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Assessment of the compressive strength of existing masonry
made of small-sized bricks or blocks
Détermination de la résistance à la compression de maçonnerie existante
en briques ou blocs de petit format
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Erläuterungen zum Merkblatt

Ergänzend sind folgende WTA-Merkblätter in der jeweils aktuellen deutschen Fassung zu beachten:
4-5
„Beurteilung von Mauerwerk – Mauerwerksdiagnostik“
7-1
„Erhaltung und Instandsetzung von Mauerwerk – Konstruktion und Tragfähigkeit“
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Kurzfassung
Das Merkblatt beschreibt Verfahren zur Ermittlung der Druckfestigkeit von Bestandsmauerwerk aus kleinformatigen künstlichen Steinen, wie Ziegel (Backstein), Kalksandstein, Leichtbetonstein etc. Es gibt Empfehlungen zur Auswahl der geeigneten Prüfverfahren für unterschiedliche Bewertungssituationen (Verbundprüfkörper, Komponentenprüfung, In-situ-Prüfverfahren), zur Auswahl der Untersuchungsstellen, der
benötigten Anzahl von Proben oder Messungen sowie zur Auswertung und Bewertung der Ergebnisse.

Abstract
This guideline provides an overview of methods for determining the compressive strength of existing masonry made of small-sized bricks, sand-lime bricks, lightweight concrete blocks, etc. It contains
recom¬mendations for the selection of the test methods suitable for specific situations (investigations on
composite test specimens, component testing, in-situ testing methods), for the selection of the sampling
points, the required number of specimens or in-situ measurements, and for the analysis and evaluation of
the results.

Résumé
Ce bulletin décrit les méthodes permettant de déterminer la résistance à la compression de maçonnerie
existante faite de brique, brique silico-calcaire, bloc de béton léger, etc. de petit format. Il donne des
recom¬mandations pour la sélection des méthodes d'essai adaptées aux différentes situations d'évaluation (échantillons composites, essais de composants, méthodes d'essai in situ), pour la sélection des
lieux d'investigation, le nombre requis d'échantillons ou de tests in-situ, ainsi que pour l'évaluation statistique et l'interpretation des résultats.
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