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V.

Zusammenfassung
worden,

In den vorstehenden vier Abschnitten ist versucht

schluß

an

im An¬

ältere Konstruktionen einen Überblick über die

bautechnischen

Ausbildungsmöglichkeiten

dessen Raumabschlusses

zu

eines

heutigen
Tragwerkes und

geben.

ausgehend von den
nachfolgenden Betrachtungen soll
heutigen Bauaufgaben, bezw. den für den Entwurf, die bau¬
technische Durchbildung und die Ausführung derselben maß¬
versucht werden, die verschiedenen, für
gebenden Bedingungen
die Lösung dieser Bauaufgaben jeweils in Betracht fallenden bau¬
technischen Ausbildungsmöglichkeiten zusammenzustellen und ihre
Eignung zu untersuchen.
In den

—

—

heutigen Bauaufgaben sowie die für deren Lösung maßgebenden
in der Einleitung dieser Arbeit
Gesichtspunkte sind durch die
erwähnten
Bedingungen und Möglichkeiten unserer Zeit ge¬
geben.

Die

—

—

Eine der

ersten

und

Krieg
billiger, gesunder

wichtigsten Aufgaben ist für die durch den
Europas die serienmäßige Herstellung

betroffenen Länder

Architekten

punkten

Kleinhäuser

aus

muß. Dieser

Wohnzwecken;

zu

die

neuartige Aufgabe,
betrachtet und mit

auch

von

eine

neuen

anderen Mitteln

für

den

Gesichts¬

gelöst werden

Aufgabe gegenüber
Herstellung relativ teurer,
an Bedeutung zurück; ferner ist letztere
tritt die

individueller Einzelhäuser

Aufgabe,

obwohl

sie

Wohnform, Hygiene

lange

unter
etc.

zu

veränderten

lösen

Anschauungen bezüglich
ist, eine Aufgabe, die an eine

Tradition anschließen kann.

Die

Mietshäuser,
übrigen heutigen Bauaufgaben des Architekten
Bureau-, Geschäfts- und Warenhäuser, öffentliche Gebäude, Hotels,

Spital-

—

und Schulhausbauten

etc.

—,

welche in europäischen Städten

in der Mehrzahl als vier- bis

siebenstöckige Geschoßbauten, seltener
ausgeführt werden, während in den amerikanischen
Großstädten die Hochhaus-, bezw. Wolkenkratzerbauten immer
mehr überhandnehmen, lassen sich für die nachstehende Betrach¬
als Hochhäuser

tungsweise,

in welcher die

bautechnische Ausbildung untersucht
Mehrgeschoßbauten zusammenfassen. Selbstredend
mehr oder weniger ausgesprochenen Sonderbedürfnisse

werden soll, als

werden die
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dieser Bauten, insbesondere die durch die besondere Zweckbestim¬

bedingte Grund- und Aufrißanordnung, die Belichtung und
Fensterdisposition etc. sowie ästhetische Erwägungen neben den
rein technisch-konstruktiven und wirtschaftlichen Bedingungen auf

mung

Ausbildung einen großen Einfluß ausüben.
Als dritte grundsätzliche Bauaufgabe ist der Hallen-, bezw. Saalund Kuppelbau zu nennen, dessen Ausbildung in Anbetracht der
großen Spannweiten im allgemeinen stark durch statisch-konstruk¬
tive Überlegungen festgelegt wird.
die bautechnische

grundsätzlichen Bau¬
grundsätzlichen Bedingungen
aufgaben
für den Entwurf derselben und die Eignung der heute bekannten,
jeweils in Betracht fallenden bautechnischen Lösungsmöglichkeiten
untersucht, Bezüglich der letzteren sollen nur allgemeingültige Ge¬
Nachstehend seien
—

sichtspunkte

auf Grund dieser drei

—

die heute bestimmenden

erwähnt werden; daneben sind die besonderen ört¬

Ausbildung
sind, neben dem Einfluß des

lichen Verhältnisse für die Wahl der bautechnischen

großer Wichtigkeit.
Baugrundes, des Klimas,
von

etc., die ortsüblichen
des

Bauplatzes

Insbesondere
der

zur

Baustoffe, d. h. die

gewonnenen oder

für die konstruktive

stehenden Arbeitskräfte

Verfügung
billig

Durchbildung

zu

in der nahen

Umgebung

beschaffenden Baustoffe

in hohem Maße mitbestimmend.

Abhängigkeit von den örtlichen Baustoffen wird die Verwen¬
dung von Ziegeln und Beton, deren Rohstoffe ein relativ gleich¬
mäßiges Vorkommen aufweisen, ferner die Verwendung von Holz

Die

und

Naturstein, welche Baustoffe auf einfache Weise baulich

wertet

ver¬

allgemeinen begünstigen. Demgegenüber
Baustoffe, deren Erzeugungs-, bezw. Gewinnungs- und Ver¬

werden können, im

werden

arbeitungsgebiete
Bimsbeton

etc.

örtlich

—,

der

beschränkt

Mehrbelastung

sind

—

Eisen, Kunststein,

durch die

Transportkosten

Beschädigungsgefahr auf dem Transport wegen an ein
örtlich enger begrenztes Verwendungsgebiet gebunden sein. Die
stetige Entwicklung, Verbesserung und Verbilligung der Transport¬
mittel wird hier jedoch mit der Zeit einen ausgleichenden Ein¬

und

der

fluß ausüben.

Der Kleinhausbau,

unter

unterkellerte ein- und
tem

welchem der meist ganz oder teilweise

zweigeschossige Bau,

mit teilweise

ausgebau¬

oder eventuell vollem dritten Geschoß vorausgesetzt sei, fällt
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in

Linie für Wohnhausbauten in Betracht.

erster

stellung
leitung

von

Die

Her¬

billige

Klein-Wohnhäusern ist in Anbetracht der in der Ein¬

skizzierten

wirtschaftlichen

der

und

Lage

veränderten

sozialen Verhältnisse in den letzten Jahren eines der

wichtigsten

Bauprobleme geworden.
Die auf ein bis drei Stockwerke verteilte
im

Kleinwohnung wird heute

allgemeinen der Wohnung in einer «Mietskaserne» vorgezogen.
hygienische und soziale Faktoren maßgebend. Wäh¬

Hierfür sind

rend die älteren Mietskasernen in relativer Nähe des Stadtzentrums

Bebauung erstellt wurden, und
preise bedingte Mangel an Raum, Licht

in enger

verhältnisse

lungen

schuf, sind die

meisten

der durch die hohen Boden¬
und Luft

neuen

ungesunde

Klein-Wohnhaus-Sied-

außerhalb der Städte und Großstädte, fern

Lärm, als mehr oder

Wohn¬

von

Staub und

weniger selbständige Trabanten-Städte,

unter

erbaut worden. Die bil¬

günstigen hygienischen Voraussetzungen
ligeren Bodenpreise gestatten hierbei die Zuteilung eines Gartens
zu jedem Kleinhaus, was für die Gesundheit der Bewohner wertvoll
ist. Die Trabanten-Stadt muß selbstredend mit der Hauptstadt,
bezw. dem Arbeitsort durch gute und

bunden sein.
beitsort
York

z.

Eine allzuweite

bedingt

wirtschaftlich

der

Verkehrsmittel

Wohnung

Zeitverluste.

vom

Angestellten

etc.

ver¬

Ar¬

In New-

ungünstige
Gartensiedlungen gebauten

B. verlieren die in den als

städten wohnenden Arbeiter,

Tag

billige

Entfernung

Vor¬

auf diese Weise pro

mehrere Stunden.

Erzielung möglichster Wirtschaftlichkeit der Häuser, d. h. die
Herabsetzung der Erstellungs-, Unterhalts- und Betriebskosten wird

Die

auf verschiedene Art versucht. Dem

gemeinen

teuren

Einzelhaus wird im all¬

das wirtschaftlichere Reihenhaus vorgezogen;

letzteres

infolge der Ersparnis einer Mauer geringere Herstellungs¬
kosten, wie auch dank der verminderten Heizungskosten, ferner der
weist

geringeren Außenfläche geringere Betriebs-,

bezw. Unterhaltskosten

Belüftung
geeigneter Orien¬
Belichtung
tierung und Grundrißanordnung einwandfrei gestalten. Die Grundund Aufrißdisposition erfolgt unter Berücksichtigung einfachster
Wohnbedürfnisse, weitgehender Beachtung hygienischer Faktoren
Orientierung zur Sonne und zum Wind, Anordnung und Größe
der Fenster zwecks genügender Belichtung und Belüftung etc.
unter dem Gesichtspunkt der möglichsten Ersparnis an Raum, bezw.
an Arbeit und Baustoff, ferner der Einschränkung der späteren Beauf.

Die

und

läßt sich bei

—

—
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Die Wirtschaftsräume

triebskosten, insbesondere der Heizkosten.
—•

Küche,

Waschküche

Arbeitsvorganges

etc.

und der

kehrsflächen in der

unter genauer

Beachtung des

möglichsten Vermeidung

unnützer Ver¬

—

werden

knappesten

Weise dimensioniert, während der

groß ge¬
zweckmäßige Anordnung von

Wohnraum als hauptsächlichster Aufenthaltsraum relativ
halten wird.

Ferner werden durch

Küche, Bad, Abort und Waschküche die Kosten
bezw.

Leitungen möglichst

für Installationen,

vermindert.

Zusammen mit dem Entwurf dieser Kleinhäuser muß auch die bau¬
technische

Durchbildung

unter

rationellen

Gesichtspunkten

durch¬

gedacht werden. Die starke Gebundenheit der Grund- und Aufriß¬
disposition durch die Forderungen der Zweckmäßigkeit verlangt

allgemeinen eine sehr anpassungsfähige Konstruktionsweise. Die
Erfüllung der durch den Architekten gestellten Forderungen ist oft
schwierig mit den Forderungen einwandfreier Konstruktion zu ver¬
einigen. Im allgemeinen sollten die Forderungen der Bewohnbar¬
keit, Bewirtschaftung etc., da sie das eigentliche Endziel darstellen,
die primären sein, welchen sich die Forderungen des Konstrukteurs
im

unterzuordnen haben; denn die Konstruktion ist wohl Mittel

Zweck,

nicht aber Endzweck.

Entwurfs
werden

durch

sollten,

konstruktive
so

die konstruktive

Wenn somit

Vergewaltigungen

Überlegungen möglichst

zum

des

vermieden

soll andererseits auch schon beim Entwurf auf

Durchbildung Rücksicht genommen werden, um
überhaupt in den Bereich der Möglich¬

eine saubere Konstruktion

keiten
Die

zu

stellen.

große

Anzahl der Häuser

legt

es

im

Serienbau nahe, durch

Verbilligung der¬
serienmäßige Herstellung
selben anzustreben. Die serienmäßige Anfertigung der Bauelemente
Wand- und Deckenelemente, Fenster, Türen, Türzargen etc.
der Bauelemente eine

—

—

geschieht

auf Grund

von

Normen

unter

möglichster Zuhilfenahme
Fabriken, bezw. auf

maschineller Arbeitskräfte und -Methoden in

Werkplätzen. Je nach der Art der Bauelemente, insbesondere
Wandelemente, verbleibt eine größere oder kleinere Freiheit
den Zusammenbau derselben.
gestatten

baues;

sehr

Einige

läßt

dann

die

bezw.

nur

eine

hingegen

des

Berücksichtigung

Wünsche und besonderer örtlicher Verhältnisse
mierte Bauelemente

für

der normierten Bauelemente

verschiedenartige Möglichkeiten

letzterer

der

erlauben

nur

zu;

Zusammen¬
individueller
andere

nor¬

wenige Möglichkeiten,

einzige Art der Zusammensetzung; die Ausbildungs117

möglichkeiten

der Häuser sind dann auf

wenige Typen,

bezw. auf

Typ beschränkt; hierbei besteht naturgemäß die Ge¬
fahr der Verödung des Kleinhausbaues. Trotzdem werden mit
Recht zunächst unter dem Zwang der Notwendigkeit die Wirtschaft¬
lichkeit und die technische Güte der Häuser als ausschlaggebende
einen festen

Faktoren betrachtet, denen besondere individuelle Wünsche und
örtliche Rücksichten sich unterzuordnen haben.

