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Inh.alt g Brandprobe.

Brcmdpwbe
Bericht der Städt. Baupo1izei Verwaltung Breslau vom 23. Fcbruar 1907

über die am 7. November 1906 auf dem Ge1ände des städt. Hafens zu Brestau mit verschiedenen Baumate'tialien und i\on,
struktionen vorgenommene Brandprobe.

a) Ka1dsandsteine \., Bfeischo\-vski,

b) v. Breier 8; Co"
c) !.. v, \\'. Thust,
d) Gipsdielen aus forst i. L.,

,.. d ' I?! HM.&.t.

e) v. Jung; 8; Co"

.-r.; t-3f-t'1'Y(,<.JA.1.,«'"'-V"Ji

f) Zemcntdielen v. Jung I'; Co.,

g) v. jerschke.

_\t.Q.{ftJa.nJ (--<AIIV- CW.

h) Grevesche Guss u. Stal11pf\ and,
i) PrÜsssche \Jv'and,
k) Lolatsche Reformwand,
I) 40 ml11 stark kieL 13retter\.vancl,
m) Matthessche Ankerwand,
n) Korkstein-PJatten 60 mm stark,
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I
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0) Drahtglas, fest eingemaucrt 8 mm st.,

p) in Eisenrahmen,

q) Luxfcr-Elektroglas.

r) Neue "T." TÜr - mit Schlü.sselloch 

f ';; NC,ß"", tt-

s) Alte - ohne

t) r\önig, KÜcken 8} Co. TÜr,
u) Berner-Tür,
v) Schwartze- TÜr,

w) Glasbausteine v. d, S ichs. Glaswerk,

w) v. Penzig i. Schi"

T
I

x) Trägcrummantelung 111. Drahtge\vebe,

y) . Ziegelpliiltchen

I

gewebe,
z) Tr igerllmt11ante!uilg 111. Fcuel'tnHz,

z) Rohrgewebe.
l'
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Brandhaus.
as für diesen Zweck während der Sommermonate er
richtete Vetsuchshiiuschen war dur.eh Z\NischcnwJinde

in 4 Kammern, 3 kleinere und eine grössere, geteilt
um mit den zu el'prObelidcl1 j von den Lieferanten und Unter
nehmern zum grossen Teil Iwstenlos zur VerfÜgung gestellten
Stoffen und I\onstrulctionen ausgestattet. Ausserdem war uoeh

Der WasserstrahJ, welcher zum Ablöschen der 1\':UnlHern
und zur Bearbeitung der einzelnen Brandabjektc benutzt

\vurde aus einem 45 mm weiten Schlauch mit 15 mm

stilck und mit einem Druck vOn etwa 3 J ;',t Atm. abg:c..
geben.
ßescl1icld wurden die drei kleinen Kam!TKTD (! bis UD mit

ein besonderes kleines Hiiuschcn zur Erp1'ObuIlg von Dachpappe
tmd Rl.1beroid errichtet wordcn.
Die Deel<eIJ der l\aJ11l11ern I, 11 "nd 111 waren mit 500 kg
auf J qm durch Ziegelstcine belastet; die Decke der K.ammer IV

je 1 L/ 2 cbm gutcm Brcnnholz, j 00 leg Steinkohle und lO 1
russischem Petroleum; die grossc l,ammer (JV) mit 3 ehIt!
]olz, 200 I<g Steinkohle und i 6 1 Petl'oleum.

blicb wegen deI' hicr eingebauten Oberlichte unbelastet.

einander in Brand gesetzt und zcigtcn.)olgcnd'2B Vedlalten

Oie I\al11!11ern wurden in bestimmten ZciÜ..bschilittr.::n nach

118-.. .
I\ammer I:
Dauer der Brennzeit : 1 Stunde 32 Minuten.
Höchste beobachtete Temperatur: 650 0 C.
Der Versuch ist insofern als nicht ganz einwandsfrei an

zusehen, als sich bald nach der Zündung herausstellte, dass
die frischluftzuführung und der Rauchabzug ungenügend waren.

