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<ltsehen; Sie Bild>

 

Concrete Konstruktion

Beton ist eine starke und preisgünstige Konstruktion materiell, wenn es richtig ist,
bereitete sich vor und gebraucht. Diese Einführung erklärt die Wichtigkeit einer
guten Mischung und beschreibt die Materialien, die in der Mischung benutzt
werden. Das Folgen davon sind Eintritte auf:

Calculating Mengen von Materialien für Beton
Mixing Beton maschinell oder von Hand
Testing konkrete Mischungen

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Concrete Konstruktion
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Making Formen für Beton
Placing Beton in Formen
Curing Beton
Making schnell-Rahmen-Beton
Useful Quellen von Informationen auf Beton

Beton wird gemacht, indem man die richtigen Verhältnisse von Zement kombiniert,
bewässern Sie, fein Summe (Sand), und grobe Summe (Kies). Eine chemische
Reaktion, hydration, Aufnahmen setzen zwischen das Wasser und kitten und
verursachen den Beton, zu härten oder zu setzen schnell zuerst, dann langsamer im
Verlauf einer langen Periode von Zeit.

Wichtigkeit einer Guten Mischung

Nachdem Beton gesetzt hat, gibt es keine einfache nicht-zerstörerische Prüfung,
herauszufinden wie stark es ist. Deshalb, das ganz Verantwortung für das konkret
Machen so stark wie eine besondere Arbeit Forderungen ruhen sich mit dem
Aufseher aus und die Leute, die sich vorbereiten, messen Sie, und mischen Sie die
Bestandteile, bringen Sie sie in den Formen unter, und Armbanduhr über dem
Beton, während es härtet.

Der wichtigste Faktor in das Machen von starkem Beton ist das Menge von Wasser
benutzte. Anfänger ist wahrscheinlich, zu sehr zu benutzen. In allgemein, das
niedriger das Verhältnis von bewässern Sie, um zu kitten, das stärker das Beton wird
sein. &ltsehen; Sie Zahl 1>

Der richtige proportioning aller Materialien ist wesentlich. Der Teil auf " dem
Kalkulieren Mengen von Materialien für Beton " stellen die notwendigen
Informationen bereit.

Summen: Kies und Sand

Um starken Beton zu machen, die grobe Summe (Kies) und feine Summe (Sand) Sie
die richtige Größe sein, Sie die richtige Form haben, und Sie richtig einstufen.

Grobe Summe-Größen können von 0.5cm variieren (1/4 ") zu 4 oder 5cm (1 1/2 "
oder 2 ") in Durchmesser. Die maximale Größe hängt von der Natur der Arbeit ab.
Im allgemeinen das größte Teilchen sollten nicht mehr als viertel die Dicke vom
kleinsten sein Dimension des Teiles. Sand kann von Größen kleiner als 0.5cm
hinunter zu variieren, aber exklusive, sandiges Material.

Sehr scharf, zerzausen Sie, oder flache Summe sollte nicht in Beton benutzt werden.
Das Beste Summe ist würfelförmiges Material (von einem Stein-crusher) oder
rundete Kies (von ein strömen Sie Bett oder Strand).

Richtiges Einstufen bedeutet, daß es auch viele Körner oder Kieselsteine
irgendeines nicht gibt, Größe. Um dieses vorzustellen, denken Sie an einen großen
Haufen von Steinen alle 5cm (2 ") in Durchmesser. Es würde Räume zwischen
diesen Steinen geben, wo kleinere Kieselsteine passen würden. Wir konnten zum
Haufen gerade genug kleinere Steine hinzufügen, um die größten Räume zu füllen.
Jetzt die Räume wären noch kleiner, und noch kleinere Kieselsteine könnten diese
Löcher füllen; und so hervor. Zu einem Extrem getragen, würde der Haufen beinahe
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fester Stein, und nur eine sehr kleine Menge von Zement würde benötigt werden,
die übrigen Räume zu füllen und hält den Beton zusammen. Der resultierende
Beton wäre sehr dicht, stark, und ökonomisch.

