 
fllr Markthallen, Schlacht- 
und Viehhöfe, allgemeine 
Angaben Uber Systeme und 
Konstruktionseinzelheiten
11.

—• Uber Ofen- und .Maschinen
haus der Müllverbrennungs
anstalt. in Frankfurt a. M., 
Darstellung von Bewehrungs
einzelheiten, Zahlenangaben 
466.

Eisenbe'.ondach mit Oberlicht 
und Lüftungshauben über 
der Färberei eines Kamm
garnwerkes, Darstellung und 
Beschreibung seiner Einzel
heiten, Zahlenangaben 438.

— nach Melau für die Halle 
Uber dem Vorbrandofen einer 
Porzellanfabrik, seine Dar
stellung und Beschreibung, 
Zahlenangaben 414.

Eisenbeton, Darstellung und 
Beschreibung der Groß
markthalle aus Eisenbeton 
am Südbahnhof in München 
(Abb.) 15 u. f.

—, seiner Verwendung für 
Kellerlichtkränze (Abb.) 551.

Eisenbetondecke, Darstellung 
der Bewehrung einer Turn
saaldecke während ihrer Aus
führung (Abb) 228.

— für Fabrikgebäude ohne 
irgendwelche Unterzüge, ihre 
Darstellung und Beschrei
bung (Abb.) 352.

— des Hauptzollamtsgebäudes 
in Würzburg, Darstellung 
ihrer Eiseneinlagen, Zahlec- 
angaben 494.

— für Fabrik- und Lager
gebäude, Angabe ihrer For
men 351.

— für Tuin- und Zeichensäle 
der Schule in Bogenhausen 
(München), Darstellung der 
Eiseneinlagen, Zahlenanga
ben 227.

Eisenbetondeckenkonstruktio- 
nen in der Windtrocknungs
anlage für die Gewerkschaft 
Deutscher Kaiser, ihre Dar
stellung und Beschreibung 
471.

— und Eisenbetonwände im 
Kühlhause der Wiudti ock- 
nungsanlage für die Gewerk
schaft Deutscher Kaiser, ihre 
Darstellung und Beschrei
bung 472.

Eisenbetondecke Uber dem 
Auditorium des Kollegien- 
gebäudes der Universität 
Freiburg i. B., ihre. Dar
stellung und Beschreibung 
(Abb.) 237.

— (Segmeutbogenkappe) über 
dem Konfirmandenraum der

e vangelischeuFriedensk irche 
in Ottenbach a. M., Darstel
lung der Eiseneinlagen, Zah
lenangaben 129.

Eisenbetondoppelplattenbalken 
über dem Lichtspielsaal der 
Rollschuhbahn in Petersburg, 
Spannweite 14m, Darstellung 
der Eiseneinlagen, Zahlen
angaben 244.

Eisenbetonfachwände als Mittel 
zur Verhütung von Rißbil
dungen beim Bau hoher mit 
niedrigen Bauteilen zusam
menhängender Türme, Zah
lenangaben für Belastungen 
und Bewehrung 52.

Eisenbetonfach werkbau mit
Ausmauerung bei der Turn
halle des Allgemeinen Turn
vereins in Leipzig, seine Dar
stellung und Beschreibung 
(Abb) 224 u. f.

Eisenbotonfachwerke,Beschrei
bung ihrer Herstellung bei 
Fabrikbauten unter Angabe 
ihrer Vorzüge 349.

Eisenbeton l'Ur industrielle und 
gewerbliche Anlagen, Lite
raturangaben 507.

Eisenbetonfundamontplatte, 
ihre Verwendung bei der 
Flachgründung auf wenig 
tragfähigem Schüttboden für 
die Breslauer Eisenbeton
markthalle an der Garten
straße (Abb.) 33.

Eisenbetonfutter, Angaben über 
seine Herstellung iü Eisen
betonschornsteinen, Zahlen
angaben 291.

Eisenbetongalerie des Kine- 
matographentheaters Nickau 
u. Co. in Leipzig-Gohlis, Dar
stellung der Eiseneinlagen, 
Zahlenangaben 205.

Eisenbetongewölbe über dem 
Wandelgang des Hamburger 
Vorlesungsgebäudes, Dar
stellung der Eiseneinlagen 
ihrer Tragrippen, Zahlen
angaben 234.

Eisenbetonhalle für ein Dampf
sägewerk, ihre Darstellung 
und Beschreibung, Zahlen
angaben (Abb.) 396 u. f.

Eisenbetonhauptbinder, auf 
stehengebliebenen Mauern
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frei aufliegende — für den 
Wiederaufbau der Nikolai
kirche in Billwärder, Dar
stellung der Eiseneinlagen, 
Zahlenangaben 150.

Eisenbetonhoclibauten, Bemer
kungen über die Zweck
mäßigkeit der Aufstellung 
von Vorentwürfen bei um
fangreichen Ausführungen 
516.

Eisenbetonkonstruktionen, all
gemeine Betrachtungen Uber 
ihre künstlerische Durch
bildung beim Geschäftshaus
bau, Darstellung verschie
dener Ausführungen (Abb.) 
565 u. f.

—, Bemerkungen über ihre 
Anerkennung als massive 
Bauweise 527 u. f.

— beim Jubiläuinsstadttheater 
in Klagenfurt, ihre Darstel
lung uiulBeschreibung (Abb) 
169 u. f.

— beim neuen Theater in 
Frankfurt a. M., ihre Dar
stellung und Beschreibung 
(Abb.) Igö u. f.

—, Darstellung ihrer Anwen
dung bei optischen Anstalten 
im Interesse des günstigsten 
Lichteinfalls 390.

— und Beschreibung der 
Explosionswirkung eines 
Azetyleubehälters auf — 
(Abb.) 419.

— der erdbebensicheren Kirche 
in Lautüngen, ihre Darstel
lung und Beschreibung (Abb.) 
145 u. f.

— der evangelischen Friedens
kirche in Ofl'enbach a. M., 
ihie Darstellung und Be
schreibung (Abb.) 12S u f.

— der evangelischen ' Kirche 
in Bad Steben, ihre Dar
stellung und Beschreibung 
(Abb.) 121 u. f.

------ in Weinheim, ihre Dar
stellung und Beschreibung, 
Innenansicht 142.

— der Kathedrale in St. Louis, 
U. S. A., ihre Darstellung 
und Beschreibung (Abb) 
138 u. f.

— der katholischen Garnison
kirche in Kiel, ihre Dar

stellung und Beschreibung 
116 u. f.

Eisenbetonkonstruktionen der 
katholischen Pfarrkirche 
in Bielitz, ihre Darstellung 
und Beschreibung 121.

— der Kirche im Münchener 
Krankenhause Nymphenburg, 
ihre Darstellung und Be
schreibung (Abb.) 142 u. f.

— der Magdalenenkirche in 
Straßburg i. Eis., ihre Dar
stellung und Beschreibung 
(Abb.) 133 u. f.

— der Marienkirche in Otten
bach a. M., ihre Darstellung 
und Beschreibung (Abb.) 
131 u. f.

— der Telegraphenzentrale in 
Budapest, ihre Darstellung 
und Beschreibung 249 u. f.

— der Turnhalle des Münche
ner Männerturnvereins, Be
schreibung und Darstellung 
der Gesamtanlage (Abb.) 
219 u. f.

------ und der Aula des Mül-
heimer (Ruhr) Gymnasiums, 
ihre Beschreibung 219.

— der Wormser Lutherkirche, 
ihre Darstellung und Be
schreibung 118.

— des Baseler Stadttheaters, 
ihre Darstellung und Be
schreibung (Abb.) 158 u. f.

— dos I. Ranges im Heil- 
bronuer Stadttheater, ihre 
Darstellung während der 
Ausführung (Abb.) 198.

— des neuen Stadttheaters in 
Duisburg, ihre Darstellung 
und Beschreibung (Abb.) 
173 u. f.

— des Turnsaales für das Mäd
chenerziehungsinstitut Nym
phenburg, ihre Darstellung 
und Beschreibung, Innen
ansicht (Abb.) 222.

— einer Papierfabrik, ihre Dar
stellung und Beschreibung, 
Zahlenangaben 449 u. f.

— für das Theater iu Kopen
hagen, ihre Darstellung und 
Beschreibung (Abb.) 154 u. f.

— für das Vorlesungsgebäude 
in Hamburg, ihre Darstel
lung und Beschreibung (Abb.) 
230 u. f.

Eisenbetonkonstruktionen für 
die Markuskirche in Frank
furt a. M.-Bockenheim, ihre 
Darstellung und Beschrei
bung (Abb.) 124 u. f.

— für die Rangtreppen im 
Heilbronner Stadttheater, 
ihre Darstellung und Be
schreibung (Abb.) 199.

— für Druckereien, Angabe 
verschiedener Bauausführun
gen 456.

— für Kinosaal und Bühnen
haus im Brüsseler Pathe- 
Palace, ihre Darstellung und 
Beschreibung (Abb.) 207.

— für Lichtspieltheater, An
gabe verschiedener Bauaus
führungen 202 u. f.

— für Säle, Wandelhallen, Tri
bünen usw., Angabe verschie
dener Bauausführungen 251.

Eisenbetonrangkonstruktionen 
für Theaterbauten, Dar
stellung der in der Aus
führung begriffenen Beweh
rung beim Baseler Stadt
theater 164.

Eisenbetonkonstruktionen für 
Theaterbauten, Angabe ver
schiedener Ausführungen von 
Bedeutung 199.

— für Turnhallen, Angabe ver
schiedener Ausführungen 229.

------ , Beschreibung und Dar
stellung verschiedener Bau
ausführungen (Abb.) 216 u. f.

— imHeilbronnerStadttheater, 
ihre Darstellung und Be
schreibung (Abb.) 189 u. f.

— im Königlichen Schauspiel
hause zu Dresden, ihre Dar
stellung und Beschreibung 
(Abb.) 182 u. f.

— in einem Ziegeiei-Trocken- 
liaus, ihre Darstellung und 
Beschreibung, Grundriß, 
Schnitte, Zahlenangaben 410.

— in Schauspielhäusern, all
gemeine Bemerkungen über 
ihre-Anorduung und Berech
nung 152.

Eisenbetonbinderkonstruktion 
(Rahmenwerk) der Telegra
phenzentrale in Budapest, 
Spannweite 16,5 m, Darstel
lung der Eiseneinlager, Zah
lenangabe 250.
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Eisenbetonkonstruktionen «wi
schen stehengebliebenen 
Mauern beim Wiederaufbau 
der Nikolaikirche in Bill- 
wärder, ihre Darstellung und 
Beschreibung (Abb ) 149 u. f.

Eisenbetonkuppeln des Ham
burger Vorlesungsgebäudes, 
Darstellung ihrer Eisonein- 
lagen, Zahlenangaben 236.

— des Passagekaufhauses in 
Berlin, ihre Darstellung im 
Schnitt 638.

Eisenbetonmäntel für Mauer
pfeilerverstärkungen , ihre 
Beschreibung (Abb.) 512.

Eisenbeton-Massivbau, Anga
ben über seine Überlegen
heit im Widerstande gegen 
große Erschütterungen im 
Vergleich mitEisenkonstruk- 
tionen 408.

Eisenbetonpfähle, Darstellung 
und Beschreibung ihrer Her
stellung bei den Gründungen 
der Eisenbetonmarkthalle in 
Stuttgart vom Jahre 1913 
(Abb.) 22.

— für die Gründung des Kes
sel- und Maschinenhauses 
bei dem Dresdner Schlacht- 
und Viebhof, Zahlenangaben 
für Belastungen und Beweh
rung 49.

-------des Kühlhauses bei dem
Dresdner Schlacht- und Vieh
hof (Abb.) 47.

Eisenbetonpfeilerfundierung 
der Markuskirche in Frank
furt a. M.-Bockonheim, Dar
stellung der Eiseneinlagen, 
Zahlenangaben 126.

Eisenbetonplattendecken im 
Maschinenhaus (Turm mit 
Schornstein) des Dresdner 
Schlacht- und Viehhofes 
(Abb.) 53.

Eisenbetonrangkonstruktionen 
für Theaterbauten, Darstel
lung und Beschreibung von 
Einzelheiten, Zahlenangaben 
156, 160, 167, 171, 175, 1S4, 
195.

— imHeilbronner Stadttheater, 
Darstellung ihres Eisen
gerippes und ihrer Schalung 
197.

Eisenbetonring der Lichtkup
pel einer zwischen Brand
mauern eingebauten Turn
halle, Darstellung der Eisen
einlagen 217.

Eisenbetonrohr für die Her
stellung eines 33 m hohen 
Schornsteins nach Piketty, 
Darstellung und Beschrei
bung seiner Einzelheiten, 
Zahlenangaben 315.

Eisenbetonsäulen bei Theater
bauten, Zahlenangabe der 
Nutzlast zu ihrer Berechnung
174.

— für ein Geschäftshaus, Dar
stellung ihrer Durchbil
dung, Bewehrungseinzelhei
ten, Zahlenangaben 604.

—, ihre vom Tragwerk der 
Balken und Decken unab
hängige Herstellung (Abb.) 
57.

Eisenbetonscliornstein der Mu
nitionsfabrik Spandau für 
ungewöhnlich warme Ab
gase, Höhe 25 m, Darstellung 
und Beschreibung seiner 
Einzelheiten, Zahlenangaben 
328.

—, Angaben über die Abwen
dung ihrer Blitzgefahr 304.

—, — über ihre statische Be
rechnung 260 u. f.

—, — über ihren Abbruch 307.
—, — über Wahl und Be

schaffenheit ihrer Baustoffe 
293.

—, — Uber zweckmäßige An
ordnung der Eiseneinlagen 
im Schaft 288.

—, — verschiedener Bauaus
führungen von konischen 
Schornsteinen 312.

—, — verschiedener Ursachen 
ihrer Rißbildung 305.

—, allgemeine Angaben über 
ihre Vorzüge und Uber die 
Herstellung ihres Futters 291.

— auf der Henriettenhütte, 
Darstellung und Beschrei
bung seiner Schalung, Zah- 
lenangaben 296.

—, Darstellung und Beschrei
bung ihrer Errichtung ohne 
Formgerüst nach dem pa
tentierten Vorfahren von 
Dumas 299.

Bisenbetonschornstein-Einstür- 
ze, Angabe verschiedener 
Beispiele und ihrer Ursachen
307.

Eisenbetouschornsteine, Er
mittlung der Wärmeleitungs
zahl für Beton, Zahlenanga
ben 277.

—, — der Wärmeübergangs
zahlen von Rauch zum Beton 
und zur freien Luft 227, 280.

—, Formeln zur Berechnung 
von Beton- und Eisenspan
nungen infolge von Wärme
unterschieden 282 u. f.

—, — von kreisrunden Funda
mentplatten 269 u. f.

—, ihre Vor- und Nachteile im 
Vergleich mit gemauerten 
Schornsteinen 255.

— mit Anlauf und kleeblatt- 
förmigen Querschnitten, Dar
stellung und Beschreibung 
ihrer Herstellung nach Möhl 
(Kopenhagen) 298.

—, tabellarische Zusammen
stellung verschiedener Aus
führungen unter Angabe von 
Standort, Betriebszweck,Bau
jahr, Abmessungen, äußerer 
Form, Futterhöhe, Beschrei
bungen und bauausführendeii 
Firmen 332 u. f.

—, Versuche zur Feststellung 
der Betonfestigkeit in der 
Hitze 275.

—, Zahlenbeispiel für die Be
rechnung von Beton- und 
Eisenspannungen infolge von 
Wärmeunterschieden bei 
Eisenbetonschornsteinen 285.

— für Dampfkesselbetrieb mit 
Eisenbetonwasserbehälter, 
Höhe 38,3 m, seine Darstel
lung und Beschreibung, 
Zahlenangaben 329.

— für das Falzziegelwerk in 
Bexbach, Höhe 40 m, seine 
Darstellung und Beschrei
bung, Zalilenangaben 327.

— für eine Zementfabrik, Höhe 
60 m, seine Darstellung im 
Bau 329.

— nach Bonna, Höhe 35 m, 
Darstellung der Eisenein
lagen, Zahlenangaben 315.

— nach System Weber, Dar
stellung und Beschreibung
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verschiedener Ausführungen 
(Abb.) 311 u. f.

Bisenbetonschornsteinrohr von 
31 m Höhe auf 8 m hohem 
toten Unterbau beim Loko
motivschuppen auf Bahnhof 
Langendreer, seine Darstel
lung und Beschreibung, 
Zahlenangaben 325.

Eisenbetonschornstein, ver
jüngter Bisenbetonschorn
stein für einen Lokomotiv
schuppen auf Bahnhof Brieg, 
Höhe 39 m, Darstellung und 
Beschreibung seiner Einzel
heiten, Zahlenangaben (Abb.)
324.

Eisenbeton, seine Verwendung 
bei Decken mitAussparungen 
für Transmissionen, Aufzüge, 
Schwungräder usw. als Bei
spiel seiner großen Anpas
sungsfähigkeit 416.

Eisenbetonsohlenplatten, unter 
Wasserdruck stehende —, 
Angaben über ihre Berech
nung 493.

Eisenbetonsterngewölbe über 
dem Kassensaal der städti
schen Sparkasse in Frei
burg i. B., seine Darstellung 
und Beschreibung (Abb.) 238.

Eisenbetonstütze im Kamm
garnwerk Eupen, Darstellung 
ihrer Eiseneinlagen 435.

—, Bemerkungen über ihre 
Verwendung bei Ladenaus
brüchen 511.

—, Darstellung ihrer gebräuch
lichen Querschnittsformen 
und Beschreibung ihrer Her
stellung 570.