Neben der

Bauzeit,

Verbilligung

der Bauelemente sind die

ferner die

Verkürzung der

Trockenheit der Bauten und endlich

möglichste
möglichste Unabhängigkeit des Bauvorganges von der Witte¬
rung, insbesondere dem Frost, die weiteren Ziele der technisch¬
die

konstruktiven

Ausbildung der Kleinhäuser.
Verkürzung der Bauzeit im Hinblick auf die Verminderung der
Bauzinsen sowie den verzögernden Einfluß schlechter Witterung
wird dadurch ermöglicht, daß die handwerkliche Arbeit auf dem
Bauplatz eingeschränkt wird; diese Forderung wiederum führt zu
größeren, in der Fabrik, bezw. dem Werkplatz fertiggestellten Bau¬
Die

elementen, deren Zusammenbau je nach Gewicht mit oder ohne
Hilfe von Kränen, Förderanlagen etc. rasch erfolgen kann.
Die

Vergrößerung der Bauelemente, insbesondere der Wand¬
elemente, gestattet zugleich auch infolge der kleineren Anzahl der
Mörtelfugen eine Verminderung der Baufeuchtigkeit, gewährleistet
somit eine größere Trockenheit und eine schnellere Bewohnbarkeit
der

Wohnungen.

Die

Verwendung fertig-verlegbarer

Decken- und

Dachelemente unterstützt diese Bestrebungen in hohem Maße.
Die

Unabhängigkeit

der

Ausführung

von

der

Witterung,

insbeson¬

dere dem Frost, zwecks Ermöglichung eines ununterbrochenen Bau¬
betriebes im

Gegensatz zur Saisonarbeit, bedingt die möglichste Ein¬
schränkung der Mauer- und Betonarbeiten, da letztere bei tiefen
Temperaturen nicht oder nur unter erschwerenden Umständen aus¬
geführt werden können.
Nachdem vorstehend kurz die

bautechnische

Durchbildung

wesentlichsten, für den Entwurf, die
Ausführung der Kleinhäuser,

und die

insbesondere der billigen, serienmäßig

hergestellten

Kleinhäuser

maßgebenden Gesichtspunkte

erwähnt worden sind, sei anschließend
versucht, die heute für die Lösung dieser Aufgaben in Betracht fal¬

lenden konstruktiven Möglichkeiten auf ihre
suchen.
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Eignung

hin

zu unter¬

Aus¬
Von den in den vier Abschnitten dieser Arbeit erwähnten

bildungsmöglichkeiten

fallen in Betracht: das Kleinhaus

Ziegelstein-,

das Kleinhaus mit Naturstein-,

aus

Holz,

Leichtbeton- oder Eisen¬

betonwänden, das Eisenbeton- und Stahlskelett-Kleinhaus und end¬
lich das Stahlhaus mit Stahlblechhaut.
Das Kleinwohnhaus
in

Europa nurmehr

den

aus

Abschnitt 1, Seite 15

in beschränktem Maße

Vereinigten Staaten

liebt ist.

(vgl.

Holz

von

gebaut,

u.

f.) wird

während

es

in

Nordamerika sehr verbreitet und be¬

Obwohl der Holzhausbau in holzreichen
wie

Gegenden

sehr

B. der weit¬

billig ist und mit weiteren großen Vorzügen,
Zu¬
gehenden Arbeitsvorbereitung in der Werkstatt, dem raschen
sammenbau auf dem Bauplatz, der großen Trockenheit, der guten
z.

Anwen¬

anfänglichen Wärmehaltung etc. verbunden ist, ist seine
das Schwin¬
dung infolge der Nachteile, worunter die Feuersgefahr,
den und Quellen sowie die Holzkrankheiten die wichtigsten sind,
eine beschränkte. Kann die Feuersgefahr auch durch Verkleidung
mit feuersicheren Platten, Rabitzkonstruktion
mindert werden,

so

setzt sie doch den

des Holzhauses Grenzen;

vor

etc.

erheblich

ver¬

Entwicklungsmöglichkeiten

allem beschränkt sie

zusammen

mit

Schwinderscheinungen die Höhenentwicklung; ferner verunHolzhaus
möglicht sie die Erstellung von Reihenhäusern. Wird das
so ist die
erbaut,
weitem
mit
Umschwung
hingegen als Einzelhaus
den

Feuersgefahr

bei Brandausbruch auf das einzelne Haus beschränkt.

Die Schwinderscheinungen, welche besonders bei Verwendung nur
kurz gelagerten Holzes groß sind, haben ein fortwährendes Ar¬
beiten der Konstruktion
neben der

Bekämpfung

zur

Folge,

was zu

Rißbildungen

führt und

der Holzkrankheiten besonderen Unterhalt
die¬

verlangt; die Güte des Raumabschlusses leidet erheblich unter
sen Rißerscheinungen.
In holzreichen Gegenden, wo keine anderen oder nur teurere Bau¬
weisen möglich sind, wird das Holzhaus, namentlich als normiertes,
serienmäßig hergestelltes, billiges, freistehendes Einzelwohnhaus
willkommen sein. Darüber hinaus ist

stellungs-

und

es

infolge

seiner raschen Er-

Abbruchmöglichkeit für die Errichtung von Wohnvorübergehenden Charakters besonders

und anderen Kleinhäusern

geeignet.
Ausbildungsart

Die

bezw. Skelett
erster

Linie

aus

von

der Holzwand:

Block-, Ständer-, Fachwerkwand,

Riegeln, bezw. Rahmen, wird in
wirtschaftlichen Erwägungen abhängig sein. Bei
Ständern und
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niedrigem Holzpreis

kommt

getäfelte Blockwand

die

innen

warme,

Frage,
aufgelösten Konstruktionen neuerer Ausbildung
in

Als Decken kommen

oder Kasettendecken

isolierfähigkeit

Dachtragwerk

Betracht,

sei

es

nur

Holzdecken

—

Holzpreis

die

in Betracht fallen.

Balken-,

bezw. Bohlen¬

Feuersicherheit,
Erstellungskosten je nach Ausführung recht
Frage (vergl. Abschnitt 1, Seite 25 u. f.).
—,

deren

Wärme- und Schall¬

sowie

verschieden sind, in
Als

verschalte, bezw.

während bei höherem

kommt

gleichfalls

nur

eine Holzkonstruktion in

in Form eines flachen oder eines

Die Kosten eines technisch einwandfreien

schrägen Daches.
Daches, die Benützbar-

keit des Dachraumes oder dessen eventueller Ausbau werden für
die Wahl des einen oder anderen Daches
maßgebend sein.
Das Kleinwohnhaus mit Natursteinmauern
38

(vgl. Abschnitt 2, Seite

f.)

stellt heute in Anbetracht des sehr hohen Preises der Na¬
tursteine und der teuren Erstellung des Natursteinmauerwerkes
eine
u.

seltene
teuren

mit

Ausführung dar. Natursteinmauerwerk kommt einerseits bei
Einzelwohnhäusern, meistens als geschichtetes Mauerwerk

Hintermauerung

Ziegelsteinen etc. vor; andererseits wird es
abgelegenen Gegenden, wo der Naturstein das einzige ortsübliche
Material ist
Berggegenden oberhalb der Baumgrenze, Tessin,
Bretagne etc. —, meistens als nicht oder wenig bearbeitetes Bruch¬
aus

in

—

stein- oder

Zyklopenmauerwerk verwendet.

Hohe
mit

allgemeine Bedeutung kommt hingegen dem Klein-Wohnhaus
Ziegelsteinwänden zu (vgl. Abschnitt 2, Seite 42 u. f.). Bis vor

wenigen Jahren das beinahe ausschließliche Bauelement
Mauern der

Kleinwohnhäuser,

ist der

ein überaus beliebtes Bauelement

Ziegelstein

für

die

auch heute noch

des Kleinhausbaues.

Die tech¬

Weiterbildung der Ziegelkonstruktionen, die dank guter
Festigkeitseigenschaften und genügender Wärmeisolierfähigkeit
(Hohlziegel, Hohlmauern etc.) der neuzeitlichen Ziegel die Erstel¬
lung von Mauern und Pfeilern geringerer Abmessungen als früher
nische

ermöglichen, haben

struktion,
men

des

im Verein mit der

dem einfachen

Baustoffes,

Bauvorgang,

Wirtschaftlichkeit der Kon¬
dem

ausgedehnten Vorkom¬

bezw. der weitverbreiteten

Herstellung

der

Bauelemente und nicht zuletzt der großen
Anpassungsfähigkeit des
kleinen Bauelementes an die
Forderungen des Grund- und Aufrisses
immer wieder die
über anderen
120

Konkurrenzfähigkeit der Ziegelbauweise
Baustoffen, bezw. Bauweisen sichergestellt.

gegen¬

Den

Ziegelmauer steht jedoch haupt¬
die große Zahl der Mörtelfugen

der

mannigfachen Vorzügen

sächlich der Nachteil der durch

der Woh¬

bedingten hohen Baufeuchtigkeit, die für das Beziehen
Wartefrist bedingt, gegenüber.
nungen eine längere
Dieser Nachteil wirkt sich besonders im
der

möglichst sofortige Beziehbarkeit
Bei

Serienbau, bei welchem die

Wohnungen

daß

nur

die

zur

Fassade

eine sehr wich¬

reihenmäßig angeordneten

tige Bedingung darstellt,
häusern kann eine Verbesserung dadurch
aus.

tragende

Innenmauern als

quergestellten

Klein¬

vorgenommen werden,

Ziegelmauern ausgebildet werden, während die Fassaden aus größe¬
bezw. Platten
ren, isolierenden, nur sich selbst tragenden Steinen,

hergestellt
von

Prof.

werden können

(vgl.

Bauart der

Siedlung Dessau-Törten

Immerhin ist für den Serienbau damit

Gropius).

zu

rech¬

Ziegelbau eine neue Bauweise, welche die
Ver¬
besonderen Bedingungen des serienmäßigen Kleinhausbaues
und
Bauelemente
kürzung der Bauzeit durch Verwendung größerer
nen,

daß neben dem

—

Verlegung eines großen Teiles der Arbeit in die Werkstatt, verbun¬
den mit großer Trockenheit und Unabhängigkeit des Bauvorganges
in höherem Maße berücksichtigt, zu noch
von der Witterung
—

wirtschaftlicherem Bauen führt.
Für den individuellen Einzelbau, bei welchem die Bauzeit sowie die
ein

frühzeitiges Beziehen

der Häuser hindernde

eine kleinere Rolle als im Serienbau
steine

üblichen Formates

Eigenschaften

und ihrer

infolge

spielen,

ihrer

Baufeuchtigkeit
Ziegel¬

werden die

technisch-wirtschaftlichen

großen Anpassungsfähigkeit

an

besondere

individuelle Wünsche und örtliche Verhältnisse immer ein wert¬
volles Bauelement darstellen.
Als

Deckenkonstruktionen kommen beim

steinwänden

Wahl hängt

alle
von

Kleinhaus

mit

Ziegel¬

Die
Ausführungsarten
örtlichen Verhältnissen (zur Verfügung stehende
in

bekannten

Betracht.

Baustoffe, Deckensysteme und deren Kosten), ferner von den
und
Eigenschaften der Decken (statische, schall-, feuchtigkeitswärmetechnische

Eignung),

feuchtigkeit etc.)

ab.

