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Vorwort

Die neuen konstruktiven Möglichkeiten, die die Vervollkomm¬

nung des Eisenbetons durch hochwertige Baustoffe und die ständig

steigende Anwendung des vorgespannten Betons mit sich brach¬

ten, führten in den letzten Jahren vor allem auf dem Gebiete der

Flächentragwerke zu zahlreichen neuen Bauformen. Die Theorie

der Flächentragwerke, die schon in den einfachsten Fällen große
mathematische Schwierigkeiten aufweist, vermochte dieser raschen

Entwicklung nicht zu folgen, und für viele, heute bereits mehr¬

fach angewendete Konstruktionsformen sind noch keine ge¬

nauen Lösungen ermittelt worden. Um aber richtig konstruieren

und den Spannungszustand des Tragwerks wenn nötig durch

Vorspannen günstig beeinflussen zu können, ist die Kenntnis des

Kräftespiels unerläßlich. Der projektierende Ingenieur ist des¬

halb, wenn das Problem theoretisch noch nicht behandelt

wurde, gezwungen, eigene, neue Wege zu gehen, um sich über den

Spannungszustand des Tragwerks Klarheit zu verschaffen. Aus¬

schlaggebend für die Zweckmäßigkeit der angewendeten Methode,
die bei möglichst geringem Arbeitsaufwand einen möglichst gerin¬
gen Fehler aufweisen soll, sind dann die der Berechnung zu Grunde

gelegten Voraussetzungen und Vereinfachungen.
Auf die Behandlung dieser Fragen wurde in der vorhegenden

Arbeit neben der unmittelbaren Berechnung der gewählten Trag¬
werke besonderes Gewicht gelegt. Im weiteren wurde der Versuch

unternommen, an einigen schwierigen Beispielen die neuesten

Berechnungsmethoden auseinanderzusetzen, was vor allem den

wissenschaftlich tätigen Ingenieur interessieren kann, da sich die

hier angewendeten Methoden ohne weiteres auch auf andere Trag¬
werke übertragen lassen.

Der Inhalt der Arbeit ist in vier Hauptabschnitte gegliedert:
Der erste enthält die Berechnung des Kreisringträgers und des
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schraubenünienförmigen Balkens; im zweiten wird die Kreisring¬

sektorplatte behandelt, und der dritte enthält die Berechnung der

Wendelfläche. Die Ableitung der Differentialgleichungen der Wen¬

delfläche wurde in den Anhang verlegt, da sie mit den, dem Bau¬

ingenieur im allgemeinen nicht vertrauten Methoden der Vektor-

und Tensoranalysis durchgeführt wurde.

Die vorhegende Dissertation ist im wesentlichen eine Grundlagen¬

arbeit; d.h. die gestellten Probleme wurden nur in theoretischer

Form gelöst, während von numerischen Beispielen abgesehen
wurde. Um aber auch dem Praktiker, dem oft die Zeit zum Stu¬

dium der theoretischen Grundlagen fehlt, entgegenzukommen, ist

es vorgesehen, in späteren Veröffentlichungen einige der hier be¬

handelten Beispiele durch numerische Berechnungen zu ergänzen.
Die Arbeit entstand unter der Leitung von Herrn Prof. Dr.

P. Lardy. Ihm bin ich für seine vielen wertvollen Ratschläge bei

der Gestaltung der Arbeit und bei der Lösung der theoretischen

Probleme zu ganz besonderem Dank verpflichtet. Danken möchte

ich auch Herrn Prof. Dr. H. Favre, der sich bereit erklärt hat, das

Korreferat zu übernehmen, und der der Arbeit ein außerordentlich

großes Interesse entgegenbrachte.

Paris, im März 1956.

C. Menn
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I. Einleitung

In der Praxis ist die genaue Berechnung des Spànnungszustandes
in einem räumlich gekrümmten Tragwerk oft nicht durchführbar.

Selbst wenn die strenge Lösung des Problems bekannt ist, wird man

sich in den meisten Fällen mit einer Näherungsberechnung begnü¬

gen, sei es, weil die Voraussetzungen einer „strengen Theorie" in

Wirklichkeit gar nicht erfüllt sind, sei es, weil die geringe Baustoff¬

ersparnis den großen Arbeitsaufwand, der mit einer exakten Lösung
verbunden ist, nicht rechtfertigt. Es stellt sich dann die wichtige

Frage, wie die Vereinfachungen beschaffen sein müssen, auf denen

sich eine leistungsfähige Näherungsberechnung aufbauen läßt. Es

bestehen dafür zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten. Die

eine ist dadurch gekennzeichnet, daß ein Tragwerk trotz seines

flächenhaften Charakters nach den Voraussetzungen der Stabstatik

gerechnet wird, die andere besteht darin, daß die Berechnung an

einem „Ersatztragwerk", das eine gewisse geometrische Verwandt¬

schaft mit dem wirklichen aufweist, durchgeführt wird. Während

demnach im ersten Fall in bezug auf die Spannungsverteilung ver¬

einfachende Annahmen gemacht werden — die Stabstatik setzt

einen linearen Spannungsverlauf über den Querschnitt voraus —,

vernachlässigt man im zweiten Fall gewisse Krümmungsverhält¬
nisse, die die Berechnung am wirklichen Tragwerk wesentlich

erschweren.

Das Ziel der vorhegenden Arbeit besteht nun in der Abklärung
dieser wichtigen Frage an einem konkreten Beispiel. Wir haben

dazu die Wendelfläche gewählt, ein Tragwerk, das für unsere

Untersuchungen besonders geeignet ist, da es praktisch einen

Grenzfall zwischen einem Flächen- und einem Balkentragwerk dar¬

stellt. Im einen Fall wird es als schraubenlinienförmiger Träger, im

andern als Wendelfläche oder Wendelschale bezeichnet. Als Ersatz¬

tragwerk mit vereinfachten Krümmungsverhältnissen verwenden

*
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wir dann aus naheliegenden Gründen den Kreisringträger bzw. die

Kreisringplatte.
Es ist klar, daß für einen allgemeinen Vergleich der Ergebnisse

in jedem Falle entweder eine genaue Lösung oder zumindest eine

Näherungslösung mit einer einwandfreien Fehlerabschätzung ange¬

geben werden muß. Damit erfüllt diese Arbeit aber auch noch einen

andern Zweck, nämlich den, für ein Tragwerk, dessen Bedeutung in

den letzten Jahren immer größer geworden ist, einige neue Berech¬

nungsmethoden anzugeben. Dies ist natürlich in praktischer Hin¬

sicht um so wichtiger, als gerade auf diesem Gebiet eine große
Unsicherheit herrscht, erscheint doch vielen Ingenieuren schon die

Berechnung eines doppelt gekrümmten Trägers außerordentlich

schwierig. Daß demzufolge auch über das statische Verhalten sol¬

cher Tragwerke keine Klarheit besteht, ist leicht verständlich und

führt oft zu groben konstruktiven Fehlern, was sich sowohl in der

Anordnung der Armierung als auch in der Querschnittausbildung
bemerkbar macht. Es würde beispielsweise heute niemandem ein¬

fallen,, zur Aufnahme lotrecht wirkender Kräfte einen I-Träger mit

hegendem Steg anzuordnen; bei einer Wendeltreppe geben sich aber

selbst erfahrene Ingenieure nicht Rechenschaft darüber, daß die Aus¬

bildung des Trägerquerschnittes als Plattenbalken ganz unzweck¬

mäßig ist. Dafürwerden dann aber an jederWendeltreppe, sei sei auch

noch so unbedeutend, Belastungsproben und Messungen durchge¬
führt, obschon eine Berechnung nach der Balkentheorie an sich nicht

schwieriger ist und in den üblichen Fällen auch nicht weiter von

' der Wirklichkeit abweicht als eine gewöhnliche Rahmenberechnung.
In der vorhegenden Arbeit wird zunächst eine einfache und

zweckmäßige Berechnung für den Kreisring und den schrauben-

linienförmigen Träger entwickelt. Die folgenden Abschnitte ent¬

halten die Berechnung von Kreisringplatten und Wendelflächen

nach der Platten- bzw. Schalentheorie. Die Behandlung dieser

Probleme ist in den meisten Fällen sehr schwierig, und wir werden

uns deshalb darauf beschränken, einige analytische Lösungen anzu¬

geben. Auf numerische Methoden für die Integration der abgelei¬
teten Differentialgleichungen können wir im Rahmen dieser Arbeit

nicht eintreten, obwohl damit in vielen Fällen sehr gute Ergebnisse
erzielt werden.
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II. Kreisringträger und schraubenlinienfönniger Balken

1. Übersicht über die bisherigen Berechnungen

Die Bestimmung der Formänderungen und Schnittkräfte eines

kreisförmig gebogenen Trägers, der in verschiedener Weise gelagert
und durch beliebig gerichtete Kräfte beansprucht ist, stellt eine

der wichtigsten Aufgaben der Stabstatik dar. Während nun aber

die Berechnung eines in seiner Ebene belasteten Bogenträgers leicht

mit den üblichen baustatischen Methoden durchgeführt werden

kann — die Lösung dieser Aufgabe findet sich in allen Lehrbüchern

—, gestaltet sich die Schnittkraftermittlung am senkrecht zu seiner

Ebene belasteten Kreisringträger bedeutend schwieriger, da der

Träger an jeder Stelle durch Biegung und Torsion beansprucht
wird. Die Lösung dieses Problems ist von großer praktischer Be¬

deutung, stellt es sich doch in der Bautechnik immer wieder im

Zusammenhang mit der Berechnung von Balkonträgern, Bogen-
brücken unter Windbelastung und Kreisringträgern auf Einzel¬

stützen. Es würde viel zu weit führen, wollte man im Rahmen der

vorhegenden Arbeit auf alle diese Aufgaben eintreten. Wir werden

uns deshalb mit einer kurzen, allgemeinen Darstellung der Berech¬

nung begnügen, wobei wir den Kreisringträger als Sonderfall des

schraubenlinienförmig gewundenen Balkens auffassen. An dieser

Stelle wollen wir lediglich auf die wichtigsten Arbeiten hinweisen,
die dieses Problem behandeln.

Die erste Arbeit auf diesem Gebiet dürfte auf F. Grashof [1]
zurückzuführen sein, der die Elastizität der Schraubenfeder und

des aufgeschnittenen und durch zwei Querkräfte belasteten Ringes
untersucht. Weitere Arbeiten, von denen hier vor allem diejenigen
von Koenen [2], Müller-Breslau [3] und Federhofer [4] zu nennen sind,
behandeln den senkrecht zu seiner Ebene belasteten und an seinen

Enden fest eingespannten Kreisbogen. Müller-Breslau [5] und

Federhofer [6] befassen sich überdies mit der Berechnung des Kreis¬

ringträgers auf Einzelstützen. In diesem Zusammenhang muß auch

die Dissertationsschrift von F. Tölke [7] über die statische Berech¬

nung des ebenen zyklischen Ringes auf vielen Stützen erwähnt
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werden. Die Belastungsrichtung ist hierbei beliebig; es handelt sich

somit um Bogen- als auch um Kreisringberechnungen.
Die eingehendste Behandlung des Problems findet sich jedoch

in den Forschungsarbeiten des V.d.L, wo 0. Undid [8] für fast alle

praktisch interessierenden Fälle klare und umfassende Lösungen
aufstellt. In stahlbautechnischer Hinsicht ist Unolds Arbeit später
durch neue Ansätze von F. Stüßi [9] wesentüch erweitert worden.

Ganz besondere Beachtung verdienen auch die in mathemati¬

scher Hinsicht interessanten Abhandlungen von Bitze.no, Koch und

Grammel [10]. Das Problem des senkrecht zu seiner Ebene belaste¬

ten Kreisrings wird hier durch Integration der Differentialgleichung
der elastischen Linie gelöst, wobei die Belastungsfunktion in eine

Fourierreihe entwickelt und die auftretenden Stützendrücke als

Unbekannte eingeführt werden. In diesem Zusammenhang wird

auch die Umstülpung von Kreisringen behandelt, ein Problem, das

bei der Berechnung von Fußringen von Rotationsschalen von

großer Bedeutung ist.

Die letzten Arbeiten, die auf diesem Gebiete erschienen sind,
stammen von W. Swida [11]. Dabei wird für den statisch unbe¬

stimmt gestützten Kreisring ein Verfahren entwickelt, das ähnlich

wie beim Durchlaufträger auf ein System von dreigliedrigen Glei¬

chungen führt. Die Auflösung dieses Gleichungssystems liefert die

unbekannten Stützmomente, womit sich bei der torsionsfest ange¬

nommenen Einspannung an den Auflagern auch alle andern sta¬

tischen Größen leicht ermitteln lassen.

Im Gegensatz zum ebenen Kreisringträger ist die Berechnung
schraubenlinienförmig gewundener Balken in praktischer Hinsicht

von geringerer Bedeutung, da sich die Anwendung derartiger Trag¬
werke bis jetzt fast ausschließlich auf die Konstruktion freitragender
Wendeltreppen beschränkt. Demgemäß sind die meisten Berech¬

nungsverfahren nicht sehr weit entwickelt und beschränken sich

auf die Anwendung allgemeiner baustatischer Methoden für doppelt
gekrümmte Träger. Als ältere Arbeiten sind auf diesem Gebiet

lediglich diejenigen von H. Seipp [12] und H. Marcus [13] zu erwäh¬

nen. Durch Seipp wurde die Berechnung gewundener Balken erst¬

mals ausführlich behandelt, während Marcus in seiner Arbeit über

schiefe Gewölbe und doppelt gekrümmte Träger nur in allgemeiner
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Form auf das Problem eintritt. In jüngster Zeit ist mit den zuneh¬

menden Möglichkeiten, die sich auf dem Gebiete des Massivbaus

mit der Entwicklung des vorgespannten Betons ergeben, auch das

Problem des doppelt gekrümmten Balkens in ein neues Stadium

getreten. Die Anwendung bleibt nicht mehr nur auf Wendeltreppen

beschränkt, sondern ermöglicht heute auch den Bau großer und

eleganter Auffahrtsrampen für Straßenüberführungen. Das Bedürf¬

nis nach klaren und genauen Berechnungsmethoden ist dement¬

sprechend gestiegen und aus diesem Grunde ist das Problem in

letzter Zeit von verschiedenen Autoren eingehender behandelt

worden. Einen wesentlichen Beitrag lieferte u.a. A. Hunzilcer [14]
durch seine Auswertungen und die explizite Darstellung aller Form¬

änderungsgrößen, die für die Berechnung eines an seinen Enden

fest eingespannten, schrauberninienförmigen Trägers erforderlich

sind. Das Berechnungsverfahren ist jedoch an sich derart umständ¬

lich, daß es für die praktische Anwendung ungeeignet ist. Einen

viel eleganteren Weg beschreitet dagegen F. Fuchssteiner [15]. Die

grundlegende Idee seiner sehr bemerkenswerten Abhandlung wurde

in der vorliegenden Arbeit übernommen und insofern weiter aus¬

gebaut, als ein für die numerische Berechnung zweckmäßigeres

Grundsystem gewählt und Ansätze zur Berücksichtigung der Durch¬

laufwirkung entwickelt wurden.

