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DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

PROVINCIA 

   
   
   

vom 13. Februar 2020, Nr. 9  13 febbraio 2020, n. 9 
   
   
   

Regelung der Mindestbewehrung bei 

massigen Betonbauwerken 

 Regolamento sull’armatura minima per 

strutture massicce in calcestruzzo 

   
   
   
Der Landeshauptmann hat den Beschluss der 
Landesregierung vom 11. Februar 2020, Nr. 89 
zur Kenntnis genommen und 

 Il Presidente della Provincia vista la 
deliberazione della Giunta provinciale del  
11 febbraio 2020, n. 89 

   
e r l ä s s t  e m a n a 

   
folgende Verordnung:  il seguente regolamento: 
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Art. 1  Art. 1 
Anwendungsbereich  Ambito di applicazione 

1. Diese Verordnung regelt die erforderliche 
Mindestbewehrung bei der Errichtung von 
massigen Betonbauwerken bei Schutzbauten, 
wie Wildbachsperren, Widerlagern, dicken 
Wandscheiben und Ähnlichem, sowie bei 
Bauwerken allgemein im Tiefbau und ergänzt 
die geltenden Vorschriften zu deren 
Bemessung und Herstellung. 

   1. Il presente regolamento determina il 
contenuto minimo di armatura per la 
realizzazione di opere massicce di calcestruzzo 
per opere di protezione, come briglie e traverse, 
contrafforti, setti portanti massicci e simili, 
nonché per le opere ingegneristiche in genere; 
esso integra le disposizioni vigenti sul 
dimensionamento e sulla realizzazione di opere 
in calcestruzzo.  

   
Art. 2  Art. 2 

Begriffsbestimmungen  Definizioni 

1. Für diese Regelung gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Massenbetonbauteil: Bauteil mit einer 
kleinsten Bauteilabmessung von ≥ 0,8 m, 

 a) elemento strutturale massiccio in 
calcestruzzo: elemento con dimensione minima 
≥ 0,8 m;  

b) bewehrter Beton: Beton, der zumindest die 
geforderte Mindestbewehrung nach den 
geltenden technischen Normen für das 
Bauwesen „Norme tecniche per le costruzioni“ 
(in der Folge NTC 2018), erlassen mit Dekret 
des Ministeriums für Infrastruktur und Verkehr 
vom 17. Jänner 2018, enthält, wobei eine 
zusätzliche Bewehrung im Grenzzustand der 
Tragfähigkeit (GZT), sowie der 
Gebrauchstauglichkeit (GZG) laut NTC 2018 
erforderlich sein kann, 

  b) calcestruzzo armato: calcestruzzo con 
contenuto di armatura pari almeno al minimo 
secondo le vigenti “Norme tecniche per le 
costruzioni” (di seguito NTC 2018), emanate con 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 17 gennaio 2018, tenuto conto che può 
essere necessaria l’aggiunta di armature ai fini 
della sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi 
(SLU) e di Stati Limite di Esercizio (SLE) ai sensi 
delle NTC 2018; 

c) gering bewehrter Beton: Bauteile, bei denen 
die Bewehrung unter der Mindestbewehrung 
laut Buchstabe b) liegt, bei welchen jedoch 
nicht alle Nachweise für die unbewehrte 
Ausführung erbracht werden können, 

 c) calcestruzzo debolmente armato: elementi di 
calcestruzzo con contenuto di armatura inferiore 
al minimo di cui alla lettera b), che tuttavia non 
sono verificabili secondo le prescrizioni per 
elementi non armati; 

d) unbewehrter Beton: Bauteile, die bei der 
Bemessung auf Tragfähigkeit ohne 
rechnerisch erforderliche Bewehrung 
nachgewiesen werden können, die jedoch in 
bestimmten Bauteilbereichen Bewehrung 
enthalten dürfen, welche auch für punktuelle 
und örtlich begrenzte Nachweise für den 
Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) sowie 
der Gebrauchstauglichkeit (GZG) 
herangezogen werden kann, 