Die bekanntesten

sowie dem

Bauvorgang (Bauzeit,

Bau¬

Deckensysteme, die hierbei in Frage kommen,
(vgl. Abschnitt 1, Seite 25 u. f.), die

sind: die Holzbalkendecke

Bauplatz erstellte Voll-, Rippen- oder
Hohlkörperdecken sowie Eisenbetonträgerdecken aus fertig-v er¬
(vgl. Abschnitt 3, Seite 65 u. f.)
legten trockenen Bauelementen
Eisenbetondecke

—

auf dem

—
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sowie die

setzung
Die

Eisenträgerdecken mit Betonausfüllung
(vgl. Abschnitt 4, Seite 92 u. f.).

billigen

oder Hourdisaus-

Holzdecken

werden infolge
der
Feuersund
des Holzes mehr und mehr durch die in die¬

Krankheitsgefahr

Punkten einwandfreieren Massivdecken ersetzt.
Bei den
Massivdecken bildet die hohe Baufeuchtigkeit der an Ort und Stelle
sen

hergestellten Eisenbetondecken,

bezw. Decken mit

sowie die

Betonfüllung,

Verzögerung des Bauvorganges durch Rüstungen und
Schalungen stets einen Nachteil gegenüber den Eisen- und Eisen¬
betonträgerdecken aus fertig verlegten Werkstücken. Die Träger¬
decken finden für diese kleinen

Verwendung. Zufolge
ist den
ten,

Fragen

der

bezw. im

Rißgefahr zwischen den
Verputz, sowie der Schall-

große Beachtung
vor

schenken;

zu

kann die lotrechte

Eisenträger

Bauaufgaben

eine immer

größere

der meist sehr elastischen Konstruktionen
einzelnen
und

Tragelemen¬

Wärmeisolierung

durch Ummanteln in Zementbeton

Durchbiegung

wesentlich verkleinert und der

Rost geschützt werden.

Das Dach der Kleinhäuser mit

Ziegelsteinmauern, bis vor einigen
Schrägdach mit Holzdachstuhl und Ziegel-,
Schieferbedeckung etc. hergestellt, wird heute namentlich in den

Jahren

durchwegs

als

neueren
Groß-Siedlungen Deutschlands oft als Flachdach aus¬
geführt, wobei als Tragkonstruktion Holz-, Eisenbeton- oder Eisen¬
träger, ferner Eisenbetonplatten gewählt werden können.

Die

Frage Schräg-

wobei

oder Flachdach für den

Kleinwohnungsbau

—

ausgebauten Schrägdach mit abgeschrägten Zimmern,
mangelhaftem Schutz gegen Temperaturänderungen,
vom

konstruktiver

Ausbildung

schwieriger
abgesehen sei
Flachdaches, in der

und hohen Kosten etc.

wird neben der technischen

Bewährung

des

—

Hauptsache eine Frage der Wirtschaftlichkeit sein. Die
Erstellungs¬
kosten des schrägen, nicht
ausgebauten Daches, die Benutzungs¬

möglichkeit
den

des Dachraumes als

Erstellungs-

und

Trockenraum, Estrich

Unterhaltungskosten

etc.

werden

des Flachdaches- sowie

den eventuellen Kosten für einen besonderen

Trockenraum,

bezw.

Estrich gegenüberzustellen sein. Die
Ausbildungsmöglichkeit des
Flachdaches als Dachgarten ist wertvoll,
jedoch teuer und in An¬
betracht dessen, daß im billigen
sten

Bedürfnisse

Kleinwohnungsbau nur die nötig¬
berücksichtigt werden, ferner diese Kleinhäuser

meistens auf dem freien Land
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gebaut

und mit Gärten
ausgestattet

sind, als Luxus
bau

hingegen
stellen; auch

Im individuellen

betrachten.

zu

teuren

Einzelhaus¬

mag das

Flachdach eine wertvolle Bereicherung dar¬

kann

die

es

Disposition

des Grundrisses

ständen erleichtern. Ganz besonders ist das Flachdach bei

Häusern

gelegenen

angebracht,

u.

f.) wird heute vornehmlich

steinen gemauert, ferner

seltener

Hang

von

den

möglichst

bleibt.

Das Kleinwohnhaus mit Leichtbetonwänden
48

am

da hierdurch die Aussicht

dahinter und höher befindlichen Häusern, bezw. Straßen

gewahrt

Um¬

unter

hingegen

aus

aus

(vgl.

Abschnitt 2, Seite

Bims-, Zellen- oder Gasbeton¬

Bimsbetonplatten zusammengebaut,

aus

Leichtbeton gegossen.

Die Ausführung der Wände mit Bims-, Zellen- oder Gasbetonsteinen
weist

grundsätzlich gegenüber

der

Ausführung

mit

Ziegelsteinen

keinen Unterschied auf. Während die Bimsbetonsteine in den vielen
sich über ihre technische und, wirtschaft¬
Jahren ihrer

Verwendung
die
Eignung hinlänglich ausgewiesen haben, sind hingegen
künstlichen Leichtbetonsteine erst in den Anfängen ihrer Entwick¬
liche

lung;

weitere Versuche und

Vervollkommnung
Ein für die

Verwendung

zur

dieser Bauelemente führen.

heutige Verbreitung der Leichtbetonsteine

fallender Nachteil
die

Erfahrungen werden zweifellos

Ziegelsteinen
Bimsbetonprodukte infolge des örtlich

gegenüber

sowohl der

in Betracht

besteht darin, daß

den

beschränkten Vorkommens der Rohstoffe als auch der künstlichen
ihrer erst geringen Verbreitung und

Leichtbetonprodukte infolge
patentamtlichen Schutzes
gebunden ist.

des

Bezüglich

der Decken- und

sätze wie für das Haus mit

vorerst

noch

an

örtliche

Grenzen

Dachausbildung gelten dieselben Grund¬

Ziegelsteinwänden.

serienmäßigen Kleinwohnhaus¬
bau sind die großformatigen Bimsbetonplatten, wie sie z.B. in den
Ver¬
großen Siedlungen der Stadt Frankfurt a. M. weitgehend zur
der
Die
Seite
Verkürzung
Abschnitt
49).
2,
wendung gelangen (vgl.

Von besonderem Interesse für den

Bauzeit

welche diese

suche

Erzielung großer
Bauweise verfolgt. Sie

sowie

die

Trockenheit

sind die Ziele,

stellt einen der

ersten

Ver¬

einer
dar, die wirtschaftlichen Vorteile, welche die Erstellung

Fabrik¬
großen Anzahl typisierter Häuser ermöglicht, auszunutzen.
ferner
mäßige, geschützte Herstellung großformatiger Wandplatten,
Kränen,
rascher Zusammenbau auf dem Bauplatz mit Hilfe von
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Förderanlagen

etc., bei

möglichster Einschränkung der handwerk¬
Mittel, mit welchen die Erzielung einer wirt¬

lichen Arbeit sind die

schaftlichen und

zugleich

technisch

zweckmäßigen Bauweise ver¬
Durchbildung der Platten¬
wand mit manchen Schwierigkeiten
fehlerlose Herstellung der
Platten, Fugenausbildung, Wasserdichtigkeit etc.
zu
kämpfen
sucht wird.

Wenn auch die technische

—

—

hatte und die besondere Wirtschaftlichkeit zunächst noch
nicht
einwandfrei erwiesen wurde, zeigt diese Bauweise trotzdem einen

Weg,

auf welchem sich der Bau

weiter entwickeln kann.

Die

Voraussetzungen
billiger

weise im Bau

fach.
des

Außer der

Bimsbetons,

großer, billiger Kleinhaussiedlungen

für eine rationelle

Anwendung

dieser Bau¬

und

großer Kleinhaussiedlungen sind mannig¬
vorläufigen Bindung an das örtliche Vorkommen

ist

vor

allem die

Erstellung

der Platten in der Nähe

des

Bauplatzes notwendig, andernfalls sich infolge des hohen Ge¬
wichtes derselben zu hohe Transportkosten
abgesehen von der
Bruchgefahr
ergeben würden. Diese örtliche Beschränkung des
—

—•

Absatzgebietes
duktes

als

und die ganz

Wandbauelement

spezialisierte Verwendung des Pro¬
typisierter Häuser schließt einen

eigentlichen, durchgehenden Fabrikbetrieb,

Ziegelnur

oder Eisenindustrie

in Ausnahmefällen

möglich

wie

er

z.

B.

in

der

ist, beinahe aus, bezw. läßt sie

temporär als wirtschaftlich erscheinen. Aus

diesem Grunde werden die Kosten der

Plattenherstellung, bezw.
und Betriebskosten der Plattenfabrik immer stark ins
Gewicht fallen. Eine weitere
Bindung entsteht dadurch, daß das
Verfahren des Kranes ein möglichst ebenes Terrain
Selbst¬
die

Anlage-

redend eignet sich diese Bauweise

verlangt.

nur

das in den Kränen und den

investierte Kapital eine
erfordert.
Für die

Bauplatzeinrichtung

zu

bau würden ferner die

Berücksichtigung

großen Siedlungen,

da

zugehörigen maschinellen Einrichtungen
möglichst dauernde, intensive Verwendung

Herstellung typisierter
in Betracht,

Plattenwand kaum

bei

Einzelhäuser kommt eine solche
da

hoch wären.

die Kosten der maschinellen

Für den individuellen Haus¬

großen Plattenabmessungen

eine

nur

geringe

der besonderen Wünsche zulassen.

Als Deckenkonstruktion werden
entsprechend dem Grundsatz des
Trockenbaues vor allem die fertig-verlegbaren

Eisenträgerdecken
Eisenbetonträgerdecken (aneinandergereihte
Abständen verlegte Balken), wobei die Zwischen-

(Leichtträger etc.)

oder in kleinen
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und

Hohlkörper überdeckt werden,

oder

Hourdis

durch

räume

Für die Dachkonstruktion, sofern sie als Flachdach

wendet.

geführt wird, ist die Verwendung der vorgenannten EisenEisenbetonträgerdecken sowie auch der Holzbalkendecken
Tragkonstruktion zweckmäßig.
Die

Ausführung

beton

teile,

(vgl.

der Mauern

Abschnitt

von

2, Seite 50) tritt

keit, ferner der Abhängigkeit

von

aus¬

und
als

Gußleicht¬

Nach¬
wegen der technischen

der

Witterung

Verwendung
Herstellungsmethoden
oder Blech
Holz
aus
Schalungen
—

normierter

Baufeuchtig¬
wirtschaft¬

trotz

mehrfach benutzbarer
—

Ausführung

für die

und Einzelhäusern zurück.

von

Siedlungs-

Die

Ausbildung

der Wände

innerer wärmeisolierender

kommt

aus

allem wegen des Schwindens und der hohen

vor

licher

Kleinwohnhäusern

ver¬

vorläufig

Baugestaltung,

erst

wo

von

Wohnhäusern

aus

Eisenbeton mit

Auskleidung (vgl. Abschnitt 3, Seite 62)

nur

in

besonderen

Fällen

individueller

infolge großer Öffnungen, Auskragungen

etc.

der Eisenbeton sehr willkommen ist, in Betracht.

Kleinhäuser mit Eisenbetonskelett

(vgl.

78) sind

Abschnitt 3, Seite

worden.

Während die Erstel¬

ausgeführt
tragenden Skelettes auf dem Bauplatz infolge der Scha¬
der klei¬
lungen und der Betonierungs-Einrichtungen in Anbetracht

bis

heute
des

lung
nen

noch selten

Ausmaße und damit kleinen Maßen unwirtschaftlich, ferner die

Ausführung auch

von

der

Witterung stark abhängig ist,

kommt für

kleine Bauwerke, welche des vollkommenen monolithen Zusam¬
bedürfen, die Verwendung von Eisenbeton-

menhanges weniger
eher in Frage.
Stützen, Riegel,- Streben etc.
Fertigteilen
die
sowie
Beschädigungs¬
hoher
Die Vermeidung
Transportkosten
dieser
Eisenbeton-Tragglieder in
gefahr bedingt die Herstellung
dieser
der Nähe des Bauplatzes. Eine fabrikmäßige Herstellung
—

—

teile

Länge
Gegensatz zu
weniger lohnend.

im

Gegenüber

der

u.

f.)

eher

Feuersgefahr

Trag¬

leicht veränderlichen

eines Eisenbetonskelettes ist die Aus¬

günstiger. Abgesehen

von

(vgl.

