
Rationalisierung der Zeichenarbeit im Stahlbetonbau, Teil 1 

Von Prol. Or.-Ing G. Rehm, Dlpl..lng. R. Eligehausen, Dipl..lng. R. Malles, UnIversität Stuttgart 

1. ElnleUung 

Der Konstrukteur vermittelt die für die Ausführung von Stahl
betonarbeitan benötigten Informallonen an den BIegebetrIeb 
und die Baustelle mll Hilfe maßstäblicher Samt- und Be
wehrungsplAne und zusäulidlar Stahtlisten. Dabei werden 
viele Informationen an mehreren Stellen aufgeführt. So sind 
die Bauteilabmessungen In Schal· und Bewehrungsplänen 
angegeben. OIe Bewehrung wird in Längs-- und Querschnitten 
des SaulaUs und zusätzlich In einem maßstäblichen Stahl. 
auszug dargestellt und vermaßt, wobei einige dieser Angaben 
zusätzliCh in der Stahmste enthalton sind. Dieses Verfahren 
ist naturgemäß sehr lohnintensiv. Zwar sollen durch die 
maßstäbliche Darstellung der Bewehrung der Zeitaufwand 
für das RLesen" der Pläne auf der Baustelle verringert und 
Bauausführungsfehler verhindert werden. Dieses Ziel wird 
Jedoch wegen der meist sehr unterschiedlldlen Darstellungs
erten, d ie in den einzelnen KonstruktlonsbDros bevorzugt 
werden, oft nicht erreicht. ZusätZlich fallen weitere Kosten 
an, weil beispielsweise die Biegebetriebe die erhaltenen In
formationen oft umordnen oder ergänzen müssen. Wegen der 
steigenden Lohnkosten wird daher an vielen Stellen nach 
Möglichkeiten gesucht, die Aufwendungen fur das Erstellen 
und Verarbeiten notwendiger Informationen zu verringern. 

Aus den Angaben der einschlägigen Literatur ist zu entneh
men, daß der Einsatz von EDV-Anlagen dann Vorteile er
warten läBt, wenn neben der Aufbereitung wichtiger Informa
tionen der Ingenieur in hohem Maße von den Routlnearbei 
ten befreil wird. Des Erstellen von Slahllisten mit Hilfe von 
Computern stellt eInen ersten Schrill in dieser Richtung dar 
und wird vereinzelt bereits praktiziert. Es liegen aber keine 
Programme vor. die dem Ingenieur sowohl das Bemessen 
wie das Zeichnen der Bewehrungspläne einschließlich der 
Aufstellung von Stahltisten für die groBe VIelfalt der in der 
Praxis vorkommenden Anwendungsfälle durch Einsatz von 
EDV-Anlagen abnehmen, ohne daß beispielsweise Lage und 
AUSbildung der Bewehrung in allen Einzelheiten fallweise 
eingegeben werden müssen. Es ist auch nicht zu übersehen, 
daß viellach starke Zweifel angemeldet werden, ob die vor· 
beschriebene umfassende Aufgabe wegen der Vielzahl der 
praktischen Gestallungsmöglichkeiten hlnslenllich Lage und 
Führung der Bewehrung überhaupt lösbar ist. Desgleidlen 
wird mit NachdruCi( darauf verwiesen, daß diese Aufgaben 
wohl nur mit sehr großen Rechenanlagen beWältigt werden, 
die nur in groBen IngenleurbOros zu Verfiigung stehen 
dürften. 
Gerade die vorbeschriebonen Bedenken und SchwIerigkeiten 
machten es reizvoll, nach einem Weg zu suchen, den Auf
gabenkomplex mit erträgllchem Aufwand umfassend zu kla
ren. Deshalb wurden im Rahmen eines vom Land Nordrhein
Westfalen flnanzierten ForsctlUngsvorhabens . Rationalisie
rung der BewehrungsteChnik· am Beispiel des Durchlauf
trägers versucht, darzustellen, auf welch einfache und über
schaubare Art und Weise die Vielzahl komplexer Aufgaben 
gelösl werden kann. 