Nach 85 Minuten Brenndauer wurden die Steine durch
Anspritzen mit dem Vollstralll zum Teil zertrümmert und nach
innen geschleuderL
Erg e b n i s: Als feuersicherer Abschluss für Öffnungen in
Brandmauern werden diese Glasbausteine kaum verwendet werden

können, weH sie, einmal heiss geworden, dem V{asserstrahJ

Um diesem Übelstande abzuheilen, wurde die alte T'Ti;r fünf
mal auf 30 bis 90 Sekunden Dauer geöffnet, ausserdem eine

keinen Widerstand entgegensetzen.

bedeutende Erweiterung der vorhandenen Luftzuführungslöcher
vorgenommen und im Gev.,:ölbescheiteJ oberhalb der Tür ein

Beim Öffnen der Kammer nach 92 Minuten Branddauer
zeIgte sich die \Vand anscheinend völlig unversehrt. Sowie

neues Rauch!och gestemmt. Durch diese Massregeln wurde
das feuer nunmehr zwar star1< entfacht, das zeitweise Öffnen
der Tür hatte aber eine starke Abl<ühlung des Raumcs zur folge.

1. Alte T-Tür ohne Schlüsselloch.

Bald nach dem Zünden zeigte sich leichter Rauch in den
falzen. Zuerst bog sich die Tür in der oberen, auf der Schliess
seite liegenden Ecke ab. Die Verkohlung des Ho!zes schritt
in der erwarteten und bei friihercn Versuchen schon öfter be

obachtctcn Weise von Minute zu lHinute fort. Im weiteren
Verlaufe schnappte die faIJe der Tür nicht mehr ein, einzeJne
flämmchen drangen zeitweise durch die Tiirfalze, verstärkten sich
zu Stichflammen und schlugen durcJl den oberen Türpfalz heraus.

Nach 70 Minuten: es brannte allem Anschein nach nahe
zu die ganze Holzfüilung der Tür.

Er ge b n i s: Die Tür hat den an sie zu stellenden An
forderungen entsprochen. Das Holzwerk war völlig verbrannt,
die BJeche k1afften weit, nur d r äussere Eisenrahmen hielt die
TUI' noch zUsammen. Bemerkt wird, dass dfe Tür Jnfolge des

fii 11 fI!1aJigcn Öffnens stark gelitten hatte.

2. Neue T.-Tür mit SChlüsseiioc'h.

Bald nach dcm Anzünden drang leichter Rau h durch die

Falze und mehr noch durch das SchlÜsseiloch. Auch diese
Tür bog sich, wenn auch weniger als die aJt T Tür} nach etwa
] 0 l\1inutcn in der oberen Ecke auf der SchIiesseite etwas ab.
Sowie die alte T-Tür geöffnet wurde, schJugen jedesmal starke
Stichflammen durcJ1 das Schlüsselloch und die falzfugen. Die
1roc!,enc Destillation des Holzes war deutlich zu beobachten
und zeigte sich in dem Abf!iessen VOll Teertropfcn aus den
fugen der Blechverkleidung.
Im weiteren Verlauf des Brennversuches bauchten zunächst

5. Gipsdielen aus forst i. L.

aber der Volistrahl 2 Minuten lang auf die Wand gerichtet
wurde, wurde die Gipsmasse gJatt abgewaschen, so dass die
Kolwsfaser überall b]ossgeIegt wurde; auch wurde ein Loch
durchgespritzt. Später zeigte sich, dass die Wand stark nach
in!len ausgebaucht und sehr wenig standsicher geblieben war;
bei Rütteln mit der Hand drohte sie einzustürzen.
Erg e b ni s: Diese Gipsdielen I{önnen als feucrfester Stoff
nicht angesehen werden.

I\a mmer 11.

Dauer der Brennzeil: 1 Stunde 47 Minuten,
Höchste beobachtete Temperatur: 1025 I) C.
Diese gegenÜber der Kammer 1 bedeutend höhere Tem
peratur ist dadurch erreicht worden, das die 4 Luftzuführungs
öffnungen vergrässcrt wurden und im Gewölbescheitel oberhalb
der Tür ein drittes Rauchabzugsloch durchgebrochen worden ist.

6. Tür von König, Kücken I'i Co.

Bald nach dem Zünden liess die Tür an der oberen Ecke

auf der Schliessse1te etwas Rauch durch und bog sich im
Laufc der ßrennpl'Obe an dieser Stelle bis auf etwa 19 111m ab.
Trotzdem drang im allgemeinen und merkwürdiger Weise auch

an den abgebogenen Stellen nur wenig Rauch ins freic. Die
Tür blieb, rein äusserJich betrachtet, unversehrt. Dagegen ent

wickelte sich dtlrch die Dcsti!Jation des liolzes starker \veisser
Qualm} welcher einen etwaigen Vorraum (Treppenhaus) sicher

nicht unerheblich verqualmt haben würde_ Als die Tür nach
etwa 1 1 / 2 Stunden Brennzeit geöffnet werden soJlte, zeigte sich,

dass sie so stark in den falzen verquollen war, dass sie mit
dem Drücker nicht zu öffnen war; die falle blieb im Schloss

die Tür sprang nach 53 Minuten Bmnddauer von selbst auf
und musste durch eine aussen an,gebrachte Spreize wieder in
den Falz gedrückt werden.
Nach 72 Minnten ßranddauer brannte nahezu die ganze
Holzfüllung der Tür. Nacb dem Ablöschen wurde festgestellt,
dass das Holzwerk vollkommen ver'whll war: die Bleche hielten
aber noch ZUSammen und waren nur stark aufgebeult.

