
	   	   	  
	  
Präsentation	  der	  Versuchsreihen	  in	  einem	  Wiener	  Gründerzeithaus	  	  

Ausschlaggebend	  für	  das	  Forschungsprojekt	  „Versuchsreihen	  in	  einem	  Wiener	  Gründerzeithaus“	  ist	  
die	  derzeitige	  	  Handhabung	  	  der	  Erdbebenbemessung	  von	  Bestandsobjekten,	  die	  vor	  1919	  im	  Raum	  
Wien	  errichtet	  wurden.	  Momentan	  weist	  die	  Berechnung	  	  noch	  einige	  Unklarheiten	  auf,	  	  die	  einer	  
näheren	  Betrachtung	  bedürfen.	  Dabei	  liegen	  die	  Problempunkte	  darin,	  dass	  die	  Realität	  derzeit	  sehr	  
schwer	  in	  einem	  geeigneten	  Rechenmodell	  abzubilden	  ist.	  Im	  Zuge	  des	  Projekts	  wurden	  unter	  
anderem	  die	  folgenden	  Thematiken	  untersucht:	  	  

-‐ die	  Schubfestigkeit	  von	  Bestandsmauerwerk	  	  
-‐ die	  Schubfestigkeit	  von	  Dippelbaumdecken	  

Von	  einem	  interdisziplinären	  Team	  der	  TU	  Wien	  konnten	  ausgehend	  von	  bekannten	  Laborversuchen,	  
durch	  eine	  Förderung	  der	  FFG	  (Österreichische	  Forschungsförderungsgesellschaft),	  prototypartige	  in	  
situ	  Versuche	  entwickelt	  und	  durchgeführt	  werden.	  Dadurch	  sollen	  wesentliche	  mechanische	  
Kennwerte	  ermittelte	  werden	  um	  Verstärkungsmaßnahmen	  am	  Bestandsobjekt	  zur	  Verbesserung	  
der	  horizontalen	  Tragfähigkeit	  gezielter	  einsetzen	  und	  dimensionieren	  zu	  können.	  Demzufolge	  soll	  
einerseits	  das	  personenbezogene	  Risiko	  zu	  verringert	  und	  andererseits	  eine	  nachhaltige	  
Bestandssicherung	  und	  -‐wahrung	  gewährleistet	  werden.	  	  

Am	  Montag,	  den	  28.07.2014	  wurden	  die	  durchgeführten	  Versuche	  im	  Rahmen	  einer	  kurzen	  
Präsentation	  vorgestellt.	  Unter	  den	  Anwesenden	  waren	  der	  Eigentümer	  des	  Hauses	  Hr.	  Grüneis,	  DI	  
Bauer	  und	  DI	  Bauer	  (Novotny	  Bauer	  und	  Partner),	  Prof.	  Kolbitsch	  (Institut	  für	  Hochbau	  und	  
Technologie	  TU	  Wien),	  Dr.	  Burtscher	  (TVFA),	  Univ.-‐Lektor	  Bmstr.	  Brusatti,	  DI	  Savov	  und	  Mag.	  
Großberger	  (FFG),	  Dr.	  Steller	  (MA	  37)	  sowie	  ein	  Team	  der	  TU	  Wien.	  

Schubversuchen	  an	  Mauerwerksscheiben	  im	  Bestandsobjekt	  

	  
Abb.1:	  Versuchsaufbau	  nach	  der	  Versuchsdurchführung	  



	   	   	  
	  
Hr.	  Rudisch,	  BSc	  hat	  mit	  Hilfe	  eines	  interdisziplinären	  Expertenteams	  im	  Zuge	  seiner	  Diplomarbeit	  
eine	  rahmenartige	  Versuchsanordnung	  entwickelt	  um	  die	  Schubfestigkeit	  einer	  Mauerwerksscheibe	  
im	  Bestand	  bestimmen	  zu	  können.	  	  Der	  Rahmen	  wird	  durch	  eine	  „einfache	  Montage“	  in	  die	  zu	  
untersuchende	  Bestandsmauer	  eingebaut	  um	  eine	  gleichmäßig	  verteilte	  Schubbelastung	  einzuleiten.	  
Auf	  diese	  Weise	  bleiben	  die	  vorhandenen	  Randbedingungen,	  wie	  Auflast	  und	  Mauerwerkszustand	  
etc.,	  weitgehend	  erhalten.	  Die	  Wandscheibe	  wird	  abwechselnd	  von	  beiden	  Seiten	  mit	  Hilfe	  einer	  
hydraulischen	  Presse	  in	  horizontaler	  Richtung	  belastet.	  Das	  Versagen	  der	  Wandscheibe	  und	  das	  
dadurch	  entstehende	  Rissbild	  (Abb.	  1)	  wird	  mittels	  eines	  photogrammetrischen	  Systems	  (ARAMIS	  
Optische	  3D-‐Verformungsanalyse)	  aufgezeichnet.	  Auf	  diese	  Weise	  kann	  sowohl	  die	  Kraft	  als	  auch	  die	  
dazugehörigen	  Verschiebungen	  und	  Dehnungen	  jedes	  Punktes	  im	  Messfeld	  mit	  sehr	  hoher	  
Genauigkeit	  erfasst	  werden.	  	  

	  
Abb.	  2:	  Versuchsaufbau	  (hydraulische	  Presse,	  Messystem	  ARAMIS,	  Schubrahmen)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hr.	  Rudisch,	  BSc,	  DI	  Pardatscher	  
	  

Schubversuche	  an	  Dippelbaumdecken	  

Des	  Weiteren	  wurden	  Schubversuche	  an	  Dippelbaumdecken	  von	  Hr.	  Hackl	  durchgeführt.	  Dabei	  
wurde	  von	  drei	  benachbarten	  Dippelbäumen	  stets	  der	  Mittlere	  (Abb.4:	  Lasteinleitungsdetail)	  durch	  
eine	  hydraulische	  Presse	  eingebrachten	  Kraft	  in	  Deckenebene	  beansprucht.	  Während	  der	  
Versuchsdurchführung	  wurden	  sowohl	  die	  auftretenden	  Kräfte	  als	  auch	  die	  dadurch	  verursachten	  
Verschiebungen	  gemessen.	  Auf	  Basis	  der	  dadurch	  errungenen	  Messergebnisse	  kann	  auf	  die	  
Schubsteifigkeit	  der	  Decke	  in	  Abhängigkeit	  der	  Dübelanzahl	  und	  -‐geometrie	  geschlossen	  werden.	  



	   	   	  
	  

	  
Abb.	  3:	  Versuchsaufbau	  Dippelbaumdecke	  
	  

	  
Abb.4:	  Lasteinleitungsdetail	  
	  

	  