 d) calcestruzzo non armato: sezioni di calce-
struzzo verificabili, senza aggiunta di armature, 
agli stati limite secondo le prescrizioni per 
elementi non armati, che però in determinate 
zone possono contenere armature, che possono 
essere prese in considerazione per verifiche 
puntuali o localizzate della sicurezza nei 
confronti di Stati Limite Ultimi (SLU) e di Stati 
Limite di Esercizio (SLE); 

e) Mindestbewehrung: jene Bewehrung, die 
unabhängig von der Bemessung im 
Grenzzustand der Tragfähigkeit sowie der 
Gebrauchstauglichkeit erforderlich ist, um 
unangekündigtes Versagen und breite Risse 
zu vermeiden, sowie Zwangskräfte im Beton 
aufzunehmen, 

 e) armatura minima: armatura che, 
indipendentemente dalle verifiche della 
sicurezza nei confronti di Stati Limite Ultimi e di 
Stati Limite di Esercizio, è necessaria per 
prevenire collassi improvvisi o eccessiva 
fessurazione, ovvero per resistere alle tensioni 
interne nel calcestruzzo; 
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f) Schadensfolgeklassen: die von der Norm 
UNI EN 1990 (Eurocode: Grundlagen der 
Tragwerksplanung) für die Schadensfolgen 
und deren Auswirkungen bei besonderen 
Ereignissen festgelegten Klassen CC1 bis 
CC3. 

 f) classi di conseguenza: le classi da CC1 a CC3 
definite dalla norma UNI EN 1990 (Eurocodice -
Criteri generali di progettazione strutturale) per 
le conseguenze dannose ad esito di particolari 
eventi.  

   
Art. 3  Art. 3 

Grundlagen  Nozioni di base 

1. Für die Ermittlung der Mindestbewehrung 
und die Ausführung von unbewehrtem Beton 
wird auf die NTC 2018 Bezug genommen. 

 1. Per la determinazione dell’armatura minima e 
per l’esecuzione di opere in calcestruzzo non 
armato va fatto riferimento alle NTC 2018. 

2. Nach Abschnitt 12 der NTC 2018 dürfen für 
Fachbereiche, die in diesen nicht spezifiziert 
sind, internationale Normungen in geltender 
Fassung zur Anwendung kommen, solange 
diese ein gleiches oder höheres 
Sicherheitsniveau garantieren. Für 
Wildbachsperren sind dies: 

 2. Secondo il capitolo 12 delle NTC 2018, in 
mancanza di specifiche indicazioni desumibili 
dalle stesse, possono essere applicati anche 
altri codici internazionali in vigore, purché sia 
dimostrato che garantiscano livelli di sicurezza 
non inferiori a quelli delle NTC. Per le briglie si 
applicano in particolare: 

a) für Tragwerke aus unbewehrtem oder gering 
bewehrtem Beton der Abschnitt 12 der Norm 
UNI EN 1992-1-1:2005, 

 a) con riguardo alle opere di calcestruzzo non 
armato o debolmente armato, il capitolo 12 della 
norma UNI EN 1992-1-1:2005; 

b) für die Anwendung von unbewehrtem oder 
gering bewehrten Beton beim Bau der 
Wildbachsperren, das normative 
österreichische Dokument ONR 24802. 

 b) per l’impiego di calcestruzzo non armato o 
debolmente armato per la costruzione di briglie, 
il documento normativo austriaco ONR 24802. 

   
Art. 4  Art. 4 

Ermittlung der Mindestbewehrung  Determinazione del contenuto minimo  
di armatura 

1. Die Ableitung von Zug- bzw. 
Biegezugbeanspruchungen von bewehrten hin 
zu unbewehrten Betonabschnitten ist zu 
vermeiden. Daher darf zur Vermeidung von 
Sprödbruch zwischen einem bewehrten 
Bereich und dem lastabtragenden Auflager 
keine Verringerung des Bewehrungsgehalts 
unterhalb der Grenze der Mindestbewehrung, 
wie in Artikel 1 Abbildungen 1 und 2 der Anlage 
A dargestellt, erfolgen.  

