
Rationalisierung der Zeichen arbeit im Stahlbetonbau, Teil 2 
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Von Prof. Or.-lng G. Rahm, Dlpl.-Iog. R. Eligehausen, Olpl.-lng. R. Mall~e, Universität Stuttgart 

3.2 Programm be sch re i bung 

3.2.1 Allgemeines 

Das entwickelte Programm ermöglicht die Berechnung und 
Bemessung von Durchlauftragern mit Rechteck- bzw. Platten-
balkenquerschnilt und das Erstellen der Bewehrungspldne 
einSChlieBlich der Stahllisten. Die Slützweite der Felder Ist 
beliebig. Dies gilt prinzipiell auch für die Zahl der Felder, 
die Jedoch durch die Kapazität des verwendeten Rechners 
begrenzt wird . Die EndslOlZen müssen gelenkig, die Träger 
an den Innenslülzen können gelenkig gelagert oder bIege-
steif mit den Stützen verbunden sein. Die lagerung kann 
direkt oder indirekt sein. Die Belastung kann getrennt für 
Eigengewicht und Verkehrslast aus Strecken-, Trapez- und 
Dreiecklasten sowie aus Einzellasten und einer Wanderlast 
bestehen. Zur Entwicklung des Programmes stand eine insll-
lutseigene Rechenanlage vom Typ IBM 1130 mit einer Kern-
Speidlerkapazität von 8k, Zellendrucker, KonsolschreIbma-
schine, Plotter und Plattenspeidler zur Verfügung. 

3.2.2 Dateneingabe 

Für die Rechnung sind fogende Eingabewerte erforderlich : 

s) Anzahl der Felder 
b) lagerbedingungen 
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n) Abmessungen (Stülzweiten, Lagerbreiten, Trägerabmes-
sungen. Betonüberdeckung) 

d) Bauslollkennwerte (Belon- und Stahlgüte) 
e) Belastung 
r) Anzahl der Intervallpunkte pro Feld. an denen die Schnitt-

krafte berechnet und die Bemessung durchgefOhrt wer-
den soll. 

g) Korrosionsklasse 

3.2.3 Rechenablauf 

Das Programm führt die statische Berechnung durdl Aufstel-
len von Momenten- und QuerkrafleinlluBlinien an den vorge-
sehenen Intervallpunkten nach dem Reduktionsverfahren 
durch. Ist keine Wanderlast vorhanden, dann kann dieses 
recht aufwendige Rechenverfahren durch eine Iteration nach 
Cross ersetzt werden. Oie Auswertung der EinlluBlinlen für 
Eigengewldlt und fOr Verkehrslast In ungünstigster Lastslel-
lung ergibt die Einhüllenden der Schnlttkräfle. Die Stütz-
momente werden je nach Lagerungsbedingung entweder pa-
rabelförmig ausgerundet oder es werden die Anschnillmo-
menle als maBgeblich angesetzt. AuBerdem wird kontrolliert, 
ob die maximalen Feldmomente die In DIN 1045, Abschnitt 
15.4.1.3, vorgeschriebenen Mindestwerte erreichen. Die 9e-
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messung erfolgt punktweise nach dem kh-Verfahren. Die mIt-
wirkende Druckplattenbreite b", beim Plattenbalkenquer-
schnItt sowie die Ersatzbreite bi beim gedrungenen Plal-
tenbalken werden durch Interpolallon aus Tabellen 114] ge-
wonnen, die ebenso wie die kh-Tafeln euf der Magnetplatte 
abgespelchert wurden. Zur Ermlillung der Ersatzbreile bj 
werden zwei lIerationssc:lniite durchgefilhrt, was zu genügend 
genauen Ergebnissen führt. Unter Berücksichtigung des Ver-
satzmaßes und der In der Norm geforderten Verankerungs-
länge sowie der mindestens über die Aullager zu fjjhrenden 
und dort zu verankernden Bewehrung werden die erforder-
lichen Längen der Stäbe, aufgerundet auf volle 10 cm, sowie 
Ihre genaue Lage im Längsschnitt bestimmt. Dasselbe gilt 
aum fUr die ggf. erforderlichen Zulagestäbe. Die Obergrei-
fungslänge mit der 5 cm vor dem Auflagor endonden Feld-
bewehrung beträgt am Innenauflager 1.:1 = 2,2 8.! und wird 
am Endaullager tuT die vorhanden~ Zugkraft berechnet. 
Aus den Einhüllenden der Querkralt werden punktweise die 
Schubspannungen und die erforderliche Schubbewehrung be-
slimmt. Beträgt in einem Querkraflberelch gleichen Vorzei-
chens die Schubspannung ",0:;:; "'02 (Schubberelc:h 2), wird dort 
die Schubbewehrung gemäB DIN 1045 abgemlndert. Die von 
der Balkenbreite abhängige Mlndestbügelbewehrung wird 
durctl UmschlieBungsbOgel, der verbleibende Bewehrungs-
querschnitt durch lelterförmige Schubzulagen abgedeckt. Die 
SchubleItern können aus ganzen bzw. halben Mallen beste-
hen und werden abgestuft, wobei die SdlUbkraftlinle Im 
Schubbereich 2 um die statische Nutzhöhe h und Im Be-
reich 3 um h/2 eingeschnitten wird. Alternativ Ist vorge-
sehen, wahlweise die ScIlubspannungen nur durch Umschlle-
Bungsbügel abzudecken, was vor allen Dingen bel Balken 
mit geringerer Schubbeanspruchung von Vorteil Ist. 
Die Positlonierung erfolgt wie Obllch. Die geraden Stäbe der 
Feld- und Stützbewehrung sowie die Zulagestäbe erhalten 

