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BAUZBITUNü

400 kg/qm
belag 300 kg/qm und ist dieselbe bestimmt,
bestimmt, 400
kg/qm
ersten Pall
Pall mit
mit
Nutzlast zu tragen, so müßte im ersten
g
= 300 -|2.400 =
= 1100 kg/qm
kg/qm
q- 2 p
-|- 2.400
p=
g qund im zweiten Fall mit
3.400 =
1,5 g
= 1,5.300 +
+ 3.400
= 1650
1650 kg/qm
kg/qm
+3p=
g+
werden.
Auf last belastet
Deckenstreifen im
ersten Fall
im ersten
Fall
Für den losgelösten Deckenstreifen
er die
daß er
die doppelte
doppelte
wurde also tatsächlich nacbgewiesen, daß
Tragfähigkeit hat, denn er hätte sein
sein Gewicht
Gewicht g und
und noch
noch
tragen.
zu
2
Auflast
+
die
g + p zu tragen.
welcher
Streifen, welcher
Der im Deckenfelde verbleibende Streifen,
an den seitlichen Deckenteilen Stützung und Mithilfe
Mithilfe er¬
er
an
mitgenommen, er
er soll
soll das
das 2% fache
fache
fährt, wird schärfer mitgenommen,
der Nutzlast
das Dreifache
Dreifache der
Nutzlast
seines Eigengewichtes und das
tragen.
tragen.
Belastungsproben noch
noch nie
nie dazu
dazu
Ich konnte mich bei Belastungsproben
Decke los¬
entschließen, einen Streifen aus
aus einer fertigen
fertigen Decke
los
im Deckenfelde
Deckenfelde
lösen zu lassen. Bei Streifenbelastungen im
Drittel der
der Stützweite,
Stützweite,
habe ich die Streifenhreite zu einem Drittel
wie dies
dies ander¬
ander
mindestens aber 1 m breit, angenommen, wie
ist.
gebräuchlich ist.
weitig auch gebräuchlich
Die „vorläufigen Leitsätze“
Leitsätze“ für
für die
die Vorbereitung,
Vorbereitung,
Eisenbetonhauten
von
Prüfung
und
Ausführung
von Eisenbetonhauten geben
geben bei
bei
Beendigung der
nach Beendigung
der Besprechung der Prüfung nach
der Aus¬
Aus
Umständen auch
auch die
die Vornahme
Vornahme
führung an, daß unter Umständen
kommen
Betracht
in
Belastungsproben
Betracht kommen könne.
könne. Sie
Sie
von
vorzunehmen,
stets vorzunehmen,
sind stets
besagen sodann: Derartige Proben sind
wenn begründeter Verdacht vorhanden
vorhanden ist,
ist, daß
daß Bauteile
Bauteile
daß
sie
oder
hergestellt
einwandfrei
daß sie durch
durch Ein¬
Ein
nicht

Art in ihrer Tragfähigkeit
flüsse irgendwelcher Art
Tragfähigkeit beein¬
beein
sind.
trächtigt sind.
Belastungsproben dürfen erst
erst nach
nach 45tägiger
45tägiger Erhärtung
Erhärtung

des Betons stattfinden.
Deckenplatten und
und Balken
Balken
Bei Prohehelastungeu von Deckenplatten
bei
und
Feldes
ganzen
und bei Nutzlasten
Nutzlasten
soll bei Belastung des
aufzubringende Last
Last den
den Wert
Wert von
von
bis 1000 kg/qm die aufzubringende
obigen
unserm
In
überschreiten.
nicht
1,8
+
p
In
unserm
obigen
0,8 g
+
p
g
Zahlenbeispiel wären demnach
demnach
= 0,8.300+ 1,8.400
1,8.400 =
= 960
960 kg/qm
kg/qm
0,8 #
#+
+ 1,8 p =