 1. La trasmissione di sollecitazioni assiali di tiro 
o di tensoflessione da zone di calcestruzzo 
armate a zone non armate va evitata. Per evitare 
rotture fragili tra una zona armata e l’elemento di 
appoggio, il contenuto di armatura non può
essere inferiore al contenuto minimo indicato 
nell’articolo 1, figure 1 e 2, dell’allegato A. 

2. Bei Bauteilen mit Flächentragwirkung, wo 
aufgrund der Bemessung im Grenzzustand der 
Tragfähigkeit keine Bewehrung erforderlich ist, 
darf unbewehrter bzw. gering bewehrter Beton 
nach folgenden Regeln angewandt werden: 

 2. Per gli elementi con sviluppo bidimensionale 
per i quali, in base al dimensionamento agli stati 
limite, non è necessaria alcuna armatura, può 
essere impiegato calcestruzzo non armato o 
debolmente armato secondo le seguenti 
indicazioni: 

a) Bauwerke der Schadensfolgeklassen CC1 
und CC2 dürfen unbewehrt bzw. gering 
bewehrt ausgeführt werden, 

 a) le opere delle classi di conseguenza CC1 e 
CC2 possono essere eseguite con calcestruzzo 
non armato o debolmente armato; 

b) Bauwerke der Schadensfolgeklasse CC3 
sind bewehrt auszuführen. Bei Einhaltung der 
konstruktiven Vorschriften laut diesem Artikel 4 

 b) le opere della classe di conseguenza CC3 
devono essere eseguite con calcestruzzo 
armato. Se si osservano le regole esecutive di 
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und der Maßnahmen zur 
Rissbreitenbegrenzung laut Artikel 5 dürfen 
Schutzbauwerke der Schadensfolgeklasse 
CC3 gering bewehrt ausgeführt werden. 

cui al presente articolo 4 e le misure per la 
riduzione dell’ampiezza delle fessure di cui 
all’articolo 5, le opere di protezione della classe 
CC3 possono essere eseguite con calcestruzzo 
debolmente armato. 

3. Die Bauwerke werden wie folgt zu den 
Schadensfolgeklassen zugeordnet: 

 3. Le opere sono classificate in classi di 
conseguenza secondo i seguenti criteri: 

a) Bauwerke, deren Versagen nur mittlere oder 
geringe (lokale) Auswirkungen auf das 
Verbauungssystem bzw. auf die geschützten 
Bereiche hat, sind den Schadensfolgeklassen 
CC1 und CC2 zuzuordnen,  

 a) si classificano nelle classi di conseguenza 
CC1 e CC2 le opere il cui collasso comporta solo 
effetti medi o modesti (locali) sul sistema di 
protezione ovvero sulle zone protette;  

b) Bauwerke, deren Versagen große 
Auswirkungen auf das Verbauungssystem 
oder die geschützten Bereiche hat, sind der 
Schadensfolgeklasse CC3 zuzuordnen. Eine 
gering bewehrte Ausführung ist nur zulässig, 
wenn die dynamischen Einwirkungen 
vernachlässigt werden können. 

 b) si classificano nella classe di conseguenza 
CC3 le opere il cui collasso comporta effetti 
notevoli sul sistema di protezione ovvero sulle 
zone protette. L’esecuzione con calcestruzzo 
leggermente armato è ammessa solo se le 
azioni dinamiche sono di entità trascurabile.  

4. Die Bewehrungsabstufung muss in jenen 
Bauteilbereichen, in denen die 
Mindestbewehrung unterschritten wird, 
folgende, auch in Artikel 2 der Anlage A 
dargestellte Kriterien zu erfüllen: 

 4. Per la riduzione a scalare dell’armatura nelle 
zone in cui il contenuto minimo non viene 
raggiunto valgono i seguenti criteri, indicati 
anche nell’articolo 2 dell’allegato A: 

a) die Reduktion der Bewehrungsfläche sollte 
je Bewehrungsabstufung 50 Prozent nicht 
überschreiten, 

 a) la riduzione della sezione di armatura da una 
zona a quella contigua non dovrebbe essere 
maggiore del 50 per cento; 

b) der Abstand zwischen zwei Abstufungen 
sollte mindestens 100 cm sowie mindestens 
die statische Nutzhöhe des Querschnitts d 
(Nutzhöhe laut Norm UNI EN 1992-1-1) 
betragen. 

 b) le riduzioni di armatura dovrebbero essere 
spaziate di almeno 100 cm, ovvero di una misura 
pari ad almeno l’altezza utile della sezione d
(altezza utile secondo la norma UNI EN 1992-1-
1). 