—, — und Beschreibung ihrer 
Anordnung beim Geschäfts
hausbau in praktischer und 
schönheitlicher Beziehung 
568 u. f.

Eisenbetontreppe im Waren
hause Tietz, Straßburg i. Eis., 
Darstellung ilirerBewehrung, 
Zahlenangaben 624.

Eisenbetontresorräume, An
gaben über ihre Entlüftung
537.

Eisenbetontunnel im Berliner 
Passagekaufhause zu den 
Bahnsteigen desUntergrund- 
bahnhofes, seine Darstellung

im Schnitt, Beschreibung der 
Herstellung 640.

Eisenbetonüberdeckungen der 
Rollschuhbahn in Peters
burg, Darstellung der Eisen
einlagen, Zahlenangaben 243, 
244.

Eisenbetonunterzüge, Beschrei
bung ihrer Verstärkung durch 
seitliche Verbreiterung, Dar
stellung verschiedener Aus
führungen 580.

—, Darstellung und Beschrei
bung ihrer Anschlüsse an 
Stützen, Pfeiler usw. vom 
architektonischen Stand
punkte aus 578 u. f.

—, — ihrer verschiedenen Quer
schnittsformen vom künst
lerischen Standpunkte aus
581.

— und Decken des Kammgarn
werkes Eupen, Darstellung 
und Beschreibung ihrer Be
wehrungseinzelheiten, Zah
lenangaben 436.

Eisenbetonvorhang, Annahmen 
für seine Berechnung 163.

Eisenbeton, Vorteile seiner 
Verwendung für die Funda
mente großer Hallenbauten 
auf unsicherem Boden 13.

—, — fllr Markthallen, Schlacht* 
und Viehhöfe 11.

—, Vorzüge seinerVerwendung 
als Futter für Staubkammern 
von Zementdrehofenanlagen 
im Vergleich mit Klinker
mauerwerk und Schamotte
auskleidung 407.

Eisenbetonwände zur Um
schließung von Treppen
häusern, Angabe ihrer Stärke 
532.

Eisenbetonwandkonstruktion 
einer Staubkammer von Ze
mentdrehofenanlagen, Dar
stellung ihrer Einzelheiten 
406.

Eisenbetonzwischenwändeeines 
Tonlagerhauses, Darstellung 
ihrer Bewehrung, Zahlonan- 
gaben 486.

Bisenbewehrte Betonplatten, 
Darstellung ihrer Verwen
dung zum Bau von Eisen- 
betonschomsteinen ohne Ein
schalung 313.

Eisenbewehrte Ransome- 
Schornsteine, Darstellung 
und Beschreibung ihrer Scha
lung, Zahlenangaben 295.

Eisenbewehrung eines Eisen
betonschornsteins nach Sy
stem Weber, ihre Beschrei
bung u n d D arstellun g, Zahlen - 
angaben 312.

Eiseneinlagen, Darstellung der
— in den Rippen der Decke 
über dem Auditorium des 
Kollegiengebäudes der Uni- 
versitätFreiburgi.B., Zahlen
angaben 237.

—, Darstellung ihrer Anord
nung bei den Groß- und 
Kleinviehschlachthallen der 
Landshuter Schlachthofan
lage, Zahlenangaben 76.

—, — bei den Schweine
schlachthallen der Lands
huter Schlachthofanlagen, 
Zahlenangaben 76.

—, Darstellung und Beschrei
bung ihrer Anordnung bei 
dem Zweigelenkbogen aus 
Eisenbeton mit gesprengter 
Zugstange der Eisenbeton
markthalle in Stuttgart vom 
Jahre 1913, Spannweite 25 m 
(Abb.) 22.

— der Eisenbetongrundplatte 
für einen 40 m hohen Eisen
betonschornstein, ihre Dar
stellung, Zahlenangaben 
(Abb.) 327.

— der Unterzüge und Pfeiler 
aus Eisenbeton im Stude- 
baker Office-Gebäude, South 
Bend, Ind. (Abb.) 608.

— einer Zuschauertribüne aus 
Eisenbeton, Fassungsraum 
10000 Personen, ihre Dar
stellung, Zahlenangaben 246.

— eines Eisenbetonsheddach- 
binders über dem Aus- 
schlachteraum einer Schwei
neschlachthalle, Darstellung 
und Beschreibung, Zahlen
angaben 63.

— einesRansome-Schornsteine, 
ihre Darstellung und Be
schreibung, Zahlenangaben
308.

— für die beliebige Wahl von 
Befestigungsstellen der 
Transmissionen, 1'laschen-
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züge, Leitungen usw. in 
Fabrikationsräumen, Dar
stellung und Beschreibung 
ihrer Anordnung in Eisen- 
betonkonstruktionen 363.

Eiseneinlagen für die Dächer 
und Decken im Lagerge- 
bäude der Holland-Amerika- 
Linie in Rotterdam, ihre 
Darstellung im Querschnitt 
497.

—, ihre Darstellung bei dem 
Rahmenbinder einer Schlacht
hofverbindungshalle, Zahlen
angaben G9.

—, — bei einer auf Säulen auf
ruhenden liisenbetonplatto 
ohne irgendwelche Unter
zöge für Fabrikgebäude 353. 

Eisenwaren-Engros-Geschäfts
haus in Toledo, Ohio, Dar
stellung und Beschreibung 
seiner Eisenbetonkonstruk
tionen 607.

Eisenzementschale bei den Ge
wölben der evangelischen 
Kirche in Weinheim, Be
schreibung ihrer Ausführung 
142.

Elastische Gelenke der Zwei- 
gelenkbogenbinder für die 
Karlsbader Eisenbetonmarkt
halle vom Jahre 1913 38.

Elektrische Laufkrane, Zahlen 
angaben für ihre Hauptab
messungen und Gewichte bei 
verschiedener Tragkraft und 
Spannweite 369 u. f.

Empore aus Eisenbeton, Grund
riß und Darstellung derELen- 
einlagen, Zahlenangaben 118.

—, Angabe ihrer Nutzlast 122.
Emporendeel e aus Eisenbeton, 

Auskragung 4 m, Darstellung 
der Eiseneinlagen, Zahlen
angaben 133.

Entnebelungsanlage der 
Schweineschlachthalle beim 
Dresdner Schlacht- und 
Viehhof 54.

Erdbebensicherheit, ihre Er
zielung bei Kirchen durch 
die Eisenbetonbauweise 146.

Erschütterungen, Angaben über 
den Einfluß der Erschütte
rungen durch Arbeitsmaschi
nen auf Fabrikgebäude 345.

Erschütterungen, Darstellung 
der Anordnung von Strebe
pfeilern in der Klinkerhalle 
aus Eisenbeton für eine 
Zementfabrik w egen ihres 
Auftretens 404.

Erweiterungsbau aus Eisen
beton der Westfälischen 
Drahtindustrie, Hamm i. W., 
seine Darstellung und Be
schreibung, Zahlenangaben 
381 u. f.

— — für eine Grosehowitzer 
Zementfabrik, Beschreibung 
der Gesamtaulagen und Dar
stellung der einzelnen Bau
ausführungen, Zahlenan
gaben 401 u. f.

— einer Dresdner Gardinc-n- 
und Spitzenmanufaktur, Dar
stellung und Beschreibung 
seiner Eisenbetonkonstruk
tionen, Grundriß, Schnitt, 
Zahlenangaben 441.

Explosionswirkung, Darstel
lung und Beschreibung der
— eines Azetylenbehälters 
auf Eisenbetonkonstruktio
nen (Abb.) 419.

Explosivstoffe, Angaben über 
ihre Unterscheidung und 
Explosionswirkung 417.

Explosivstoff - Magazine aus 
Eisenbeton nach Guttmann, 
ihre Darstellung und Be
schreibung, Zahlenangaben 
418.

Fabrikbau aus Eisenbeton für 
d'e Daimler-Motoren-Gesell
schaft, seine Darstellung und 
Beschreibung, Grundriß und 
Schnitte, Zahlenangaben 
(Abb.) 385 u. f.

Fabrikgebäude, Angaben über 
ihre Einteilung und Anlage 
34G.

— aus Eisenbeton der Textile 
Maschinenfabrik in Reading, 
Darstellung und Beschrei
bung des Baues, Zahlenan
gaben 394.

Fabrikschornsteine, Darstel
lung und Beschreibung der 
Verbundbauweise für Fabrik
schornsteine nach System 
Naat (Abb.) 299.

Fabrik- und Lagergebäude, 
Darstellung verschiedener 
Eisenbctoudeckenformen bei 
ausgeführten Beispielen 351.

Fabrikgebäude und Lager
häuser aus Eisenbeton, Be
merkungen über ihre Be
handlung vom künstlerischen 
Standpunkte aus 350.

Fachwerkrahmenbinder aus 
Eisenbeton für ein Ziegelei
trockenhaus, ihre Darstellung 
und Beschreibung, Zahlen
angaben 411.

Fernleitesaal der Münchener 
Residenzpost, Darstellung 
und Beschreibung seiner 
Eisenbetonkonstruktionen, 
Innenansicht 247.

Feuersgefahr, Anordnung von 
Eisenbetonkanälen für eine 
Whisky - Destillation zur 
schnellen Ableitung von 
Whisky beim Brande 481.

Feuersicliere Konstruktionen, 
Angabo von im Sinne der 
Polizeiverordnung über die 
bauliche Anlage der Voll
theater usw., Berlin 1909, 
feuersicheren Konstruktio
nen 154.

Feuersicherheit, allgemeine Be
merkungen über die — bei 
Eisenbetonhochbauten 514.

—, — über die Vorteile des 
Eisenbetons bei Ausführung 
von Saalbauten in betreff der 
Feuersicherheit 109.

—, Angaben diesbezüglicher 
Vorschriften von Behörden 
für den Geschäftshäuserbau 
509.

:—, Bemerkungen über die Vor
züge des Eisenbetons in be
treff seiuer Feuersicherheit 
344.

Feuerungsanlage, Angabe ihrer 
wirtschaftlichen Höhe 255.

Feuerversicherung, Bemer
kungen über die Frage der 
Prämiensätze zur Beurtei
lung der Kosten von Eisen
betonbauten 345.

Filteranlage für Reinwasser 
in einer Papierfabrik, ihre 
Beschreibung, Darstellung 
ihrer Eisenbetondachdecke 
453.
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Firmen, bauausführende Fir
men, ihre Namhaftmachung 
unter Angabe verschiedener 
Ausführungen von Eisen
betonschornsteinen 332 11. f.

Firstpfette desBrühraums einer 
Scliweineschlachthalle, Dar
stellung ihrer Eiseneinlagen, 
Zahlenangaben 79.

Flugasche, Bemerkungen über 
ihre schädliche Wirkung bei 
Braunkohlenschornsteinen 
303.

Foyer, Decke des — im Heil- 
bronner Stadttheater, Be
schreibung der elliptischen 
Bisenbetonplatte und ihrer 
Berechnung, Darstellung der 
Eiseneiulagen, Zahlenan
gaben 195.

Frankfurt a. M. - Bockenheim, 
Darstellung und Beschrei
bung der Eisenbetonkon- 
strnktionen für die Markus
kirche (Abb.) 124 u. f. ,

Frankfurt a. M., Darstellung 
und Beschreibung der Eisen
betonkonstruktionen seines 
neuen Theaters (Abb.) 165 u.f.

Fuchs, Beschreibung seines 
.Anschlusses an ein Eisen- 
betongchornsteinrohr, Dar
stellung der verstärkten 
Bewehrung seiner Einmün
dung 293.

Fürstenfeld - Bruck, Darstel
lung und Beschreibung seiner 
Schlachthofanlage (Abb.) 
77 u. f.

Fundament auf Eiseubeton- 
pfählendes 40m hohen Eisen- 
betonschornsteins mit Wasser
behälter (50 m3) für den Loko
motivschuppen auf dem 
Rangierbahnhof Blockland 
bei Bremen, Zahlenangaben 
323.

Fundamente aus Eisenbeton 
der Wormser Lutherkirche, 
Darstellung der Eisenein
lagen 119.

— für Eioenbetonschornsteine, 
allgemeine Angaben Uber ihre 
Anlage 294.

------ , Belastungsannahmen zu
ihrer Berechnung 268.

Fundamentgurte aus Eisen
beton bei der erdbeben

sicheren Kirche in Laut- 
lingen, Anordnung und Be
wehrung der Gurte, Zahlen
angaben (Abb.) 147.

Fundament mit Sielanlage zur 
Trockenlegung des Keller
fußbodens bei einem Ham
burger Geschäftshause, seine 
Darstellung und Beschrei
bung 547.

Fundamentplatte aus Eisen
beton eines Düsseldorfer 
Warenhauses, ihre Darstel
lung und Beschreibung, Be- 
wehrungseinzeiheiten 526.

— des Eisenbetonturmes der 
Stuttgarter Markuskirche, 
ihre Darstellung und Be
schreibung, Zahlenangaben 
114.

—, kreisrunde — für Eisen
betonschornsteine, Formeln 
zu ihrer Berechnung 269 u. f.

— mit Eiseneinlagen bei der 
Windtrocknungsanlage für 
die Gewerkschaft Deutscher 
Kaiser auf unsicherem Bo
den, ihre Darstellung und 
Beschreibung 471.

Fundierung aus Stampfbeton 
und Betonpfählen beim Ge
schäftshaus Lembke, Berlin, 
Münzstraße, ihre Darstellung 
im Grundriß und Schnitt 599.

Fußbodenbelag aus Ahorn, Be
schreibung seiner Befesti
gung auf einem Betonboden 
499.

Fußboden, Beschreibung seiner 
Ausführung mit Rücksicht 
auf seine möglichst billige 
Auffüllung und Hebung bei 
Erdbodensenkungen 499.

— der Wasservf erkstatt in einem 
Loderwerk, seine Darstellung 
und Beschreibung, Zahlen
angaben 446.

— einer Automobilfabrik aus 
Schlacke, Beton und Zement
estrich, Zahlenangaben 388.

— in Fabrikationsräumon, An
gabe verschiedener Mate
rialien für ihre Herstellung, 
sowie deren Vor- und Nach
teile bei verschiedenen Be
trieben 353 u. f.

Futter aus Eisenbeton eines 
Eisenbetonschornsteins nach

System Weber, seine Dar
stellung und Beschreibung, 
Zahlenangaben 312.

Futter für Eisenbetonschorn
steine, Angabe seiner zahlen
mäßigen Höhe bei ver
schiedenen Bauausführungen 
332 u. f.

Galerien, ihre Vor- und Nach
teile bei Markthallen 4.

Garmisch, Darstellung und Be
schreibung seiner Schlacht
hofanlage (Abb.) 80 u. f.

Garys Brandproben an Eisen
betonbauten zur Feststellung 
von Wärmeübergangszahlen, 
Zahlenangaben 281.

Gelenk, Darstellung seiner 
Einzelheiten bei den Eisen
betonbindern der Großmarkt
halle in München (Abb.) 16.

— des 14 m weiten Eisenbeton
zweigelenkbogens für die 
Magdalenenkirche in Straß
burg i. Eis., IJarstollung seiner 
Einzelheiten, Zahlenangaben 
135.

— eines Zweigelenkbogens mit 
Zugband ftlr die Eisonbeton- 
binder einer Turnhalle, Be
schreibung und Darstellung 
seiner Einzelheiten 218.

Gelsenkirchcn, Einteilung des 
Schlacht- und Viehhofes, 
Lageplan (Abb.) 8.

—, neuer Schlacht- und Vieh
hof, Darotellung und Be
schreibung derGesamtanlage 
(Abb.) 59 u. f.

Geschäftshäuser, allgemeine 
Angaben über die Auv 
führungderFensteröH'tmngen 
ihrer Obergeschosse im Inter
esse der Feuersicherheit und 
in schönheitliclier Beziehung 
559.

—, — Uber die Benutzung ihrer 
Kellergeschosse auch in be
zug auf bau- und feuer
polizeiliche Bestimmungen 
543, 545.

—, Angabe ihrer verschiedenen 
Gattungen 509.

—, — über die Herstellung 
ihrer glasbedeckten Hofteile 
auch in baupolizeil'cher Hin
sicht 55-1.
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Geschäftshäuser, allgemeine 
Angaben Uber Einschränkung 
ihrer nutzbaren Fläche durch 
behördliche Anforderungen 
531.

— aus Eisenbeton, allgemeine 
Bemerkungen über ihre 
ästhetische Durchbildung 508.

—, Vorschriften verschiedener 
Behörden über entsprechende 
Nutzlasten zur Berechnung 
von Eisenbetonkonstruk
tionen, Zahlenangaben, 
Zahlenbeispiele für die An
wendung der aufgestellten 
Grundsätze 556.

Geschäftshaus am Bahnhofs
platz in Hamburg, Darstellung 
und Beschreibung der Eisen
betonbauten, Schnitt, Grün- 
dungsplan mitSielanlage 605.

Geschäftshausbau, allgemeine 
Bemerkungen über ihre Be
leuchtung mit Rücksicht auf 
Lichtbedürfnis und in schön- 
heitlieher Beziehung (Abb.) 
516 u. f.

Geschäftshausbauten, Angaben 
Uber die Anordnung ihrer 
Fundamente 526.

Geschäftshaus Brandes, Han
nover, Beschreibung seiner 
Eisenbetonkonstruktion ohne 
Zwischenwände und Zwi- 
sclienstützen bei geringen 
Breitenabmessungen des 
Grundstücks, Grundriß 600.

Geschäftshausdächer, allge
meine Bemerkungen Uber 
ihre Anordnung und ihre Be
sonderheiten 561.