als Posltlonsbezelchnung eine einfache Zahl, während vor 
den Posilionsnummern der Bügelmatlen und SdJubzulagen 
ein B bzw. S ausgedruckt wird. 

3.2.4 Ausgabe 

Die Ausgabe der Ergebnisse der statischen BeredJnung so· 
wie der Bemessung erfolgt wie Oblich, so daB eine Beschrei-
bung entfallen kann. 

3.2.4.1 Maßstäblicher Bewehrungsplen 

Bild 7 a zeigt die vom Plolter maBstäblich gezeichnete Längs-
ansicht und den Bewehrungsauszug eines ZweIfeldträgers 
mit dem im Abschnitt 3.1 beschriebenen Bewehrungssystem. 
Als StCitzbewehrung wurden EInzeistäbe gewählt, die Feld-
bewehrung endet vor dem Auflager. Oberhalb des Trägers Ist 
die SICitzbewehrung, unterhalb sind Feldbewehrung und Zu-
lagen dargestellt. Die Zahlen unter diesen Längsstäben ge-
ben Auskunft über Posi!i<lnSnUmmeT, Anzahl, Durchmesser, 
Länge und Abstand zum Autlagerrand, Diese Maße geben 
Jeweils den Abstand des linken Stabendes bel der Feldbe-
wehrung von der rechlen, bel der Im Stutzenbereich Hegen-
den Bewehrung (StOtzbewehrung und Zulagen) von der lin-
ken Schalungskante an (siehe Bild 10). 
Unter den Zulagen sind die Schubleitern und die BOgelkörbe 
gezeichnet, wobei aus Plalzgrunden von der Oblichen Dar-
stellungswelse der Matten abgewichen wurde. Die MaUen 
sind nicht als Rechtecke In der Ansicht, sondern nur als 
Striche in der Draufsicht gezeichnet, d. h. die Im Plan unter-
einander dargestellten Sc:hubzulagen stehen Im Quorschnitt 
paarweise nebeneinander. Das MaB Ober Jeder Matte gibt 
den Abstand der letzten BOgelstäbe zweier aufeinanderfol-
gender Malten bzw. den Abstand des letzten Bügelstabes zur 
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Sdlalungskante am Auflager an. Die Ziffer unter leder Matte 
gibt zusammen mit dem Buchstaben S oder S Auskunft uber 
die Posllionsnummer. Zuslitzllch zu der Seitenansic:flt des 
Trigers werden die SchnUte maximaler Momenlenbeanspru-
dlung gezeimnet (Bild 7 b). Aus rechenlechnischen Grunden 
- bedingt durch die geringe SpeIcherkapazität der verwen. 
deten EDV-Anlage - werden die PoslIJonsnummern lagen. 
welse zusammengefeßt und In der entspred'lenden Reihen. 
folge oberhalb bzw. unterhalb des Quersdmlltes angegeben. 
Zu diesem maßstäblichen Plan wird getrennt fOr Stabstahl 
und Matten eine Schneide- und Blegeliste ausgegeben, die 
gleichzeitig zum Bestellen des Stahles dienl. Diese Stahlllste 
IOr Slabstahl (S1Id 8) gibt, nach aufsteigenden Durd'lmessern 
geordnet, Auskunft über PositIonsnummer. Anzahl. Typ, Ein-
zellangen, GesamtlAngen und Gewicht der Positionen sowie 
bel Verankerung der Stabe durCh Haken über die Haken-
länge. Außerdem sind Gesamtliinge und Gesamtgewicht pro 
Durchmesser angegeben. Die StahUiste der Matten (Bild 9) 
gibt getrennt 'ur Bugelmallen und Schubzulagen Positions. 
nummer, Anzahl, Typ. Mattenbezeichnung, Schnitt. Abwlck. 
lung. Breite, Teil/ängen und Gewicht sowie Gesamtgewicht 
an. Bel der Ermitllung der Hakenlänge wird das blegetech. 
nisch bedingte Mindestmaß von 70 mm eingehalten. Die Be. 
zeichnungen sind aus Bild 10 erslchllfch. Es wurde bei den 
Umsd'llieBungsbugelmetlen und den Schubzulagen mll einer 
Mattenbreite von 2,45 m (240 cm + 2 . 2,5 cm Obersland) 
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gerechnet. So ergibt sIch bel einem Stababstand von a .,. 
100 mm bzw. a - 150 mm eine ungerade Stabzahl von 25 
bzw. 17 Stäben. Das IOhrt beIm HalbIeren der Matten zu zwei 
unterschiedlich langen Hällten. Diese Tatsache macht es nol· 
wendig, Schneideskizzan zu lIetern. Oie Verbindung zwischen 
diesen Skizzen und der Stahllisle wird durch die Spalte 
~SchniW hergestellt. Wegen der maBstäblichen Darstellung 
wird aul eIne VerlegeUsle yen ichleI. 