2. M6gllc:hkelten der Rationalisierung 
2.1 Erstellen von Stah l liste n m it H ilfe der 

EDV-Anlage 
Nach Eintragen der einzelnen Positionen In die Stahiliste 
müssen die Gewichte, getrennt nach Position und Duren-
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messer. für das ganze Bauteil bzw. Bauwerk berec:hnet war
den. Für diese mühselige Arbeit bietet sich der Einsatz von 
EDV-Anlagen geradezu an. Daher liegen als Lösung dieser 
Fragen zahlreiche VorSchläge vor {2-6]. Auch In der Bundes
republik werden entsprechende Untersuchungen Im Rahmen 
eines ForsChungsvorhabens durchgeführt. {l ]. 
Voraussetzung fur den Einsatz von Rechenanlagen ist dIe 
StandardiSierung der Stabformen, einschließlich Ihrer Ver
maBung und Bezeichnung sowie die Vereinheitlichung der 
Stahl1isten. Parallel zu der Standardisierung soille eine Ver
ringerung der gobräuchllchen Stabformen angestrebt werden, 
um den Aufwand für das Herstellen der Bewehrung zu ver
mIndern. Diese Forderung wird relativ gut bel dem Vorschlag 
(7] erfOllt, der 15 Standardslabformen vorsieht (siehe Bild 1). 
Diese wenigen Slabformen reieflen Jedoch nach statistisenen 
Untersuchungen an ausgeftihrten Bauvorhaben aus, um da
mit Im Hochbau 97 und im Ingenieur- und 8rüCi(enbau 
92 Gewichtsprozent der Bewehrung zu erfassen [121. Dabei 
sind mit vier Stabformen (Typen 1, 2, 3 und 7) ca. 7ri'/o der 
Bewehrung herstellbar (15J. 
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Die In anderen LAndern euigeslelllen Listen (8-11] unter
scheiden sldl von dem VONldliag [7] BuBer durch andere 
Codierungen wesentHdl durch die meist deutlidl großere 
Anzahl der Stablormen. Sie sind deher weniger zur Nach
ahmung empfehlenswert. 
Die Stahllisten werden bisher vom Ingenieur- bzw. Kon
s!ruklionsbO ro aufgestellt, wobei die enthaltenen Angaben 
i. a. wesentlich den Bedürfnissen des entwerfenden Inge-
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nlaurs entsprechen. Dadurdl werden der Biegebelrieb und 
die Baufirma oftmals gezwungen, zum Anfertigen der von 
ihnen benölfgten Schneide-, Blege- und Verlegelisten die 
gelieferten Informationen umzuordnen oder mühsam aus den 
Bewehrungsplänen zu entnehmen. 
Dieser MIßstand soll durdl den ebenfalls in {7] enthaltenen 
Vorsdllag für die Standardisierung der Stahllisten behoben 
werden. Bild 2 a zelgl die wie bisher vom Ingenieur auszu
füllende Standardstahlliste (ohne Koplblatt, das lediglich die 
wesenllichen Angaben Ober das Bauwerk enthalt). Die letzten 
Spalten mOssen nur ausgefüllt werden, wenn die liste nicht 
durdl eine EDV-Anlage weiterverarbeilet wird. Alle Angaben 
werden nur einmal auf einen Datenträger übertragen. Danach 
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erfolgt die Erslellung der notwendIgen Schneide-, Biege- und 
Verlegelislen, das AusfUllen der Lieferscheine und Etiketten 
durch eine EDV-Anlage. Dabei enthalten die jeweiligen Listen 
nur die für die belrellende Arbeit erforderlldlen Daten In der 
für den Arbeitsablauf richtigen Reihenfolge (siehe Bilder 2 b 
und 2 cl· Zusätzlich wird durch diese Methode die Steuerung 
der Schneide- und Biegemaschinen durch EDV-Anlagen er
möglidlt. 
Die bisherigen in der Schweiz mit Slandardslabformen und 
-Slahllisten gewonnenen Erfahrungen werden als sehr gün
stig beschrieben. Außerdem sieht der Oberwiegende Teil der 
1973 im Rahmen einer Umfrage angesprodlenen Baulirmen 
und Ingen ieurbüros die besdlrlebene Methode als gute Ratio
nalisierungsmaBnahme an [1}. Daher sollten entsprechende 
listen. die ggr. zur Berücksfchllgung der hiesigen VerhilJl
nisse modiliziert sein können, kurzfrIstig eingeführt werden. 