2. Gleichgewichtsbedingungen und Differentialgleichung des

schrauLenlinienförmigen Balkens

Da die Herleitung der Gleichgewichtsbedingungen und der Dif¬

ferentialgleichung nach den gewöhnlichen, anschaulichen Methoden

bei doppelt gekrümmten Balken oft mit erheblichen Schwierig¬
keiten verbunden ist, wollen wir im vorhegenden Fall einen allge¬
meinen Weg beschreiten und die erforderlichen Beziehungen mit

Hilfe der Vektorrechnung rein formal ableiten.

a) Differentialgeometrie der Raumkurve

Zur Festlegung einer Kurve im Raum bedienen wir uns am

besten der von einem Parameter abhängigen Gleichung des Orts¬

vektors eines beliebigen Kurvenpunktes.
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r = x(s)i + y(s)j + z(s)k. (1)

Hierbei werden mit x, y, z die Koordinaten eines rechtshändig,

rechtwinkligen Koordinatensystems mit den Einheitsvektoren i, j
und k bezeichnet, während s den Parameter (z. B. die Bogenlänge)
darstellt. Mit den Bezeichnungen der Abb. 1 ergibt sich somit für

eine schraubenlinienförmige Kurve:

x — a cos 93

y = a sin 93

Z = Cxp

ZT

wobei c = —— (H = Ganghöhe).

(2)

Abb. 1

Die Gleichung für den allgemeinen Ortsvektor der Kurve mit ç>

als Parameter lautet somit:

r = acos<pi+asm<pj + cq>k. (3)

Das Linienelement der Kurve, eine für die nachfolgenden Berech¬

nungen erforderliche Größe, kann hieraus durch Ableiten nach <p

ermittelt werden.

ds =1/(^—1 dcp = Ka2 + c2<Z<p = pdcp. (4)

12



Da nun der Balken an sich ein dreidimensionales Gebilde ist,

muß zur Festlegung eines beliebigen Balkenpunktes auf der Träger¬
achse ein begleitendes Dreibein errichtet werden, dessen Einheits¬

vektoren am besten so festgelegt werden, daß sie mit den Tangen¬
tenvektoren der Kurve und den Hauptachsen des Querschnitts

zusammenfallen. Den Einheitsvektor der Tangente findet man

dabei durch Ableiten nach s :

t =
dr

ds

dr 1 T* —• —

—=— = — [ — asiacpi+acoawj+ ck]. (5)
pdcp p

Die Querschnittshauptachsen stehen bei dem hier vorausgesetz¬
ten Rechteckquerschnitt senkrecht zueinander und hegen in der

Normalebene zur Tangente. Orientiert man den Querschnitt in

bezug auf seine Achse noch so, daß eine der Querschnittshaupt¬
achsen horizontal liegt, dann ergibt sich (siehe Abb. 2) :

nx = coscpï + sinç)?'

n2 = tXn1= —[ — csincpi + ccoscpj—alc].
P

(6)

Der nach den Achsen t, nx und n2 zerlegte Vektor o der „Dreh¬

geschwindigkeit" dieses Dreibeins hat die Gleichung:

o = ht + k1n1 + k2n2, (7)

wobei kx und k2 die Komponenten der Kurvenkrümmung (Kom¬

ponenten des Vektors <X^-) darstellen, während mit h die Win¬

dung, die i-Komponente der Winkeländerung einer Senkrechten

zu t (z.B. ^-Komponente des Vektors t^x-^2) bezeichnet wird.

Ja J 7*

h = "J*
jj

=

~n2jj
= 0 (8) (a)

\
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A/g — /to v s\

ds
= w,

,
-* — dn,

h = «niX-r^ = rc2
dnx

a

^2 (b)

c
(8)

(C)

Betrachten wir an dieser Stelle noch den Fall des Kreisrings,
dann verschwindet mit der Ganghöhe H auch der Steigungskoeffi¬
zient c, und p geht in a über. Es folgt somit:

1

kx = A = 0 re2 (8')

6^ Gleichgewichtsbedingungen

Zerlegt man den an einem Balkenquerschnitt angreifenden
Kraft- und Momentenvektor nach den Achsen des begleitenden
Dreibeins, so ergibt sich für die Schnittkräfte und Schnittmomente

folgende Komponentendarstellung:

S = Nt + Q1n1 + Q2n2 (a)

M = MTÎ+M1 «! +M2 n2. (b)

Der Vektor der äußeren Kraft, den wir uns im Abstand e-nt

von der Balkenachse entfernt am Balkenelement angreifend den¬

ken, kann in analoger Weise in Komponentendarstellung gebracht
werden:

Px = Pit + Pini + P2nz

Pm = e^iXPN = p2et-pten2.

S-tdS

M+dM

(10)
(a)

(b)

Abb. 3
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Das Gleichgewicht des Balkenelementes, welches das Verschwin¬

den aller Kraft- und Momentenvektoren fordert, lautet allgemein

(siehe Abb. 3) :

*!+**
= ° <a>

(11)
dM -*

ft
—

/v.\

—+(XS +ftl = 0, (b)

und führt unter Berücksichtigung der Bezeichnungen (9) und (10)

auf die sechs Kirchhoff-Clebschen Gleichgewichtsbedingungen am

Balkenelement. Diese seien vorerst unter Benützung der Definitions¬

gleichungen (8) in allgemeiner Form angeschrieben:

-jjj -KQi +KQz =~Pt (»)

^ -hQs + k2N =-Pl (b)
as

dQi
-kxN +hQx =-p2 (c)

ds

dM,

ds

. dM1
ds

(12)

Z—kiMx+klMi=-'p2e (d)

-hM2 + k2MT = Q2
'

(e)

~2—k1MT+hM1 =-Q1 + pte. (f)
(h S

Angewendet auf den vorhegenden Fall ergibt sich mit (8) für

den schraubenlinienförmigen Träger:

dN
k

a
n

-Js~ +7Q*
=-p< (a)

d-è-7^~7N -» <b)

dO c
(13)

t£+7«* =-p2 (c)

dMT a
-,

~jf +
7^ =-V** (d)
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1

-2M2--^MT=Q2
(e)

(13)
ds ~2"2 -2

^+j>M1 =-Q1+Pte; (f)

und unter Anwendung von (8') folgt für den Kreisringträger:

dN 1
-

17 +äei =-p' (a)

dQx 1

ds
IV =

a

= -Pi

dQ2
ds

= -Pa

dMT
ds a

= -P2e

dMx
ds

--MT =

a

= e2

dM2
Ac.

= -Qi+Pte-

(b)

(c)

(14)

(d)

(e)

(f)

c) Differentialgleichungen für die Verschiebungen

Zur Bestimmung dieser Differentialgleichungen stützen wir uns

im folgenden auf eine Arbeit von K. Marguerre [16], in der mit

Hilfe des Prinzips von Castigliano an einem räumlich gekrümmten
Balken die allgemeinen Beziehungen zwischen den Verzerrungs¬

größen und den Schnittkräften hergeleitet werden. Wir wollen des¬

halb alle Zwischenrechnungen übergehen und nur die für unseren

Fall wichtigen Ergebnisse verwenden.

Unter der Einwirkung der äußern Kräfte deformiert sich der

Balken, und die einzelnen Balkenelemente erleiden demzufolge
eine Verschiebung und eine Formänderung. Verschiebung und

Formänderung sind deutlich auseinanderzuhalten; sie können in

vektorieller Schreibweise folgendermaßen dargestellt werden:

1. Verschiebungen des Balkenelementes:

Translation

v = ut + vnx + wn2. (15) (a)
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Rotation

d = xt + v1n1 + v2n2. (15) (b)

2. Formänderungen des Balkenelementes:

Achsdehnung: e,

Schiebungen: H y1 entspr. Qx (a)

72 entspr. Q2

Verkrümmungen

Je = &t + K1n1 + K2n2. (b)

Während nun die beiden Verschiebungsvektoren v und d unab¬

hängig voneinander vorgegeben werden können, stehen die Form¬

änderungsgrößen auf Grund der in der Balkenstatik gemachten

Voraussetzungen in einem ganz bestimmten Zusammenhang mit

den Verschiebungen. Wir wollen noch die in der Balkenbiegungs¬
lehre übliche Annahme treffen, daß die von den Querkräften unmit¬

telbar hervorgerufenen Verzerrungen vernachlässigbar klein sind

und setzen dementsprechend y1 = y2 = 0. Ohne auf die weiteren

Zwischenrechnungen einzutreten, ergeben sich dann für die übrigen

Formänderungskomponenten die beiden grundlegenden Vektor¬

gleichungen:

r-£ <>

dv

'

(17)

t7=-^-dxT; (b)

und in Komponentendarstellung lassen sich damit folgende sechs

Gleichungen anschreiben:

& = -^--k2v1 + k1v2 (a)

dv,
, , ,, ,

«i^-jj-hvz + hx (b)

A (18)
Ufo 7 r , i

K2 = -j^-klX + hv1 (c)

e* =
du

ds
k^v + k-^w (d)
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(c)

(b)(21)

(a)

dsads22

du1d2t>
_

axds2"1_

1d2w

dsads

:(8')mitfolgtKreisringdenfürund

(d)d7+7";
=e'

,,.
adu

ds

p2
ds

p2ds2
*2

p

ds

p2

ds

p2

/dwcduadwcd2v

p2dsp2ds21

c

.

dv

l
c

.

advcd2w

(c)(d7+7V

(b)x+7Vcü+7w+7l
,/7\a

cdv

(

c

(a)5J-?fc"V7
=*

.
,\c(dwadx„

(8):mit

ergibtTrägerschraubenlinienförmigendenaufAnwendungDie

(d)kxw.+Tc2vT
=e,

(c)\--dI-hv+^u)dst-h27+k*dJ-klX+h
=*2

.
,

\
77

<Jw/
,,

du
7

(Jw
7

d2u

(b)*2X+A^_+^-M)
+fc1_+K1^-_-A_

.„\77
dv/77

du
7

dv
7

d2w

(a)k2u\+hw(-54-fcxkill)—(-T—\-hvk2+~^
=&

sind):konstantfc2und

ä;xh,hierdaßBerücksichtigung,(unterxw,v,u,Verschiebungen

vierdenund&k2,kx,et,Formänderungsgrößenvierdenzwischen

Beziehungenendgültigendielautendannv2,undvjkomponenten

Rotations¬dienochGleichungendiesenausmanEliminiert

(i)hw+fc2u.=-5v2
/j-v,,

dv
(18)A

SCL
(e)^u+hv-=

—=v1
77

dw



du 1
e, = -r- + -V.

as a
*/

(21) (d)

Nachdem nun alle Beziehungen zwischen den Verschiebungen
und Formänderungen hergeleitet sind, muß zur Ermittlung der

Differentialgleichungen auch noch der Zusammenhang zwischen

den Schnittkräften und den Formänderungen hergestellt werden.

Dies erfolgt mit Hilfe des Hookeschen Gesetzes und ergibt bei

Berücksichtigung der Krümmungsverhältnisse der Balkenachse für

die Schnittkräfte N, M1, M2 aus den Normalspannungen und der

St. Venantschen Theorie für den Torsionswiderstand (vgl. Mar-

guerre [16])

N = E(Fel-J1h1K1-J2k2K2)

Mx = EJ1(K1-h1et)

EJZ(K2-Jc2et)

wobei:

M2 :

MT

E

G

E

(22)

GJTÛ,

Elastizitätsmodul

= Schubmodul

(a)

(b)

(c)

(d)

2(1 + H)

Querschnittsfläche

Trägheitsmoment um tc1

J2 = Trägheitsmoment um tc2

JT = Torsionsträgheitsmoment.

Es würde keine Schwierigkeiten bereiten, durch Einsetzen von

(18) in (22) die allgemeinen Beziehungen zwischen Schnittgrößen
und Verschiebungen an einem räumlich gekrümmten Träger anzu¬

geben. Wir wollen uns aber im Rahmen der vorliegenden Arbeit

darauf beschränken, diese Zusammenhänge nur für unsere Sonder¬

fälle anzuschreiben.

Für den schraubenhnienförmigen Balken lauten sie:

*-*['(£+7')+'.£(£-f£-?-7£)] w

[ds* p* ds
+

p* V\M9 = EJV (c)
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or n -r \dv a dw ac 1
T T[ds p2 ds p4 J

und am Kreisring ergibt sich mit c = 0 und p = a :

ht ti\-m (du 1 \ Tl/d2v 1 du\'

[ \ds a ) a\ds2 ads)

r _ ^ r \dx l dw~\

(23) (d)

(a)

M, (b)

(24)

(0)

(d)

Da unseren Voraussetzungen entsprechend der Einfluß der

Querkräfte auf die Verformung des Tragwerks vernachlässigt
wurde, lassen sich natürlich keine unmittelbaren Beziehungen zwi¬

schen diesen und den Verschiebungskomponenten angeben. In den

Gleichgewichtsbedingungen (13) bzw. (14) müssen deshalb vorerst

die Schnittgrößen Qx und Q2 eliminiert werden, so daß sich durch

Einsetzen der Ausdrücke (23) bzw. (24) in die restlichen vier

Bedingungsgleichungen für die Verschiebungskomponenten u, v, w,

X ein System von vier gekoppelten Differentialgleichungen ergibt.
Die Ableitung dieses Systems, die ohne Schwierigkeit durchgeführt
werden kann, erübrigt sich aber, da wir in den nachfolgenden Be¬

rechnungen nur auf die Beziehungen zwischen den Schnittgrößen
und den Verschiebungen zurückgreifen werden. Zur Illustration

des Verfahrens und zum Vergleich mit den aus der Literatur bekann¬

ten Ausdrücken wollen wir hier nur die Differentialgleichungen
des senkrecht zu seiner Ebene belasteten Kreisrings und des kreis¬

förmigen Bogenträgers angeben (Gl. (14) und (24)).
Für den senkrecht zu seiner Ebene belasteten Kreisring erhält

man aus Gl. (24b) durch Einsetzen von y_ aus (24d) das bekannte

Ergebnis [17]:

dw
_
_

1 dM1 1 Ma
»2

ds

d3w 1

ds3
a* EJX ds a GJ2

(25)

während sich das vollständige Gleichungssystem der Verschiebun¬

gen u und v für den in seiner Ebene belasteten Bogenträger
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{V2 = Q2 = M1 =MT = 0; e = 0; w = x = 0) aus (24) unter Berücksich¬

tigung der Gleichgewichtsbedingungen (14) ergibt:

„„[I du 11
_,

_ \d*v 2 d2v 1 du\ n

(26)
., .

EF[ä^
+
a-2V\+EJ2[d^

+
ä^-^dj\-^

= 0- (b)

Beachtet man noch, daß in (26a) für -— < 1 das zweite Glied

gegenüber dem ersten vernachlässigt werden darf, dann erhält

man die gleichen Ausdrücke, die Lombardi [18] durch Vereinfachen

der Differentialgleichungen der Zylinderschale gefunden hat.

