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Einleitung. 

Die Verkehrsverhaltnisse in GroBstadten und 
£las Be(liirfnis nach Garagen. 

In den Illodernen GroGstadten entwickelt Rich allllliihlich eine 
klare Scheidung zwischen ausgesprochenen Geschiifts- und aus
gesprochenen Wohnvierteln. Dadurch wand ern taglich ganze 
Heere von Erwerbstatigen von ihren, in den verRchiedem;ten Ge
genden gelegenen Wohnstatten zur Arbeitsstelle. Mit zUllehmen
der GroGe der Stadt wachsen diese vYege so an, daG die ~Iehrzahl 
ein Verkehrslllittel benutzen muG, um zur Arbeitsstelle Zll ge
langen. Da nun die Fahrt von und zu der Arbeitsstatte einen Zu
schlag zur Arbeitszeit, also eine Minderung der freien Erholungs
zeit bedeutet, sucht jeder diese "unproduktive Arbeitszeit" nach 
Moglichkeit abzukiirzen. Ein bedeutendes Merkmal der modernen 
GroGstadt ist daher das Bestreben, die Verkehrsverhiiltnisse 
immer mehr zu verbessern und den Bediirfnissen der Bevolkerung 
anzupassen. 

Die offentlichen Verkehrsmittel sind nahe an der Grenze ihrer 
Leistungsmoglichkeit angelangt. Den Eisenbahnen ist durch die 
Liinge der Ziige und ein MindestmaG von Zugabstand eine gewisse 
Grenze gesetzt; die StraGenbahn - die in Berlin im August 192:5 
5:5 vH aller Fahrgiiste befordcrte - ist, wenigstens im Stadt
innern, nicht mehr ausbaufahig. Nur die Untergrundbahn HiGt 
sich, wenn auch mit groGen Kosten, noch in ihrer Leistungs
fiihigkeit steigern. 

Wesentlich giinstiger liegen die Verhiiltnisse bei den nicht an 
Schienen gebundenen Fahrzeugen: dem Autobus im offentlichen 
und dem Automobil im privaten Verkehr. Beide sind in der Lage, 
sich ohne Schwierigkeit den wechselnden Verkehrsverhiiltnissen 
anzupassen. 

Wenn wir also in dem Autobus als Ergiinzung der schienen
gebundenen Fahrzeuge noch ein Verkehrsmittel haben, das sehr 
stark ausbaufahig ist, so hat doch jeder den Wunsch, die eine un
verhiiltnismiiBig lange Zeit des Tages einnehmenden Wege weiter 
abzukiirzen, insbesondere werden die Nerven des GroGstiidters 
durch langes vYarten an den Haltestellen und dllrch manches 
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2 Verkehrsverhiiltnisse und Bediirfnis nach Garagen. 

Mal endlos lang erscheinendes Sitzen in den Verkehrsmitteln her
vorgerufenen und sonstigen Arger in einer Weise beansprucht, 
daB dies einen Verlust an Volksgesundheit und damit Volks
vermogen bedeutet. So wird jeder danach streben, sich von den 
offentlichen Verkehrsmitteln freizumachen und im eigenen Auto
mobil zu seiner Arbeitsstatte zu gelangen. 

Wir alle hoffen, daB es unserer deutschen Automobil-Industrie 
gelingen wird, auch dem deutschen V olke ein unseren wirtschaft
lichen Verhaltnissen angepaBtes Auto als Verkehrsmittel breiterer 
Bevolkerungsschichten zu bescheren. 

Da im Verkehrsleben bei einem vorliegenden Bedtirfnis selbst 
bei noch so starken Krisen eine Rtickentwicklung nicht eintritt, 
konnen wir also damit rechnen, daB tiber kurz oder lang Auto
mengen in Deutschland, und vor allem in seinen GroBstadten, 
erscheinen werden, die fUr deutsche Verhaltnisse noch vor wenigen 
Jahren phantastisch erschienen. Klingt es heute nicht beinahe 
unglaublich, wenn man daran denkt, daB im Jahre 1901 das 
erste (!) Privat-Automobil in Betrieb genommen wurde? 

In nicht allzu ferner Zeit wird also an einen betrachtlichen 
Teil der deutschen Bevolkerung die Frage herantreten, ob er sich 
ein Auto kaufen kann. Mit der Auswahl des Automobils selbst 
ist aber nur ein Teil der Fragen gelOst, die an den ktinftigen Be
sitzer herantreten. Die wichtigste dieser Fragen ist die, wie er 
sein Auto unterbringen solI. Hier wird seine Wohnung nach ihrer 
Art und Lage tiber die Unterbringung des Wagens entscheidend 
mitbestimmen. Die Zahl der Autos, die von Chauffeuren gesteuert 
werden, wird prozentual immer mehr zurtickgehen. Derartige 
Wagen werden ein Vorrecht der begtiterten Kreise bleiben und 
ein Erfordernis im Geschaftsleben, wo der Geschaftsmann selbst 
im Auto noch arbeiten will, schnell noch ein paar Briefe oder Ak
ten durchlesen muB, oder sich mit der Vorbereitung einer Be
sprechung beschaftigt. Der tiberwiegende Prozentsatz der Wagen 
wird dagegen in Zukunft im Besitze von Selbstfahrern sein, die 
ihn werktags zum Aufsuchen ihrer Arbeitsstelle und am Wochen
ende ftir Ausfltige ins Freie benutzen wollen. AIle diese Kraft
wagenbesitzer mtissen ihren Wagen in nachster Nahe ihrer Woh
nung haben. Wema sie erst 10 Minuten oder 1/4 Stunde von der 
Garage zur Wohnung laufen mtissen, hat der Besitz des Auto
mobils nur einen geminderten Wert. Ein paar Minuten langere 
Fahrzeit spielt beim Auto keine Rolle. 

Umgekehrt muB in der Geschaftsstadt selbst in der unmittel
baren Nahe der Arbeitsstelle eine Abstellmoglichkeit ftir den Ar
beitnehmer bzw. Selbstfahrer bestehen. Da wir in Deutschland 
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wohl kaum, so wie del' Amerikaner es tut, unseren Wagen den 
Unbilden del' Witterung aussetzen wollen, mussen Sammelgaragen 
geschaffen werden, die jedoch so einfach und damit billig sein 
sollen, daB sie den Selbstfahrer nicht so stark belasten. Sie haben 
lediglich Schutz VOl' Witterungsunbilden und VOl' Entwendung 
odeI' Beraubung zu gewahren. Diese Unterstellraume werden also 
in Zukunft in del' Hauptsache den Charakter von Tages-Unter
stellraumen haben, durchsetzt mit Wagen von Firmen odeI' Ge
schaftsleuten, die das Auto in del' Hauptsache nul' geschaftlich 
in del' Stadt gebrauchen und es in nachster Nahe del' Arbeits
statte aufstellen wollen. Diese Sammelgaragen wurden dam it 
den heute bestehenden Dbelstand beseitigen, daB die Autos del' 
Geschi.iftsleute ;3-10 km und noch mehr bis zur Garage zu fahren 
haben. 

1m Zentrum del' ::-;tadt, wo del' Grund und Boden teuer ist 
und nul' noch geringe Freiflachen bestehen, wird man die Garagen. 
bauten auf schmaleI' Grundflache stark in die Hohe treiben 
mussen odeI' sich durch Unterkellerung von Hofen odeI' Platzen 
zu helfen suchen. In dem weniger dicht bebauten Ring, del' sich 
in den GroBstadten um die eigentliche Innenstadt legt, wird man 
mitunter die groBte Wirtschaftlichkeit mit Bauten von 2-3 Ge. 
schossen erreichen konnen und dafur ihre Grundflache groBer 
wahlen. An del' Peri ph erie del' Stadt endlich, \YO die Bebauung 
noch wei tel' ist, werden flir die Unterstellung del' Wagen eben. 
erdige GroBgaragen am Platze sein. 

In den Vororten und Siedlungen Einzelgaragen odeI' kleine 
Sammelgaragen, selten fUr mehr als 10 Wagen, an del' Peripherie 
groBere Sammelgaragen (meistens Flachgaragen), in den stadti. 
schen inneren Wohnvierteln mehrgeschossige GroBgaragen, in del' 
Innenstadt endlich vielgeschossige odeI' unterirdische, gleich
mal3ig verteilte Garagen kleineren Fassungsvermogens, das weI'· 
den aller Voraussicht nach die Garagenformen sein, die in den 
GroBstadten entstehen mussen. 

Die folgenden AusfUhrungen sollen nun all den betroffenen 
Kreisen bei Planung und Bau von zweckmaBigen und billigen 
Garagen helfen. Dem Villenbesitzer und dem Siedler will das 
Buchlein zeigen, wie und wo er am besten seine Garage anlegt, 
wie er schon bei del' Wahl des Grundstiickes und bei del' Lage 
seines Hauses darauf bedacht sein muB, alles so zu wahlen, daB 
keine Anlage die andere stort, daB er Platz genug behalt zum Ein. 
fahren, zum Wenden usw. Dann wird es ihm haufig ein leichtes 
sein, mit Hilfe eines Handwerkers den Bau vorzunehmen. Dem 
Hausbesitzer in del' Stadt soIl es eine Anregung geben, sein Grund. 

1* 



4 Die Garage im Land- und Siedlungshaus. 

stuck daraufhin anzusehen, ob wohl die Errichtung einer gewerb
lichen Garage mi:iglich und lohnend ist, und dem Architekten 
sollen die letzten Kapitel Wege zeigen, wie er bei der Planung 
von Garagen zu verfahren und welchen Gesichtspunkten er sein 
besonderes Augenmerk zu schenken hat. Naturlich kann es nicht 
im Rahmen einer so gedrangten Darstellung liegen, uber aIle 
Mi:iglichkeiten restlos erschi:ipfende Aufklarung zu geben. Je
des Grundstuck hat seine Besonderheiten, baupolizeiliche Be
stimmungen, Fensterrechte, Hofgemeinschaften und andere Be
schrankungen. Architektonische Rucksicht2n erfordern fUr jede 
gri:iBere gewerbliche Anlage neben einer grundlichen Kenntnis 
der Theorie eine nur durch dauernde praktische Beschaftigung 
mit diesem Gebiet zu erlangende Geubtheit im Entwerfen zweck
maBiger wirtschaftlicher Garagenanlagen, so daB Unternehmer 
und Architekten gut tun werden, einen erfahrenen Spezialisten 
zum mindesten fUr die Frage der zweckmaBigsten Aufteilung des 
Grundstuckes hinzuzuziehen. Von der richtigen Li:isung dieser 
Frage hangt, da sich spater Anderungen gar nicht oder nur 
mit ganz unverhaltnismaBig hohen Kosten vornehmen lassen, 
die wirtschaftliche Lebensfahigkeit gewerblicher Garagen-Unter
nehmungen ab, ebenso wie der Grad der Zufriedenheit, mit dem 
der Besitzer auf seinen privaten Garagenbau blicken darf. 

Erstes Kapitel. 

Die Garage illl Land- uml Siedlungshau8. 
Wenn man von auBen an eine GroBstadt herankommt, so 

durchwandert man zuerst den Bezirk der Siedlungen 'und Land
hauser, die mitunter erheblich von dem eigentlichen Stadtzentrum 
entfernt liegen und eigene Gemeinden und Vororte bilden. Hier 
ist der Grund und Boden noch verhaltnismaBig billig, zu den ein
zelnen Hausern gehi:iren fast durchweg Garten von oft recht be
trachtlichen Abmessungen. So ist also die Mehrzahl der Bewoh
ner, soweit sie im Besitze eines Kraftwagens ist, in der Lage, auf 
eigenem Grund und Boden direkt neben dem Wohnhaus eine 
Garage zu errichten. Meist wird es sich dabei urn eine Einzel
garage, d. h. urn einen Unterstellraum fUr nur einen Kraftwagen 
handeln. Wenn sich unsere Erwartungen bezuglich des wohl
feilen Klein-Autos verwirklichen, so wird gerade hier das billige 
und wenig Betriebskosten verursachende Volksauto sein Haupt
verbreitungsgebiet haben. 

Neben der Einzelgarage werden in einer solchen Siedlung 
kleine Sammelgaragen fur 2, 3 oder auch etwas mehr Autos 
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dort am Platze sein, wo Reihenhiiuser, die von mehreren auto
hesitzenden P1Lrteien bewohnt werden, inmitten eines Garagen
grundstiickes liegen. Dann wird eR billiger sein, statt einer Einzel
garage eine kleine SammelganLge Zll bauen, ria man auf diese Weise 
an Wanden und damit an Baukosten spart. Der Zweck der Heim
garage bleibt dabei nach wie vor erfiillt, da auch in dies em Falle 
der Weg von der Garage zur Wohnung nicht weiter ist als bei der 
Einzelgarage auf dem Villengruudstiick. Die Beschreibung des 
Baues dim;er heiden Garagenarten soil den Inhalt des ersten Ka
pitels bilden. 

1. Die Einzeigal'age. 
Der Grundsatz des Illodernen Kleinhausbaues, der in Zukunft 

vielleicht noch starker betont werden wird, als es bereits heute 
der Fall ist, ist die denkbar schiirfste Raumausnutzung unter 
Vermeidung aller iiberfliissigen, nicht dem Wohnbedurfnis dienen
den Ncbenraumc. Aus diescm Grunde wird in Zukunft noch we
niger als heute bei einem Land- oder f-liedlungshauschen in dem 
eigentlichen Wohngehiiude selhst Platz fiir die Unterbringung des 
Autos sein. Man wird daher meistens flir die Garage einen kleinen 
selbstiindigen Ball auffiihren. 

1. Ahmessungen der Garage. 
Die Grundlage fiir den Bau ciner Garage bilden die Abmessun

gcn der gebrauchlichen Kraftwagen. In Tab. 1 sind diese MaBe 
zusammengestellt. 

Tabelle 1. Abmessungpn der Kraftwagen. 

Autoarten 
Abmessungen 

: normll]p, viersitzige GroBe Touren-Klcinautos 
Wagen wagen 

Lange ....... a,o + 3,(\') 3,80 + 4,40 bis 5,20 
Hreite ....... 1,40 + 1,50 1,70 1,80 
Hohe (geschl.) 1,!JO 2,10 2,10 
Wenderadien .. 3,5 , 5,0 5,0 + 6,0 6,0 bis 7,01 ) , 
Wagengewicht 

offen ...... bis 1200 bis 1800 bis 2200 
geschl. ..... his 1400 bis 2000 bis 2500 

Man sieht, daB die Breiten-und Hohenabmessungen - die ja 
durch die Durchschnittsgro[3e des Menschen gegeben sind - bei 
allen drei Autoarten nicht so erheblich voneinander abweichen, 

1) Ausnahmsweise 8,0 m. 
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wie die Lange der Wagen, die durch die Gr6Be des Motors, durch 
die Anzahl der Sitze und durch die gewiinschte Bequemlichkeit 
bedingt sind. Wir haben demzufolge bei Garagenanlagen in der 
Hohe des Unterstellraumes keinen Unterschied zu machen, ob es 
sich nun urn kleine, mittlere oder groBe Wagen handelt, dagegen 
werden bei der Festlegung der Breiten- und Langenabmessungen 
mehr oder minder groBe Unterschiede zu machen sein. AuBer
dem richtet sich die Bemessung des Unterstellraumes danach, ob 
der Wagenbesitzer seinen Wagen in der Garage selbst waschen 
will, ob er noch etwas Platz braueht zur Vornahme kleinerer Re
paraturen, wozu er vielleicht eine Feilbank und einen Schraub
stock aufstellen m6chte, oder ob er sich damit hegnugen will, 
seinen Wagen nur vor Witterungsunbilden unrl Diebstahl zu 

I 
L~ 1 

L' 
Abb. L Einzelgarage ohne 

Waschralllll. 

schutzen, Reparaturen in irgend
einer nahen Reparaturwerk
statte vornehmen lassen und das 

Waschen auf dem Hofe besorgen wilL 
Nehmen wir den einfachsten und damit billigsten Ban zuerst, 

der nur der Unterstellung des Wagens dienen soIL Es werden dann 
ben6tigt (s. Abb. 1): 

Tabelle 2. Ablllessllngen von Einzelgaragen, In denen nicht 
gewasehen werden solI. 

Lange 

I 
Breite Hobe 

Alltoarten L' B' Tordurchfabrt I Geballdehohe H' 

Kleinauto ..... 4,50 I 2,5 2,10 I 2,5 
norm. Wagen . 5,50 

I 
:{,O 

8roI3e Wagen , 6,20 :3,0 2,30 3,0 
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Die Abmessungen der Tabelle 2 geben die LichtmaBe, wahrend 
sieh die AuBenmaBe je nach der Bauart der Garage - Stein, Beton 
oder Wellbleeh - richten. 

Wie bereits oben erwahnt, reieht eine Garage von den ange
gebenen Abmessungen nieht dazu aus, urn den Wagen in der Ga
rage selbst zu 'waschen und urn eine kleine Werkstatt, mag sie 
aueh nur aus einem kraftigen Tisch mit einem Schraubstoek be
stehen, unterzubringen. Es fragt sieh nun, wie weit hierfiir wirk
lieh ein Bediirfnis vorliegt, das nur dureh eine nieht unbetriieht
liehe Erhohung der Baukosten zu befriedigen ist. 

