III. Steineisendecken.
Dem miniftetiaieriaﬁ'e vom 6. 5. 04 III B2790
entfptechenb iii bier bas (Elafti5itätsmaß Des (Eifens
5u bem Sünfunbswansigfadnn von Dem bes matter:
werfs angenommen.

Der <Einbeitstabelle III für 111 = 1,0 cm iii eine
Sonbertabeﬂe für bie gebräuchlicbften Steinftärien
beigegeben, enthaltenb bie Drobufte aus ben werten
] bis III mit h1 fowie IV unb V mit h‚2, b‚ b. bie
mitﬂicben 1Derte fe, x, z, Wb unb We.
Diefe
Sonbettabelle iii alfo genau in berfelben IDeife su
benutgen wie öie üblichen €abellen ber @uerfcbnitte
unb IDiberftanbsmomente von walseifen= unb
I.“)oisptofiten.

Bei ber €inbeitstabelle fonnte im ®egenfatg
511 (tabelle I von Öem Derbältnis —hfi ausgegangen

1
werben, weil nur 5tärfen bis 511 etwa 15 cm in
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frage fommen unb babe: eine fo große ®enauig=
ieit, wie fie bei Cabellel wegen ber ein mehr:
facbes böbeten plattenbaifen anguftreben war, nicht
etforberiicb ift. Eetgteres auch, weil ftreng genommen
bie _Berecbnung von Steineit'enöecfen infofetn nur
annäberungsweit'e erfolgt, als einerfeits für £ocb=
iteine meifi Doüquert'cbnitt in 2lnt'atg gebracht wirb
unö anbererfeiis felbft bei verhältnismäßig fei)r
breiten, b0d)fclllﬁg eingebetteten Banbeifenprofiien
nur eine mittlere 5ugfpannung {mit Der größeren

Ranbfpannung berücfficbtigt wirb.
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Die aus ber ®Ieicbfetgung bet ftatifcben momente
ber fiäcbeneiemente für bie l?ullinie ﬁcb ergebenbe
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651.

1 ,) x = 25 f€ ' (h1 —— x) wurbe umgeformt 511
_4

‘)
..4

;; ‘ x2 + x : hl unb banacb ‚auf einem Rechenftab
mit 50 cm langer 5Fala unter 5ubiifenabnie 5weier
Dergröﬁerungsgläfer x abgeiefen. 5ablteicbe Stich:
ptoben haben ergeben, bat? ﬁd) auf biet'e 1Deife

43
ein genügenb genaues 2Ibiefen hat ermöglichen Iaﬁen.

(für <Eifenbeton mit n = 15 wäre bie (öl. 3Alfleä ' x2 + x
= h1 an5uwenben).

Zulässige materialbeanspmcbungenz
(waohl für ®ifenbetonfonftruftionen bie 5u=
Iäh'ige mittlere (Eifenfpannung öurch bie Beftim=

mungen vom 24. 5. 07 auf 1000 kg/qcm herabgefetgt
iit, wirb bei Steineifenöeäen vorläuﬁg noch eine

foiche von 1200 kg;'qcm 5ugeiaffen.

655 haben

aber in Ietgter 5eit unter 5u5iehung von Dertretern
bet Steineifenbecfeninöuftrie amtliche Beratungen
itattgefunben, bie wahrfcheiniich ba3u führen werben,
bag bie 5u1äﬁige 5ugfpannung bes (Eifens auch bei
Steineifenbecfen auf 1000 kg/qcm herabgefetgt wirö‚

Die sulii1'fige Drucfipannung beträgt 15 °/„ ber nach=
gewiefenen Druäfeftigfeit ber Steine, jeöoch höchftens

35 kg/qcm.
Die 651. (12) bis einfchi. (31a) gelten auch für

Steineifenbecfen, wobei 5u ben (51. (29) bis (31a)
311 bemeri‘en ift, baß vormiegenö 13 bis 26 mm
breite Banbeifen vermenöet werben.
Die €eilungsmeite ber <Eii'eneiniagen richtet {ich
hier naturgemäß nach ber von ber Breite be5 Stein=
formate5 abhängigen Sugenteilung e.
LUirö ber
Eingeiquerfchnitt mit q begeichnet, fo ift:

(51)

1) fe : q ' 2 = 100 q bei (Einlagen in jeber
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2) fe : % bei (Einlagen in jeber 3weiten

l

!