3. Berechnung des unverschieblich gestützten, senkrecht zu seiner

Ebene belasteten Kreisrings

Mit dem Verschwinden der horizontal gerichteten Belastung und

unter Berücksichtigung der festen Stützung lassen sich die im zwei¬

ten Abschnitt hergeleiteten Gleichgewichtsbedingungen des Kreis¬

ringträgers wesentlich vereinfachen. Aus den Gleichungen (14a,b)
und (f) folgt N= Qi =M2 = 0, und mit ds — adcp verbleiben für den

vorliegenden Fall die Bedingungen:

dQ2

dcp
dM

-ap2 (a)

d<p

dM1

dcp

^ + M1 = -eap2 (27) (b)

MT = aQ2. (c)

Wie zu erwarten war, entspricht die Anzahl der auftretenden

Gleichungen gerade der Anzahl der unbekannten Schnittgrößen;
der Berechnungsweg über die Differentialgleichungen der Verschie¬

bungen ist deshalb bei stabförmigen Gebilden im Gegensatz zu

Flächentragwerken nicht unumgänglich. Die Schwierigkeit bei der

endgültigen Berechnung der Schnittkräfte besteht ledigüch in der

Bestimmung der Integrationskonstanten, Größen, die in vielen

Fällen aus geometrischen Randbedingungen und damit aus den
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Verschiebungen des Tragwerks ermittelt werden müssen. Die

Anwendung der Differentialgleichungen der Verschiebungen läßt

sich aber auch in diesen Fällen vermeiden, da die Formänderungen
eines Balkens bekanntlich leicht mit Hilfe der Arbeitsgleichung
berechnet werden können. Wir lösen deshalb vorerst das Differen¬

tialgleichungssystem (27) und erhalten, wie sich durch Einsetzen

leicht bestätigen läßt:

<p i

Q2 = —ajp2d<p + -X1
o a

M1 = X2sin<p + X3cos<p + f (<p)
v

MT = X^coscp — X3sinç> — X1+a2$p2d(p + f (<p),
o

wobei / (ç>) eine Lösung der Differentialgleichung

/» + /(?>) = -ft«(« + e) (d)

darstellt. X±, X2 und X3 sind die drei Integrationskonstanten und

können statisch als überzählige Größen eines dreifach statisch

unbestimmt gelagerten Balkens gedeutet werden.

a) Lösung des Grundfalles: Der an beiden Enden fest

eingespannte Kreisringträger

Zur Berechnung dieses Grundfalles denken wir uns den Kreis¬

ring in Feldmitte, dem Nullpunkt des Koordinatensystems, auf¬

geschnitten. Das dadurch entstandene Grundsystem besteht aus

zwei gleich langen Kragarmen, an denen wir nach dem in der Bau¬

statik üblichen Vorgehen die überzähligen Größen X1, X2 und X3

anzubringen haben.

Die Besonderheit der hier durchgeführten Berechnung besteht

darin, daß die überzähligen Größen Xr, X2 und Xs lineare Kombi¬

nationen der Schnittgrößen M1, MT und Q2 im Schnitte cp = 0 des

Grundsystems sind. Die Relativverschiebungen Sx, S2 und 83 sind

analog aufgebaut.
Die Formulierung für das Verschwinden der drei Relatiwer-

schiebungen 8X, 82, S3 führt dann auf ein dreigliedriges Gleichungs¬

system, aus dem die endgültigen Werte der überzähligen Größen

zu bestimmen sind. Die Berechnung der Relatiwerschiebungen

(a)

(28) (b)

(o)
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erfolgt, wie wir bereits angedeutet haben, am besten mit Hilfe der

Arbeitsgleichung und lautet bei Vernachlässigung der Formände¬

rungen infolge der Normal- und Querkräfte allgemein:

s

Die hierzu benötigten Momente Jff und Mk ergeben sich aus

(28), indem man außer Xt = 1 alle andern Größen verschwinden

läßt.

M10 =f(9)
<p

MT0= a2Jp2d9+ /'(?)
o

Mn = 0

ifri=-l (30)

M12 = sin 93

MT2= cosçj

M13 = cos 9

MTS= — sin<p.

Mit diesen Ausdrücken und unter Berücksichtigung der Verhält-

niszahl A2=777^ findet man für die —*-fachen Verschiebungen S'ik :

,
+<p, <p

Soi =-A2 J* [a*$Pid<P + f'(<p)]d<p
-<Po 0

, +<p. <p

802 = J {sin<pf(<p)+\2cos<p[a2$p2d(p+ f'(<p)]}d<p
-<Po 0

, +<p. <p

803 = J" {cos99/(<p)-A2sin9[a2$p2d<p+ f (93)]}d<p (31)
-<p, 0

, +<p,

8ll = / A2dç3 = 2À2Ç90
—Va

S12 = J" — \scostpd<p — — 2À2sinç30
-<Po

, +<p*

813 = J" X2sinq>dq> = 0
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522 = J (sm2<p + X2cos2<p)dcp = (p0(l+\2) ^2(i_A2)
-<t*

z

523 = J (sUKpCOSÇ) — A2 SUl (p COS <p) (2 <p = 0

—<p«

r~> +f°, » \ • o v 7 > \
sin2œn-/, .

,

833 = S (cos*<p + \2sm2<p)d(p = cp0(l+X2)+—_(l-A2).

(31)

Mit dem Verschwinden der Verschiebungen 813 und §23 zerfällt

das Gleichungssystem in einen symmetrischen und einen anti¬

metrischen Anteil, und die zur Bestimmung der überzähligen
Größen erforderliche Matrix hat dementsprechend die einfache

Form:

(32)

*1 x2 ^3 = So

Su 812 -§io

S21 §22

833

-§20

~830

Bei symmetrischer Lastanordnung verschwinden die Belastungs¬

glieder §10' und S20 ; es entsteht somit nur eine einzige überzähhge
Größe: X3, während bei antimetrischer Belastung 830 verschwindet

und die beiden Überzähligen Xx und X2 zu berechnen sind.

b) Reziprozitätssatz

Bei der Entwicklung der nachfolgenden Berechnungen werden

wir uns auf einen baustatischen Satz stützen, der in diesem Ab¬

schnitt kurz erläutert und bewiesen werden soll. Dieser Satz — er

wird im folgenden als „Reziprozitätssatz" bezeichnet — besteht

im wesentlichen aus einer Weiterentwicklung des Satzes von Max¬

well und lautet:

„Eine Schnittkraft S^ im Punkte k infolge einer Verschiebung

Sf_y(, ist gleich der Schnittkraft S$k im Punkte i infolge einer Ver¬

schiebung S«Zl, wenn 8^ = 8^."
Es bedeuten somit:

S%( eine Schnittkraft in k infolge einer Formänderung in i.
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8^X( eine Formänderung in i am entsprechend abgeänderten System,

erzeugt durch eine der Art dieser Formänderung entsprechende

Kraftwirkung Xt in i.

Die Indizes a und ß bezeichnen dabei ein Moment, eine Quer¬

kraft oder eine Normalkraft bzw. die'diesen Kräften entsprechende

Formänderung.
Zur Veranschaulichung dieses Satzes wählen wir als Beispiel

einen beidseitig eingespannten Bogenträger und bezeichnen mit

Sik und Sk{ die Schnittmomente in den Punkten 1 bzw. 2. Die

entsprechenden Verschiebungen 8iXf und 8^ sind somit die Winkel

<p1Xl-and<p2X2.

Zustand 1

Jf21 = üf2= Schnittmoment in 2

infolge <p1Xl.

<PiXi ~9i= Winkel in 1 infolge

X,.

Zustand 2

M12 = M-y = Schnittmoment in 1

infolge <piXli.

q>2x2 = 9z
~ Winkel in 2 infolge

X2.

Nach dem Reziprozitätssatz gilt für g?i = <p2:

Es ist selbstverständlich, daß dieser Satz auch für eine Linear¬

kombination der Schnittgrößen M, Q und iV gilt; es muß nur die

entsprechende Formänderung eingeführt werden.

Bemerkenswert ist an diesem Satz vor allem die Tatsache, daß

die Schnittkräfte von zwei ganz verschiedenen statischen Systemen
miteinander verglichen werden.

Der Beweis des Satzes, der wieder aus Gründen der Anschaulich¬

keit an dem oben erwähnten Beispiel gezeigt werden soll, wird

nach P. Lardy folgendermaßen geführt:
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Durch Einführen eines Hilfssystems mit Gelenken in den Punk¬

ten 1 und 2

ergibt sich für den Zustand 1 die Elastizitätsbedingung im Punkte 2:

(p2 = X1q>!ll + Mz<p22 = 0; (33)

Ferner ist: <p1=X1<p11+Mztplz,

und analog für den Zustand 2 im Punkte 1 :

<p1 = MlVll+Xatp12= 0. (34)

Ferner ist: q>2 = X2<p22 + M1<p21.

Nach Voraussetzung gilt:

91 (in Zustand 1)
= 92 (in Zustand 2)

das ist:

X1q>11 + M2(p12 = X2cp22 + M1<p21. (35)

Aus den Gleichungen (33), (34) und (35) lassen sich nun die Größen

X± und X2 eliminieren und es folgt:

M2<p12=Mx<p21.

Da aber nach Maxwell <p12 = ç>2i ist, ergibt sich:

M2 = MX.

Als Sonderfall dieses Satzes sei noch die aus der Deformations¬

methode her bekannte Tatsache

erwähnt. Schnittkräfte und Verschiebungen fallen hier mit den

Einspannmomenten (Balkenfestwerten) und den Auflagerdreh¬
winkeln zusammen.
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c) Berechnung der Balkenfestwerte am Kreisring

Nachdem wir die Grundaufgabe, den beidseitig total eingespann¬
ten Kreisring, im Abschnitt a) gelöst haben, wollen wir noch unter¬

suchen, was für Balkenendmomente durch eine Verdrehung X =~WT

bzw. v1=-pj- am Auflager hervorgerufen werden. Wir wollen

damit für den Kreisringträger ein Berechnungsverfahren entwickeln,
das bei Rahmentragwerken unter dem Namen „Deformations¬

methode" oder „Drehwinkelverfahren" bekannt ist. Die Grund¬

lagen dieser Methode sind in allen bekannten Lehrbüchern der

Baustatik [19,20] ausführlich dargestellt und können hier als be¬

kannt vorausgesetzt werden. Wir wollen lediglich festhalten, daß

in dieser Berechnungsmethode die Auflagerdrehwinkel x un(i vi

als Unbekannte einzuführen sind und daß sich durch Gleichge¬
wichtsbetrachtungen am Knoten die erforderlichen Gleichungen
ergeben. Im vorliegenden Fall treten an jedem Knoten zwei unbe¬

kannte Drehwinkel (x, vt) auf, und es können dementsprechend
auch an jedem Knoten zwei Gleichgewichtsbedingungen formuliert

werden (2MT = 0, SM^O).
Da die Balkenfestwerte, die Auflagermomente sind, ohne äußere

Lasten nur durch die oben erwähnten Verdrehungen am Auflager
verursacht werden, entnehmen wir Gl. (28) die in diesem Falle

gültigen Ausdrücke für die Schnittmomente:

Mx = X2sin<p+Xgcosç) (a)

MT= X2cos<p-X3sin(p-X1.
^ '

(b)

Für die folgenden Berechnungen wollen wir noch festlegen, daß

die Momente am Auflager A mit dem Index „A"> diejenigen am

Auflager B mit „B" bezeichnet werden sollen. Die Verdrehungen
werden stets am Auflager A angebracht.

Es ergeben sich nun für eine Relatiwerschiebung 81 = ^j-
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52 = S3 = 0 durch Auflösen der Matrix die entsprechenden Werte

Xl1, -Xfl> Xf, womit aus (33 a) das am Auflager A auftretende

Moment, M\A berechnet werden kann. Die Bestimmung der Mo¬

mente M\A und M\'A ist analog durchzuführen; der Berechnung

muß nur der entsprechende Verschiebungszustand (S1 = 0, S2 =-Fnr ,

53 = 0 bzw. S1 = S2 = 0, 83= p-p) zu Grunde gelegt werden. Mit dem

im vorhergehenden Abschnitt erläuterten Reziprozitätssatz, wonach

X,
...

a = M,
. ... s

« (a)
1 fur vi = jçj- 1AÎUT°' = 1ËT~

X0 ,.
a = M, . ... s

a (37) (b)

-X"„
...

a = M, .... s
a (c)

fur"I=2SJ~ Ss = âT

ist, ergeben sich aus (33) ohne weiteres die Auflagermomente oder

Balkenfestwerte Jf^J^TT, M^^k, M*A~Ëj;, M*
= lk.

Balkenfestwerte für v1 = .

Durch Auflösen der Matrix folgt:

Y^i °22 ySi °21 -j^Si
nAi -

2^ A2 =

-^- -a3 -

u,

wobei • iV = Su §22 — §i2 •

Für M\lA ergibt sich damit:

Ä=-^psin<p0. (38)

Für ikff^ und M^A ergibt sich aus analogen Berechnungen:

m\'ä = ^sin<p0 M\'A =

g-cos<p0 (38)

und die Verwendung von (37) führt zu

N

X$ = ^sinç>0 (39)

XI1 = ^—cos ç>0'.
°33

Z? = --^sin9o
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(e)aÇ2.=—^-ifT(f)eoR+=-oQi-£-*

(d)(42)-eap2=Mt+^(b)-api=^_jy

(o)=-a<Pz-j—(a)-ap,=^-+öi
,

.dQ2.._
dN

lauten:sieübernehmen;

(14)auswirkönnenGleichgewichtsbedingungenallgemeinenDie

Auflagernverschieblichenhorizontal

mitKreisringbelastetenbeliebigdenaufTheoriederErweiterung4.

geschaffen.methode

Deformations¬dernachBerechnungdiefürGrundlagedieistDamit

.

^coS(?>0--g—+^MTB=

812cosy0+822sin2y0811cosy0+812x

NCOS?>0+_83^+F^^=

812cosy>0+822sm2<Po
,

§ncosy0__+812x

g-sin<p0w
=

M1B

siny0cosy0
„•„8ucosy0+812x

siny0cosy0Sncosy0+812MX

(41)

a

33

-wr
=xfürBalkenfestwerteDie

(40)

•<Posm^+<p0cos<p0sin
g—+cp0cos<p0sin-^=^tb

<p0sin-^+<p0cos<p0sin
g—

-

<p0cos<p0sin-^=&4Jf

§ro—

N
33

<Pocos2
s"+<Posin2

--w
=M\lB

^-cos2<p0

+-^sm2(p0

=Mia
1s

F

+-#sin2?o

somit:lauten
-^j-

=vxfürRingfestwerteDie
a



Man erkennt aus dieser Darstellung, daß zum Gleichungssystem
(42c, d,e), das, wie wir aus den vorhergehenden Berechnungen
wissen, die Grundlage des senkrecht zu seiner Ebene belasteten

Kreisrings bildet, eine neue, unabhängige Gleichungsgruppe hinzu¬

kommt. Damit werden offenbar die horizontalen Komponenten des

Kraftvektors erfaßt, die mit den Schnittkräften Q±, N und M2

verknüpft sind. Die Integration des Differentialgleichungssystems
(42) ergibt für die einzelnen Schnittgrößen:

<p

N = X5coa^> — Xiam(p—japtd(p — g(q>) (a)
o

Qi = XsBiiKp + XiCoscp + g' (cp) (b)

1 f

Q2 = -X1-aip2d<p (c)
a o

^
(43)

MT= X2cos<p—X3smip — X1+a2$p2d(p+f'(cp) (d)
o

M1 = -X"2sinç) + .X'3COS<p + /(9) (e)
<p

M2 = X5acoa<p — Xiaain(p + X6 — ag(q))+jeaptd^>, (f)
o

wobei / (9) eine Lösung der Differentialgleichung

/*(c>)+/M=-oPi(o + e) (g)

und g (<p) eine Lösung der Differentialgleichung

<p

9"(<p)+9(<p) = -a(Pi+SPtd9) (h)
0

darstellen.

Zur Lösung des Grundfalles, des beidseits fest eingespannten
Trägers, denken wir uns diesen auch hier wieder in Feldmitte, dem

Koordinatenursprung, aufgeschnitten und wählen somit als Grund¬

system zwei Konsolen. Die Berechnung der Verschiebungen erfolgt
wieder mit der Arbeitsgleichung, wobei zu beachten ist, daß sich

die Gesamtarbeit bei. Vernachlässigung der Beiträge infolge der

Längs- und Querkräfte aus den drei Anteilen der Momente Mt, M2
und MT zusammensetzt.

*
_
[(MltMxk M2iM2k MTiMTk\

8« ~

J \~^JT~+ ~^J7~+ gjt )ds- (44)

30



Berechnen wir auch hier wieder die —l-fachen Verschiebun-
a

gen, dann folgt mit

* _

EJi \ -

EJi

8« =/(JlfliJlflfc+A1Jf2iif2A;-l-A2lfrilfTfc)d(p; (45)
<p

und die benötigten Momente können aus (43) entnommen werden,

wenn man außer Xf — 1 alle andern Größen null setzt.