Es ist äußerst wichtig, daß die Summe und der Sand sauber sind. Schlick, Ton, oder
Stückchen von organischer Sache wird Beton ruinieren wenn zu sehr ist anwesend.
Eine sehr einfache Prüfung für Reinlichkeit-Marken-Verwendung eines klaren breit-
Mund-Glases. Füllen Sie das Glas zu einer Tiefe von 5cm (2 ") mit der feinen Summe
(Sand) und dann fügt Wasser hinzu, bis das Glas drei ist, Viertel voll. Schütteln Sie
die Mischung energisch für eine Minute. Der letzte wenige Schütteln sollten
seitwärts zu sein lassen Sie das Sand-Niveau ab. Lassen Sie es dann stehen Sie drei
Stunden. Wenn es gibt, verschlammen Sie im Sand, es wird bilden ein verschiedene
Schicht über dem Sand. Wenn die Schicht sehr feinen Materials ist mehr als 3mm
(1/8 ") tief, das Beton wird schwach sein. &ltsehen; Sie Zahl 2>

Wenn es gibt, zu viel feines oder sandiges Material, noch eine Quelle von Sand
sollte sein finden Sie. Wenn dies unpraktisch ist, ist es möglich, die feinen Teilchen
zu entfernen. Dies kann würde durch das Setzen des Sandes in einen Container wie
eine Trommel gemacht. Decken Sie den Sand mit bewässern Sie, Aufruhr oder
beunruhigt energisch, lassen Sie es für eine Minute stehen, gießen Sie dann weg
das flüssig. Einige solche Behandlungen werden das meiste der feinen und
organischen Sache entfernen.

In sehr trockenen Klimas ist der Sand vielleicht vollkommen trocken. Sehr trockener
Sand wird in packen ein viel kleineres Volumen als Sand, der feucht ist. Wenn 2
Eimer von Wasser hinzugefügt werden, zu 20 Eimern Bein trockenen Sandes
können Sie ungefähr 27 Eimer von klamm wegtragen Sand. Wenn Ihr Sand
vollkommen trocken ist, fügen Sie etwas Wasser dazu hinzu.

Noch ein Punkt, im Auswählen einer Summe zu betrachten ist seine Stärke. Über
das nur einfache Prüfung sollte einige der Steine mit einem Hammer brechen.
Wenn die Anstrengung erfordert, um die Mehrheit von Steinen zu brechen, ist,
größer als die Anstrengung zu erforderte, brechen Sie ein Stück Beton von über die
gleiche Größe, die aggreage werden stark machen Beton. Wenn der Stein leicht
bricht, machte der Beton von diesen Steinen wird nein stärker als die Steine selbst.

Wasser

Das Wasser hat früher sich vorbereitet, Beton muß von organischer Sache sauber,
und frei sein. Wasser akzeptabel für das Trinken ist vorzuziehen. Keine, die klares,
frisches Wasser akzeptabel ist. Salz-Wasser wird vielleicht benutzt, wenn frisches
Wasser bereitwillig nicht verfügbar ist, aber es wird reduzieren die Stärke von Beton
ungefähr 15 Prozent.

Wenn Sie schmutziges oder schlammiges Wasser benutzen müssen, lassen Sie das
Wasser in einer großen Pfanne oder einem Tank entscheiden um das meiste der
Erde zu entfernen.

Kitten Sie für Beton, wenn es eine AMERIKANISCHE Marke ist, kommt 42.6kg (94
Pfund) Säcke, und sind 28.4 Liter (genau 1 kubischer Fuß) in Volumen. Es muß
vollkommen trocken vorausgehend behalten werden um zu benutzen, oder die
chemische Handlung wird anfangen, und der Zement wird ruiniert werden.
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Das Mischen der Materialien, beim Hereinkommen von ihnen schnell in Stelle, das
verstopft, oder compacting zu ein dichte Mischung, und richtiges Heilen sind
wichtige Teile des Konstruktion-Prozesses. Diese werden in den Teilen auf dem
Mischen und dem Heilen von Beton diskutiert werden.

Beton, der mit Stahl-Stäben verstärkt wird, wird für Strukturen wie große Gebäude
benutzt und Brücken. Richtiges Design von verstärktem Beton und Lage von Stahl
Verstärken ist ein komplexes Verfahren, das die Hilfe eines trainierten Ingenieurs
erfordert.

DAS KALKULIEREN VON MATERIALIEN FÜR
BETON

Drei Methoden werden hier für das Finden der korrekten Verhältnisse von Zement
gegeben, bewässern Sie, und betragen Sie für Beton:

EIN " Konkreter Rechner " Falte-aus Tabelle + Using Wasser, Verhältnisse zu
schätzen + EINE " Regel von Daumen "

Das Benutzen des Konkreten Rechners

Die Mengen von Materialien, die für eine konkrete Konstruktion-Arbeit gebraucht
werden, können geschätzt werden schnell und genau mit der " Konkreten Rechner
"-Tabelle. In der Tabelle wird gegeben beide Engländer (Tabelle EIN) und metrisch
(Tabelle B) Einheiten.