3.2.4.2 Syslembewehrungsplan 
Alternati ... wird die Bewehrungszeldlnung als unmaBsläblicher 
Systembewehrungsplan ausgegeben. Diese Darstellungsart 
ist erforderlich, wenn kein Plolter vorhanden ist. SIe bietet 
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sich Jedoch auch eus Gründen der Zeitersparnis an, denn die 
reine ZeichenarbeIt baträgt für den Zweifeldlräger In Bild 7 
ca. 15 Minuten. wAhrend die Ausgabe filr den Systembeweh· 
rungsplan nur ca. 1,5 Minuten in Anspructl nimmt. Bild 10 
zeigt den Systembewehrungsplan eines Zweifeldträgers. Zu 
diesem Plan werden eine Schnill- und Biegeliste sowie eine 
Verlegellsle benöllgt. Die ersle Liste entspricht der zum maß. 
Släblichen Plan ausoeoebenen Tabelle (Bild 8 für Stablltahl 
bzw. Bild 9 tUr Matten). Die Verlegeliste (Bild 11) enthält ge-
trennl filr Stabstahl und Malten neben Angaben über Ort, 
Posillon, Typ, Durchmesser bzw. Matlenbezeichnung und An-
zahl zur Kontrolle 8ul der Baustelle noctl einmal die TelUän-
gen der einzelnen Stl be bzw. Matten. AuBerdem Ist der Ab-
stand (S) des Unken Slabendes zur Schalungskanle ange. 
geben. Dieses MaB bezieht sIch bel der Feldbewehrung aul 
den rechten, bei der Stützbewehrung und den ZUlagen aul 
den linken Auflagerrand (siehe Bild 10). Um die Anordnung 
der Stäbe Im Querschnitt festzulegen, werden vom Zeilen-
drucker die Querschnitte maxi maler Beanspruchung schema-
tIsch und unmaBstäblich ausgegeben (Bild 12), wobei die 
StAbe durch Ihre PosItIonsnummern dargestellt werden . 

3.2.5 Elngrlffsmögllettkelten des Ingenieurs In den Reellen-
ablauf. 

Da es bei einem so umfangreichen Rechenprogramm wenig 
sInnvoll 151, den Programmablauf mit Hilfe fest vorgegebener 
Entscheldungskrlterlen In allen Einzalheiten festzulegen, wird 
dem Konstrukteur dIe Möglichkei t gegeben, an Hand ... on 
ausgedruckten Zwischenergebnissen In die Rechnung einzu-
greifen und EntScheidungen über den weiteren Ablauf zu 
tre ffen. Bel fo lgenden Punkten Ist eine Wahl möglich bzw . 
in den letzten berden Punkten ... orgesehen: 

Durchmesser und Art der Längsbewehrung 
AbstulungsgrAd der LAnosbewehrung 
Darstellungsert 
Art der Schubbewllhrung 
Verankerungsart an den Aullagern. 