stecken. Es musste daher das Gefüge der Tür um die Schlicss
vorrichtung herum mit Äxten herausgehauen werdct!.
Erg e b n i s: Die König-Kücken- Tür ist den bei den ge
wöhnJichell T,Türen überlegen. Das Gerippe war nach dem
Brande nahezu unversehrt, trotzdem die, die fü1!ung bildenden
Holzstäbe vöJIig verkohlt waren; dies war an dem herausge,
hauenem Türstück zu erkenncn. Nachteilig war, dass die Tür
sich schwer öffnen Bess, aber ihren Hauptzweck, einen rauch
und feuerdichten Abschluss zu bilden, hat sie gut erfüllt.

"'"J Erg e b n i s: Oie Tür hat den an sie zu stellenden An
forderungen entsprochen, sie hat etwas besser gehalten ais
die aite T-nr, obgleich sie stärker durch die Glut getroffen
worden ist als jene.

Gleich nach der Zündung zeigten sich feine Risse im
Glase: an den Fugen zwischen Glas und Eiscn drang feiner
Rauch hindurch; diese Rauchentwickelung hörte aber nach

\ 1 3. Drahtglas 8 mm stark, fest eingemauert,

8 Minuten
Im
Rahmen.auf, vcrmutlich infoIge der Ausdehnung des Glases

die Bleche stark aus, die l:;Calze Hessen zeitweise Flammen durch)

7. Drahtgfasfenster in Eisenrahmen,

{..I Sofort nach deI' ZÜndung ents:anden lange Risse im GJase,

Die Eisenrahmen hielten sich gut} obgleich sie sich schwach

Rauch oder gar Feuer durchzuiassen. Weiterhin biätterte

nach inllcn durchbogen Die Fenster blieben dicht und ganz.
Nach 87 Minuten Brenndauer wurde die Scheibe mit
Brause und Voilstrahl von aussen, genau wie bei dem fest
eingemauerten Drahtglase (Ziffer 3), behandelt. Das Verhalten
war gcnau wie bel Ziffer 3 angegeben. Auch dieses Glas liess

welche sich im Verlaufe des Brandes vermehrten, ohnc aber
das Gias aussen an einigen Stellen ab, die Scheibe blieb aber
vöJJig dicht und zeigte nur eine geringe Ausbiegung nach auss'en.

Nach 80 Miuuten Branddauer wurde die Scheibe von

aussen zunächst mit dem Brallsestrahl 1 Minute lang bespritzt.
Die Scheibe bekam dadurch unzählige feine Risse, blieb aber
ganz und dicht. Demniichst wurde al f die Scheibe ein V 01];
strahl 2 Minuten lang aus etwa 7 m Entfernung gegeben. Die
Scheibe blieb aber völlig ganz und völlig dicht Nach dem Ab
spritzen war das Glas allerdings So mürbe geworden, dass es
mit einer Stockzwinge durchstossen weJ'den konnte.
Erg e b n i s: Drahtglas von 8 mm Stär!<e scheint einen
ausgezeichneten Feuerschutz zu bilden. Es ist indessen beob,

grösserer
Scheibenteilung,
etwa 0,60(0,60 111 dasselbe günstige
Ergebnis erzielt
wird.
Bezüglich der Hitzedurchlässigkeit zeigten skh be! diesem
Fenster dieselben Erscheinungen "Ie bei Ziffer 3.

acbtet worden, dass die Drahtglasscheibe zwar nicht Rauch
und Flammen, destomehr aber Hitze durchlless. In einer Ent
fernung von 0,75 bis 1,00 m von der Scheibe war der Auf
enthalt, tJ'Otz der geringen Aussentemperator, kaum noeh er

Die Behandlung mit dem Wasserstrahl und das Verhalten
danach war fast genau wie bei den Gipsdielen aus fOl'st i. L.
;n I\arnmer I, nur wirkte der Vollstrahi nicht ganz so zerstörend
wie bei dem Forster Material.

4. Glasbausteine der Sächsiscben Glaswerl{e.

9. Zementdielen von )erschke.

träglich.