«„I,

füge,
3) fe — 1—03ng bei (Einlagen in ieber britten

Suge.
llmgefehrt beträgt ber <Zin3elquerfchniti:

(52) q = 52? im falle 1.
2f 'e .

1

q = “i)—0“ im falle ).
31“ ‘e .

q = % im falle 3.

Beispiele zur Sondertabelle.
Hurgane ne.
Gegeben: Die Abmessungen einer Decke und das
Angriﬁ”smoment.
Gesucht: aa, ‚e, de, as, to und ”Cl.
(Eine Dede aus 10 cm hohen Steinen mit

®ifeneinlagen 20/2‚75 mm in jeber Suge unö 15 cm
5ugenteilung

hat

bei

2,00

m

Crägerteilung
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insgefamt 640 kglqm

=8 cm.

' .

5albe ütfpamtimg fm‚m nomu59cfeä

werben. (Siehe Seite 14). Es ﬁnh hie 51155
Ümcf=‚ deub= unh £)aftfpmnmngen su ermiﬂelu,
fomie x unh z. Rad; Öl (51) iii:
.

fe= 100-e q

=

100 2,0 0,275 =3,67 cm*. Bei
15

h1 = 8 cm entfpticbt_ hem am näcbiten in het Sonhet=
tabellezfe = 3,68 cm* mit WS = 1058 unh \\”e =
25„73 wobei v=41„11 x = 3,03cm unh z =
6,99 cm iii

üad; het (Einleitung 511 51. (12) iii:
M=k'W=<h°

s=5e'we

nnh nach (BI. (13):
M

2,0“ 100 640 _25600

55 = TXT =

10- 1058

1058 = 24'2kg/qcm'

nach Öl. (15):
.

M

25600

‚

5e = ve =Y5,ﬁ =_993 kg]qcm
ober:
se = as - v = 24,2 ' 41,11- = 995 kg/qcm wie not.

as ? 15 “]., he: Drucffeftigfeit, haben:
erforhetlicbe ﬁmcffeftigfeit

=as'100=24,2'100 :

>

15“ > T > ”kg/qm

3ft für has Steinmaterial hiefet Dede ;. B.
eine mittlere i)mcffeftigfeit von 205 kg/qcm ausge=

miefen, fo harf hie Kantenpteﬁ'ung as ; _2251T1—0

;30,7 kg/qcmbetragen. Hussem? 1200 kg/qcm
121)
1200
.
.
folgt im vorhegenhen falle 5„„ = —;— —Zm
= N 29,2 < 30,7 kg/qcm. Bei her vollen Beam
fprucbung he5 (Eifens mürhe bien: aifo und; hie sw
Iäﬁige Beanfpmcfpung hes Steimnatetials annäi;etnh
voll ausgenußt methen. üadp her (Einleitung su

&. (19) m: ; =l/‘£-rw. man.etlpälthaber
!)
bei se = 1200 unh ss = 29,2 kg/qcm:

[:|/0,1-5e—we =l/0,1-1200-25‚73
p
p
—55

4—. 45

Sür p kg/qm gleichmäßige ®eiamtbeluitung
ergeben ficb bal7er folgenbe 5uläﬁige €rägerteilungs=
weiten l:

55,6 ] _55,6_
, 55,6 ‘ 55‚6_*55,6; 55,6
1000 uiw.
l/ 500 V6T10' V70’0 \/ 800 l/T900‘
‚<
wobei!) :? p =

IDagereclyte

W

\

„„

„„

2,48

2,27

2,10

1,96 | 1,85 ‘

1,76m

620

681

735

784

832 \

880 kg

Sd1ubfpannung

nad) (Bl.

(2421):

0,894 ' Um“.

1,5 kg/qcm.