Im Prog ramm wird als Grundlage für die Durchmesserwahl 
nach einer Vorbemessung an den Punkten der Maximal. 
beanspruchung In den Feldern und über den Stützen für die 
handelsüblichen Durchmesser filr Stabstahl die erforderliche 
Stabzahl ermittelt. Der Nachweis der Beschränkung der RIß· 
breIte nach DIN 1045 ergibt den maximal zulässigen Durch-
messer. Oie Bedingung, daB die Bewehrung Im Feld in maxi· 
mal zwei Lagen bzw. beim Platlenbalken In der Platte bel 
einem vorgegebenen Slababstand von 10 cm in einer Lage 
untergebracht werden kann, liefert den Jeweils zulässigen mi-
nimalen Durchmesser. Für die verbleibenden Durchmesser 
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werden die Kosten zum Herstellen und Verlegen eines Meters 
der Maximalbewehrung berechnet und ausgedruckt. Die zu-
grunde gelegten Einheitspreise seUen sich aus Stahlpreis, 
Dimensionsaufpreis und Verlegekosten zusammen, sind also 
von der Stahlgüte und dem Durchmesser abhängig. Der Ein-
IluB der durchmesserabhängigen VerankerungSlänge wird so 
zwar nicht berücksichtigt, könnle jedoch über die EinheIts-
preise in die Rechnung aufgenommen werden. Die ausge-
druckten Kosten sollen dem Ingenieur ermöglichen, nach 
wirtsChaftlichen Gesichtspunkten tur jedes Feld und jede 
StOtze einen Durchmesser zu wählen und (jber die Rechner-
konsole einzugeben. 
Ebenfalls über die Rechnerkonsole wird auf Grund der durch 
die Durchmesserwahl festgelegten Anzahl der Stäbe pro 
Schnitt der gewünSchte Grad der Anpassung der Beweh-
rung an den Verlauf der ZugkraftHnle feld- und stüUenweise 
eingegeben, d. h. es kenn die Feinheit der Abstufung zwi-
schen den beiden Extremwerten .gar nicht abstufen- und 
.jeden möglichen Stab abstulen" gewählt werden. 
Durch die Wahl der Darstellungsart wird die Form der Aus-
gabe der BewehrungsplAne bestimmt: 

maßstäbliche Ansichten und Schnitte (Plotter) 
Systembewehrungsplan (Zeilendrucker) 

Durch die Wahl der Art der Schubbewehrung wird entschie-
den, ob die Schubspannungen nur durch Umschlleßungs-
bOgel oder durch Bügel und Schubleitern abgedeckt werden. 
Diese Entscheidungsmoglfchkelt Ist zur Zelt noch nicht im 
Programm enthalten, kann aber ohne gröBere Schwierigkei-
ten elngelOgt werden. 
Ebenlalls bisher nur vorgesehen Ist die Möglichkeit, die Ver-
ankerungsart an den AUflagern zu wählen. Bei niedrigem 
Bewehrungsgehalt der SUltzen macht das Einlädein der 
Biegebewehrung Im Auflagerbereich wenig Schwierigkeiten. 
In einem solchen Fall Ist es sinnvoll, die Feldbewehrung in 
das Lager hlneinzuluhren und direkt zu verankern. 

4. Entwicklung von genormten KlSrben 

Im groBen Anwendungsbereich des Stahlbetonbaus treten 
bestimmte Bauteilformen mit fast gleichen Abmessungen 
wiederholt auf. Es Ist naheliegend, f{lr diesen Bereich die 
Bauteilabmessungen zu normen und damit die Entwicklung 
standardisierter und vorgefertigter Bewehrungskörbe zu er-
möglichen. DIeses System bringt folgende Vorteile: 

• Die Körbe können katalogisiert und in Abhängigkeit der 
Beansprudlung oder in einlachen Fällen der Belastung in 
Tabellen oder Nomogrammen zusammengelaBt werden. 

• Die Bewehrungszeichnungen und Eisenlisten mussen nur 
einmal ausgefOhrt und bel Bedarf kopiert werden. 

• Fehlermöglichkeiten beim Einbau der Bewehrung sind ge-
ringer. 

• Die Biegebetriebe können auf Lager arbeiten. 