Um eine der Tabellen zu benutzen, müssen Sie wissen:

, den Das Gebiet von Beton in quadratischen Metern oder quadratischen
Füßen brauchte. + Die Dicke von Beton brauchte in Zentimetern (Zoll). + Die
Art von Arbeit, die gemacht werden sollte, (sehen Sie hinunter). + Die Nässe
des Sandes (sehen Sie hinunter).

Um den Rechner zu benutzen, folgen Sie diesen Schritten

Make ein leichter Bleistift-Fleck auf Maßstab 1, das Darstellen des Gebietes
von Beton brauchte. Wenn das Volumen weniger als 400 Liter oder 15
kubische Füße sind, vervielfachen Sie es durch ein zweckmäßiger Faktor
(zum Beispiel, 10); dann, wenn Sie die Mengen von finden, Materialien, die
die Tabelle sagt, um zu benutzen, teilen Sie sie durch den gleichen Faktor, um
zu bekommen das , den eigentliche Mengen brauchten.
Make ein ähnlicher Fleck auf Maßstab 2, der geneigte Maßstab, der Dicke
zeigt.
Draw eine gerade Linie durch die zwei Flecke, die Maßstab 3
durchschneiden, um zu finden, das Volumen von Beton brauchte.

(Wenn die Form des Gebietes komplex ist, messen Sie es in Teilen, stimmen Sie das
Volumen aller Teile und markiert das totale Volumen auf Maßstab 3.)

Mark die Art von Arbeit auf Maßstab 4. Eine Linie durch die Flecke auf
Maßstäben 3 und 4, die 5 schuppten, werden die Menge feiner Summe
geben, die gebraucht wird.
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Continue auf einem zig-zag-Kurs wie im SCHLÜSSEL gezeigt, um die Ruhe
von zu kalkulieren die Materialien.
Add 10 Prozent zu den Mengen, die von der Tabelle gezeigt werden, um
Schwund zu berücksichtigen, und Fehlkalkulation.
Wenn die Mischung zu naß oder zu steif ist, sehen Sie Seite 312 für
Anweisungen auf dem Einstellen es.

Materialien können in Eimern gemessen werden. Die meisten Eimer werden von
der Zahl von eingeschätzt

Gallonen, die sie halten. Um zu Litern zu konvertieren, vervielfachen Sie Gallonen
durch 3.785. Um zu zu konvertieren

kubische Füße: 1 kubischer Fuß = 7.5 Gallonen. Eine 4-Gallone Eimer würde 15.15
Liter halten oder

0.533 kubische Füße.

NOTES

NOTES Die Definitionen, die in der Tabelle benutzt werden, sind:

Art von Arbeit:

5 " Mittel "-5-Gallone Paste " (5 Gallonen oder 19 Liter Wasser zu einem Sack von
Zement), für Beton, der zu strenger Kleidung, Wetter, oder schwacher Säure und
Alkali unterworfen wird, Lösungen. Ein Beispiel ist der Boden einer kommerziellen
Molkerei.

6 " Mittel "-6-Gallone Paste, " für Beton, der ist, wasserdicht zu sein oder zu
unterwarf, mäßige Kleidung oder Wetter. Beispiele: wasserdichte Kellergeschosse,
Auffahrten, septisch, Tanks, Lagerung tankt, strukturelle Balken und Säulen.

7 " Mittel "-7-Gallone Paste, " für Beton, der nicht zu Kleidung, Wetter, oder Wasser
unterworfen wird. Beispiele: Fundament-Mauern, Stände, und Massener Beton, wo
Spannung bewässern, und Hautabschürfung-Widerstand ist nicht wichtig.

Feine Summe:

Schmirgeln Sie oder Stein-Abschirmungen bis zu 0.5cm (1/4 ") in Durchmesser. Es
sollte von frei sein feiner Staub, Lehm, Ton, und organische Sache oder der Beton
werden schwach sein. Das Teilchen sollten in Größe variieren.

Grobe Summe:

Kieselsteine oder gebrochener Stein von 0.5cm (1/4 ") bis zu 4 oder 5cm (1 1/2 "
oder 2 "). Nichts größer als 2cm (3/4 ") sollte mit einer 5-Gallone Paste benutzt
werden.

Zustand von Sand:

Dry: Gefühle etwas klamm, aber Blätter sehr wenig Wasser auf den Händen.
Average den Durchschnitt: Gefühle nässen, Blätter ein kleines Wasser auf den
Händen. Wet: naß tropfend, Blätter viel Wasser auf den Händen.