—, — über ihre verschiedenen 
Formen, Darstellung einiger 
Ausführungen 563.

Geschäftshausdecken, allge
meine Bemerkungen über 
ihre künstlerische Durch
bildung, Darstellung ver
schiedener Ausführungen 
(Abb.) 573 u. f.

—, Angaben über ihre Be
lastung durch Regale 559.

Geschäftshaus Esders, Dresden, 
als Beispiel der Anpassungs
fähigkeit des Eisenbeton
baues an architektonische 
Formen, Beschreibung der 
Ausführung (Abb.) 589.

Geschäftshaus Hofmeier, Wien, 
als Beispiel einer möglichst 
günstigen Grundstücksaus- 
nutzung, Darstellung und Be
schreibung seiner Eisen
betonkonstruktionen, Grund
riß, Schnitte 595.

— Johannssen u. Schmielau, 
Kiel, Darstellung und Be
schreibung seiner Eisen
betonkonstruktionen, Grund
riß, Schnitte, Ansichten 
601.

— Lembke, Berlin, Münzstraße, 
Darstellung und Beschrei
bung des reinen Eisenbeton
baues, Grundriß, Schnitt, 
Frontansicht vor und nach 
Bekleidung der Eisenbeton- 
konstruktion mit Muschel
kalk 600.

— Scheier, Glogau, seine Dar
stellung und Beschreibung, 
Grundriß, Ansicht, Innen
ansicht 590

— Teubner, Leipzig, Dar
stellung und Beschreibung 
seiner Eisenbetonkonstruk
tionen, Gnindriß, Querschnitt, 
Zahlenangaben 454.

Geschäfts- und Warenhäuser, 
Passagen, allgemeine Be
merkungen überihren Zweck, 
ihre Einrichtung und Aus
führung 513.

Geschäfts- und Wohnhaus der 
Akt.-Ges. Tranbordarne, 
Stockholm, mit 9 Stock
werken, Beschreibung des 
Gebäudes und seiner Elsen- 
betonkonstruktionen, Grund
risse, Schnitte und Ansicht 
586.

Gesimse aus Eisenbeton für ein 
Geschäftshaus, Darstellung 
ihrer Eiseneinlagen, Zahlen- 
angaben 603.

Gesims, weitauskragendes — 
aus Eisenbeton, seine Dar
stellung und Beschreibung
564.

Gesundheitspolizeiliche Anfor
derungen, ihre Erfüllung bei 
Herstellung der Eisenbeton
verbindungshalle zwischen 
Kühl- und Schlachthaus des 
Dresdner Schlacht- und Vieh
hofes 44

Gewichte kreisrunder Monier
rohre für Schornsteine, 
Zahlen angaben 290.

— von elektrischen Laufkranen 
bei verschiedener Tragkraft 
und Spannweite, Zahlenan
gaben 369 u. f.

— von Handlaufkranen und 
Katzen bei verschiedener 
Tragkraft und Spannweite, 
Zahlenangaben 368.

Gewölbe als Geschäftsraum
decke, Innenansicht des Ge
schäftsraums der Neuesten 
Nachrichten in München 574.

Gießereigebäude aus Eisen
beton der Firma Wiedemann 
(Georgswalde i. B.), ihre Dar
stellung und Beschreibung, 
Lageplan, Grundriß, Quer
schnitt und Innenansicht, 
Zahlenangaben 376 u. f.

— der Siemens u. Halske A.-G. 
aus Eisenbeton, Darstellung 
und Beschreibung der Ge
samtanlage, Zahlenangaben 
(Abb.) 373 u. f.

Gießhallen aus Eisenbeton der 
Siemens u. Halske A.-G., Dar
stellung ihres Querschnitts 
und ihrer Innenansicht, 
Zahlenangaben 374.

Gipsstukkaturen im Kopen- 
hagener Theater, Beschrei
bung ihrer Anhängung an 
die Decke 158.

Gitterträger aus Eisenbeton 
über dem Zuschauerraum im 
Kopenhagener Theater, Dar
stellung von Einzelheiten, 
Zahlenangaben 157.

Glasbetonkonstruktion für 
Kellerbeleuchtungen, Dar
stellung und Beschreibung 
verschiedener Ausführungen, 
Angabe ihrer Vorzüge im 
Vergleich mit eisernen 
Rahmen 552.

Glockentürme, über die Wir
kung schwingender Glocken 
auf ihre Standsicherheit 112.

Graphische Untersuchung der 
Eisenbetonsterngewölbe über 
dem Kassensaal der städti
schen Sparkasse in Frei
burg i. B. 240.

Gravenhage, Darstellung und 
Beschreibung des Quer-
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scluiittes eines G4,5 m hohen 
Eisenbetonschornsteins 317.

Gröber, Versuche zur Bestim
mung der Wärmeleitungszahl 
für Beton und verschiedene 
andere Baustoffe, Zahlen
angaben 279.

Großmarkthalle, Angaben über 
dieAnordnung ihrerRäume G.

—, Angaben über ihre zweck
mäßigste Lage in Städten 3.

— in München, Darstellung 
ihres Lageplanes (Abb.) G.

Großviehmarkthalle aus Eisen
beton auf dem Koblenzer 
Schlachthof, ihre Darstellung 
und Beschreibung 93.

Gründung der Eisenbetonpfei
ler für ein Geschäftshaus, 
ihre Darstellung und Be
schreibung, Bewehrungsein
zelheiten, Zahlen angaben 58G.

— der Eisenbetonstutzen eines 
Hafenmagazins, ihre Be
schreibung 484.

— eines G4,5 m hohen Elsen
betonschornsteins, Beschrei
bung 317.

—, ihre Beschreibung bei der 
Eisenbetonmarkthalle in 
Stuttgart vom Jahre 1913 21.

Grundplatte eines 55 m hohen 
Ransome-Schornsteins, Be
schreibung ihrer Eisenein
lagen 310.

Grund wrasser,Beschreibungund 
DarstellungderGrundwasser- 
abdichtung bei der Fundie
rung derBreslauerMarkthalle 
an der Gartenstraße (Abb.) 33.

Grute (Kopenhagen 1902), Ver
suche zur Feststellung der 
Betonfestigkeit in der Hitze, 
Zahlenangaben 275.

Gußeisensäulen, Darstellung 
ihrer Kopf- und Fußaus
bildung 355.

Guttmann, Explosivstoff-Maga
zine aus Eisenbeton nach —, 
ihreDarstellung und Beschrei
bung, Zahlenangaben 418.

Hängebahnen, Bemerkungen 
über ihre Anlage in Fabri- 
kationsräumen 367.

Hängebahnlasten bei Schlacht- 
und Viehliüfeu, Zahlenan
gaben 44, 4G.

Hängelager, Darstellung und 
Beschreibung ihrer Befesti
gung an Eisenbetondecken 
für Fabrikationsräume (Abb.)
358.

Hängesäulen aus Eisenbeton 
als Zwischenstützpunkte für 
Transmissionsanlagen in Fa
brikationsräumen mit Eisen
betondecken, ihre Darstel
lung und Beschreibung (Abb.) 
3G5 u. f.

Häuteverwertungsanlage beim 
Dresdner Schlacht- und Vieh
hof, Darstellung und Be
schreibung (Abb.) 58.

Hakensteine. Beschreibung und 
Darstellung ihrer Verwen
dung zum Bau von 25 bis 
53 m hohen Betonschorn
steinen 290

Hallenbinder aus Eisenbeton 
über Ofenhalle, Klinkerhalle 
und Zementmühle einer Ze
mentfabrik, Spannweiten 15, 
20 und 13 m, ihre Darstellung 
im Querschnitt, Zahlenan
gaben 408.

Hamburger Bureauhäuser, Be
schreibungverschiedener An- 
lagen,Darstellungihrer Eisen
betonkonstruktionen, Grund
risse, Schnitte, Ansichten, 
Zahlenangaben G09 u. f.

Hamburg, Vorlesungsgebäude, 
Darstellung und Beschrei
bung der Gesamtanlage so
wie seiner Eisenbetonkon
struktionen (Abb.) 230 u. f.

Handlaufkrane, Zahlenangaben 
für Maße ihres Durchgangs
profils, Raddrücke, Radstand, 
Gewicht von Kran und Katze 
bei verschiedener Tragkraft 
und Spannweite 3G8.

Hanfmagaziu von Schwerin u. 
Söhne, Grätschen bei Breslau, 
Darstellung und Beschrei
bung seiner Eisenbetonkon
struktionen, Zahlenangaben 
483.

Hauptstraßen, Angaben über 
ihre Verbindung mit Markt- 
hallenzugängen 4.

Haupttreppe im Geschäftshause 
Johannssen u. Schmielau, 
Kiel, Darstellung ihrer An
sicht 601.

Haupttreppe in Geschäftshäu
sern, allgemeine Bemerkun
gen über ihre Ausführung, 
auch in schünheitlicher Be
ziehung 541.

Haupt- und Nebengebäude, An
gabe der Haupt- und Neben
gebäude in Schlachthallen S.

Hauptzollamtsgobäude inWürz- 
burg, Beschreibung der An
lage, Darstellung seiner 
Eisenbetonkonstruktionen, 
Zahlenangaben 490.

Hausteinverkleidung, Darstel
lung ihrer Verbindung mit 
einem Eisenbetonkuppelge
rippe 120.

Hausteinverkleidungsplatten, 
Darstellung ihrer Veranke
rung mit Eisenbetonstutzen 
für Warenhäuser 622.

Heiibronn, Darstellung und Be
schreibung der Eisenbeton
konstruktionen seines Stadt
theaters (Abb.) 189 u. f.

Henriettenhütte, Darstellung 
ihres Eisenbetonschornsteins 
im Bau 297.

— (Niederschlesien), Darstel
lung und Beschreibung ihres 
42,3 m hohen Eisenbeton
schornsteins, Zahlenangaben 
318.

Hitzebeständigkeit, Angaben 
über diesbezügliche Erfah
rungen bei heißgehenden 
Fabrikschornsteinen aus 
Eisenbeton 302.

Hörsaaldecken aus Eisenbeton 
bei dem Vorlesungsgebäude 
in Hamburg, Darstellung 
der Eiseneinlagen, Zablen- 
angaben 232.

Hofgrenzmauer aus Steineisen- 
konstruktionen nach Prüß, 
ihre Darstellung und Be
schreibung 537.

Hof kellerbeleuchtungen mittels 
Glasprismen, Angaben über 
ihre Anordnung (Abb.) 552.

Hohlziegel, Darstellung ihrer 
Verwendung zum Bau von 
Eisenbetonschornsteinenohne 
Einschalung 313.

Holland-Amerika-Linie, Rotter
dam, Darstellung und Be
schreibung der Anlage sowie 
der Eisenbetonkonstruktio-



654 Sachverzeichnis.

nen ihrer Lagergebäude, | 
Zahlenangaben, Grundriß, 
Querschnitt,Innenansicht496. j

Hotel Sendig, Dresden, An
gaben (Iber seine Eisenbeton- 
stützenstellungeu, Grund
risse, Schnitte G15.

Innenputz, Angabe über seine 
Anordnung bei heißgehenden 
Schornsteinen 303.

Innentreppen in Geschäfts
häusern, allgemeine Angaben 
über ihre Anordnung und 
Ausführung 542,

Isolierfutter aus Schamotte
steinen bei einem 39 m hohen 
Eisenbetonschornstein für 
einen Lokomotivschuppen, 
seine Darstellung und Be
schreibung, Zahlenangaben
325.

Isoliermaterial, Angabe ver
schiedener Materialien zur 
Dämpfung von Maschinenge
räuschen in Fabrikgebäuden 
347.

Isolierung, Beschreibung ihrer 
Ausführung beiderSchweine 
schlachthalle des Bremer 
Schlachthofes, Zahlenan
gaben 102.

—, — im Kühlhause der Wind- 
trocknungsanlage für die Ge
werkschaft Deutscher Kaiser 
mit Wänden und Decken aus 
Eisenbeton 473.

—, Beschreibung ihrer Her
stellung bei der Karlsbader 
Eisenbetonmarkthalle vom 
Jahre 1913 3G.

— eines Eisenbetonrauchkanals 
für schwefelhaltige Gase, 
ihre Beschreibung 504.

Jüdischer Ritus, Schlacht
anlagen unter Rücksicht
nahme auf den jüdischen 
Ritus G8.

Kälteisolierende Wirkung, ihre 
Beschreibung beim Kühlhaus 
des Remscheider Schlacht
hofes 92.

KaiVeeliandelsgesellschaft in 
Bremen, Darstellung und Be
schreibung der Eisenbeton
konstruktionen ihrer Ge-

j bäude, Grundriß,Schnitte,Be
wehrungseinzelheiten, Zah
lenangaben 422.

Kaldaunenwäsche, allgemeine 
Angaben über ihre Einrich
tung 10.

Kalksandsteinfabrik, Darstel
lung und Beschreibung ihrer 
Eisenbetonkonstruktionen, 
Grundriß, Längsschnitt 409.

Kammgarnwerk Eupen, Be
schreibung der Anlage, Dar
stellung seiner Eisenbeton
konstruktionen, Grundriß, 
Schnitte, Zahlenangaben 
(Abb.) 433 u. f.

Kanal, Hochwasserkanaltlber- 
deckung für die Platzgewin
nung zur Anlage einer Eisen
betonmarkthalle, ihre Dar
stellung und Beschreibung 
(Abb.) 27.

— mit Eisenbetonuferschalung 
in einem Bootsmagazin, seine 
Darstellung und Beschrei
bung, Zahlenangaben 487.

Karlsbad, Beschreibung und 
Darstellung der Eisenbeton
markthalle vom Jahre 1913 
(Abb.) 35 u. f.

Kassettendecke in einem Ge
schäftshause , Darstellung 
ihrer Innenansicht (Abb.) 
576.

Keller, allgemeine Bemerkun
gen über die Anlage von 
mehreren übereinander ge
legenen — in Geschäfts
häusern 545.

—, als Kühlraum ausgebauter 
— einer Schweineschlacht 
halle, Beschreibung seiner 
Deckenisolierung, Zahlen
angaben 100.

—, Darstellung und Beschrei
bung ihrer Ausnutzungs
fähigkeit bei Geschäfts
häusern durch Anwendung 
des Eisenbetons 544.

Kellerfußboden eines Ham
burger Geschäftshauses, Be
schreibung und Darstellung 
seiner Trockenlegung durch 
eine Sielanlage im Funda
ment 547.

Kellerlichtkränze aus Beton, 
ihre Darstellung und Be
schreibung 550.

Kesseleinmauerung aus Eisen
beton, ihre Darstellung und 
Beschreibung. Bewehrungs
einzelheiten, Zahlenangaben 
502.

Kesselhaus mit Kohlenbunker 
und Aschenbehälter aus 
Eisenbeton, Darstellung und 
Beschreibung der Anlage 
501.

Kiel, katholische Garnison
kirche, Darstellung und Be
schreibung ihrer Eisenbeton
konstruktionen 116 u. f.

Kinematographentheater Nik- 
kau u. Co. in Leipzig-Gohlis 
mit Erweiterungsfähigkeit, 
Fassungsraum 1000 Sitz
plätze, Beschreibung der 
Eisenbetonkonstruktionen, 
Längenschnitt (Abb.) 203.

Kino, Beschreibung seines Ein
baues in ein Geschäftshaus 
unterVenvendung von Eisen
betonkonstruktionen (Abb.) 
212.

— in Wien, Hernalsor Haupt
straße 156, Darstellung und 
Beschreibung seiner Eisen
betonkonstruktionen, Grund
riß, Längenschnitt (Abb.) 
209.

— Mikan in Mostar, Beschrei
bung seiner Eisenbetonkon
struktionen (Abb.) 205.

Kinosaal, Beschreibung seiner 
Anordnung in! Hinterhaus 
eines Wohngebäudes unter 
Verwendung von Eisenbeton
konstruktionen (Abb.) 211.

—, Beschreibung seines Ein
baues in den Lichthof einer 
Gruppe von Wohnhäusern 
unter Verwendung von Eisen
betonkonstruktionen (Abb.) 
212.

Kinotheater, Beschreibung 
seines Einbaues in ein seclis- 
stöckigesWohngebäude unter 
Verwendung von Eisenbeton
konstruktionen (Vierendeel
träger, Trapezrahmen, Stoek- 
werkrahmen), Fassungsraum 
S00 Personen, Längenschnitt, 
Querschnitt 213.

— im Berliner Bavariahaus, 
Beschreibung seiner Eisen
betonkonstruktionen 206.
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Kirchen aus Eisenbeton, all

gemeine Bemerkungen über 
die Haupttragglieder 111.

Kirchenbauten, Angabe ver
schiedener — mit Eisen
betonkonstruktionen 151.

Kläranlagen aus Eisenbeton 
für Hüttenwerke, ihre Dar 
Stellung sowie Beschreibung 
ihres Betriebes 50G.

Klagenfurt, Darstellung und 
Beschreibung der Eisenbeton- 
konstruktionen seines Jubi
läumsstadttheaters (Abb.) 
169 u. f.

Kleinmarkthallen, Angaben 
über ihre zweckmäßigste 
Lage in Städten 3.

—, Anordnung der einzelnen 
Verkaufsstände und Auf
bewahrungsräume 3.

—, — der Verwaltungs- und 
Nebenräume 3.

Klinkerhalle, dreischiffige — 
aus Eisenbeton für eine 
Zementfabrik, ihre Darstel
lung und Beschreibung, 
Grundriß, Quer- und Längs
schnitt, Zahlenangaben 401.