5. Bauwerke in unbewehrtem Beton dürfen 
ausgeführt werden, wenn die Nachweise laut 
den folgenden Buchstaben a) und b) erbracht 
werden. In allen anderen Fällen ist zumindest 
ein gering bewehrter Beton gemäß Absatz 7 
anzuwenden. 

 5. Le opere possono essere eseguite con 
calcestruzzo non armato, se sono soddisfatte le 
verifiche di cui alle seguenti lettere a) e b).   In 
tutti gli altri casi va utilizzato calcestruzzo 
debolmente armato ai sensi del comma 7.   

a) Die aufnehmbare Normalkraft (unter 
Berücksichtigung der Lastausmitte) des 
unbewehrten Querschnitts NRd (ermittelt nach 
UNI EN 1992-1-1 Abschnitt 12.6) muss größer 
sein als die Normalkrafteinwirkung Nsd, 

 a) La resistenza assiale NRd della sezione non 
armata, calcolata secondo la norma UNI EN 
1992-1-1, punto 12.6, anche in funzione 
dell’eccentricità, deve essere maggiore della 
forza assiale agente Nsd; 

b) bei unbewehrten Bauteilen ist in den 
horizontalen Arbeitsfugen für jede 
Bemessungssituation nachzuweisen, dass bei 
charakteristischer Normalkraft und unter 
Berücksichtigung des Wasserdrucks in der 
Fuge an der Zugseite kein Riss mit einer Tiefe 
a von mehr als der halben Querschnittshöhe 
h/2 entsteht (siehe Artikel 3 Abbildung 1 und 
Artikel 4 Formel 1 der Anlage A). Die dabei 

 b) per gli elementi in calcestruzzo non armato si 
deve verificare che in tutte le situazioni critiche, 
nei giunti di lavoro orizzontali sottoposti 
all’azione della forza assiale caratteristica e della 
pressione idrostatica non possano formarsi, 
nella zona sottoposta a tiro, fessure con 
profondità a maggiore della metà dell’altezza 
della sezione h/2 (vedi articolo 3, figura 1, e 
articolo 4, formula 1, dell’allegato A). L’altezza 

Bollettino Ufficiale n. 8/Sez. gen. del 20/02/2020 /  Amtsblatt Nr. 8/Allg. Skt. vom 20.02.2020 0033



- 5 - 
 

errechnete verbleibende Querschnittshöhe 
(Gesamtquerschnittshöhe h - Risstiefe a) muss 
die einwirkenden Schubkräfte gemäß Artikel 4 
Formel 2 der Anlage A übertragen können. 

residua (calcolata come altezza totale della 
sezione h – profondità della fessura a) deve 
essere in grado di trasmettere il taglio agente, 
secondo la formula 2 dell’articolo 4 dell’allegato 
A.  

6. Wird in einem Bauteilbereich keine 
Bewehrung eingelegt, so braucht der Nachweis 
der Grenzwerte für die Dauerhaftigkeit der 
Bewehrung (Rissbreitennachweis) nicht 
geführt zu werden. 

 6. Per le zone dell’elemento prive di armatura, la 
verifica della durabilità dell’armatura (ampiezza
delle fessure) risulta superflua.  

7. Die Mindestbewehrung in gering bewehrtem 
Beton kann nach den Grundsätzen laut Artikel 
4 Abbildung 1 der Anlage A abgemindert 
werden. Als Optimierung der 
Mindestbewehrung für biegebeanspruchte 
massige Bauteile wird der Ansatz des 
normativen Dokuments ONR 24802 
herangezogen, bei dem die Mindestbewehrung 
mit der Quadratwurzel aus dem Verhältnis 
Bewehrung im Grenzzustand der Tragfähigkeit 
zur Mindestbewehrung, wie in Artikel 4 Formel 
3 der Anlage A dargestellt, abgemindert wird. 