Nehmen wir zuerst die Frage der vorzunehmenden Repara
turen. Ganz bestimmt kann man auf eine sogenannte Reparatur
grube, eine Vertiefung im Boden, die es einem gestattet, von unten 
an den Wagen heranzukommen und daran zu arbeiten, verzich
ten. In den Kinderzeiten des Automobilismus, wo Reparaturen 
lind Umbauten nur in geringem MaBe dureh Fahrten unterbrochen 
wurden, bildete eine solche Reparaturgrube ein unbedingtes Er
fordernis, und das Herumkriechen in ihr bildete den Haupt
bestandteil des Automobilsportes. Heute benutzt man das Auto 
im groBen und ganzen doeh in seiner Hauptsache zum Fahren. 
Man kann rechnen, daB eine groBere Reparatur, entweder eine 
Generalreparatur und griindliche Durehsieht des Wagens oder 
die Beseitigung der Folgen eines ZusammenstoBes so. selten vor
kommt - eine Durchsicht des Wagens ist etwa aIle ein bis zwei 
Jahre erforderlieh - und daB sie dalm doeh von Faehleuten vor
genommen werden muB, so daB sieh die Anlage einer Repara
turgrube in einer privaten Garage auf keinen Falllohnt. Die so
genannten kleinen Reparaturen besehranken sich entweder auf 
das Auswechseln von Ziindkerzen, Reinigen von Vergaserdiisen, 
Einsetzen neller Diehtungsseheiben, wozu man keinen groBen 
Platz in der Garage braueht, oder sie bestehen in einer Naeh
arbeitung schad haft gewordener Teile, die der nichtgeiibte Laie 
doch am hesten einem Automobilschlosser liberlaBt, falls nicht 
iiberhaupt die Neubeschaffung des betreffenden Teiles billiger 
wird als die Reparatur. Es ist namlich damit zu reehnen, daB die 
Entwicklung bei uns gleiche Wege wie in Amerika geht. AIle nam
haften Firmen haben dort iiberall Depots und zahlreiche Kauf
gelegenheiten aller einzelnen Teile ihres Wagens, so daB es nie
mand einfallen wiirde, ein schadhaftes Teil durch eine teure, lang
wierige Reparatur wieder funktionsfahig zu machen. Das neue 
Ersatzteil ist vom Lager zu kaufen, kostet viel weniger und ist 
in kiirzester Zeit eingebaut. Man muB daher dem Selbstfahrer 
unbedingt dazu raten, von diesem Gesichtspunkte aus seine Ga-
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rage mit Reparaturgelegenheit nicht unnotig zu vergroBern. Man 
muBte namlich damit rechnen, daB der Unterstellraum mindestens 
1,5 m langer gebaut werden muD, wenn man wirklich Platz zur 
Vornahme kleinerer Reparaturen in der Garage selbst haben will. 

Schwieriger ist schon die Frage zu beantworten, ob man den 
Wagen in der Garage selbst waschen will. Der Platzbedarf fUr 
das Waschen ist nicht unerheblich. Zwischen der Garagenwand 
und dem Wagen muB an den beiden Langsseiten mindestens ein 
Raum von 1,2 m auf jeder Seite verbleiben, in der Lange der 
Garage braucht man mindestens 1,0 m mehr. Damit wird der 
Fliicheninhalt, der bei den einfachsten Bechirfnissen fur cinen nor
malenWagen 16,5 m 2 betragt, auf -27 m 2, d. h. um rund 60 vH, die 
rein en Baukosten urn ungefahr 40 vH vergroBert. AuBerdem muB 
dann der FuBboden ein allseitiges Gefalle nach der ~,[itte zu haben, 
wo sich ein Gully befindet, durch den das Wasser, nachdem es 
einen Topf zum Ausscheiden von Benzin und 01 durchlaufen hat, 
in die Abwasserleitung des Grundstiickes gelangt. Diese beson
dere Ausgestaltung des FuBbodens, die Rohrleitung usw. tragen 
naturgemaB ebenfalls zur Verteuerung der Anlage bei, zumal 
sich dann in der Garage selbst auch ein WasseranschluD - besser 
sagar noch zwei, da sonst der Schlauch zu lang 'wird - be
finden muD. Alles in aHem kann man rechnen, daD die Forderung, 
den Wagen in der Garage '\vaschen Zll konnen, clie Anlage min
destens urn ;")0 vH teurer macht. Schliel3lich kommt noch folgen
des hinzu. Will man auch im 'Winter in der Garage selbHt waschen, 
so muB man eine Heizanlage einbauen, da sonst das Waschwasser 
an cler Karosserie festfriert. Verzichtet man auf das Waschen in 
der Garage, so kann man schliel3lich auch auf die Hpizung ver
zichten und sich mit einer kleinen elektrischen Heizlampe be
gniigen, die man unter die 1Iotorhaube legt, und die auch bei 
strcnger Kiilte den Motor und den Vergaser geniigend anwarmt, 
urn ein leichtes Anlassen des \Vagens zu ermoglichen. 

Nun liegen doch die Verhaltnisse bei einem Land- oder Sied
lungshaus meistens so, daB im Garten sich irgendwo ein Hydrant 
und ein Gartenschlauch befinden, mit deren Hilfe man im Som
mer seinen Wagen leicht abspritzen kann. Das Waschwasser ver
sickert dann auf dem Hof- oder Gartenweg, man spart die Ab
fluJ3leitung und den Benzin-Abscheidetopf und braucht den FuB
boden der Garage nicht mit einer kunstvollen Vertiefung anzu
legen. 1m Winter ist freilich das Waschen im Freien ziemlich un
moglich, doch kann sich der Selbstfahrer dadurch helfen, daB er 
seinen Wagen, mit dem er ja taglich in die Stadt fahrt und den 
er wahrend .seiner Biirozeit irgendwo unterstellt, aIle drei, vier 
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Tage dort waschen laBt. Das kostet ihn noch nicht die Zinsen 
cler Sllmme, die er fur eine groEere Garage, fur den Wasseran. 
RchIIlE und die Heizung anlegen muBte, und er spart einen Teil 
des Anlagekapitals. Auch ist ja nllr zwei bis drei Monate hindurch 
die Witterung so kalt - und dann auch nicht jeden Tag -, daB er 
seinen Wagen nicht hei sich im Garten waschen kann. 

Aus diesem Grunde kann man dem Selbstfahrer unbedingt 
dazll raten, seine Garage auf das KleinstmaE Zll beschranken. 
Der Vollstandigkeit halber sollen aber doch in Tabelle 3 die 
Langen. und Breitenabmessungen von Garagen gegeben werden, 
in denen gewaschen werden k~t11Jl. 

TabclJe a. Abmessllngen von Einzelgaragen, in denen gewasehen 
werden kann. 

Autoarten 

Kleinauto ................. . 
N ormaler Wagen .......... . 
GroBer Wagen ............ . 

Il 
( I 

I 

\ 

Lange L' 

5,.'50 
6,.'50 
7,20 

Brcitc B' 

3,70 
4,2 
4,2 

~ 

ll~ 1m 

Abb.2. Waschgarage hir 
einen vVagen. 

Abb. 2 gibt die An· 
sicht einer solchen Wasch· 
Garage. Die Abfiihrung 

... --- L des Waschwassers kann 
auch in einen Sieker. 

Schacht, eingegrabene Hegentonne oder -- in genugender Ent· 
fernung von dern Bau - auch einfach in die Erde erfolgen. 

2. Heiz u ng in Garagen. 
"Vir hatten oben bereits von <ler Notwendigkeit einer Heizung 

kurz gesprochen. Eine heizbare Garage hat naturlich ihre An. 
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nehmlichkeiten, auch halt liich der Lack de;; Autos besser, wenn 
der Wagen nicht die ganzen kalten Winterniichtc hindurch in 
einer ungeheizten Garagc stcht. Ebemm ist es im Winter angenehm, 
in einen Wagen zu steigen, dessen Polster nicht so stark ausge
kuhlt sind. Trotzdem bleibt die Heizung in einer solchen Garage 
nur eine Annehmlichkeit, nicht eine Notwendigkeit. Wer darauf 
Wert legt und die Ausgabe nieht zu scheuen bmueht, sollte sie 
sich deshalb einbauen. 

Am eiufachsten winl die Heizung, wenn in dem Wohnhause 
eine zentrale Heizungsanlage sieh befindet und die Garage so in 
del' Niihe des Gebaudes liegt, daB man vom Keller her ein Heiz
rohr in die Garage legen und damn einen einfachen, nieht zu 
groBen Heizkdrper anschlieBen kann. Es genugt vollkommen, 
wenn die Temperatur im Inncrn der Garage auch im Winter nicht 
unter 4--0 0 C sinkt. Man erspart sich damit die lastige Arbeit, 
jeden Abend das Kiihlwasser ablassen Zll mussen. LaBt sich eine 
Verbindung zwisehen der Beheizung des Wohnhauses und der 
Garage nieht herstellen, so muB eine be~lOndere Heizanlage ge
schaffen werden. Hierbei sind vor allem die Vorschriften del' Bau
polizei zu beachten, die wegen der in jeder Gamge leicht ent
stehenden Benzindampfe und del' damit verbundenen E'euers
gefahr auf Heizung und Beleuchtung der Garagen besonderen 
Wert legt. Eine Feuerstatte darf in del' Garage selbst nicht ent
halten seiu. Bendtigt man eine solche Feuerstatte ~ die man ja 
braucht, falls man keine elektrische Heizung wahlt ~ so muB sie 
in einem besonderen, am besten an del' Stirn wand del' Garage 
angebrachten kleinen Raum untprgebracht sein. Man kan~ in 
diesem Nebenraum einen Kachelofen einsetzen, dessen Ruekseite 
einen Teil del' Trennungswand zwischen del' Garage llnd dem 
Heizraum bildet (s. Abb. 3). 

Hierhei ist auf eine ganz besonders zuverlassige Dichtung del' 
Ofenfugen zu aehten. Es genugt, wenn die warmeabgs bende Wand 
des Kachelofens Urigefahr 1 m ~ groB ist; man kann dann mit einem 
leiehten Brikettfeuer eine vollstandig genugende Temperatur er
zielen. Eine ganz einfache Heizanlage, hei del' del' Of en direkt 
in den Garagenraum eingehaut iHt und von auf.len beheizt wird, 
zeigt die Abh. 4. 

Aueh fur die Beheizung von Garagen mit elektrisehen Heiz
kdrpern gelten gewiHse einsehrankende Bestimmungen. So dur
fen z. B. keine gewohnlichen elektrischen Widerstandsofen in del' 
Garage aufgestellt werden, hei denen die Heizspiralen in gewohn
lichem Betriebe eine Temperatur von etwas weniger als 200 0 C 
entwiekeln, falls nieht (liese Heizspiralen besonders fest und dauer-
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haft von der Hie umgebcndell Luftschicht abgeschloHsen sind. Es 
kann bei diesen Of en durch KnrzschluB, der z. B. durch das Herein
fallen eines Stiick Drahtes dnrch die durchlochte Blechumklei
dung hervorgerufen werden kann, ein Gliihendwerden der Heiz
spiralell eintreten, wobei diese cine Temperatnr erreichen, die 
geniigt, U1n die Benzingase Zll 

entziinden. Die gewohnlichen 
AbschmelzRicherungen geben 
hiergegen keinen geniigenden 
Schutz. Polizeilich zugelassen 
sind Leuchtafen mit Rohren
lampen, wenn die Lampen 
noch mit besonderen, luftdicht 
schlie Benden Dberglocken ver
sehen sind und auBerdem die 
Blechummalltelungderartaus
gebildet ist, daB cine Zer
starung del' Lampen nicht 
eintreten kann. 

Als betriebssicher gilt ein 
Widerstand der AEG, des sen 

"" 

, 

r. 
I 
I 

; 

~ 

" 

Heizdrahte in einer dnrch Abb.3. Garage mit besonderem 
P I 1· Heizraum. atent gosc liitzten Iso Ier-
masse luftdicht eingebettet 
sind; ein Abplatzen oder Undichtwerden letzterer tritt auch 
bei hoher Beanspruchung nieht ein. 

Da es aber hei Kraftwagenraumon im wesentlichen darauf 
ankommt, ein Einfrieren der Kiihlschlangen bezw. der Vergaser 
von mit Benzinmotoren ausge
statteten Fahrzeugen hei der Un
terstellung in Garagen zu vermei
den, geniigt es lmter Umstiinden, 
diese Teile naeh Erfordern fortge
setzt mit erwarmter Luft zu be
streichen. Fiir dicsen Zweck diirfte 

Feuer/oeh .. -------P.;:;;;!I 1I~.t 

sieh ein elektriHch hetriebener Abb 4 G 't' b t .. arage illl emge au em 
HeiBluft -Ventilator eignen, der Of en. 
mittels eines bewegliehell Rohr-
und SchlauchsystemH den erwiirmten Luftstrom dem Vergaser 
und den Kiihhlchlangen zufiihrt I). 

Es solI zum SchluB noeh einmal darauf hingewiesen werden, 

1) Vergl. die Ausfiihrungen von Baurat Hammer, Berlin, "Bauwelt", 
Heft HI, .Jahrgang l!124. 
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daB sich jeder Kraftwagenbcsitzer griindlich iiberlegen muB, ob 
er eine Heizanlage in seiner Garage einrichten soll, und ob die An
nehmlichkeiten die Anlage- und Betriebskosten lohnen. 

:1. Beleuehtung in Garagen. 

Auch beziiglich der Beleuchtung sind baupolizeiliche Vor
schriften maBgebend. Vor dem Eingang der Garage wird man 
eine Lampe anbringen, WOZll sich das etwas vorstehende Dach der 
Garage gut eignet. Dicse Lampe wird zum Schutz gegen Feuch
tigkeit mit einer Hartglasglocke umgeben, die mit cinem Gummi
ring ahgedichtet winl, wie man es in Badezimmern auch im Wohn
hause hat. Es empfiehlt sich, dieseLampen nicht zu schwach zu 
nehmen, damit sie die Einfahrt in die Garage gut erleuchtet. 1m 
allgemeinen winl cine {jOkcrzige Lampe ausreichen. Eine beson
dere Beleuchtung im Innern der Garage ist nicht notig. Da man 
aber, falls man cine elcktrische Heizanlage oder eine Heizlampe 
in der Garage hat, sowieso iiber einen Hteckkontakt verfiigt, 
empfiehlt es sich, auch noch cine sogenannte Huchlampe, d. h. 
eine Lampe, an deren Fassung sich cin handlicher Holzgriff be
findet, in der Garage anzubringen. An dem Holzgriff kann man 
einen Haken einschraubcn und damit die Lampe an die Wand 
hangen, womit man eine in den meisten Fallen gentigende Be
leuchtung in der Garage hat. Glcichzeitig eignet sich eine solche 
Huchlampe wegcn ihrer handlichen Form uncI ihrer Beweglich
keit, selbst bei einer nieht sehr starken Gltihbirne, dazu, auch 
bei Dunkelhcit den Wagen und den Motor nachzusehen. Zu bc
achten ist dabei, daB die Suchlampe mit einer dichtschlief3enden 
Uberglocke versehen sein muB, au13erdem am hesten auch noch 
mit einem kraftigen Drahtkorb ZIIm Sehutz der Glasgloeke. 
Die Schnur der Suchlampe soll nicht zu kurz (etwa 4-5 m lang) 

sein. Die Steckdosen mtissen so kon-
0D' struiert sein, daB eine Funkenbil

dung ausgeschlossen ist. AuBerdem 
0D mtissen sie mindestens 1,5 m tiber 

dem FllBhoden angebracht sein. 
°0' S Daneben kommen ftir die Be-

leuchtung noch Sicherheitslampen 
Abb.5. Belellchtungsanlage in nach dem Davy'schen System in 

einer Garage_ 
Frage. 

Will man dariiher hinaus noch eine Lichtquelle anbringen, so 
tut man gut - faUH man dic Kosten nicht scheut - zwei Deckrn
lampen, die eine vorne reehtH, die andre hinten links, anzubringen, 
da eine in dcr Mitte hangcndc Lampe bei aufgeklappter Motor-
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haube gerade auf den Motor, wo man es hell haben will, Schatten 
zu werfen pflegt (s. Abb. 5.). 

Unbedingt notwendig ist aber eine solche Deckenbeleuchtung 
nicht, da die vor der Garage hangende Lampe, evtl. in Verbin
dung mit der Suchlampe, geniigend Licht zum Einfahren und zum 
Nachsehen des Wagens gibt. 

Das Anziinden von Feuer oder Licht, Anziinden oder Aus
loschen von Wagenlaternen, sowie Rauchen ist in den Raumen 
unzulassig; das Verbot ist an den Eingangstiiren in augenfalliger 
Weise durch dauerhaften Anschlag bekanntzumachen. 

4. Torausbildung in Garagen. 
Die baupolizeilichen Bestimmungen fiir die Anbringung von 

Tiiren in Garagen besagen, dafl die Tiiren nach au Ben aufschlagen 
miissen. Schiebetiiren sind nur dann zulassig, wenn sie eine nach 
auBen aufschlagende Schlupftiir haben, die das sichere Reraus
kommen aus dem Raum gewahrleistet. 

Die Abmessungen der Tore in Garagen gibt die Tabelle 4. 

'l'abelle 4. A bmessungen der Garagen tore. 

Autoarten I 
Kleinauto ........................ I 
N ormaler Wagen ................. } 
GroBer Wagen .................. . 

Torbreite 
b 

2,0 

2,3 + 2,5 

'l'orhOhe 
h 

2,lO 

2,30 

Am einfachsten fiihrt man die Tiir zweifliiglig aus starkem 
Rolz mit eisernen Bandern aus. Wichtig ist die Anbringung von 
Raken, mit denen die Tiir in geoffnetem Zustand festgemacht 
wird, urn zu verhindern, daB ein WindstoB gerade beim Ein- oder 
Ausfahren die Tiir zuschlagt, was zum mindesten einen Kotfliigel 
kostet, wenn nicht gar ein Ungliicksfall eintritt. An der lnnen
seite der Tiir bringt man zwei kraftige Krampen an, in die man 
eine schwere Eisenschiene legt, wodurch ein unbefugtes Offnen 
der Tiir wenn nicht verhindert, so doch erschwert wird. Die 
Schiene selbst wire! an der Innenseite der Tiir mit einem oder 
zwei kraftigen Vorhiingesch16ssern festgemacht. Bei dieser Art 
des Torverschlusses ist es natiirlich notig, entweder in einem 
der Torfliigel selbst oder an der Seitenwand der Garage eine kleine 
Tiir anzubringen - ungefahr 75 cm hreit - durch die man die 
Garage betreten oder verlassen kann. Eine solche kleine Tiir laBt 
sich leichter durch SicherheitsschluB und durch Blechbekleidung 
auf der Innenseite schiitzen, als das groBe Garagentor. Allerdings 
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bedingt die Anbringung einer solchen zweiten Tiir einen gewissen 
Kostenaufwand. Deshalb muf3 jeder Besitzer auf Grund der Lage 

Abb. 6. Ansieht des dreifliigligen Garagentores. 

Abb.7. GrundriE cines Garagentores mit einge
zeiehneter Lanfschiene1). 

seines W ohnortes 
erwiigen, ob die 
Die hstahlsgefahr 

so groB ist, daB 
er zu einer solchen 
SicherheitsmaB

nahme schreiten 
muB. Es liiBt sich 
- abgesehen von 
eIner Verschlie
Bung c1er Garage 
- c1er Wagen ja 
aueh dadurch noch 
sichern, daB man 
entweder Teile 

der Ziindmaschine 
am Abend her
ausnimmt oder 
eine besondere Ge-
triebesicherung, 

wie sie in Amerika 
vielfaeh verbrei
tet ist, anbringen 
laBt. Aueh eine 
starke, gehartete 
Stahlkette, zum 
SchutzdesWagens 
mit Leder beklei
det, die mandurch 
die Speichen eines 
Rades legt und die 
mit einem starken 
VorhangeschloB 

versehen ist, er
sehwert zum min
desten die unbe-

rechtigte Fort
schaffung des Wa
gens. Eine andere 

1) Die auf Abb. 7 gezeigte Bauart (Holzbalken, senkrecht gestellt und 
innen und ailEen mit Rrettern verschalt) ist in Amerika sehr verbreitet. 
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Turkonstruktion, die z. B. in Amerika vielfach verbreitet ist, 
zeigen die A b bildungen 6 und 7 1). 