Koblenz, Darstellung und Be
schreibung seiner Großvieh
markthalle aus Eisenbeton 
(Abb.) 93.

Köln, städtischer Speicher, Be
schreibung der Anlage, Dar
stellung seiner Eisenbeton
konstruktionen, Zahlenanga
ben, Grundriß, Längsschnitt 
und Querschnitt 494.

Kohlenbunker aus Eisenbeton 
(480 m3), Darstellung sowie 
Beschreibung der Anlage und 
ihres Betriebes 501.

Kohlensilo aus Eisenbeton, 
seine Darstellung im Inneren 
der Drehofeuanlage einer 
Zementfabrik (Abb.) 405.

Konsoldach aus Eisenbeton an 
einem Lagerhaus, seine Dar
stellung und Beschreibung, 
Auskragung 2,5 m, Zahlen
angaben 479.

Kopenhagen, Darstellung und 
Beschreibungder Eisenbeton
konstruktionen seines Thea
ters (Abb.) 154 u. f.

Kopf und Fuß von Eisenbeton
stutzen, Beschreibung ihrer

Herstelluuginschönheitlicher 
Beziehung, Darstellung ver
schiedener Ausführungen 571.

Kosten, Bemerkungen über die 
Vorteile des Eisenbetons be
züglich des Preises im Ver
gleich mit anderen Bau
materialien 345.

— derEisenbetonarbeiten beim 
Jubiläumsstadttheater inKla 
genfurt, Zahlenangaben 173.

— — des Schlacht- und Vieh
hofes in Duisburg-Meidericli- 
Ruhrort 86.

------ für das Zentralschlacht
haus in Bamberg 74.

------ für die katholische Pfarr
kirche in Bielitz 121.

— — für die Landshuter 
Schlachthofanlagen 77.

------ für die Markthalle des
Chemnitzer Schlacht- und 
Viehhofes 98.

— — für die Schlachthofanlage 
in Garmisch 83.

— der Eisenbetonmarkthalle 
in Stuttgart vom Jahre 1913, 
Zahlenangaben 26.

------ von Mülhausen im Elsaß
auf einer Hochwasserkanal- 
überdeckung, Zahlenanga
ben 30.

— der Eisenbetonrohbauarbei
ten für die Schweineschlacht- 
halle auf dem Magdeburger 
Schlachthofe 101.

— der Pferdeschlachthalle aus 
Eisenbeton auf dem Chem
nitzer Schlacht- und Vieh
hofe 9S.

— der Schlachthofanlage in 
Bialystock (Rußland), Zah
lenangaben 71.

------ in Fürstenfeld Bruck SO.
— des Eisenbetongießereige- 

bäudes der Firma Wiede- 
mann (Georgswalde i. B.), 
Zahlenangaben 378.

— des Eisenbetonrohbaues bei 
der Breslauer Markthalle an 
der Gartenstraße, Zahlen- 
angabeu 34.

— — für die optische Anstalt 
C. P. Goerz, Zahlenangaben 
391.

— des Geschäftshauses Jo- 
liannssen u. Schmielau, Kiel, 
Zahlenangaben G03.

— des Kühlhauses auf dem 
Schlachthof in Bromberg 91.

— des Meßpalastes Zeyssig- 
haus, Leipzig, Zahlenanga
ben G05.

— des Stuttgarter Schlacht- 
lind Viehhofes 67.

— einer Zuschauertribüne aus 
Eisenbeton, Fassungsraum
10 000 Personen, Zahlen
angaben 247.

— eines 33 m hohen Eisen
betonschornsteins nach Pi
kett y, Zahlenangabe 315.

— eines Eisenbetonbinders mit 
3 Öffnungen 90.

— eines 48 m hohen Beton
schornsteins in Irland, Zah
lenangaben 290.

— für den 42,3 m hohen Eisen
betonschornstein der Hen- 
riettenhütte (Niederschle
sien), Zahlenangaben 318.

— für die Ausbesserung von 
Rissen in Eisenbetonschorn
steinen ohne Betriebsunter
brechung,Zahlenangaben 306.

— für die Eisenbetongießhalle 
der Siemens u. Ilalske A.-G. 
auch im Vergleich mit Eisen- 
fachwerk,Zahlenangaben 376.

— für die Eisenbetonkonstruk
tionen eines Lagerhauses im 
Vergleich mit denen einer 
Eisenkonstruktion, Zahlen
angaben 480.

— für Eisenbetonrohbauarbei
ten und Isolierung bei der 
Schweineschlachthalle auf 
dem BremerSchlachthofe 104.

—, Gesamtkosten des Geschäfts
hauses Hofmeier, Wien, Zah
lenangaben 596.

—, Rohbaupreis fürEisenbeton- 
viehhallen in Osnabrück 90.

Kostenersparnis bei den Eisen
betonarbeiten für eine Gro- 
schowitzer Zementfabrik im 
Vergleich mit reinen Eisen
konstruktionen, Zahlenanga
ben 404.

Kostenvergleich zwischen 
Eisenbetonrohbau sowie Zie- 
gel- und Eisenbau, Zahlen
angabe 425.

Kosten des Jubiläumsstadt
theaters in Klagenfurt,
Zahlenangaben 170.
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Kräfteplan der Angriffakräfte 
eines Turrahelmes aus Eisen
beton 117.

K raftwerk der Überlandzen t rale 
Belgard A.-G., Darstellung 
und Beschreibung seiner 
Eisenbetonkonstruktionen, 
Zahlenangaben 461.

Kragplatte aus Eisenbeton /Air 
Herstellung des Lichteinfalls 
für Keller, Darstellung ihrer 
Anordnung als Decke au 
einem Schaufenster 551.

Kranbahnträger ausEisenbeton 
für das Turbinenhaus einer 
Uberlandzentrale, Darstel
lung seiner Bewehrung, Zah
lenangaben 463.

— in Eisenbeton, Bemerkun
gen über ihre Berechnung 
367.

Krane für Bootsmagazine, 
Spannweite 18 m, ihre Dar
stellung 48S.

Kreuzgewölbe in Eisenbeton
konstruktion bei der Markus
kirche in Stuttgart, ihre Dar
stellung 114.

Kühlanlagen, Angaben über 
ihre Anordnung in Markt
hallen 4

Kühlhausanlage mit Zwischen
decken, Dächern und Stützen 
aus Eisenbeton für Großvieh, 
Schweine und Kälber, An
gaben Uber Einrichtung und 
Betrieb, Temperaturen 64.

Kühlhaus aus Eisenbeton beim 
Dresdner Schlacht- und Vieh
hof, seine Darstellung und 
Beschreibung, Zahlenanga
ben 45.

—, Darstellung und Beschrei
bung seiner Wärmeisolie
rung, Zahlenangaben 73, 74.

— der Windtrocknungsanlage 
für die Gewerkschaft Deut
scher Kaiser, Beschreibung 
und Darstellung seiner Ein
richtung und Eisenbeton- 
konstruktiouen 471.

— des Schlachthofes in Brom- 
berg, seine Darstellung und 
Beschreibung (Abb.) 90 u. f.

Kühlhausfundierung auf Eisen
betonpfählen bei dem Dresd
ner Schlacht- und Viehhof, 
Grundriß, Zahlenangaben 47.

Kühlhausluft, Beschreibung 
ihrer Zu- und Abfuhr in ein 
Kühlhaus 79.

Kühltürme aus Eisenbeton der 
Gewerkschaft Deutscher Kai
ser in Meiderich, Darstellung 
und Beschreibung der An
lage, Zalilenangaben 505.

Kühlturmbassin aus Eisen
beton, seine Darstellung, 
Zahlenangaben 506.

KUhlungstemperaturen für die 
verschiedenen Kühl- und 
Gefrierräume der Karlsbader 
Eisenb'etonmarkthalle vom 
Jahre 1913, Zahlenangaben 36.

Kunststeintreppen, Angaben 
Uber die statische Berech
nung ihrer Träger, Formeln 
540.

Kuppel aus Eisenbeton für die 
Kirche im Münchener Kran
kenhause Nymphenburg, Be
schreibung von Konstruk
tionseinzelheiten, Darstel
lung der Eiseneinlagen, Zah
lenangaben 144.

-------der Kathedrale in St.
Louis, U.S. A., Darstellung 
und Beschreibung ihrer Kon
struktionen, Bewehrungs
pläne, Zahlenangaben 139.

Lagerböcke für Transmissionen 
in Fabrikationsräumen, Dar 
Stellung und Beschreibung 
ihrer Befestigung an Eisen- 
betondeckenunterzügen ohne 
deren Durchbohrungen 361.

Lager für Transmissionen in 
Fabrikationsräumen mit 
Eisenbetondecken, Beschrei
bung von Vorkehrungen für 
ihre Verschiebungsmöglich
keit 359.

— —, Darstellung und Be
schreibung ihrer Befestigung 
an Stützen verbindendeünter- 
züge 364.

Lagergebäude, Beschreibung 
und Darstellung ihrer Eisen
betonkonstruktionen bei 
mehreren Ausführungen. Zah- 
lenangafcen (Abb.) 478 u. f.

Lagerhäuser, Angaben über 
ihre Einteilung und Anlage 
346.

Lagerstühle für Transmissionen 
in Fabrikationsräumen, Dar
stellung und Beschreibung 
ihrer Befestigung an den 
Eisenbetondeckenplatten zwi
schen den Unterzügen 364.

Lagerträger für Transmissionen 
in Fabrikationsräumen, Dar
stellung ihrer Befestigung an 
den Unterziigen von Eisen
betondecken 360.

Landshut, Darstellung und Be
schreibung seiner Schlacht
hofanlage (Abb.) 74 u. f.

Laufbuhnen für Bootsmagazine, 
ihre Beschreibung 488.

Laufkrane, Bemerkungen über 
ihre Anlage in Fabrikations
räumen 367.

Lautlingen, Darstellung und 
Beschreibung derEisenbeton- 
konstrukiionen seiner erd
bebensicheren Kirche (Abb.) 
145 u. f.

Lederwei'keBeckeru. Co, Offen
bach, Darstellung und Be
schreibung ihrer Eisenbeton
erweiterungsbauten, Grund
risse, Schnitte, Zahlenan
gaben 444 u. f.

Lehmestrich als Fußboden für 
Schmieden, seine Beschrei
bung 354.

Lehrgerüst, Beschreibung sei
ner Konstruktion für den Bau 
der Eisenbetonhalle eines 
Dampfsägewerks, Spann
weite 22,8 in 398.

—, seine Darstellung und Be
schreibung beim Bau der 
Zweigelenkbogen aus Eisen
beton mit gesprengter Zug
stange für die Markthalle in 
Stuttgart vom Jahre 1913 
(Abb.) 24.

Leimküche einer Papierfabrik, 
Beschreibung und Darstel
lung ihrer Eisenbetonkon
struktionen 453..

Leipzig, Turnhalle des Allge
meinen Turnvereins, Darstel- 
lungundBeschreibungderGe- 
samtanlage sowie ihrerEisen- 
betonkonstruktionen (Abb.) 
224 u. f.

Lichtbedarf in Fabrikations
räumen, Angaben über die Be
rechnung von Glasflächen 356.
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Lichthöfe, allgemeine Bemer
kungen über ihre Anlage iu 
Geschäftshäusern 525.

Lichthof des Warenhauses 
Abraham, Darstellung seiner 
Innenansicht 632.

Lichtkuppel aus Eisenbeton 
einer zwischen Brandmauern 
eingebauten Turnhalle, ihre 
Darstellung und Beschrei
bung 217.

Lichtreflexe, Angaben über ihre 
AusnutzungzurVerbesserung 
der Kellerbeleuchtung 553.

Lichtspielsaal in Breslau, 
Schweidnitzer Straße 31, Dar
stellung und Beschreibung 
seiner Eisenbetonkonstruk- 
tionen, Querschnitt, Längen
schnitt (Abb.) 210.

Lichtspieltheater (Kinos), all
gemeine Bemerkungen über 
ihre Einrichtung 200.

Licht- und Luftschächte für Ge
schäftshauskeller, allgemeine 
Bemerkungen über ihre An
ordnung und die Verwendung 
des Eisenbetons für ihre Her
stellung 549.

Lindwurmhof,München, mit Ge
schäfts- und Lagerräumen in 
8 Geschossen, seine Darstel
lung und Beschreibung, An
sicht und Querschnitt 592.

Los Angeles, Darstellung und 
Beschreibung eines Ran- 
some-Schornsteins für die 
elektrischen Bahnen, Höhe 
55 m 310.

L-Schiene nach Manz, für die 
beliebige Wahl von Befesti
gungsstellen derTransmissio- 
nen, Flaschenzüge, Leitun
gen usw. in Fabrikations
räumen. Darstellung und Be
schreibung ihrer Anordnung 
in Eisenbetondecken 3G1.

Lüftungsschlote aus Eisenbeton 
für Stallbauten, ihre Darstel
lung und Beschreibung, Zah
lenangaben 301.

Lufthöhe vonEisenbetonschorn- 
steinen, Angabe ihrer zahlen
mäßigen Abmessung bei ver
schiedenen Bauausführungen 
332 u. f.

Luft- und Wärmedurclilässig- 
koit, Zahlenangaben ihrer

H a n d b u c h  fü r  E ise n b e to n b au . Z w

Größe bei verschiedenen 
Baustoffen für Schornsteine 
259.

Magdeburg, Darstellung und 
Beschreibung der Schweine
schlachthalle aus Eisenbeton 
auf seinem Schlachthofe 
(Abb.) 99.

Malerei als dekoratives Hilfs
mittel zur Belebung großer 
Flächen von Eisenbeton
decken mit Unterzügen, Dar
stellung verschiedener Aus
führungen 577.

—, dekorative —, Bemerkungen 
über ihre Anwendung zur 
künstlerischen Umformung 
der Betonformen im Berliner 
Passagekaufhause G39. 

Maltechnik, Beschreibung ihrer 
Anwendung für den Flächen
schmuck von Stützen und 
Decken aus Eisenbeton, Dar
stellung verschiedener Aus
führungen 572.

Malzfabrik, Darstellung und Be
schreibung ihrer Eisenbeton
konstruktionen, Längs- und 
Querschnitt, Zahlenangaben 
424.

Markthalle aus Eisenbeton auf 
dem Schlacht- und Viehhof 
in Chemnitz, Querschnitt und 
Grundriß 95.

------ für Großvieh beim Stutt
garter Schlacht- und Viehhof, 
ihre Darstellung und Be
schreibung, Innenansicht, 
Schnitte (Abb.) GG.

—, allgemeine Angaben über 
ihre Anlage und ihren 
Zweck 1.

—. — über Systeme und Kon
struktionseinzelheiten ihrer 
Eisenbetondach- und Decken
konstruktionen 11.

—, Angaben ihrer geschicht
lichen Entwicklung 2.

—, — über Beschaffenheit ihrer 
Fußböden 4.

—, — über die Anordnung ihrer 
Ventilationseinrichtungen 4. 

—, — über die Anordnung von 
Kühlanlagen 4.

—, — über die Vor- und Nach
teile ihrer Galerien 4. 

r e i t e  Auflage. XI.

Markthalle, Angaben über die 
zweckmäßigste Anlage ihrer 
Ein- und Ausgänge 4.

—, — über ihren Schutz gegen 
Außentemperatur und ihre 
Lage zum Sonnenlicht 4.

—, — Uber zweckmäßigsteLage 
von Groß- und Kleinmarkt
hallen in Städten 3.

— aus Eisenbeton in Breslau 
an der Gartenstraße, ihre 
Darstellung und Beschrei
bung, Zahlenangaben (Abb.) 
30 u. f.

------inKarlsbadvom Jahrel9l3,
ihre Beschreibung und Dar
stellung, Zahlenangaben ihrer 
Abmessungen (Abb.) 35 u. f.

-------in München, ihre Dar
stellung und Beschreibung 
(Abb.) 15 u. f.

------ in Stuttgart vom Jahre
1913, ihre Darstellung und 
Beschreibung (Abb.) 19 u. f.

------ , Literaturnachweis 108.
— für Kälber und Schweine, 

Darstellung und Beschrei
bung, Grundriß, Innenansicht, 
Zahlenangaben (Abb.) 57.

Markthallenbau, Bemerkungen 
über die architektonische 
Verarbeitung seines Pro
blems 23.

Markthallen, Darstellung des 
Inneren der Breslauer Markt
halle (Abb.) 3.

—, die an ihren Bau zu stel
lenden Hauptbedingungen 3.

Markthallen- und Schlachthof
anlagen aus Eisenbeton in 
Stockholm, ihre Darstellung 
und Beschreibung (Abb.) 
104 u. f.

Markthallen, Vorteile der Ver
wendung von Eisenbeton für 
Markthallen 11.

Marktstallung aus Eisenbeton 
für Großvieh beim Schlacht- 
und Viehhof in Gelsen
kirchen, Darstellung und Be
schreibung, Längenschnitt, 
Querschnitt, Zahlenangaben 
(Abb.) Gl.

Maschinenbaus mit Kohlen
bunker für ein Kraftwerk 
aus Eisenbeton, Darstellung 
und Beschreibung der An
lage 502.
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Maschinen- und Kühlhaus aus 
Eisenbeton der Schlachthof
anlage in Garmisch, Längs- 
und Querschnitt, Grundriß 
und Ansicht 80.

Materialverbrauch bei der Groß
markthalle aus Eisenbeton in 
München, Zahlenangaben 19.

Mauerpfeilerverstärkungen 
durch Eisenbetonmäntel, ihre 
Beschreibung (Abb.) 512.