Abschnitt 4,

der Rost- und

even¬

besitzt dasselbe den wirtschaftlichen Vorteil

Herstellung

Streben

da dieselben

—,

Absatz¬

der

—

Anordnung

der industriellen
etc.

des

Ablängung

eines Stahlskelettes im Kleinwohnhausbau

Seite 106

tuellen

Beschränkung

den in der

Stahltraggliedern
bildung

örtlichen

der

ferner auch wegen der bestimmten

gebietes,
—

infolge

ist

Tragglieder

der

Tragglieder

—

Stützen, Träger,

allgemein gebräuchliche,

normierte
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Bauelemente sind. Die Wirtschaftlichkeit der

Verwendung solcher
allerdings, je nach den örtlichen Verhält¬
nissen, durch die Transportkosten vom Erzeugungs- zum Verwen¬
dungsort herabgesetzt werden.

Stahltragglieder

kann

Die

Anwendung von Skelettbauweisen im Kleinhausbau ist oft in
bezug auf die Grundrißdisposition von Nachteil, da das starre,
durchgehende Stützensystem die Möglichkeiten der Grundrißgestal¬
tung einengt. Die Wahl einer Skelettbauweise im Kleinhausbau ist
somit von den besonderen Grund- und Aufriß-Forderungen ab¬
hängig.
In statisch-konstruktiver Beziehung erscheint für den Kleinhaus¬
bau die Anordnung eines Tragskelettes aus Eisenbeton oder Stahl
im Gegensatz zu den reinen Mauerbauten aus Ziegelseinen, Leicht¬
beton etc. infolge der relativ geringen Lasten zunächst nicht an¬
gebracht. Dieser Einwand ist dann richtig, wenn das tragende
Skelett mit relativ massiven, gemauerten, beinahe tragfähigen Füll¬
wänden, deren Herstellung zudem eine hohe Baufeuchtigkeit mit
sich bringt, ausgesetzt wird. Die Verwendung eines Tragskelettes
ist deshalb nur dann begründet, wenn die Außenwand aus leich¬
ten, großen, feuer- und fäulnissicheren Isolierplatten rasch und
trocken hergestellt werden kann.
Diese Platten haben den
Schutz vor den Einwirkungen der Witterung und des Temperatur¬
wechsels sowie die Unterbindung der Schallübertragung zu ge¬
währleisten. Die äußeren Verkleidungsplatten werden hierbei mit
Vorteil gegenseitig verschiebbar angeordnet, da sonst Rißbildungen
sind. Die Platten müssen fabrikmäßig hergestellt
zu befürchten
werden können und infolge ihrer Leichtigkeit auch noch bei
größeren Distanzen wirtschaftlich sein (vgl. den Versuch von Prof.
Gropius an der Stuttgarter Ausstellung 1926, Abschnitte, Seite 107).
Die Zukunft der Skelettbauweisen im Kleinwohnhausbau
hohem Maße

von

der

Ausbildung

heute verwendeten Platten, insbesondere die äußeren

platten, haben bei großen Plattenformaten

friedigenden

hängt

in

dieser Außenwand ab. Die bis

noch

zu

Verkleidungs¬

keinen voll be¬

Resultaten geführt; jedoch wird auch hier die Bau¬

stoffindustrie sicherlich

neue

Lösungen schaffen.

Eine solche Skelettbauweise würde besonders für den industriellen

Großsiedlungsbau

vorteilhaft sein. Die industrielle

Herstellung

der

Bauelemente, die Verlegung der Hauptarbeit in die Fabrik, bezw.
die Werkstatt, die Verkürzung der Bauzeit, die weitgehende Unab126

hängigkeit des Bauvorganges
heit, welche Forderungen das

der

von

Witterung

und die Trocken¬

Ziel des industriellen Hausbaues

sind,

würden hier erreicht. Daneben würde diese Bauweise, da sie keiner

umfangreichen maschinellen Hilfsmittel (Kräne etc.) bedarf,
für den
in

wie auch für den individuellen Einzelhausbau

typisierten

Frage

auch

kommen.

Für die Decken- und Flachdachkonstruktionen der Stahl- und Eisen¬

betonskelett-Kleinhäuser werden, namentlich in der vorgenannten

Trockenbauweise,

die

fertig-verlegbaren

trägerdecken bevorzugt werden.
Die Entwicklung der Stahlhäuser, d.
wand mit einem

tragenden

ausgekleidet ist,

wird in

welchem,

ohne

zu

oder

erster

hohem

etc.

h. der

und Eisenbeton¬

Häuser, deren Außen¬

raumabschließenden Stahlblech

Erfolg abhängen, mit
gegen die mannigfachen
Schwitzwasserbildung, Rostschutz,

Linie

von

dem

Kostenaufwand,

Schwierigkeiten
angekämpft werden kann.

technischen
—

nur

Eisen-

—

Ein Überblick über die hier kurz

zusammengestellten wichtigsten
Erstellung eines Klein-Wohnhauses veranschau¬
licht die verschiedenen Bedingungen und entsprechenden Lösungs¬
möglichkeiten des serienmäßigen, billigen Siedlungshauses, des bil¬
ligen typisierten Einzelhauses und des individuellen Wohnhauses.

Möglichkeiten

Das Ziel der

der

Entwicklung

des Serienhauses ist das in der Werk¬

stätte, bezw. der Fabrik vorbereitete,
mierten Bauelementen bestehende

aus

großen, leichten,

Haus, welches

in kurzer

nor¬

Zeit,

unabhängig von der Witterung, zusammengebaut werden kann. Bei
Massensiedlungen können hierbei Baumaschinen zu Hilfe gezogen
werden; bei typisierten Einzelhäusern hingegen ist die Verwendung
von Baumaschinen nur in kleinerem Umfange möglich.
Die

Bauweisen, die diesen Zielen heute

am

nächsten kommen, sind

der Bau mit tragenden, zugleich raumabschließenden,
großformatigen Leichtbetonplatten und fertig-verlegbaren Träger¬
decken und Dächern, andererseits die mit leichten, großen Platten
verkleideten, bezw. ausgesetzten Skelettbauweisen aus Holz, Eisen¬

zweifellos

beton und Eisen,

unter

welchen die Eisenskelettbauweise mit Rück¬

sicht auf die technische
der

Tragglieder

Eignung und die industrielle Herstellung
große Erfolgsaussichten hat. Während

besonders

Groß-Siedlungsbau wirtschaftlich sein
kann, kommt die Skelettbauweise sowohl für den Groß-Siedlungsdie Plattenbauweise

nur

im

12T

bau,

den

typisierten Einzelhausbau

wie auch für den individuellen

Einzelhausbau in Frage.
Der individuelle Einzelhausbau zeigt

abgesehen

—

Versuchen mit Skelettkonstruktionen

den

von

wenigen

keine namhaften konstruk¬

—

Neuerungen. Der mehr Arbeit erfordernde, mit großer Bau¬
feuchtigkeit verbundene, jedoch sehr anpassungsfähige Bau aus
tiven

tragenden

und

zugleich wärmeisolierenden Kleinsteinen (Ziegel-,
gebräuchlichste Her¬

Betonhohlsteine etc.) ist hier noch immer die

stellungsart.
Der

bau,

Mehrgeschoßbau,
der Bau

hinauf

zum

Bautypus
vier- bis

von

welcher,

als

im Anschluß

vier-, fünf- und

Hochhaus-,

an

den Kleinhaus¬

mehrgeschossigen Bauten
gedacht ist, ist

bezw. Wolkenkratzerbau

bis

der

des Kernes europäischer Städte. Vor allem ist der zirka

siebengeschossige

päischen Städten üblich;

Bau in den mittleren und

großen

euro¬

in den Zentren

einiger europäischer
Großstädte, deren Horizontalausdehnung gehemmt ist, wächst der
nur

Geschoßbau heute über diese Höhen hinaus

zum

Hochhaus.

Dem¬

gegenüber ist in den amerikanischen Großstädten der Hochhaus¬
und Wolkenkratzerbau infolge der hohen
Bodenpreise sehr ver¬
breitet.

In

Europa

ist

zurzeit

16 Stockwerken das höchste

Staaten

von

Tagblatthaus

in

Stuttgart mit
Vereinigten

während in den

Nordamerika der höchste Wolkenkratzer, das Chrysler¬
77 Stockwerke aufweist.

building in New-York,
Die Bedingungen, die
zu

das

Hochhaus,

beim Entwurf eines solchen Geschoßbaues

erfüllen sind, können

mannigfacher Natur

sein.

Die bauliche

Umgebung bestimmt die zulässige Bauhöhe, bezw. die Baulinien;
die Bodenpreise können gleichfalls im Rahmen der Bauvorschriften
die Bauhöhe

Auflösung
keit und

beeinflussen; der Straßen-Verkehr kann

des

Erdgeschosses

Vergrößerung

des

eine starke

Erhöhung der Übersichtlich¬
Straßenraumes bedingen; die Boden¬
zwecks

beschaffenheit ist insofern bestimmend, als

ihr die

zulässige
Forderungen allgemeiner
Natur, die weitgehend von den örtlichen Verhältnissen abhängig
sind, sind die besonderen Bedingungen der Aufgabe von großer
Wichtigkeit. Vor allem ist die Zweckbestimmung des Gebäudes
für die Grund- und Aufrißdisposition
maßgebend. Die besonderen
Bauaufgaben
Mietshaus, Geschäfts-, Bureau- und Warenhaus,
Hotel, Schulhaus- und Spitalbauten etc.
verlangen ein eingehenHöhe des Baues

abhängt.

Neben diesen

—

—
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von

des Studium.

Größe vorschreiben
anderen

große

Fall

wird

—•

eine

Freiheit in der

etc.

Die

—.

möglichst
zuläßt, also wenig
Bureau-, Geschäfts-, Waren¬

Disposition verlangt,

Aufteilung

—

häufige Ausbildung

Ausbildung

die

eine

der Räume

des

Erdgeschosses

geschoß bedingt große Stützenentfernungen
leichte

eine ganz

festgelegter Raumfolge und
Mietshaus, Spital, Schulhaus etc. —, im
mit

feste Stützen oder Mauern vorsieht

haus

Zweckbestimmung

Im einen Fall wird die

Grundrißdisposition

bestimmte

sowie eine

als Laden¬

möglichst

der Stützen.

verlangt vor allem eine gute Belichtung und
Forderungen beziehen sich sowohl auf die Ge¬
auch auf die Anordnung der Maueröffnungen. Enge

Gesundes Wohnen

Belüftung.
samtanlage wie
Bebauung, enge Höfe etc., wie sie in den älteren Mietskasernen und
den heutigen Wolkenkratzern amerikanischer Städte üblich sind,
schaffen ungesunde Wohnverhältnisse. Eine lockere Bebauung mit
guter Besonnung und Belüftung in Verbindung mit Grünanlagen
ist Voraussetzung für hygienische Baugestaltung. Die Bemessung
der Maueröffnungen ist je nach der Aufgabe sehr verschieden;
neben der Belichtung und Belüftung sind auch die Heizungskosten,
ferner eventuell erwünschte Stellflächen etc. zu berücksichtigen.
Eine weitere Forderung, die sowohl durch die Zweckmäßigkeit wie
Diese

auch

geben

Gesundheit

die

der

Bewohner, namentlich der älteren

Anlage guter Vertikalverbindungen,
Treppen.

ist, ist die

Aufzüge

und

ge¬

d. h. guter

Zusammen mit dem Entwurf muß auch die bautechnische Aus¬

bildung unter rationellen Gesichtspunkten durchgedacht
Im Gegensatz zum serienmäßigen Kleinhausbau ist
geschoßbau
sen

in der

hergestellter,

ster, Türen

erschwert,

etc.

Regel

ein Einzelbau.

Die

normierter Bauelemente

—

—

gleichen

Verwendung

bestimmter

örtlicher

großer Bauobjekte

Bauelemente nicht

wiederholen, andererseits die Verwendung

Berücksichtigung
tnöglicht wird.

Mehr¬
in Mas¬

Stützen, Träger, Fen¬

ist hier mit Ausnahme ganz

da sich einerseits die

werden.
ein

von

Normen

Verhältnisse

so

infolge
oft

oft
der

verun-

Beziehung stellt ein solcher Mehrgeschoß¬
Anforderungen. Neben den aufzunehmenden hohen

In statisch-konstruktiver

bau besondere

Vertikallasten ist insbesondere der Aufnahme der Horizontallasten
—•

Wind, Erdbebenstöße

schenken.