Abb. 6 zeigt eine Turanordnnng auf RoUen, bei der der linke 
Flugel, wie ublich, mit Bandern angeschlagen ist und sich nach 
innen affnet. Die Breite dieses Flugels ist gering. Sie betragt 
etwa 75 cm, so daB der Flugel beim Offnen wenig Raum bean
sprucht. Ein Betreten der Garage ist maglich, ohne das ganze 
Tor affnen Z\l mussen. Die heiden anderen Flugel in Abh. 6 
hangen an einer Laufschiene \Inc! werden zum Offnen um die Ecke 
herum und an dem linken geaffneten Flugel soweit vorbeigerollt, 
bis die Toroffnung freigegeben ist. Abgesehen von del' kaum 
starenden Unterbringung an del' Seitenwand der Garage treten 
diese Flugel in del' Bewegung nicht in den Garagenraum hinein. 
Alle drei Turflugel mit der Aufhangevorrichtung sind wetter
flicher untergebracht. Abb. 7 zeigt einen GrundriB der yorderell 
Garagenhalfte mit den wesentlichen Einzelheiten dieser Bauart. 
Die punktierte Linie zeigt die Anordnung des Bohlengerustefl, 
an dem die Laufschiene befestigt ist. Del' 'Winkel der Schiene 
ist etwas groBer als ein rechter. Del' Winkelarm ist so schrag ge
stellt, daB die auf Rollen laufenden Flugel ungehindert VOl' dem 
geoffneten Einzelflugel vorbeigefuhrt werelen konnen. 

;'5. Fensterausbildung in Garagen. 
Fenster sind in einer solchen Garage nicht unbedingt er

forderlich, denn bei geoffneter Tur kommt genug Licht herein, 
und will man einmal im Winter bei geschlossener Tur in del' Ga
rage etwas nachsehen, so kann man fUr die kurze Zeit die elek
trische Beleuchtung einschalten. Ein Fenster, d. h. eine Offnung 
in del' Mauer, erleichtert nur unnotig das unbefugte Eindringen 
in die Garage. Macht man andererseits das Fenster so klein, daB 
ein Mensch nicht hindurchkriechen kann, so ist auch die Licht
zufuhr so sparlich, daB sie praktisch keinen Wert hat. Del' einzige 
Vorteil, den ein solchesFenster bietet, ist del', daB man von au Ben 
leicht sehen kann, ob in del' Garage Licht brennt. Will man ein 
graBeres Fenster in der Garage anbringen - etwa 1,5 m X 1,2 m
so ist es durch ein kraftiges, eingemauertes Gitter moglichst 
diebessicher zu schutzen. Auch Drahtglasfenster in kraftigem 
Eisenrahmen geben einen meistens ausreichenden Schutz. 

6. Einzelheiten der Einrichtung. 
Es soUen nun noch einige Kleinigkeiten besprochen werden, 

mit denen der Selbstfahrer seine Garage zur Erhahung der 
Beq uemlichkeit ausrusten soUte. Es gehort hierzu die An-

l) "Bauwelt" 1925, Heft 24, Baubrief von einer Amerikareise. 
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bringung von einem oder zwei holzernen Bogenstucken an der 
Wand, an denen man die Schlauche und Reifendecken, die man als 
Vorrat aufbewahrt, aufhangen kann. Hat man auch ein Reserve
rad, so geniigt es, hierfiir einen starken Brettnagel in die Wand 
zu schlagen, iiber den man das Rad stiilpt. Urn eine Beschadigung 
der Radbuchse zu vermeiden, umwickelt man diesen Nagel am 
besten. Der auf dem Reserverad aufmontierte Reifen wird zweck
maBig etwas aufgepumpt. 

Ferner empfiehlt es sich, einen kleinen Werkzeugschrank oder 
eine Kiste aufzustellen, in der man das Werkzeug unterbringt, das 
man nicht auf die taglichen Fahrten, sondern nm auf groBere 
Uberlandreisen mitnimmt. 

Endlich soUte sich in jeder Garage ein kleiner Handfeuer
loscher befinden. Uber den Wert eines solchen Feuerloschers kann 
man zwar geteilter Ansicht sein, doch legt die Feuerpolizei einen 
gewissen Wert auf sein Vorhandensein. Neben der Moglichkeit, 
daB er einmal praktisch gebraucht werden konnte, schafft er auf 
jeden Fall eine gewisse moralische Beruhigung. Wenn er vor
handen ist, solI man sich aber von Zeit zu Zeit iiber seine Be
triebsbereitschaft vergewissern. 

Streng darauf zu achten ist, daB sich keine GefaBe zur Auf
bewahrung von Benzin oder ahnlichen Brennstoffen in der Garage 
befinden diirfen. Eine Aufbewahrung irgendwelcher Benzin
mengen kommt ja heute fiir den Selbstfahrer sowieso kaum noch 
in Frage. Er bekommt iiberall, selbst auf Reisen, an StraBen
zapfsteUen oder in anderen offentlichen TanksteUen Benzin yon 
gleichmaBiger Giite zu einem einheitlich festgesetzten Preise. 
Es ist sogar nicht einmal notig, auf Reisen oder Fahrten deswegen 
groBere Geldbetrage bei sich zu fiihren, da sich einige deutsche 
Gesellschaften nach amerikanischem Muster entschlossen haben, 
sogenannte "Benzinschecks" einzufiihren, die man an jeder der 
betr. Gesellschaft gehorigen Zapfstelle gegen Benzin umtauschen 
kann. 

Auch leere GefaBe, die ehemals mit Benzin gefiillt gewesen 
sind, solI man erst eine langere Zeit ins Freie stellen, bis man sicher 
ist, daB keine Benzindampfe mehr in ihrem Innern enthalten sind. 
Bei GefaBen mit enger AusguBoffnung kann es mitunter tagelang 
dauern, bis sich die Benzindampfe verfliichtigt haben. 

7. Platzbedarf von Einzelgaragen. 
Bevor wir nun die baulicheAusfiihrung der Garagen besprechen, 

sollen noch einige Angaben iiber den PIa tz bedarf folgen, den man 
zum Einfahren und Wenden braucht, und der fiir die Lage der 
Garage auf dem Grundstiick maBgebend ist. 
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Abb. 8 zeigt eine Garagc von den Auf3enabmessungcn B und 
L , d. h. den ]nnenma Llen B' lind L' , zuziiglich del' Wandstarken. 
Da auf don moisten Grund-

-- 0, -

£sszimmer 

H~rren- Husik-
zimm~r z immer 

Sfrossen - Damm 

stiicken Ballflucht und 
Straf3enfront nicht Zllsam
menfallen, ist auch hier 
angenommcn worden, da B 
die Ba ufllleht 11m mehrerc 
Meter hintcr del' Straf3en
front liegt. Zwischen dem 
Wohngehiiude lind del' Ga
rage mnl3 - auch wenn 
keine Fenster Hieh an dieser 
Hausfront befinden - ein 
bestimmter Gang frciblei
ben, clesscn Breitc nicht 
wenigcr als 2,0 m hetragen 
soIl. Damit ergibt sich 
als notwencligc Brcite des 
Grundstiickteiles zwischen 
Grundstiickgrcnze lind 
Wohnhauswand das MaLl 
1)[. Tabelle ii gibt dieses 
MaG DI fiiI' die verschic
dcnell Boxengriil.len an . 

Abb. 8. Garage auf Gartengrundstiick. 
deren Stirn wand parallel znr Stral3enfront 

verlauft. 

'J'abclle 5. P latzbedarf fiir cine Gar age. 

Garage 

ob ne W aschgelegenhci t mit Waschgelegenheit 
Alltoarten 

Licht.e! Gcbande- I Platz- Lichte 

I 

Gebaude- Plat7. -
Breite i brcite bedarf Breite breite beda rf 

B' I R Dl B' B Dl 

Kleinall to ... . Vi ca. :{,O 

I 
5,0 3,70 ca . 4,2 6,2 

Normaler Wagen :{,O 
" 

:l,5 5,5 4,20 
" 

4,7 
t 

6,7 
Groller Wagen :3,0 

" 
:1,5 5,5 4,20 

" 
4,7 I 6,7 

Eine andere Allfstelhmgsart del' Garage zcigt Abb. 9. Hier 
liegt die Garage mit ihrer Liingswand parallel zur Stral3e, so da f3 
del' einfahrelldc Wagen wenden muf3 . Diese Anordnung laf3t sich 
nul' durchfiihrcn , wenn cin hcdeutend groBerer freier Raum zwi
schen Grllndstiickgrenzc und W ohnhauswand besteht. Die 
Breitc dieses J{,a llmes D2 sctzt sich zusammen aus clem MaB L, 
Gehiilldeliingc dcr Garage, und clem Maf3 F , Fahrstraf3enhreite, 
die das Allto zlIm Wenden hraucht. Will man auf3erdem nicht 

Koeh . (laragell. 2 
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Tahelle 6. Platzhedarf fur die Garage 

ohne Waschgelegenheit 
Autoartcn Lichte Gebaudc- I Fahrstral3en- Platz-

Lange lange 
i 

hreite hreite 
L' L F D2 

Kleinauto ......... . 4,1)0 ea. 1),00 ca. 70 ca,. 12,0 
N orrnalcr Wagen ... . 1),1)0 ea. 6,0 ca, S.O ca. 14,0 
GroBer Wagen ..... . 6,20 ea. 6,70 ca. !l,O ea. 11),70 

riickwiirts hcrau,; auf die Htraf3e fahren, flO braucht rm1D noeh cinen 
gewissen Platz, urn die Fahrtrichtung des Autos UIll 180 0 zu ver
iindern. Die Mindestliinge clieses Platzes wollen wir mit R be
zeichnen. Tahelle (i giht die MaLle flir F, D2 und J{. 

---O2----+------::1--+11 Esszimmer 

Herren
zimmer 

Abh. 9. Garage auf Gartcngrundstiick, d('T,'n Liingswand parallel zur 
Htral3,mfront. verlauft.. 

Man sieht, daLI man hei dieRer Anordnung del' Garage hedeu
tend mehr Platz braucht, als hei ciner Anol'dnung naeh Abb. 8. 
Aul3erdem werden groLlere Wegfliiehen ben6tigt. Es ernpfiehlt 
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bei Aufstellung nach Abb. 9. 

Garage 

Lichte 
Lange 

L' 

5,50 
6,50 
7,20 

mitWaschgclegenheit 

Gebaude- Fahrstral.len-I 
lange breite 

L 1<" 

ca. 6,0 
ca. 7,0 
ca. 7,70 

ca. 7,0 
Cl1. 8,0 
ca. 9,0 

Platz
breite 

D2 

ca. 13,0 
ca. 15,0 
ca. 16,70 

Platzlange 
flir 

R lickwarts
bewegung 

6 
7 
8 

19 

Rich daher, durchweg eine Anordnung nach Abb. 8 vorzunehmen. 
Anders iRt es, wcnn der links vom Hause gelegene Teil sowieso, 
z. B. als Wirtschaftshof, gegen den anderen Garten abgetrennt 
ist und sich die neue Garage vielleicht zwanglos neben einem 
schon vorhandenen Stall oder sonstigen Nebengebaude an
ordnen lant. 

8. Grundsttickeillfahrt. 
Die Einfahrt in das Grllndsttick muB so gelegt werden, 

dal~ cine Gefiihrdung der StraBenpaRsanten nicht eintreten kann. 
Sie darf z. B. nicht direkt hinter ciner Litfa13saule liegen, die den 
FuBganger nieht rechtzeitig erkennen lassen wtirde, daB z. B. von 
der StraBe ein Auto einfahren will. Ebenso soIl auf dem Grund
sttick selbst ~ auch wenn die Lage der Bauflucht es gestatten 
sollte ~ kein AIlSRicht vcrsperrendcR Gebaude stehen. Die An
ordnung einer Autoeinfahrt bedarf der Genehmigung der zustandi
gen Polizeibehorde, die jedoch fast stets ohne gro13e Schwierig
keiten zu erlangen ist. Der vor der Einfahrt liegende Bordstein 
mu13 nach dem Straf3endamm zu abgeschragt sein, urn ein leich
tes Auffahren zu ermoglichen. Der Teil der Stra13e, der zur Ein
fahrt dient, ist mit einem dauerhaften Pflaster, z. B. Sehlaeken
steinen oder Zement-Platten, abzudecken. Das Gartentor selbst 
wird am einfachsten zweifltiglig hergestellt. Die Breite soIl bei 
kleinen Autos nicht weniger als 2,30 m, bei groBeren Wagen besser 
2,50 m betragen. An der Schluf3stelle der beiden Torfltigel wird 
ein Stein in den Boden eingelassen, der oben eine zirka 2 em tiefe 
Ausmei13elung auhH~i8t, in die ein Riegel des einen Torfltigels ein
greift. Die Anbringung einer besonderen Sttitzstange erubrigt 
8ich moistens, auch ersehwert sie das rasche Offnen des Tores von 
au13en. Genan wie das Garagentor selbst sollen auch die beiden 
Torfltigel an der Grnndsttickeinfahrt mittel;.) zweier Haken fest
gelegt werdell, damit nicht ein Windsto13 sie gerade im Augenblieke 
des Einfahren8 zuschlagt. 

2* 
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H. Fahrwege auf clem Grundsttick. 
Eine besonclers sorgfiiltige Ausbildung der Fahrwege auf 

dem Grundsttick selbst ist reeht erwtinscht. Ein bloaer Sandweg 
wird besonders an den Wcndestcllen sehr stark ausgearheitet, 
weist nach jedem Regen groae Pfiltzen auf und verunstaltet fast 
stets den Eindruck des Grundsttickes. Eine kriiftige Kies
schtittung bessert die Haltbarkeit des Weges zwar etwas, doch 
geht sehr viel Kies hierbei verloren, da er in den aufgeweichten 
Boden gedrtickt wird. AuBerdem ist das Fahren auf Kies ftir die 
Autoreifen nicht gerade von Vortcil. Gut bewiihrt hahen sieh 
Wege, in die eine ca. 10 cm starke Schlackensehicht fest ein
gestampft wird. Dartiber kann man des besseren Aussehens wegen 
eine dtinnc Schicht kim.;igen Sandes streuen (KorngroBe nicht 
tiber 2 mm 0). Wegc dicser Bauart haben den Vorteil, daB sie 
erstens nicht zu teuer sind, zwcitens, daB Regenwasser durch die 
porose Schlackenschicht hindurchsickern kanll, ohne in jeder 
kleinen Vertiefung gleich Pftitzen zu bilden. Von Zeit zu Zeit 
mtissen diese Wege allerdings nachgestampft werden, doch hat 

Abb. 10. Teilwci~e Abpflaskrllng des ZlIfahrtwegcs. 

sich in den meisten Haushaltungen Material - Koks-Schlacke -
in den Wintermonaten in gentigelldem MaBe angesammelt oder 
wird von irgendeinem Nachharn herzlich gem abgegeben. Natur-
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gemaB eignen sieh soleho Woge in dor HauptKaehe nur fur leiehte 
und mittlere Wagen. 

~ehr vie! bm;ser, wenn aueh kostspieliger, ist eine Abpflasterung 
in Sehlaekensteinen, wie sie auf StraBendiimmen haufig zu finden 
ist, oder ein Belegen mit Betonplatten. Bei beiden Pflasterarten 
kann man (H. Abb. 8) zwei Streifen ahpflastern, auf denen die 
Hader rollen, und dazwisehen einen Rasenstreifen anlegen (s. 
Ahb. 10). Das sieht gar nieht libel aus, un<1 <lerart hergestellte 
Wege storen nieht den Charakter eines Gartengrundstuekes, wie 
es volh;tiindig abgepflasterte Wege von doeh minclestens 2 m 
Breite hei nieht sehr groBen Grundfltiieken unbeclingt tun wurclen. 

Eille Herstellung der Wegoberfhiehe in Beton empfiehlt sieh 
nieht so sehr, cIa er meistens unter dem Einflusse clef Sonne schnell 
Hisfle bekommt und auBerdem verhaltnismiiBig teuer ist. Auf 
einem ahgepflal-ltertt'n Weg wir<i man meistens aueh das Auto 
wasehon kiinlleTl. 

10. Bauam;fiihrung von Einzelgaragen. 
Wir wollen nUll die versehiecIenen Arten und BauausfUhrungen 

VOIl Garagen in Land- ullcI Siedlungshausern an Hand der naehst
folgenden Ahhildungt'n heHpreehen. Das Daeh von Garagen, 
aueh wenn sie freisteheJ1, sollte man am hesten ohne Spitzgiehel 
(s. Abh. 1 und 2) ausbilden, da eine beHondere Daehaushildung 
mit geneigten Daehfliiehen <it'n Bau verteuert und - falls eine 
Heizllng angeor<inet i"t - den Zll heheizenden Raum zweeklos 
vergroBert. Des Regenahlauft's wegen muB das Daeh in cler Langs
riehtung naeh der einen Seite Z\l - mei"t wird eK die Einfahrtseite 
sein -- etwas geneigt Hein, so daB an der Stirn wand das Regen
wasser durch eine H,egenrinne mit schwachmn Gefiille abgeleitet 
werden kann. Fur die Daehausbildung geniigen ein paar quer 
liber die Garage gclcgte Holzhalken mit einer Holzeindeekung, 
die mit D1LChpappe wetterbeHtiindig gemaeht wird oder eine Ein
cleckung in ltllheroid-Platten oder ill Eternit. Unter den Holz
balken muB Dille leiehte Bretterdeeke mit Verputz (1-2 em stark) 
eingezogen wer(kn. 

Die W ii n de von gemallorten Gamgen wird man zweekmaBig 
einen Htein Htark (25 em) hoeh fiihren und das Fundament un
gefiihr 7rJ em unter Erdoberfliiehe beginnen lassen. Rehr zu emp
fehlen i::-:t eH, gleieh beim Aufmauern cler Wande Holzclubel oder 
besser noeh cine dmehlaufencle Holzleiste einmauern zu lassen, 
an denen man die Bogemltiieke zllm Aufhangen der Reifen u. a. 
befestigen kann. 1\1an erHpart sich hierdurch viel Arger und Zeit. 