Meßpalast, ZeyssighausLeipzig, 
Darstellung und Beschrei
bung seiner Eisenbetonkon
struktionen, Schnitt, Beweh
rungseinzelheiten , Zahlen
angaben 603.

Mietpreis, seine Bestimmung 
bei Wohn- und Geschäfts
häusern 531.

Milwaukee, Darstellung und 
BeschreibungeinesRansome- 
Schornsteins in Milwaukee, 
Zahlenangaben, Höhe 55,5 m 
(Abb.) 30S.

Mischungsverhältnisse des Be
tons bei der Großmarkthalle 
aus Eisenbeton in München 
19.

-------der bewehrten Stützen
einer Automobilfabrik 3S8.

-------für Decken, Unterzüge
und Fußböden im Modell
lagerhaus der Hannoverschen 
Maschinenbau - Aktiengesell
schaft, Zahlenangaben 474.

— —- für dreischiffigeRahmen- 
binder einer Viehhalle aus 
Eisenbeton 90.

—, günstigstes — des Betons 
für Schornsteine 293.

— des Betons der Eisenbeton
konstruktionen einer Scho
koladenfabrik, Zahlenan
gaben 428.

— — für Betonschornsteine 
ohne Eiseneinlagen, Zahlen
angaben 289.

— — für den 42,3 m hohen 
Eisenbetonschornstein der 
Henriettenhütte (Nieder
schlesien) 3 IS.

— — für Futter und Mantel 
eines Ransome-Schornsteins, 
Zahlenangaben 308, 310.

Mittel- und Seitenschiff aus 
Eisenbeton bei der Markus
kirche in Stuttgart, Dar

stellung und Beschreibung, 
Grundriß, Längen- und Quer
schnitt 113 u. f.

Modellagerhaus für die Han
noversche Maschinenbau- 
Aktiengesellschaft, Darstel
lung und Beschreibung ihrer 
Eisenbetonkonstruktionen, 
Grundriß, Querschnitt, Ge
samtansicht 473.

Möhl (Kopenhagen), Darstel
lung und Beschreibung der 
Herstellung von Eisenbeton
schornsteinen mit Anlauf 
und kleeblattförmigen Quer
schnitten nach — 298.

Momente, Zahlenangaben zu 
ihrer Berechnung bei kreis
runden Fundamentplatten 
für Eisenbetonschornsteine 
272 u. f.

Monierdecke der Rollschuh
bahn in Petersburg, Dar
stellung ihrer Anhängung 
an die Eisenbetonbinder, 
Zahlenangaben 245.

Motorenwerkstätte aus Eisen
beton der Ganzschen Fabrik 
in Budapest, ihre Darstellung 
und Beschreibung, Quer
schnitt, Zahlenangaben 378.

Mühlengebäude, Darstellung 
und Beschreibung von Eisen
betonkonstruktionen bei ver
schiedenen Bauausführun
gen, Grundriß, Schnitte, Be
wehrungseinzelheiten, Zah
lenangaben 420.

Mülhausen i. Eis., Darstellung 
und Beschreibung seiner 
Eisenbetonmarkthalle (Abb.) 
26 u. f.

Müllbehälter für den Anfall 
von zwei Tagen in der 
Müllverbrennungsanstalt von 
Frankfurt a. M., Darstellung 
und Beschreibung seiner 
Eisenbetonkonstruktionen, 
Bewehrungseinzelheiten, An
gaben über Betrieb, Zahlen
angaben 467.

Müllverbrennungsanstalt von 
Frankfurt a. M., Beschrei
bung der Gesamtanlage und 
ihres Betriebes, Gesamtquer
schnitt 464.

München, Darstellung und Be
schreibung der Eisenbeton

konstruktionen für dieKirche 
im Krankenhaus Nymphen
burg (Abb.) 142 u. f.

München, Darstellung und Be
schreibung der Großmarkt
halle aus Eisenbeton am 
Südbahnhof (Abb.) 6, 15 u. f.

Nast, Darstellung und Beschrei
bung der Verbundbauweise 
für Fabrikschornsteine nach 
System Nast (Abb.) 299.

Nebengebäude des Schlacht- 
und Viehhofes in Gelsen- 
kirclien 8.

Nusselt, Feststellung der Wär
meleitfähigkeit von Wärme- 
isolierstoll'en, Zahlenangaben 
279.

Nutzlasten, den Vorschriften 
verschiedener Behörden ent
sprechende — zur Berech
nung von Eisenbetonkon
struktionen in Geschäfts
häusern , Zahlenangaben, 
Zahlenbeispiele für die An
wendung der aufgestellten 
Grundsätze 556.

— der Deckenflächen beim 
Kühlhaus aus Eisenbeton 
des Dresdner Schlacht- und 
Viehhofes, Zahlenangaben 46.

— für Decken einer Näh
maschinenfabrik, Zahlen
angaben 395.

— für Kellerdecken in Markt
hallen, Zahlenangaben 96.

—, Gesumtlasten zur Berech
nung der Eisenbetondecken 
im Studebaker Office - Ge
bäude, South Bend, Ind., 
Zahlenangaben 60S.

— infolge von Menschenge
dränge und Bestuhlung bei 
Kirchenemporen, Zahlen
angaben 112.

— zur Berechnung der Decken 
im Königlichen Schauspiel
hause zu Dresden, Zahlen
angaben 184.

— zur Berechnung der Eisen
betondecken einer Gardinen- 
und Spitzenfabrik, Zahlen
angaben 441, 442.

------ der Geschäfts- und Lager
räume im Lindwurmhof, 
München, Zahlenangaben 
592.
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Nutzlasten zur Berechnung' 

der Eisenbetondecken im 
Kühlhause der Windtrock- 

. nungsanlage für die Gewerk
schaft Deutscher Kaiser, Zah
lenangaben 472.

------ im Residenzkaufhause,
Dresden, Zahlenangaben 595.

------ in der Zigarettenfabrik
Yenidze, Dresden, Zahlenan
gaben 429.

------ in einem Hauptzollamts
gebäude, Zahlenangaben 
491.

------ in einer Kalksandstein
fabrik, Zahlenangaben 409.

— — und Dächer für die Ton
aufbereitungsanlage einer 
Glasfabrik, Zahlenangaben 
416, 417.

— zur Berechnung der Eisen
betonkonstruktionen eines 
63 m hohen Geschäftshauses 
in Cincinnati, Zahlenangaben
607.

-------im Modellagerhaus der
Hannoverschen Maschinen
bau-Aktiengesellschaft, Zah
lenangaben 473.

— zur Berechnung der Eisen
betontrockenbodendecken in 
der Mullverbrennungsanstalt 
von Frankfurt a. M. zur 
Speicherung und Trocknung 
von Schlammbriketts, Auf
hängung von Transportglei
sen, Zahlenangaben 468.

— zur Berechnung von Eisen
betondecken einer Malz
fabrik, Zahlenangaben 424.

------ in dem Geschäftshause
Teubner, Leipzig, Zahlen
angaben im Querschnitt des 
Gebäudes 455.

 in den Gebäuden einer
Kaffeehandelsgesellschaft, 
Zahlenangaben 424.

------ in einem Hamburger
Fruchthause, Zahlenangaben 
im Gebäudequerschnitt 613.

-------in Lagerhäusern für
Tabak, Öl, Chlorkalium, 
Zahlenangaben 479, 4SI, 484.

-------in Mühlengebäuden und
Bäckereianlagen, Zahlenan
gaben 420.

•------ in Ölfabriken, Zahlen
angaben 425.

Nutzlasten zur Berechnung 
von Eisenbetondecken in 
Warenhäusern, Zahlenan
gaben 618, 621, 627, 628, 
631, 632.

— zur Berechnung von Turn
hallenfußböden, Zahlenan
gaben 216.

— zur Berechnung der Eisen
betonkonstruktionen für 
Turnhallen, Zahlenangaben 
226, 228.

— zur Berechnung der 
Zwischendecken einer Eisen
betonmotorenwerkstätte, 
Zahlenangaben 379.

-------für die Eisenbetongieß
halle der Siemens u. Halske 
A.-G., Zahlenangabe 376.

— zur Berechnung vonDecken, 
Treppen und Rängen bei 
Theaterbauten,Zahlenangabe
166.

Obergeschosse der Geschäfts
häuser, allgemeine Bemer
kungen über die Anlagen in 
ihren Innenräumen 561. 

Oberlichtaufbau, shedartiger
— aus Eisenbeton bei den 
Gießhallen der Siemens u. 
Halske A.-G., seine Darstel
lung und Beschreibung 374. 

Oberlicht, Beschreibung seiner 
Anordnung bei einem Eisen
betondachbinder von 11 m 
Spannweite einer Verbin- 
dungshalle 86.

—, Darstellung und Beschrei
bung seiner Herstellung in 
Glaseisenbeton, Innenansicht 
553, 554.

—, Bemerkungen über ihre 
Anlage bei Geschäftshäusern 
auch in schönheitlicher Be
ziehung 564.

—, kittlos gehaltenes Oberlicht 
aus Eisenbeton für eine 
Schlachthallo (Abb.) 15. 

Oberlichtkonstruktion aus 
Eisenbeton bei der Schweine
schlachthalle des Bremer 
Schlachthofes, Darstellung 
der Eiseneinlagen, Zahlen
angaben (Abb.) 102.

— der Mittelgangüberdeckung 
in Viehmarkthallen, Darstel

Obeiiichtkonstruktion imEisen- 
betondach der Färberei und 
des Plättmaachinenraumes 
eines Kämmgarnwerkes, 
ihre Darstellung und Be
schreibung, Zahlenangaben 
438.

ülfabrik in Ruhrort, Darstel
lung und Beschreibung ihrer 
Eisenbetonkonstruktionen, 
Zahlenangaben, Grundriß, 
Querschnitt 425.

ölwerke Teutonia, Harburg, 
Darstellung und Beschrei
bung der Eisenbetonkon
struktionen ihrer Speicher
gebäude, Zahlenangaben 
482.

Ofenhaus aus Eisenbeton der 
städtischen Gasanstalt Holz
minden, seine Darstellung 
und Beschreibung, Grundriß, 
Längsschnitt, Zahlenangaben 
456.

Ofienbach a. M, Darstellung 
und Beschreibung der Eisen
betonkonstruktionen seiner 
evangelischen Friedens- 
kirche (Abb.) 128 u. f.

—, — seiner Marienkirche 
(Abb.) 131 u. f.

Optische Anstalt C. P. Goerz 
aus Eisenbeton, ihre Dar
stellung und Beschreibung, 
Grundriß, Schnitt, Zahlen
angaben 390 u. f.

Osnabrück, Darstellung und 
Beschreibung von Viehhallen 
aus Eisenbeton (Abb.) 87 u. f.

lung undBeschreibung (Abb.)
57.

Papierfabrik Olleschau, Dar
stellung und Beschreibung 
ihrerErweiterungsbauten aus 
Eisenbeton, Grundriß, Schnitt 
448.

— Papyrus bei Mannheim, Be
schreibung der Gesamtanlage 
449 u. f.

Papiermaschinen saal aus Eisen
beton in einer Papierfabrik, 
seine Darstellung im Quer
schnitt, Zahlenangaben 450.

Passagekaufhaus in Berlin, 
Darstellung sowie Beschrei
bung des Gebäudes und 
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seiner Eisenbetonkonstruk
tionen, Grundrisse, Schnitte 
637 u. f.

Pathe-Palace in, Brüssel, Dar
stellung und Beschreibung 
der Eisenbetonkonstruktio- 
nen fürKinosaal und Bühnen
haus (Abb.) 207.

Petersburg, Rollschuhbahn mit 
Lichtspielsaal, Darstellung 
und Beschreibung der Ge
samtanlage sowieilirerEisen- 
betonkonstruktionen (Abb.) 
242 u. f.

Pfahlgründung boi Schlick, Be
schreibung ihrer Ausführung 
unter dem Lagergebäude 
der Holland-Amerika-Linie, 
Rotterdam 498.

Pfeiler, vergleichende Betrach
tungen über die Verwendung 
von Eisenbeton- und Eisen
pfeilern bei Hochbauten 528. 

Pferdeschlachthalle aus Eisen
beton des Chemnitzer 
Schlacht- und Viehhofes, Dar
stellung und Beschreibung 97. 

Polizeiverordnung über die 
bauliche Anlage der Voll
theater usw., Berlin 1909, 
Angabe ihrer diesbezüglichen 
Vorschriften 153. 

Polonceaubinder aus Eisen
beton, Spannweite 22 m, Dar
stellung der Eiseneinlagen, 
Zahlenangaben 117. 

Portlandzementfabrik Porta, 
Darstellung und Beschrei
bung ihres 61,6 m hohen 
Eisenbetonschornsteins, Zah
lenangaben 325. 

Porzellanfabrik Ilutschenreuter 
in Alt-Rohlau, Darstellung 
und Beschreibung ihrer Ge- 
samtanlage sowie ihrerEisen- 
betonkonstruktionen (Abb.) 
412 u. f.

— Marsaille inKopelsdorf, Dar
stellung und Beschreibung 
ihrer Eisenbetonkonstruktio
nen, Grundriß, Längsschnitt 
416.

Probebelastung der Eisenbeton
hauptträger einer Spinnerei, 
Zalilenangaben 432. 

Proszeniumsöffnung im Kopen- 
hagener Theater, Darstellung 
undBeschreibungihrerEisen-

betontragkonstruktion, Zah
lenangaben 158.

Pumpengrube des Maschinen
hauses einer Papierfabrik, 
Darstellung im Schnitt, An
gaben über den Zweck der 
Anlage 453.

Putz und Schutzanstrich für 
Eisenbetonkühltürme, ihre 
Beschreibung 505.

Rahmen aus Eisenbeton zur 
Überbrückung von Seiten- 
bühnenüffmmgen inTlieatern, 
Darstellung der Eisenein- 
lagen, Zahlenangaben 180. 

Rahmenbinder aus Eisenbeton 
bei der Markthalle von Mül
hausen im Elsaß, Darstellung 
und Beschreibung (Abb.) 29.

— des Kinematographentliea- 
ters Nickau u. Co. in Leipzig- 
Gohlis, Spannweite 13,55 m,

. Darstellung der Eisenein
lagen,' Zahlenangaben 204.

—, dreischiffige Rahmenbinder 
aus Eisenbeton für eine Vieli- 
halle, Spannweiten 4,8 m,
11,6 m, 4,8 m, Darstellung der 
Eiseneinlagen, Zahlenanga
ben 89.

— für den Turnsaal des Mäd- 
chenerziehungsinstitutsNym- 
phenburg, Darstellung der 
Eiseneinlagen, Zahlenanga
ben 223.

— für die Erneuerung des 
Holzdaches über der Ofen
halle eines Emaillierwerkes 
während des Betriebes, Stütz
weite 11 m, ihre Darstellung 
im Schnitt, Zahlenangaben 
393.

— für die Wandelhalle auf der 
Insel Borkum, Darstellung 
der Eiseneinlagen, Zahlen
angaben 241.

— für eine dreischiffige Tisch
lereihalle von je 12,8 m 
Spannweite, Darstellung der 
Eiseneinlagen, Zahlenanga
ben 399.

— für eine Schlachthofverbin
dungshalle, Zahlenangaben 
69.

— für ein Lederwerk, ihre Dar
stellung in Schnitten und 
Innenansicht, Anordnung der

Eiseneinlagen, Zahlenanga
ben 446.

Rahmenbinder für Theater
galeriekonstruktionen , Dar
stellung von Einzelheiten, 
Zahlenangaben 179.

—, mehrschiffige, für große 
Rindviehschlachthallen, Dar
stellung der Eiseneinlagen, 
Zahlenangaben 107.

— mit Krankonsolen für das 
Maschinenhaus einer Papier
fabrik, Spannweite 15 in, Dar
stellung der Eiseneinlagen, 
Zahlenangaben 452.

Rahmenbinder, dreistielige — 
aus Eisenbeton für das Re
tortenhaus einer Gasanstalt, 
Spannweite je 11,8 m, Dar
stellung der Eiseneinlagen, 
Zahlenangaben 460.

— für eine Großvieh-Markt
stallung, Darstellung seiner 
Eiseneinlagen, Zahlenanga
ben 62.

—, Zahlenangaben ihrer Ab
messungen bei der Karls
bader Eisenbetonmarkthalle 
vom Jahre 1913 38.

—, zweischiffige — aus Eisen
beton für das Turbinenhaus 
einer Überlandzentrale, Dar
stellung seiner Bewehrung, 
Zahlenangaben 463. 

Rahmenkonstruktionen aus 
Eisenbeton beim Lichtspiel
saal in Breslau, Schweidnitzer 
Straße 31, ihre Darstellung 
und Beschreibung 210.

— für den II. Rang des Königl.
Schauspielhauses in Dresden, 
ihre Darstellung nach der 
Ausschalung (Abb.) 187. .

— für die Ränge des Königl. 
Schauspielhauses in Dresden, 
Darstellung der Eisenein
lagen, Zahlenangaben 1S4.

Rahmen, steifer — aus Eisen
beton für die Schmiede der 
Revaler Schiffswerft, Dar
stellung seiner Eisenein
lagen, Zahlenangaben 380. 

Raumersparnis, allgemeine Be
merkungen über ihre Er
zielung bei Geschäftshäusern 
durch den Eisenbetonbau 532. 

Rauchgase, Angabe ihrer 
HöchsttemperaturbeimEisen-
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betonschornstein der Hen- 
riettenhütte(Niederschlesien)
318.

Rauchgase, Angabe über ihre 
dem Beton schädlichen Bei
mischungen, Zahlenangaben 
303.

Rauchgaswärme, Zahlenanga
ben über ihre Abnahme von 
der Schornsteinachse nach 
der Wandung 302.

