Uorwort.

3m Zlnfchlufg an bie Beitimmungen, welche bus Illini1'terium ber öffentlichen llrbeiten für bie
llusführung von Konftrultionen aus (Ei1'enbeton bei E)ochbauten unterm 16. 44. 044 unö 2%. 5. 07

fomie für ebene Üecfen aus 5iegelfteinen mit (Eifeneinlagen unterm 6. 5. 0% herausgegeben hat, ift
5ur leichten unb ﬁcheren ftatifchen Bered)nung biefer Konftrultionen eine gan5e 2In3ahl von Cabellen
erfchienen. Dennoch glaubt ber Derfaffer biefes f)ilfsbuches in vielfacher Begiehung eine £ücfe aus:
5ufüllen, welche er felbft in {einer bienftlichen (Iätigfeit empfunben hat.

Der 3nhalt ift bei öem für beliebige ;‘g'eftigfeitsfoeffigienten ftets 5utreffenben uni» öoch
äußerft fnapp gehaltenen ffabellenmaterial nach jeher Richtung — insbefonbere hinfichtlich ber bei
DIattenbalfen {o wichtigen Schub= unb Öaftfpannungen, ber Berücffi<htigung ber im Ballenftege auf:
tretenöen Drucfipannungen, ber neuerbings viel verwenbeten Steineifenöetfen mit aufbetonierter 3rucf=
fchicht, ber Ranb3ugfpannuugen bei hohen Drofilen ber <Eifeneinlagen ufm. — umfaﬁenö behanöelt
unb gibt sugleich eine eingehenbe theoretifohe 2Inleitung, bie benen, welche mit ftatifchen Berechnungen
weniger vertraut finb, ein tieferes Derftänbnis für biefen Ceil ber Statif ohne 5chtnierigleit vermitteln
bürfte. Dor allem ift bei ber Behanblung bes Stoffes Öarauf abgegielt, öa13 bus (tabellenmaterial
nicht allein für bie baupoliseilichen prüfungen, fonöern wefentlich geraöe für ben planenöen Konftruf=
teur swecfmäiäig ift, inbem über ben (Einfluß ber 21rt un?) 65rö}äe öes jeweiligen 21Taterialaufwanöes
nach jeher Richtung ein flares Bilb gegeben wirb.
®runblegenb für öie lnappe (ßeftaltung ber urfprünglich als f)anbmaterial angelegten (Zabellen I
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%, 5:% ufw. gelten. Diefe für viele Derhältnisgahlen ? beredyneten fonftanten Saftoren finbinfolge:
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beﬁen ein allgemein anmenöbares, lfür jeben fall gutreffenbes 5ahlenmaterial, bas 5ur (Erlangung ber
wirllichen Zita8e un?) 1Diöerftanbsmomente nur noch mit ber jeweiligen f)öhe h — a be5rn. (h r a)2
su multipli5ieren bleibt.

n
3m (Zeile b ber (fabelle Ill ift biete multiplifation bereits für bie gebräuchlichften Steinftc'irfe

ausgeführt, fo bat} bie barin angegebenen lDiberftanbsmomente genau wie biejenigen ber Hormal:
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gaben 10 unb U auch noch nach (tabelle Illa gelöit, um bie Zlufgaben [ bis
verftc'inblid‘g 5uA
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nötigenfalls auch ohne näheres (Eingehen auf ben einführenben theoretifche
machen.
folchen
Zlbichnitt ll behanbelt bie Bereohnung von Dlattenbalfen mit f)tilfe ber <Zabelle I. Bei

len ber
plattenbalfen‚ beren Z'tullinie aus ber Dlatte heraustritt, finb noch bie betreffenben <Einflutägah
(tabelle ll 5u berücffichtigen.

1Denn oe bas 5ulät'fige Zitat} von 1000 kg/qcm nach Cabellel ohnehin

nicht überfchreitet, braucht nach 2lbichnitt IV nur bie (Einfluf55ahl ns berüclfichtigt 5u werben.

Berlin, im juli 1908.

Der Deriaﬁer.
Unter 2quhebung ber Runberlat'i'e vom 6. 5. 04; unb H. 44. 05 ift burch minifterialerlafg vom
21.1.09 [II B 8. 0<59}08 bie baupoligeiliche Behanblung ebener mafﬁver Decfen bei f)ochbauten
anberroeit geregelt unb barin, fowie burch einen vom Berliner Doli5ei=Dräfibium im 2qutrage bes
minifteriums an eine Bereinigung von DecFenbaufirmen gerichteten ergän5enben Befcheib vom 20. 6. 09
folgenbes beftimmt:

a. Zu Hbscbmu 111 $teineisendeeken.

U“!

(. Die 3uläffige €il'enzugl'pannung ce wirb von 1200 auf 1000 kg/qcm herabget'etgt.
2. Die Kantenprel'l‘ung cs barf — bie Dermenbung von 5ementmörtel vorausgefetgt — wie bisher
15% ber nachgewiefenen Drucffeftigf‘eit kS ber Deäenfteine betragen, jeboch böchl'tens 35 kg/qcm.
5. Die ßaftl'pannung T1 5tni1'd7en (Eifeneinlage unb Sugenmörtel farm wie bei (Eifenbeton auch ferner
511 4,5 kg/qcm angenommen werben.
4. Dagegen it't bie guläffige 5ehubl'pannung r unb r„ der Deckenl'teine auf 2,5 kg/qcm herab:
gefetzt. 1Demi bie Drudefel'tigheit kS mehr als 225 kg/qcm beträgt, finb jeboch höhere

Sehubl‘pannungen TX 5uläﬁig nach bem Derhältnis 1x :: 2,5 -?1(2—55 ? 4c‚5 kg/qcm.
Die Bohlr'a'ume der Deckenl'teine tinb bei Berechnung ber Sehubl'pannungen abzuziehen.
. Steinplattenbeclen ber üblichen Hleine’t'chen 21rt tönnen * auch wenn die Nullinie in die
Bohlräume fällt — unter Vorausl'etzung vollen Steinquerl'ehnittee berechnet werben.
Bei (Ermittlung ber Schubfpannungen finb aber bie fpohlräume ab5u5iehen. (5iﬁer 44).

b. Zu Hbscbnttt IV Steineisendecken mit verstärkter Druckzone aus Beton.
(;. £ine 5ur tErh'o‘hung ber Cragfiihigfeit aufgebrachte Betonfchicht bleibt, wenn fie weniger als 3 cm
ftarh iii, bei ber Cragfähigl’eitsberechnung außer Betracht.
i. Bei einer mindel'tens 3 aber höehl'tens 5 cm I'tarhen Betonl'chidat Fann bie Decfe ale

Steineil'endeclee nach tabelle Ill berechnet werben, I'ofern die Nulllinie nicht
in die Betonl'chicht fällt.
8. 63efchieht [etgteres aber, ober ift bie Betonfchicht I't'a'rleer als 5 cm, lo ift bie Decfe nach
[Tabelle l 511 berechnen.
l). Das milchungsverhältnis ber Betonauflage barf nicht magerer fein, als 1 Raumteil Zement
auf 3 Raumteile Kiesl'andgemenge. Die 5uläffige größte Druclbeanfpruchung ift auch hier
auf 35 kg/qcm feftgefeßt.