Wenn man nicht ill der Garage wiiReht und daher den }1'uB
boden wagereeht und ohne hesonclerell WasserabfluB aushilden 
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kann, so genugt in den einfachsten Fallen eine Ausbildung des 
Garagenfuf3bodens, wie sie oben bereits unter der Ausfuhrung der 
Zufahrtwege besprochen wurde. Eine recht festgestampfte, 
10-15 em starke Schlackenschicht mit dariibergestampftem 
Lehm oder kiesigem Sand genugt. Dauerhafter - wenn auch kost
spieliger - ist die Abpflasterung des FuBbodens oder eine Be
legung mit Zementplatten. Auch eine vollkommene Zemcntierung 

Abb. 11. Angebaute Einzelgarage mit angeschlossenem Heizk6rper. 

des FuBbotiens empfiehlt sich in tier Garage durchaus, da hier 
die Einflusse der dircktcn Sonnenbestrahlung ausscheiden. 

Abb. 11 zeigt (linen Unterstellraum fur einen Wagen, der direkt 
an das Wohnhaus angebaut ist. Die Heizung erfolgt hier in ein
fachster Weise dad urch, daf3 an 'das1 Zentralheizungsystem des 
Wohnhauses ein Heizkorper angeschlossen ist. In cler Garage 
selbst wird nicht gewaschen, sondern die Reinigung des Wagens 
findet auf dem abgepflasterten Zufahrtwege statt, so daB sich 
ein besondercr Abfluf3 in der Garage erubrigt. Bei einer solchen 
Lage der Garage spart man Baukosten dadurch, daB die Wohnhaus
wand gleichzeitig eine Garagenwand bildet. Eine freistehende 
Garage, wie sie vorher Abh. 10 zeigt, bietet - abgesehen von der 
anderen Lage cler Garage - baulich keine Unterschiede, wenn 
sie ebenfalls in Stein oder Beton ausgefiihrt ist. 
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Wie aus der Ahhildllng zu ersehen ist , hefindet sieh am hinteren 
Ende der Garage ein sehmales ~\mster, dureh das reichlieh Licht 
auch hei gesehlossener Tiir hereinfallt. Wie bereits oben gesagt, 
ist ein solches Fenskr zwar angenehm, <loch nicht unbedingt 
notwcndig. III diesem F allc wurde es a ngeordnet , weil der Be
sitzcr kleine Arbeiten ill der Garage selbst hei geschlossener Tiir 
vornchmen woll te. 

Abb. 12. E:ingebfLlIte Einzelgarage mit abfallender Zllfahrt. 

Eine andert' Art der Unterbringung zeigt Abb. 12. Hier iHt in 
dem neben der Treppe vorspringenden Fliigel des W ohnhauses der 
Unterstellrallm fur daH AutoJnohil gesehaffen. Die Ausbildung 
des H,aumes He! bst unkrseheidet Hich in nichts von den friiheren 
Ausfiihrungen, llur fiillt hier die ~lIfahrt, der tiefen Lage der Ga
rage entspreehend, in der Neigllllg von ungefahr 1: 8 zur Garage 
hin abo Bei einer Anordnung naeh Abh. 12 ist jedoch die polizei
liche Bestimmllng zu heaehten, die die Hohe der Kraftwagenraume 
fiir diesen Fall besondcrs regelt . Es hei Bt da: 

"Wenn ihre Turen lind Fem;ter unter H,iiumen liegen, die zum 
dallcrnden Allfenthalt von Mem;chen dienen, mu(\ die Wand des 
Kraftwagenrallmes tiher ihnen mindestem; 1 m hoeh geschlossen 
bis zur Deckc reichen. Was an diesem 1 rn fehlt , ist durch einen 
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in der Offnung der Tiiren oder des Fem;ters anzllbringenden feller
festen Sehutzstreifen zu ersetzen. VU3t sieh dieser Anforderung 
nieht geniigen, so ist iiber dern Fenster odeI' del' 'fiir au13en ein 
Gesirnsvorsprung von mindestens 60 em Ausladung oder 1 rn aus
ladendes, un verbrennliehes Sehutzdaeh aul3en herzllstellen." 

Selbstverstandlieh konnen solehe Garagen aueh ebenerdig ein
geballt werden. }1~s sind dann die gleiehen Vorsehriften del' Bau
polizei zu beaehten, Abb. 16 (s. unten) zeigt eine solehe, ebenerdig 
eingebaute Garage fiir zwei Wagen. 

Abb. 13. Wellblechgarage fiir ninen Waw,n. 

Die naehste Ahbildung (Abh. 13) zeigt eine zweekma13ige Well
bleehgarage fiir ein Kleinauto. Die Ballausfiihrllng selbst ist in 
del' Zeiehnung Zll ersehen. An den heiden Langst-;eiten befinden 
sieh direkt unter dem Daeh zwei liingliehe Fenster. Ein kleiner 
Entliiftungssehornstein sorgt fiir die Zufuhr von friseher Luft. 
Del' Zufahrtweg Zll diesel' Garage besteht aut-; einem festgestampf
ten, sandigen Kies auf einer Sehlaekenunterlage. Eille solche Well
hleehgarage stellt unbedingt das Billigste dar, was es zurzeit 
an Garagenbauten giht. Sie ist unverbrennbar, verhiiltnisrniiBig 
diebessieher, sehr wetterbestandig lind kann - worin ihr beson
derer Vorteil gegeniiber den gemallerten Garagcn liegt - ab
gcbroehen und an anderer Stelle lcieht wieder aufgehaut werden. 
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Das einzige, waH man gegen sie anfiihren konnte, iHt, daB sie in 
einem Garten nieht Kehr dekorativ wirkt. SehlieBlieh ist das abel' 
Gesehmaeksaehe, und gerade fiir den Besitzer eines Kleinautos, 
del' mit Heinen AUHgaben Zll reehnen hat, wird del' geringe Preis 
lind die Mogliehkeit, diese transportable Garage aueh wieder ver
kaufen zu konnen, wenn irgendwelehe auBeren Verhiiltnisse dazu 
zwingen , einen starken Anreiz bilden. WeI' Wert darauf legt, 
kann uberdim; dureh einen :Farbanstrieh die Garage etwas weniger 
auff1Ll1end gm;talten und sic dureh Kletterpflanzen und Busche 
maskieren. 

II. Sammclgal'agen. 
1. Na III m e 19aragen fiir ein en Auto besi tzer. 

Fill' Hesitzer, die mehrere W1Lgen auf ihrem Grundstiiek Zll 

Ktehen hnhen, sind delllentspreehond alleh mehrere Garagen notig. 
Abh. 14 zeigt eine solche freistehende Doppelgarage. Da so1che 

Abb. 14. Frcistehende Doppelgaragc ohne Chauffeurwohnung. 

Anlagen mei:-:teni-i fiir Autohesitzcr in Frage kommen, die cinen 
Chauffeur haben, so muf3 aueh fiir dessen Unterkunft gesorgt 
werden. Man kann den Chauffeur entweder im Wohnhaus odeI' 
in eincm Nebengebiiudc unterbringen, wie es bei der Garage nach 
Abb. 14 (leI' Fall ist; oder man kann hei del' Garage selbst die 
Wohnllllg fill' den Chauffeur vorsehcn. 
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Abb. 15. Frcistehcnde Doppelgt1rage mit Chauffeurwohnung. 

Abb. J 6. Ebenerdig pingebaute Doppelgarage. 
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Abb.17. Drei Garagen linter einem TennispJatz (Bauaufnahme). 

Abb. 18. Garage fiir acht Wagen als Nebengebaude. 
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Abb. 15 zeigt eine solchc freistehende Doppelgarage, in deren 
ObergeschoB eine geraumige Dreizimmerwohnung mit Ktiche und 
Zubehor ftir den Chauffeur sich befindet. 

Wenn man auf ein besonderes Nebengebaude verzichten will, 
kann man die Garage auch direkt in das Rauptgebaude oder in 
einen Seitenfltigel einftigen, wie eR Abb. 16 zeigt. Auch hier be
findet sich tiber der Garage cine zweckentsprechende und gerau
mige Chauffeurwohnung. 

Abb. 17 zeigt cine recht originelle Losung. Auf dem Grund
stuck, dessen Niveau etwas iiber der Stra13cnhohe Iiegt, befindet 
sich ein Tennisplatz. Unter diesem Tennisplatz, dessen Umgitte
rung oben auf dem Bilde noch zu sehen ist, ist der Abstellraum 
fUr die drei Wagen eingebaut, zu dem eine allerdings etwaH steil 
abfallende Rampe ftihrt. Zur Zeit der Aufnahme war der Bau 
noeh nicht vollendet. 

Eine ftir sehr groBe Verhiiltnisse gebaute Garage zeigt die 
Abb. 18, bei der in einem Gebaude acht Boxen untergebracht Hind. 
Rier dienen die Unterstellraume nicht nur zur Unterstellung der 
eigenen Automobile, sondern auch zur Aufnahme der den Gasten 
gehorigen Wagen. Uber dem Garagegebiiude selbst befinden sich 
SchIafgelegenheiten ftir die eigenen und fremden Chauffeure. 
Links liegt, unmittclbar verbunden mit <lem eigentlichen Garagen
gebaude, ein Pfiirtnerhauschen. 

2. Rammelgaragen flir mehrere AutobeRitzer. 

Bei all den oben angeftihrten Garagen handelt es sich darum, 
einen oder mehrere Wagen des gleiehen BeRitzerR unterzubringen. 
Es kann nun aber auch der Fall eintreten, daB mehrere Besitzer 
von je einem Wagen gemeinsam an einer passenden Stelle eine 
kleine Garage fUr vielleieht ti-lO Wagen errichten, wodurch die 
Baukosten ftir jeden Einzelnen Hieh erheblieh erma13igen. Dies 
kann in Zukunft sehr wohl der Fall 'lOin in Siedlungen, wo nwhrere 
Autobesitzer nebeneinander wohnen. Dann kann man fiir eine 
bestimmte Anzahl von Grundstueken, vielleicht 6-8, ein ge
meinsames Garagengebaude allffiihren. 

Abb. 19 zeigt aeht Grundstiieke von in Riedlungen gebraueh
Iiehen Abmes::mngen von ungefiihr 150,0' 30,0 m, deren Eigen
turner alle je ein Auto besitzen Rollen. Zwischen zwei Grund
stucken, z. B. Grundstiick 2 lind ;{, ftihrt ein 3,0 m breiter Gang 
von der Straf3e her zu der Garage. DaH Garagegebaucle sclbHt ist 
ftir 8 Wagen nur 20 m lang, cla man bei def Unterstellung von 
Automobilen - Relbst hei mittleren Wagen - mit 2,50 m Stand
breite reichlieh aw.;kommt, wenn man auf Trennungswancle zwi-
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schen den einzelnen Automobilen verzichtet. Dies kann hier Ull

bedenklich geschehen, denn die Besitzer der acht Grundstiicke 
diirften sich so weit kennen, daB sie ihr Eigentum voreinander 
nicht so angstlich zu schiitzen brauchen, wie in einer fremden Ga
rage. Die Tiefe des Gebaudes betragt je nach Art der unterzu
steUenden Automobile 5-6 m. Der Platz vor der Garage soUte 
ungefahr 8,0 m breit sein, damit die Wagen leicht einfahren kon
nen. (Vgl. Tab. 6, S.18.) 
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Abb.19. Kleinere Sammelgarage in einer Siedlung. 

Wenn man auf kiirzeste Verbindungswege von und zu der 
Garage Wert legt, so kann man noch einen schmalen Gang - es 
geniigen hierfiir 1,0 m - zwischen den Grundstiicken 2 und 3 
einerseits und 7 und 6 andererseits anordnen, auf dem man die 
auBen liegenden Grundstiicke erreichen kann. Der Hingste Weg 
yom Haus auf dem Grundstiick Nr. 5 bis zur Garage betriigt 
dann ca. 50 m, also eine voUig belanglose Strecke. Man kann 
das Garagengebaude entweder aus Stein oder Beton oder aus 
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Wellblech auffuhren. Das Waschen der Automobile kann auf 
dem Vorplatz erfolgen, wo sich leicht und mit verhiiItnis
miiBig geringen Kosten fUr den Einzelnen ein WasseranschluB 
schaff en Hint. Eine eigene Tankstelle durfte wegen der zu 
geringen Anzahl von Automobilen keineswegs in Frage kom
men. Man kann die Garage naturlich auch an die StraBenfront 
legen, hat dann aber den Nachteil, 'daB man weitere Wege von 
und zu der Garage zurucklegen muB_ 
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Abb.20. Sammelgarage in einer Siedlung ohne Vorplatz. 

Eine andere Art der Anordnung zeigt die Abb. 20, bei der man 
vorteilhaft eine Schriigaufstellung der Automobile verwenden kann, 
wodurch die FahrstraBe schmal wird. Man kommt dann fur 8 
mittlere Wagen mit einem Gebaude von 16 x 12 m aus. Dies be
deutet gegenuber der GebaudegroBe in Abb. 19 eine VergroBerung 
des Gebaudes urn 60 vR, dafur spart man aber den ganzen 
8,0 m breiten Vorplatz, sowie 7 Garagenturen, da man hier fur 
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den ganzen Raum nur eine groBe Tur braucht. Macht man den 
Zufahrtweg an seinem letzten Ende ungefahr 5,0 m breit, so 
kann man auf diesem Teil bequem zweiWagen gleichzeitig waschen, 
womit allen Anspruchen genugt sein durfte. 

Es ist durchaus moglich, daB solche Sammelgaragen kleinen 
Stils sich in Zukunft in Siedlungen einburgern, da sie zweifellos 
den Vorteil haben, billiger zu sein als acht einzelne Garagen. 
Eine besondere Beheizung wird sich in den meisten Fallen er
ubrigen, da die acht Wagenmotoren selbst einige Stunden lang 
heizen und die warmeabgebenden Flachen bei einem solchen 
Sammelbau sehr viel gcringer sind als bei Einzelgaragen, so daB 
selbst die Anschaffung einer Heizlampe fur den Motor auch bei 
FortfaU einer Raumheizung u. U. erspart werden konnte. In 
hohem MaBe wird naturlich die Ausfiihrung solcher Garagen von 
dem Verstandnis und dem guten Willen der Einzelnen abhangen, 
wobei es mitunter nicht einfach sein durfte, widerstrebende Mei
nungen glucklich unter einen Hut zu bringen. 

Zweites Kapitel. 

Die Garage im priYaten Stadthaus und im 
Geschaftshaus. 

I. PriYatgaragen im Stadtinnern. 
Nicht jeder private Automobilbesitzer wohnt vor den Toren 

der Stadt. Es sind in jeder GroBstadt, mitunter dicht an den Ver
kehrs- und Geschaftszentren, ruhige, vom Verkehr wenig beruhrte 
StraBenzuge vorhanden, in denen haufig geraumige Garten
grundstucke liegen. Die Garagen dieser Stadthausbesitzer un
terscheiden sich in keinem wesentlichen Punkt von der Garage 
im Landhaus. Fur: diese Ausfuhrungen konnen wir auf den In
halt des ersten Kapitels verweisen. 

Eine nicht unbetrachtliche Anzahl von Automobilbesitzern 
wohnt auch in eigentlichen Miethausern, bei denen die freien 
Flachen zur Unterstellung von Automobilen schon erheblich mehr 
beschrankt sind. Es ist bei diesen Hausern gewohnlich ein Hof 
vorhanden, dessen GroBe ungefahr 20-30 vH der Grundstuck
flache betragt. Die Einwilligung des Wirtes vorausgesetzt, kann 
hier der Kraftwagenbesitzer in den meisten Fallen entweder auf 
dem Hofe eine gemauerte oder auch eine Wellblech-Garage auf
stellen. Genehmigung hierzu wird durch die Baupolizei selten 
versagt. Die Bauausfuhrung unterscheidet sich nicht von den 
Ausfuhrungen von Garagen in Landhausern, so daB auch bezug-



32 Garagen im Stadtinnern. 

Iich dieses Punktes auf die Ausfuhrungen im ersten KapiteI ver
wiesen werden kann. AhnIich steht es, wenn in dem Hause selbst, 
vielleicht in einem Seitenflugel, ein Unterstellraum geschaffen 
wird, der entweder ebenerdig liegt oder sich im Keller befindet. 
Beide Ausfiihrungsarten entsprechen den in Kapitel I gebrachten 
Abb. 12 hzw. 16. Liegt die Garage im Keller oder ist sie zu ebener 
Erde so in das Gebaude hineingebaut, daB sich rechts und links 
davon beheizte Raume befinden, so kann man auf eine Heizung 
ohne weiteres verzichten. Hat man jedoch eine zentrale Heizungs
anlage, und macht es keine Schwierigkeiten, mit Hilfe einer nicht 
zu langen Rohrleitung einen Heizkorper in der Garage anzu
schlieBen, so sOllte man sich diese Moglichkeit nicht entgehen 
lassen. ~'[an kann dann ganz unbesorgt das Kuhlwasser im Kuhler 
la~sen und sicher sein, daB selbst bei strengster Kalte ein Ein
frieren des Motors nicht eintritt. Bezuglich der Heizanlage vergl. 
auch Abb. 11. 

II. G('schaftsgaragen im Stadtinnel'll. 
Eine noch starkere Konzentration bedingen meistens Garagen 

in ausgesprochenen Geschaftshausern, Es sind dort meistens 
mehrere automobilbesitzende Firmen vereinigt, so daB Garagen 
fur 6-10 Wagen keine Seltenheit sind. Man kann prinzipiell 
vier Moglichkeiten der Unterstellung unterscheiden. 

1. Flachgaragen. 
Die einfachste und billigste Anlage wird man stets dann er

halten, wenn ein genugend geraumiger Hof mit pas sender Zufahrt 
vorhanden ist, auf dem man eine oder mehrere Garagen neben
einander im Flachbau auffuhren kann. Abb. 21 zeigt eine solche 
Ausfuhrung auf dem Hofe eines Berliner Geschaftshauses. Es 
sind hier vier Wagen untergebracht, deren Stande jedoch nicht 
voneinander abgetrennt sind, da aIle vier Wagen einer Firma ge
horen. Die Ausbildung der Tore, der Heizung usw. unterscheidet 
sich in keiner Weise von den fruher gemachten Ausfuhrungen. 
Die Heizung ist in diesem FaIle an das Leitungsnetz des Ge
schaftshauses direkt angeschlossen. 

2. Unterirdische Garagen. 
Wenn der Hof aus irgendwelchen Grunden nicht mit einem 

solchen Gebaude besetzt werden kann, so bleibt nichts anderes 
ubrig, als die Automobile entweder unter der Erde oder in den 
hoheren Geschossen unterzubringen. Nehmen wir den ersten Fall: 
die Unterbringung unter der Erde. An Freiflachen stehen hier 
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Abb.21. Flachgarage auf d(\m Hofe eines Geschiiftshauscs. 