Rauchkanal aus Eisenbeton als 
Kastenträger für die Blei- 
liütte Gailitz, seine Darstel
lung und Beschreibung, 
Grundriß, Schnitte, Beweh- 
rungseinzelheiten und Zah
lenangaben 504.

Rauchrohre aus Eisenbeton, ihre 
Darstellung und Beschrei
bung, Zahlenangaben 301.

Regale aus Eisenbeton für Ge
schäftshäuser, ihre Beschrei
bung, Darstellung von Ein
zelheiten, Zahlenangaben 558.

Regenwasserableitung aus Kel
lerlichtschächten,Darstellung 
und Beschreibung verschie
dener Ausführungen 550.

—, ihre Darstellung und Be
schreibung bei gußeisernen 
Säulen 355.

Remscheid, Darstellung und Be
schreibung seiner Schlacht
hoferweiterung (Abb.) 92 u. f.

Residenzkauf haus, Dresden,
Darstellung und Beschrei
bung seiner Eisenbetonkon
struktionen, Grundriß, An
sicht, Schnitte 594.

Retortenhaus für das städtische 
Gaswerk in Helsingl'ors, Dar
stellung und Beschreibung 
seiner Eisenbetonkonstruk
tionen, Längsschnitt, Innen
ansicht 458.

Rinnen, Darstellung und Be
schreibung ihrer Ausführung 
bei Eisenbetonsheddächern, 
Zahlenangaben 440.

Rippen der Eisenbetonstern
gewölbe über dem Kassen
saal der städtischen Spar
kasse in Freiburg i. B., Dar
stellung der Eiseneinlagen, ; 
Zahlenangaben 240.

Rippenkonsole aus Eisenbeton 
für Theaterrangkonstruktio

nen, Darstellung von Einzel
heiten, Zahlenangaben 179.

Rißbildung, Eisenbetonfach
wände als Mittel zu ihrer 
Verhütung beim Bau hoher 
mit niedrigen Bauteilen zu
sammenhängender Türme 50.

Rohmühlengebäude aus Eisen
beton für eine Zementfabrik, 
seine Darstellung’ im Schnitt, 
Zahlenangaben 408.

Rohrleitungen, Angaben über 
ihre Anlage in Innenräumen 
von Geschäftshäusern mit 
Eisenbetonkonstruktionen
582.

Rollschuhbahn mit Lichtspiel
saal in Petersburg, Darstel
lung und Beschreibung der 
Gesamtanlage sowie ihrer 
Eisenbetonkonstruktionen 
(Abb.) 242 u. f.

Rußniederschläge, ihr Einfluß 
auf die Wahl seitlicher Licht
zuführung G2.

Saalbauten, allgemeine Be
merkungen Uber die Vorteile 
des Eisenbetons für ihre Aus
führung 109.

Saal- und Versammlungsbauten 
aus Eisenbetonkonstruktio
nen, Literaturangaben 253.

Schaftverjüngung, Beschrei
bung ihrer Herstellung bei 
einem 40 m hohen Eisen
betonschornstein 327.

Schalung der Eisenbetonüber- 
deckung für die Kirche im 
Münchener Krankenhause 
Nymphenburg (Abb.) 145.

— der eisenbowehrten Ran- 
some-Schornsteine, ihre Dar
stellung und Beschreibung, 
Zahlenangaben 295.

— für Eisenbetonschornsteine, 
Darstellung und Beschrei
bung der patentierten — der 
Weber Steel Concrete Chim- 
ney Co. (Abb.) 294.

—, ihre Darstellung und Be
schreibung beim Eisenbeton
schornstein der Henrietten- 
hütte 296.

Schalungsform, patentierte — 
nach James Brent Cole mit 
einstellbarem Innen- und

Außenmantel, Beschreibung 
297.

Schalungsziegel für den Bau 
von Eisenbetonschornsteinen 
ohne Einschalung, ihre Dar
stellung und Beschreibung, 
Zahlenangaben 313.

Schamottesteinfutter eines 40 m 
hohen Eisenbetonschorn
steins mit Wasserbehälter 
(50 m:!) für einen Lokomotiv
schuppen, seine Darstellung 
und Beschreibung 323.

Shanghai, Darstellung und Be
schreibung eines Eisenbeton
schornsteins mit umbautem 
Wasserhoclibehälter (Abb.)
319.

Schaufenster im Erdgeschoß 
derGeschäftshäuser,Angaben 
über ihre Ausführung auch 
in betreff der Feuer- und Ein- 
bruchsicherheit 553.

— im Erdgeschoß und Keller, 
allgemeine Bemerkungen 
über ihre Anlage in Ge
schäfthäusern 552.

Schauspielhäuser, allgemeine 
Bemerkungen über Anord
nung und Berechnung ihrer 
Eisenbetonkonstruktionen 
152.

Scheddach ans Eisenbeton von 
8 m Spannung (Abb.) 62, 63.

Schiffsbauwerkstätte aus Eisen
beton der Revaler Schiffs
werft mit 15 m weiten Bogen
bindern, ihre Darstellung 
und Beschreibung, Grundriß, 
LängsschnittundQuerschnitt, 
Zahlenangaben 381.

Schlachthalle aus Eisenbeton 
für Schweine beim Schlacht- 
und Viehhof in Gelsonkirchen, 
Darstellung und Beschrei
bung, Grundriß, Längen- und 
Querschnitt, Zahlenangaben 
(Abb.) 62.

— für Schweine bei dem Dresd
ner Schlacht- und Viehhof, 
Darstellung und Beschrei
bung 54.

—, allgemeine Bemerkungen 
über ihre bauliche Anlage 8.

—, Angabe ihrer Haupt- und 
Nebengebäude 8.

—, — über Ausstattung, Ein
richtung und Betrieb 55.
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Schlachthalle für Großvieh, 
Angaben über ihre Winden- 
und Transportanlage 8.

— für Kleinvieh, Angaben über 
ihre Transportanlagen 10.

------ , Darstellung im Grundriß,
Querschnitt und Aufriß (Abb.) 
55.

Schlachthaus, allgemeine An
gaben über Wasserversor
gung und Entwässerung 
10.

—, Angaben über die Her
stellung wasserdichter Keller 
12.

—, Anordnung Manzscher 
~j_- Schienen in Eisenbeton
balken für die Befestigung 
von Hängebahnschienen 
(Abb.) 15.

—, kittlos gehaltenes Oberlicht 
aus Eisenbeton (Abb.) 15.

Schlachthöfe, Angaben über 
ihre zweckmäßigste Lage in 
Städten 3.

Schlachthofanlage in Landshut, 
ihre Darstellung und Be
schreibung (Abb.) 74 u. f.

— in Fürstenfeld-Bruck, ihre 
Darstellung und Beschrei
bung (Abb.) 77 u. f.

— in Garmisch, ihre Dar
stellung und Beschreibung 
(Abb.) 80 u. f.

SchlachthofenveiterunginRem- 
scheid, ihre Darstellung und 
Beschreibung (Abb.) 92 u. f.

Schlachthof in Bialystock 
(Rußland), Darstellung und 
Beschreibung der Gesamt
anlage (Abb.) 68 u. f.

Schlachthof- und Markthallen
anlagen aus Eisenbeton in 
Stockholm, ihre Darstellung 
und Beschreibung (Abb.) 
104 u. f.

Schlacht- und Viehhöfe, allge
meine Angaben über ihre 
Anlago und ihren Zweck 1.

—, — über Systeme und Kon
struktionseinzelheiten ihrer 
Eisenbetondach-und Decken
konstruktionen 11.

—, Vorteile der Verwendung 
von Eisenbeton für — 11.

Schlacht- und Viehhofanlagen 
aus Eisenbeton, Literatur
nachweis 108.

Schlacht- und Viehhof in Dres
den, Beschreibung der Ge
samtanlagen, Lageplan 41.

— in Duisburg-Meiderich-Ruhr- 
ort, seine Darstellung und 
Beschreibung (Abb.) 83 u. f.

— in Gelsenkirchen, Dar- 
stellungundBeschreibung der 
Gesamtanlage (Abb.) 59 u. f.

— in Stuttgart, Darstellung 
und Beschreibung seiner Ge
samtanlage (Abb.) 64 u. f.

Schlacht- und Viehhofueu- 
bauten in Chemnitz, ihre 
Darstellung und Beschrei
bung 95.

Schmiedewerkstätte aus Eisen
beton der Revaler Schiifs- 
werft, ihre Darstellung und 
Beschreibung, Grundriß und 
Schnitt, Zahlenangaben 380.

Schnitte durch die Eisenbeton
konstruktionen für Kühlhaus, 
Durchfahrten, Scliweine- 
schlachthallenbrühraum, 
Großvieh- und Kleinvieh
schlachthallen (Abb.) 73.

Schokoladenfabrik in Porto- 
bello, Schottland, Darstellung 
undBeschreibungihrerEisen- 
betonkonstruktionen, Zahlen
angaben 427.

Schornsteinbaustoil'e, Angabe 
von verschiedenen — und 
allgemeine Bemerkungen 
über ihre Vor- und Nachteile 
257.

Schornsteine aus Monierrohren, 
ihre Beschreibung, Zahlen- 
angaben über Wandstärke 
und Gewichte kreisrunder 
Betonrohre 290.

—, Beschreibung des Richtens 
aus dem Lot gewichener — 
30G.

—, Formeln zur Bestimmung 
ihrer Abmessungen 254.

—,Wärmespannungen der Quer
schnitte von Eisenbeton
schornsteinen im Vergleich 
mit denjenigen gemauerter—, 
Zahlenangaben 287.

—, Zahlenangaben über zu
lässige Pressungen des Bau
grundes bei verschiedenen 
Bodenarten 306.

—, zerlegbare Schornsteine für 
Holzhäuser, Baracken und

andere zeitweilige Bauten, 
ihre Beschreibung 300.

Schornstein innerhalb eines 
quadratischen Turmbaues 
bei dem Maschinenbaus des 
Dresdner Schlacht- und Vieli- 
hofes, Darstellung und Be
schreibung 49.

Schornsteinkopf, allgemeine 
Angaben über seine Her
stellung und seinen Schutz 
gegen Atmosphärilien und 
Schornsteingase 292.

Schornsteine mit Kreisquer
schnitt, Berechnung des 
Winddrucks auf 1 m Schaft 
261.

Schornsteinschaft aus Eisen
beton mit Kreisringquer
schnitt, Formeln zur Be
rechnung der Betondruck
spannungen und der Zug
spannungen im Eisen 263.

Schutzanstrich, Bemerkungen 
über seine Anwendung bei 
heißgehenden Schornsteinen 
303.

Schwefelsäure, Schutz des Eisen
betons für einen Rauchkanal 
gegen ihre schädliche Ein
wirkung 504.

Schweineschlachthalle aus 
Eisenbeton auf dem Bremer 
Schlachthofe, Darstellung 
und Beschreibung ihres Um
baues (Abb.) 101 u. f.

— — auf dem Magdeburger 
Schlacht- und Viehhof, ihre 
Darstellung und Beschrei
bung (Abb.) 99.

— —, ihre Darstellung im 
Grundriß, Längs- und Quer
schnitt, Zahlenangaben 78.

— , Längsschnitt durch die 
Eisenbetonkonstruktionen 72.

Seuchenausbruch, Anordnun
gen von Viehhöfen und Vieh- 
marktliallen mit Rücksicht 
auf ihren gegenseitigen Ab
schluß bei einem — 7.

Slioddach aus Eisenbeton für 
eine Teppichweberei, Dar
stellung und Beschreibung 
seiner Einzelheiten, Zahlen
angaben 439.

Sockel eines 64,5 m hohen Eisen- 
betonschornsteins, seine Dar
stellung im Bau 316.
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Spinnerei in Mülhausen i. Eis., 
Beschreibung der Gesamt- 
anlage, Darstellung ihrer 
Eisenbetonkonstruktionen, 
Schnitt durch den Seilgang, 
Zahlenangaben 430.

Sprossen, Wema---- , Darstel
lung ihrer Auflagerung bei 
Eiscnbetonsheddächern, Zah
lenangaben 440.

Stabeisenlagerhaus der Firma 
Händler, Düsseldorf, Be
schreibung der Anlage, Dar
stellung seiner Eisenbeton
konstruktionen, Innenansicht, 
Zahlenangaben 477.

Städte, Muster einer Schlaclit- 
hofanlage für kleinere Städte 
(Abb.) 77.

Steben, Bad —, Darstellung 
und Beschreibung der Eisen
betonkonstruktionen seiner 
evangelischen Kirche (Abb.) 
121 u. f.

Steigeisen, Darstellung ihrer 
Anordnung bei Eiseubeton- 
schornsteinen 325, 327, 329.

St. Louis, U. St. A., Darstellung 
und Beschreibung der Eisen
betonkonstruktionen seiner 
Kathedrale (Abb.) 138 u. f.

Stockaui'bau aus Eisenbeton 
einer Nähmaschinenfabrik 
während des Betriebes, Dar
stellung und Beschreibung 
der Ausführung, Zahlen
angaben 395.

Stockholm, Darstellung und 
Beschreibung seiner Markt
hallen- und Schlachthofan
lagen aus Eisenbeton (Abb.) 
104 u. f.

Straßburg i. Eis., Darstellung 
und Beschreibung der Eisen
betonkonstruktionen seiner 
Magdalenenkirche (Abb.) 
133 u. f.

Studebaker Office-Gebäude in 
South Bend, Ind., Darstellung 
und Beschreibung seiner 
Eisenbetonkonstruktionen, 
Grundriß, Bewehrungaeinzel- 
heiten 60S.

Stützen in Fabrikgebäuden, 
Bemerkungen, über ihre Aus
führung, Querschnittsdaratel- 
lung einer Säule mit 265 t 
Traglast, Zahlenangaben 355.

Stützenstcllung, Bemerkungen 
über ihre Wahl bei Fabri- 
kationaräumen 353.

Stufenaufbauten in den Hör- 
aälen dea Hamburger Vor- 
lesungsgebäudea, ihre Dar
stellung und Beschreibung 
(Abb.) 233.

Stuttgart, Darstellung und Be
schreibung der im Jahre 1913 
errichteten Markthalle aus 
Eisenbeton (Abb.) 19 u. f.

—, Eiaenbetonkonstruktionen 
der Markuskirche, ihre Dar- 
atellung und Beachreibung 
(Abb.) 113 u. f.

—, neuer Schlacht- und Vieh
hof, Darstellung und Be
schreibung seiner Gesamt
anlage (Abb.) 64 u. f.

Tabaklagerhaus, Darstellung 
und Beschreibung seiner 
Eisenbetonkonstruktionen, 
Zahlenangaben (Abb.) 481.

Talgachmelze beim Dresdner 
Schlacht- und Viehhof, Dar
stellung und Beschreibung 
(Abb.) 58.

Teilungswände, Bemerkungen 
über ihren Zweck und ihre 
Anlage im Inneren von Ge
schäftshäusern 533.

Telegraphenzentrale in Buda
pest, Darstellung und Be
schreibung ihrer Eisenbeton- 
konatruktionen, Innenanaicht 
(Abb.) 249 u. f.

Temperaturausdehnung, ihre 
Anordnung bei der Groß
markthalle aus Eisenbeton in 
München 16.

Temperaturen, Angaben ihrea 
Einfluaaea auf Eisenbeton 
für Schornsteine 258.

— in Staubkammern von Ze
mentdrehofenanlagen , Zah
lenangaben 406.

Theater, Daratellung von Ein
zelheiten der Eisenbeton- 
rangkonstruktionen, Zahlen
angaben 156, 160, 167, 171,
175, 184, 195.

Tiefkeller, allgemeine Bemer
kungen Uber ihre Anlage in 
Geschäftshäusern für Hei
zungsanlagen, Maschinenan- 
lagen und dergleichen 547.

Tiefkeller im Kaufhause Hert- 
zog, Berlin, für seine Ma
schinenanlage, seine Dar
stellung, Beschreibung der 
Ausführung bei Grundwasser 
548.

Tischlereihalle aus Eisenbeton, 
Darstellung und Beschrei
bung dea Baues, Innenan
sicht, Zahlenangaben (Abb.) 
398 u. f.

Tonaufbereitungaanlage einer 
Glaafabrik, Darstellung und 
Beschreibung ihrer Eiaen
betonkonstruktionen, Zahlen
angaben 416.

Tonlagerhaus der Boizenburger 
Wandplattenfabrik, Darstel- 
lungundBeachreibung seiner 
Eisenbetonkonstruktionen, 
Zahlcnangaben 485.

Tonnengewölbe aus Bimsbeton 
mit Eiseneinlagen für die 
evangelische Friedenskirche 
in Offenbach a. M., Spann
w eiten  m,Darstellung seiner 
Bewehrung, Zahlenangaben 
129.

Tragkonstruktion aus Eisen
beton dea II. Ranges im 
HeilbronnerStadttheater, ihre 
Darstellung nach der Aus
schalung 197.

Transmiasionen an Eisenbeton
decken für Fabrikations
räume, Beschreibung und 
Darstellung ihrerBefestigung 
unter Anwendung von guß
eisernen Dübelhülsen (Abb.)
359.

Transmiasionsanlagen, An
gaben über ihren Einfluß auf 
die Anordnung der Decken- 
konatruktionen in Fabrika- 
tionaräumen 357.

Transportanlagen, Angaben 
über Winden- und Trana- 
portanlagen in Schlachthallen 
für Großvieh 8.

Transporteinrichtungen, Be
merkungen über ihre An
lage in Fabrikationsräumen 
367.

