
Topfgewölbe

Hinweis darauf, dass Topfgewölbe in ihrer Konstruktion den Waben der Nordischen Biene nachempfunden 
bzw. ähnlich sind (?) und auch die Gemächer des Winterpalais in Petersburg und im alten Kreml von Mos-
kau mit Topfgewölben gebaut wurden.
https://books.google.de/books?id=2z0zAQAAMAAJ&pg=PA64&lpg=PA64&dq=bau+eines+topf-
gew
%C3%B6lbes&source=bl&ots=XDddsH0aZ7&sig=rP5dYshOijxtef3R24p36vdghJY&hl=de&sa=X
&ved=0CCcQ6AEwA2oVChMIv-XE5KyvyAIVwQ8sCh20KQL3#v=onepage&q=bau%20eines
%20topfgew%C3%B6lbes&f=false

https://books.google.de/books?
id=OQFEAAAAcAAJ&pg=PA343&lpg=PA343&dq=bau+eines+topfgew
%C3%B6lbes&source=bl&ots=w6JGdjtQpH&sig=1NIejIa30g_5DzcV1uYKG4U7YDw&hl=de&sa=X
&ved=0CCAQ6AEwAGoVChMIv-XE5KyvyAIVwQ8sCh20KQL3#v=onepage&q=bau%20eines
%20topfgew%C3%B6lbes&f=false

Wie ein solches Gewölbe gebaut werden musste? (Meine Vorstellung!)

- Zuerst auf das Lehrgerüst durchgängig den späteren sichtbaren Deckenabschluss, die eigentliche 
„Decke“ gleichmäßig aufbringen und leicht antrocknen bzw. abbinden lassen, damit sich die Topf-
formen durch ihr Eigengewicht nicht zu tief in die Deckschicht eindrücken

-
- Dann die „Töpfe“ gleichmäßig darauf aufsetzen
-
- Abschließend die Zwischenräume verfüllen Siehe Gussgewölbe (habe ich erst später gefunden!)

125. Bemerkungen über die sogenannten Topfgewölbe
https://books.google.de/books?id=5xAAAAAAMAAJ&pg=RA2-PA525&lpg=RA2-
PA525&dq=Bau+von+Topfgew%C3%B6lben&source=bl&ots=YfxZ2MzhvY&sig=vmu3IzVSg7di-
qREgD5fw1iuEor8&hl=de&sa=X&ved=0CDYQ6AEwB2oVChMI4emvnv6vyAIVCb4UCh1WYwrE#v
=onepage&q=Bau%20von%20Topfgew%C3%B6lben&f=false

Gußgewölbe
https://books.google.de/books?id=gaQ5AAAAcAAJ&pg=PA300&lpg=PA300&dq=Bau+von+Topf-
gew%C3%B6lben&source=bl&ots=VgaqCBDItO&sig=BDJ9dE2kT4Sjhh9Fnc2w_tl-
c8g&hl=de&sa=X&ved=0CD0Q6AEwCWoVChMI4emvnv6vyAIVCb4UCh1WYwrE#v=onepage&q=
Bau%20von%20Topfgew%C3%B6lben&f=false

Bleiben folgende Fragen:

- Aus welchem Baumaterial waren Deckschicht, Töpfe und Verfüllstoff? (teilweise schon besantwortet
– siehe Gussgewölbe)

-
- Wie sahen die Töpfe aus, welche Konstruktion hatten sie und wie wurden sie en masse hergestellt 

und zwar in gleich bleibender Qualität?
-
- Wie groß mussten die Töpfe im Durchmesser sowie in Höhe bzw. Tiefe sein, um welchen Druck, der 

durch das Gewicht des Überbaus und des Belastungsgewichtes der Decke selbst sowie des Eigen-
gewichtes entsteht, stand zu halten? Welchen Einfluss auf die Tragfähigkeit hatte die Materialdich-
te, welche war von nöten und wie wurde diese erreicht?

-
- Welche Gewölbearten konnten als Topfgewölbe gebaut werden von der Art der Kräfteaufnahme und

Kräfteverteilung? Am einfachsten war wohl das Topfgewölbe in einer Flachdecke zu realisieren, aber
war es dann eigentlich noch ein Gewölbe? Also – bis zu welchem Wölbungsgrad oder Neigungswin-
kel war der Bau eines Topfgewölbes möglich, ohne deren Statik bzw. Wirkungsgrad aufzuheben – 
etwa nach der Faustregel: Je größer der Wölbungsgrad bzw. der Neigungswinkel des Topfgewölbes, 
desto geringer die Tragfähigkeit?