^10 =

3/20 = -a(sr(ç))-
0

MT0 = a2$p2d<p
0

+ /'(?>)

Jfu = 0 Jkf12 = sin<p

Mu = 0 i^22 = »

MT1=-1 Jfr2= COS93

M13 = cos 9 Mu=0

M23 = 0 M2i = —asinçs

MT3= —sin 95 MTi= 0

M15 = 0 M16 = 0

M2h = a cos 99 ^26 = 1

JfT6 = 0 MT6= 0.

(46)

Wie aus diesen Gleichungen sofort ersichthch ist, bleiben die

Koeffizienten Sn, S12, S22> â33, diß wir bereits früher berechnet

haben, erhalten. Als neue Koeffizienten kommen nur 844, 855, 856
und 866 hinzu.

, +<P» \ a2
844 = J A^sin^rfçj =-—-—(2<p0 — sin2<p0)

°55 = J" A1o2cos29dç> = ~— (2<ji>0 + sin2<p0)

.
7; <«)

856 = J Ajacosçsdçs = 2A1asincp0

,
+?>.

866 = J Ajdcp = 2A1<p.
-<f>o
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Damit nimmt die Matrix des Gleichungssystems folgende Form

an.

*i X2 *3 ^4 *5 *6 = S

§11 §12 -§io'

§21 §22

§33

§44

§55

§65

§56

§66

-§20

-§30

-§40

-§50

-§60

(48)

Die Matrix ist aus vier voneinander unabhängigen Anteilen auf¬

gebaut und deshalb besonders leicht aufzulösen. Symmetrie und

Antimetrie der Belastung kommen sehr schön zur Geltung, da bei

symmetrischer Lastanordnung mit 810, 820, 840 die Unbekannten

Xlt X2 und Xi verschwinden, während bei antimetrischer Bela¬

stung die Koeffizienten S30, 850, 860 und damit auch die Überzähli¬

gen X3, X5 und X6 null werden.

Für die Berechnung der Balkenfestwerte schlägt man am besten

wieder den im vorhergehenden Abschnitt dargestellten Weg ein,'

wobei noch die zusätzlichen Bezeichnungen u und v für die Ver¬

schiebungen in tangentialer bzw. radialer Richtung einzuführen
/

a

sind. Es ist natürlich klar, daß die - Verdrehungen x = ~sy un<^
Mu)

j

v, = -=rr auf die Überzähligen Xi, X& und X6 keinen Einfluß haben.

Demzufolge sind die Stabfestwerte MfJB = NyB- = QfJ'B = 0 und

aus dem gleichen Grunde .verschwinden auch die Werte Mi'JB' und

-M^tab' während die bereits berechneten Ausdrücke M\'JB und

M%ab erhalten bleiben. Für die übrigen Stabfestwerte findet man:

Q\a

QlB

NVA

COS'(p0 ö66 . ,

-^f
+^smVo

COS2<p0 S66 . „

cos ç)0 sin 9>0

§44

(49)

+ ^cos9>0sin?>0
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-^
cosœ0sinç)0 866

^ =

ro ru
+ _^5COS7,oSlnç,o

uro
cos œn

sin<pn 88R . S56 .

M\A = -a ^
^+ a-^5cos9>0sm9P0--^rsm9)0

*,rt>
cosœ0sinœ0 8fiB . 8S6 .

M\B = a -^
ï-e + a-^cosç-oSin^o-^sin^,,

,.„
sing?0cosg50 866 .

Qia =

*|
^ + ^sin930cos(p0

„ siny0cosy>0 866
QlB =

^ -^-SUKpoCOSpo

i^ = -^+^cosVo .
-

jf«, = aÈ^P+a|5cos29,o_^COS9o (49)

m« = -a^+a^cosVo-^cos^o

„v,
sin wa cos a>n 8BR . 8SB .

<?i*.i = -a *|
^ +a^coa<Posm<p0-^am(p0

^.v.
Sin Q5n cos a>n SBÄ . SKe .

Qfts =

-a—^ ^-a^cos<p08m<p0+-^sm«p0

^ = a^+a|5cosVo-^cos9o

iVg = -a^+a|5cosVo-|?cos9o

Jf&, = a»^+a«^coB«9o-a^oos^-a^oos% +^

Jffc, = -A»5^É+«"&ooé»^-a^o«iç)b-a^ooBft+^
wobei ^' = 855856-S256.



5. Der schraubenlinienförmige Träger

Während sich beim Kreisring die den horizontalen und verti¬

kalen Belastungsfällen entsprechenden Kräftegruppen N, Qx, M2
und Q2, MT, M1 getrennt behandeln lassen, ist dies beim schrau-

benUmenförmigen Träger nicht mehr mögHch. Die Berechnung des

Kräftespiels ist demzufolge viel verwickelter und kann mit den

gewöhnlichen baustatischen Methoden nur mit großem Arbeits¬

aufwand durchgeführt werden. Zur Lösung des Grundfalles, unter

dem wir auch hier wieder den beidseits eingespannten Träger be¬

trachten, integrieren wir deshalb wie bei den Kreisringberechnun¬
gen zunächst die Gleichgewichtsbedingungen und bestimmen nach¬

träglich die Integrationskonstanten aus den Elastizitätsbedingun¬
gen. Dieses Verfahren, das aus der Mechanik bekannt ist [21],
wurde für eigentliche baustatische Probleme von F. Fuchssteiner [15]

angewendet. Zur Vereinfachung der Berechnungen wollen wir weiter

annehmen, daß der Träger nur durch vertikal gerichtete, im

Abstand e von der Trägerachse entfernt angreifende Kräfte bean¬

sprucht wird. Damit entspricht unsere Grundaufgabe weitgehend
dem im Massivbau üblichen Normalfall, da hier im allgemeinen
nur lotrecht wirkende Lasten zu berücksichtigen sind, während die

Endeinspannungen des Trägers durch den monolithischen Charak¬

ter der Bauweise fast immer verwirklicht sind. Ausnahmen treten

nur dann auf, wenn Träger mit Hegendem Rechteckquerschnitt

beispielsweise mit Plattenbalken verbunden werden. Die Einspan-

nung in bezug auf die horizontale nx-Achse ist dann elastisch dreh¬

bar. Die Berechnung dieses Falles würde zwar keine grundsätzlichen

Schwierigkeiten bereiten; wir wollen aber schon hier darauf auf¬

merksam machen, daß das Tragvermögen fast ausschHeßHch von

den um die große Trägheitsachse wirkenden Momenten M% abhängt,
während den Jlf1-Momenten und somit auch dem Einspannungs-
grad in bezug auf die 7^-Achse nur eine untergeordnete Bedeutung
zukommt. Dies ist auf die „Schalenwirkung" des Tragwerks zurück¬

zuführen, einen Effekt, mit dem wir uns später noch befassen

werden.

Die Gleichgewichtsbedingungen, die wir aus (13) entnehmen

können, lauten für lotrecht wirkende Lasten nach MultipHkation
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mit p, wobei die Belastungsanteile des vertikalen Belastungsvek¬
tors —pk mittels der skalaren Produkte auf die entsprechenden

Richtungen t, nx und n2 bestimmt werden:

dN an . .

j— + -Qi =cp (a)
d

<p p

*Qi-lQt-lN =0 (b)
dtp p p

d-^- + ^M1 = -aep (50)(d)
d<p p

-p-l--^ MT=PQ2 (e)
d(p P p

dM2
.

c

+ --Mi = -pQ1-cep. (f)

Zur Integration dieses Differentialgleichungssystems müssen die

Gleichungen (50 b) und (50 e) vorerst (einmal) differenziert werden.

Durch Einsetzen der entsprechenden Ausdrücke aus (50 a, c, d und f)

ergibt sich dann das reduzierte Gleichungssystem

^
+^=0 (a)

d<p*

d2Mxl2M, r
r, dQ„ I

J^
+
M1=[-cQ1+P^-peP\

(51)

(b)

für die Bestimmung von Qx und Mx.
Die Integration dieser Gleichungen bereitet keine besonderen

Schwierigkeiten; die endgültigen Ausdrücke lauten:

Qx = X4cos<p + X;sin9> (a)

Q2 = aXx (X4sing3 — X5coscp) —ajpdcp (b)
P o

N = —cX1 (Xismç>—X5cosç>) + c^pd(p (c)
P o

Mx = -X"2sin9>+X3cos9> + cX"5<pcos93 — c.X"499sin<p+/((p) (d)
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c /c2 a2 \
M2 = —(X2cos(p — X3sm<p) — X5l — (paincp cosç>l —

(c2 a2 \
c

— c>cosaH—sm<p\—acX1+aX6+~f'(w)+ (e)
P P ! P

<p

+ acfpd<p (52)
o

MT = — (X2 cos <p
— X3 sin cp) — X5— (<p sina> + cos 9) —

9 P
„(f)

etc ct ^

— -X"4 — (93cos9 — sin95) — a2Xx —cX6H— /' (<p) + azjpdq>,
P P 0

wobei / (9) eine Lösung der Differentialgleichung

/» + /(?) = -(« + e)pP (g)
darstellt.

Man kann sich leicht davon überzeugen, daß diese Ausdrücke

bei verschwindender Ganghöhe H mit den für den Kreisring ermit¬

telten Gleichungen (43) identisch sind, da für H = 0 c verschwindet

und p in a übergeht.
Es wäre jedoch verfehlt, zur Berechnung des beidseits einge¬

spannten Trägers diesen auch hier wieder in Feldmitte aufzuschnei¬

den, um an dem aus zwei Konsolen bestehenden Grundsystem die

überzähligen Größen Xx — X6 anzubringen. Die Lasten müßten an

diesem Grundsystem hauptsächlich durch das Einspannmoment M1

abgetragen werden, während das um die große Trägheitsachse
wirkende Moment Jf2 fast bedeutungslos wäre. Am wirklichen

Tragwerk ist aber gerade das Gegenteil der Fall, was zur Folge
hätte, daß wir an den am Grundsystem berechneten Schnittkräften

sehr große, von den Überzähligen herrührende Korrekturen anbrin¬

gen müßten. Dies ist aber nach Möglichkeit zu vermeiden, da in

solchen Fällen schon kleine Rechenungenauigkeiten die endgül¬
tigen Ergebnisse vollständig verfälschen.

Für die folgenden Berechnungen wollen wir deshalb ein Grund¬

system wählen, das einem Träger entspricht, der keine Einspann¬
momente Mx aufnehmen kann und der in Feldmitte, dem Koordi¬

natennullpunkt, „teilweise durchgeschnitten" ist, so daß die dort

auftretenden Schnittkräfte nur eine beschränkte Größe annehmen

können. Auf die statische Bedeutung dieses teilweise durchgefuhr-
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ten Schnittes wollen wir nicht näher eintreten, da sie für das

Folgende nicht von Belang ist.

Zur Ermittlung der Schnittkräfte am Grundsystem spalten wir

nun die Integrationskonstanten X{ auf, wobei wir den einen Teil

(X{0) dem Grundsystem zuweisen, während der andere Teil (AX{)
den Restbetrag der überzähligen Größe darstellt.

X^X^+AX,. (53)

Damit ergibt sich aus (52) für die Erfüllung der Randbedingung

M1 ( + <p0) = 0 des Grundsystems :

X20sin950+X30cos930-Z40C9)0sin990 + Z5oC9J0cos950+/((po) = ° (a)

- Xjosin<p0+X3Qcos <p0
- Xi0ccp0 sin<p0- X50c<p0 cos <p0 + (54)

+/(-9o) = 0 (b)

und durch Addition und Subtraktion der beiden Gleichungen folgt:

2X30cos(p0-2X40C(p0sin<p0 = -[/(cp0) + /(-<p0)]- (a)
(55)

2X20sin90 + 2X50cy0cosg30 = -[/(<Po)-/(-<Po)]- (b)

Das Problem ist somit, von gewissen Ausnahmen abgesehen,
unterbestimmt, und es ist ganz offensichtlich, daß hier stets vier

von den insgesamt sechs zur Verfügung stehenden Konstanten X{0
frei wählbar sind. Zur Vereinfachung der Rechnung setzen wir sie

natürlich null.

An diesem Problem zeigt sich übrigens deutlich der wesentliche

Unterschied, der hinsichtlich Tragvermögen zwischen dem Kreis¬

ringträger und dem schraubenlinienförmigen Balken besteht. Denn

während dieser, wie wir soeben gezeigt haben, trotz der in bezug
auf M1 frei drehbaren Ausbildung beider Auflager tragfähig bleibt,
ist dies beim .Kreisringträger nicht mehr der Fall. Mit c = 0 ver¬

schwinden nämlich auf der Unken Seite der Gl. (55) die Ausdrücke

X40cç>0sin<p0 und -3T50c<p0cos930 und die Konstanten X20 und X30
nehmen deshalb für cp0=nnj2 nur noch bei symmetrischer bzw.

antimetrischer Belastung endliche Werte an. Der Kreisring wird

demnach, sobald der Öffnungswinkel ein ganzes Vielfaches von tt/2
beträgt, unstabil, eine Tatsache, die auch anschaulich leicht zu

erklären ist.
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Die Berechnung der Verschiebungen am Grundsystem erfolgt
wieder mit Hilfe der Arbeitsgleichung und ergibt bei Vernach-

W 7

lässigung der Normal- und Querkrafteinflüsse für die —l-fachen

Verschiebungen :

8« = HMuMik+KM2{M2k+A2MTi MTk) dcp, (56)
v

wobei X1 =
* und A2 =

l bezeichnet.
Jh J

2
(jt J

rp

Die für diese Integrationen erforderlichen Momente können aus

(52) entnommen werden und lauten:

M10 = X20 sin <p+X30 cos 9 + c X50 <p cos 99
— c Xi0 <p sin 93 + / (99)

C IC (1 \

M20 = — (X20cos<p—X30smq>) — X50 (—œsinœ cosœl —

P \P P I

(ß2

yji2 \ *»

—9cos9+—SUI99 -acX10 +a.X60+-/' (93) +
P P I P (57)

0

üfT 0
= — (X20 cos 9 — X30 sin 9) — X5Q— (99 sin 99 + cos 93) —

a C GL *p

— X.0—(œcos9-sin9)-a2X10-cX60H— /' (<p) + a2(pd(p.
P P 0

Selbstverständlich treten in diesen Ausdrücken nie alle Grund¬

systemkonstanten X10—X60 auf. In den meisten Fällen sind nur

zwei Xi0 + 0.

Die den Restbeträgen A Xi = 1 entsprechenden Schnittmomente

werden:

MX1 = 0 M12 = sin 9

M21 = —ac M22 = — cos 93
P

MT1= —a2 MT2= — COS93 (57)
P

M13 = COS99 Mu = —c^sin^

Jüf23 = sinç) M2i = 9COS99 SÙ199
P P P
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nr
& nr

aC
I

MTZ= sin<p MTi= (9C0S
p p

M15 = c 9 cos 9 M16 = 0

M„5 = œsinçH cosro M26 = a

P P

etc

MT5= (9 sin <p + cos 95) MT'6= — c.