Abb.22. Aufzug fiir eine Kellergarage. 
K 0 e h, Uaragen. 3 
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meistens Kellerraume zur Verfiigung, jedenfalls in Biirohausern, 
da sich auBer der allerdings recht umfangreichen Heizanlage sel
ten Lagerraume im Keller befinden. LaBt sich der Keller aber 
dennoch nicht fiir die Unterbringung von Automobilen freimachen, 
so besteht noch die Moglichkeit, den Hof selbst zu unterkellern. 
Die Zufahrt kann dann entweder anf einer Rampe oder vermittels 
eines Aufzuges erfolgen. In den meisten Fallen wird man aller
dings mit dem Platz so beschrankt sein, daB nur die Anlage eines 
Aufzuges in Frage kommt. Abb. 22 zeigt einen Aufzug fiir eine 
solche Garage. 

Die Konstruktion des Aufzuges, der nur eine geringe Hubhohe 
von 3-4 m hat, ahnelt den Gepackaufziigen in groBeren Bahn
hofsanlagen. Der Aufzug besteht aus einer Plattform, auf der 
das Automobil steht, und einem kraftigen eisernen Biigel, der beim 
Heraufgehen des Aufzuges die obere, in Hohe des Hofes gelegene, 
langsgeteilte Abdeckung hochhebt. Bei der tiefsten Stellung des 
Aufzuges schlieBt die obere Klappe, wie bei einer Falltiir, den 
Aufzugschacht ab; in der HochststeHung der Auto-Plattform 
stehen die beiden Half ten der Abdeckung senkrecht an den beiden 
Langsseiten des Aufzuges. Laut Polizeivorschrift muB die obere 
Plattform von einem Gelander umgeben sein, sodaB kein UnfaH 
dadurch eintreten kann, daB Personen auf der Abdeckplatte des 
Aufzuges stehen, wahrend dieser sich unerwartet nach oben be
wegt. 1m Keller selbst konnen die Automobile entweder mit 
eigener Kraft in ihre Unterstande fahren oder vermittels Roll
schuhen oder einer leichten Schiebebiihne bei starker Platz
beschrankung in ihre richtige SteHung gebracht werden. Anlagen 
dieser Art haben den Vorteil, daB die untergesteHten Automobile 
den Verkehr in denkbar geringstem MaBe sWren und daB durch 
eine solche Anlage sonst unverwertbare oder schlecht zugangliche 
Stellen des Grundstiickes nutzbringend verwertet werden konnen. 
Diesen Vorteilen verdanken diese Anlagen ihre ziemlich haufige An
wendung. In Berlin z. B. befindet sich in den Geschaftsgegenden 
eine ganze Reihe solcher durch Aufziige zu erreichenden, unter
irdischen Garagen, nicht nur fiir die privaten Zwecke von Ge
schaftshausern, sondern auch fiir gewerbliche Unternehmungen. 

Vielfach wird es sich einrichten lassen, daB eine oder mehrere 
Boxen unter den bewohnten Raumen nach der StraUe zu angelegt 
werden, so daB der Hausbesitzer durch Ausnutzung dieser in den 
groBstadtischen Hausern meistens unbenutzt liegendell Keller
raume eine wesentlich bessere Verzinsung seines Hausbesitzes 
erhiilt. Eine derartige Anordnung wird jedoch im allgemeinen 
nur dann moglich sein, wenn zwischen Haus und StraBe ein Vor-
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garten liegt, der die Verbindung zwisehen Box und Stm13e durch 
eine abfallende ]{,ampe ermoglicht. Bei manchen Hausern wird 
der Hausbesitzer 3 oder 4 Boxen einbauen konnen. Abb.23 
zeigt eine Einzelbox mit dureh den Vorgarten durchlaufender 
abfallender Rampe. Es ist hierbei auch der auf Seite 67, § 7, unter 
den feuerpolizeiliehen Bestimmungn erwahnte Gesimsvorsprung 
ii her dem Gamgentor zu ersehen. 

Abb.23. Einzelboxe mit durch den Vorgarten durchlaufender 
abfallender Rampe. 

:3. Daehgaragen. 
Das Gegenstiick zu einer Unterbringung der Automobile im 

Keller witre die Unterstellung der Automobile auf dem Dache 
des Hauses. Meines Wissens ist eine solche Anlage noch nir
gends ausgefiihrt, doch stehen ihr keine uniiberwindlichen Schwie
rigkeiten entgegen und auch eine Genehmigung dureh die zu
stiindigen Behorden ware durchaus zu erlangen. Man wiirde hier
bei natiirlieh auf solche Dacher angewiesen sein, die die erforder
lie he GroBe und die erforderliehe Bauart besitzen. Am besten 
eignen sieh hierzu wagerechte Dachflachen, wie sie bei einer gan
zen Reihe von Gro13bauten im Stadtinnern vorkommen. Abb. 24 
zeigt den schematischen Grundri13 einer Dachgamge. Auf der 
einen Seite befindet sieh ein in einem eisernen Geriist an die Haus-

a* 
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wand angebauter Automobil-Aufzug (vergl. auch Abb. 45), von 
dem die Automobile entweder mit eigener Kraft oder mit Hilfe 

einer Schiebebiih
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Abb.24. Dachgarage auf einem Geschiiftshaus. 
nige Zeit nicht ge
braucht wird. 

4. Garagen in den einzelnen Geschossen . 
Ein Mittelding zwischen den beiden letztgenannten Aus

fiihrungen, der Kellergarage und der Dachgarage, ist die Unter
steHung von Automobilen in den einzelnen Geschossen. Es wird 
sich mitunter ermoglichen lassen, in samtlichen Geschossen des 
Geschaftshauses einen passenden Raum fUr die Unterbringung 
eines Kraftwagens zu finden. Bei gutem Willen aller Beteiligten 
wird man es fertigbekommen, die Raume so zu wahlen, daB sie 
in jedem GeschoB an der gleichen Stelle liegen. Dann kann man 
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(s. Abb. 2!)) an dcl' Hauswand einen Automobilaufzug anol'dnen, 
del' in jedem Stockwel'k halten kann. Von dem Stockwel'k selbst 
gclangt der Wagcn direkt in scinen Untel'stellraum. Von del' an
dcren Seite her fiihrt eine klcine feuersicherc Tiir in die Garage, 
so dftH man sich in jedcm Stockwerk in scinen Wagen setzen und 

Abb.25. Alltomobil-Garagcll in den einzelnen Geschossen eines Geschafts
lU\.uses. 

mit Hilfc des Aufzuges dirckt auf den Hof und von dort aus auf 
die StraBe fahrcn kann. Eine solche Ausfiihrung ist z. B. hei dem 
J ewellcrs-Building in Chicago 1) zur Anwendung gekommen. 

15. Solhstandige Garagen-Hochbauten. 
Eine andere Form von Klcin-Garagen fiir 10-12 Wagen, die 

auch fiir gewerbliche Zweckc verwendet werden kann, zeigt die 
Abb. 26. Hicr ist ein cisernes Geriist an eine Giebelwand an
gebaut, in dcssen Mitte sich del' Aufzug befindet. Von diesem 
Aufzuge k6nnen die Automobile nach beiden Seiten hin in ihre 
Boxen gclangcn. Die Einfahrt erfolgt durch die erste Box im 

1) Christian Science Monitor, ChiCftgo, vom 13. 5. 1924. 
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Untergescho13, die als Unterstellraum fur Kraftwagen nicht be
nutzbar ist. 

Damit sind die prinzipiellen Losungsmoglichkeiten fur Klein
Garagen in Geschaftshausern ungefahr erschopft. Je naeh Lage der 
ortlichen Verhaltnisse wird man von den hier gezeigten Aus-

D 

finlahrt 

e 
~A ~. B 

Abb.26. Angebaute Hochgarage fiir 15 Wagen. 

fiihrungen mehr oder minder stark abweiehen mussen oder aueh 
Kombinationen zwischen den einzelnen Typen vornehmen. Jeder 
Hausbesitzer wird also die Frage zu erwagen haben, ob er sein 
Haus durch Einbau von Garagen wertvoller gestalten kann, wobei 
je nach den Bauverhaltnissen zu prufen ist, ob eine eingebaute, 
angebaute, aufgebaute oder unterirdisehe Garage in Frage kommt. 
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Drittes Kapitel. 

Garagen als gewerbliche Unternehmungen. 
1. Der EinfluB spatel'el' El'weiterungen und Abandel'ungen 

auf die Gl'undl'i61osung. 
'Vir hatten in den beiden vorhergehenden Kapiteln solche 

Garagen besprochen, die von einem oder mehreren Besitzern ge
meinsam fur eigene Verwendungszwecke gebaut werden. Hierzu 
gehi:iren in gewissem Sinne auch die vorher besprochenen Garagen 
im Geschaftshaus, die ja entweder von den Geschaftsinhabern 
oder yom Hauswirte fur die Geschaftsinhaber gebaut werden. Die 
}Iieter werden in diesem Falle die Geschaftsinhaber, also lang
jahrige Dauermieter, sein. Etwas anderes ist es mit den Garagen, 
die von einem Dnternehmer auf eigenes Risiko gebaut und ver
mietet werden. Diese Garagen mussen sich je nach ihrer Lage den 
zu erwartenden Anforderungen anpassen und daruber hinam; 
;;0 geplant sein, daB sich auch die noch ungewissen Bedurfnisse 
der Zukunft bis zu einem bestimmten Grade berucksichtigen 
lassen. Es ist naturlich auBerordentlich schwer, heute schon fest
zustellen, welche Anforderungen an gewerbliche Garagen in der 
Zukunft gestellt werden, doch kann man immerhin zwei Gruppen 
hierbei unterscheiden. Es kann erstens das Bedurfnis nach einer 
vergri:iBerten Zahl von Unterstellraumen eintreten. 1m Augen
blick der Planung mag nach der besten dem Architekten mi:ig
lichen Schatzung das Bediirfnis fUr vielleicht 200-300 Boxen 
bestehen, und er mag hierfiir ein genugend groBes Grundstuck 
finden, dessen Erwerbskosten so niedrig sind, daB z. B. ein Flach
bau die wirtschaftliche Li:isung des Garagengrundstiickes ergibt. 
In wenigen Jahren vielleicht - wer ki:innte heute iiber das Tempo 
der zukiinftigen Entwicklung des deutschen Automobilwesens 
auch nur einigermaBen sichere Prognosen stellen! - mag das Be
diirfnis bestehen, an derselben Stelle die dreifache, vielleicht auch 
fiinffache Anzahl yon Automobilen unterzubringen. Dann sind 
vielleicht keine Grundstiicke mehr in geniigender GroBe frei und die 
Mi:iglichkeit, dieses vergri:iBerte Bediirfnis zu befriedigen, kann dann 
nur darin bestehen, daB die Garage mehrgeschossig aufgebaut wird. 

1. Grundri13li:isungen unter Beriicksichtigung spaterer 
Aufstockungen. 

Das Ideal ware nun, eine solche Flachgarage ohne Starung 
des Betriebes aufstocken zu ki:innen. Es diirfte in wenigen Jahren 
mi:iglicherweise schwerfallen, die 2-300 Automobile, die bisher 
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in dieser Garage standen, auch nur fUr eine kurze, durch den Neu
bau bedingte Zeit anderweitig befriedigend unterzubringen, so daB 
die storungslose Aufstockung, die heute nur ein Ideal darstellt, 
in Zukunft vielleicht zu einer unbedingten Notwendigkeit werden 
wird. DaB solche Fragen technisch zu lOsen sind, zeigen die heute 
schon in den GroBstiidten der Vereinigten Staaten gebriiuchlichen 
Bauweisen, die es ermoglichen, daB die groBen Geschiiftshiiuser 
bereits bezogen werden, wenn 10 oder 15 Stockwerke fertig sind, 
wiihrend die oberen 15 Stockwerke erst noch gebaut werden. Was 
bei einem Bau moglich ist, der yon Menschen als Buro- und Ge
schaftshaus benutzt wird, ist naturlich in einem Gebiiude, das 
eine Garage darstellt, erst recht moglich. Es ist hierzu nur notig, 
daB die GrundriBlosung so durchdacht wird, daB derselbe Grund
riB wie beim Flachbau auch in den einzelnen Geschossen durch
gefuhrt werden kann. Einige Boxen des Flachbaues wird man ja 
opfern mussen, um Platz fur eine Rampe oder Aufzugsanlage zu 
gewinnen, doch konnen die wenigen Automobile, die hierbei 
vorubergehend obdachlos werden, auch spaterhin sieher ohne allzu 
groBe Schwierigkeiten provisorisch in der Niihe untergebracht 
werden. Bei zweckmiiBiger Wahl der Bauweise ist es sogar nicht 
einmal notig, vielleicht den Flachbau schon mit Umfassungs
mauern auszufuhren, die dreiJahre spater erst einmehrgeschossiger 
Bau erfordern wurde. Man wurde bei dies em Verfahren zu groBe 
Kapitalien auf Jahre hinaus zinslos festlegen und die anfangliche 
Kapitalbeschaffung, unter deren Erschwerung heute schon min
destens 95 vH aller gewerblichen Unternehmungen und beson
ders der Garagenbauten scheitern, weiter so erschweren, daB selbst. 
die bescheidenen 5 vH, die heute zur AusfUhrnng kommen, 
nicht mehr gebaut werden konnten. Unsere moderne Baut.echnik 
gibt uns Mittel in die Hand, jedes Gebaude nachtraglich dureh 
Einziehen von Stutzen und Unterzugen, sowie durch ausgiebige 
Fundamentverstiirkungen aufstockungsfiihig zu machen, wo
bei die insgesamt anzulegenden Kapitalien nicht so erheblich hoher 
werden, als die Summe, die man anlegen muBte, wenn man den 
Bau von vornherein aus einem GuB als mehrgeschossiges Gebaude 
auffUhrt. Man muB nur den spiiteren Ausbau mit in den Bereich 
der ersten Erwiigungen ziehen, was naturlich die Schaffung einer 
wirklich mustergultigen GrundriBlosung auBerordentlich erschwert 
und sie zu einem Problem stempelt, zu dessen Bewiiltigung er
fahrene Spezialisten benotigt werden. 

Man wird u. U. in der Berucksichtigung spiiterer Erweiterungs
moglichkeiten so weit gehen mussen, daB man bei der Projektie
rung des ersten Flachbaues auf die letzten Ausnutzungsmoglich-
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keiten verzichtet, um sich nicht unnotige Schwierigkeiten zu be
reiten, die man notgedrungen bei der spateren Erweiterung des 
Baues mitschleppen muB und die Kosten verursachen, die die 
Wirtschaftlichkeit des Unternehmens in Frage stellen. Ein klei
nes Beispiel hierfur s. Abb. 27. 

Das in Frage kommende GrundstUck habe eine Liinge von 
85,0 m nnd eine Breite yon 44,0 m. Bauflucht und StraBenfront 
sollen zusammenfallen. Das Grundstuck habe die ideale Gestalt 
eines Rechtecks, so daB sich die eingezeichnete Grundrif310sung 

-I'-
!'" 
C) 

$I> 

~ rahrsfra13B 
I 

i i I 1 i I I 1 I I i I I I I I 1 

~ 
53 3029 

C) 
51, 60 70 78 

I I 1 1 1 1 i 1 I I I I 

~ Fahrsfra8B C) 

~------------------8S.0m------------------~ 

Abb.27. GrundriBlosung eines Flachbaues, ohne Beriicksichtigung 
spiiterer Aufstockung. 

der Abb.27 anscheinend ganz zwanglos ergibt. Die Boxen mit 
6,0 x 3,0 m sind reichlich bemessen (eine GroBe von 5,5 x 3,0 m 
wurde genau so gut ausreichen). Die Gangbreite von 10 m ge
stattet das Abhalten von Korsofahrten. Aber es schadet ja nichts, 
denn der Gang wird nicht uberdeckt; die Pflasterkosten fur die 
um 2 m zu groB geratene Gangbreite sind schlief31ich auch nicht 
so erheblich. Der Projektierende kann scheinbar mit Recht an
fiihren, daB er den schmalen, 6,0 m breiten Streifen, den er erilb
rigen konnte, wenn er die Box nur 5,5 m tief und die Gange nur 
8 m breit machen wurde, zu nichts verwerten kann. Wenn das 
Grundstuck unter Garantie die nachsten 20 Jahre hindurch Flach
bau bleibt, liiBt sich auch gegen sole he GrundriBlosung nichts 
Wesentliches einwenden. Anders liegt aber die Frage, wenn spater 
einmal eine Aufstockung ausgefuhrt werden soll. Die GrundstUcks
groBe betragt 3740 m 2. Wir wollen annehmen, daB die zulassige 
Bebauung 70 vH betragt. Dann muB ein Teil des GrundstUckes 
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in einer GesamtgroBe von ll20 m 2 unbebaut bleiben. Da die Ge
baudebreite tiber das ganze Grundsttick geht, muB an der yorderen 
StraBenfront ein Vorplatz freigemacht werden, dessen Tiefe 29,5 m 

~Om----~~--------5~Om----------. 
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Abb. 28. Grundri13gestaltung b('i Aufstockllng. 

betragt. Auf der in der Langsrichtung verbleibenden Gebaude
lange von 55,5 m konnen an den beiden AuBenwanden je IS, in 
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Abb.29. Grundri13losung eines Flachbaues unter Beriicksichtigung 
spaterer Aufstockung. 

dem mittleren Block je 15 Boxen pro GeschoB errichtet werden, 
im ganzen also· 66 Unterstande je GeschoB (s. Abb. 2S). 