Gallonen: Werten Sie aus EIN wird auf der AMERIKANISCHEN Gallone gegründet
(0.835 Kaiserliche Gallone).
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Das Benutzen der Wasser-Verlagerung-Methode

Die " Konkrete Rechner "-Tabelle nimmt an, daß die Summe gut eingestuft wird.
Wenn die Summe wird nicht gut eingestuft, eine andere Methode kann benutzt
werden, um zu finden das korrekte Verhältnisse für eine konkrete Mischung. Der
Vorteil dieser Methode ist das nur ein kleines Beispiel der unzensierten Summe muß
in grob geteilt werden und feine Teilchen.

Gut-eingestufte Summe kommt selten natürlich vor. Irgendeine " vor-Mix "-
Verarbeitung würde müsse es einstufen.

Erinnern Sie sich, daß wenn Sie konkret machen, füllen Sie die Räume aus das
betragen Sie mit Zement-Mörtel oder Paste. Die Menge von Zement-Paste brauchte
Dose würde durch das Hinzufügen von Wasser zu einem bekannten Volumen von
Summe gefunden. Um dieses zu machen:

1. Kluft ein Beispiel der Summe in grobe und feine Teilchen durch das Sieben
davon durch einen 0.5cm (1/4 ") Bildschirm.

2. füllen einen Eimer mit der groben Summe (trocken).
3. füllen den Eimer mit Wasser. Die Menge von Wasser, die benutzt wird, gleicht

der Menge von, den feine Summe und Zement-Paste die Räume füllen
mußten.

4. In noch einen Eimer, setzen Sie eine Menge feinen Summe-Gleichgestellten
zum Volumen von bewässern benutzt in Schritt 3.

5. füllen den Eimer mit genug Wasser, um das Wasser-Niveau zur Spitze von zu
bringen das feine Summe. Das Volumen von Wasser, das benutzt wird,
gleicht dem Volumen von Zement-Paste mußte die übrigen Räume füllen.
Add ungefähr 10 Prozent zu diesem Volumen Verschwendung zu
berücksichtigen und die Mischung zu machen formbarer.

6. die die korrekten Verhältnisse von Materialien fanden, teilen Sie das Volumen
von Zement-Paste brauchte in die Volumen feiner und grober Summen.

7. fügen diese zwei Verhältnisse hinzu, um das Verhältnis für unzensierte
Summe zu besorgen. Zum Beispiel: Wenn Sie einen 19-Liter benutzen, (5-
Gallone) Eimer, und es nimmt 12.8 Liter (3.4

Gallonen) von Wasser den Eimer in Schritt 3 zu füllen, setzen Sie 12.8 Liter (3.4
Gallonen) von

feine Summe im zweiten Eimer (Schritt 4). Wenn Schritt 5 6.4 Liter nimmt, (1.7

Gallonen) von Wasser ist dies das Volumen von Zement-Paste, das gebraucht wird.
Teilen Sie dieses

Volumen in die Volumen feiner und grober Summen, die Verhältnisse von zu
bekommen

Materialien:

19 Liter (grober aggregate) = 3

6.4 Liter (Zement-Paste)

12.8 Liter (feiner aggregate) = 2

6.4 Liter (Zement-Paste)
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Die Summe der zwei Verhältnisse ist 5, deshalb ist das Verhältnis von Bestandteilen
in diesem Fall 1:5, oder 1 Teil-Zement-Paste zu 5 Teilen unzensierte Summe, durch
Volumen.

Um das Verhältnis von Wasser zu finden, um zu kitten, sehen Sie " Art von Arbeit "
Seite 309. Für Richtungen auf dem Einstellen einer Mischung, die entweder zu naß
oder zu steif ist, sehen Sie Seite 312.

Das Benutzen " von Regel von Daumen "-Verhältnissen

Für eine Vielfalt kleiner konkreter Konstruktion-Aufgaben und für Reparatur und
Fleck-arbeitet, die folgende einfache " Regel von Daumen " kann als eine einfache
Richtlinie benutzt werden.

Benutzen Sie das Verhältnis 1:2:3, durch Volumen, zu Verhältnis der Zement und
betragt und benutzt ein Wasser-Zement-Verhältnis von 6 Gallonen bewässert zu 1
Sack von Zement. Das heißt, für jedes Sack von Zement (28.4 Liter oder 1 kubischer
Fuß) gebraucht, fügen Sie 56.8 Liter hinzu (2 kubische Füße) von feine Summe und
85.2 Liter (3 kubische Füße) von grober Summe. Fügen Sie 28.7 Liter hinzu (6
Gallonen) von Wasser für jeden Sack von Zement.

Eine selbstgefertigte Kiste von 28.4-Liter (1-kubischer Fuß) Volumen wird in
proportioning helfen die Mischung. Das Volumen von Beton, das von einer ein-
Sack-Ladung produziert wird, die benutzt, das Verhältnisse, die oben gegeben
werden, werden ungefähr 142 Liter sein (5 kubische Füße).

