V. Berücksichtigung der Rgndzugspannungen in Eiseneinlagen
nen verhältnismassig sehr grosser höhe.
3) €illiß€$ äll$ dQI' allgemeinen 0“Cl'9€bll“ß‘

theorie des homogenen Körpers, sowie ihre linwendung auf Eisenheton= und Steineisenk°ll$fl'llkﬂ°lléll.

Bebeuten:
x unb h—x bie 21bitänbe ber Z'eullinie rm von ber

oberen be3m. unteren Kanbfafer,
F1 ben oberhalb unb F2 ben unterhalb nn belegenen

@uetfcbnittsteil,
e bie (Entfernung bes 5clnnerpunftes bet fläche F‚
von rm,

5 : h1——x wie von von fläche F2‚
y ben Zlbftanb bes Drucffraftmittelpunftes von nn,
r ben 2Ibftanb bes 5ugl’raftmittelpunftes von nn,
z = y + r bie &ntfernung 5mifcben beiben Hraft=
mittelpunl’ten, alle ben E7ebelsarm bes inneren

Ktäftepaares D: Z,
5 bas ftati1'cbe moment ber fläclyenelemente von
F1 oben F2 begogen auf nn, alle 8 =S,„= 5,12,
]L bag ffrägbeit5moment bee @uerfebnittsteiles Fl
begogen auf feine parallel 5u nn gerichtete eigene

Sclyweraclyfe,
]2 wie vor von F2,
]„ : ]‚„ + ]„2 bus» auf nn be5ogene Ctägbeitsmoment
bes ®efamtquerfclynittes,
fo ift bei bomogenem @uetfclmitt allgemein:
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€ J“? =e+s+L—gli
3) z : %": /—J“
Bei 6, : 1,0 kg/qcm Kantenpteﬁung wirb:
4) D1:Z1:1‚0-%

21115 W : D-z folgt nad; 4) unb 3)

_
5 In _LnX
D) W1_1,0-;-wsf_.
Bei 62 : 1,0 kg/qcm Ranb5ugfpannung wirb:

S
6)

22: D2 : 1,0'fﬁ'

2lus W= Z-z. folgt nach 6) unb 3)
s

Jn _
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“ W2—1f0'nfx'ä— h——x
Soll bei folchen (Eifenbeton= ober Steinelfen=
Eonftruftionen, beren <Eifeneinlagen eine verhältnis=
mäßig {ehr große f)öhe haben, abmeichenb von ber
üblichen vereinfachten Rechnungsmeife bie innerhalb
bes (Eifenquer1‘clmittes fe nach bem Derhältnis sum

llbftanbe ber Z°(ullinie anwachfenbe Beanfpruchung
berücfﬁchtigt werben, fo gelten auch hier bie (Bl. 1)

bis 7), wenn bas fünf5ehn= be5m. Sünfunb5wan5ig=
fache von fe für F2 unb ber Zlbitanb ber äußeriten
Safer ber (Eifeneinlage von nn, alle h2—x für

h—x eingefth mitb.
Bei ce: 1,0 kg/qcm Ranb5ugfpannung bes
(Eifens tft bann:
S

6a) Z=D=1,0- h2—x

unb
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S_h2_x
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z_1‚0
7a)We—Z
b) Berechnung der Randzugsvannungen
mit Bälle der tabellen l bis Ill.
Don ber üblichen, ben Cabellen I, II unb III
511 (ßrunbe gelegten Berechnungsweife ergeben {ich
bemnach folgenbe Zlbvoeichungen (sum 11nterfchiebe
wirb bas aus ber €abelle erhaltene z mit zT be=

5eichnet):

zT = y + hl—x = y + s,

nach 1) bis 3) ift bagegen:

z = y + r, alle um bie Strecfe r—s*) =l5 größer,
5
baher
z = 27 + r—s*) unb

(55)

Ä=y+rzﬁjls_l+r__f

zT
y +3
zT
ZT
ﬂach biefem Derhältnis erhöhen {ich folglich
außer zT bie aus ber Cabelle erhaltenen IDerte

Wb ober WS fomie auch We, bas außerbem noch

eine Derminberung nach bem Derhältnis hl—
h2—
erfährt.

J" x an Stelle
Denn nach 7a) ift \)(le : h 2_

We : h Ju X 511
ber vereinfachten Berechnungsmeife
1_
.
_
h2—x
feiéen‚ f01me v — v h1—x'
Daraus folgt:

(56)

_Z_ . h1—X unb
_
h‚—x
We ' ZT
We —

*) r—s, Siehe Öl. (59) 11. (59a).