aufzulegen.
aufzulegen.
1000 kg/qm sind
sind die
die Probe¬
Probe
Bei höheren Nutzlasten als 1000
entsprechend herahzumindern.
lasten entsprechend
herahzumindern.
Die Leitsätze begnügen sich somit
somit bei
bei Belastung
Belastung des
des
ganzen Deckenfeldes mit einer Erhöhung der
der Belastung
Belastung
um 80%.
durch Eigengewicht und Nutzlast um
Dieser Belastungsweise habe ich stets
stets den
den Vorzug
Vorzug
welche
gegeben, und zwar aus verschiedenen Gründen,
Gründen, welche
mögen.
sein mögen.
im nachstehenden noch kurz erörtert sein
Eisenbetonhauten darf
darf
Bei der statischen Berechnung der Eisenbetonhauten
Beanspruchung
„Bestimmungen“mit
der
nach den
Beanspruchung des
des Eisens
Eisens
Beanspruchung
Diese Beanspruchung
werden. Diese
bis zu 1200 kg/qcm gegangen werden.
bietet etwa noch 3 */*/ 22 fache Sicherheit gegen
gegen Bruch.
Bruch. Werden
Werden
oder gar
gar noch
noch höher
höher
nun die Auflasten auf das Doppelte oder
die
gesteigert, so vermindert sich der Sicherheitsgrad
Sicherheitsgrad auf
auf die
Dauer der Prohebelastung in bedenklichem
bedenklichem Maße.
Maße. Schlimmer
Schlimmer
als das ist aber der Umstand, daß
daß die
die elastische
elastische Längen¬
Längen
— wenn
änderung des Eisens sich erheblich
erheblich steigert
steigert und
und — wenn
über das Maß der Elastizitätsgrenze des
des Eisens
Eisens gegangen
gegangen
verschwindet.
—
ganz
mehr
nicht
wird — nach der Entlastung
verschwindet.
Bleibende Einsenkungen sind also das
das mindeste,
mindeste, was
was von
von
solchen hohen Belastungen zu befürchten ist.
ist. Betrachtet
Betrachtet
man aber das Verhalten des Betons, so
so kommen
kommen noch
noch
andre Mißstände hinzu. Man nimmt mit
mit Recht an,
an, daß
daß
der Zugkräfte
der Beton bei der stetigen Eintragung
Eintragung der
Zugkräfte
durch die Eiseneinlagen in hohem
hohem Maße
Maße den
den elastischen
elastischen
Längenänderungen des Eisens zu folgen
folgen vermag,
vermag, ohne
ohne zu
zu
unbeschränktem
reißen. In hohem Maße, aber nicht in unbeschränktem
Maße, und wahrscheinlich liegt die Grenze
Grenze bei
bei viel
viel niederer
niederer
Beanspruchung des Eisens, als man gewöhnlich
gewöhnlich annimmt.
annimmt.
der
Versuchsergebnisse auf
Prof. Mörsch hat diesbezüglich Versuchsergebnisse
auf der
letzten Hauptversammlung des Deutschen Betonvereins
Betonvereins
hekanntgegeben, welche wohl bald
bald allgemein
allgemein veröffent¬
veröffent
licht werden.
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übermäßig hohe
Man läuft somit Gefahr, durch übermäßig
hohe Be¬
Be
lastungen dem Eisenbeton zu schaden.
schaden.
Diese Gefahr ist weniger vorhanden, wenn man nach
nach
den „Leitsätzen“ das Eisen nur bis
bis 1000
1000 kg/qcm
kg/qcm belastet
belastet
und die Probelast nur auf 180% der künftigen
künftigen tatsäch¬
tatsäch
lichen Belastung steigert. Das Eisen ist alsdann
alsdann höchstens
höchstens
auf 1800 kg/qcm beansprucht,
beansprucht, der
der Sicherheitsgrad
Sicherheitsgrad desselben
desselben
Elastizitäts¬
die Elastizitäts
gegen Bruch ist noch ungefähr 2% und die
grenze des Flußeisens wird nicht erreicht. Außerdem
Außerdem
kommt bei Belastung ganzer Deckenfelder
Deckenfelder noch
noch zugunsten
zugunsten
herein,
die Plattenwirkung
der Tragfähigkeit der Decken die
Plattenwirkung herein,
die Decken sind nicht bloß Balken, welche an
an ihren
ihren
Stützkanten Auflagerung finden, sondern
sondern welche
welche auch
auch an
an
namentlich dann,
können, namentlich
ihren Seitenkanten Halt finden können,
dann,
wenn auch Verteilungseisen quer zur Stützweite
Stützweite eingelegt
eingelegt
belastenden
stark
zu
bei
worden sind, welche
belastenden Konstruk¬
Konstruk
tionen nie fehlen sollten.
Dort, wo die Eisenbetonbauten auf Grund
Grund sorgfältiger
sorgfältiger
Berechnungen
statischer
Verarbeiten und
Berechnungen von
von zuverlässigen
zuverlässigen
sachverständig beaufsichtigten
sowie sachverständig
beaufsichtigten Unternehmern
Unternehmern her¬
her
wiederholt
mich wiederholt
beschränkte ich mich
gestellt worden sind, beschränkte
schon auf die Aufbringung der tatsächlichen
tatsächlichen Nutzlast
Nutzlast
und sah von Steigerungen dieser Last
Last bei
bei der
der Belastungs¬
Belastungs
befriedigende
Belastung befriedigende
probe ab, wenn bei dieser kleinen Belastung
eintraten.
Ergebnisse eintraten.
Ergebnisse
Schließlich noch ein Wort über Belastungsproben,
Belastungsproben, die
die
der Mitte
in der Weise ausgeführt werden, daß
daß in
in der
Mitte eines
eines
Deckenfeldes auf dem Diagonalschnitt
Diagonalschnitt eine
eine große
große Last
Last
aufgehäuft wird. Solche den Einzellasten sich
sich nähernden
nähernden
Probebelastungen haben
haben selbstverständlich
selbstverständlich auch
auch einigen,
einigen,
aber dazu
dazu übergegangen
meist aber wenig Wert. Wenn aber
übergegangen
wird, die Grundfläche, auf welcher die
die Last
Last lag,
lag, zu
zu
messen und mit derselben in
in die Lastgröße
Lastgröße zu
zu dividieren,
dividieren,
um dann sagen zu können, auf
auf dem
dem Quadratmeter
Quadratmeter lagen
lagen
beispielsweise 1000 kg, und wenn man gar sagt,
sagt, bei
bei
1000 kg/qm Last, an
an der ungünstigsten
ungünstigsten Stelle
Stelle aufgebracht,
aufgebracht,
beobachten gewesen,
gewesen,
ist nur so und so viel Einsenkung zu beobachten
der Schwindel
Schwindel be¬
be
so hat man die Grenze, an welcher der
ginnt, wohl in den meisten Fällen erreicht.
erreicht.
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