 7. L’armatura minima degli elementi di 
calcestruzzo debolmente armati può essere 
ridotta in base ai criteri di cui all’articolo 4, figura 
1, dell’allegato A. Per l’ottimizzazione 
dell’armatura minima degli elementi massicci 
sottoposti a flessione si seguono le indicazioni 
del documento normativo ONR 24802, secondo 
cui l’armatura minima viene ridotta della radice 
quadrata del rapporto tra armatura allo stato 
limite ultimo e armatura minima, secondo la 
formula 3 dell’articolo 4 dell’allegato A. 

8. In nicht bewehrten oder gering bewehrten 
Bauteilen ist zur Dauerhaftigkeit der 
Bewehrung eine rissverteilende Bewehrung 
einzulegen. Diese rissverteilende Bewehrung 
darf verringert werden, wenn die in Artikel 5 
genannten Maßnahmen zur 
Rissbreitenbegrenzung eingehalten sind. 

 8. Gli elementi di calcestruzzo non armato o 
debolmente armato devono essere rinforzati con 
un’armatura di ripartizione delle fessure. Tale 
armatura può essere ridotta, se si rispettano le 
misure per la riduzione dell’ampiezza delle 
fessure indicate all’articolo 5. 

   
Art. 5  Art. 5 

Maßnahmen zur 
Rissbreitenbegrenzung 

 Misure per la riduzione  
dell’ampiezza delle fessure 

1. Die in Artikel 4 Absatz 8 genannte 
rissverteilende Mindestbewehrung darf 
verringert werden, wenn geeignete 
Maßnahmen zur Kontrolle der Rissbildung 
getroffen und die Einhaltung der geforderten 
Rissbreiten nach der Fertigstellung kontrolliert 
werden; dies kann beispielsweise über eine 
geeignete Betonrezeptur mit verringerter 
Hydratationswärmeentwicklung bei 
entsprechender Entwicklung der Zugfestigkeit 
erreicht werden. 

 1. L’armatura di ripartizione delle fessure citata 
all’articolo 4, comma 8, può essere ridotta, se 
vengono adottate idonee misure di controllo 
della fessurazione e se l’effettivo rispetto 
dell’ampiezza delle fessure viene verificato sulle 
opere finite; una misura idonea può essere il 
ricorso ad un’opportuna miscela di calcestruzzo 
con ridotto sviluppo di calore di idratazione e con 
adeguato sviluppo della resistenza a trazione. 

2. Wird die rissbreitenbegrenzende Bewehrung 
verringert, sind die Vorschriften laut den 
Absätzen 3 bis 14 dieses Artikels einzuhalten. 

 2. Se si riduce l’armatura utilizzata per limitare 
l’ampiezza delle fessure, è necessario osservare 
le prescrizioni di cui ai commi da 3 a 14 del 
presente articolo. 

3. Der zu verwendende Konstruktionsbeton ist 
entweder als Beton nach Eigenschaften oder 
als Beton nach Zusammensetzung 
entsprechend der Norm UNI EN 206 
festzulegen. 

 3. Per il calcestruzzo da impiegare si devono 
definire le specifiche del calcestruzzo a 
prestazione garantita o del calcestruzzo a 
composizione richiesta ai sensi della norma UNI 
EN 206. 

Bollettino Ufficiale n. 8/Sez. gen. del 20/02/2020 /  Amtsblatt Nr. 8/Allg. Skt. vom 20.02.2020 0034



- 6 - 
 

4. Können die Nachweise der  
Mindestbetonfestigkeit und aller weiteren 
Festbetoneigenschaften (z.B. Frostwiderstand) 
im Alter von 28 Tagen nicht erbracht werden, 
so kann die Bestimmung der 
Festbetoneigenschaften nach 56 Tagen 
erfolgen. 

 4. Qualora le verifiche della resistenza minima e 
di tutti gli altri requisiti richiesti per il calcestruzzo 
indurito (ad esempio: la resistenza al gelo) non 
si possano eseguire dopo 28 giorni di 
maturazione, è ammessa la verifica dopo 56 
giorni di maturazione. 