To

<
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1Dirb wegen bes Eocbquerfcbnittes bie erforber=
lidye ®efamtitegbreite pro m mit b1 beseicbnet, fo
erhält man aus obiger ®leiclntng:
'

„ 0,834 ' nm : 0,894' 880 : 124

b

>

z“

> 6,9“9'Ii? > @"

? 4,5

; 27,6 cm.
minöeitens ebenfo groß muß innerhalb 1 m
Deäenbreite bie maiitelfläcl)e u ber £ifeneinlngen
pro £ängeneinbeit fein. 1Dirb in (öl. (51) u itatt

fe 96f6151, fo. erhält man :

U*

%(S—t—h>‚l3

2 ' (0,275 + 2,0) 7100
= 30,3 cm > 27,6 cm, alfo
15
genügenb, unö 5mar folgt aus ®l. (258):
_ 0,894 *Dmax _ 124
= 4,1 < 4,5 kg/qcm.
‘1

"
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/

Bei b1 ’ > ' 27,6 cm Darf innerhalb ber Breite b

bie£oclybreiteinsgefamtböclyftensb—bl ? 100—27,6

< 72,4 cm betragen.

für fogenannte 5rneilody:

iteine mit ber Sugenteilung e ermittelt {ich bie 2111=
3abl ber £öcber 511 % ' 2 11110 baraus beten 5uläﬁ'ige
größte Breite

311

„„

b——b1 ’e— _72,4
' 15 =5,4cm‚
2 ' b
_2 ‘ 100

®ewöbnlicl; beträgt bie Eocbbreite bei ber bier an:
genommenen Steinbreite nur 4 bis 5 cm.

ifi su bemerfen, baß Die obere IDanbnng nachher—5
bei ber Berliner Baupoli5ei üblichen Dragis in ber

Regel nicht fchmächer fein fell als x—1 cm, wenn
für hie 1’Jrucfgone voller @uerfchniit in 2lnfatg ge:
bracht mirö, ö. h. wenn von ber Berechnung als

plattenbalfen abgefehen werben fell.
3m vor=
Iiegenben £alle, wo x = 3,03 cm, barf alfo bie
obere IDanbung nicht unter 2 cm fiarf fein.

Human 11.
Gegeben: Format und Druckfestigkeit des Steines,
ferner die Spannweite und Belastung.
Gesucht: fe, q, se und 11.
511 1,76 m Crägerieilungsmeite ifi eine ebene
Steinbecfe für 850 kg/qm ®efamtbelafiung 511

fonftruieren, Die verfügbaren 10 cm hohen Decfen=
fteine ergeben 16 cm 5ugenieilung un?) öürfen laut,
26,4

Drucl‘atteft E61—031—5 ?

kg/qcm

Kanten:

préffung erhalten. 111 = 8 cm.
035 ift ber erforberliche (Eifenquerfchnitt fe 511
befiimme‘n, ferner ce uni) öie ßafifpannung. i)ie
21rt ber 2luflagerung 'foll ben 21nforberungen für
fogenannte halbe (Einfpannung enifprechen. Siehe

Öl. (14).
M
>

>

1 / 762 ' 100
' 850
__

>

10 ‚ 26,4

:

<erorb. WS „j 75 :

26 330
26,4

; 997 cm3.

llls nächfi höheres W; finbet man 1001 omg,
wobei fe : 3,12 cm?, v = 45,47 unö We = 22,01,
ferner x = 2,84 r_1nb z = 7,05 cm ift; folglich nach
26 330
M
.
Öl. (15)

°C = w;- =-2—2/'0T = 1196 kg/qcm

wenn

iebe £uge eine @ifeneinlage erhält,

beträgt nach Öl. (52) ber (Einselquerfchniti

3,12*16_
_fye_
100 —‚—100 —

q _

,

„

„

0,5 cm .

0,199

Dem enifpricht ein Banbeifen von 20 ' 2,5 mm mit

q = 2,0 ' 0,25 = 0,5 cm? Dabei ift

2 ' 100 = 28,1 cm?
u = QLiiä%>_;
ﬂach (51. (253) genügt bie 5aftfefiigfeit, wenn

1)

:

.

'

z—'ﬁ < 5 kg/qcm tft.