P

Damit findet man für die Verschiebungen:

S11 = i1a2(A1c2+A2a2)

P

813 = 814 = 0

S15 =/2—(-A1+A2) + /5-(A1c2+ A2a2)
P P

si6 = ^«^(-Ai+Aa)

S22 = i4 + /34(V2+A2a!!)
<*23 = §24 = °

^5 = --f3^(-A1+A2)-/64(A1c2+A2a2)+c/6

<*26 = —-^2 (-A1+A2)
P

p

S34 = -^(-A1+A2) + /6^(-P2+A1c2 + A2a2)

835 = 836 = °

S44 = A^2 (Aia2+A2c2)-/6^2^-(-A1+ A2) +

+ /7-^-(AlC2+A2a2) + /8c2

S45 = 846 = °

S65 = /3^(A1a2+A2C2) + 76^(-A1+A2) +



0*

(09)

09g_99gS98Z9gI9g

05g_"g"SBSgts8

Wg"**8«g

oe8-Kgeeg

0üg_9Sgsz8BJ8TSg

0Tg_91g"g«g"8

0?g=9XV9XVfxvSXVZXVxxv

îtojo^opuaâpj(jimos

^«q'mrB2[uopiau.^rajoSqeuogoj*)uasajpsn«oip'xtrçupfai<i

•(°c6guisB°t6g—°c6gsoo°c6g—°c6gms)-+-^j=épd>zuvazd>]=8/

[(0c6gmsz0t6g—Oc6gsoo°c6g—°c6guis)-—-|j=6pd>zsoozd>]='][

_

•*_

(°<AgSOO°<6g—°égms)-=dbpcbsoocbmscbf=9j
'

I•*+

>é-

(Oc5g00°t6—°t6uis)g=épcbmsà)J"=sj
•<A+

(69)•<*_

(°<Agms-°<Ag)-=d>pd>zmsf=*J
I

'

'd>+

>d>-

(89)

(0tAgms+°c6g)-=d>pd>zsoof=8r

°c6msg=d>péeooj=zj

°c6g=<bpf=ïj
0,4+

:u9<mepoqpq^d

•,(^zV+8»IV)I7=99g

^V+'Y-^Z+G^Y+^Y)^/=9Sg

iî3i/+(iio!!V+^TV)Jr8/+



Die Auflösung dieses Gleichungssystems bereitet keinerlei Schwie¬

rigkeiten. Sie ist auch nicht sehr zeitraubend, da die Matrix in zwei

voneinander unabhängige Anteile zerfällt. Damit ist das Problem

grundsätzlich gelöst; denn mit (52) lassen sich die Schnittgrößen

auf der ganzen Länge des Trägers berechnen. Es sei hier nur noch

darauf hingewiesen, daß bei geeigneter Wahl der Grundsystem-

konstanten Xt0 für symmetrische Belastung die Überzähligen Xlt

X2,XS, X6 und für antimetrische Lastanordnung die Überzähligen

X3 und X4 verschwinden.

Zur Berechnung eines über mehrere Auflager durchlaufenden,

schraubenlinienförmigen Trägers kann die Bestimmung der Balken¬

festwerte auch hier wieder nach dem im vorhergehenden Abschnitt

erläuterten Verfahren der Deformationsmethode durchgeführt
werden.

IQ. Kreisringplatten

1. Plattengleichung in Polarkoordinaten und drehsymmetrischer

Spannungszustand

Unter Kreisringplatten versteht man ebene, zweidimensionale

Tragwerke mit kreisförmiger Berandung, die senkrecht zu ihrer

Mittelfläche belastet werden. Als Berechnungsgrundlagen dienen

in der vorliegenden Arbeit die gleichen Voraussetzungen, wie sie in

derTheorie der dünnen Platten mit kleinenDurchbiegungen gemacht
werden. Die Art dieser Voraussetzungen ist in verschiedenen

Abhandlungen und Lehrbüchern eingehend besprochen und hin¬

sichtlich ihrer Gültigkeit in der praktischen Anwendung von Plat-

tentragwerken im Bauwesen geprüft worden [22,23,24]. Dabei

zeigt es sich, daß drei wichtige Bedingungen erfüllt sein müssen,

damit die elementare Elastizitätstheorie zur Plattenberechnung

herangezogen werden darf:

1. Die Durchbiegungen müssen im Vergleich zur Plattendicke und

diese muß gegenüber der Länge und Breite der Platte klein sein.

2. Das Plattenmaterial muß homogen und isotrop sein und hin¬

sichtlich seiner Elastizität dem Hookeschen Gesetz entsprechen.
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3. Punkte auf einer Normalen zur Plattenmittelfläche müssen sich

nach der Verformung wieder auf einer Normalen zur verformten

Mittelfläche befinden.

Unter diesen Voraussetzungen dürfen die Verzerrungen in der

Plattenmittelfläche vernachlässigt werden, und es ist leicht einzu¬

sehen, daß der gesamte Formänderungszustand und somit auch

alle Schnittkräfte und Spannungen des Tragwerks mit den senk¬

recht zur Mittelfläche gerichteten Durchbiegungen und ihren

Ableitungen nach den Koordinatenlinien bestimmt sind. Diese

Durchbiegung wird im folgenden immer mit „w" bezeichnet. Be¬

zieht man nun die Plattenpunkte auf ein rechtwinkliges Koordi¬

natensystem x, y, z, dessen xy-TSbene mit der Plattenmittelfläche

zusammenfällt, dann läßt sich zwischen den Durchbiegungen „w"
und der Belastung „p" in Form einer Differentialgleichung ein

Zusammenhang anschreiben, der erstmals im Jahre 1816 von

Lagrange ermittelt wurde *) :

AAw=^, (61)

wobei mit A der Differentialoperator ^-j + 5-5 und mit B die

EW
y

Plattensteifigkeit
2- 2,

bezeichnet wird.

Diese Differentalgleichung, die sog. Lagrangesche Platten¬

gleichung, besitzt unendlich viele Lösungen. Die eigentliche
Schwierigkeit besteht jedoch darin, diejenige davon auszuwählen,

die mit den gegebenen Randbedingungen der Platte in Einklang
steht.

In den häufigsten Fällen kann die Lösung der Differential¬

gleichung (61) in der Form

w = u(»t)v(fik) (62)

angesetzt werden. Dabei werden mit &t und &k die Koordinaten¬

linien bezeichnet, und u und v sind Funktionen von"^ bzw. &k.
Sind — wie es im allgemeinen der Fall ist — die Randbedingungen
längs eines Plattenrandes konstant, dann kann der oben erwähnte

*) Die Ableitung der Differentialgleichung findet sich in den bekannten

Lehrbüchern von Love [22], Qirkmann [23], Timosheriko [24] und anderen.
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Ansatz jedoch nur dann verwendet werden, wenn die Berandung
mit einer Koordinatenlinie zusammenfällt. Man gelangt damit zur

wichtigen Feststellung, daß das Koordinatennetz wenn möglich der

Plattenberandung angepaßt werden muß. Eine rechteckige Platte

orientiert man in bezug auf ein rechtwinkliges Koordinatensystem

so, daß die Plattenränder den einfachen Gleichungen x bzw. y =

konst. genügen. Handelt es sich dagegen um die Berechnung von

Kreisplatten, dann ist die Verwendung von Polarkoordinaten

gegeben, da die Kreisränder mit der Gleichung r = konst. am leich¬

testen erfaßt werden können. Aus demselben Grunde werden in

der Elastizitätstheorie auch sehr oft schiefwinMige und krumm¬

linige Koordinatensysteme verwendet [25,26].
Zur Berechnung von Kreisplatten muß die Differentialgleichung

(61) in Polarkoordinaten übergeführt werden. Berücksichtigt man
den Zusammenhang

a; = rcos9> y = rsin<p

JL
-
A.ÈL JLÈ!L JL

-

JLÈL JLf^p
^63*

8x
~~

8r 8x
+
8~^Jx 8y

~

8r 8~y
+

~8lj> ~8y '

der zwischen karthesischen und Polarkoordinaten besteht, dann

läßt sich der Operator A in folgender Form anschreiben.

^2 l <> 1 «>2

8r2 r 8r r2 8(p2

Die Plattengleichung lautet somit:

(8* 1 8 1 y\p« 18» 1 8*w\
_

p(r,9)

\8r2 r 8r+r* 8<p2) \8r2 r 8r r* 8<p*J B
' K '

Für die Herleitung der Differentialausdrücke für die Schnitt¬

größen sei wieder auf das Schrifttum verwiesen; an dieser Stelle

sollen lediglich die entsprechenden Formeln zusammengestellt wer¬

den.

Biegemomente:

TUT »I8* /l 0"W 1 SW\1

„ D|"l 82w (1 8w 8*w\]
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Drillungsmomente :

tit ht /i vD[l &w 1 dwl
. .

Jf^-Jf^-a-M)*^
—

--^]. (c)

Querkräfte:

0,—B*^ (66) (d)

v
r c'y

Auflagerkräfte :

«»=«»+£^=- '

fë)

Bei der Integration der Differentialgleichung (65) sind zwei

grundsätzlich verschiedene Fälle zu unterscheiden.

1. Der drehsymmetrische, von <p unabhängige Spannungszustand.

2. Der allgemeine Spannungszustand.

Im ersten Fall verschwinden naturgemäß alle Ableitungen nach

<p, und die Gl. (65) nimmt folgende einfache Form an.

\dr*+ rdr)\dr*^ r dr)
"

B
K '

oder ausgeschrieben:

diw 2 d3w 1 d2w 1 dw
_

p(r)
lW+7~dl*~^~dr*+^J7 ~

~W ( '

Diese gewöhnliche Differentialgleichung kann leicht integriert
werden; ihre allgemeine Lösung lautet

w = w0 + C1 + C2r2 + C3r2\a—+C4ln—, (69)
ro ro

wobei w0 ein partikuläres Integral der vollständigen Gleichung und

r0 die Längeneinheit darstellt. Mit den vier Konstanten C lassen

sich am Innen- und Außenrand der Kreisplatte alle drehsymmetri-
schen Randbedingungen erfüllen. Bei einer vollen Kreisplatte muß
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jedoch nur am Außenrand den Auflagerbedingungen entsprochen
werden; zwei Konstanten müssen demgemäß verschwinden, und da

im Plattenmittelpunkt keine unendlich großen Durchbiegungen
auftreten können, sind 63 = C4 = 0.

2. Der allgemeine Spannungszustand in Kreisringplatten

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf eine eingehende

Behandlung der behebig gestützten und belasteten Kreisringplatte
einzutreten. Wir beschränken uns deshalb auf die Berechnung jener
Fälle, die mit den nachfolgenden Untersuchungen an der Wendel¬

fläche in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

a) Die an den Sektorenden frei drehbar gelagerte Kreisringsektorplatte

Zufolge der Auflagerung an den Sektorenden entsteht in der

Platte ein Spannungszustand, der längs der Koordinatenlinien

r = konst. stetig ändert. Zur Lösung des Problems muß deshalb

die vollständige Plattengleichung (65) herangezogen werden, die

nach Ausmultiplizieren der beiden Klammerausdrücke folgender¬
maßen lautet:

a*w ^^w__ 1 &w 1 dw

JrT
+

'r"8rT rTJrT
+

r3~Jr
+

4 82w 2^ frw
_

2^ 83w _1_ S*w
_

p(r,<p)
^

+
r* d<p2+r2 dr^dy* r3 drd<p* +r4 dy*

~

B
'

Diese Differentialgleichung ist unter Berücksichtigung der

Randbedingungen, die an den Sektorenden nachstehende Form

haben, zu lösen:

œ = 0 w = 0, M=0

(71)
. 9=ç>0 w= 0, Mv= 0.

Dabei ist die Platte in bezug auf das Polarkoordinatensystem
so orientiert worden, daß die Sektorenden mit den Werten <p = 0

bzw. 9=<p0 übereinstimmen.

Über die Auflagerungsart an den Kreisrändern wird vorläufig
noch nichts ausgesagt, da zu erwarten ist, daß genügend Integra¬
tionskonstanten zur Verfügung stehen werden, um jede beliebige
Randbedingung zu erfüllen.
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Ganz analog wie bei der Berechnung zweiseitig frei drehbar ge¬

lagerter Rechteckplatten verwenden wir den Ansatz

«'(»•»9') = 2>„(r)sinKre<p
n (72)

i>(r,<p) = ZPn(r)sinKn<P
n

7h TT

mit Kn =
' (»=1,3,5...);
9>o

_

worin w(r) eine nur von r abhängige Funktion darstellt, während

mit sinKn<p offenbar den Randbedingungen (71) entsprochen wer¬

den kann, da für tp
= 0 und q> = <p0 w und

-^
verschwinden. Mit dem

Ausdruck
-^t

= 0 ist aber auch die Bedingung

Drn2w 18w e2iu] n

v [r2 dq>2 r er
n 8r2 J

erfüllt, da an den Sektorenden zufolge der festen Auflagerung alle

Ableitungen nach r null sind.

Führt man nun den Ansatz (72) in die Differentialgleichung (70)
ein und bezeichnet man die Ableitungen nach r mit ,,'", dann

ergibt sich für das w-te Glied in der Summe von wn die gewöhnliche

Differentialgleichung

„„
2

„,
1 + 2/c2

„
1+2k2

,

k2(4-/c2) p(r) ._..

w"" + -w'" 5—w" + ^—w' y—. '-w = ±ir!-, (73)
r r2 r3 r4 B

wobei der Index n auf beiden Seiten der Gleichung weggelassen ist.

Es handelt sich hier um eine Eulersche Differentialgleichung,
die, wie jede lineare Gleichung, nach den bekannten Regeln aus

einem partikulären Integral der inhomogenen und der vollständigen

Lösung der homogenen Gleichung aufgebaut werden kann.

w = w0 + w1. (74)

Zur Ermittlung des partikulären Anteils w0 führt am besten

der Ansatz

w0 = Cor* (75)

zum Ziel. Geht man damit in die Gleichung (73), dann ergibt sich

CQ für eine konstante Belastung p (r)=p0 zu

C° =
B (64-20K2 + K*y

(76)
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Es ist zu beachten, daß der Ausdruck (76) an den Stellen k = 2

und k = 4 Pole aufweist und damit für diese Werte von k unbrauch¬

bar wird. Diese Schwierigkeit kann jedoch mit einem andern

Ansatz behoben werden:

w0 = C0'r*Inr; (77)

damit folgt für C0' :

C°' =
~12B(8-Kr

(78)

Der homogene Lösungsanteil wx führt mit

w=rk, (79)

wobei À einen noch unbestimmten Koeffizienten darstellt, auf die

charakteristische Gleichung

A4-4A3+Aâ(4-2Ka) + 4/c2A-K2(4-K2) = 0, (80)

die die Wurzeln

X± = k X3 = 2 + k

A2=-k A4 = 2-k
(81)

besitzt.

Mit (74) und unter Berücksichtigung von (76), (78) und (81)
lautet die vollständige Lösung der Differentialgleichung (73) bei

gleichmäßig verteilter Belastung in r-B,ichtung für alle Werte von

K>0 K + 2,4

w{r,9) = Z[Cn0ri+ CnlrK» + Cnir-"« + Cn3r*+«» +

+ Cnir2-K»~]smKn<p,
wobei

nn

C'm0 =
jB(64-20V + k/)

beträgt, während für /c„ = 2 bzw. 4 Cn0r4 durch C^0r4lnr mit dem

Wert

r' Pn '

n0

\2B(ß-Kr?)

ersetzt werden muß.

Mit der Durchbiegungsfunktion (82) muß nun auch den Auf¬

lagerungsbedingungen an den Rändern r{ und ra entsprochen wer-
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den. Zu ihrer Erfüllung stehen, wie aus (82) hervorgeht, in Frei-

werte zur Verfügung, die im allgemeinen Fall — Änderung der

Auflagerungsart längs der Kreisränder — mit Hilfe einer Minimal¬

bedingung ermittelt werden müssen. Für die 4w unbekannten

Konstanten Cnl, ..., Gni entsteht damit ein Gleichungssystem mit

in Gleichungen. Sind die Randbedingungen dagegen an jedem
Band rt und ra konstant, dann lassen sich die Konstanten viel ein¬

facher dadurch bestimmen, daß für jedes Glied der Summe von

wn die vier Randbedingungen einzeln formuliert werden. Man hat

dann immer dasselbe Gleichungssystem von vier Gleichungen mit

vier Unbekannten aufzulösen.