Die

Ableitung

Rohn, Tragwerk und Raumabschluß

etc.

—•

vermehrte Aufmerksamkeit

bedingt

der Windkräfte
9

vor

zu

allem eine
li7

Verbindung
Erhöhung

gute

zwecks

Bauingenieur

durch den

suchung

Unterzüge, Pfeiler und Mauern
Steifigkeit. Eine eingehende statische Unter¬

der Decken,
der

wirtschaftliche

und

zweckmäßige

struktiv

ist hier im Hinblick auf eine kon¬

Durchbildung

uner¬

läßlich.

Ausführung verlangt
die möglichste Verkürzung der

Die Wirtschaftlichkeit der

Kleinhausbau

wendung von
Bauelemente,

—

—

gleich

wie beim

Bauzeit durch Ver¬

weitgehend vorbereiteter großer
Unabhängigkeit des Bauvorganges von der

Baumaschinen sowie
die

Witterung, die möglichste Trockenheit sowie, namentlich bei hohen
Facharbeiterlöhnen, einen möglichst einfachen Arbeitsvorgang, um
auch

ungelernte Arbeiter beschäftigen

können.

zu

Fragen der Lebensdauer, ferner der Umbau- und Abbruchmög¬
lichkeit spielen im Geschoßbau gleichfalls eine große Bolle. Wäh¬
rend in Europa noch viele Geschoßbauten «für die Ewigkeit» ge¬
baut, d. h. sehr massiv erstellt werden, wird in den Vereinigten

Die

Staaten

Regel, namentlich bei teurem
Lebensdauer
wenige Jahrzehnte

Nordamerika in der

von

grund, mit einer kurzen
rechnet, da die Entwertung des
technischen

Neuerungen,

Baues

dort

jene Bauweisen, die

möglichen,
nicht

beliebt.

geht.

Deshalb sind

europäischen

er¬

sind diese Verhältnisse heute noch

bestimmend; jedoch können sie

sich manche

sich

der

einen leichten Umbau oder Abbruch

Europa

In

vor

ge¬

stetigen bau¬
der raschen Änderungen

infolge

wie auch wegen

der Verkehrsverhältnisse sehr rasch

Bau¬

—

—

es

bei der Raschheit, mit der

Großstädte entwickeln, auch hier bald

werden.

So sehr auch die zahlreichen

sichtspunkte
mögen,

so

für

die

wird

die

immer doch ein

angeführten Bedingungen und Ge¬
Ausbildung verschieden sein

bautechnische

bautechnische

Lösung

eines

Geschoßbaues

gewisses Konstruktionsschema aufweisen. Letzteres

durchgehenden Stützen oder Mauern, welche
bei gleichen Abständen in zwei zu¬
möglich
einander senkrecht verlaufenden Bahnen angeordnet und in den
verschiedenen Geschoßhöhen durch Unterzüge und Decken ver¬
ist

gegeben

—•

durch die

immer

wenn

—

bunden sind.

Dieses Schema wird
sich

züge

aus

etc.,

fangen
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—

abgesehen

örtlichen Verhältnissen
ferner durch

größere,

Unregelmäßigkeiten, die
ergeben —, durch Treppen, Auf¬
von

den

stützenlose Räume, die ein Ab¬

der darüber stehenden Stützen mittelst starker

Unterzüge

bedingen,
Hotels

Solche Fälle kommen insbesondere in

unterbrochen.

großen Speisesälen,

mit

Kino- und Theaterbauten, d.
lichen

Geschossen,

Vestibülen

etc.,

ferner

in

auch

Saalbauten mit darüber befind¬

h.

vor.

grundsätzliche bautechnische Möglichkeiten zur Erstellung eines
Mehrgeschoßbaues sind zu nennen: der Geschoßbau mit Stein¬
Als

mauern,

-Pfeilern, ferner der Eisenbeton- und Eisenskelett¬

bezw.

Übergangsformen

bau.

ein Skelett

Eisen

aus

Außenmauern

aus

zwischen diesen drei
oder Eisenbeton

bis

(vgl. Abschnitt 2,

besitzen

tragende

Seite 38

u.

f.)

des Eisenbetons und des

Einführung
Mehrgeschoßbauten. Neben
war insbe¬
verputzten und Ziegelrohbau

bautechnischen

zur

und

Stein.

Der Mehr geschoßbau mit Steinmauern
war

Möglichkeiten

im Innern

Eisens die ausschließliche Bauart für

dem

Ziegelbau

—

dem

—,

repräsentative Bauwerke der massige Natursteinbau
mit stark dekorativer Gestaltung beliebt, während tragende Beton¬
sondere für

untergeordnete Zwecke (Keller¬
mauern, Hintermauern von Natursteinmauern etc.) zur Ausführung
gelangten. Neben der aus einem einzigen Steinmaterial aufgebauten
Tragmauer war jedoch und ist teilweise auch heute noch die Aus¬
Mehrgeschoßbau

mauern

im

bildung

der

nur

für

verschiedenen, hintereinander angeordneten, durch

aus

Mauerverband verbundenen Mauerwerksarten
Füllmauerwerk

termauerungs-,

Hin-

etc.) zusammengesetzten Mauern,

Materialeigenschaften, dem ungleich¬
Mörtel etc. in technischer Beziehung nicht

der verschiedenen

die

infolge
mäßigen Verbrauch an
einwandfrei ist, häufig.
Die

(Verkleidungs-,

Mauern und Pfeiler in

Ausführungsmöglichkeiten tragender

Naturstein- oder

Ziegelmauerwerk

sind insofern

beschränkt, als in

geringen zulässigen Druck-Beanspruchungen, beson¬
Zugfestigkeit des Mauerwerkes wegen die
erheblichen Abmessungen der Mauern und Pfeiler bei großer Be¬
lastung, bezw. Stockwerkzahl, einen großen Verlust an Raum und

Anbetracht der

ders aber der fehlenden

Licht

zur

begrenzt,

Folge haben;
da

einerseits

ferner ist auch die
die

Steinbalken

überdecken können, andererseits die
bei
tere

großer Spannweite

große

nur

kleine

Überwölbung

Bauhöhen

der Mauern und

verlangen

Übertragung

der

Decken, welcher

Spannweiten

der

technische und wirtschaftliche Nachteile sind der

Zusammenhang
die

zu

Entfernung der Stützen

Öffnungen

würde. Wei¬

mangelhafte

mit Rücksicht auf

Horizontal-Belastungen namentlich bei relativ
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nachteilig ist; ferner

schwachen Mauern

der

langsame

und

von

der

Witterung abhängige Bauvorgang und die hohe Baufeuchtigkeit
massige Ausbildung der durchgehenden Funda¬

sowie endlich die
mente,

d. h.

die

Schwierigkeit der Anlage

genügender

Mauer¬

Kellergeschosse. Als technische Vor¬
hingegen zu nennen: die gute Steifigkeit
der Mauer in lotrechtem Sinne sowie die gleichmäßige und deshalb
relativ kleine Belastung des Baugrundes, ferner sind in den aus
einem einzigen Steinmaterial bestehenden Tragmauern die Einheit¬
lichkeit des Materials, d. h. das gleichmäßige Arbeiten desselben,
und die geringen Unterhaltskosten hervorzuheben.
öffnungen

Belichtung

zur

der

teile des Mauerbaues sind

Ausführung von Natursteinmauern im Mehr¬
geschoßbau ist, abgesehen von den vorgenannten allgemeinen Nach¬
teilen des Mauerbaues, in der Hauptsache durch den überaus hohen

Die heute

seltene

Preis guten Steinmaterials und die hohen
guten Natursteinmauerwerkes
aus

bedingt.

Erstellungskosten

technischen und wirtschaftlichen Gründen

werden,

eines

Können somit Natursteine
nur

selten verwendet

die vorzügliche Wetter¬
weitgehend ausgenutzt, indem
Form dünner, gesägter Platten als nichttragende, nur
Fassadenbekleidung verwendet wird. Selbstredend ist

wird heute

so

beständigkeit
dasselbe in
schützende

nichtsdestoweniger

des Natursteinmaterials

auch die Schönheit des Natursteinmaterials ein wesentlicher Grund

für die wachsende Beliebtheit dieser Platten.
Der

Mehrgeschoßbau

struktiver
des meist

Beziehung,
niedrigen

mit
wie

Ziegelmauern, obwohl in statisch-kon¬
erwähnt, nicht einwandfrei, ist infolge

Preises der

Ziegelsteine,
altbekannten Bauvorganges für

fachen und

Bauhöhen und

Belastungen,

Ziegelmaterial

immer noch eine

ferner wegen des ein¬

namentlich in den

kleinere bis mittlere

Gegenden

konkurrenzfähige

mit gutem

Bauweise.

Die Decken vorgenannter Mehrgeschoßbauten werden heute wegen
der Feuers- und Fäulnisgefahr selten mehr in Holz ausgeführt.
Unter den

zur

Anwendung gelangenden Massivdecken

Ort und Stelle erstellten

sind die

Eisenbetonplatten infolge
Zusammenhang gewährleisteten Steifigkeit in
konstruktiver Beziehung von Vorteil. Die Decken aus
nierten Elementen in Eisenbeton und aus Walzprofilen
monolithen

hingegen ermöglichen

stellung.

Im

tionen sind
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eine

Vergleich

an

der durch den

raschere,
den

statisch¬
vorbeto¬
in Eisen

einfachere und trockene Her¬

plattenförmigen Deckenkonstruk¬
gewölbeartige Raumüberdeckungen in Geschoßbauten
zu

selten; sie sind meist

heute

zufinden. Der Verlust

an

nur

noch

Licht und

etwa in

Kellergeschossen

Raum, die

zur

vor¬

Aufnahme des

benötigten starken Widerlager und der umständ¬
Arbeitsvorgang sind die Gründe für die Beschränkung dieser

Gewölbeschubes
liche

wenige Fälle.

auf

Ausbildung

Das Dach eines

solchen Geschoßbaues mit Steinmauern kann in

Holz, Eisenbeton oder Eisen als Flach- oder Schrägdach ausgeführt
Der Grundriß des Baues hat einen wesentlichen Einfluß

werden.
auf die

Ausbildung

des

Daches; insbesondere erschwert ein aufge¬

Schrägdaches. Die Benutzbarkeit
eines Dachraumes (Lagerräume etc.) oder eines Flachdaches (DachRestaurant, Tennisplätze etc.) ist ebenfalls bei der Wahl der Dach¬
löster Grundriß die

Anlage

eines

ausbildung ein weiterer entscheidender Faktor. In technischer Be¬
ziehung verlangen die Fragen der Wasserdichtigkeit und des Wärme¬
Berücksichtigung der
Formänderungen bei großer Ausdehnung der Dachfläche, besondere
Aufmerksamkeit (Fugenausbildung etc.).

schutzes des Flachdaches,

Bei

unter

Geschoßzahlen und

größeren

bauten heute häufig

mit einem

besonderer

Belastungen werden Mehrgeschoß¬
Tragskelett aus Stahl oder Eisen¬

ausgebildet (vgl. Abschnitt 3, Seite 69 u. f. und Abschnitt 4,
Die Scheidung in tragende und raumabschließende
u. f.).
Teile wirkt sich mit zunehmender Belastung in technisch-wirtschaft¬
licher Beziehung immer günstiger aus; sie bietet bei sehr hohen
Belastungen die einzige praktische Möglichkeit der Herstellung.

beton

Seite 95

Neben den Vorteilen der

Ersparnis

an

Raum und der

Erhöhung

der

Übersichtlichkeit infolge der knappen Dimensionen der Tragglieder,

ausgiebigen Belichtungs- und Belüftungsmöglichkeit, insbeson¬
dere auch der Kellergeschosse, ferner der Erleichterung der Grund¬
rißdisposition durch den Wegfall durchgehender Tragmauern, sind
in technisch-wirtschaftlicher Beziehung vor allem auch folgende

der

Vorzüge

erwähnenswert:

Ausbildungsmöglichkeit

die

des

einwandfreie

Tragwerkes

statisch-konstruktive

unter

besonderer Beach¬

lotrechten
tung der Windkräfte, bezw. die Sicherung einer großen
des
Aufbau
rasche
der
Tragskelettes
und wagrechten Steifigkeit,
sowie die leichte

hohe,

auf

der raumabschließenden

besonderes Studium

allgemeine,
Skelett-Mehrgeschoßbaues

Außenwände.