5. Die Frischbetontemperatur darf nicht mehr 
als 25°C betragen. 

 5. La temperatura del calcestruzzo fresco non 
può essere superiore a 25°C. 

6. Die Lufttemperaturen an der Einbaustelle 
müssen vom Betonierbeginn bis zum Erreichen 
einer Festigkeit von 5 N/mm2 zwischen 5°C und 
< 30°C liegen; andernfalls ist der Nachweis zu 
erbringen, dass der Einfluss der 
Umgebungstemperatur durch geeignete 
Maßnahmen kompensiert werden kann. 

 6. Le temperature esterne sul luogo di impiego 
devono restare entro un intervallo tra 5°C e < 
30°C nel corso di tutte le operazioni di getto fino 
al raggiungimento di una resistenza di 5 N/mm2; 
in caso contrario si dovrà fornire la prova che 
l’effetto della temperatura ambientale può 
essere compensato mediante idonee misure.  

7. Ausschalfristen von mindestens 48 Stunden 
sind einzuhalten. 

 7. I tempi di disarmo devono essere 
tassativamente maggiori di 48 ore. 

8. Bei Massenbetonbauteilen ist eine 
Nachbehandlung bis zur Erreichung von 
mindestens 50 Prozent der charakteristischen 
Betondruckfestigkeit notwendig. In allen Fällen 
muss eine Nachbehandlungszeit von 
mindestens 72 Stunden eingehalten werden. 
Die Nachbehandlung kann beispielsweise 
mittels Aufsprühen eines Schutzfilms oder 
Abdecken der Bauteiloberflächen mit hellem 
Schutzvlies erfolgen. 

 8. Gli elementi strutturali massicci in
calcestruzzo devono essere trattati dopo il getto 
fino al raggiungimento di almeno il 50 per cento 
della resistenza alla compressione caratteristica. 
La cura deve comunque protrarsi per almeno 72 
ore dal getto. Detta cura può consistere, ad 
esempio, nell’applicazione di una pellicola 
protettiva o nella copertura delle superfici degli 
elementi mediante un telo chiaro in tessuto non 
tessuto. 

9. Bei Bauteiltemperaturen, die über der 
Lufttemperatur liegen, ist die Nachbehand-
lungszeit zu verlängern bis die 
Bauteiltemperatur unter der Lufttemperatur 
liegt. 

 9. Qualora la temperatura degli elementi 
realizzati sia maggiore di quella  ambientale, il 
tempo di cura deve essere prolungato, fino a 
quando la temperatura dell’elemento scende 
sotto la temperatura ambientale. 

10. Der maximale adiabatische 
Temperaturanstieg nach 7 Tagen im Beton darf 
den Grenzwert ∆Tadiab,7d=25°C nicht 
überschreiten. Dieser Wert ist vom 
Betonlieferanten nachzuweisen. 

 10. L’aumento della temperatura adiabatica nel 
calcestruzzo a 7 giorni non può superare il limite 
di ∆Tadiab,7d = 25°C. La prova deve essere fornita 
dal fornitore di calcestruzzo. 

11. Die Summe aus Frischbetontemperatur 
und adiabatischem Temperaturanstieg nach 7 
Tagen darf 45°C nicht überschreiten. Zur 
Kontrolle werden stichprobenartige 
Temperaturmessungen am Einbauort 
empfohlen. 

 11. La somma tra la temperatura del 
calcestruzzo fresco e l’aumento della 
temperatura adiabatica dopo 7 giorni non può 
essere maggiore di 45°C. Per il controllo si 
raccomanda di effettuare misure di temperatura 
a campione in sito. 

