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3395auführung

840x590grösse:

- wo nichts anderes vermerkt ist, gelten sämtliche masse als rohmasse mit ausnahme der masse im licht (i.l)
- alle masse sind vom unternehmer zu kontrollieren resp am bau zu nehmen, massdifferenzen sind der bauleitung zu melden.
- türhöhen ab ok fertig höherem boden oder schwelle bis uk rohem sturz.
- fensterhöhen ab ok fertiger brüstung bis uk fertigem sturz.
- es dürfen keine masse aus dem plan herausgemessen werden.

bauvorhaben:

abbruch und wiederaufbau

schwendimatt 109

auftraggeber:

liechti martin

farnhaldeweg 22 gez:

datum:

plan nr:

projekt nr:

25.01.2021

mst: 1:50

dachgeschoss

rev:

3533 bowil 3532 zäziwil

rev:

rev:

meteorwasser-kanalisation

schmutzwasser-kanalisation

wasser

elektrisch

kabel-tv

heizung

telefon

gas

kalksandstein

br r: brüstung roh

br f: brüstung fertig

st r: sturz roh

st f: sturz fertig

ok: oberkannt

uk: unterkannt

ak: aussenkant

fb: fertig boden

rb: roh boden

ukd: unterkant decke

f: fertig

r: roh

b: boden

w: wand

d: decke

rh: raumhöhe

bf: bodenfläche

ff: fensterfläche

beton

backstein

mörtel / gips

holz

wärmedämmung

naturstein

sperrschicht

PLANLEGENDEN:

k: kurbel

m: motor / elektrisch

l: leerrohr für elektroantrieb

kl: klappladen

sl: schiebeladen

lam: lammellenstore

raf: verbundraffstore

so: sonnenstorem (markise)

sb: senkrechtbeschattung (stoff)

bfb: betonfensterbank

bsw: betonschwelle

mfb: metallfensterbank

hsw: holzschwelle

hfb: holzfensterbank

dk: drehkipp - flügel

dff: dachfensterfläche

iv: isolierverglasung

iv3: 3-fach isolierverglasung

ks: kontrollschacht

es: einstiegsschacht

ss: schlammsammler

inst: installationsschacht

ls: lichtschacht

na: notausstige

ba: bodenablauf

nu: notüberlauf

fs:  fallstrang

pu:  putzöffnung

ka: kanalisationsanschluss

dw: dachwasser

dil: dilatation

sav: sanitärverteilung

bhv: bodenheizungsvereilung

elv: elektroverteilung

wv: wasserverteilung

krl: kontrollierte raumlüftung

pt: panzertüre

pd: panzerdeckel

fr: fluchtrohre

uv: überdruckventil

tc: trockenklosett

ts: türschliesser

ei30: brandschutztür mit zulassung

wlp: wasserlöschposten

hfl: handfeuerlöscher

rwa: rauch - und wärmeabzug

nl: notleuchte

ks: kühlschrank

bo: backofen

kh:  kochherd

gs: geschirrspüler

wm: waschmaschiene

wt: waschetrockner (tumbler)

rad: radiator

htr: handtuchradiator

magerbeton

schwerbackstein

vorfabrizierte elemente

leichtbauplatten

holzwerkstoff

3-eck leisten 1.5 /1.5cm

3 schwelle in cm vermasst

rev:
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