
Risse an der EG Decke

Risse an der EG Decke Risse an der EG Decke

Riss in Bodenplatte
nach aussen 3mm abgewandert
nach unten 5mm setzung

Riss in Giebelwand Dachboden
Rissneigung senkrecht zur Dachhaut
verschiebung um 2,6cm
setzung 9mm
Rissfortsetzung nach unten über
linke Fensterseite im OG

Riss in Giebeldämmung
bei 2,15m über OKG
ca. 1,6cm
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Wand EG von innen betrachtet in 1,75m höhe
verschiebung nach außen 9mm
Setzung 9mm
Verschiebung zur Terrasse 17mm

Mittelwandansicht
links der Rissververaluf der obigen Mittelwand

Wand in 1,72m höhe Eckriss gemessen
Wand bewegt sich zur Terrasse um 3mm
Setzung 1mm

Wasser dringt durch Öffnungen an der Decke
so daß wasser auf tieferliegendem Boden
im Raum steht, wenn es regnet

Terrasse

Wohnen

Essen

Küche

Vorbau

Windfang

Abstellraum

Keller
WC

Waschküche

Heizung

Kind III

Bad
WC

Kind IV

Eltern

Kind I
KIND II

Setzung auf 2m ca.1,2cm

An Hangwasseraustritten treten Hanggleye unterschiedlicher Ausprägung auf.

Schichten des Gipskeupers (Lehrbergschichten)

Kluftgrundwasserleiter fränkischer Gips-Keuper

RKB 2

RKB1

RKB3

Feinsand (mS+, U+) braun
locker gelagert, trocken

weich

weich

weich infolge  Schichtenwasser

Feinsand (U+) grüngrau
fest dicht gelagert, trocken

Mittelsand (fS+,fG+) gelbbraun
fest dicht gelagert, naß bis trocken

Feinsand (U+, mS+) hellgrau
fest dicht gelagert, trocken

Ruhewasserpegel

Ton (u+, fS+) rotbraun
weich, feucht

Ton (u+) rotbraun
steif, erdfeucht

Ton (u+) schwarzgrau
weich, erdfeucht

Mittelsand (T+++, fS+) dunkelbraun
weich, feucht

Feinsand (U+++) hellgrau
halbfest bis fest, erdfeucht

Schluff (fS+++, T+) grüngrau
halbfest bis fest, erdfeucht bis trocken

Mittelsand (T+++, fS+) dunkelbraun
steif, feucht

Humus (u+, mS+) dunkelbraun
weich, erdfeucht

Sandstein
fest, trocken

Schluff (T+, fS+) rotbraun
halbfest, trocken

Tonstein
fest, trocken

Humus (u+, fS+) braun
weich, erdfeucht
Ton (u+, fS+) rotbraun
weich, erdfeucht

Ton (u+, fS+) rotbraun
weich bis steif, erdfeucht

Ton (u+, fS+) rotbraun
halbfest, trocken

Ton (u+, fS+++) rotbraun
halbfest, erdfeucht bis trocken

Mittelsand (u+++, fS+) rotbraun
halbfest, erdfeucht

Mittelsand (u+++) rotbraun
weich, naß

Ton (u+) grüngrau
fest, trocken

Tonstein
fest, trocken