Wird dagegen (s. Abb. 29) die Boxenlange von 6,0 m auf 
5,5 m, d. h. um S,4 vH ermaBigt, wobei sich eine durchaus ge-
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niigende Boxengro13e ergibt, und ordnet man fernerhin 8,0 m 
breite Gange an, was vollkommen ausreicht, so ergibt sich bereits 
im Flachbau eine Gebiiudebreite B = 38,0 m, d. h. es bleibt an 
der rechten Grundstiickseite ein 6,0 m breiter Gang frei. Die An
zahl der untergebrachten Boxen ist genau so groD wie bei der ersten 
GrundriBlosung. So lange das Grundstiick nur mit einem Flach
bau besetzt ist, ist dieser Gang bedeutungslos. Wird dagegen das 
Gebiiude spiiter aufgestockt, und muD auch bei dieser GrundriD
!Osung eine Freifliiche von 1120 m 2 geschaffen werden so tritt der 
Vorteil des Ganges in unmittelbare Erscheinung. Der Gang selbst 
ist 6,0 m breit, 85,0 m lang und hat einen Fliicheninhalt von 
510 m 2. Es brauchen also durch Verkiirzung des eigentlichen Ga-

.. ~----.----r--'---r"'T"'T"'!"'T""FT"'t=r='T"'T"'F!"''T'T''T''T=-r=T'''F!''''T'''!'''"I 
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Abb. 30. GrundriBgestaltung bei Aufstockung. 

ragengebiiudes selbst nur noch 610 m 2 Freifliiche geschaffen zu 
werden, wozu eine Verkiirzung des Gebiiudes urn 16,0 m auf 69,0 m 
ausreicht Abb. 30. Jetzt lassen sich auf den beiden iiuDeren Liings
seiten je 23, in dem Mittelblock insgesamt 40 Boxen anordnen, je 
GeschoD also 86 Boxen, gegeniiber 66 Boxen bei der ersten Grund
ril3losung. Die Verringerung des Fliicheninhaltes der einzel
nen Box urn 8,4 vH schafft also eine VergroDerung cler Boxen
anzahl urn 30 v H! Das bedeutet, daD man bei gleichem Fas
sungsvermogen den ersten Bau z. B. 4 Gescho13 hoch auffiihren 
muD, den zweiten dagegen nur dreigeschossig auszufiihren braucht. 
Dabei sind die Baukosten je GeschoD bei der zweiten GrundriD
losung mindestens urn 25 v H geringer als bei der ersten, so daD 
insgesamt der fertige, dreigeschossige Bau mit cler zweiten Grund
ril3losung und 258 Boxen rund die Hiilfte kostet, wie der 
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viergeschossige Bau nach der ersten Grundril3losung mit 264Boxen. 
An diesem Preisunterschied ist nicht nur der Fortfall eines Ge
schosses beteiligt, sondern noch ein anderer Faktor, der im Flach
bau unwesentlich erscheint und erst bei mehrgeschossigen Bauten 
so stark in Erscheinung tritt. Bei der ersten Grundril3losung sind 
10,0 m breite Gange, bei der zweiten dagegen nur 8,0 m breite 
angeordnet. Man kann rechnen, daB die Kosten eines Tragers un
gefahr im Quadrat seiner Spannweite wachsen. Dann kostet ein 
Trager quer iiber den Gang bei der ersten Anordnung 10 x 10 = 

100 Einheiten, bei der zweiten Anordnnug 8 8 = 64 Einheiten, 
d. h. ein 10 m langer Trager kostet ungefahr um 50 v H mehr 
als ein 8,0 m langer. AuBerdem kostet die Decke selbst wegen 
ihrer groBeren Breite um 25 vH mehr. Da auch samtliche 
Stutzen entsprechend den groBeren Lasten starker ausgefiihrt wer
den miissen, und demzufolge vielleicht 10 v H mehr kosten, er
gibt sich die oben angefiihrte Zahl yon 25 vH Mehrkosten je 
GeschoB bei einer Grundri13losung nach Abb. 28. 25 vH mehr 
Kosten je GeschoB und dabei 20 Boxen weniger! 

Bci einem 2-3geschossigen Ausbau kommt man dann schon 
billigcr weg, wenn man den ganzen vorherigen FlachbauabreiBt 
und nach einem neuen Plan den Hochbau ausfiihrt. Gar nicht 
beriicksichtigt werden solI bei dem Vergleich der beiden Grund
riHl6sungen, daB man bei der erst en Grundri13losung im Hoch
bau nur die eine Langsseite mit Fenstern versehen kann, bei 
der zweiten Losung dagegen auch auf der rechten Gebaudeseite 
Fenster anordnen kann, fUr die bei einem dreigeschossigen Bau 
die Lichtzufiihrung durch den 6,0 m breiten Hof yollkommen 
ausreicht. AuBerdem hat bei einem etwa ausbrechenden Brande 
die Feuerwehr die Moglichkeit, auf dem rechtsseitigen Hofe mit 
Hilfe von Leitern durch die Fenster schnell und auf dem kiir
zesten Wege an den Brandherd heranzukommen, ein Vorteil, 
auf den die Feuerpolizei bei der Genehmigung einen geradezu 
ausschlaggebenden Wert legt. Man sieht, welche Schwierigkeiten 
ein so einfach erscheinender GrundriB bietet, welche auBerordent
liche Verantwortung der Projektierende u. U. iibernimmt, ohne 
die Folgen einer solchen Losung zu iibersehen, die man in bezug 
auf das zuerst geforderte Ziel, die Projektierung eines Flach
baues, gar nicht einmal als fehlerhaft bezeichnen kann. 

Der Vollstandigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, daB 
die Frage der Hohengewinnung hier nicht beriicksichtigt wurde, 
sondern im Zusammenhang weiter unten besprochen werden wird. 
Beziiglich dieses Punktes bestehen keine nennenswerten Unter
schiede zwischen den beiden Losungen, so daB diese Frage fiir den 
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hier vorliegenden Zweck als unwesentlich ausgeschieden werden 
konnte. 

2. Berucksichtigung der "freien Aufstellung" (Parking) . 
. Aber nicht nur die Anzahl der unterzustellenden Automobile 

kann sich in der Zukunft andern, sondern auch die Art der 
Unterbringung. Hier spielen die Anforderungen des Garagen
mieters und die Bestimmungen der Baupolizei die ausschlag
gebende Rolle. Der Selbstfahrer, der drauBen bei seiner Wohnung 
die eigentliche Heimgarage fur sein Auto besitzt und der fur die 
8 Stunden Burozeit sein Auto in der Stadt unterstellen will, also 
noch eine zweite Abstellgarage bezahlen muB, legt naturgemaB 
Wert darauf, diese zweite Garage moglichst billig zu bekommen. 
Wenn ihm die Garantie gegeben wird, daB aus seinem Wagen 
keine Werkzeuge oder wertvoUe Teile entwendet werden, wird er 
sich mit der Zeit daran gewohnen, auf Einzelboxen zu verzichten, 
und sich freuen, wenn er bei einer Sammelaufstellung in einem 
groBeren Raume eine geringere Miete zu zahlen braucht. GroBe 
Wertgegenstande liegen ja sowieso nicht in dem Wagen; Decken, 
Automantel usw. kann er in einer Garderobe abgeben, und es ist 
nicht einzusehen, weshalb der deutsche Selbstfahrer auf die 
Dauer anspruchsvoller bleiben soll, als z. B. der amerikanische, 
der sich an diese Art der Unterstellung voll und ganz gewohnt 
hat. Eine andere Frage ist es, ob die deutsche Baupolizei Sammel
unterstellungen groBeren Stiles in Zukunft gestatten wird. Zur
zeit bestehen immer noch stark einschrankende Bestimmungen, 
die aus der Zeit datieren, da das Automobil ein ungewohnter 
Luxusgegenstand und nicht ein Bedarfsartikel des taglichen Le
bens war. Auch die neuzeitlichen, ziemlich unbedingte Betriebs
sicherheit gewahrleistenden Vergaser- und Benzin-Tank-Kon
struktionen sind von den Behorden bisher nicht in genugendem 
MaBe berucksichtigt. Es ist schlieBlich nicht einzusehen, weshalb 
das Benzin in Deutschland ein so wesentlich gefahrlicherer Be
triebstoff sein soll, als in England, Italien und den Vereinigten 
Staaten von Amerika - um so weniger, als der uberwiegende Teil 
unseres Benzinbedarfs als Fertigprodukt aus den Vereinigten 
Staaten eingefuhrt wird. - In anderen Landern gestattet die 
Baupolizei die Unterstellung von Kraftfahrzeugen in einem Raum 
in ziemlich unbeschrankter Anzahl. Man untersucht bei uns au
genblicklich die Frage, ob man nicht behordlicherseits gestatten 
wolle, einen bestimmten Raum - es sind zunachst 1000 m 2 vor
geschlagen - als Sammelraum ohne Zwischenwande auszubilden. 
Man darf erwarten, daB es den Bemuhungen, der zurzeit mit der 
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Losung dieser Frage beschaftigten Kreise uber kurz oder lang 
gelingen wird, dieses Zugestandnis von den deutschen Behorden 
zu erlangen 1). Damit ware in der befriedigenden Losung der 
Abstell-Garage ein bedeutsamer Schritt vorwarts getan. 

Auch diesen Punkt muB der Entwerfende berucksichtigen. 
Wenn der von ihm entworfene Bau wirtschaftlich konkurrenz
fahig bleiben solI, muB er so projektiert sein, daB sich Zwischen
wande herausnehmen lassen, urn dadurch Platz fur mehr Wagen 
zu schaffen und die Miete entsprechend ermaBigen zu konnen. 
Auch wird die Frage der Aufstellung in kurzer Zeit einer Revision 
bedurfen. }Ian hat heute ganz allgemein die Aufstellung so, daB 
jedes Auto von seinem Standort direkt und ohne durch einen 
anderen Wagen behindert zu werden, ausfahren kann. Das be
deutet, daB die Flache eines Ganges, die ja im mehrgeschossigen 
Bau genau so viel kostet wie eine gleichgroBe Boxenflache, ver
zinst und amortisiert werden muB, von hochstens zwei Reihen von 
Kraftwagen. Die geldliche Belastung einer Box durch die Fahr
straBe ist damit ziemlich hoch. Dieser unproduktive Faktor, der 
verteuernde EinfluB del' FahrstraBen, kann wesentlich ver
ringert werden, wenn man dazu ubergeht, zu beiden Seiten der 
FahrstraBe je zwei Wagen hintereinander aufzustellen. Dar.c.it ist 
der EinfluB dieses Faktors auf die Halfte gesunken. In einer ganzen 
Anzahl von amcrikanischen Bauausfiihrungen finden wir diese An
ordnung, und allen Berichten zufolge haben sich bei dies em Be
triebe keine nennenswerten Anstande gezeigt. Die Halfte aller 
llntergestellten Wagen kann - wie bisher - direkt ausfahren; 
zum Ausfahren del' anderen Halfte ware ein Fortrollen der yorderen 
Wagen notig, wenn ausgerechnet stets und standig der zweite 
Wagen zuerst ausfahren muBte. Eine einfache Dberlegung ergibt 
nun aber, daB die Wahrscheinlichkeit besteht, daB die eine Halfte 
der Wagen der hinteren Reihe yor den Wagen der yorderen Reihe 
ausfahren wird, die andere Halfte aber danach. Das besagt, daB 
:3/ J der untergestellten Wagen ausfahren konnen, ohne daB ein 
anderes Fahrzeug erst yon seinem Platze verschoben werden muB, 
und daB nur 1/4 der Wagen bei der Ausfahrt die Verschiebung eines 
anderen Wagens erfordert. DaB bei einer solchen Aufstellung 
ganz wesentliche Raumersparnisse erzielt werden konnen, liegt 
klar auf der Hand 2). 

Fur di~ Berucksichtigung all dieser eben erwahnten Zukunfts
erwartungen lassen sich theoretische Angaben naturgemaB kaum 

1) Vergl. Anhang: Vorschlage zu einer Polizeiverordnung, S.66. 
2) Vergl. hierzu den Aufsatz von Dipl.-Ing. Hanns-E. Toussaint in 

"Die Garage", Heft 3 vom 20. 5. 1925, S. 59. 
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noch machen. Man kann hochstens darauf hinweisen, daB man 
die Saulenteilung bei mehrgeschossigen Bauten so wahlen muB, 
daB man augenblicklich vielleicht zwei Automobile in Boxen und 
spater - bei Fortfall der Boxenwande - in demselben Ranm drei 
Automobile in freier Aufstellung hineinbekommt. Man erfullt 
diese Forderung, wenn man als Ma8 der Saulenteilung ungefahr 
60 m nimmt. Gerade bei der Beantwortung dieser Frage spielt 
die besondere Gestalt des Grundsti.ickes eine so ausschlaggebende 
Rolle, claB ein weiteres theoretisches Eingehen hierauf keinen 
praktischen Zweck haben wiircle. Es bleibt eine Angelegenheit 
personlichen Geschicks und der Cbung des Entwerfenden, dicse 
Fragen nach allen Augenblicks- und Zukunftserfordernissen zu 
losen. Wir konnen uns hier nur darauf beschranken, einige grund
siitzIiche Erwagungen anzustellcn, die dem Plan end en einige Richt
Iinien geben sollen. 

II. Schriige und gel'ade Aufstellung. 
Es ist da zunachst die Frage der sogenannten Schragauf

stellung. Dber diesen Punkt ist in der letzten Zeit in der Fach
pre sse manches geschriebell worden, doch haben vergleichende 
Erorterungen sich immer nur auf Grunclstucke yon bestimmten 
Abmessungen, nicht aber auf die prinzipiellen Verschiedenheiten 
dieser Aufstellungsarten bezogen. Grundsatzlich ist zu dieser 
Frage folgendes zu bemerken: 

Die Geradaufstellung, d. h. eine Anordnung der Boxen mit 
ihrer Stirn wand senkrecht zur Langsrichtung des Ganges, ergibt 
stets fUr eine bestimmte Anzahl von Boxen den geringsten Platz
bedarf. Jede Schragaufstellung vergroBert den Platzbedarf und 
wird dam it ungunstiger. Nun ist aber dazu folgende Einschran
kung zu machen. 

Es ist in fast allen Fiillen so, daB ein Grundstuck von einer be
stimmten Breite gegeben ist, die moglichst gunstig ausgenutzt 
werden solI. Die ideale Ausnutzung der Breite des Grundstiickes 
ist die, da8 jede FahrstraBe von zwei Kraftwagenreihen flankiert 
ist. Da die Aufstellung von je zwei Automobilen hintereinander 
im ,vesentlichen in dieser Beziehung nicht abweicht von der Auf
stellung von nur einem Auto an jeder Gangseite, wollen wir unsere 
Untersuchungen auf die in Abb. 31-33 dargestellten Aufstellungs
arten beschranken. 

Die Abbildung zeigt clie drei "EinheitsbreitenmaBe" Bv B2 
und B 3 , die die Gro8e von 20,0 18,0 und 14,8 m haben. Ist die 
Grundstiicksbreite moglichst restlos durch MaB B] zu dividieren, 
so ergibt die Geradaufstellung die gunstigste Raumausnutzung; 
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Abb. 31. 
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Abb.32. 
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6,0-

ist sie ebenso durch B2 teil
bar, so wird die Aufstellung 
unter 60 0 vorteilhafter, und ist 
sie endlich durch das Mail B3 
teilbar, so ist eine Aufstellung 
unter 45 0 zu wahlen. Die Dber
legenheit del' einen odeI' an
deren Aufstellungsart uber die 
beiden anderen hat darin ihren 
Grund, dail z. B. bei einer Grund
stucksbreite von 32,4 ill und 
Senkrechtaufstellung die Kosten 
fur zwei Fahrstrailen von nul' 
drei Boxpnreihen getragen wer
den mu13ten, wodurch jede ein
zelne Box starker belastet 
wurde, als durch den gro
ileren Platzbedarf, del' einer 
Schraganordnung anhaftet, bei 

Abb.33. 

Abb. in. Geradaufstellung } Vergleich von 
Abb. 32. Schragaufstellung unter 60 0 Gerad- und 
Abb.33. Schragaufstellung unter 45 0 Schragaufstellung. 
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der aber in diesem Fane 4 Autoreihen angeordnet werden 
konnten 1). 

Uber die baulichen und betrieblichen Vor- und Nachteile der 
Schrag- und Geradaufstellung kann man geteilter Ansicht sein. 
Die Geradaufstellung hat folgende Vorteile: Durchweg recht
winklige Trageranschlusse, breite FahrstraBen, in denen man den 
Betrieb nach beiden Seiten hin leiten kann - was z. B. in Gefahr
fallen bei Sperrung eines Ausganges sehr wesentlich ist - und 
ferner geben die breiten FahrstraBen die Moglichkeit, in ihrer 
Mitte vorubergehend Wagen unterzustellen, und machen clamit 
die Garage bczuglich ihres Fassungsvermogens elastischer. 

Die Schraganordnung hat den Vorteil geringer Spannweiten 
und den weitel'en Vorzug, daB die Turen in den toten Dreiecken 
gut untergebracht werden konnen. Bei 60 U-Aufstellung fallt der 
zweite Vorteil fort und der erste tritt nicht mehr so stark in Er
scheinung, da hier die Gangbreite 6,0 m mindestens betragcn 
muB. Dagegen haben beide Aufstellungsarten den Nachteil, daB 
die Trageranschlusse nicht mehr durchweg rechtwinklig sind, wo
durch die Baukosten wieder etwas vergroBert werden. Betrieb
lich besteht die Erschwerung, daB die FahrstraBen nur in cler ein
mal festgelegten Richtung befahrbar sind und ein vorubergehendes 
Aufstellen del' Wagen innerhalb der Gange nicht moglich ist. 
An Hand diesel' Gesichtspunkte muB es jedem uberlassen bleiben, 
unter Berucksichtigung del' besonderen Grundstuckabmessungen 
eine der clrei Aufstellungsarten zu wahlen. Aus gewissen allge
meinen Erwagungen heraus verdient die Geradaufstellung unter 
sonst gleichen prinzipiellen Verhaltnissen den Vorzug. 

III. GrulldriBlosullgell fUr Flachgaragell. 
Wir hatten im Anfang dieses Kapitels bereits die Frage be

sprochen, in welcher Weise sich der Planende bei der Aufstellung 
von GrundriBlosungen fur Flachgaragen auch gleichzeitig mit del' 
GrundriBgestaltung beschaftigen muB, die sich ergibt, wenn die 
Garage spateI' einmal aufgestockt werden soll .. Die wichtigsten 
Punkte seien hier noch einmal zusammengefaBt: 

1. Vermeidung unnotig groBer Boxenabmessungen und Gang
breiten. 

2. Vermeidung einer Totalbebauung, um fur Hochbauten den 
polizeilich geforderten freien Raum ohne zu groBe Verluste an 
ausnutzbarer Flache zu schaffen. 

1) Vergl. hierzu auch den GrundriB der Wender-Garage, Acrhitekten 
Gebr. Luckhardt & Alfons Anker, "Die Bauwelt", Heft 19 vom 8.5. 
1925, S.403. 

K 0 c h, Garagen. 4 
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3. Vorsorge fiir geniigende Lichtzufnhr fiir den spateren 
Hochbau. 