Während des Brandes hielten die Steine völlig dicht,
liessen weder Rauch noch Feuer durch; sie haben allerdings
vermutlich wenig Hitze erhalten, da das Feuer gerade an der
Stelle fast 3(. Stunden lang nur sehwach brannte,

sich nach dem Abspritzen mft einem Spazierstock durchstossen.

Erg c b ni s: Trotz des Elsenrahmens hai sich das Draht
glas gut gehalten. Allerdings waren die einzelnen Scheiben
nur 0,35/0,35 n1 gross; doch ist anzunehmen, dass allch bel

8. Gipsdielen von Guldo Simon, G. m. b. H.
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Oic Behandlung nach dem Brande erfolgte wie bei den
Gipsdielen (Ziffer 5 und 8), d. h. zwei Minuten lang wurde cin
Voilstrahl auf die Wand gerichtet. Sie hielt sich nahezu tadellos,

nur hatte sie sich ein wenig nach innen ausgebaucht und
einige durchgehendc Risse erhalten.

1
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Erg e b n j s]: Diese Zementdielen bilden selbst auf längere
Dauer einen sicheren feuerschutz.

I\am m er 111.
Dauer der Br nnzeit: 1 Stunde 56 Minuten.
Höchstc bcobachtete Temperatur: 970" C.
. Auch bei dieser Kammer waren die Luftzuführungslöcher
bedeutend erweitert und ein neues (drittes) Rauchloeh im Ge
wölbescheiteJ angebracht worden.

10. Berner-Tür.

Die Tür klaffte bereits vor der Z ün d 11 n g in der oberen
Ecke tiher dem Sch]oss auf der J n n en s ci te et'Wa 7-11 rum.
Sie licss infolgedessen gleich nach der Zündung an der oberen

Ecke Rauch und tiitze, auch flammen durch; der Türsturz
wurde stark geschwärzt. Während des Brennversuches hob
sich die Tür mehr und mehr aus den Falzen ab, am meisten
im ob ren Teil, woselbst nach 69 Minuten Brenndauer die Ab;

Auch bei dieser Kammer waren die

bedeutend erweitert und in den beiden noch
drei neue RauchJöcher durchgebrochen worden.

:14. Schwartzc TÜL
Bei dieser Tür zeigte sich dieselbe Erscheinung, WJe oe!
den anderen 4 Versuchstüren, d. h. es bog sich einIge Minuten
nach der Zündung die obere Ecke der SehJiessseite etwas ab.
Im weiteren Verlauf der Brandprobe nahm diese Abbiegung
mehr und mehr zu und betrug nach 62 Jv1inuten BrenTIzeit
42 rnm, immerhin hielt sich die Rauchdurchlässigkeit in mässigen
Grenzen. Eigenartig war das Hervorquellen eines dicken gelben

Hauches aus den Schliessfalzen und dem Schlüsse!Ioch; jeden

faUs ein DestilIalionsprodukT des Korkes.

Beim Öffnen der Tür brach der äusscre lYlessincrdrücker

welcher bereits ganz weich geworden war, ab. 'N ch de

zeigte .sich die Tür auf belden ejte!1 nahezu völlig
biegung 11,5 em betrug. Da durch diese Lüeke die Ablöschen
unversehrt, nur dIe B!eche waren stcllcm,veJse stark ancrebeult

Flammen kräftig nach aussen schlugen, konnte eine so hohe
Temperatur, wie in Kammer II nicht erzielt werden.
Nach 1 Stunde 31 J\.1inuten Brenndaucr wurde die Tür
geöffnet, um das feuer zu schüren. Hierbei liess sich die Tür
ohne Anstrengung öffnen und auch wieder schiiessen.

Nach dcm Ablöschen war die Substanz der Tür völlig
unbeschädigt, die Tür war aber bedeutend nach aussen aus
gebaucht.

Ergebnis: Die Berner,Tür hat den auf sie gesetzten b2
sonderen Erwartungen nicht entsprochen; ihr Verhalten war
nur etwas besser, wie dasjenige einer gewöhnlichen eisernen
Tür. Ob dieses ungünstige EI.gebnis lediglich auf den Umstand
zurückzuführen ist, dass die Tür bereits vor dem Brande oben
klaffte, kann mit Sicherheit nicht festgestellt werden. Vielleicht

hätte die Tür besser standgehalten, wenn sie sich dichter
dem Falz angepasst hätte. Die Hitze hätte sodann den Tür
flügel zur Ausdehnung gehracht und ihn derart im Falz ver
spannt, dass Ausbiegungen unmöglich geworden wären.

