Platte und Balken. -

Die Schubsicherheit.

111

Da die Bruchsicherheit der Balken eine
2,5- und 3,6fache war, wurde der durch das
Verhältnis ~

bestimmte 2,8fache Sicher-

O'zul

heitsgrad nur bei den Balken b 1- III überschritten.
Ist eine, wenn auch nur recht
geringe Schubsicherung vorhanden, so
können für 1:0' bzw. 1:omax scbon wesentlich größere Werte erreicht werden.
Dies gebt z. B. aus den mit den Balken c
und derzielten Versuchsergebnissen hervor.
Die Brucbursache dieser Balken war durchweg
die überwindung der Schubfestigkeit des
Betons (Abb. 18 e bis h).
Wie aus Tafel 25 weiter ersichtlich,
betrug die mittlere schräge H,ißlast bei den
Balken Cl-S 4100 kg, bei den Balken CI-Ill
5450 kg. Damit ergab sich ~o'
14,6 und
19,0 kg/cm 2. Die mittlere Bruchlast der
Balken Cl-S wurde mit 4400 kg, jene der
Balken CI - IIl mit 6200 kg ermittelt, so daß
sich TO max 15,8 und 22,2 kgjcm 2 errechnet.
Durcb die Verwendung von hochwertigem Beton wurde also 1-,,' um 34%
und 1:o m a.x um 41% größer ermittelt.
Da die Bruchsicberbeit der Balken eine
2,5- und 3,5fache war, wurde der durch das
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Verbältnis ~ bestimmte 3,1 fache SicherO'ezu l

heitsgrad nur bei den Balken c J - III überscbritten.
Bei den Balken d l - s betrug die
schräge Rißlast im Mittel 7000 kg, bei den
Balken d J- IIJ 8900 kg. Damit ergab sich
1:0'
17,-1 und 22,3 kg 'cm 2 . Die mittlere
Brucblast der Balken d l - 3 wurde mit
7500 kg, jene der Balken d I - II1 mit 10 200 kg
ermittelt, so daß sich To max
18,7 und
25,-1 kg/cm 2 ergab.
Durch die Verwendung von hochwertigem Beton wurde also 1:0' um 28%
und TO max um 36 % größer ermittelt.
Da die Brucbsicherheit der Balken eine
2,1- und 2,8fache war, wurde der durch das
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Verbältnis ~

bestimmte 3,lfache Sicber-

<I'zul

beitsgrad bei keinem der Balken erreicbt.
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