,

,

_
1
„1,76'850.
655 tft. =——2—-— 7,05—23,_1" 3,78 < .) kg/qcm.

Bei Gem“ = 1200 kg/qcm un?) Gsmax = %

=

1200

W __ 26,39

26,4 kg/qcm

wir?) nach bet (Einleitung 511 (ßl. (19):

0,1 - k ° W
P :

2

0,1 — 1200 ° 22,01
:

2

l.

2641
:

l

2 5
I

bei [:

2,1

2,0

1,9

1,8

1,7

1

1

1

1

1

2641 “Tal

22/1—2

2—/0*2

T92

1812

1,7!

eine 5uläfﬁge <Zinlyeitsbelaftung p N

000

660

730

815

910

folgt auf;

Bei [: 1,5 mitp : 1170 kg/qm i1't
Dmax : ‚_3/5_'_2_1£Q__ ? 880 kg unb babet öie
l}aftfpannung nach (öl. (253)
71

_ 0,894z ._ v‚„„
0,894 ' 880 C" < /:'
u ___—_:
_7‚05 _ 28,1 3,Jt
4,1kg/QCm.

Beispiele zu Eabelle Ill.
Hurgave 12.
5111" Söfung ber llufgaben 10 unb 11 foll öie

allgemeine (tabelle Ill benutgt werben als Beifpiel
für beliebige f)öben hl, Me in bet Sonbertabelle
nicht enthalten finb, fowie auch als (Ergän5ung ber
für (Elfenbetonplatten gefiellten Hufgaben 1 bis 5.
£e51ere fönnen sugleicly als weitere 8eifpiele für
Steineifenöeclen gelten, wenn Cabelle III ftatt

tabelle l benth mirb.
Dorbemetfung:

wie bei Cabelle [, fo ift auch bei €ubelle III
nach:
65l. (5), % =lDertl unb Daher fe : 1Dert [ ' h1

®l. ("3) hi : wert Il un?) bal)er x : 1Dert “ ' h,
1

«151. (7) hi : mm 111 un?) mm 2 : mm 111 ' hl
1

Öl. (9) ff; =lDetthunöbaber\X/s : IDerth'hﬁ’

@. (11)

?; = mm v unbbaber\X/e : mm V°h‚2
1

Bei beliebiger Qölye hl ﬁnb alfo bie werte I,
[[ unb III mit h„ fowie bie 1Derte IV unb V mit
hl” 511 multipli;ieren.

1,6
1

Ü?!“
1030

kg/qm

„.„r- <_—„ &„m.t„.„;ﬂl

511 2(ufgabe 102
Gegeben: hl : 8,0 cm, fe : 3,67 cm2 und
M : 25600 cmkg
Gesucht: es und Ge, sowie ac und z.

21us fe = 3,67 cm2 bei h1 : 8 cm folgt für
111 :: 1 cm nach (61, (5):
7
1Dert 1 i 3%? : 0,459 „ 0,46

5u mm 0,46 in Spalte! bet €abelle III
f"mbet man auf ber gleichen 5eile v = 41,11;

'

IV : 16,525 unö V ; 0,4020.

uff

‚___—«___

_

—

'

651. (11)

unb

(51. (9)

Stud)

5 :: IDert IV ' hf un?) We : wert V ' hf
Statt M : css ' W; : dc ’ We ift baber 511

fdyreiben:
M=65'DDerth'hf°=—cayIDertV'h‚2

£}ieraus folgt 65I. (13) mit:
M
JS:

"

25 600

400

——-=._—___f:

nrwm1v 82'16,525 16,525
_

:

24; kg/qcm,
2

fowie (Öl. (15) mit:

400

M

hirTneTv’ ; 6,702 = 995 kg/Clcm

°?

aber:

oe : as ‘ v : 24,2 ' 41,11=995 kg/qcm wie vor.
beiöen
Der 11nterfcbieb in bet Benutguug ber
man bei ber
Cabellen beftebt a11'o Iebiglicb batin, baf5
We einfetgt,
ober
Sonbettabeﬂe von fe ausgebenö Ws
f
von hi aus:
währenb bei ber allgemeinen Cabelle
!
V
ober
IV
en
wert
ben
t
gegangen wir?) unb auße
noch h,2 eingufe5en iii.