11. Fenster aus Elektrqglas.

Gleich nach der Zündung drang ga n z sc h wa ehe r

Etwa 14 Tage nach dem Brande wurde ein Stück ß!e h au
der Tur geschnitten, um festzusteHen, wie sich die Korkstein.

Einlage gehalten hatte. Diese Einjage war völlig verkohlt,
was aber der Haltbarkeit der Tür keinerlei Eintrag getan hatte 0
[r ge b n I s: Die Schwartze- Tür hat die Probe als feuer
sichere Tür gLJi bestanden, .sie ist bezÜglich ihrer Feuersfcher

h n gewöhnHchcn T.TuJ'en Üherlegen.

15. Glasbausteine von Penzig i. SehI.
Glaswerke Adlerhüttc.

Die Glassteine leigten nahezu dasse1be Verhalten wie dito
Glassteine (Ziffer 4) aus dem säch"ischen G!as\\rerk; sie hielten

während des Brandes Rauch und flammen ab. Erst von dem
Vollstrah!, welcher von aussen nach etwa 90 Minuten Brenn.

zeit aus 6-7 m Entfernung darauf gerichtet wurde, wurden
die einzelnen Steine zertrümmert und die SpJittCi. nach innen
geschieudert.
Erg e b n i s: Die Penziger Glassteine a1s feuersicheren Ab

schluss von Öffnun. en ir: Brandmauern und dergleichen zu;
zulassen, erscheint bedenklich, weil sie dem Wasserstrahl nicht

Rauch durch die Kupferfugen , diese Rauchcntwickclungen
hörten aber nach 3 Minuten auf. 1 Minute nach der Zündung
zeigte das Glas viele kleine Risse, die sich im Verlauf des
Brennversuches vermehrten und verlängerten. Die Scheibe
blieb aber völlig dicht und liess bis zum Schluss weder Rauch
noch Flammen durch.
Genau wie bei den bei den Drahtg!asfenstern wurde auch
das Elektroglas nach 1 Stunde 40 Minuten Brenndauer von

widerstehen.

aussen bespritzt, zunächst eine Minute lang mit dem ßrausestrahL

bezw. in der Mitte der 4 Einzelscheiben entstanden war.
Ein ganzer Ziegel, welcher nach dem Brande von einem

Hierbei wurde das Glas weiter mit unzählichen feinen Rissen
durchfurcht, so, dass es das Aussehen von undurchsichtigem
Milchglase erhielt; cs licss aber auch hierbei weder Rauch noch

Flammen durch. Erst der auf etwa 7 m Entfernung abge
bene Vollstrahl zertrÜmmerte einige der kleinen Scheibchen.

Erg e b n i s: Das Elektroglas bildet einen sehr guten,

nahezu feuersicheren Abschlus in Türen lind Wänden: Draht,
glas bleibt aber naturgemäss, sO\veit lediglich die Feuersicher,
heit in frage kommt, vorzuziehen.

12. Zementdiejen V011 Guido Simon, G. 111. b. H.

Die Zementdielenwand wurde gleichfalls wie die bei den
Gipsdielenwände (Ziffcr 5 und 8) und die Zementdielenwand
(Ziffer 9) nach dem Brande mit dem Vollstrahl bearbeitet, und
zwar 2 Minuten lang. Die Wand zeigte sich nahezu Ul1ver,
sehrt, war auch nicht ausgebaucht, sondern noch völlig senk
recht; der Putz war, wie zu erwarten, vollständig abgefallcn;
auch einige Risse zeigten sich in der Wand.

Ergebnis: wie bei 9.

13. Grevesche Guss- und Stampfwand.

Auch diese Wand wurde nach dem Brande zwei Minuten

lang mit dem Vollstrahl bearbeitet. Der Putz war, wie zu
erwarten, völlig abgefallen. Ausserdem zeigten sich an mehreren
.stellen starke Abblättcmngen der Guss- und Stal1lpfmasse, sowie

einige Risse; die \lvand stand abeJ' noch völJig senkrecht i sie
hatte sich -nicht ausgebaucht.
Erg e b 11 i s: Die Guss- und Stal11pfwand System Greve
kann als fcuerabschliesscnde und 'zurÜckhaltende Wand ge1ten,
ßie steht in dieser Hinsicht in .der Mitte zwischen Gipsdielen
,und Zcmcntdielen.

I\ammer IV.

Daucr eier Brenl1zeit: 1 Stunde 50 Minuten.
j-Iöchs!e beobachlete Tempcratur: 1050 0 C.