Im Konslruktionsburo werden die Typennummern der Ele-
mente in die Schalpläne eingetragen. Das Anfertigen von Be-
wehrungszeichnungen und Stahllisten entfällt, da diese durch 
die Typennummer festliegen. 
Voraussetzung wäre zunächst die Festlegung von Vorzugs-
abmessungen. Erste Ergebnisse auf diesem Weg brachte die 
Auswertung einer 1973 bei ca. 40 Baufirmen und Ingenieur-
bOros durchgeführten Umfrage 1161, Die In Bild 13 für Unter-
zOge und StOtzen angegebenen QuerschniUsabmessungen 
können nach Meinung der Befragten in mindestens 60% der 
aullretenden Fälle angewendet werden. Der Katalog der 
Querschnitte ist noch recht umlangrelch. Es ist deshalb not-
wendig, die Häufigkeit der auftretenden QuerschniUsabmes-
Sungen sowie der zugehörigen Stützweiten und Belastungen 
beispielsweise mit Hilfe statistischer Auswertungen berells 
ausgeführter Bauvorhaben zu ermitteln. An Hand dieser Da-
ten kann mit Hilfe des in Abschnitt 3 beschriebenen Program-
mes ein Katalog von Bewehrungskörben zusammengestellt 
werden. Die Auswahl der Körbe mußte unter Berücksichti-
gung von Oplimlerungsbedlngungen sowie der praktisch mög-
lichen Zahl der Elemente erfoigen, wobei die jeweils zuläs-
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sigen Belastungen ebenfalls mit Hilfe des beschriebenen, 
gerlngfOgig modilizierten Programmes errechnet und die zu-
gehörigen Tabellen und Nomogramme erstellt werden kön-
nen. Weiterhin sind Anschlusse nach einheitlichen, festen Re-
geln zu gestalten. 
Da bel Einsatz von katalogisierten Bewehrungskörben in 
Verbindung mit einem rationellen Schalungssystem groBe Er-
sparnisse erwartet werden können, wird an deren Ausarbei-
tung zur Zeit gearbeitet. Dabei wird das in Abschnitt 3.1 be-
schriebene Bewehrungssystem zugrunde gelegt 

Z usa m m e n f ass u n g : Eine wesentliche VorausseUung 
fOr die Rallonallsierung der Bewehrungstechnik ist, wie zum 
wiederholten Male dargelegt, die Standardisierung der Be-
wehrungsformen einschließlich VermaBung und Bezeichnung 
und die Vereinfachung und Standardisierung der Beweh-
rungszeichnungen. Entsprechende VorSchläge aus dem Aus-
land liegen vor, die - gegebenenfalls nach geringlügiger 
Modilizierung - auch in der BRD kurzfristig eingeführt wer-
den könnten. 
Weitere Ersparnisse können durch Einsatz von unmaBstäb-
lichen Schemabewehrungsplänen erzielt werden. Die Vorbe-
halte gegen diese Plane können sicher weitgehend zerstreut 
werden. 
Ein ganz entscheidender Schritt in Richtung der angestreb-
ten Ziele Ist im Einsatz von EDV-Anlagen für das Bemessen 
und Zeichnen von Bewehrungsplänen und Erstellen der Stahl-
listen zu sehen. Diese Aufgabe ist lür Durchiaulfräger mit 
Hilfe des in Abschnitt 3 beschriebenen Programmes in allen 
Einzelheiten lösbar. Es bedarf lediglich der Eingabe der Da-
ten über das statische System mit Querschnittsformen und 
Werkstolfeigenschaflen. Dabei wird dem Konstrukteur zusätz-
lich die Möglichkeit geboten, bei Erreichen bestimmter Ar-
beitsstufen ordnend in den Programmabiauf einzugreilen. 
Schließlich sollte die vorgelegte Ausarbeitung beispielhart 
zeigen, daB bel sinnvoller Vereinfachung der Bewehrungs-
fOhrung umfassende Programme mit verhältnismäßig gerin-
gem Aufwand tur Rechner Obllmer GröBe aufgestellt werden 
können. Eine Erweiterung des Programmes auf andere Bau-
teile erscheint dringend erforderlich. 
Es soll auch nimt versäumt werden, darauf hinzuweisen, daB 
weitere Einsparungen naturgemäB dann erreicht werden, 
wenn für häulig vorkommende Anwendungslälte ein ratio-
nelles Schalungssystem und in Handbuchern zusammenge-
faBte genormte Bewehrungskörbe zur Verfügung stehen. Die-
ses Ziel erscheint - zumindest langfristig - erstrebenswert. 
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Rallonallutlon 01 drlWlnll WOlIi In relnfOlc"~nC,.t, COf\.truttlon. 