4. Schaffung von Zugangswegen fiir die Feuerwehr. 
Die GrundriBlosung eines Flachbaues selbst bietet in der ersten 

Anlage selbst keine nennenswerten Schwierigkeiten, vor aHem 
wenn eine spatere Aufstockung nicht in Frage kommt und damit 
die oben angefiihrten Punkte nicht beriicksichtigt zu werden 
brauchen. Es wird dann bei Flachgaragen nur darauf ankommen, 
eine moglichst groBe Anzahl von Unterstellraumen - seien es nun 
Einzelboxen oder Sammelraume - zu schaffen und bei groBeren 
Garagen eine moglichst reibungslose Verkehrsfiihrung zu erzielen. 

£in/ahf"'tZ 

B 2 

Abb. 34. Garagenflachbauten mit rechtwinkligem Grundri13. 

Der zweite Gesichtspunkt, namlich die reibungslose Verkehrs
fiihrung, solI zwar unbedingt gebiihrende Beachtung erfahren, 
doch ist vor einer Uberspannung der Verkehrsanforderungen zu 
warnen. 

Abb. 34 zeigt. die Bebauung eines groBeren Grundstiickes mit 
Garagengebauden, die einen rechtwinkligen GrundriB aufweisen. 
Die Verkehrsfiihrung wird, wie die eingezeichneten Pfeile zeigen, 
auBerordentlich giinstig, ohne daB zu ihren Gunsten irgendwelche 
baulichen Vorteile geopfert waren. Das Gebaude 1 ist in diesem 
Fane als Reparatur-Werkstatt gedacht. Die rechtwinklige Ge
stalt der Garagenbauten ergibt die Moglichkeit, an den Ecken 
Sammelraume zu schaffen, die von auBen her zuganglich sind. 
Auf diese Weise wird die sonst bei Eckausbildungen, die nur 
yon der Innenseite zuganglich sind, unvermeidbare Schwierig-
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keit, die in der schlechten Zuganglichkeit des Raumes liegt, ver
mieden, wie sie bei den Punkten A und B auftreten wiirden, 
wenn auch hier die Eckraume zum Unterstellen von Kraftwagen 
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Abb.35. Grundri13 einer Flachgarage unter Yermeidung von Eckbauten. 

benutzt werden soUten. Bei der Grundrif3losung nach Abb. 34 
wurde die Anforderung gestellt, an den Ecken entsprechend der 
Zahl der in der Garage untergestellten 
Kraftwagen umfangreiche Wasch- und 
Abort-Anlagen zu schaffen, zu deren An
lage sich die Ecken A und B eigneten. 

Wie unangenehm die A us bild ung 
von Ecken in Garagenbauten werden 
kann, zeigen die Abb. 35 und 36. 

In Abb. 35 sind drei langgestreckte 
Garagengebaude angeordnet: Zwei ein
fache Boxenreihen an den beiden Langs
seiten des Grundstiicks und ein Bau mit 
Doppelboxen in der Mitte. An der hin-
teren kurzen Grundstiickgrenze befindet 1.:~::"-
sich eine 3 m breite Durchfahrt, die im Abb 36 E k b·ld . . d .. . . c enaus 1 ung 
normalen Betnebe m er emgczelChneten bei cinem Garagenbau. 
Richtung durchfahren wird und in Gefahr-
fallen jedem Wagen, wo er auch stehen mag, einen zweiten Auf
fahrtweg bietet. 

In Abb. 36 ist das Grundstiick auf drei Seiten von einreihigen 
Garagen umgeben. LaSt man, wie auf der linken Halfte der Abb. 36 
dargestellt, die Eckabschragung fort, so konnen, wenn man von der 

4* 
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Mitte des Grundstiickes aus nach links zahlt, nur die Wagen I-V 
und VII-IX untergebracht werden, im ganzen also 8 Wagen. 
Der eigentliche Eckraum, der die GroBe von zwei normalen Boxen 
hat, ist nicht fiir Kraftwagen zuganglich. Erst wenn man eine 
Abschragung in der eingezeichneten Form anbringt, kann man 
in dem so entstehenden Ecksammelraum 5 Wagen unterbringen. 
Da aber dieser Raum die GroBe von 7 einfachen Boxen hat, wird 
bei der Eckausbildung der Raum von zwei normalen Boxen zu
viel umbaut. Es lassen sich dann auf dem letzten, 15 m tiefen 
Grundstiicksteil 18 Wagen unterbringen in einem Raum, der der 
GroBe von 22 normalen Boxen entspricht. Wie aus Abb. 35 er
sichtlich, lassen sich auf demselben 15 m tiefen Grundstiick bei 
dieser Anordnung ebenfalls 18 Boxen unterbringen, doch wird 
hierbei auch nur ein Raum von 18 Boxen umbaut; man spart also 
damit die Baukosten fUr vier einfache Boxen und vermeidet auBer
dem noch die Schwierigkeiten der Torausbildung an der schragen 
Wand des Ecksammelraumes. Man kann aus dieser Dberlegung 
heraus nur davor warnen, einspringende Ecken anzuordnen, ohne 
sie von auBen her zuganglich zu machen, wie dies in Abb. 34 Ecke c 
der Fall ist. Bei einer solchen Anordnung fallen die Schwierig
keiten, die in Abb. 36 dargestellt sind, fort. 

In Abb. 35 ist gleichzeitig gezeigt, wie sich das Pfortnerhaus
chen, in dem sich das Garagenbiiro befindet, und die Tankstelle 
so anordnen lassen, daB der Pfortner den Tankapparat iiber
sehen und bedienen kann, wodurch man an Personal spart. In
folge der bequemen Zuganglichkeit der Tankstelle von der StraBe 
her konnen auch Wagen, die nicht in der Garage untergestellt 
sind, dort ihren Betriebstoff tanken. 

Ferner solI man bei der Planung von Garagenbauten stets 
vermeiden, Sackgassen anzuordnen. Es ist zwar gerade bei einer 
Flachgarage die Feuersgefahr lange nicht so groB wie bei einem 
Hochbau, da Qualm und Hitze bei einem Brande ungehindert 
abziehen ktinnen und infolge der steten Zufuhr von frischer Luft 
es stets moglich ist, an den Brandherd heranzukommen. Man solI 
auch beziiglich gesicherter Riickzugwege bei Flachgaragen nicht 
allzu schwere Bedingungen stellen, die u. U. eine schlechtere Aus
nutzung des Gelandes bedingen wiirden, doch solI man stets iiber
legen, ob die Vorteile, die das Fortlassen von solchen Riickzug
wegen bietet, tatsachlich wesentlich sind. 

IV. Zweigeschossige Rampengaragen. 
Die nachste Abbildung (Abb. 37) zeigt eine groBe zweigeschos

sige Garage, deren unteres GeschoB halb versenkt ist. 1m V order-
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grunde sind im FuBboden die Oberlichte fur das untere GeschoB 
sichtbar. Die Zufahrt erfolgt von links auf einer kllrzen Rampe 

Abb.37. Halonsoor GroBgaragenpalast, Seesoner Str. 9-13. 

Abb.38. Doppelrampe einer zweigeschossigen Garage ("GroJ3garage", 
Berlin SW., Gitschinerstr.48). 

direkt von dor StraBo her. Die Garage solbst bestoht aus einem 
ringsherllmlaufenden Kranz von Einzelboxen \Iud einem drei-
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Hen cken . $tr. 

Korner · Str. 

Abb. :m. Garage del' Steglitzer Garagenball-Gesellschaft, Grundrif.l. 

,Abb.40. Garage der Steglitzer Garagenball-Gesellschaft, Bauzllstand 
10. 7. 1 \)25. 
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eekigen Mittelgebiiude, an des sen ahgesehnittener Eeke sich zwei 
Tankapparate befinden, die auch dem offentliehen Verkehr 
dienen. Die FahrstraBen sind reichlieh breit, so daB auf ihnen 
gewaschen werden kann, wodurch sich besondere Waschraume 
erubrigen. Die Garage ist auch arehitektonisch auBerordentlieh' 
anspreehend ausgebildet und ein Beispiel dafur, daf3 moderne 
Zweekbauten das HtraBenhild nieht nur nieht storen, sondern es 
sogar gunstig hecinflusscn konnen. 

Eine Hampenausbildung, die im Prinzip aueh der Garage nach 
Abb. 37 entsprieht, zeigt Abb. 38. Man sieht auf dieser Abbildung 
die beiden Rampenaste, von denen der eine in das halbversenkte 
UntergesehoB, der andere in das obere GeschoB fUhrt. 

Abb. 39 zeigt cine zurzeit noch irn Bau befindliche GroBgarage 
fur ungeHihr 140 Wagen in Berlin-Steglitz. Aueh diese Garage 
besitzt - entsprechend der Gestaltung des Baugelandes - ein 
halbversenkteR UntergeschoB und ein Obergeschol3; fur spatere 
Aufstockungsmogliehkeiten ist Vorsorge getroffen. Der Bau be
steht aus einer Reihe von Einzelboxen an drei Seiten des Grund
stuekes und einem Mittelbau, der im UntergeschoB ganz der Kraft
wagenunterstellung dient, wahrcnd im oberen GeschoB der Mittel
teil als Reparaturwerkstatt aw;gebildet ist. Abb.40 zeigt eine 
Aufnahme wiihrend des Baues. 

v. 111.ehrgeschossige Rampengaragen. 
Werden Rampongaragen fUr mehr als zwei Stoekwerke go

baut, so ersehcint die Rampenanlage, die bei den vorgenannten 
Garagen eincn verhiiltnismaBig unbedeutenden Bauteil ausmacht, 
als ein .P'aktor von reeht erheblicher Bedeutung. Dber die ver
sehicdenen Mogliehkeiten der Rampenanordnung, gradlinige Ram
pen, kreisformige oder Wendel-Rampen, ist in der letzten Zeit so 
viel veroffentlieht worden, daB es sieh erubrigt, an dieser Stelle 
weiter darauf einzugehen. Nur eine Rampenart solI hier kurz 
besproehen werden, die wegen der Originalitat des Gedankens be
sondere Beachtung verdient. Wenn man daB Prinzip der halb
verscnkten hzw. halberhohten Gesehosse aueh auf einen Bau von 
groBerer Rtockwerkanzahl ubertragt, so entsteht daraus eine so
genannte Kurzrampen-Garage, die wir an einem Beispiel kurz 
beRprechen wollen. 

Abb. 41 zeigt den Grundri!3 einer solchen Kllrzrampen-Garage. 
Das eigentliche Gebiiude selbBt ist durch eine Trennwand in 

zwei Hiilften zerlegt, die gegeneinander um eine halbe Gesehol3-
hohe versetzt Rind, wie die Abb. 42 zeigt. Von den drei Rampen, 
die jedesmal nur den Hohenunterschied von einer halben Stock-
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Abb.4l. GrundriB einer Kllrzrampengarage. 

Abb. 42. (~llerHehllitt ('iller K IlrZrH III p{'ngarag(1). 

Abb.43. Frontansicht einer Knrzrampengarage. 

1) Entwurf v. Koch & Kienzle, Berlin. 
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werkhohe zu iiberwinden haben und fur die dementsprechend 
eine Liinge von 11- 12 m aWlreicht, ist die mittlere Rampe zwei
Hpurig, die heiden iiuf.\eren Rampen je einspurig. Der Verkehr 
Hpielt sich auf einer solchen Hampenanlage derartig ab, daB das 
Auto linter Beibehaltung des Drehsinnes, z. B. reehts herum, 
allf der linksgelegenen Rampe und auf dem linken Teil der mitt-

Abb.44. Ansicht einer Kurzrampe amcrikanischer Ausfiihrung. 

lel"ell !tampe in die oheren Gesehosse hinauffiihrt und auf dem 
rechten Teil del" Mittelrampe Howie der rechts gelegenen schmalen 
Hampe wieder herunterkommt. Die Gesamtliinge der Rampen 
iHt nieht geringer als die von ungeteilten Rampen, doch lassen sich 
die knrzen Rampen einfaeher in ein Gebiiude einfugen, als lang ere 
ltampen von insgesamt der gleichen GroBe. Besonders eignen 
sich solehe Anlagen fur abfallendes Gelande, wie es in dem vor
liegenden Falle gegeben war. Die Frontansicht zeigt, daB sich 
trotz dieser Halbierung des Baues einwandfreie architektonische 
.Fol"men ergehen. Dureh feuerfeste Turen (FT) lassen sich ein
zt'lne Quadranten des Gebiiudes abschlieBen, ohne daB den Auto
mohilen in den oheren Stockwerken dadureh die Moglichkeit 
genom men winl, in das Freie Zll gelangen, ein Vorteil dieser 
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Rampenanlage, der sie gerade fur die Errichtllng von gewerblichen 
Garagen im Stadtinnern gccignet erscheincn liif3t. Die Abb. 44 
zeigt die Innenaufnahme, ciner nach diescm System gebauten ame· 
rikanischen Garage in Los Angeles 1). 

VI. A ufz II g'garagen , 
Bei beschrankten Raumvcrhaltnissen winl es vortcilhaft scin, 

statt der Rampcn Aufzugc anzuordnen. Die cinfachstc Form von 

ALb. 45. Automobil-Aufzug an Hall~walld angcLaut. 
----,;-:-:;-:--

1) Vergl.hierzu ,Lueh den Aufsatz von rng. I~rnst SCllst, Berlin, in "Die 
Garage" , Heft yom 29.5. 1925. 
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Aufzuggaragen wurde bereits im Kapitel II besprochen. Wie 
Abb. 45 zcigt, kann cin Automobil-Aufzug in einfachster Form 
auBen an eine Hausmauer angcbaut werden. Diesc Art der An-

Ahb.46. Automobil-Aufzug der Nollendorf-Garage, Berlin. 

lage hat den Vorteil, daB sie baupolizeilieherseits nieht als um
hauter i{,aum gilt, wahrend eine Rampe in den Augen cler Bau
polizei einen umbauten Raum darstellt. Man ist also bei Verwen
dung von Aufziigen-ahgesehen von clem tatsachlieh vorhandenen 
geringercn Platzbedarf - in der Lage, eine starkere Ausnutzung 
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des Geliindes zu erzielen, was gerade bei besehriinkten Raum
verhiiltnissen oft aussehlaggebend sein wird. Welehe Moglieh
keiten die Verwendung von Aufzugen zuliiBt, zeigt in ansehau
lieher Weise die Abb. 46. Diese Garage, die bereit8 vor dem Kriege 
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gebaut wurde, liegt auf 
dem Hofe eines Berliner 
Wohn- und Gesehaftshau
ses und ist direkt in den 
vorhandenen Hinterhaus
fIugel eingebaut. Derseehs
eekige Aufzug, del' drei 
Automobile gleiehzeitig 
heben kann, hat in del' 
Mitte eine krei8nmde Dreh-
8eheibe, die es gestattet, 
das Automobil zur Ein
und Allsfahrt ill cine gun
Htige SteHling zu drehen. 
In jedern Stockwerk del' 
Garage sind 7 Automobile 
untergebracht, links und 
rechts je zwei, in del' Mitte 
.ie~ drei Wagen. In jedem 
Gesehof3 befindet sich 
rechts ein kleiner Balkon, 
von <lern aus man auf eine 
Feuerleiter gelangen kann, 
damit allch fur die Sicher
heit del' in del' Garage be
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D findlichon Person en gesorgt 
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Grundrif3 A-8 

Garage lediglich als Unter
stellraurn benutzt und nul' 
von dernFahrstuhlfuhrer Abb.47. Rechteck-Turmgarage l ). 

betreten, so daf3 die Ent
stehung eines Brandes sowie Gefahrdung von Person en auf das 
denkbar geringste Maf3 herahgesetzt, ja nahezu am;gesehlossen ist. 
Bemerkenswert ist, daf3 der Aufzug in seiner jahrelangen Tiitig
keit stets einwandfrei funktioniert hat. Die Anlage ist ein muster
gultiges Beispiel dafiir, wie sich selbst ganz kleine Grundflachen 
fur die Unterstellung von Kraftwagen ausnutzell lasHen. 

1) Nach Koch & Kienzle, Doktor-Ingenieure. 



Tankanlagen. 0] 

Daneben ist auch noch der ganze Hof unterkellert, wohin die 
Automobile mit Hilfe eines zweiten Aufzuges gelangen konnen, 
der in Abb. 22 gezeigt war. 

Eine Aufzuggarage ftir 70 Automobile zeigt die Abb. 47. 
Diese GrundriBlosung stellt gewisserma13en das Element einer 
gro13eren Aufzuggarage dar. In der Ecke befinden sich zwei 
Automobil-Aufztige, in der Mitte ein 8 m breiter Gang, und 
rechts und links von diesem die Automobil-Stiinde, die in diesem 
FaIle gegeneinander gar nicht oder nur durch Drahtgitter ab
geschlossen sind. In kleinerem Umfange eignet sich eine solche 
Garage besonders ftir den Einbau auf einem Hofe, wo sie sich 
in den meisten Fallen zwanglos einordnen lassen wird. 

VII. Tankanlagen. 
Es wird wohl in allen Fallen notig sein, in einer Garage eine 

Tankstelle fUr den Bedarf der in der Garage untergestellten Wagen 
einzurichten, die dartiber hinaus auch noch dem offentlichen Ver
kehr dienen kann. Es wird dann erforderlich, gro13ere Mengen 
von Betriebsstoff in der Garage zu lagern, bei deren Unterbringung 
die besonderen Bestimmungen der Bau- und Feuerpolizei zu be
achten sind. 

1. Behordliche Vorschriften tiber Lagerung von Be
triebstoffen. 

Wir bringen aus dies em Grunde zuniichst einmal einige Punkte, 
deren Beachtung besonders wichtig ist. Sie sind einem ~Aufsatz 
des Herrn Baurat Hammer, Berlin, tiber "Vorschriften ftir den 
Ban von Kraftwagenriiumen", "Bauwelt" 1924, Heft 19, ent· 
nommen. 

1. Die Behalter sind allseitig mit Erdreieh zu umgeben und miissen 
mit ihrer Oberkante mindestens 1 m tief unter der Erdoberflaehe gelagert 
und notigenfalls gegen Auftrieb gesiehert werden. Seitlieh miissen sie gleieh
falls mindestens 1 m stark von Erde umgeben sein. Liegen die Behalter 
im Kellerraum, so sind die MaBe fiir die Erdumgebung ebenfalls einzuhal
ten, einsehlieBlieh einer mindestens einen Stein starken Umfassungsmauer. 

2. Lagerungen von mehr als 300 kg Gesamtinhalt diirfen nur im Freien 
unter der Erde und nieht unter Raumen stattfinden, die zum dauernden 
Aufenthalt oder Verkehr von Mensehen dienen. 