2.2 Vereinfachung und Standardisierung 
der Bewehrungszeichnungen 

Eine Verminderung der Aufwendung lür das Erstellen der 
Bewehrungszeldlnungen Isl zunädlst möglldl durch Ersatz 

der bisher üblichen maBstäblichen (siehe Bild 3) durd1 un
maßstäbliche Bewehrungsauszüge. Dies Ist ohne Verzicht aul 
ObersiChtlichkelt und Eindeutigkeit der Bewehrungspiäne nur 
bei einer Standardisierung der Darsteilungsart und der zu 
verwendenden Symbole möglich. Enlspredlende, Im Rahmen 
der ISO ausgearbeiteten VorsChlAge liegen vor (1 3J. Darin 
werden zunächst wichtige wÄuBerllchkeilen" wie BlatlgrOBe, 
StridlsUirken für Quersdlniltsumrlsse und Bewehrung, 
Sc:tnillg röBe. Anordnung und AUSbildung des Schriftbtocks 
usw. geregelt Außerdem werden Symbole für die verelnlad1te 
Kennzeichnung der Bewehrung im Längs- und Quersdlnitt 
und im GrundriB, beispielsweise für endende, aus der Zei
chenebene abgebogene oder auf der Piatlenober- bzw. -un
terseite liegende StAbe. angegeben. 
Die Bilder 4 abis .. c zeigen den entsprechend den Vor
sdllagen 113J neu gezeichneten Bewehrungsptan für den In 
Bild 3 dargestellten ZwelleldlrAger. Das Ende der StAbe wird 
im Längssdln lU durd'! einen dünnen Schrilgstrich mit ange
fügter Positionsnummer markiert. Zus.llzllch Ist die Lage der 
Stäbe wie üblich Im Querschnitt angegeben. Zur Angabe der 
Formen und Abmessungen filr die einzelnen Positionen kön
nen die Stäbe zunächst unmaBst.lbilch neben der einzelnen 
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Positionsnummer dargestellt werden (Bild 4 a). Die Zusam
menfassung der StAbe in einer Tabelle ergibt Insbesondere 
bei komplizierter Bewehrung übersichlilchere Zeichnungen 
(Bild 4 b). Eine weitere Arbeitsersparnis wird erreicht, wenn 
diese Liste der Standardeisenllste entsprieflt (Bild 4 cl . WAh
rend bei den ersten belden Möglichkeiten die Slabformen 
etwa in den rlefltlgen Proportionen dargestellt werden. wird 
darauf bel der letztgenannten verzichtet. Eine weitere Mög
lichkeit besteht darin. auf das Einzeichnen der Bewehrung 
In den Längssmnllt zu verzichten und die Bewehrung durm 
einen maBstäbllchen Stahlauszug anzugeben_ Dadurch würde 
das getrennte Anfertigen eines Schalplanes entfallen. 
Die zur VermaBung der Stabenden erforderllmen zusAtz
lIeflen MaBketten können. Insbesondere bel aufwendigeren 
Bewehrungen. die Obersicht der Pläne verringern. Daher 
wAre denkbar, den Abstand eines Stabes von einem be
stimmten Auflagerrand zusätzlich In der Tabelle anzugeben. 
Enlspredlende VorsdllAge für die verelnfadlle Darstellung 
der Bewehrung von flAchenartigen BautelIen (Platten, Wi nde 
usw.) liegen ebenfalls vor (13: . 
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Eine wellere sterke Verringerung der Zeicttenarbeiten kann 
durch Verwendung von sogenannten SystembewehrungsplA
nen erreicht werden. Dabei handelt es sich um unmaß
stäblidle Pläne mit einer schematischen Darstellung der Be
wehrung (Bild 5). Diese Pläne müssen 10r die übllmen Bau
teile nur einmal gezeichnet und bel Bedarf kopiert werden. 
Die Zeichnungen lassen sich nur mit Hilfe einer angefügten 
Tabelle lesen. In die vom Konstrukteur PositIonsnummer, 
Slahlart. Anzahl. Durchmesser. Typennummer. Abmessung 
und Abstand von der Schalungskante eingetragen werden. 
Um die Lage der Stlbe Im Querschnitt eindeutig zu best1m· 
men, müssen die Schnitte maximaler Beanspruchung g8-
zeichnet werden. Zwecks Zeitersparnis kann dabei auf schon 
vorgefertigte unmaBstäbliche Umrl8zelchnungen des Trigers 
zurüc:kgegrillen werden, in die die Stäbe nur noch schoma
tisch unter Angebe der PositIonsnummer eingetragen wer
den. 
Systembewehrungspläne stellen wegen Ihrer unmaBsU,ib
lichen Darstellung an das Abstraktionsvermögen der Arbeits
kräfte auf der Baustelle sehr hohe Anforderungen und kön· 
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nen eher zu Fehlern beIm Vertegen der Bewehrung führen, 
Außerdem ist die Prüfung der Pläne duretl den Prülingenleur 
ersdlwert. 
Während nach dem Ergebnis der bereits genannten Umfrage 
die kurzfristige Einführung von Bewehrungsplänen nach Bild 4 
mögl1m erschetnt, werden 8ußer für einfache Bautelle (z. B. 
Einfeldtrager) Syslembewehrungspline aus den vorgenann· 
ten Gründen uberwlegend abgelehnt. Nach den Erfahrungen 
von ROSCH können Jedoch auch Bewehrungen tor 8ufwen· 
digere Bautelle (z. B. Durchlauftrllger) mit Hilfe von Schema· 
plänen fehlerfrei und ohne Mehraufwand erstellt werden, 
wenn vorher eine Intensive Umschulung der Baueusführen
den erfolgt Dies gil t Insbesondere, wenn die Bewehrungs' 
führung vereinfacht wird. 
Systombewehrungspline vermindern nicht nur den Aufwand 
Im Konstruktionsbüro, sondern fördern auch die Standardi· 
sierung und Vereinfachung der Bewehrungsführung. Dadurch 
ergeben sich wiederum Einsparungen beim Verlegen der Be
wehrung. Aus diesem Grunde werden hier zur Zelt brauch
bare und den allgemeinen Anforderungen genügende Lösun
gen für übliclle Bautelle unter Beachtung der Anschlüsse er
arbeitet. 