Punkte des

Ausbildungsmöglichkeit

Als

seien erwähnt:

verlangende
die

relativ

wenige Stellen konzentrierte Belastung des Baugrundes,
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die

Verbindung

der

nichttragenden Außenwand
Tragkonstruktion.

mit

dem

Trag¬

skelett und der Schutz der
Neben den

Vorzug

allgemeinen

Vorteilen des Skelettbaues ist als

des Eisenbetonskelettes

zielende monolithe

der gute,

Zusammenhang,

relativ

spezieller

einfach

zu

er¬

große Steifigkeit ge¬
hingegen in Betracht:
die Baufeüchtigkeit, die umfangreichen Rüstungen und Schalungen
zur Erstellung des Skelettes, die
Erhärtungszeiten, die Abhängig¬
keit des Bauvorganges von der Witterung sowie die erschwerten
Umbau- und Abbruchmöglichkeiten. Beim Eisenskelettbau hingegen
währleistet,

nennen; als

zu

der eine

Nachteile fallen

sind als besondere Vorteile anzusehen: die

weitgehende Vorberei¬
Werkstatt, die Schnelligkeit des Zusammenbaues und
dessen Unabhängigkeit von der Witterung, die Trockenheit, ferner
die gegenüber Eisenbetonbauten noch knapperen
Abmessungen der
Tragglieder, die sich insbesondere bei hohen Belastungen vorteil¬
tung in der

haft

auswirken,

sowie die einfachere

Nachteile fallen

Veränderungsmöglichkeit.

Als

die Lieferfristen für die
hingegen
Walzprodukte, welche eine frühzeitige detaillierte Festlegung des
Skelettes bedingen, ferner die notwendigen Vorkehrungen bezüglich
in

Betracht:

des Feuer- und Rostschutzes.
Trotz der
teren erst

mannigfachen Vorzüge der Skelettbauten sind die letz¬
spät, nachdem die Bauingenieure bereits kühne, leichte

Brückentragwerke aus Eisen
Mehrgeschoßbau eingeführt

und Eisenbeton

worden.

Dem

hergestellt hatten,

Auge

im

des Architekten

fehlte zunächst in diesen gerippeartigen Bauten die Massigkeit der
Steinarchitektur. Vom reinen Mauerwerksbau zum Skelettbau wurde
deshalb zunächst ein heute noch bestehender

schaffen, welcher
bestehend

aus

Übergangstypus

im Innern des Bauwerkes ein

Stützen und

Unterzügen

aus

ge¬

tragendes Skelett,

Eisen oder Eisenbeton

vorsieht, während die Außenmauern als massive, schwere Stein¬
mauern

dung

ausgeführt

werden. Da letztere

solcher Geschoßbauten wie

bauten

infolge

der

tragend sind,

diejenige

ist die Ausbil¬

der reinen Mauerwerks¬

geringen zulässigen Beanspruchungen

auf kleine

und mittlere Bauwerke beschränkt. Die Nachteile der reinen Mauer¬

werksbauten gelten auch für diese gemischte Bauweise. Der
Haupt¬
grund für. das Aufkommen dieser Bauweise ist wohl im Streben
nach traditioneller

auch zunächst die
tischen
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Ausbildung

Außenerscheinung
Schwierigkeiten in

zu

suchen; daneben mögen

der technischen und ästhe¬

der Fassaden der Skelettbauten eine Rolle
ge-

Schwierigkeiten der An¬
schlüsse des Füllmauerwerkes an das Skelett infolge des verschie¬
denen Arbeitens der verwendeten Baustoffe und der Vermeidung
von

Insbesondere sind

haben.

spielt

Kältebrücken

hemmend auf die

es

die

längs der Außenstützen und -Träger, welche
Entwicklung des reinen Skelettbaues gewirkt

haben.

gemischte Bauweise
noch
häufig ausgeführt.
Belastungen

Heute wird diese

der reinen Skelettbauten

stetig

zu.

für Geschoßbauten mittlerer

Immerhin nimmt die Zahl

Die Vorteile der reinen Skelett¬

gegenüber den gemischten Bausystemen: größere Steifigkeit,
Vermeidung ungleicher Setzungen infolge verschiedener Trag¬
bauten

materialien, rascherer und einfacherer Bauvorgang

Überlegenheit

der

reinen Skelettbauten

etc.

lassen die

in statisch-konstruktiver

und wirtschaftlicher Hinsicht erkennen.

Die

Deckenkonstruktionen der

Skelettbauten

weisen

gegenüber
Sowohl

der Mauerwerksbauten keine Unterschiede auf.

denjenigen

die
die gut aussteifenden monolithen Eisenbetonplatten wie auch
leicht und trocken verlegbaren Eisen- und Eisenbetonträgerdecken
finden hier

Verwendung.
Durchbildung

Die konstruktive

mentlich

wenn

der Skelettbauten ist heute

wirtschaftliche Gründe

ausschlaggebend

na¬

—

sind

—

gelöst. Besonders die Frage der Ausbildung
f. und
der nichttragenden Außenwand (vgl. Abschnitt 3, Seite 74 u.
des
uner¬
Abschnitt 4, Seite 102 u. f.) und diejenige der Erzielung
noch nicht einwandfrei

läßlichen

Wärme-

und

Schallschutzes

bedürfen

klärung.
Die Struktur der Skelettbauten ist

mehr

oder

Skelett

je

nach der

weniger klar ersichtlich.

(Fabrikbauten

mit

noch

Ab¬

der

Ausbildung derselben

Sie ist bei unverkleidetem

sichtbarem Eisenbeton-

oder Eisen-

Skelett und gemauerten Füllwänden etc.) selbstredend leichter er¬
ist
kennbar als in verkleideten Bauten. Vor allem maßgebend

jedoch

die

Ausbildung

der einzelnen Fassaden-Felder. So

lange

die

Zwi¬

den Skelettstützen nicht durch gemauerte
unterteilt
werden, sondern durch große einheitliche
schenpfeiler
Dies ist
Fenster gebildet werden, ist das Skelett klar ersichtlich.

Felder

zwischen

Erdgeschoß, welches, meistens als Laden¬
Fensterflächen besitzt;
geschoß ausgebildet, große, nicht-unterteilte
Geschossen, z. B.
nicht-unterteilten
mit
Bauwerken
auch in
großen,
das
ist
etc.
Tragskelett gut erkennbar.
Warenhäusern, Fabrikbauten

namentlich oft der Fall im
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Oft müssen

jedoch die Felder aus grundrißtechnischen Gründen
(Bureau-Häuser mit kleinen Raumeinheiten etc.) oder
der

Fensterausbildung

wegen

durch

Zwischenpfeiler

den letztere deutlich

als

kennzeichnet,

z.

wie dies

meistens üblich ist,

unterteilt werden.

Wer¬

schwächere, dünne Zwischenpfeiler

ge¬

B. in den amerikanischen Wolkenkratzern

bleibt das

skelettartige Tragwerk deutlich
hingegen die Zwischenpfeiler gleich stark wie die
Tragpfeiler gehalten, so wird die Klarheit der Struktur verwischt.
so

fühlbar. Werden

Werden die einzelnen Geschosse

Hauptsache

auf

den

Außenwand, welche stützenfrei
ausgebildet werden kann, klar in

Mauerwerksbau, Skelettbau
lichen die
eines

mit

die

und

Frage.

wirtschaftlichen
stehenden
der

anderen

Der

Die

der

Fensterband

der

Erstellung
nur

die

fallen, kommen

Mehrgeschoßbau

alle drei Bau¬

und besonderen technischen und

werden

sowie die

unter

örtlichen Verhältnisse für

Tragsystems maßgebend

Hallen-,

Möglichkeiten

allgemeinen
Bedingungen der Aufgabe

Möglichkeiten

die in der

Funktion

für den Hochhausbau

Eisen und Eisenbeton in Betracht

für den mittleren und kleineren

weisen in

tritt

gemischte Bauweise veranschau¬

Mehrgeschoßbaues. Während
aus

so

beschränkte

durchgehendem
Erscheinung.

heutigen bautechnischen

Skelettbauten

tigung

vorgekragt,

Raumabschluß

die

zur

Verfügung

besonderer Berücksich¬
Wahl

des

einen

oder

sein.

bezw.

Saalbau, dessen Hauptaufgabe in der stützen¬
Überdeckung großer Räume besteht, hat in den letzten Jahr¬
zehnten eine ungeahnte Entwicklung erfahren. Einerseits
waren es

losen

die

neuen Aufgaben:
Industriebauten (Konstruktionswerkstätten,
Lagerhallen etc.), ferner Markthallen, Luftschiff hallen, Ausstel¬
lungshallen, endlich auch die allerdings in kleineren
Abmesssungen
gehaltenen Theater-, Konzert-, Kino-, Versammlungssäle und Plane¬

tarien, andererseits waren es die neuen bautechnischen
Möglich¬
keiten in Holz, Eisenbeton und Eisen, welche diese
Entwicklung

gefördert und ermöglicht haben.

Die

großen Fortschritte der Bautechnik lassen sich auf diesem
weitgespannter Konstruktionen ohne Innenstützung neben

Gebiet

dem Hochhausbau

am deutlichsten nachweisen.
Unter den allge¬
meinen, durch örtliche Verhältnisse gegebenen
Bedingungen, die

die
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Ausbildung

eines solchen

großräumigen,

stützenlosen Baues be-

stimmen, sind
zu

vor

allem die Bodenbeschaffenheit und die Kosten

nennen.

Anforderungen der Aufgaben sind selbstredend,
in Anbetracht der verschiedenartigen Probleme, sehr ungleicher
Natur. Die Forderungen der Grund- und Aufrißdisposition, welche

Die besonderen

z.

B.

sind

sind,

z.

B.

Theater-

in

meistens

Raum

einzelnen

den

für

Industriebau

im

einfache

Konzerträumen viel

und

komplizierterer Art, da eine Reihe von Faktoren wie z. B. die
Akustik, die Raumwirkung etc. zu beachten sind. Die Belichtungs¬
fragen sind besonders im Industriebau, Ausstellungsbau, Markt¬
hallenbau etc. von großer Bedeutung; die Art der Beleuchtung
bestimmt sehr weitgehend
Nordlicht, Oberlicht, Seitenlicht
—

—•

dingungen
sen

Durchbildung. Die statisch-konstruktiven Be¬
Bauhöhe, Quersteifigkeit, Längssteifigkeit beeinflus¬

konstruktive

die

—

den Aufriß des Raumes.

Die. Forderungen des Raumabschlusses

je nach den Aufgaben ganz verschiedene; während das eine
Bauproblem, z.B. der Industriebau, vor allem einen Witterungs¬
sind

schutz

verlangt, bedingt

neben die

weitgehende Berücksichtigung

schutzes, abgesehen
gegen

die

von

Versammlungssaal

ein Konzert- oder

selbstverständlichen Vorkehrungen

den

Feuersgefahr. Die Wirtschaftlichkeit
der

Fragen

gebende

Lebensdauer, der Bauzeit

im Bau und

etc.

speziell beim Industriebau,

darauf

zu

der mit der Zeit wechselnden Bedürfnisse das

Betrieb,

sind weitere maß¬

Faktoren für die Wahl der bautechnischen

Ferner ist,

da¬

des Schall- und Wärme¬

Ausbildung.

achten, daß infolge

Tragwerk

Seicht

ver¬

änderlich sei.

Möglichkeiten, die unter Berücksichtigung der
Gesichtspunkte heute für die Lösung des Hallen-,

Die bautechnischen
vorgenannten

bezw. Saalbaues

in Betracht

fallen, betreffen sowohl die Holz-,

Eisenbeton- und Eisenkonstruktionen.
Die

Anwendungsmöglichkeiten

gespannte
sind
eine

das

von

Raumüberdeckungen

Holzkonstruktionen für weit¬

(vgl.