S u m m a r y: An essential eonditlon for Ihe ralionallzallon 
01 relnloreement tecf1nology is, as has already repealedly 
been poinled out, Ihe slandardizallon 01 the reinforeement 
shapes, Ineluding indieatlon 01 dimensions, speclfieallon, 
simpllfleallon and slanda,dlzation 01 the relnforeament 
drawings. Pertinenl proposals, made abroad, are avaUable 
snd mlght In ease, aftor sllghl modillcalions, also be Intro-
duced al short nollee In the Fedaral Republle 01 Germany. 
Further savlngs ean be oblained by uslng diagrammatlc rein-
forcement drawlngs not aeeording 10 seale. The reservalIons 
made with regard 10 these drawings can certalnly be dissi-
paled 10 a targe extant. As a very eroclal step In the dlrec-
lion 01 the obJeclives almed 01 may be eonsiderod tho usa 
of olectronlc data processlng plants for the dlmenslonlng 
snd elaboration of relnlorcemenl drawlngs as weil as for the 
preparallon 01 the sleel speciflcations. This problem can be 
solved in all details for contlnuous glrders with Ihe program 
dascribed In Section 3. The only requlrement Is the Inpul 01 
the dats on tha slalic system with cross-seetlonal shapes and 
material properties. The desIgner Is, In addillon, glven tM 
posslblJity 10 inlervene In Ihe program sequence, lor straIght-
ening things out, after attalnlng cartaln stages 01 operation. 
The expos6 submitled should ulllmately show by way 01 
example that with a loglcal slmplification of the reinforce-
ment run comprehenslve programs can be set up with rela-
tively liUle expendlture lor computers of convenl!onal s[ze. 
An extension of the program 10 other consfructlon elements 
seems to be Indispensable. 
It shall not be omitted 10 poInt out thaI additional savlngs are 
natural1y obtalned lf, fot frequently occurrlng appllcations, 
a rational formwork is available, as weil 8S slandsrdlzed 
reinlorclng cages comp1Jed In manuals. Thls obJective seems 
worth to be attalned, st least sI a long range. 

RlllonaliHtlon du d ... ln .n. 1I ton.bualon ,n Wton armt. 

Res u m 6: Une conditlon premiere pour la ratlonallsatlon 
de la tedlnique de ['armaturage est, comme 11 a d6JiII 6t6 
expos6 lI. plusieurs reprlses, la standardisatlon des formes 
d'armature, y campris la cotetion, la sp6clfication, la simpU-
licatlon et la standardisation des dessIns de I'armalure. Des 
proposItIons correspondantes, laites lI. 1'6tranger, et - le cas 
edleant, apres des modlf1catJons minlmas - elles pourralent 
lItre Introdultes aussi, A bref delal, en R. F. A. 
Des 6conomles suppl6mentaires peuvent lItre r6al1s6as par 
I'emplo! de dessins sdl6maUques de I'armature, non con-
formes a I'edlelle. Les reserves falles contre ces plans peu-
vent, cartes, e,tre disslp6es largement. 
Comme un pas Ires declsil en direcUon des objecllis vls6s 
on peut consld6rer I'utillsstion des ordinateurs tlleclronlques 
pour le dlmensionnement el I'elaboratlon des dessins de 
I'armature el la pr6parallon des bordereaux des aclers. Ce 
probleme peut 61re r6solu dans tous les details pour las 
poutres contlnues ä ['aide du programme decrit en SeetIon 3. 
11 sulfit d'alimenter seulemenl I'information sur le systeme 
de stallque avec les formes des sectlons transversales et les 
propri6t6s des mat6riaux. 1I est offert au construcleur, en 
plus, la possibilit6 d'intervenir, en y mettan! de ['ordre, dans 
1e dilroulement du programme lorsque certaines phases de 
travail sont atleintes. 
L'expos6 soumis devrait, enlin, montrer de fa~on exemplalre 
qua des programmes compr6hensifs peuvenl illre mls sur 
pied, en cas de slmpllflcation logique de I'amlmagement de 
I'armature, avec des d6penses relalivement reduiles pour 
des calculetrices de grandeur normale. Une extension du 
programme e d'autres 61ements de construclion parait 
urgemment necessaire. 
On ne manquera pas non plus de slgnaler que des 6cono~ 
mies addilionnelles sonl r6alis6es naturel1ement si un sy-
steme de coffrage rationnel pour des applicalions lr6quentes 
el des cages d'armatura normal1s6es, groupees dans des 
manuels, sont disponibles. Cel objectlf parall ~Ire digne de 
tous les efforts deploy6s, du moins a longue edl6ance. 
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