2.3 Zeichne n d e r Bewe hr ungsp i llne mi t 
H ilfe ein e r EDV-Anlage 

Die Erstellung der Bewehrungspliine durch eine EDV-Anlage 
ist natürlich die eleganteste Lösung. Dabei kann der Rechner 
nur die reine Zeichenarbeit einschließlich Erstellung der 
Stahlllsten Obernehmen oder auch zusätzlich die statlsclle 
Berechnung. Bemessung und Positlonlerung durchführen. 
Weiterhin sind natürlich auch ZwiSchenlösungen denkbar. 
Die erste Möglimkeit bedingt einen minimalen Prog rammier. 
aufwand und eine maximale Dateneingabe, da die Form und 
Lage der gesamten Bewehrung Im U ngs- und QuersdlOiU 
weitgehend beschrieben werden mussen. Dabei kann die Be
wehrungsführung prinzipiell beliebig sein. 
Die zweite Möglicf'lkeit erfordert demgegenüber einen erheb
lich höheren Programmieraufwand bel geringerer oateneln-

BETONWERK + FERTlQTEIL·TECHNIK. HEFT 5I1m 

gabe und setzt eine weitgehend standardisierte Bewehrungs· 
führung voraus. 
Programme fOr das Zeichnen der Bewehrungspline von Ein
feld- und ourchlaultragern enlsprecf'lend der erstgenannten 
Möglld'lkeit werden bereits für ausgewAhlte Anwendungslille 
aul dem Markt angeboten, Das 1m folgenden Abschnitt be
schriebene Programm ermöglicht d ie statische 8erecf'lnung 
und das Erstellen der Bewehrungsplöne für beliebig belastete 
ourchlaultriger mit Hilfe eines Computers. Gleld'lzeitlg wer
den Hinweise für die optimale Wahl der Bewehrung gegeban. 

3. Besd'lrelbung des Progr. mm. zur Erstellung yon aeweh· 
rungl2.elthnungen fOr Durc:hleultrl ger 

3.1 BeSChreibu n g der Beweh r ungsfDh r ung 

Die Anwendung der in Abschnitt 2 beschriebenen Ma8nah· 
men würde bei Beibehaltung der herkömmlichen Bewehrung 
nur die Aufwendungen de, Ingenieu rs fi :r das Anfertigen der 
Bewehrungspliine und Stahllisten vermindern und ein ratio
nelles Sd'lneiden und Biegen ermöglichen. Oie Kosten deI 
Baustelle würden Jedoch kaum verringert. da die Zahl der 
Biegungen und der noch wesentlichere Aufwand tor das 
Flechten und Verlegen der Bewehrung unvorändert bleiben. 
Ein optimaler ErfOlg kann daher nur erwartet werden. wenn 
rationell hergestellle Bewehrungszelchnungen mit einer ver· 
einfachten, standardisierten Bewehrungslührung kombiniert 
werden. 
Ausgehend von dieser Oberlegung wurde hier das fo lgende 
Bewehrungssystem enlwldl:elt: 