16. Obcllicht aus Drahtglas.
Die Oberlichte haben Rauch und Fcucr vöilig abgehalten,

ihr sonstiges Verhalten warfast genau so, wie das der senh:
recht angebrachten Drahtglasscheiben in den K.ammern I uni lI.
Mit dem Wasserstrah! wurden diese bei den Oberlichte ni c h t be

handelt. Nach dem Brande zeigte es sich, dass beide Ober
lichte sich ziemlich stark nach unten gesenkt hatten, so dass
eine mul denförmige Ausbauchung in der Mitte der ganzen Scheibe

auf dem Dache stehenden Manne mit voller Wucht auf die

Oberlichte geschleudert wurde, zerschlug die Glasschcibcn giatt
und fiel in das Innere der Kammer.

Ergebnis: Auch für Ober!i 

unter Umständen verwenden Jassen, nur muss auch hier die
grossc Hitzedurchlässigkeit dieses Glases berÜcksIchtigt werden:
ebonso die durch die Hitze und durch etwaigcs Abspritzen ver
minderte festigkeit.

17. Träger mit nicht ummanteltem Unterflansch
(zwischen den zwei Deckenkappen).

Etwa 40 Minuten nach der ZÜndung begann die Träger
auflager-Fuge auf der RÜckseite zu kiaffen. Diese fuge ver
grösserte sich im Laufe der nächsten 30 Minuten auf 27 mm

Weite. Es muss hieraus geschlossen werden, dass sich der

Träger innen entsprechend durchgebogen hat. Auf der Vorder

seite der Kammer betrug der Riss nur 13 mm, Woraus ge
schlossen werden kann, dass der BiegungsplInkt des Trägers
mehr nach der KÜckselte zu iag.
Etwa 15 Minuten naeh dem Ablöschen schiolsen sich beide
Fugen fast vollständig wieder; der Triiger I11LJ S sich also nach
der starken AbkÜhhmg wieder nach oben zurÜckgebogen haben.
Erg e b 11 i s: Es scheint nach diesem Versuche doch der
Beweis. dafür erbracht zu sein, dass es sieh empfehlen wird,
in besonderen Fällen die Ummantelung auch des Unterflansche>
von K.appenträgern zu verlangen. Wären in der I(amrnBf!V

statt Kohlen und rlolz; 1 bis 2 Fass Petroleum zur ZÜnd':ng
gebracht worden und die beiden !\appen normal belastet ge
wesen, so wäre die Temperatur jedenfalls auf 1200 Ü gebracht
und der Träger nebst den bei den anstossenden Kappen zum
Einsturz gebracht worden.
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18. Um madeller Träger.
Die Besichtigung vor dem Ablöschen ergab, dass der
Rohrputz und der "feuertrutz" bereits vom feuer stark ge
litten hatten. Rohrputz abcr noch mehr als "feuertrutz". Da
gegen waren die Ummantelungen mit Ziegelplättchengewebe
lind Drahtgewebe noch ziemlich unversehrt, nur der äussere

Kalkputz war fast völlig abgefallen. Bei m Abi öse h e n

sei b s t wurde der Rohrgewebeputz nahezu völlig fortgespült,
es blieben eigentlich nur die den Steg deckenden Ziegelsteine

stehen. Etwas besser hielt der "Feuertrutz" Stand, bei dem
aU58eT den die Stegdeckung bildenden Ziegelsteinen auch noch
einige Gipsreste an dem Träger haften blieben.
Die losen Putzteile des Ziegelplättchengewebes und des
D:'ahtgewebes wurden zwar auch vom Wasserstrahl fortgespült,
aber das eigentliche Gewebe blieb fast völlig Imverseh!t, auch
am Unterflansch des Trägers.
Erg e b 11 i s: Es ist zwar nicht zu Übersehen, dass das
für Rohrgewebe und "Feuertrutz" verhältnismässig ungünstige
Ergebnis zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass diese beJden
UmmanteJungen, besonders aber erstere, beim Ablöschen von
dem Wasserstrahl mit voller Wucht getroffen wurden, während
-liegelplättchcngewebe und Drahtgewebe weniger den Wirkungen
des Wasserstrahis ausgesetzt ware!l. Als vollwertige glutsichere

Ummantelung können aber trotzdem Rohrgewebe und "Feuer

trutz" nicht angesehen werden, was auch schon in der Art
dieser beiden Stoffe (Rohr und Gips) begründet ist. Als bessere
g1utsichere Ummantelung können schon Ziegelplättchen- und
Drahtgewebe gelten, besonders wenn sje mit gutem Z e 111 e nt

mörtel verputzt werden. Uner-lässlieh bei der Ummantelung
von Trägern scheinen die Ziegelsteine zu sein, vlelche flach
zwischen den bei den flanschen am Steg entlang Jiegen.