12. Bei Kühlung der Bauteile kann die Wirkung 
auf die Temperaturentwicklung 
mitberücksichtigt werden. 

 12. In caso di raffreddamento degli elementi, si 
può tener conto degli effetti sullo sviluppo di 
temperatura. 

13. Für massige Querschnitte 
(Wildbachsperren) kann bei schwierigen 
atmosphärischen Bedingungen und/oder 
Lieferbeton mit nicht eindeutig kontrollierbarer 
Qualität ein Reduktionsfaktor von α = 0,85 zur 

 13. Per opere massicce, come briglie per 
torrenti, in caso di condizioni climatiche avverse 
o di calcestruzzo preconfezionato con 
prestazioni non meglio identificabili, per il calcolo 
del valore della resistenza a compressione può 
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Berechnung des Bemessungswertes der 
Druckfestigkeit verwendet werden. 

essere assunto un fattore di riduzione pari a α = 
0,85.  

14. Bei regelmäßigen Qualitätskontrollen ist mit 
einem Faktor α  = 1,0 und dem 
Sicherheitsfaktor für Beton γ = 1,5 eine 
ausreichende Sicherheit gewährleistet. 

 14. Nel caso di verifiche periodiche di qualità si 
può garantire una adeguata sicurezza 
considerando α  = 1,0 e il coefficiente di 
sicurezza per il calcestruzzo γ = 1,5. 

   
Art. 6  Art. 6 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

1. Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner 
Kundmachung im Amtsblatt der Region in 
Kraft. 

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione 

   
   
   
   
   
   
Dieses Dekret wird im Amtsblatt der Region 
kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist 
verpflichtet es zu befolgen und für eine 
Befolgung zu sorgen. 

 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

   
Bozen, den 13. Februar 2020  Bolzano, 13 febbraio 2020 
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   

Arno Kompatscher 
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Anlage A  Allegato A 
   

Abbildungen und Formeln zur Erläuterung  
der Regelung der Mindestbewehrung  

von massigen Betonbauteilquerschnitten 

 Figure e formule del regolamento 
sull’armatura minima per  

strutture massicce in calcestruzzo 
   

Art. 1  Art. 1 
Definition der Bereiche zulässiger Bewehrungs-

reduktion unter die Mindestbewehrung im 
Grenzzustand der Tragfähigkeit 

 Definizione delle zone in cui è ammissibile la 
riduzione dell’armatura sotto il limite minimo 

nello stato limite ultimo 
   

(Abbildung 1) Nicht zulässige Reduktion der 
Mindestbewehrung beim Auflager  

 (Figura 1) Riduzione dell’armatura minima non 
ammessa in corrispondenza dell’appoggio  

   

   

   

(Abbildung 2) Zulässige Reduktion der 
Mindestbewehrung beim freien Auflager 

 (Figura 2) Riduzione dell’armatura minima 
ammessa in corrispondenza di appoggio libero  
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Art. 2  Art. 2 
Bewehrungsabstufung  Armatura a scalare  

   
(Abbildung 1) Bewehrungsabstufung ohne
Berücksichtigung der Verankerungslängen 

 (Figura 1) Armatura a scalare senza riferimento 
alle lunghezze di ancoraggio  

   
   

  

 

   
   
   

Art. 3  Art. 3 
Wasserdruck im Inneren von Bauteilen  Pressione idrostatica interna 

   
(Abbildung 1) Systemskizze für den Wasser-
druck im Inneren von Bauteilen 

 (Figura 1) Schizzo di principio per il caso di 
pressione idrostatica all’interno degli elementi 
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Art. 4  Art. 4 
Berechnungen  Calcoli 

   
(Formel 1) Berechnung der Risstiefe a  (Formula 1) Calcolo profondità della fessura a 
   
   

 

 

 

 

(Formel 2) Berechnung der aufnehmbaren
Schubkräfte 

 (Formula 2) Calcolo del taglio ammissibile 

   

 

 

 

   

(Abbildung 1) Berechnung der Mindestbeweh-
rung in Bauteilen mit gering bewehrtem Beton 

 (Figura 1) Calcolo dell’armatura minima in 
elementi di calcestruzzo debolmente armato 
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(Formel 3) Berechnung der Abminderung der 
Mindestbewehrung 

 (Formula 3) Calcolo della riduzione 
dell’armatura minima 

   
   

 

 

 

 

Bollettino Ufficiale n. 8/Sez. gen. del 20/02/2020 /  Amtsblatt Nr. 8/Allg. Skt. vom 20.02.2020 0040