• Die Scf'lubbewehrung besteht aus Bügeln allein, d. h. aul 
Schrägaufbiegungen wird verzlchtel. Sie wird aus einem übll· 
chen Bügetkorb, der die untere LAngsbewehrung umschließt 
und dessen Querschnitt der Mlndeslbügelbewehrung nach 
OIN 1045 enlspricf'lt, und zusätzlich In den Querscf'lnltt elnzu· 
stellenden leilerar11gen $chubzulagen, die die Blegezugbe
wehrung nlcf'lt umschließen, zusammengesetzt. Der Bügel, 
korb stell t also nur einen Tell der Gesamtschubbewehrung 
dar. Mit den Schubzulagen kann auf einlacf'le Weise die An-
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passung an die erforderliche Schubbewehrung er.zielt werden. 
Die Aufnahme der Schubkriille nur durch Umsc:hließungs
bugel Ist ebenfalls möglidl. 
Bügelkörbe und Sc:hubzulagen werden aus vorgefertigten, 
mattenartigen Elementen mit Büge]släben in Mattenlängs
richtung hergestellt. Die Schubbewehrung erfüllt gut die an 
ein Bügelprogramm zu stellenden Forderungen, nämlich u. a. 
Stapelbarkeit der gebogenen Bügel und geringe Typenzahl, 
um eine schnelle Lieferung vom Lager zu ermöglichen. 

• Die Feldbewehrung aus geraden, gegebenenfalls gestaf
felten Stäben wird in der Regel feldweise mit der Schub· 
bewehrung verlegt. Zur Vermeidung von Schwierigkeiten 
beim Verlegen des Korbes können die Stäbe bei enger Stüt· 
zen· oder starker Feldbewehrung vor dem Auflager enden 
und unabhängig vom Durchmesser durch Zulagestäbe ver
ankert werden, Diese können bei schmalen Endaullagern 
Haken an den Enden aufweisen. 

• Die nach Einbau der Feldkörbe verlegte Slützbewehrung 
wird bei üblidlen Plaltenbalkenquerschnitlen über einen defi
nierten Bereich der Platte verteilt angeordnet. Dadurch wird 
ein einwandfreies Betonieren der Stege ermöglicht. Sie kann 
aus Einzelstäben oder zur Verminderung des Veriegeaul. 
wandes aus einer Belonstahlmatle (ggl. mit Verstärkung durch 
angebundene Einzelstäbe) bestehen, 
Das Bewehrungssystem läßt trotz des im Mittel um ca. 15% 
höheren Stahlverbraudls gegenüber einer konventio
nellen Bewehrung eine Verringerung der Gesamtkosten für 
die lertig verlegte Bewehrung erwarten, da die zur Er.zielung 
von Kostengleichheit erforderlldle Verringerung der Verlege
zeit um ca. 20'/0 (siehe Bild 6) nadl Arbeitszeitstudien (171 
deutlich überschritten werden durfte, Dies ist auf den ein· 
fachen Zusammenbau und den feldweisen Einbau der Be· 
wehrung zuruckzulühren. Zusätzlich kann die Bewehrung bei 
optimaler Anpassung an den Sdlniltkraltverlauf baukasten· 
mäßig zusammengestellt werden, da Feld·, Stütz· und Sdlub
bewehrung unabhängig voneinander sind. Dies ist eine wich
tige Voraussetzung fUr standardisierte Körbe (siehe Ab
schnllt 4) und vermindert den Programmieraufwand fUr das 
Zeichnen der Bewehrungspläne durch Computer. 
Das Bewehrungssystem weicht in folgenden Punkten von den 
bestehenden Vorschriften ab: 

• Die Biegezugbewehrung wird nur von einem Teil der Bü
gelbewehrung umschlossen. 

• Die Feldbewehrung wird ggf. am Aullager auch lur Stäbe 
mll d. >14 mm in einem Schnitt voll gestoBen. 
Alle anderen Vorschriften der DIN 1045 hinsichtlich der An· 
odnung und Führung der Bewehrung werden eingehalten, 
Wird auf den StoB der Feldbewehrung durctl Zulagen ver· 
zichtet und eine nur aus UmschlleBungsbugeln bestehende 
Schubbewehrung gewählt, was naturIIch ebenso möglich ist, 
entspridlt die dem Programm zugrunde gelegte Bewehrungs
IOhrung in allen Punkten der DlN 1045. 
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Die Zuiässigkelt der Abweichungen von den Vorschrillen 
wurde durch Versuche nachgewiesen, uber die in K\ir.ze be
richtet wird. (Fortsetzung folgt) 

BETONWERJ( + FERTIGTE1L-TECHNIK, HEFT 511975 