Die gewöhnlichsten Fehler, die von unerfahrenen Personen gemacht werden,
benutzen zu sehr kitten Sie das den Preis vergrößert und das Benutzen zu viel
Wasser, das schwach produziert, Beton.

DAS MISCHEN VON BETON

Beton muß gründlich gemischt werden, um das stärkste Produkt nachzugeben. Für
Maschine mischend, erlaubt 5 bis 6 Minuten, nachdem alle Materialien in der
Trommel sind. Zuerst, setzen Sie ungefähr 10 Prozent des mischenden Wassers in
der Trommel. Dann fügen Sie Wasser gleichmäßig mit hinzu die trockenen
Materialien, beim Verlassen noch eines 10 Prozent, der nach den trockenen
Materialien hinzugefügt wurde, ist in der Trommel.

Das Machen eines mischenden Bootes oder eines Bodens

Auf vielen Selbsthilfe-Projekten ist die Menge von Beton, die gebraucht wird,
vielleicht klein oder es seien Sie vielleicht schwierig, einen mechanischen Mixer zu
bekommen. Beton kann von Hand gemischt werden; wenn ein wenige
Vorkehrungen werden genommen, es kann sein, so stark wie Beton eine Maschine
unterrührte.

Tools und Materialien

Sich dahinschleppen* Sie, 2 Stücke: 183cm x 91.5cm x 5cm (6'x 3 ' x 2 ")
Galvanisiertes Laken-Metall: 183cm x 91.5cm (6'x 3 ') Nägel, sah, Hammer

Oder:
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Betonieren Sie für einen mischenden Boden: ungefähr 284 Liter (10 kubische
Füße) von Beton wird gebraucht für einen 244 cm (8 ') Durchmesser, der Boden
mischt, der 5cm ist, (2 ") dick mit einem 10cm (4 ") hoher Rand Schaufel

Die erste Anforderung für das Mischen durch Hand ist ein mischendes Gebiet, das
beide ist, Dekan und Wasser-dicht. Dies kann sein ein Holz und ein Metall, die Boot
mischen, (sehen Sie Glauben Sie 3) oder eine einfache Runde

 

konkreter Boden (sehen Sie Zahl 4).

 

Die Enden vom Holz und dem Metall
mischendes Boot wird gebogen,
darum zu machen leichter zu leeren.
Der gehobene Rand von der
konkrete mischende Boden
verhindert Verlust von Wasser,

während der Beton ist, werdend gemischt.

Das Verfahren ist:

Spread die feine Summe gleichmäßig über dem mischenden Gebiet.
Spread der Zement gleichmäßig über der feinen Summe und mischt diese
Materialien durch , der sie mit einer Schaufel bis die Farbe dreht, ist uniform.
Spread diese Mischung aus gleichmäßig und breitete die grobe Summe auf
ihm aus und mischen gründlich wieder.
Form eine Vertiefung in der Mitte der Mischung und fügt langsam hinzu das
korrekt belaufen sich von Wasser und, wieder, mischen Sie gründlich.

The Mischung sollte in die Formen innerhalb 20 Minuten gesetzt werden, nachdem
es ganz ist, mischte.

Wenn Arbeit für den Tag beendet wird, seien Sie sicher, Beton zu spülen vom
Mischen Gebiet und die Werkzeuge sie abzuhalten vom Rosten und Zement zu
hindern, zu überziehen auf ihnen. Glatte glänzende Werkzeuge und Boot taucht
auf, machen Sie das überraschend leichter Mischen. Die Werkzeuge werden auch
sehr länger dauern. Versuchen Sie, vom Anziehen von nassem Beton zu bleiben
Ihre Haut, weil es ätzend ist. Wenn Sie machen, waschen Sie es ab sobald möglich.

Eine formbare Mischung sollte glatt und plastisch sein-- keines so naß, daß es
laufen wird, noch so steif, daß es krümeln wird.

Wenn die Mischung zu naß ist, fügt kleine Mengen von Sand hinzu und beschottert
in, das richtig Verhältnis, bis die Mischung formbar ist.

Wenn die Mischung zu steif ist, fügt kleine Mengen von Wasser hinzu und kittet,
und behält bei das richtiges Wasser-Zement-Verhältnis, bis die Mischung formbar
ist.