Als Auflagerungsbedingungen der Platte sind folgende Extrem-

fälle denkbar:

1. Feste Einspannung des Plattenrandes

Für r = rRand wn = 0
.

(g3)

2. Frei drehbare Auflagerung

(84)

Mnr = -B \wi:'+^wn'-^-w^ = 0.

Für r = rnand wn = 0

3. Freier Rand

Für r = rRand

Mnr = -B |y+ /i(IWn'-i£Wn)] = 0

Qnr = -B [<"+^<'-1+*"2r2(2~MW+ (85)

,

k»2(3-m)

+
n

v, n'w.'»] =o.

Damit läßt sich nun für alle Kreisringsektorplatten mit frei

drehbar gelagerten Enden die strenge Lösung ohne Schwierigkeiten
angeben. Im Hinblick auf die späteren Berechnungen an der Wen¬

delfläche soll noch kurz auf zwei Spezialfälle hingewiesen werden.

Über die am Außenrand frei drehbar gelagerte und am Innen¬

rand freie Kreisringsektorplatte findet sich in „Beton und Eisen" [27]
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eine eingehende Darstellung der Berechung. Der Verfasser weist

dabei darauf hin, daß auch entsprechend gelagerte Wendelflächen

nach dieser Methode berechnet werden dürfen, ohne jedoch zu

zeigen, wie groß der durch die Vernachlässigung der räumlichen

Krümmung entstandene Fehler ist. Es wird sich erweisen, daß

derartige „geometrische Vereinfachungen" bei den vorliegenden

Stützungsverhältnissen für eine erste, grobe Näherungsberechnung

gemacht werden dürfen; die Größenordnung des damit verbundenen

Fehlers sollte aber bei einer Bemessung auf dieser Grundlage unbe¬

dingt abgeschätzt werden.

Grundlegend anders liegen die Verhältnisse dagegen, wenn beide

Kreisränder frei sind. In diesem Falle erfolgt beim Übergang von

der Kreisringplatte zur Wendelfläche eine ganz wesentliche Umge¬

staltung des Tragvermögens, und die Vernachlässigung des durch

die räumliche Krümmung hervorgerufenen Schaleneffektes würde

viel zu ungünstige Ergebnisse liefern. Im Hinblick auf den späteren

Vergleich und die große Bedeutung der Schalenwirkung bei Wendel¬

flächen wollen wir deshalb noch auf den Spezialfall der Kreisring¬

sektorplatte mit freien Längsrändern eintreten.

Die genaue Lösung ergibt sich aus (82), wobei die Konstanten

durch Erfüllen der Randbedingungen (85) am Außen- und Innen¬

rand berechnet werden können. Greift man zu diesem Zwecke eine

behebige Teillösung wn heraus, dann erhält man durch Einsetzen

von (82) in (85) für r = ri und r = ra je das Gleichungspaar:

ax Cx rK~2+a2 C2 r~<«+2>+a3 G3 rK+aiCir~K+0 = O

bx Cx r"-* + b2 C2 r-<*+3> + b3 G3 r«-1 + 64 C4 r<*+v +W= 0
(86)

dabei bedeuten:

«i = («2-k)(1-m) 61=-(«8-«a)(l-|*)

«2 = (k2 + k)(1-|") 6,= (k3 + k2)(1-/*) (87)

a3 = K*{l-ii) + K(3+n) + 2{l+iJ.) 63= _k3(1-m) + k2(3+/x) + 4/c

«4 = ie*(l-/*)-« (3+/*)+ 2(1+/*) 64 = /c3(1-^) + /c2(3+m)-4/c,

und bei p (r) = konst.

für k#2, 4

-^+4^ + 12 -*'(5-3/t) + 32

64-20/ca + /c* 64-20/c2 + k4
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für K = 2, 4

2 (88)
^ = 12(8-^)"[(~^K2 + 4^+12)Inr + (7 + ^]

W=
12(8-«c«)

[(-K2(5-3^) + 32)lnr->c2(2-/x) + 32)].

Man bemerkt, daß zur Bestimmung der vier unbekannten Kon¬

stanten C1,...,Cl vier inhomogene Gleichungen zur Verfügung
stehen, die sich im allgemeinen leicht auflösen lassen. Nimmt k

jedoch den Wert 1 an, dann verschwinden, wie dies aus (87) ersicht¬

lich ist, die Faktoren al,b1, a4 und 64. Das Gleichungssystem (86)
wird damit von G1 und Ct unabhängig und für die restlichen zwei

Konstanten ergibt sich eine Überbestimmung. Das Problem kann

nicht mehr gelöst werden. Um die statische Bedeutung dieser Tat¬

sache zu erkennen, erinnern wir uns, daß nach Gl. (72) k eine

Funktion des Sektorwinkels ist:

_

mr

«Po

Da n ganzzahlige Werte ^ 1 annimmt, kann Kn nur dann L

werden, wenn <p0 ein ganzes Vielfaches von ir ist. Dies bedeutet,
daß die Achsen der frei drehbaren Auflagerung an den Sektorenden

in eine Gerade fallen und das Tragwerk damit unstabil wird.

b) Die an den Sektorenden total eingespannte, an den Kreisrundem

freie Kreisringplatte unter gleichmäßig verteilter Belastung

Im Gegensatz zum vorhergehenden Beispiel läßt sich für diesen

Fall der Auflagerung die Plattengleichung nicht mehr durch einen

einfachen Ansatz in eine gewöhnliche Differentialgleichung über¬

führen. Wir müssen deshalb zur Integration der partiellen Differen¬

tialgleichung unter Berücksichtigung der vorgegebenen Rand¬

bedingungen einen allgemeineren Weg einschlagen. Zu diesem

Zwecke spalten wir die endgültige Lösung in zwei Anteile auf. Im

ersten dieser Anteile erfassen wir die Belastung der Platte. Er stellt

somit ein partikuläres Integral der inhomogenen Differentialglei¬
chung dar; die Randbedingungen an den Kreisrändern werden

dabei nicht berücksichtigt. Der zweite Anteil besteht aus einer
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Reihe von Lösungen der homogenen Differentialgleichung und ent¬

hält genügend Konstanten, um die Randbedingungen zu erfüllen.

Der endgültige Lösungsansatz lautet somit:

w =w0+w1. (89)

w0 entspricht dem partikulären Integral der vollständigen Glei¬

chung; wir nennen w0 die Belastungsfunktion.

w1 entspricht den Lösungen der homogenen Gleichung; wir wollen

wx als biharmonische Korrekturfunktion bezeichnen.

Die zu erfüllende Differentialgleichung (70) lautet bei Verwen¬

dung eines ,,'" für die Ableitungen nach r und eines „•" für die

Ableitungen nach <p:

„„
2

,„
1

„
1

,
4 2

„

W'"+-W --xW +-^W +-rW+-zW
*• a«ä lyo rv*± iy£i

2
,

1 P(r,<p)
-75-W- + —W""=

ß

(90)

a) Bestimmung der Belastungsfunktion

Da die Belastungsfunktion ohne Berücksichtigung der Rand¬

bedingungen an den Kreisrändern ermittelt werden darf, führt

folgender Ansatz (für p = konst.) am leichtesten zum Ziel.

w0 = r*f(<p), (91)

wo f(<p) eine noch unbestimmte Funktion von <p darstellt. Diesen

Ansatz führen wir nun in die Gleichung (90) ein und erhalten damit

eine gewöhnliche Differentialgleichung in <p:

/.... + 20/- + 64/=-|. (92)

Die Integration dieser Gleichung führt vier Integrationskon¬
stanten ein, die im Grunde genommen völlig frei gewählt werden

könnten. Im Hinblick auf die späteren Berechnungen
lohnt es sich aber, diese Freiwerte so zu bestimmen,
daß schon die Belastungsfunktion die vorgegebenen
Auflagerbedingungen für <p = 0 und <p = q>0 erfüllt. Außer¬

dem erfassen wir den Verformungszustand der Platte schon recht

gut und die Korrekturen des zweiten Lösungsanteils werden im
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Vergleich zum Belastungsanteil klein. Bei der numerischen Berech¬

nung ist dies deshalb von großer Bedeutung, weil dadurch kleine

Differenzen von großen Zahlen vermieden werden können.

Die Integration der Differentialgleichung (92) erfolgt deshalb

unter Berücksichtigung der totalen Einspannung an den Sektor¬

enden, deren analytische Formulierung folgende Gestalt hat:

9 = 0 w = 0, w = 0

<p = q>0 w = 0, w = 0

Zur Ermittlung des homogenen Anteils der Differentialgleichung
(92) verwendet man den Ansatz

fh) = e\v> (94)

der in (92) eingesetzt auf die charakteristische Gleichung
A4 + 20A2+ 64 = 0 (95)

führt. Die Wurzeln der Gleichung sind komplex:

Ax = 2i A3 = 4t

A8=-2« A4=-4t,
(96)

und damit ergibt sich für /(A) die reelle Lösung

/W = C1cos2<p + C2sm2<p + C3cos4<p + C4sin4(p. (97)

Cr,..., C4 stellen die Integrationskonstanten dar und werden

später durch die Erfüllung der bereits erwähnten Randbedingungen
an den Sektorenden bestimmt.

Die Erfassung der Belastung in Gl. (92) erfolgt am einfachsten

durch Konstantsetzen des partikulären Anteils. Da damit alle

Ableitungen der Partikulärlösung nach <p verschwinden, findet

man dafür

f{P)-^B- <98>

Für die vollständige Lösung von (92) ergibt sich dann:

/ = f.v) + fO =-£^ + aicos2cp + C2sin2<p + C3cos49>-|-C4sin4cp. (99)

Diesen Ausdruck führen wir nun in die Randbedingungen (93)
ein und erhalten damit ein inhomogenes Gleichungssystem, aus

dem sich die vier unbekannten Konstanten stets bestimmen lassen.
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Gx G2
.

Gz C4 =

+ 1 +1

+ 1 +2

+ cos2930 +sin2<}90 + cos4<p0 + sin4<p0

— sin2930 +cos2ç)0 — 2sin4<p0 + 2cos4<p0

64 5

0

V

64 £

0

(100)

Damit ist der erste Teil der Aufgabe gelöst; denn unter Berück¬

sichtigung von (91) kann der partikuläre Lösungsanteil, d.h. die

Belastungsfunktion in der endgültigen Form dargestellt werden:

w0 = ri\-~ + C1cos2<p + C2sin2<p + C3cos4:<p + C58m4:<p\. (101)

Dieser Ausdruck läßt sich noch umformen und in eine für die

späteren Berechnungen zweckmäßigere Eorm bringen:

P
w0 = r*[-

mit

64 B

<xx = arctg^l

+ kx sin ta + 2 <p) + k2 sin (a2 + 4 ç>)'] (102)

k2 = VCJ+Cj

a2 = arctg^.

J3) Bestimmung der Korrekturfunktion wx

Wie bereits erwähnt, stellt der Ausdruck (102) ein partikuläres

Integral der vollständigen Differentialgleichung dar und kann als

Biegefläche einer mit p belasteten Kreissektorplatte aufgefaßt wer¬

den. An den Sektorenden erfüllt diese Biegefläche die geforderten
Randbedingungen der totalen Einspannung, während längs der

Kreisränder noch Biegemomente, Querkräfte und Drillungsmomente
angreifen, die mit Hilfe einer Korrekturfunktion zum Verschwinden

gebracht werden müssen. Die Größe der Randkräfte kann mit (66)
leicht berechnet werden und beträgt unter Vernachlässigung der

Querkontraktion*) für r = ri und r=ra:

*) Der Berechnungsgang bleibt für ji 4=0 grundsätzlich derselbe. Im

Interesse einer möglichst übersichtlichen Formeldarstellung wurde jedoch
/x = 0 gesetzt.
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M, = -12 Br2

(103)

: Iß^ß + h sin K+ 2 9) + h sin (a2 + 4 ç>)

#r = -12£rr^^+ A1Bin(a1 + 2ç))-4A;,sin(aa + 4ç,)|.
Zur Ehmination dieser Randkräfte verwenden wir nun eine

Reihe von Eigenfunktionen, die die homogene Plattengleichung
erfüllen, und deren Eigenwerte durch die totale Einspannung an

den Sektorenden bestimmt werden. Die Berechnung von Eigen¬
funktionen aus den vorgegebenen Randbedingungen ist eine

Methode, die im allgemeinen auch zur Lösung der inhomogenen
Plattengleichung verwendet wird, und da sie die Auflagerbedin-

gungen zum vornherein berücksichtigt, darf sie als die „natürliche

Berechnungsmethode" angesehen werden, die dementsprechend
auch auf einfachstem und kürzestem Wege zum Ziele führt. Auf

dieser Grundlage löste Navier [28] erstmals die Plattengleichung
für eine frei drehbar aufgelagerte Rechteckplatte, während P. Lardy
[29] .ebenfalls auf dieser Grundlage ein außerordentlich leistungs¬
fähiges Berechnungsverfahren für die eingespannte Rechteckplatte
entwickelte. Während jedoch in diesen Fällen stets nur reelle Eigen¬
werte auftreten, zeigt es sich, daß die Eigenwerte biharmonischer

Punktionen bei freien Scheibenrändern oder fest eingespannten
Plattenrändern im allgemeinen komplex sind. Die Anwendung sol¬

cher komplexer Eigenfunktionen erfolgte erstmals von F. Tölke [30]
bei der Berechnung dreieckiger Scheiben von Gewichtsstaumauern.

Seither erwies sich die Darstellung von Selbstspannungszuständen
in komplexer Form zur Lösung von sehr schwierigen Randwert¬

problemen als außerordentlich wertvoll [31,32,33].
In der vorhegenden Arbeit soll nun, wie es der weitere Verlauf

der Berechnung zeigen wird, ein Weg beschritten werden, bei dem

für dieselbe Eigenfunktion sowohl reelle als auch komplexe Eigen¬
werte auftreten.

Für die Eigenfunktionen, die den folgenden Entwicklungen zu

Grunde gelegt werden, wählen wir einen Ansatz von der Form

w = rx+2[A cos{\ + 2)(p + Bsm(X + 2)<p + Ccoa\(p + DBm\<p]. (104)

Darin stellen A, B,C,D vier Konstanten dar, die zur Erfüllung
der Randbedingungen verwendet werden, während mit A ein Para-
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meter bezeichnet wird, der als Eigenwert der Funktion (104) auf¬

gefaßt werden kann. Die beiden ersten Glieder der Gl. (104) bilden

den harmonischen, die beiden letzten den biharmonischen Anteil

der Lösung. Durch Einsetzen in die homogene Differentialgleichung
der Platte

\Sr2
+

r 8r
+

r* d<p*)\8r* + r 8r
+

r2 d<p2) { '

erkennt man leicht, daß letztere Gleichung für jeden Wert des

Parameters A erfüllt ist und daß der gewählte Ansatz damit eine

unendliche Lösungsgruppe der Differentialgleichung (105) bildet.