3. Es sind Vorkehrungen gegen das Eindringen von Losehwasser bei 
Zersti:irung des oberirdisehen Leitungsnetzes zu treffen (Mauersoekel 25 em 
Hohe unter den Rohrsehutzkasten wird hierfiir als ausreiehend eraehtet). 

4. Alle Rohrleitungen, Diehtungen, Armaturen, Ventile, Zapfhahne 
und dgl., die betriebsmaBig oder zeitweise die feuergefiihrliehe Fliissig
keit fiihren, sind mit Ausnahme der aus Mannesmannrohr herzustellenden 
EinlaBleitung und des EinlaBventils iiberhaupt doppelt zu fiihren, stets in 
gut em Zustande zu erhalten Ilnd gegen Beriihrllng Unbefllgter durch ver-
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schlieBbare Blechverkleidungen zu schiitzen. Fiir die verschlieBbare Blech
verkleidung muB eine ausreichende Liiftung des dahinter befindlichen Rau
mes gewahrleistet werden. Samtliehe, in die Behalter fiihrenden Rohr
leitungen miissen mit Fliissigkeitsversehliissen versehen sein, die den Ein
tritt von Luft in die Behalter verhindern. 

5. Bei Anlagen bis zu 2000 kg konnen die Zapfstellen mit Niederschraub
ventilen versehen sein, sofern nur eine Zapfstelle vorhanden ist. Anlagen 
von mehr als 2000 kg miissen SelbstsehlieBventile erhalten. 

6. Das Umfiillen von einem GefaB in ein anderes darf nur bei Tages
licht, bei Aul3enbeleuchtung, bei Innenbeleuehtung durch elektrisches 
Gliihlieht oder unter Benutzung von elektrischen oder anderen zuverlassigen 
Sieherheitslampen und nur bei Abwesenheit von offenem Feuer erfolgen. 

7. Die Benzinzapfstellen sind im allgemeinen aul3erhalb der Raume 
anzuordnen. In Einzelfallen konnen sie im Innern von Fabrikbetrieben und 
Garagen zugelassen werden, wenn sich nach sorgfaltiger Abwagung der ort
lichen Verhaltnisse ergibt, daB durch Innenanordnung keine Gefahr
erhohung, sondern eine Gefahrverminderung eintritt. 

Die Einfiillstellen miissen grundsatzlich im Freien liegen; sie sind daher 
in sole hen Fallen von den Zapfstellen zu trennen. 

8. Fiir jede ausgefiihrte Anlage sind folgende Bescheinigungen auszu
stellen oder zu beschaffen: 

a) Fiir die Schutzgaserzeugungsanlagen gelten die zutreffenden Sonder
bestimmungen. DaB dies en Bestimmungen geniigt wird, ist nachzuweisen. 

b) Es ist durch eine Bescheinigung der ausfiihrenden Firma nachzu
weisen, wie der Rostschutz ausgefiihrt ist. 

c) Vor Inbetriebnahme ist eine Bescheinigung der ausfiihrenden Firma 
iiber das Ergebnis der Priifung auf Dichtigkeit der Behalter und Leitungen 
beizubringen. 

d) Genehmigte Anlagen sind mindestens aile 2 .Jahre yon einem Sach
verstandigen (evtl. ausfiihrende Firma) zu besichtigen und einer Priifung 
zu unterziehen, ob sie den zu stellenden Anforderungen noch entsprechen, 
und ob die Bedienung ordnungsgemal3 erfolgt. Hierbei ist auch noeh eine 
Priifung auf Diehtigkeit der gimzen Anlage vorzunehmen. 1Tber das Er
gebnis ist der Polizeibehorde ein Zeugnis einzureichen. 

AuDer dem Sicherheitslagerverfahren von Martini & Hu
neke sind zurzeit noch das Lagerverfahren von Berger, Berlin. 
und das des Schwelmer Eisenwerks, Schwelm, behordlich ge
nehmigt. 

AuBerdem ist in neuerer Zeit noch das Verfahren der Wayne 
Tank and Pump Co. auch in Deutschland eingefUhrt. 

Die Lagerverfahren der verschiedenen Firmen, die zum SchluD 
der obigen Ausfuhrungen genannt wurden, sind in einer ganzen 
Reihe von Veroffentlichungen bereits so eingehend beschrieben, 
daD sich nochmalige Ausfuhrungen hieruber erubrigen. -aber den 
Wert der verschiedenen Anlagen lassen sich keine definitiven An
gab en machen. Bei der Wahl des Systems wird der Kostenpunkt 
d. h. die Anlagekosten und Betriebskosten, wohl die ausschlag
gebende Rolle spielen. Behordlicherseits sind die Systeme aIle 
zugelassen, womit die beruhigende GewiDheit gegeben ist, daD 
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Hio den wirklieh nieht loiehten Beclingllngen selhst der dentsehen 
Bohiirden entKproehEllI. 

~. AlIsfii hrll ng von Tankanlagon. 
Neben den in einer Garage bcfindlichen Tallkanlagen werden 

Hieh in Zukllnft in dem Grol3stadtbilde nooh dio sogenannten 

Abb.4t1. StraGentanksteile. 

Straf3ell7;apfstdlen einfinden. Abb.4R zeigt eine sole he Tank
stelle in Berlin am KlirfilrRtendamm. Diese Tankstelle wird von 
einem im danehenlicgendon Hause stationiorten Angestellten der 
Gesellschaft , die diose TankHtelle erriehtet hat, bedient. In ver
sehiedonen Stiidten des Am;la,ndeH sind Tankstellen eingerichtet, 
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Abb. 49. Stra13entankstelle an der Ecke eines Hauserblocks. 

Abb.50. Stra13pntankstellc der Olex-Pctroleum-Gesellschaft in Berlin. 
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die automatisch gegen Einwurf eines entsprechenden Geldbe
trages eine bestimmte Menge von Betriebstoff abgeben. In dicht
bebauten Stadtgegenden, vor allem in VerkehrsstraBen, in denen 
das Halten eines Automobils zum Zwecke des Tankens sich storend 
bemerkbar machen wurde, hat man auch eine vorspringende 
Hausecke mit einem kraftigen Trager abgefangen und eine Durch
fahrt geschaffen, in der das tankende Automobil ohne Behinderung 
des Verkehrs halten kann. Abb.49 zeigt eine solche Ausfuhrung 
aus Cleveland im Staate Ohio. 

Eine Tankstelle nach genau demselben Prinzip - die erste 
derartige Anlage in Berlin - ist von der Olex-Petroleumgesell
schaft geschaffen worden. Abb. 50 zeigt die Aufnahme der Tank
stelle von der Ausfahrtsseite her. Links sind die beiden Tank
apparate zu sehen, rechts die Geschaftsraume des Tankmeisters. 
Zurzeit ist dieselbe Gesellschaft mit der Errichtung einer zweiten 
solchen Tankstelle beschiiftigt. 

Allhallg. 
Vorschlage zu elller Polizeiverordnung, betreffend 
die Herstellung und Benutzung von Raumen fur Kraft
fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, aufgestellt von 
dem ArbeitsausschuB fur das Garagenwesen bei der 

Deutschen Gesellschaft fur Bauingenieurwesen. 

Ein auBerordentlich wichtiges Gebiet, dem der Planende die 
groBte Aufmerksamkeit schenken muB, sind die behordlichen Vor
schriften uber Herstellung und Benutzung von Raumen, in denen 
Kraftwagen untergestellt werden sollen. Fur Einzelgaragen kom
men praktisch auBer den im Text angefuhrten V orschriften keine 
Bestimmungen in Frage, da jederzeit ein Dispens von Seiten der 
Baupolizei erteilt werden kann - und auch meistens erteilt wird-, 
wenn es sich nur urn die Unterbringung von ein oder zwei Kraft
wagen auf einem Grundstuck handelt. GroBen Wert legt jedoch 
die Baupolizei bei der Errichtung gewerblicher Garagen darauf, 
daB alle MaBnahmen getroffen werden, die ein Entstehen von 
Branden nach Moglichkeit verhindern bzw. bei Entstehung eines 
Brandes fur die untergestellten Wagen, und vor allem fUr die in 
der Garage befindlichen Personen, die groBte Sicherheit gewahren. 
Hierzu gehoren vor allem gesicherte Ruckzugwege, auf denen 
Turen und Treppen, die ins Freie fuhren, erreicht werden konnen. 

Koch, Garagen. 5 



66 Anhang. 

Die Entfernung zwischen zwei Turen oder Treppen solI 50 bis 60 m 
nicht uberschreiten und auBerdem solI man von jedem Punkt der 
Garage nicht mehr als 30 m Weg bis zu einem feuersicheren Trep
penhause zurucklegen mussen. Auch sollen Brandmauern in nicht 
zu groBen Abstanden das Gebaude feuersicher unterteilen. 

Uber die zulassige Deckenbeanspruchung ist man sich zurzeit 
noch nicht einig. Die Baupolizei verlangt im allgemeinen fur die 
Boxen eine Belastungsannahme von 500 kg/m 2, fur Fahrwege 
800 kgjm2• Diese Annahmen erscheinen auBerordentlich hoch, 
im allgemeinen durfte die tatsachliche Belastung mit genugender 
Sicherheit durch eine gleichmaBig verteilte Last von 350 kg/m2 

dargestellt werden (vgl. hierzu auch den Aufsatz von Magistrats
oberbaurat David Lutz in "Der Bauingenieur", Heft 11 vom 
10. VI. 1925, S. 428. 

Nachfolgend seien die Vorschlage zu einer Polizeiverordnung 
betreffend Herstellung und Benutzung von Raumen fur Kraft
fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mitgeteilt, die der Arbeits
ausschuB fur das Garagenwesen bei der Deutschen Gesellschaft fUr 
Bauingenieurwesen am 15. August 1925 als Vorschlag in der "All
gemeinen Automobil-Zeitung" veroffentlichte. Diese Vorschlage 
entsprechen den Bediirfnissen der Garagen-Interessenten, und es 
steht zu hoffen, daB sich die Behorden mit ihnen im groBen und 
ganzen einverstanden erklaren werden. 

Vorschlage zu einer Polizeiverordnung betreffend Herstellung 
und Benutzung von Raumen ftir Kraftfahrzeuge 

mit Verbrennungsmotoren. 

§ 1. Die nachstehenden Vorschriften gelten fur Raume zur Unter
bringung von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotoren, deren Betrieb
stoffbehalter mehr als 151 faBt. 

Ausstellungsraume fur Kraftfahrzeuge mit entleerten Behaltern fallen 
nicht unter diese Vorschrift. 

§ 2. Die Abmessungen der Kraftwagenraume durfen in der Regel 
nich t groBer sein, als daB 6 mittelgroBe Wag en darin Platz finden. 
Kraftwagen mit Verbrennungsmotoren durfen dauernd nicht mit elek
trisch betriebenen Kraftwagen in demselben Raum untergebracht werden. 

§ 3. Die Umfassungs- und AbschlieBungswande gegen andere Raume 
sind feuerbestandig herzustellen. Scheidewande der einzelnen Abteilungen 
brauchen nur feuerhemmend zu sein. 

Verbindungsoffnungen zwischen Kraftwagenriiumen untereinander oder 
zwischen ihnen und anderen Raumen sind unzulassig. 

§ 4. Falls sich tiber Kraftwagenraumen Raume zum dauernden Aufent. 
halt von Menschen oder Lagerraume fur brennbare Stoffe befinden, sind die 
Decken feuerbestandig und undurchbrochen herzustellen. 

§ 5. Der FuBboden muB unverbrennlich und undurchlassig sein. Nach 
der Ausfahrt zu muB der Boden so abgerampt sein, daB Brennstoff aus dem 
Raum nicht ausflieBen kann. 
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§ 6. Die Tiiren miissen nach auBen schlagen. Schiebetiiren und Rolliiden 
sind unzuliissig. Zugvorrichtungen fiir Rolliiden miissen unverbrennlieh 
sein und auBerhalb des Kraftwagenraumes liegen. 

§ 7. Fenster und Tiiren von Kraftwagenraumen, iiber denen 
sieh Fenster von Raumen zum dauernden Aufenthalt von 
Mensehen oder von Lagerraumen fiir brennbare Stoffe be
finden, miissen mindestens 1 m unter die Decke des Raumes 
hera bhiingende Seh u tzstreifen oder 1 m a usladende Se h u tz
dacher aus unverbrennliehem Material erhalten. 

§ 8. Feuerstatten sind in den Raumen verboten. Die Beheizung darf je
doeh erfolgen dureh 

a) fugendichte von auBen zu heizende Kachelofen ohne ~le
tallteile inu2rhalb des Raumes, wenn die Feuerung mindestens 1 m iiber 
dem FllBboden liegt. Der Of en darf keine Vorspriinge oder Flaehen haben, 
die zum Auflegen von Gegenstanden Gelegenheit bieten. 

b) Eiserne Of en konnen zugelassen werden, wenn sie eine feuerfeste 
Ummantelung haben. 

c) Niederdruekdampf und Hoehdruckdampf, sowie Warm
wasserheizung mit auBerhalb der Raume liegender Feuerung. Heizrohre 
und Heizkorper sind in 20 em Abstand dureh Drahtgitter oder durehlochte 
Eisenbleche so zu schlieBen, daB nichts darauf geladen werden kann. 

Elektrisehe Heizung, wenn sie den Vorsehriften des VDE entspricht. 
SehornsteinOffnungen und Reinigungstiiren diirfen nieht in den Rau

men Hegen. 
Von offenen, auBerhalb der Kraftwagenraume liegenden Feuerstatten 

miissen die Tiiren der Kraftwagenraume mindestens 5 m entfernt liegen. 
ebenso von Kellerfenstern und von Tiiren, die zu Raumen mit offener 
Feuerung fiihren, es sei denn. daBdieFenster feststehend und diehtschlieBend 
hergestellt sind. 

§ 9. In jedem Kraftwagenraume sind dich t ii ber dem FuB boden 
moglichst in gegeniiberliegenden AuBenwiinden Entliiftungs
offnungen von mindestens 400 qcm .. Gesam tgroBe bei einem ~~in
destdurehme~ser von 5 em der einzelnen Offnung'.ln anzubringen. Die Off
nungen miissen mit engmasehigem doppelten Dr a h t ne tz verschlossen sein. 

In mehrgesehossigen Garagen sind fiir die einzelnen Geschosse ge
trennte Entliiftungsschiiehte an7.ulegen. 

Liegt der FuBboden tiefer als 50 cm unter dem angrenzenden Erdreich, 
so muB der Raum mit einer kiinstlichen Entliiftung versehen werden. Die 
zugehorigen Entliiftungsrohre miissen dieht iiber dem FuBboden beginnen 
und moglichst iiber Daeh ins Freie fiihren. 

Bei elektrisch angetriebenen Entliiftern diirfen keine funkenbildenden 
Teile innerhalb des Raumes oder der Entliiftungsrohre liegen. 

§ lO. Die Beleuchtung darf erfolgen dureh 
a) Elektrische Gliihlampen, wenn die Lampen mindestens 1,5 m iiber 

dem FuBboden fest angebracht sind. .. 
b\ Tragbare elektrische Gliihlampen mit diehter Ubergloeke, Draht

schutzkorb und Kabelleitung, mit wasserdichter IsolierhiiIle. 
e) Jede Art von Lampen als AuBenbeleuehtung, die durch festeinge

mauerte Fenster von den Innenraumen dicht abgesehlossen sind. 
AIle in den Raumen angebrachten Schalter, Steekdosen, Sicherungen, 

Widerstande usw. miissen gleiehfalls mindestens 1,50 m iiber dem FuB
baden angebraeht sein, oder es sind entspreehende SieherheitsmaBnahmen 
gegen Gasentziindung zu treffen. - Hierzu sind die Vorsehriften des 

5* 
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VDE betreffend explosionsgefahrIiche Betriebstatten und Lagerraume zu 
beachten. 

§ 11. Leere oder gefullte, nicht explosionssichere GefiiBe fur Betriebs
stoffe durfen in den Raumen nicht aufbewahrt werden. 

Leere oder gefiillte explosionssichere GefaBe durfen bis zu einem 
Fassungsvermogen von 30 I Betriebsstoff aufbewahrt werden und sind gut 
verschlossen zu halten. Eine Lagerung von groBeren Mengen Betriebstoffen 
bedarf besonderer Genehmig'lllg. (Vergl. Vorschriften uber L3gerung von 
Mineralolen, Polizeiverordnung vom 3. Miirz 1924.) 

§ 12. Gebrauchte olhaltige Putzwolle und Putzlappen sind in dicht
schIieBenden EisenblechgefaBen aufzubewahren. 

§ 13. Karbid darf bis zu einer Hochstmenge von 5 kg in dichtschlieBen
den GefiiBen aufbewahrt werden. 

Das Fullen und Entleeren der Karbidbehiilter der Laternen ist ver
boten. 

§ 14. Der Wagenraum dad mit offenem Licht oder Feuer, mit brennen
den Rauchstoffen oder anderen Brennstoffen nicht betreten werden. Das 
Anzunden von Feuer oder Licht ist in den Riiumen verboten. 

Dieses Verbot ist an der AuBenseite der Eingangsturen durch fol
genden dauerhaften Anschlag bekanntzugeben: 

"Kraftwagenraum " 
Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten! 

§ 15. Fur jeden Kraftwagenraum sind geeignete Loschmittel und Ge
rate bereitzuhalten. 

§ 16. Die nachste Feuermeldestelle ist auf einem a.l~enfiillig angebrach
ten Schild anzugeben. 

§ 17. Fahrzeuge mit undichten Betriebstoffbehaltern durfen erst nach 
deren volliger Entleerung in die Raume eingestellt werden. 

§ 18. Eine Abschrift der Vorschriften betreffend Einstellen von Wagen 
mit elektrischem Betrieb und die der §§ 11-17 ist in jedem Kraftwagen
raum augenfallig auszuhangen. 

§ 19. Fur die Unterbringung groBerer Kraftwagenmengen, oder fur Ge
schoBgaragen bleiben weitergehende Vorschriften - auch die Forderung 
von Blitzableitern - vorbehalten. 

Fur die Kraftwagenraume der Feuerwehr konnen von der Baupolizei 
Erleichterungen zugelassen werden, das gleiche gilt fur aile ubrigen Kraft
wagenraume hinsichtlich der §§ 3, 5 und 8 letzter Absatz je nach GroBe, 
Anzahl und Lage der Raume. 

Weitergehende Befreiungen bedurfen der Genehmigung der Zentralver
waltung der Baupolizei. 

§ 20. In gewerblichen Mietgaragen, die ausschlieBlich der Unterstellung 
von Kraftwagen dienen, kann die Aufstellung von Autos in ungeteilten 
Raumen bis zu 1000 qm zugelassen werden. 
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