Bemerken Sie die Mengen von Materialien, die hinzugefügt werden, damit Sie die
korrekten Verhältnisse haben werden, für nachfolgende Ladungen.
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Wenn eine konkrete Mischung zu steif ist, wird es schwierig, in die Formen zu
setzen sein. Wenn es ist, nicht steif genug, die Mischung hat genug Summe, die ist,
nicht wahrscheinlich unwirtschaftlich.

Rückgang-Prüfungen

Rückgang-Kegel

Ein " Rückgang-Kegel " ist ein einfaches Gerät für das Prüfen einer konkreter
Mischung, um zu sehen, daß es hat das richtige Verhältnis von Materialien.

Tools und Materialien

Schweres galvanisiertes eisernes Laken: 35.5cm x 63.5cm (14 1/8 " x 25 1/2 ")
Eiserner Gurt: 3mm x 2.5cm x 7.5cm (1/8 " x 1 " x 3 ") 4 Stücke 16 Eisen nietet: 3mm
in Durchmesser und 6mm lang Hölzerner Dübel: 16mm in Durchmesser und 61cm
lang

Das Prüfen

Um die Prüfung aufzuführen:

Dampen der Rückgang-Kegel und setzte es auf eine Fläche, feucht, nicht-
Absorbens-Oberfläche. Stand auf den Klammern beim Boden des Kegels, es
niederzuhalten.
Fill der Kegel in drei Schichten ungefähr gleich in Volumen. Weil das
Durchmesser beim Boden des Kegels ist groß, die erste Schicht sollte füllen
das Kegel zu über viertel seine Höhe. &ltsehen; Sie Zahlen 5 bis 7>
Stroke jede Schicht 25 Male mit dem hölzernen Dübel. &ltsehen; Sie Zahl 8>
Nach der Spitze-Schicht ist gewesen streichelte mit dem Dübel, glatt die
Oberfläche von das betonieren, damit der Kegel gefüllt wird, genau.
heben den Kegel Vorsichtig weg das betonieren.
setzen den leeren Kegel-an-Rand der Beton. Messen Sie das Unterschied
zwischen der Höhe vom Kegel und der Höhe von das betonieren. Dieser
Unterschied ist der Rückgang.

Rückgänge für verschiedene Arten von Konstruktion vorgeschlagen, ist:

Reinforced Mauern und Stände: 5cm bis 13cm (2 " bis 5 ")

o Unreinforced Mauern und Stände: 2.5cm bis 10cm (1 " bis 4 ")

o Thin verstärkten Mauern, Säulen und Tafeln: 7.5cm bis 15cm (3 ' zu 6 ')

Bürgersteige, Fußwege, Kanäle, die Ableitung strukturiert, und schwere
Masse betonieren: 2.5cm bis 7.5cm (1 ' zu 3 ')

Das Korrigieren der Mischung

Wenn der Rückgang nicht innerhalb der gewünschten Auswahl ist, oder wenn die
Mischung offensichtlich entweder ist, auch flüssig oder zu steif, müssen die
Verhältnisse der Mischung verwandelt werden. Um zu machen die Mischung
flüssiger und vergrößert den Rückgang, vergrößern Sie das Verhältnis von Wasser
und kittet, ohne das Wasser-Zement-Verhältnis zu verändern. Um die Mischung
steifer zu machen und verringert den Rückgang, vergrößern Sie das Verhältnis der
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Summen draußen das Verändern des feinen Summe-groben Gesamt Verhältnisses.
Fügen Sie gerade Wasser nicht zu hinzu machen Sie die Mischung flüssiger; dies
wird den Beton schwächen.

DAS MACHEN VON FORMEN FÜR BETON

Frischer Beton ist schwer und plastisch. Formen für das Festhalten davon, bis es
härtet, muß gut gestützt werden und sollte haben ein glatt in Oberfläche. Risse,
Knoten, oder andere Unvollkommenheiten in den Formen werden vielleicht
permanent im Beton reproduziert Oberfläche.

Holz wird im allgemeinen für Formen, wegen seines leichten Gewichtes und Stärke,
benutzt. Seitdem Risse zwischen Brettern können die konkrete Oberfläche
beschädigen, Sperrholz, das hat, ein besondere mit hoher Schreibdichte
Bedeckung-Oberfläche, wird oft benutzt. Das Ende auf Sperrholz stellt bereit ein
glatte Guß-Oberfläche und macht es leichter, die Formen für zu entfernen,
verwenden Sie wieder.

Wenn unsurfaced-Holz für Formen, Öl oder Fett die Innen Oberfläche benutzt wird,
um zu machen, Entfernung der Formen leichter und das Holz zu hindern, zu sehr zu
zeichnen bewässern Sie vom Beton. Ölen Sie nicht oder fetten Sie das Holz wenn
die konkrete Oberfläche wird gemalt werden oder stuccoed.