Abschnitt 1, Seite 27

u.

f.)

infolge der Eigenschaften des Baustoffes beschränkt. Wird
weitgehende Ausschaltung der Feuersgefahr verlangt, ist ferner
unvermeidliche Arbeiten der Konstruktion infolge starken

Luftfeuchtigkeit besonders für die Dichtigkeit des
Raumabschlusses nachteilig, und hat das Bauwerk bleibenden
Wechsels der

Charakter,
Wenn

auch

so

ist

die

die

Verwendung

technischen

von

Holz wohl

Eigenschaften

der

zu

überlegen.
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tionen

bei

Holz nicht immer voll

aus

günstigen

sehr

niedrig.

örtlichen

befriedigen,

Verhältnissen

Ein besonderer Vorteil

die rasche Aufbau- und

deren

Auch

—

Ausstellungs-

und

Hallenbauten bleibenden

Anforderungen

hingegen
Erstellungskosten

der hölzernen Hallen ist

Abbruchmöglichkeit.

Holzkonstruktionen eignen sich deshalb
rische Bauten

sind

so

Große
allem

vor

freigespannte
für

proviso¬

Festhallen, Lagerhallen

Charakters

können

in Holz

bei

etc.

—.

weniger

landwirt¬
ausgeführt werden
Bahnsteighallen, Depoträume
Die niedrigen Erstellungskosten sind hierbei für die Wahl
etc.
dieses Baustoffes vor allem maßgebend.
Hallen werden heute sehr häufig in Eisenbeton ausgeführt (vgl.
Abschnitt 3, Seite 78 u. f.).
Die statisch-konstruktiven Möglich¬
keiten des Eisenbetons infolge seiner hohen Festigkeiten und seiner
Gießfähigkeit, in Verbindung mit seinen raumabschließenden
Eigenschaften und der Feuersicherheit, haben ihn heute mit Recht
für weitgespannte, einräumige Hochbauten mit
rippenartiger Struk¬
tur (ebene und räumliche
Bindersysteme) wie auch für flächen- und
gewölbeartige Tragwerke (Schalen, Decken, Wände) in den Vorder¬
grund gerückt. Das weitverbreitete Vorkommen von Sand und Kies
strengen

schaftliche

Bauten,

—

Reithallen,

—.

sowie die hochentwickelte Industrie der Bindemittel schaffen auch

allgemein günstige örtliche Voraussetzungen. Die Nachteile: relativ
lange Bauzeit, hohe Baufeuchtigkeit, Schwinden, Schwierigkeit
eines
oder

nachträglichen
weniger

Nachteile des

trockenen,
welche

an

Umbaues fallen je nach der

ins Gewicht. In

neuerer

öfteren Versuche

kaum

mehr

Ort und Stelle

Zeit sind

mit

wechselnder Betrieb

stete

bauliche

dieser

Eisenbetontraggliedern,

des Zusammenbaues

gemacht worden. Eisenkonstruktionen sind
wo

mehr

Behebung
fertig-vorbereiteten, relativ

schwindenden

lediglich

Aufgabe

zur

in

bedürfen,

denjenigen Fällen,
mit sich bringt,

Änderungen

vorzuziehen.
Hallen

Stahl (vgl. Abschnitt 4, Seite 110 u. f.) werden namentlich
großen Grundrißabmessungen ausgeführt. Da die Feuers¬

aus

bei sehr

gefahr in solch weiten und hohen Hallen gegenüber den Geschoß¬
bauten wesentlich geringer ist, sind die meisten eisernen Hallen

—

Bahnhofhallen, Industriewerkstätten, Festhallenkuppeln, Ausstel¬
unverkleidet. Die durch die hohen Festigkeiten des
lungshallen
—•

Stahls ermöglichten kleinen Dimensionen der
eine
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Tragglieder

weitgehende Verminderung der Eigengewichtslasten

zur

haben

Folge;

gewährleisten ferner eine gute Übersichtlichkeit sowie Raum¬
ersparnis und ermöglichen infolge ihrer großen Anpassungsfähig¬
keit eine weitgehende Berücksichtigung der Zweckbestimmung, der
Belichtung etc. In technischer Beziehung sind die besonderen Vor¬
die sorgfältige
züge dieser weitgespannten Stahlkonstruktionen:
sie

und der

Ausführung

schnelle,

von

der

Witterung unabhängige Zu¬

sammenbau, ferner auch die leichte Veränderlichkeit, Revisions¬
sowie die relativ leichte

möglichkeit

Abbruchmöglichkeit.

großen Spannweiten

Während bei den ganz

beim Hochhaus- und Wolkenkratzerbau

—

der Stahlbau

die

—

wie

einzige technisch¬

Herstellung großer, stützenloser
Spannweiten in Konkurrenz
Räume darstellt,
Die
Holz.
dem
allgemeinen und beson¬
mit dem Eisenbeton und
deren technisch-wirtschaftlichen Bedingungen der Aufgabe wer¬

wirtschaftliche

tritt

den hierbei

der

Möglichkeit

unter

er

bei kleineren

besonderer

Berücksichtigung der örtlichen Ver¬

hältnisse die Wahl der einen oder anderen Bauweise bestimmen.

vorliegender Arbeit gegebene Überblick über die Ausbil¬
dungsmöglichkeiten eines Tragwerkes und Raumabschlusses zeigt,
daß die Lösung dieser beiden Probleme auf zwei grundsätzliche

Der in

Arten

erfolgen

nung,

die

andere

Lösungsweise besteht in der Tren¬
Vereinigung von Tragwerk und Raum-.

Die eine

kann.
in

der

abschluß.
Besteht eine

tragende

Trennung

von

Tragwerk

und Raumabschluß,

und raumabschließende Bauteile, bezw.

unterschieden werden. Das

so

Tragwerk besteht hierbei

aus

Aufnahme der Lasten berechneten und dimensionierten
während der Raumabschluß eine durch dieses
gene,

lastübertragende,

können

auch Baustoffe
dem

zur

Gerippe,

Traggerippe getra¬

schützende und aussteifende leichte Hülle

darstellt.
Als

Beispiel

beton- und

dieser Bauart

wurden

angeführt:

der

Holz-, Eisen¬

Eisenskelettbau; ferner die Holzbalken-, Eisenbeton¬

träger- und Eisenträgerdecken.
Die

Trennung

in

tragende

Baustoffe ist heute

an

die

und raumabschließende Bauteile, bezw.

Verwendung hochwertiger Materialien

Holz kom¬
gebunden. Eisen, Eisenbeton, in einfacheren Fällen auch
in
Frage, während
hierbei als tragwerkbildende Baustoffe
men
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rippenartige Steinkonstruktionen, wie sie vornehmlich die Gotik
aufweist, heute kaum mehr in Betracht fallen.
Der Raumabschluß gegen außen besteht in dieser Bauart aus
mög¬
lichst hochwertigen raumabschließenden, d. h.
wetterschützen¬
gut
den, schall- und wärmeisolierenden, feuer- und fäulnissicheren,

leichten Baustoffen.

Dieser

nichttragende Raumabschluß besteht
manchmal, namentlich dann, wenn nur die Forderung des Witte¬
rungsschutzes besteht, während der Wärme- und Schallschutz unter¬
geordnet sind, aus einem einzigen Baustoff. Dies ist insbesondere
bei Hallenbauten der Fall. In
skelettartigen, bewohnten Geschoß¬
bauten hingegen ist eine Unterteilung des
nichttragenden Raum¬
abschlusses in eine äußere wetterfeste und eine innere wärmeisolie¬
rende Schicht

—

z.

B.

Natursteinplatten

mit

Ziegelhohlstein-Hinter¬

mauerung üblicher.
Kennzeichnend für einen solchen neuzeitlichen Bau ist

die

Leichtigkeit

des

Tragwerkes. Neben

der

Ersparnis

allem

vor
an

Raum,

Baustoff und Arbeit ermöglicht das leichte
Tragwerk eine

giebige

natürliche

Belichtung

und

Belüftung

aus¬

sowie eine freie Grund¬

rißdisposition.
auf

Ein Nachteil der Skelett-Konstruktion
liegt in der
wenige Punkte konzentrierten hohen Belastung des Baugrundes,

dem aber

durch

besondere Maßnahmen

begegnet werden kann.
Errichtung des Tragwerkes ist ein besonderes Merkmal
Skelettbauten, während der Raumabschluß erst nachträglich

Die schnelle
der

erstellt wird.

Der rasche Zusammenbau des

allem bei den Skelettbauten
selben

weitgehend

in

den

werden

können.

bauten,

mit Ausnahme

gesetzter

Demgegenüber

Kleinhäuser,

teile dieser Bauweise

Tragwerkes

ist

vor

Holz und Eisen

möglich, da die¬
Konstruktionswerkstätten vorbereitet
aus

werden

vereinzelter,

ganz auf dem

gegenüber den

aus

die

Eisenbeton-Skelett¬

Fertigteilen

zusammen¬

Bauplatz hergestellt.

Die Nach¬

vorgenannten Eisen- und Holz-

Tragwerken sind: relativ langsamer Bauvorgang, hohe Baufeuchtig¬
keit, Abhängigkeit der Ausführung von der Witterung, ferner auch
die Unveränderlichkeit der Konstruktion.

Die

Schwierigkeiten

bei der vorgenannten

Trennung von Tragwerk
liegen vor allem in der Verbindung der ver¬
schiedenen tragenden und raumabschließenden Baustoffe
zu einer
und Raumabschluß

einheitlichen Konstruktion.

verlangt

merksamkeit ist deshalb der
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Eine

weitgehende Rücksichtnahme
Baustoffe; besondere Auf¬

das verschiedene Arbeiten der

Ausbildung

der

Anschlußstellen,

ferner

der

Vermeidung

Kältebrücken, der Unterbindung der Schall¬

von

zusammenhängende Tragwerk

das

übertragung durch

ist.

das

—

Fabriken, Industriebauten

sichtbar,

und

frei

Traggerippe

schen¬

Traggerippe
unzugänglich und nicht revisionsfähig

oft verkleidet ist, d. h.

Nur in seltenen Fällen

zu

wegen der Feuers¬

ken. Zu beachten ist ferner, daß das

gefahr

etc.

—

bleibt

bezw. unverkleidet und

zu¬

gänglich.
Besteht zwischen

Tragwerk

jedoch eine Einheit,

so

raumabschließend. Das

und Raumabschluß

tragenden

sind die

Tragwerk

—

als

statt

einer

Bauteile

Trennung

zugleich

tragende Wand,

auch

Platte oder

Skelett¬

z. B. zu den
ausgebildet
Üblicher¬
ein
Flächentragwerk.
oder
bauten
Rippentragwerken
einen
vollwertigen
damit
es
weise bedarf ein solches Tragwerk,

Schale

—

ist hierbei im

Gegensatz

Raumabschluß bildet, noch der Verkleidung mit besonderen, nur
Ver¬
raumabschließenden, bezw. schützenden Isolierbaustoffen. Die

wendung

nur

eines Baustoffes

zu

tragenden und zugleich raum¬
Tragwerk hohe Festig¬

abschließenden Funktionen ist selten. Da das

auch die
keiten, also eine große Materialdichte verlangt, womit

Forderungen des Witterungsschutzes und der Luftschallisolierung
des
erfüllt werden, während der Schutz gegen die Einwirkungen
Stoffe
durch
nur
poröse
Tempcraturwechsels und des Körperschalls
erzielt werden

Baustoff

kann, können diese Forderungen nicht in einem

Verwendung nur eines Baustoffes
möglichster Einschränkung des Ma¬
diejenigen Aufgaben, in welchen infolge ge¬
Die

vereinigt werden.

beschränkt sich deshalb
terialaufwandes

—

auf

ringer Beanspruchungen

—

bei

Festigkeiten verlangt werden,
untergeordneten Bauten, in wel¬

keine hohe

diejenigen, meist
Raumabschluß, insbesondere den Wärmeschutz, keine

andererseits auf
chen

an

hohen

den

Ansprüche gestellt werden.

die Holzblockwand,

ferner

die

Zu

ersterer

Bauweise

gehört

z.