Treppe einer Warenhaushalle 
(Tietz in Straßburg) aus 
Eisenbeton, ihre Darstellung 
und Beschreibung, Innen
ansicht 539.
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Treppen, Angaben über die 
Bedeutung des Eisenbetons 
für ihre Feuersicherheit
538.

— , — über ihre Anordnung 
in Geschäfts- und Wohn
häusern 538.

Treppenformen, Angaben über 
die Anpassungsfähigkeit des 
Eisenbetons an beliebige 
Grundx-isse 539.

Treppenhaus im Warenhaus 
am Kottbuser Damm, Berlin, 
Darstellung seiner Innen
ansicht 629.

Tresoranlage aus Eisenbeton, 
ihre Darstellung und Be
schreibung, Zahlenangaben 
535.

Tresore, allgemeine Angaben 
über ihre Lage und ihre 
Ausführung in Gebäuden 533.

—, Durchrosten von starken, 
in Mauerwerk eingebauten 
Platten 534.

Tresortür, Patent Arnheim, 
ihre Darstellung im Quer
schnitt 535.

Turbinenhaus mitTurbinenfun- 
darnent des Kraftwerkes der 
Überlandzentrale Belgard 
A.-G., Darstellung der Eisen
betonbauten in Schnitten 
und Innenansicht 462.

Turm aus Eisenbeton, Dar
stellung seiner graphischen 
Untersuchung 119.

------ der Stuttgarter Markus
kirche, seine Darstellung 
und Beschreibung, Zahlen
angaben 114.

------ für die Markuskirche in
Frankfurt a. M.-Bockenheim, 
seine Darstellung und Be
schreibung, Darstellung der 
Eisen einlagen, Zahlenanga
ben 128.

Turmhelm aus Eisenbeton, Dar
stellung im Schnitt und 
Grundriß, Kräfteplan der An- 
gritl'skräfte 117.

Turmkrönung aus Eisenbeton 
mitHausteinverkleidung, ihre 
Darstellung und Beschrei
bung 120.

Turngeräte, Verstärkung von 
Eisenbetondecken an ihrer 
Aufhängestelle (Abb.) 227.

Turnhalle des Allgemeinen 
Turnvereins in Leipzig, Dar
stellung und Beschreibung 
derGesamtanlage sowie ihrer 
Eisenbetonkonstruktionen 
(Abb.) 224 u. f.

— des Münchener Männerturn
vereins, Beschreibung und 
Darstellung der Gesamtan
lage sowie ihrer Eisenbeton- 
konstruktioneu(Abb.) 219 u.f.

Turnsaal des Mädchenerzie- 
hungsinstituts Nymphenburg, 
Darstellung und Beschrei
bung seiner Eisenbetonkon- 
struktionen, Innenansicht 
(Abb.) 222.

Turnhallen, allgemeine Bemer
kungen über die Verwendung 
des Eisenbetons für ihre 
Herstellung 215.

— inNiederrad,Darstellung und 
Beschreibung ihrer Eisenbe
tonkonstruktionen (Abb.) 21G.

Turn- und Zeichensäle der 
Schule in Bogenhausen (Mün
chen), Darstellung und Be
schreibung ihrer Eisenbeton
konstruktionen (Abb.) 226 u.f.

Uebersichtlichkeit, allgemeine 
Bemerkungen über diesbe
zügliche, auch in schönlieit- 
liclier Beziehung an einen 
Geschäftshausbau zu stellende 
Forderungen (Abb.) 521 u. f.

Umschnürter Beton für Tresor
wände, Darstellung und Be
schreibung seiner Anwen
dung bei einem Bankgebäude 
in Messina (Abb.) 53G.

Union-LichtspieltheaterinDres- 
den über einem Wirtschafts
raum, Fassungsraum 1500 Per
sonen, Beschreibung der 
Eisenbetonkonstruktionen, 
Darstellung des Zuschauer
raumes (Abb.) 202.

Untergrundbahnhof. Verbin
dungstunnel aus Eisenbeton 
zwischen dem Berliner Pas
sagekaufhause unddenBahn- 
steigen des Untergrundbahn
hofs, seine Darstellung im 
Schnitt, Beschreibung der 
Herstellung 640.

Untermauerung einer 0,9 m 
starken Umfassungsmauer 96.

Vakuum, Beschreibung eines 
Verfahrens zur Befestigung 
von Maschinen auf ihrem 
Block durch Lul’tverdrän- 
gung und Adhäsion 34S.

Ventilationsaufsatz aus Eisen
beton, Darstellung seiner An
ordnung beim Baseler Stadt
theater 162.

Ventilationseinrichtungen, An
gaben über ihre Anordnung 
in Markthallen 4.

— im Kopenhagener Theater, 
ihre Darstellung und Be
schreibung 156.

Verbindungsbrücke aus Eisen
beton bei der Automobil
fabrik A. Opel, ihre Dar
stellung (Abb.) 389.

Verbindungshalle aus Eisen
beton zwischen Kühl- und 
Schlachthaus bei dem Dresd
ner Schlacht- und Viehhof, 
Zahlenangaben ihrer Ab
messungen, Innenansicht und 
Längsschnitt der Verbin
dungshalle, Darstellung des 
Dachbinders 43.

Verblendsteine, Beschreibung 
ihrer Befestigung an Beton
wänden 59S.

Verbundbauweise nach System 
Nast für Fabrikschornsteine, 
ihre Darstellung und Be
schreibung (Abb.) 299.

Verkaufsstände, ihre Anord
nung in Kleinmarkthallen 3.

Versammlungsbauten, allge
meine Bemerkungen Uber 
die Verwendung von Eisen
beton für ihre Herstellung 230.

—, Angabe ihrer Einteilung 110.
Versteifungsträger aus Eisen

beton zwischen Eisenbeton- 
Dachbitiderträgern, Darstel
lung von Einzelheiten, Zah
lenangaben 248.

Verwitterung, Angaben über 
diesbezügliche Zerstörungs
erscheinungen bei Eisen
betonschornsteinen 302.

Viehhallen aus Eisenbeton in 
Osnabrück, ihre Darstellung 
undBeschreibung(Abb.) 87 u.f.

Viehhöfe, Angabe ihrer Bau
lichkeiten 7.

—, — über ihre zweckmäßigste 
Lage in Städten 3.
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Viehhöfe und Viehmarkthallen, 
Angaben Uber ihre Fußboden
beschaffenheit 7.

Viehmarkthallenanlage aus 
Eisenbeton in Duisburg, Dar
stellung undBeschreibung 86.

Viehmarkthallen und Viehhöfe, 
ihre Anordnungen mit Rück
sicht auf ihren gegenseitigen 
Abschluß bei einem Seuchen
ausbruch 7.

Vieh- und Schlachthöfe, all
gemeine Angaben über ihre 
Anlage und ijiren Zweck 1.

Vieh- und Schlachthofanlagen 
aus Eisenbeton, Literatur
nachweis 10S.

Vieh- und Schlachthof in 
Dresden, Beschreibung der 
Gesamtanlagen, Lageplan 41.

— in Gelsenkirchen, Darstel
lung und Beschreibung der 
Gesamtanlage (Abb.) 59 u. f.

— in Stuttgart, Darstellung 
und Beschreibung seiner Ge
samtanlage (Abb.) 64 u. f.

Vierendeelträger aus Eisen
beton über dem Zuschauer
raum im Kopenhagener 
Theater, Spannweite 16 m, 
Darstellung von Einzelheiten, 
Zahlenangaben 156.

Viergelenkbogen aus Eisen
beton für einen Gemeinde
saalbinder bei beschränkter 
Bauhöhe, Darstellung des 
Tragesystems und der Eisen
einlagen, Zahlenangaben 126.

Vierendeelbalkenträger aus 
Eisenbeton für die Galerien 
und Laternen der Breslauer 
Markthalle an der Garten
straße, ihre Darstellung und 
Beschreibung (Abb.) 32.

Vigognespiunerei Neumann in 
Eger i. B., Darstellung und j 
Beschreibung ihrer Eisen- 
betonkonstruktionen, Grund- j  

riß, Längsschnitt, Zahlen
angaben 432.

Visintini träger, Darstellung 
ihrer Anwendung beim Eisen
betonfabrikgebäude der Tex
tile Maschinenfabrik in Rea- 
ding 394.

Vorkühlhalle der Landshuter 
Schlachthofanlage, ihre Dar- 
stellungundBeschreibung 75. .1

Voutendecke für das Kontor
gebäude eines Kammgarn
werkes, Darstellung ihrer 
Bewehrung 435.

Wärmedehnungskoefüzienten 
für Eisen und Beton, Zahlen
angaben 275.

Wärmeisolation, Beschreibung 
ihrer Ausführung bei einer 
dreischiffigen Tischlereihalle 
aus Eisenbeton an der russi
schen Ostseeküste 399.

—, Darstellung und Beschrei
bung ihrer Herstellung bei 
der Eisenbetonmarkthalle in 
Stuttgart vom Jahre 1913 
(Abb.) 24.

Wärmeisolierung eines Kühl
hauses, ihre Darstellung und 
Beschreibung, Zahlenanga
ben 73, 74.

Wärmeleitungszahl für Beton 
bei Eisenbetonschornsteinen, 
Angaben ihrerErmittlung277.

Wärmeschwankungen, Eisen
betonkonstruktionen einer 
Malzfabrik als Beispiel der 
vorzüglichen Widerstands
fähigkeit des Eisenbetons 
gegen — 425.

Wärmespannungen der Quer
schnitte von Eisenbeton
schornsteinen im Vergleich 
mit denjenigen gemauerter 
Schornsteine, Zahlenangaben 
287.

Wärmeübergangszahlen von 
Rauch zum Beton und zur 
freien Luft, Angaben über 
ihre Ermittlung bei Eisen
betonschornsteinen 277, 280.

—, Zahlenangaben ihrer Werte 
nach Garys Brandproben an 
Eisenbetonbauten 281.

Wärmeunterschiede, Formeln 
zur Berechnung von Beton- 
undEisenspannungen infolge 
von — bei Eisenbetonschorn
steinen 282 u. f.

Wärmeverluste, Angaben über 
Isolierung von Fenster
brüstung und Dachhaut zu 
seiner Verringerung 391.

Wagenhalle aus Eisenbeton 
beim Schlacht- und Viehhof 
in Duisburg-Meiderich-Ruhr- 
ort (Abb.) 83.

Wandelhalle aus Eisenbeton 
auf der Insel Borkum, ihre 
Darstellung und Beschrei
bung (Abb.) 241.

Wandstärken kreisrunder Mo
nierrohre für Schornsteine, 
Zahlenangaben 290.

Wand- und Innensäulen aus 
Eisenbeton im Fabrikbau der 
Daimler - Motoren - Gesell
schaft, Darstellung der Eisen
einlagen, Zahlenangaben 386.

Wand- und Nebenträger aus 
Eisenbeton im Fabrikbau 
der Daimler-Motoren-Gesell
schaft, Darstellung ihrer Ver
bindung und Eiseneinlagen, 
Zahlenangaben 387.

Warenhaus Abraham, M.-Glad- 
bachj Darstellung und Be
schreibung des Gebäudes, 
Grundriß, Innenansicht 631.

—Althoff, Geschäfts-und Wohn
haus, Gladbeck, Darstellung 
und Beschreibung seiner 
Eisenbetonkonstruktioueu, 
Grundriß, Schnitt, Ansicht 
616.

— am Kottbuser Damm, Berlin, 
Darstellung und Beschrei
bung seiner Eisenbetonkon
struktionen, Grundrisse, In
nenansicht, Zahlenangaben 
627.

— Herzfeld in Dresden, Grund
riß und Schnitte seiner Eisen
beton-Kellerstützmauer, Be
wehrungseinzelheiten , Zah
lenangaben 544.

— Knopf in Karlsruhe, Dar
stellung und Beschreibung 
seiner Eisenbetonkonstruk
tionen, Grundriß, Schnitt, 
Zahlenangaben 629.

— Mariahilfer Zentralpalast, 
Wien, mit einer Anzahl selb
ständiger Geschäfte, Darstel
lung und Beschreibung des 
Gebäudes und seiner Eisen
betonkonstruktionen, Grund
risse, Schnitt, Hofansicht, 
Bewehrungseinzelheiten,Zah
lenangaben 633 u. f.

— Myrstedt u. Stern, Stock
holm, Innen- und Front
ansicht 636.

— Tietz in Düren, Düsseldorf, 
Straßburg i. Eis., Elberfeld
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und Chemnitz, Darstellung 
und Beschreibung der Ge
bäude und ihrer Eisenbeton
konstruktionen, Grundrisse, 
Schnitte, Ansichten, Zahlen
angaben C17 u. f.

Wasserbehälter aus Eisenbeton, 
80 m3, für eine Spinnerei, 
seine Darstellung 431.

—, Darstellung und Beschrei
bung eines 40 m hohen Eisen
betonschornsteins mitWasser- 
behälter (50 m3) für einen 
Lokomotivschuppen, Zahlen
angaben 323.

—, zylindrischerWasserbehälter 
aus Eisenbeton (50 m3) bei 
einem 40 m hohen Eisen
betonschornstein, seine Dar
stellung und Beschreibung, 
Zahlenangaben 323.

Wasserhaltung, ihre Beschrei
bung bei den Fundierungs
arbeiten für die Breslauer 
Markthalle aus Eisenbeton 
an der Gartenstraße 33.

Wasserturm aus Eisenbeton, 
700 m3, Darstellung und Be
schreibung seiner Anordnung 
in einem Lederwerk 445.

Weher Steel Concrete Chimney 
Co., Darstellung und Be
schreibung ihrer patentierten 
Schalung für Eisenbeton
schornsteine (Abb.) 294.

Weinhelm, Darstellung und Be
schreibung der Eisenbeton
konstruktionen seiner evan
gelischen Kirche, Innen
ansicht 142.

Wellenleitungen in Fabrika
tionsräumen, Zahlenangaben 
von Lagerentfernungen 357.

Werkstättenbau aus Eisenbeton 
der Automobilfabrik A. Opel, 
seine Darstellung und Be
schreibung, Grundriß, 
Schnitte, Zahlenangaben 
388 u. f.

Whisky-Lagerhaus in Dundee, 
Darstellung und Beschrei
bung seiner Eisenbetonkon- j 
struktionen, Zahlenangaben I 
(Abb.) 4S0.

Windbelastungen zur Berech
nung von Hofmauern ge
ringerer Höhe, Zahlenan
gaben 537.

Winddruck, Zahlenangaben 
seiner Größe für die Berech
nung von Eisenbetonschorn
steinen 260, 262.

Windkanal aus Eisenbeton im 
Kühlhause der Windtrock
nungsanlage für die Gewerk - 
schaftDeutscherKaiser, seine 
Darstellung und Beschrei
bung, Angaben Uber seine 
Ausführung mit Rücksicht auf \ 
hohen Grundwasserstand 473.

Windmomente für zylindrische 
und kegelförmige Schorn
steine, Zahlengrößen 262.

Windstärke zur Berechnung 
von Turmdächern, Zahlen
angabe 117.

Windtrocknungsanlage für die 
Gewerkschaft Deutscher 
Kaiser, Beschreibung der 
Gesamtanlage und ihres Be
triebes 469.

Windverband, seine Anordnung 
bei den Eisenbetonkonstruk
tionen der Wormser Luther
kirche 120.

Wohnhaus mit Kino und Volks
keller, Beschreibung der Aus
führung unter Verwendung 
von Eisenbetonkonstruktio
nen (Abb.) 213.

Wohn- und Geschäftshaus an 
der Augustastraße in Mün
chen, Beschreibung des Ge
bäudes, Darstellung der 
Eisenbetonkonstruktionen, 
Grundrisse, Schnitt, Ansicht 
(Abb.) 583.

— Wien VII, Mariahilfer 
Straße 58, als Beispiel für die 
Vorteile der Verwendung von 
Mauer- und Eisenbeton
konstruktionen, Grundriß, 
Längenschnitt 584.

Wollesche Hohldecke, D. R.-P., 
Darstellung ihrer Anwen
dung beim Erweiterungsbau 
einer Dresdner Gardinen- 
und Spitzenfabrik 443.

Worms, Darstellung und Be
schreibung der Eisenbeton
konstruktionen bei der 
Lutherkirche 118. 

i Würfelfestigkeit des Betons 
ftlr Betonschornsteiue ohne 
Eiseneinlagen, Zahlenan
gaben 289.

Zahlenbeispiel für die Berech
nung von Betou- und Eisen
spannungen infolge von 
Wärmeunterschieden bei 
Eisenbetonschornsteinen 285.

Zementdrehofenanlage, Dar
stellung und Beschreibung 
ihrer Staubkammer aus Eisen
beton;, Zahlenangaben 405u. f.

Zementestrich als Fußboden
belag für Fabrikationsräume, 
Angaben über seine Her
stellung 353.

— als wasserdichter und Wär
meschwankungen gewachse- 
nerFußboden einerPorzellan- 
fabrik, Beschreibung seiner 
Herstellung 415.

— für den Fußboden eines 
Bootsmagazins, seine Dar
stellung und Beschreibung, 
Zahlenangaben 489.

------ einesHanfmagazins.seine
Beschreibung, Zahlenanga
ben 484.

Zementmörtel, Zahlenangaben 
seiner Luft- und Wärme
durchlässigkeit 259.

Zementwerk, Darstellung und 
Beschreibung einer 67 in 
hohen Elsenbetonschorn
steins mit Rauchrohr aus 
feuerfesten Ziegeln in Pe- 
narth (England), Zahlen
angaben 320.

Zentralmarkthallen, ihre Nach
teile gegenüber Kleinmarkt
hallen 3.

