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llerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der Kegelbahnllerwand der KegelbahnKellerwand der Kegelbahn 
2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60m2,60mh = -2,60m 

24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cm24cmb = 24cm 
ca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mca.10mL = ca.10m 

ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)ntfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m)(Entfernung bis Gehweg Torbruchstraße ca. 18,30m) 
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h 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh 2,60mh = -2,60m 
b 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb 55cmb = 55cm 
l ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml ca.33ml = ca.33m Torfbruchstraße 

Fundamente der Begrenzungsmauer 
h = -80cm 
b = 50cm 
l = ca.30,5m 


