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Kurzfassung 
Vergleichsrechnungen zwischen der Mauerwerksnorm Eurocode 6 einschließ-
lich der nationalen Anhänge (NA) mit der DIN 1053-1:1996 anhand von Praxis-
beispielen 
 
Von bauaufsichtlicher Seite gibt es Bedingungen für die Einführung von Eurocodes. 
Dazu zählen unter anderem: 
•  Die nationalen Anhänge zu den Eurocodes müssen vorliegen. 
•  Es muss eine Anwendungserprobung erfolgt sein und Vergleichsrechnungen 
    müssen vorliegen. 
In diesem Forschungsvorhaben zum Mauerwerksbau wurde auf der Basis der natio-
nalen Anhänge zum Eurocode 6 eine Anwendungserprobung durchgeführt. Die Ver-
gleichsrechnungen zwischen bestehender Norm DIN 1053 und der zukünftigen EC 6-
Serie wurden von fünf Ingenieurbüros durchgeführt. Vier Ingenieurbüros führten die 
Vergleichsrechnungen an bereits bestehenden Gebäuden durch, bei denen die Bau-
teile normal belastet waren. Ein Ingenieurbüro führte Vergleichsrechnungen an hoch 
ausgelasteten Bauteilen aus verschiedenen Stein-Mörtel-Kombinationen an drei ver-
schiedenen Gebäudetypen (Einfamilienhaus, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus) durch.  
Ein anderes Ingenieurbüro führte darüber hinaus spezielle Nachweise durch, die nur 
in Sonderfällen zum Einsatz kommen. Die Vergleichsrechnungen der Ingenieurbüros 
haben gezeigt, dass der Eurocode 6 mit zugehörigen deutschen Anhängen absolut 
anwendbar ist. 
 
 
Summery  
Comparative calculations between the masonry standard Eurocode 6 including 
the national annexes (NA) and the German standard DIN 1053-1:1996 by means 
of examples of practice. 
 
The German building authority provide conditions for the introduction of Eurocodes. 
Among these conditions are the following: 
•  The national annexes of the Eurocodes must  be available. 
•  Application tests must be carried out and proof testing calculations must be  
   available.  
In this research project on masonry the application tests were done on basis of 
thenational annexes to Eurocode 6. Comparative tests between the prevailing Ger-
man standard DIN 1053 and the future EC6-series were carried out by five engineer-
ing offices. Four engineering offices did the comparative calculations on components 
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of existing buildings. The components were loaded on an usual level. One engineer-
ing office conducted the comparative calculations on highly loaded components 
made off different stone-mortar-combinations in three buildings types “family house, 
serial houses and multiy-family houses). In addition, another engineering office did 
special calculations which need to be solved in daily work relatively seldom. The 
comparative calculations of the engineering offices showed that the Eurocode 6 plus 
the respective German annexes are absolutely applicable. 
 
 
 
Synthèse 
Calculs comparatifs entre la norme Eurocode 6 inclusivement les annexes na-
tionales (NA) et la norme allemande DIN 1053-1 :1996 à l'aide des exemples de 
pratique 
 
Les autorités allemandes de contrôle des constructions posent des conditions à 
l’introduction des Eurocodes. Parmi ces conditions, on retrouve ce qui suit : 
•  Les annexes nationales des Eurocodes doivent être disponibles. 
• Un essai d’application doit être réalisé et des calculs comparatifs doivent être pré-

sentés. 
Dans ce projet d’étude de la maçonnerie, il a été procédé à un essai d’application sur 
la base des annexes nationales d’Eurocode 6. Les calculs comparatifs entre la 
norme existante DIN 1053 et la future série EC 6 ont été réalisés par cinq bureaux 
d’ingénieurs. Quatre bureaux d’ingénieurs ont effectué des calculs comparatifs sur 
des bâtiments existants dont les éléments de construction étaient soumis à une 
charge normale. Un bureau d’ingénieurs a réalisé des calculs comparatifs sur des 
éléments de construction fortement sollicités, réalisés à partir de différents mélanges 
de pierres et de mortier, dans trois types différents de constructions (maison indivi-
duelle, maison mitoyenne, immeuble). Par ailleurs, un autre bureau d’ingénieurs a 
réalisé des essais spéciaux qui ne sont effectués que dans des cas particuliers. Les 
calculs comparatifs des bureaux d’ingénieurs ont montré que l’Eurocode 6 est parfai-
tement applicable avec les annexes allemandes correspondantes. 
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