Formen für Fläche-Arbeit, wie Bürgersteige, sind vielleicht 5cm x 10cm (2 " x 4 ")
oder 5cm x 15cm (2 " x 6 ") Bauholz, die Größe, die von der Dicke der Tafel abhängt.
Pfähle spaced 122cm (4 ') halten Sie die Formen auseinander fest.

Zahlen 9 und 10 Show-Formen für gerade-Mauer-Konstruktion. Um die Formen zu
verhindern

 

vom Wölben sollten
gegenüberliegende Beschlagnägel
zusammen mit 10 gebunden werden-
Draht zu 12-messen, welcher sollte
gedreht werden, um die Form-
Mauern dicht gegen hölzerne
Leertaste zu zeichnen Block. (Die
Block werden entfernt, als der Beton
gesetzt wird.)

 

Die Bande sollten spaced ungefähr
76cm sein (2 1/2 ') senkrecht auf den
Beschlagnägeln. Wenn das Formen
werden entfernt, beschneiden Sie die

Drähte in der Nähe vom Beton und dem Schlag der sie zurück. Grube Löcher, die
vom Schlagen der Drähte zurück verursacht werden, sollten aufwärts mit Mörtel
gezeigt werden.
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Formen sollten leicht, mit Beton zu füllen sein und leicht zu entfernen sobald der
Beton hat gehärtet. Schrauben oder Doppelgänger führte, Nägel, aus denen leicht
genommen werden können, können sein eine große Hilfe im Entfernen von
hölzernen Formen, ohne den Beton zu beschädigen.

Formen werden manchmal von anderen Materialien gemacht. Zum Beispiel Metall
Bilden ist mehr ökonomisch für wiederholte Arbeit, wie Bordkanten, Zettel, der für
monolithischen Beton bildet, Tanks oder Silos, und verstärkte konkrete Böden für
multistory-Gebäude.

Das feinste natürliche Ende auf einer konkreten Oberfläche kann erhalten werden,
indem man auf wirft, polyethylene. Manchmal werden polyethylene-Formen für
dekorative Arbeit benutzt, oder ein kraft tapezieren mit einem polyethylene-Film,
den Oberfläche als Form feiner benutzt wird.

DAS SETZEN VON BETON IN FORMEN

Starke Strukturen zu machen, ist es wichtig, frischen Beton in die Formen zu setzen
korrekt. Die nasse konkrete Mischung sollte nicht ungefähr gehandhabt werden,
wenn es ist, trug zu den Formen und setzte in die Formen. Es ist sehr leicht, durch
das Schubsen oder das Werfen, um die feine Summe von der groben Summe zu
trennen. Lassen Sie nicht konkreter Tropfen frei für eine Entfernung größer als 90
bis 120cm (3 ' zu 4 '). Beton ist am stärksten, wenn die verschiedenen Größen von
Summen und Zement-Paste gesund sind, mischte. Die konkrete Mischung sollte fest
in Stelle mit einem dünnen eisernen Stab verstopft werden (ungefähr 2cm oder 3/4
" in Durchmesser), eine hölzerne Stange, oder eine Schaufel.

DAS HEILEN VON BETON

Wenn die Formen gefüllt werden, wird die harte Arbeit gemacht, aber der Prozeß
wird nicht beendet. Der Beton muß geschützt werden, bis es die erforderliche
Stärke erreicht. Es beginnt zu härten Sie fast sofort, sobald das Wasser hinzugefügt
wird, aber die härtende Handlung darf seien Sie mehrere Jahre nicht vollständig.

Die frühe Phase vom Heilen ist äußerst kritisch. Besondere Schritte sollten zu
gemacht werden behalten Sie den Beton naß. In gemäßigten Klimas sollte die
Mischung für naß behalten werden wenigstens 7 Tage; in tropischen und
subtropischen Klimas sollte es für bei naß behalten werden am am wenigsten 11
Tage. Trocknet Beton einmal, wird es aufhören, zu härten;, nachdem dies passiert
ist, rewetting werden Sie den härtenden Prozeß nicht wieder-beginnen.

Neu-gelegter Beton sollte vor der Sonne geschützt werden und vom Trocknen von
Wind. Große Gebiete wie Böden oder Mauern, die zur Sonne freigelegt werden,
oder Wind sollte sein schützte mit irgendeiner Art vom Decken. Schützende
Decken, die oft benutzt werden, sind: Leinwand, leere Zement-Taschen, Sackleinen,
Handfläche-Blätter, Stroh, und nasser Sand. Der Belag sollte auch würde naß
behalten, damit es kein Wasser vom Beton aufnehmen wird.