-
- Welche Elastizität, Durchbiegefestigkeit oder Spannkraft hatten derartige Topfgewölbe?
-
- Was unterscheidet das Kostruct eines Topfgewölbe von dem einer Bienenwabe?

http://www.geo.de/GEOlino/kreativ/warum-ist-die-bienenwabe-sechseckig-56260.html

http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-1109-2004-06-30.html

http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-1109-2004-06-30.html
http://www.geo.de/GEOlino/kreativ/warum-ist-die-bienenwabe-sechseckig-56260.html
https://books.google.de/books?id=gaQ5AAAAcAAJ&pg=PA300&lpg=PA300&dq=Bau+von+Topfgew%C3%B6lben&source=bl&ots=VgaqCBDItO&sig=BDJ9dE2kT4Sjhh9Fnc2w_tl-c8g&hl=de&sa=X&ved=0CD0Q6AEwCWoVChMI4emvnv6vyAIVCb4UCh1WYwrE#v=onepage&q=Bau%20von%20Topfgew%C3%B6lben&f=false
https://books.google.de/books?id=gaQ5AAAAcAAJ&pg=PA300&lpg=PA300&dq=Bau+von+Topfgew%C3%B6lben&source=bl&ots=VgaqCBDItO&sig=BDJ9dE2kT4Sjhh9Fnc2w_tl-c8g&hl=de&sa=X&ved=0CD0Q6AEwCWoVChMI4emvnv6vyAIVCb4UCh1WYwrE#v=onepage&q=Bau%20von%20Topfgew%C3%B6lben&f=false
https://books.google.de/books?id=gaQ5AAAAcAAJ&pg=PA300&lpg=PA300&dq=Bau+von+Topfgew%C3%B6lben&source=bl&ots=VgaqCBDItO&sig=BDJ9dE2kT4Sjhh9Fnc2w_tl-c8g&hl=de&sa=X&ved=0CD0Q6AEwCWoVChMI4emvnv6vyAIVCb4UCh1WYwrE#v=onepage&q=Bau%20von%20Topfgew%C3%B6lben&f=false
https://books.google.de/books?id=5xAAAAAAMAAJ&pg=RA2-PA525&lpg=RA2-PA525&dq=Bau+von+Topfgew%C3%B6lben&source=bl&ots=YfxZ2MzhvY&sig=vmu3IzVSg7diqREgD5fw1iuEor8&hl=de&sa=X&ved=0CDYQ6AEwB2oVChMI4emvnv6vyAIVCb4UCh1WYwrE#v=onepage&q=Bau%20von%20Topfgew%C3%B6lben&f=false
https://books.google.de/books?id=5xAAAAAAMAAJ&pg=RA2-PA525&lpg=RA2-PA525&dq=Bau+von+Topfgew%C3%B6lben&source=bl&ots=YfxZ2MzhvY&sig=vmu3IzVSg7diqREgD5fw1iuEor8&hl=de&sa=X&ved=0CDYQ6AEwB2oVChMI4emvnv6vyAIVCb4UCh1WYwrE#v=onepage&q=Bau%20von%20Topfgew%C3%B6lben&f=false
https://books.google.de/books?id=5xAAAAAAMAAJ&pg=RA2-PA525&lpg=RA2-PA525&dq=Bau+von+Topfgew%C3%B6lben&source=bl&ots=YfxZ2MzhvY&sig=vmu3IzVSg7diqREgD5fw1iuEor8&hl=de&sa=X&ved=0CDYQ6AEwB2oVChMI4emvnv6vyAIVCb4UCh1WYwrE#v=onepage&q=Bau%20von%20Topfgew%C3%B6lben&f=false
https://books.google.de/books?id=OQFEAAAAcAAJ&pg=PA343&lpg=PA343&dq=bau+eines+topfgew%C3%B6lbes&source=bl&ots=w6JGdjtQpH&sig=1NIejIa30g_5DzcV1uYKG4U7YDw&hl=de&sa=X&ved=0CCAQ6AEwAGoVChMIv-XE5KyvyAIVwQ8sCh20KQL3#v=onepage&q=bau%20eines%20topfgew%C3%B6lbes&f=false
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https://books.google.de/books?id=OQFEAAAAcAAJ&pg=PA343&lpg=PA343&dq=bau+eines+topfgew%C3%B6lbes&source=bl&ots=w6JGdjtQpH&sig=1NIejIa30g_5DzcV1uYKG4U7YDw&hl=de&sa=X&ved=0CCAQ6AEwAGoVChMIv-XE5KyvyAIVwQ8sCh20KQL3#v=onepage&q=bau%20eines%20topfgew%C3%B6lbes&f=false
https://books.google.de/books?id=2z0zAQAAMAAJ&pg=PA64&lpg=PA64&dq=bau+eines+topfgew%C3%B6lbes&source=bl&ots=XDddsH0aZ7&sig=rP5dYshOijxtef3R24p36vdghJY&hl=de&sa=X&ved=0CCcQ6AEwA2oVChMIv-XE5KyvyAIVwQ8sCh20KQL3#v=onepage&q=bau%20eines%20topfgew%C3%B6lbes&f=false
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Bienenwabe
https://de.wikipedia.org/wiki/Bienenwabe

Gewölbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6lbe

Zur Physik der Statik von Kugel und Hohlkugel, Säule und Zylinder:
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