Die Bedingung der festen Einspannung an den Sektorenden ver¬

langt, daß die Funktion und ihre erste Ableitung nach 99 für 9 = 0

und <p =<p0 null werden. Daraus ergeben sich die vier Bestimmungs¬

gleichungen

A+C =0 (a)

£(A + 2) + Z>A=0 (b)

^cos(A + 2)930 + £sin(A + 2)90 + CcosA<Po+ Z)sinA<p0 = 0 (106) (c)
— ^(A + 2)sin(A + 2)<p0 + J3(A + 2)cos(A + 2)90-CAsinA(p0 +

+2)AcosA(p0 = 0. (d)

Aus diesen Gleichungen lassen sich die Konstanten C und D

leicht eliminieren, und man erhält ein reduziertes System mit den

Unbekannten A und B und dem noch unbestimmten Parameter A:

A [cos(A + 2)<p0 — cosA<p0] + jB sin(A+2)ç?0 r—sinAç>0 =0 (a)

r a !
-

(107)
A sin (A + 2) <p0

— -—-sinApJ — B[cos(\ + 2)<p0 — cosA<p0] = 0. (b)

Diese beiden Gleichungen ergeben nur dann für A und B von

null verschiedene Werte, wenn ihre Determinante verschwindet.

Daraus läßt sich eine Bestimmungsgleichung für den Parameter

A ableiten:

[cos(A + 2)<p0-cosAcp0]2-f- (108)

+ sin(A+ 2)90-^-2 sinAy0 sin(A + 2)cp0 ^-sinAçJ =0.
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Durch Ausmultiplizieren und geeignete Umformung nach den

bekannten trigonometrischen Regeln ergibt sich nach kurzer Zwi¬

schenrechnung, die hier übergangen werden soll:

(A + l)2cos2ç>0-cos(A + l)2cp0=A(A+ 2), (109)

und dieser Ausdruck kann unter Berücksichtigung von

cos2(p0 = 1 — 2sin2cp0 und cos(A+l)2cp0 = l — 2 sin2 (A +1) <p0 (110)

auf die einfache Form

sin(A + l)ç>0_ sincpo

(A+l)«Po
= +-

<Po
(111)

gebracht werden; es ist die transzendente Bestimmungsgleichung
für den .Parameter A und ergibt diejenigen A-Werte, für die die bei¬

den Gleichungen (107) miteinander verträglich sind. In übertrage¬
nem Sinne heißt dies, daß der Ansatz (104) für alle Wurzeln von

(111) eine Eigenfunktion der Kreisringsektorplatte mit eingespann¬
ten Rändern ist.

Die Lösungen der transzendenten Gleichung

-^

I*

sin(X+1)<p0

Zw

V
yz1 v-zZ y=J y-4

Abb. 4

4v
fA + i;«,

Trägt man in einem Koordinatensystem (Abb. 4) mit (X+l)(pQ
als Abszisse und y als Ordinate die Funktionen

sin(A+l)<p0 ,
sinm0'

y= n\i\ und y = ±——
(A + l)?>o <Po

auf, wobei —— einen beliebigen konstanten Wert < |1| darstellt,

dann ergeben die Schnittpunkte der beiden Kurven die gesuchten
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Wurzeln der transzendenten Gleichung. Man erkennt, daß die

reellen Schnittpunkte wesentlich von der Größe von
<Po abhän¬

gen. Jedenfalls kann aber gesagt werden, daß mit —— < |1| stets

mindestens ein reeller Schnittpunkt vorhanden ist. Außer dieser im

allgemeinen beschränkten Anzahl von reellen Wurzelwerten gibt
es immer noch eine unendlich große Anzahl von komplexen Lösun¬

gen der transzendenten Gleichung, und da wir für die Korrektur

der Randstörung unendlich viele Eigenfunktionen benötigen, müs¬

sen auch die komplexen À-Werte in Rechnung gestellt werden.

Aus Abb. 4 geht überdies hervor, daß sich — mit Ausnahme des

ersten — in jedem Abszissenintervall von der Länge 77 zwei Wur¬

zeln der Gleichung (111) befinden. Anfänglich sind es zwei von¬

einander verschiedene, reelle A-Werte, später sind es konjugiert-
komplexe Wurzeln. Wir wollen diese Bereiche mit der Abszissen¬

breite TT vom Koordinatennullpunkt aus numerieren und einen all¬

gemeinen Bereich mit v kennzeichnen. Mit dieser Bezeichnung kann
dann die Gleichung (111), deren Doppelvorzeichen auf der rechten

Seite, wie dies aus der Darstellung in Abb. 4 hervorgeht, gewissen
Beschränkungen unterliegt, für die im v-ten Bereich hegenden
Parameter in folgender Form dargestellt werden:

Furü^o>0
9>o

Füri1^o<0

sin(A+l)90= siny0

(A+l)<p0
K

n
'

(112)

<Po

sin(A+l)y>0
= _

siny>0
(A + l)9o

K
<p0

•

Die reellen Wurzeln \„

Zur Bestimmung der reellen Lösungen der transzendenten Glei¬

chung bedient man sich am besten des in Abb. 4 eingezeichneten
Kurvenverlaufes. Die Schnittpunkte der beiden Kurven

sin(A+l)a>0 ,
,
sinœ0

y= a\u' und y = ±——
(A + l)<Po «Po
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ergeben dann bereits in guter Annäherung die gesuchten Wurzeln.

Von diesen ersten Näherungswerten aus können die genauen Lösun¬

gen mit Hilfe des Newtonschen Näherungsverfahrens schrittweise

berechnet werden. Man erhält damit aus einem ersten Wert <: einen

verbesserten Wert t2 durch die Formel

h = h-j^y (113)

Im vorliegenden Fall ergibt dies für ——> 0
•Po

sin*1 + (-1)^-^-°

cos*1 + (-l)"^-°
<Po

während für — <0 v durch v+1 ersetzt werden muß.

Bezeichnen wir nun die reellen Eigenwerte mit Am, so folgt für

die beiden reellen Wurzeln:

i
tm

i *
tm

Ki
= 1 Am2=--—! (H5)

<Po <Po

Hierbei bezeichnet der Index m den m-ten Wert von Am und ist

nicht mit den Indizes der Gleichungen (114) und (llfi), die die

Näherungsstufen angeben, zu verwechseln. Außerdem ist zu beach¬

ten, daß sich in jedem Intervall v 2 Am-Werte befinden.

Die komplexen Wurzeln

Wie bereits erwähnt, ist die Berechnung der komplexen Eigen¬
werte in der vorgeschlagenen Methode von größter Bedeutung, da

sie zur Elimination der Randkräfte eine unendliche Anzahl von

Eigenfunktionen liefert, denen im allgemeinen nur wenig reelle

Lösungen gegenüberstehen. Zur Bestimmung der komplexen Wur¬

zeln geht man zweckmäßig von folgendem Ansatz aus:

(A+l)<p0 = a + ib oder A = |— -l|+i—. (116)
\<Po I <Po

Damit ergibt sich für (112) unter Beachtung von

sin (a + i b) = sin a cos i b + cos a sin i b = sin a Ch b + i cos a Sh b. (117)
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_..
sin wn

Pur -^>0

Po

[sina
_.. . .

,.
sino9nl ., f

Chb + (-l)v -^\+ib \
a <p0 J L

Sh6
,

.

,. sin<p0
—cosa + (-l)y

-

b <p0

(118)

wobei auch hier für sin'Po
< 0 v durch v +1 zu ersetzen ist.

Diese Gleichung kann natürlich nur dann erfüllt sein, wenn

zugleich Real- und Imaginärteil verschwinden, womit sich für

a und b folgende Bestimmungsgleichungen ergeben:

_.. sina>n
Für -——>0

sma

a

Shb

Chb

cos a

(_!),+!

(_!),+!

sin(p0

sinç)0

9o

(a)

(119)

(b)

Dabei wird selbstverständlich vorausgesetzt, daß sich a und b

im v-ten Bereich befinden. Außerdem bemerkt man, daß die zweite

Gleichung nur in der ersten Hälfte des Intervalls Gültigkeit hat, da

(119 b)

(119 a)

sin<p0

<Po

>0 <0
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der trigonometrische cos in der zweiten Hälfte das Vorzeichen

ändert, während Shb/b stets das gleiche Vorzeichen beibehält. Man

erkennt überdies, daß die Vorzeichenbeschränkung gar nicht aus

(112) übernommen werden müßte; sie würde sich in (119) ohnehin

aufdrängen, da sowohl Ch6 als auch Shft/6 stets positiv sind.

Für ——<0 ist v+1 wieder durch v zu ersetzen.

In Abb. 5 ist der Verlauf der Gleichungen (119) dargestellt,
wobei a auf der Abszisse und b auf der Ordinate abgetragen wurde.

Die Schnittpunkte der beiden Kurven sind dann die gesuchten
Parameterwerte o und b.

Für —— wurde derselbe Wert gewählt wie in Abb. 4, und dem¬

entsprechend treten die komplexen Eigenwerte erst im Bereich

i>£ [4| auf. Da in (119) b ohne weiteres durch —b ersetzt werden

darf, befinden sich jedoch von da an in jedem Bereich von der

Abszissenbreite -n vier Parameterwerte, was genau den vier Bil¬

dungsmöglichkeiten einer komplexen Zahl entspricht.
Aus der graphischen Darstellung ist leicht ersichtlich, daß sich

die Wurzelwerte von a mit zunehmendem Abstand vom Nullpunkt

dem Wert
" ~

-n nähern. Man kann deshalb für die Berechnung

der Parameter a und b stets von einem Anfangswert

- 2v-l
«„o = ^-' (120)

ausgehen, um dann mit dem Newtonschen Näherungsverfahren
oder mit einer von F. Tölke [30] vorgeschlagenen Methode, die im

folgenden kurz dargestellt wird, die genauen Werte zu ermitteln.

Beachtet man, daß der n-te Wurzelwert an, der sich im v-ten

Bereich befindet, um den geringen Betrag An kleiner als an0 ist,
dann folgt mit (120)

<*n=~^-"-An- (121)

Daraus ergibt sich für alle —— :

sinan = (-l)I'+1cosJn

cosan=(-l)-+isinJn
(122)
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tind in die erste Gleichung (119) eingesetzt führt dies auf

2v-l .

—s—it—An
Ch6 =

^5^o^ (123)
<p0 cosAn

Sh&=KOh26-l. (124)

Führt man diese Ausdrücke auch in die zweite Gleichung (119)

ein, dann folgt nach kurzer Zwischenrechnung

6„ =
ArCh^^^ (125)

<p0 cosAn

. .

sinos,, bn
/mao\

An = aTCsm—-&
"

.
-

(126)
^o KCh26n-l

Für ——<0 ergeben sich naturgemäß ganz analoge Ausdrücke;

es ist in beiden Gleichungen (125) und (126) —— lediglich durch
Po

- zu ersetzen.

Zusammenfassend soll nochmals der Berechnungsgang der kom¬

plexen Wurzelwerte kurz dargestellt werden: Ausgehend vom

Näherungswert a„o = —7r—"" berechnet man vorerst mit (125) bn0,

indem man An0 = 0 setzt. Aus (126) ergibt sich sodann Anl, worauf

ein verbesserter Wert von an, anl gerechnet werden kann. Damit

ist der Ausgangspunkt für den zweiten Iterationsschritt erreicht.

Die Methode führt nach wenigen Schritten schon zu sehr genauen

Ergebnissen.
Bezeichnen wir nun die komplexen Eigenwerte mit Xn, so folgt

A -^_i+;A?
9>o 9>o

(a)

X3n = ^-l-ih
9>o 9>o

A4» — + ^T

9=0 9^0

(b)

(127)

(c)

9>o 9>o
(d)
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Biharmonische Korrekturfunktion

Mit den in den Gleichungen (115) und (127) dargestellten Werten¬

für À kann nun aus dem homogenen Gleichungssystem (107) auch

noch die Konstante B eliminiert werden, und es ergibt sich nach

einigen Zwischenrechnungen und unter Benützung der Bez. (106a),

(106b) sowie der transzendenten Gleichung (111) die biharmonische

Eigenfunktion:

A*
(128)-

wx = v—r-rA+2[sinç)sin(A +1) (<p -<p0) + ( - l)"sm (A +1) <psm (<p -<p0)],

wobei A * eine neue, beliebige Konstante darstellt. (Für — < 0

ist v durch v+1 zu ersetzen.)

Solange die Eigenwerte A reell sind, bleiben natürlich auch die

Konstanten A* reell; wir wollen sie im folgenden mit Cm bezeich¬

nen. (Glm entspricht Xlm, C2m entspricht A2m; siehe Gl. (115).)
Müssen wir dagegen für A komplexe Werte einführen, dann müssen

auch komplexe Konstanten A*, die mit Cn bezeichnet werden sol¬

len, gewählt werden, damit sich mit dem Ansatz (128) eine reelle

Lösung aufbauen läßt. Dies kann dann am einfachsten dadurch

geschehen, daß wir uns konjugiert komplexer Punktionen bedienen

und die den vier Eigenspannungszuständen entsprechenden Kon¬

stanten in folgender Form ansetzen.

Czn = Cfn + iC{n Gin = Cfn + iC{n

Damit stehen zur Erfüllung der beiden Randbedingungen an

den Rändern r{ und ra außer den 2m reellen Konstanten 4 oo kom¬

plexe Preiwerte zur Verfügung.
Im Spezialfall der Kreissektorplatte fallen die Auflagerbedin¬

gungen am Innenrand weg, da dieser in den Punkt r — 0 übergeht.
Es ergibt sich jedoch kein Widerspruch, da aus (128) ohne weiteres

ersichtlich ist, daß damit das Unbrauchbarwerden der negativen

Eigenwerte verbunden ist. Da nämlich die Spannungen proportio¬
nal zur zweiten Ableitung des Ansatzes (128) nach r sind, würden

diese im Nullpunkt unendlich groß, was nicht der Fall sein kann.

Damit fallen natürlich die Konstanten C2m und Cin, Gin weg, und
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es bleiben die Hälfte der reellen (Clm) und die 2 oo konjugiert kom¬

plexen Konstanten (C3n und CSn), die zur Erfüllung der beiden

restlichen Auflagerbedingungen am Außenrand gerade ausreichen.