Beton ist nach 7 Tagen für leichte Lasten stark genug. In den meisten Fällen können
Formen würde vom Ertragen von Strukturen wie Brücken und Mauern nach 4 oder
5 Tagen entfernt, aber wenn sie in Stelle linke sind, werden sie helfen, den Beton
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abzuhalten vom Austrocknen. In kleine Boden-unterstützte Strukturen wie Straße-
Gossen, die Formen können entfernt werden innerhalb 6 Stunden von
Vervollständigung, die bereitgestellt werden, wird dies vorsichtig gemacht. Pläne
werden normalerweise sagen wenn Formen länger in Stelle verlassen werden
sollten.

Beton wird normalerweise erwartet, die Stärke zu erreichen, für die es entworfen
wurde, nach 28 Tagen. Beton, der feucht ist, heilte, denn ein Monat ist zweimal
ungefähr als stark als Beton, der in der offenen Luft heilt.

SCHNELL-RAHMEN-BETON

Schnell-Rahmen-Beton ist oft nützlich; zum Beispiel, wenn wiederholt hat, Güße
sind brauchte vom gleichen Schimmel. Eine konkrete Mischung, als die Kalzium-
Chlorid enthält, ein Beschleuniger, der nicht macht, wird zweimal ungefähr so
schnell wie eine Mischung setzen. Das gemischt Ladung muß schneller in die
Formen gesetzt werden, aber seit dem Schnell-setzen von Ladungen ist
normalerweise klein, dies ist kein Problem. Kalzium-Chlorid nimmt die Stärke nicht
ab von vollständig-geheiltem Beton.

Kein mehr als 1kg (2 Pfund) von Kalzium-Chlorid sollte pro Sack von benutzt
werden Zement. Es sollte nur benutzt werden, wenn es in seinen originalen
Containern ist, die sein sollten, Feuchtigkeit-Beweis-Taschen oder Säcke oder Luft-
dichte Stahl-Trommeln.

Um das Kalzium-Chlorid hinzuzufügen, verwechseln Sie eine Lösung, die 1/2kg pro
Liter enthält, (1 Pfund pro Quart) von Wasser. Benutzen Sie diese Lösung als Teil
des mischenden Wassers bei einem Verhältnis von 2 Liter (2 Quart) pro Sack von
Zement (42.6kg oder 94 Pfund). Fest (trocken) Kalzium Chlorid muß nie zur
konkreten Mischung hinzugefügt werden; benutzen Sie es nur in Lösung.

Quellen:

VITA Volunteers:

John Bickford, Connecticut; Robert D. Cremer, New York; Kenneth D. Hahn,
Kalifornien; R. B. Zwischenrufer, Florida,

Ein Gebäude-Führer für Selbsthilfe-Projekte, Accra, Ghana,: Abteilung von
Gesellschaftlich Wohlergehen und Gemeinde-Entwicklung, 1961.

Design und Kontrolle Konkreter Mischungen, Chicago,: Portland Cement Verband

Verwendung von Beton auf dem Bauernhof, das Bulletin Nr. 2203 von Bauern,
Washington, GLEICHSTROM,: U.S. Abteilung von Landwirtschaft, 1965.

Andere Nützliche Veröffentlichungen:

Kerne der Sache von Beton, Ideen und Methoden tauschen Nr. 49, Washington,
GLEICHSTROM,: U.S. Abteilung vom Unterbringen und Städtische Entwicklung,
Teilung Internationaler Angelegenheiten,

Konkrete Technologie: Student Manual, Albany, New York,: Delmar Publishers

Hobbs, Wesley. Qualität Beton für Landwirtschaftlich machend und Heimat-
Strukturen, Universität, Addis Ababa, Äthiopien,: Haile Sellassie
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Nützliche Quellen von Informationen auf Beton, das Einschließen davon
Handbücher:

Portland Cement Institut 18 Kew Straße Richmond Johannesburg, Südafrika,

Instituto del Cemento Portland Argentino San Martin 1137 Buenos Aires,
Argentinien,

Kitten Sie und Konkreter Verband von Australien 147-151 Spaziergänger-Straße
Nach Norden Sydney, Australien, N.S.W.

Associacao Brasileria de Cimento Portland Caixa Postal 30886 Sao Paulo, Brasilien,

Kitten Sie und Konkreter Verband 52 Grosvenor Gärten London, S.W. 1, England,

Der Konkrete Verband von Indien P.O. Schließen Sie 138 ein Bombay 1, Indien,

Portland Cement Verband 33 West Großartige Avenue Chicago, Illinois 60610 USA
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