Leichtbetonwand, wobei relativ poröse Baustoffe
Aufnahme der geringen Lasten genügen, während als Beispiel
stein-

in

und

letztgenannten Bauaufgaben

die

welchem kein

Schutz

gegen

B.

unverputzte Naturstein-, Ziegel¬
zur

für

angeführt sei,
Temperaturwechsel geboten

das Wellblechhaus
den

wird.
Ein
der

in

Hauptvorteil der Verwendung nur eines Baustoffes liegt
bezw. Revisionsmöglichkeit der Kon¬
guten Zugänglichkeit,

struktion.
Sobald die

Ansprüche steigen,

d. h. sowohl

an

das

Tragwerk

als
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auch

den Raumabschluß höhere

an

ist bei wirtschaftlicher

Bauweise,

Anforderungen gestellt werden,
Vermeidung zu großen Ma¬

d. h.

terialaufwandes, die Verwendung mehrerer spezialisierter Bau¬
notwendig. Als Beispiele solcher Bauten, welche
ohne
ein Tragskelett zu besitzen
doch aus verschiedenen Baustoffen
stoffe

—

—

zusammengesetzt sind, seien genannt: das verputzte, bezw. verklei¬
dete Ziegelsteinhaus, die verputzten,
verkleideten, bezw.

abge¬
Wärmedurchgang
und Schallübertragung isolierten
Eisenbetonplatten, die Stahllamel¬
lenwand mit wärmeschützender
Innenverkleidung.
In diesen Flächentragwerken sind
im Gegensatz zu den Skelett¬
bauten
die Beanspruchungen relativ
gering. Die Festigkeiten
deckten Beton- und

Eisenbetonschalen,

die gegen

—

—

der Baustoffe werden meistens nicht

vollständig

Baustoff kommen Naturstein,

ausgenutzt.

Als

Ziegelstein, Leichtbeton, Eisenblech,
Frage; Eisenkonstruktionen in Form dünner Decken
und Schalen sind gleichfalls üblich, während Konstruktionen
mit
Stahlprofilen nicht in Betracht fallen. Auch die Beanspruchungen
des Baugrundes sind infolge der
gleichmäßig verteilten Lasten
Holz

etc.

in

relativ klein.

Die

Erzielung einer vollständigen, bezw. weitgehenden Einheit
zwischen Tragwerk und Raumabschluß ist
bei besonderen An¬
—

sprüchen
weise

—

an

den

Raumabschluß

namentlich bei

und

Tragwerken

bei

wirtschaftlicher

Bau¬

mit kleineren bis mittleren

Beanspruchungen angebracht. Mit zunehmender Belastung, bezw.
Beanspruchung wird der Materialaufwand und der Raumverlust
groß, sodaß die aufgelösten, skelettartigen Tragwerke technisch
geeigneter sind.
Heute ist im Großbau, d. h. im
großen, weitgespannten Hallen- und
im Hochhausbau, bezw. im
Mehrgeschoßbau die Trennung von
Tragwerk und Raumabschluß aus technischen und wirtschaftlichen
Gründen allgemein durchgeführt.
und wirtschaftlich

An der raschen, ungeahnten

Bauingenieur

Entwicklung

in besonderem Maße

des Großbaues ist der

beteiligt.

Die Vervollkommnung
der bis anhin üblichen baustatischen Methoden
und ihr weiterer

Ausbau, unter Einbezug auch des elastischen Verhaltens der
Trag¬
werke, haben es ermöglicht, die Abmessungen der Tragwerke ohne

Gefährdung

auszunützen

sungen
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der Sicherheit
und

damit

zu

verkleinern,

wirtschaftlicher

der alten Bauwerke

aus

d. h. das Material besser
zu

bauen.

Die Abmes¬

Stein, Holz und diejenigen der

empirisch oder auf
all¬
Grund einfacher statischer Überlegungen, wobei das Tragwerk
auf¬
gemein als statisch bestimmtes, frei deformierbares System
Bauten in Eisen

ersten

Tragwerkes

starren

liefert, wird

rein

entweder

ermittelt worden.

gefaßt wurde,
des

sind

Während diese Grundannahme

in zahlreichen Fällen richtige Resultate

Spannungszustand
maßgebender Einflüsse

in anderen Fällen der wirkliche

angenähert erfaßt, und eine Reihe
Schwinden, Temperaturänderungen und
sehr

Tragwerkes

unter

unberücksichtigt.

die

nur

wie

Formänderungen

des

der Einwirkung der äußeren Lasten bleibt ganz
Neben den statisch bestimmten, frei deforinier-

Tragwerken sind die
deformierbaren Tragwerke,

baren

statisch unbestimmten nicht mehr frei
besonders im Eisenbetonbau ganz

un¬

und
entbehrlich. Die Statik der Platten und Schalen, der Gewölbe
stützt sich auf das elastische Verhalten dieser Tragwerke

Kuppeln
unter

Belastung.

der

vorstehend
Erweiterung der baustatischen Methoden im

Außer der

Raumproblem

Sinne wird heute das

besprochenen

ebenen Problèmes

zu

an

Stelle des

Statt der vielfach üblichen

stellen versucht.

in
Untersuchung räumlicher Tragwerke durch Zerlegung
sucht der
Untersuchung,
deren
und
getrennte
Teilsysteme

statischen
ebene

System zu
damit namentlich die gegenseitige Beeinflussung

Bauingenieur das

handeln,

um

Tragwerksteile

Tragwerk

ganze

als

räumliches

be¬
der

Belastung, d. h. bei einer elastischen
Tragwerkes zu verfolgen. Die einschneidendsten

unter

einer

des
Fortschritte in der Baustatik sind in der letzten Zeit in dieser Rich¬
wird durch die räum¬
tung erfolgt; der ebene Spannungszustand
Theorie
liche Betrachtung ersetzt. Es sei diesbezüglich nur auf die

Formänderung

der Platten bei

die

allseitiger

Schalentheorie

haben

zu

und bei

verwiesen.

Konstruktionen

sachlichen

punktförmiger Lagerung und
Diese

geführt,

theoretischen

Leichtigkeit dank
Fachmann Bewunderung

deren

Durchbildung selbst beim

auf

Fortschritte
der
er¬

weckt.
die
Als weiterer einschneidender baustatischer Fortschritt sei noch

Erweiterung der Methoden

auch auf die

inhomogenen Baustoffe,

speziell den Eisenbeton erwähnt.
Theorie und

Versuchspraxis

Baukonstruktionen, ohne

denen

die

Lasten

entsprechend

können und
Seite.

haben die

zwar

Unterlagen geschaffen, auf
Empirie, den einwirkenden

statisch berechnet und dimensioniert werden

unter

besonderer Beachtung der wirtschaftlichen
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Selbstredend kann nicht

vom

in den statisch-konstruktiven

übernehme.

fassen, daß
zu

verlangt werden,

daß

er

die Arbeit des

Bauingenieurs
Fragen be¬
brauchbares Tragwerk

Er sollte sich indessen soweit mit diesen
in der

er

entwerfen, bevor

geben

Architekten

Fragen

Lage ist,

es

dem

ein statisch

Bauingenieur

zum

Detailstudium über¬

wird.

Die wirtschaftliche
nungen

so

knapp

Notwendigkeit verlangt,
und klar als

möglich

zu

die statischen Berech¬

halten.

In besonders

unübersichtlichen

schwierigen Fällen, ferner, wenn die Kosten
einer genauen statischen
Untersuchung unverhältnismäßig hoch
wären, sowie zur Abklärung umstrittener Fragen, leisten Modell¬
versuche gute Dienste.

Heute sind die statisch-konstruktiven
Teil gelöst.

Fragen

des Hochbaues

Zum Teil werden sie durch

zum

Vertiefung
Anpassung der konstruktiven Durchbildung
einer einwandfreien Lösung schrittweise
nähergerückt. Während
die frühere Baukunst, insbesondere die
Steinarchitektur, mit vielen
konstruktiven Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und namentlich

Untersuchung

die

und

Überdeckung

der

Maueröffnungen

sind heute die konstruktiven
Die

der statischen

und Räume

Möglichkeiten

viel

schwierig war,
mannigfaltigere.

Schwierigkeiten liegen viel weniger in der Ausbildung des
Tragwerkes, welches dank der Fortschritte des Bau¬

statischen

ingenieurwesens

einen hohen Grad

technisch-wirtschaftlicher Voll¬

kommenheit erreicht hat, als vielmehr in der
Ausbildung des Raum¬
abschlusses. Der vollwertigen Ausbildung von
Decke

Wand,

Dach ist in bautechnischer Hinsicht

Raumabschlusses

unter

Beachtung

die besondere Aufmerksamkeit

zu

bezüglich

und

des einwandfreien

der wirtschaftlichen

Faktoren

schenken. Während die Schutz¬

forderungen des Raumabschlusses bei der früheren Ausbildung
starker Steinmauern, -Gewölbe etc.
infolge des großen Materialauf¬
wandes keine weiteren Maßnahmen
bedingten, sind heute bei der
durch die Notwendigkeit wirtschaftlichen Bauens
gegebenen knap¬
pen Dimensionierung die Schwierigkeiten bedeutend
größere. Ins¬
besondere sind die Fragen des Wärme- und Schallschutzes
zum Teil
noch

ungelöst.

Von großem Einfluß auf die

wicklung

der noch

Lösung dieser Fragen wird die Ent¬
jungen Industrie der künstlichen Baustoffe sein.

Neben diesen bautechnischen Fragen ist das Interesse
heute auch
der Rolle der Industrie im Bauwesen zu schenken.
In Anbetracht
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der wirtschaftlichen
rung

Vorteile, die die weitgehende Industrialisie¬

bringt

des Bauwesens mit sich

weitgehende Unabhängigkeit
d. h. Befreiung des Bauwesens

des

lung normierter Bauelemente in
Vorbereitung der Konstruktion

legung

Verkürzung der Bauzeit,
von der Witterung,

vom

Saisoncharakter

—

wird der

serienmäßige Herstel¬
Fabrik, ferner die weitgehende

Bauwesen, d. h. die

Einfluß der Industrie im

eines

—

Bauvorganges

der

in der

Großteiles der Arbeit

Werkstätte, bezw. die Ver¬

Bauplatz

vom

die Fabrik

in

zweifellos noch zunehmen.
Die Grenzen dieser technisch-wirtschaftlichen
wesen

werden dadurch

gegeben sein,

daß

—

werden

schaftlichen Verhältnisse

Entwicklung
sobald

es

die wirt¬

individuellen

die

gestatten
Wünsche wie auch die örtlichen Verhältnissse wieder eine
—

im Bau¬

größere

Berücksichtigung finden müssen.
Die in vorliegender Arbeit berührten technisch-wirtschaftlichen
Fragen sind in Anbetracht der veränderten Bedingungen und Mit¬
tel vielfach neu und ungelöst. Sie beschäftigen heute den Archi¬
tekten, den Bauingenieur, den Schall- und Wärmetechniker, den
Hygieniker, den Bauunternehmer u. a. in hohem Maße. Wenn auch
heute ein großer Teil des Interesses diesen vorgenannten Fragen
technisch-wirtschaftlicher Art

Grundlage

für die

gilt,

Durchbildung

und die

Lösung

darstellt, ersieht der Architekt sein Ziel dennoch

dringung

derselben eine

eines architektonischen Bauwerkes

dieser technisch-wirtschaftlichen

Fragen

erst

in der Durch¬

mit seinem künst¬

Gestaltungsvermögen. Ist die Technik auch eine der maßgebensten Grundlagen für die Gestaltung, so ist sie doch immer nur

lerischen

Mittel

zum

Zweck,

nie aber Selbstzweck.

Mit zunehmender Kennt¬

Beherrschung der bautechnischen Möglichkeiten wird
gestaltungskräftige Architekt seine Aufgabe immer sicherer
wältigen und auf diese Weise immer mehr seine ganze Kraft
nis und

Lösung

der künstlerischen Probleme schenken können.

der
be¬
der