19. Prüsssche Wand.

Die Wand war nach dem Feuer, abgesehen davon, dass,
wie bei all e n Versuchswänden, der Putz auf der Brandseite
nahezu vol1standig abgefallen war, vöJJig unversehrt: keine Risse,

"wine Aufbauchung waren bemerkbar, die \Vand stand noch
völlig senkrecht da. Eine 2 Minuten währende Bearbeitung
der \\/and mit dCIIl VoJlstrahl änderte an diesem Ergebnis nicht
das geringste, nur dass die Putzrestc, welche noch vorhanden
waren, völlig abgespült wurden.

Erg e b n i s: Die Prüsssche Wand kann, vorausgesetzt,
dass die Güte der verwendeten Stoffe und die Sorgfalt bei der
AusfüJ1ftmg stets die gleiche bleibt, bezüglich ihrer Feuerfestig

keit einer 1/ 2 Stein starken Ziegelwand als annähernd gleich,
\\'ertig erachtet werden.
20. 40 J11 m s t ar k e k i e fe rn e ß re t t e 1'\-\' a 11 d.

24 Minuten nach der Zündung bildeten sich, hauptsächiich
in der senJ{rechten Richtung, Risse, durch weIche sch\vacher
Rauch drang. Im Verlauf des ßrandversuchcs erweiterten sich
die Risse und liessen demgemäss auch me/lI' Rauch durch, der
endlich in bedeutenden Mengen durch den Bogen oberhalb der
Wand hindurch drang. Allem .Ansehein nach brannte die Wand
innen vollständig; nach 82 Minuten brannte die Wand oben
durch. Wahrend des Brennversuches, etwa 94 Minuten, wurde

die Wand von aussen 2 Minuten lang mit dem Vollstrahl
bearbeitet, wobei der äussefe Putz nur dann abgewaschen
wurde, wenn der Strahl längere Zeit auf denselben Punkt ge,
richtet blieh. Nach dem Ablöschen der Kammer zeigte sich,
dass die Wand von il1nen nach aussen zu etwa ,j/;) vcr-kohli
war; dass ä u s seI' e Rohl'gewebe war aber grösstenteils noch
unversehrt.

Erg e b n I s: Die Wand hat den an sie zu stellenden An
forderungen vollständig entsprochcn. Dass sie nicht zu den
feuerfesten Wanden zu rechnen ist, ",rar bekannt; sie ist aber
mindestens ebenso wjderstandsWhig gegen feuer wie einige
:1n,lcre Baustoffe, die Anspruch darauf erheben, als "feuersicJ1er('

zu geltCil, Z. B. Korl<steine (Ziffer 22), Lolats ReforJ11wand
(Ziffer 21) und Gipsdielen (Ziffer 5 und 8).

21. Lolatsehe I eformwand.

36 Minuten nacll der Zündung zeigten sich feine Risse
in der Wand; durch diese lind dlll'ch die Rändel' der Wand
drang leichter Rauch hindurch, der sich mit (der stetigen Erweite
rung der Risse und des Wandanschlusses zusehends vermchrte.
Nach 88 l\ilinuten Brennzeit wurde die Wand zwei Minuten
lang von aussen mit dem Vollstrahl bearbeitet lind hierbei glatt
durchschlagen,

Nach dem Ablöschen der Kammer zeigte die Wand Im
/n!lcrn starke AbbJii1t;;rul1gen und sta.rI\C durchgehende Risse.

Ergebnis: Zu den feuerfesten Wänden kann die Lolatsche
Reformwand nicht gerechnet werden, sie steht auf einer Stufe
mit der Korksteinwand (Ziffer 22), der beiderseifs verputzten Holz.
wand (Ziffer 20) und den beiden GipsdicIwänden (Ziffer 5 und 8).

22. Wand allS Korksteinplatten 60 mm stark

(beiderseitig verputzt).
Die Korksteinwand hielt anfäng!ich gut, d. h. sie liess keinen

Rauch durch. Etwa 37 Minuten nach der Zündung begann
die Wand aber starke Risse zu zeigen, durch welche Rauch
hindurchdrang. Die Risse erweiterten sich immer mehr (in
schrägtr Richtung). 85 Minuten na'ch Zündung wurde die
Wand aus etwa 5 m Entfernung mit dem VoJlstrah! bearbeitet,
wobei der Strahl dem Zuge des grössten Schrägrisses folgte.