Zentralschlachthaus in Bam
berg, seine Darstellung und 
Beschreibung (Abb.) 71.

Ziegelmauern für Fabrikge
bäude, ihre zahlenmäßige 
Stärken nach Vorschrift der 
Berliner Baupolizei 348.

Zigarettenfabrik Yenidze, Dres
den, Darstellung und Be
schreibung ihrer Eisenbeton
konstruktionen, Grundriß, 
Ansicht 429.

Zollhallen, Darstellung ihrer 
Anordnung bei Großmarkt 
hallen (Abb.) 6.

Zollschuppen und Getreide
speicher in Avonmouth, Dar
stellung und Beschreibung 
ihrer nach Hennebique aus- 
geführten Eisenbetonkon-
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struktionen, Zahlenangaben 
490.

Ztlblin, kombinierte Massiv
decken, ihre Darstellung und 
Beschreibung, Bewehrungs- 
einzelheiten, Zahlenangaben 
623.

Zugspannungen im Eisen, For
meln zu ihrer Berechnung 
bei einem Schornsteinschaft 
aus Eisenbeton mit Kreis
ringquerschnitt 263.

Zuschauertribüne aus Eisen
beton, Fassungsraum 10 000 
Personen, ihre Darstellung 
und Beschreibung, Grundriß, 
Querschnitt 245.

Zuschlagstoffe, Angabe ver
schiedener — für Schorn
steinbeton 293.

Zweigelenkbogen aus Eisen
beton mit gesprengter Zug
stange, Spannweite 25 m, 
Darstellung und Beschrei

bung seiner Einzelheiten bei 
der Eisenbetonmarkthalle in 
Stuttgart' vom Jahre 1913 
(Abb.) 22.

Zweigelenkbogen aus Eisenbe 
ton mit Zugband, Spannweite
22,8 m, für die Eisenbeton
halle eines Dampfsägewerks, 
Darstellung der Eisenein
lagen, Zahlenaugaben 397.

Zweigelenkbogenbinder aus 
Eisenbeton der Magdälenen- 
kirche in Straßburg i. Eis., 
Spannweite 14 m, Darstellung 
der Eiseneinlagen, Zahlen
angaben 134.

Zweigelenkbogen mit Zugband 
für die Eisenbetonbinder 
einer Turnhalle, Darstellung 
der Eiseneinlagen, Zahlen
angaben 218.

Zweigelenkrahmen aus Eisen
beton für die Überdachung 
des Hauptganges einer Groß

viehmarkthalle, Spannweite
11 m, Darstellung der Eisen
einlagen , Zahlenangaben 
(Abb.) 67.

Zweigelenkrahmen aus Eisen
beton mit gebogenem Balken, 
Spannweite 13 m, Einzel
heiten der Bewehrung, 
Zahlenangaben 458. 

Zweigelenkrahmenbinder aus 
Eisenbeton mit Zugband, 
Spannweite 13,5 m, Dar
stellung der Eisoneinlagen, 
Zahlenangaben 86. 

Zweischifliger Rahmenbinder 
aus Eisenbeton über dem 
Brüliraum einer Sckweine- 
schlachthalle, Darstellung 
seiner Eiseneinlagen, Zahlen
angaben 63 

ZylindrischerEisenbetonschorn- 
steinschaft, Beschreibung 
eines typischen Beispiels, 
Höhe 50 m 321.
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Handbuch fü r Eisenbetonbau.
N a c h fo lg e n d e s  sach lich  g eo rd n e te s  S c h l a g w o r t v e r z e i c h n i s  so l l  j e d e m  Inter  

essen ten  unter A n g a b e  d es  en tsp rech en d en  B a n d e s  b ek an n t  g eb en ,  w e lc h e  K a p ite l  in 
d e m  W e r k e  b e h a n d e lt  w erd en  und in w e lc h e m  B a n d e  d iese lb en  zu finden sind.

H T ' B e i B estellu n g  ist genau A u f la g e ,  B a n d  u n d  T e i l  anzugeben.

Aufl. Band j Teil • | Aufl. | Band I

A bluft-, D unst- und  Rauchschläuche . . 1 . IV 2 Eisenbetonhohlsteine (M auern)..................... ! 2. IX
Anlagen, bergbauliche über T age. . . . 
A q u ä d u k te ..........................................

2. VII E ise n b e to n m as te ............................................... jj 2. . V II
2. V 2. II I

A rchitektur der B rü c k e n ............................... 2. VI E isen b e to n sau len ............................................... 2. IX
A rchitektur der E isenbetonbauten Eisenbetonschw ellen.......................................... 2. V II

Ergänzungsbd. I E is e n b e to n tre p p e n .......................................... 2. IX
A u fste ig sch äc h te ............................................... V E isenbetonw ände............................................... IX
A u f z u g e ............................................................... 2. II E ise n b e w e h ru n g ............................................... 2. 11
Ausfüllung der Oberflächenporen . . . . V Eisenbrucken m it E is e n b e to n ..................... •> VI
A usgesta ltung  der E isenbetonbauten 2. IX

Ergänzungsbd. I E ise n ste in w än d e ............................................... 2. IX
2. 11 Eiskeller und E i s h ä u s e r ........................................... j •» XII

A u ss te llu n g sh n llen .......................................... ! 2. XI Elektrolytische Zerstörungen des Eisens j
Aus w urftrichter ( B e r g b a u ) .......................... 2. VII im B e to n ..........................................................! 1. IV

2. V 2 IX

B a h n d u rc h lä s s e ...............................................
2.
2.

V
VII Fabrikgebäude aller A r t ................................ 2.

2.
X I
XI

VII 2. V III
VII 2. XI

dgl. (K r a g b a u te n ) ....................................
B alkenbrücken ....................................................
B alkendächer (K ra g b a u te n ) ..........................
Balkone und  E r k e r ..........................................

2.
2.
2.

IX
VI
IX
IX

F lu g s ta u b k a n ä le ............................................... ;
2.
2.
2.
2.

III
V II

V
IX

B austo ffe ...............................................................
I I I

II
Freibauten  verschied. A rt Ergänzungsbd .

2.
I

II
Bauten im B e rg w e rk s te r ra in ..................... I II 2. III
B a u u n f a l le .........................................................
Bauunfälle ( T a ls p e r r e n ) ................................

1.
2.

IV
IV

3 Frost. Sicherung g e g e n ............................... ; 2.
3.

II
X II

B a u w in d e n .........................................................
Behälter (Gas-, Teer-, O e l - ) ..........................
Behälterw ände, D ruckversuche auf . . .

2.
2.
2.

V
X II

F u fsw e g u n te rfü h ru n g e n ................................
Fundierungen (s. a. un ter G ründungen)

2.
2.
2.

V II
XI

X II
B ehandlung s ic h tb a re r  Oberflächen und 2. I I I

Z ie rw e r k .............................Ergänzungsbd.
Belastung der D ä c h e r ....................................
Belastungsannahm en bei Brücken . . .

1.
o.

I
IV
VI

1 G alerien fü r T h e a t e r ...............................
G a n g s te g e .........................................................

2.
o

IX
VI

2.
2.
o

XI
I

VII G e ld s c h rä n k e ....................................................1 2.
I

XI
Bestimmungen (U eb ers ich t) .......................... 1. IV 3 2.
Betonbogen b r ü c k e n ..........................................
B e to n ie ru n g sreg e ln ..........................................
B eton m isch m asch in en ....................................

2.
2.
2.

VI
I I
II

G erustung bei B o g e n ....................................
G e s c h ä f ts h ä u s e r ...............................................
Geschichte des E ise n b e to n s ..........................

2
2.

XI
I

2. 11 —

2. III Gestaltung, künstlerische Ergänzungsbd.
2.

I
2. V III X II

Bogen und Gewölbe . . Ergänzungsbd. 
Bogenbrücken und  U eberwölbungen . . 
Bogcndächer ....................................................

2.
1.

I
VI
IV 1

Gewölbe (K u p p e lg e w ö lb e ) ..........................
Gewölbe (Theorie u. V e rs u c h e ) .....................

1.
2

IV
I

Bogendecken (Gewölbte Eisenbetondecken) 2.
o

IX
IV

G ie b e lm a u e rn ....................................................
G la s b a u s te in e .................................................... 1. IV

2. IV G laseisenbeton ....................................  . . 2. X I
2. VI Grofsräumige S i l o s .......................................... IX

Brücken, u. zw ar E isenbahnbalkenbrücken o V II 2. I I I  •
Brücken (A rchitektur) .  E rgänzungsbd. I dgl. von M a s te n ..........................................
B runnengründungen .......................................... 2. I I I H a fe n d ä m m e .................................................... 2. IV

IV H a ftfe s tig k e it.................................................... 2. I
B u re a u h ä u s e r .................................................... 1 2. XI H a l le n b a u te n .................................................... 2. VII
C h a rg e n m is c h e r ............................................... 2. I I 2. XI
Chemische E inw irkung verschiedener

2.
I

F lü s s i g k e i t e n ............................................... 2. V H andm ischung.................................................... II
: IV 1 Hängelager, T r a n s m is s i o n e n ..................... 2. XI

D achkonstruktionen (Fabrikbauten) . . ! 2. XI 2. IV
1. IV 1 H ochbahnen (Kohlenhochbahnen) . . . 2. V II
2. IV H o c h b e h ä l te r ..................................................... 2. V

D a m m b a u te n .................................................... o IV Hochbehälter (K ragbauten a n ) ..................... 2. IX
D a m m r ö h r e n .................................................... 2. V H ohlkörpergründungen..................................... 2. 1H

o IX H o h ls te in d e c k e n ............................................... <> IX
Decken (Landwirtschaftliche Bauten) . • 2. XII 2. V
D eckendurchbildung (Geschäftshäuser) . . 2. XI Inn erer A u s b a u ............................................... 2. IX

dgl..............................hrgänzungsbd. I 2. XI
D ichten von Flüssigkeitsbehältem  . . . 2. V In n enkonso len ..................................................... 2. IX  I
D re h s c h e ib e n .................................................... 2. VII K abelleitungen, -Tunnel, -Türm e . . . . 2. VI I  I
D re ie c k s fa c h w e rk trä g e r ................................ 2. VI K a im a u e rn ......................................... * . . 2 . IV
D ruckfestigkeit des Eisenbetons . . . . 2. I K a n a lb rü c k e n .................................................... 2. V
D ü k e r .................................................................... 2. V K analleitungen.................................................... 2. V

o VII Kassettendecken . . . Ergänzungsbd I
D u rc h lä s s e .......................................................... 2. V Kassettendecken (Geschäftshäuser) .  . . 2. XI
E inbringen des B e t o n s ............................... 2. II 2. I I I

2. XI K e l l e r e i e n ......................................................... 2. V
2. II I Kellerräum e (G eschäftshaus)........................... 2. X I

Eisen als B a u s to f f .......................................... 2. II 2. I I I
E isenbahnba lkenb rücken ................................ 2. V II K in o th e a te r ......................................................... 2. XI
E isenbetonbestim m ungen................................ 1. IV 3 2. XI
Eisenbetondecken............................................... 2. IX K irc h e n g e w ö lb e ............................................... 2 II
Eisenbetongewölbe ( T h e o r i e ) ..................... 2. I dgl. (D e c k e n ) ............................................... 2. IX

2. IX K o h len h o c h b ah n en .......................................... 2. V II
Eisenbetongewölbe (Kuppelgewölbe) . . 1. I IV 1 K o hlensch lam m te iche ..................................... 2. V II
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Einführung in die Berechnung der im Eisenbetonbau ge
bräuchlichen biegungsfesten Rahmen. Von D ip l . -In g .
H. von B ronneck.
Mit 113 Textabbildungen. 1913. geh. 6,—  M., geb. 6,80 M.

Hilfsmittel zu r einfachen Berechnung VOn Formänderungen und von 
statisch unbestimmten Trägern. Von R. Schadek v. Degenburg
und K. Demel, Ingenieure.
Mit 440 Textabbildungen. 1915. geh: 4,—  M.

Die Berechnung der Rahmenträger mit besonderer Rück
sicht auf die Anwendung. Von Geh. Oberbaurat Sl' .  = $ n g .
F r. Engesser, Professor.
Mit 42 Textabbildungen. 1913. geh. i ,So M.

Der Rahmen. Einfaches V e rfa h re n  z u r  B erechnung von Rahmen aus 
Elsen und Eisenbeton mit ausgeführten Beispielen. Von 35r.*3 ng.  
W . Gehler, o. Professor an der Königl.  Technischen Hochschule,  Dresden. 
Mit 190 Textabbildungen. 1913. Vergriffen, geh. 8,60 M., geb. 9,50 M. 

(X ivc ite  neubearbeitete Auflage in  Vorbereitung).

Statisch unbestimmte Systeme des Eisen- und Eisenbeton
baues. Von Oberingenieur $ r . = 3 >tij. F rie d r. Hartm ann.
Mit 353 Textabbildungen. 1913. geh. S,— M., geb. 8,80 M.

Rahmenformeln. G ebrauchsfertige Form eln fü r einhüftige, zw eistiellge, 
d reieckförm ige und geschlossene Rahmen aus Eisen- oder Eisenbeton
k on struktion nebst Anhang m it S onderfällen teilw eise und ganz ein
gespannter T rä g e r. Von 2 )r. = 2>ltg. A- Kleinlogel, Privatdozent an der 
Technischen Hochschule,  Darmstadt.
169 Rahmenfälle mit 33S Abbildungen. 1914. geh. io ,—  M., geb. 11 M.

Die Berechnung mehrstieliger Rahmen unter Anw endung statisch
unbestim m ter H auptsystem e. Von 2 >r.=3 ttg. W .N a konz, Regierungsbaumeister.  
Mit 92 Abbildungen. 1915. geh. 4 ,20  M.

Der Einfluß der Längs- und Querkräfte auf statisch un
bestimmte Bogen- und Rahmentragwerke. Von Dipl.-Ing.
Rueb, Städt. Ingenieur.
Mit 6 Textabbildungen und 3 Tafeln. 1913. geh. 2,60 M.

Beiträge zur Berechnung der im E i s e n b e t o n b a u  üblichen elasti
schen Bogen und Rahmen, v o n  a r.* 3ug. k. w .  sch ae ch terie,
Regierungsbaumeister.

Zw eite  neubearbeitete und erweiterte Auflage.
Mit 164 Textabbildungen. 1914- geh. 6,80 M., geb. 7,60 M.
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SECHS BÜCHER YOM BAUEN
ENTHALTEND EINE

THE ORI E  DES A R C H I T E K T O N I S C H E N  E N T W E R F E N S .
von ® r .-3 ng. FRIEDRICH OSTENDORF

O berbaurat und Professor a. d. Großh. Teclin. Hochschule in K arlsruhe

B A N D  I:  E IN F Ü H R U N G  
Zw eite neubearbeitete und vermehrte Auflage  

Mit 168 Textabbildungen 1914 Geheftet 7 ,SO M., gebunden 8  M.

I n  n u r  k n a p p  8  M o n a t e n  war die erste Auflage Band I v e r g r i f f e n .

B A N D  II :
D IE  Ä U SSE R E  E R SC H E IN U N G  D E R  E IN R Ä U M IG E N  B A U T E N

Mit 219 Textabbildungen 1914 Geheftet 10  M., gebunden 11 M.

I. SU PPL E M E N T E  A N D : H A U S U N D  G ARTEN.
Mit 422 Textabbildungen 1914 Geheftet 15 M.. gebunden 16 M.

In  Vorbereitung s ind:

Band III. Die äußere Erscheinung der m ehrräum igen Bauten.
Mit id . 200 Textabb.

Band IV. Die äußeren Räume. Mit rd. 200 Textabb.
Band V. Die inneren Räume. Mit rd. 180 Textabb.
Band VI. Die Gestaltungsm ittel. Mit rd. 200 Textabb.

S c h w eizerisc h e  Bauzeitung. 1913. 20. September.
D i e  B e i s p i e l e  g e b e n  s c h ö n e  A r b e i t e n  v o n  O s t e n d o r f s  H a n d .  Er  

führt aber se ine Exemplifikationen über den Einzelbau hinaus bis zur großen  
Platzanlage, alle Gebiete des architektonischen Schaffens umspannend. E s  i s t  
e r f r i s c h e n d ,  e n d l i c h  e i n  B u c h  U b e r  d a s  B a u e n  zu l e s e n ,  d a s  o h n e  
S c h e u  v o n  » A r c h i t e k t u r «  r e d e t .

Deutsche K onkurrenzen. 1913. 17. Juli.
A n  d i e s e m  B u c h e  d a r f  u n d  k a n n  k e i n  e r n s t  zu n e h m e n d e r

A r c h i t e k t  v o r ü b e r g e h e n .............. Aber daß es alle in die Hand nähmen, die
sich mit stolzem Bewußtsein Architekten nennen, das ist der brennende Wunsch,  
den ich dem Buche mit auf den W eg  geben will. . . . Und der Inhalt des  
Buches? Ja den muß man lesen und immer wieder lesen und beherzigen und  
in sich aufnehmen, bis er zum persönlichen Eigentum wird. D a n n  k a n n  d i e s e s  
s c h l i c h t e ,  w u n d e r b a r e  B u c h  W u n d e r  w i r k e n .

M oderne B auform en. 1913. Heft 12.
Das Buch Ostendorfs muß in seiner klaren Eindringlichkeit nicht nur als 

Lehrbuch allen Architektur-Studierenden, sondern auch allgemein jedem Bauenden  
a u f s  n a c h d r ü c k l i c h s t e  e m p f o h l e n  w e r d e n .