Gegeben:

511 21ufgabe ll:
h1 : 8 cm, 53 ? 26,4
M : 26 330 cmkg.

kg/qcm

und

Gesucht: ce, fe, {r und 5.
ﬂach 61. (14) unb 651. (9) ift:
WS:—Mf

::

1Dert IV h‚2

65

f)ieraus foIgt Öl. (17) mit:
Z 26 330 1 411,41
M
1Dert IV ; m? > 82'26,4 > 25/4

? 15,584

_49—

311 Spalte IV ber (tabelle Ill finöet man al5
näclyit höheren 1Dert 15,639, mobet l : 0,39;

v : 45,47; 11: 0,3547; 111 : 0,8818 unb v : 0,3439.
Daher nach (Bl. (15)

M

411/£
: 1196 kg/qcm

% : hﬁ‘1Dert\7 * (),—31139
unb nach (El. (5), (2) unb (7)
fe : IDert I ‘ h1 : 0,39 ' 8 : 3,12 cm2
x : wert II ' h1 : 0,3547 ' 8 : 2,84 cm

1 : IDert lII ‘ h1 : 0,8818 ' 8 : 7,05 cm.

Berechnung von Steineisenclecken als Plattenbalken.
Sollen Steineifenöecl’en mit verhältnismäßig fcbwacl
qer oberer IDanöung d (Sigur 18) nach 2lrt
ber Dlattenbalfen berechnet werben (Seite £L6 oben),
inbem öie obere 1Danöung bie Stelle ber platte
vertritt, fo treffen öie <Einflufägablen ber Ö.'abell
e [[ bier ebenfalls genau 511 unb war für öiejeni
gen
Derbältnis5ablen vl, bei benen bie IDerte hl
unö folglich auch /HZ—, :}1V:f unb _1‚%‚5 ebenfo
groß
iin?) wie bei V1 : 21, 50 un?) 59 bei (Eifenbetonbecfen.
1

21115 ve = (5 '
: % — Vb_

h :
—
.
‘ X —X bei (Eifenbeton unö vs : 25 . E‘:X:
„
Ä bei bteineifenbecl’en tolgt
VS : ;:5 . vb

Bei Iet@teten gilt baber in ffabelle II 5eile l

für VI : g . 21 : 35, {Seile 2 für

vl :g.50=50 unö 5eile 5 für V] :%.59:
65.
Zablenbeil‘piel zu Hufgabe 10.
Dafelbft ift X1 : 5,02 cm unb V1 : M,“. Öat
öie obere 1Danöung ber Steine öurd)fd)nittlicl7
2,0 cm 5tärfe, fo ift xd : 32’005 : 0,66 unö
bemnacb in @abelle II von ben lDerten in bpalte
1

—X: : 0,6? unb 0,65 öas mittel 511 nehmen, fomie
bei V[ : M,[l ferner öas (nach Q5eile { auf:
1
gerunbete) mittel ber —IDerte in ’5eile { mit V] :
55 unö 5eile 2 mit vl : 50; alle runö 1/4 von
ber Summe bie1'er 511 mittelnöen bier 1Derte.
„ _,
6
‘ _
mithin n4 : N Ligi : {,025 unb n, : N 311 : 0,95‚fo
lglicb se : ?“ : [:98% : 973 kg,/qcm
unb °s : “„ : 0/95 : „6 kg/qcm.

_ ss] _ 2402 _ ‚

“

511 Seite LH unten unö Seite % oben.
Bei cs ? 30,7 kg/qcm un?) WS : {058 cm” wirb
[

: /Mi : 0215488085; („ _53„ wobei
]
p

p

.p

oe : 30,7 . v, . n, : 30,701,100,909 : {14:7
kg/qcm.
__

@@
%
Bei cs : 29,2 kg/qcm war [ : ::?5ég: unö man
erhält für öiep'e Beanfprucbung bes Dlatten:
V P

55,6 / nu

55,6 /0,95

ballens [: \1: _. :

L«::

_,
50’6