Hierbei wurde die Wand in der ganzen Länge des Risses

durchschlagen,

Nach dem AblÖschen der Kammcr zeigte sich die Kork
steinmasse grösstcnteils verkohlt und völlig brüchig; die Wand

selbst war ausgebaucht und besass nur eine geringe Stand
festigkeit. Gehalten wurde die Wand eigentlich nur noch durch
die äussere Putzfläche.
Erg e b n I s : Als feuerfester Baustoff können die Kork
stejn.fabrikate kaum geiteIl ; sie sind etwa den Gipsdielen, der
Lolatschen Reformwand und den beiderseits verputzten Bretter
wänden als gJeichwertig zu erachten.

2.3. Mattessche Ankerwand (beiderseitig verputzt),
Die Wand zeigte sich wahrend der Dauer des Brandes
unverändert; aJ1 der Grenze zwischen Kappengewölbe und
Wand kam ein \venig Rauch zeitweise hindurch;- wahrschein
lich hatte noch ein geringes nachträgliches Setzen der Wand
stattgefunden. Die 80 Minuten nach der Zündung erfolgte Be.

arbeitung der \\land mit dem VollsÜahl bewirkte keinerlei sicht,
bare Veränderung. Nach dem Ablöschen ergab sich, dass, w"ie
zu envarten, der Putz innen völJig abgefallen war; auch zeigte

sich etwa auf '2/ 1 der Höhe von unten ein ziemlich starker,
wage rechter Riss, Die Wand stand aber völlig senkrecht, ihre
Standfestig-I<cit war unverändert.

Erg e b n i s: Die Matthessche Ankerwand hat nicht ganz
so gut gehalten wie die Prüsssche \ land, !{ann aber bezüglich

der Feucrfestigkeit diese]" gleich erachtet werdell, Sie ent

spricht in ihrem Verhalten der ZementdieJcnwand.

24. Kalksandsteine.

Ein absehliessendes Urteil bezügiich der Feuerbeständigkeit

der Kalksandsteine hat die Brandprobe nicht ergeben. ;)

Es s01l eine nochmalige Brandprobe ansschJiesslich mit Kaik,
sandsteinen bei einem aus solchem Material und zwar in Zement
mörtcl zu errichtenden freistehenden Pfeiler In einer der Kammern
des Versuchshäuschen in Aussicht genommen werden.

25. Versuche mit Ruberoid und Dachpappe. r1
Es waren 6 Holztafeln von 50 cm Quadratseite angefertigt,
drei davon v/aren mit Rubcroid benagelt, drei mit ein fa C]l er

getee!'ter Dachpappe. Auf diese Tafeln wurden kopfgrosse
Ballen gelegt, welcbe ans alten Lumpen bestanden und l11it Pe

troleum getränkt waren. Bei dem ersten Versuche wurden

Piatten verwendet, bei denen die Bedeckung (Pappe und Ruherotd)

Nähte hatten. Hierbei brannte die Ruberoiddecke etwa .30 Se

kunden schneller durch als die Decke aus Dachpappe. Bei
dem zweiten Versuch wurden 2 Pla.tten verwendet, welche
nahtlos eingedeckt waren. Hierbei brannte die Pappe etwas

rasche!" dmch als das Ruberoid.
Das Dach des Versuchshäuschens für Ruberoid war so ge
deel(t, dass die eine liälfte von der einen Traufe über die first
hinweg bis zur andcrcn Traufe mit Ruberoid, die "mdere Hälfte
in dcr gleichen Weise mit einfache!' Dachpappe gedecld war.
Unter dem Dache waren etwa 1 cbm Holz. mit 10 I Petroleum
befeuchtet, aufgestapelt.
Die Brennprobe selbst halte ein völlig entscheidendes Er
gebnIs nicht; das Feue!' hatte sich 4 Minuten nach der ZÜndung
über die RulJeroldhiilfte vollstiindlg, über die Papphälfte zu etwa

4/u ausgebreitet. Eins abcr bleibt unbestritten: währcnd die

verbrannten Rubcroidfetzen vom Luftzuge fortgeweht wurden
(abcr nicht in brennendem oder giimmendem Zustande) blieben
die Dachpappenstücl<c al1 Ort und Stelle liegen. Das liolz
we!'k unter bcidct1 Deckungsstoffen war nahezu in der gleichen
Weise vom Feuer angegriffen. Insowcit kÖl1ncn die beiden
Dachdeckungsl11atcrialicl1 a!s gleiclnvertig bewichnet wercJen.
Eine Abdeckllng aus da p p e I t er Dachpappe, geleerl lind

"..

reichlicl1 besal1dct j muss demnach besser haltcn als dns Huberoic.J.