Damit lautet im allgemeinen Pali die Korrekturfunktion, die

wir zur Beseitigung der Randstörungen an den Kreisrändern ein¬

geführt haben, und die als eine reelle Biegefläche der Kreisplatte

angesehen werden darf

'

_

_

_

(130)
+ ZlC3nw3n + G3nw3n + Glnwin + Cinw4n\-

n

Die erste Summe im Ausdruck (130) umfaßt alle Eigenfunk¬
tionen, denen reelle Eigenwerte zu Grunde liegen; sie besteht im

allgemeinen aus einer endlichen Anzahl von Summengliedern. Die

zweite Summe in (130) stellt die Eigenfunktionen mit komplexen

Eigenwerten dar. Sie ist aus konjugiert komplexen Lösungen auf¬

gebaut und bildet damit ebenfalls eine reelle Biegefläche. Hier ist

die Anzahl der auftretenden Summenglieder unendlich groß.
Über die reellen Konstanten Glm und C2m muß hier nichts mehr

gesagt werden. Die Bedeutung der konjugiert komplexen Konstan¬

ten CSn und Cin ist aus (129) ersichtlich, während zur Erläuterung
der Funktionen wm und wn nachstehende Zusammenstellung diene:

wlm= rAi»-+2 [sin <p sin (Alm + 1 ) (<p - <p0) +

+ (- 1)" sin (Alm + 1)9 sin (<p-<p0)] (a)

wim= r*2m+2 [sin 9 sin (A2 m +1 ) (ç> - <p0) +

+ (-l)"sin(A2m+l)epsin((p-<p0)] (b)

w3n = r^"+2[sin<psm(\Sn+l)(<p-cp0) +

+ (-l)"sin(A3n-l-l)ç>sin(<p-9>0)] (c)

w3n = f^-+8[Binç>sin(A8n+l)(ç)-90)+ (131)

+ (-l)"sin(A3„+l)<psin(<p-<p0)] (d)

win = rA'»+2[sincpsin(A4re + l)(<p-<p0) +

+ (-l)"sin(A4n+l)<?>sin((p-<p0)] (e)

win = f*»+a[ainpsin(A4n+l)(ç>-ç>0) +
+ (-l)»mn(A4B+l)ç.sin(ç.-ç)0)]. • (f)
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Korrektur der Bandstörung

Im vorhergehenden Abschnitt haben wir eine unendliche Anzahl

von Eigenfunktionen ermittelt, die ihrer Natur gemäß die homo¬

gene Plattengleichung und die Auflagerbedingungen an den Sektor¬

enden erfüllen. An den Kreisrändern erzeugen diese Funktionen

dagegen Biegemomente und Auflagerkräfte, die nun mit denjenigen
der Belastungsfunktion so zu kombinieren sind, daß die Summe

der angreifenden Randkräfte an jeder Stelle des Kreisrandes ver¬

schwindet. Ob diese Bedingung mit den zur Verfügung stehenden

Funktionen streng erfüllbar ist, kann im Rahmen dieser Arbeit

nicht beantwortet werden, da es dafür eines außerordentlich schwie¬

rigen mathematischen Beweises über die Vollständigkeit der Funk¬

tionenreihe bedürfte. Um die gestellte Forderung dagegen nähe¬

rungsweise zu befriedigen, stehen grundsätzlich zwei Methoden zur

Verfügung. Einerseits kann eine beliebige Anzahl von Randpunkten

vorgegeben werden, und die entsprechende Anzahl von Eigen¬
funktionen ist dann so zu kombinieren, daß die Randkräfte in den

vorgegebenen Punkten verschwinden. Diese Methode ist relativ

einfach und führt bei Verwendung von Polynomen in den meisten

Fällen zu recht zuverlässigen Ergebnissen; bei Verwendung trigono¬
metrischer Funktionen können jedoch unter Umständen schwer¬

wiegende Fehler auftreten. Anderseits kann mit Hilfe der sogenann¬

ten Methode der kleinsten Quadrate der Fehler längs des ganzen

Randes auf ein Minimum beschränkt werden. Diese Methode

erfordert zwar einen bedeutend größeren Rechnungsaufwand als

die erstgenannte. Sie rechtfertigt diese Mehrarbeit aber durch ihre

Zuverlässigkeit. Die Korrektur der Randstörung wird deshalb im

vorliegenden Fall mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate

durchgeführt.
Die den Eigenfunktionen entsprechenden Randstörungen an den

Kreisrändern lauten:

Für r = rt und r = ra

1
-.* .*.

d2w
M = 0 =

B r dr2

_J_ö-f-— IfÜ^_jL!^ 2 d3w 3 82w,
B ' dr3 r dr2 r2 dr r2 dr d<p2 r3 dy2'

(132)
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oder unter Verwendung der Gleichung (128):

--ßMr = A*(\+ 2)rx[sm<p$m(\ + l)(<p-<Po) +

+ ( - 1)" sin (A+1) <p sin (<p -<p0)]

--W ä = -^*(A2 + 2)r"-1[sin(psin(A+ l)((p-(p0) +
(133)

+ (-l)"sm(A + l)9sin(cp-9>0)]
v

+ J4*(4A+2)rA-1[cos9COs(A+l)(9-90) +

+ (-l)vCOS(A+ l)<pCOs(ç>-ç>0)].

Diese Ausdrücke wurden wie die entsprechenden der Belastungs¬
funktion (Gleichung (103)) unter Vernachlässigung der Querkon¬

traktion aufgestellt.
Bezeichnen wir noch die Randkräfte der Belastungsfunktion mit

/ bzw. g

Mr = f Qr = g für r = rt r = ra (134)

und beachten wir außerdem, daß wir den Ausdruck für die Rand¬

auflagerkraft noch mit der Längeneinheit multiplizieren müssen,

damit zwischen M und Q Dimensionsgleichheit entsteht, dann läßt

sich die Minimalbedingung folgendermaßen formulieren:

/{[/ + ZCM* + r02 [g 4- 2 Ck Yk]%=r( d 9 = Min. (135)
0 k k r=r„

Dies ist eine symbolische Schreibweise und bedeutet, daß die

Summe der Quadrate der von der Belastungs- und Korrekturfunk¬

tion erzeugten Momente und Auflagerkräfte längs des ganzen

Innen- und Außenrandes ein Minimum sein soll. Da im Ausdruck

(135) Ck die einzigen noch frei wählbaren Größen sind, müssen zur

Erfüllung der Minimalbedingung sämtliche ersten Ableitungen nach
diesen Konstanten verschwinden:

HU+ZCMQi+rong+ZC^WiUr^r = o; (136)
0 k k r=ra

wobei i die Ordnung derjenigen Eigenfunktion bezeichnet, für die

die Ableitung nach der Konstanten durchgeführt wurde. Damit,

wird man auf ein inhomogenes Gleichungssystem geführt, das

gerade so viele Gleichungen wie unbekannte Konstanten enthält.
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Gleichung (136) stellt nur die symbolische Form des gesuchten

Systems dar. Zur Veranschaulichung des Rechnungsganges soll

aber noch eine behebige Zeile des Gleichungssystems mit Hilfe der

in den vorhergehenden Abschnitten hergeleiteten Ausdrücken für

die Konstanten und Eigenfunktionen angeschrieben werden. Die

Gleichung ist bereits den verschiedenen Konstanten entsprechend

geordnet und lautet:

2 {clm fttfi» ®i+V vlm^d9+ctm fpp.» *«+r„« y2m «y d<p}
m 0 0

\ \
_ _

(137)

0 0

Vt

o

wobei die Integrale immer über den äußeren und inneren Rand

erstreckt werden müssen. <P{ und x¥i stellen hierbei diejenigen
Funktionen ^.er Gruppe ®Xm®im®3n®3n®in®m *- WlmW2m

^snfss^n^n dar, nach deren zugehöriger Konstante die Mini¬

malbedingung abgeleitet wurde.

Wenn es sich bei >+ und Yt um Eigenfunktionen der komplexen

Gruppe handelt, dann wird natürlich auch Gleichung (137) kom¬

plex und kann nur dann erfüllt sein, wenn sowohl für Real- als

auch Imaginärteil Gleichheit besteht. Mathematisch gesehen hegt
der Grund für das „Komplexwerden" von (137) darin, daß die

reellen Ausdrücke für die Randkräfte nach komplexen Größen

abgeleitet wurden.

Grundsätzlich sind somit zwei Fälle zu unterscheiden.

a) Die Konstante, nach der abgeleitet wird, gehört zu einer

Eigenfunktion mit reellem Eigenwert.

b) Die Konstante, nach der abgeleitet wird, gehört zu einer

komplexen Eigenfunktion.
Da sich Gleichung (137) unter Beachtung, daß es sich immer um

,
konjugiert-komplexe Funktionen handelt, in beiden Fällen ein¬

facher schreiben läßt, sollen die Ergebnisse, die man nach einigen

Zwischenrechnungen erhält, zusammenfassend dargestellt werden.
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a) 0f und Wi sind reelle Funktionen (Ableitung nach den reellen

Konstanten)

*«=*n oder *2i
Vt-Yu oder W2i.

Gleichung (137) lautet in diesem Falle:

2 {^i»A*i«*< + r02 YlmY1\d9> + CaSl*,m*t +V^^] d 9>}
«t 0 0

+ 2 2 {C«n f[0f„ 0f + r0« ¥?, ïy d9 + C£, /fe. 0, + r* W3n Wt] d <p

V %. (138)
+ Cf. J [(Pf, 0, + r0« ¥?. yj d 9. + Cf. J [04'„ 0, + r0« Win ¥{] d <p)

o o

= -ft/**+»o'0Wc>.
0

Die Integrale sind wieder über den Außen- und Innenrand zu

erstrecken.

b) 0^ und ï^ sind komplexe Funktionen (Ableitung nach den

komplexen Konstanten)

0,=03i oder 04i ^= ^3i oder Wu

0<=0f+i0f W^Wf+iWj.

Gleichung (137) für den Realteil:

Z{CiJ\&lm&? +r0WlmV»]d<p + C2J\<P2m$*+ r0*Y2my?]d<p}
m 0 0

+ 22{Cf„ /[<Pf. *f+ r0«¥?. Vf]d<p + Ci„ f[0L «f +ro*^. ??]dç>
°* (139)

+ Ct J [0f„ <Pf + r0»lP?. !P?]dc) + OJ. J [<Pî. 0f + r0«¥?. Vf]^}
0 0

= -hfW+r0*gV*]d<p.
o

Gleichung (137) für den Imaginärteil:

2{ClmA*l„*f + »-02 ^ImW<P+ C,mA*2»*f+V^m^] d<p)
m 0 0

+ 22{(7?„ A*f. «V+V*?. Vi]d<p + CJ3n [[<%„ $! + r0*Ws„ ¥«]dç,
" °* V (140)

+ Cf. J [0f„ *f+r0* ¥?. ¥?] <Z7 + CL J [0L 0f + r0» ¥?. ¥?] <Z ?}
o o

0
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Man kann sich überzeugen, daß die Funktionen 0t bzw. x¥i keine

neuen Gleichungen ergeben; diese stimmen mit denjenigen für &f
und ^¥i vollkommen überein. Es entsteht somit auch keine Über¬

bestimmung im Gleichungssystem für die Konstanten; das Pro¬

blem hat also eine eindeutige Lösung.
Die endgültige Lösung für die Kreisringplatte mit eingespannten

Sektorenden und freien Kreisrändern lautet somit unter Verwen¬

dung von (102) und (130); w = w0 + w1:

w = r4 \K1 sin (oc1 + 2 <p) + K2 sin (a2 + 4 95) +

+ I1[Glmwlm + G2mw2m] (141)
m

+ 22 [Cf. w?n + CU win + Ct<„+ dnwfJ.
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IV. Wendelfläche

A. Die Differentialgleichungen der Wendelfläche

1. Einleitung und Berechnungsgrundlagen

Definitionsgemäß entsteht eine Wendelfläche durch Schraubung
einer Geraden um eine senkrecht zu ihr stehende feste Achse. Geht

diese Schraubung im Grenzfall in eine reine Rotation über, dann

wird die Wendelfläche, da sie im allgemeinen durch einen innern

und einen äußern Kreisrand begrenzt ist, zur Kreisringplatte. In

geometrischer Hinsicht besteht deshalb zwischen den beiden Trag¬
werken eine innere Verwandtschaft, die, wie wir sehen werden, in

den entsprechenden Differentialgleichungen deutlich zum Ausdruck

kommt. Statisch unterscheidet sich die Wendelfläche dagegen ganz

wesentlich von der Kreisringplatte, da sie als räumliches Gebilde

im Gegensatz zu Platten eine gekrümmte Mittelfläche aufweist und

deshalb als Schale wirkt. Die Lasten werden dabei nicht wie bei

Platten nur durch Biegungsmomente und Querkräfte gegen die

Auflager hin abgetragen, sondern zum weitaus größten Teil durch
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gleichmäßig über die Wandstärke verteilte, parallel zur Mittelfläche

wirkende Kräfte, den sogenannten Dehnungskräften. Diese Deh¬

nungskräfte bedingen natürlich eine Verzerrung der Mittelfläche

und der Verschiebungsvektor der Schalenpunkte ist demzufolge
nicht wie bei Platten an eine bestimmte Richtung gebunden. Er

muß aus drei Komponenten aufgebaut werden, die sich so anordnen

lassen, daß zwei in die Tangentialebene zur Mittelfläche zu hegen
kommen und die Scheibenwirkung beschreiben, während die dritte

senkrecht dazu gerichtet ist und, dem Verschiebungsvektor der

Platten entsprechend, die Biegewirkung kennzeichnet.

Es entsteht damit eine für Schalentragwerke charakteristische

Verbindung von Scheiben- und Biegeproblem, die für die drei Ver¬

schiebungskomponenten u, v und w auf ein System von drei par¬

tiellen, unter sich verknüpften Differentialgleichungen führt.

Die Ableitung dieser Differentialgleichungen stützt sich, da wir

im folgenden nur dünne Schalen in Betracht ziehen wollen, auf

analoge Annahmen wie bei der Plattenberechnung. Als wichtigste
Voraussetzungen gelten wieder:

1. Die Durchbiegungen müssen im Vergleich zur Schalendicke und

diese im Vergleich zu den Seitenabmessungen der Schale klein

sein.

2. Das Schalenmaterial muß homogen und isotrop sein und hin¬

sichtlich seiner Elastizität dem Hookeschen Gesetz entsprechen.

3. Punkte auf einer Normalen zur Schalenmittelfläche müssen nach

der Verformung der Schale wieder auf einer Normalen zur ver¬

formten Schalenmittelfläche liegen.

4. Die senkrecht zur Mittelfläche wirkenden Normalspannungen
werden vernachlässigt. »

Es ist klar, daß die Ermittlung des vollständigen Systems der

Differentialgleichungen bei einem so komplizierten Gebilde, wie es

die Wendelfläche darstellt, nicht mehr mit den üblichen, anschau¬

lichen Methoden erfolgen kann. Man wird deshalb alle erforderlichen

Gleichungen und Beziehungen mit Hilfe der Differentialgeometrie
und Tensorrechnung auf formalem Wege herleiten. Diese Art der

Ableitung eines Systems von Differentialgleichungen erfordert aller-

69



dings weitgehende Kenntnisse in der Vektor- und Tensoranalysis,
die im allgemeinen beim Bauingenieur nicht vorausgesetzt werden

können. Die genaue Ableitung der Differentialgleichungen der

Wendelfläche, die auch als Beispiel für die Ableitung irgendeines
Systems von Schalendifferentialgleichungen dienen soll, wird des¬

halb im Anhang dieser Arbeit dargestellt, während der folgende
Abschnitt lediglieh eine Übersicht über den Rechnungsgang und

eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse enthält.

2. Übersicht über den Berechnungsgang

a) Ableitung des Verzerrungstensors

Mit den drei Schalenparametern #1; #2, #3 (^ und #2 zur Fest¬

legung der Mittelfläche, #3 zur Festlegung des Abstandes von der

Mittelfläche) läßt sich die Lage eines behebigen Schalenpunktes

P(&1,ê2,&3) zweckmäßig mit Hilfe des Ortsvektors R(#j,#2»#3)
darstellen. Der Ortsvektor des unendlich benachbarten Punktes

Q(&1 + d&1,&2 + d&2,&3+dû3) ist dann R +dR und der Abstand

der beiden Schalenpunkte wird somit durch die Größe dR fest¬

gelegt.

dR + dX

0

Abb. 6

Auf der durch Einwirkung äußerer Kräfte verformten Schale

wird die Lage des anfänglich betrachteten Schalenpunktes durch

einen neuen Ortsvektor R bestimmt, der sich aus dem alten Orts¬

vektor R und dem zugehörigen Verschiebungsvektor X, einer ste¬

tigen, vektoriellen Ortsfunktion mit den Komponenten u, v und w

zusammensetzt (Abb. 6). (u und v sollen dabei in der Tangential-

70



ebene zur Mittelfläche liegen, während w senkrecht dazu gerich¬
tet ist.) = _ _

B = B+X

Der Abstand zum Nachbarpunkt wird dann wieder durch das

Differential des Ortsvektors

dB = dB+dX

bestimmt, und für den Verzerrungstensor e folgt damit:

_

dB-dB
_

dît

dB
~

dB'

b) Berechnung des Spannungstensors

Durch das Hookesche Gesetz wird der Verzerrungstensor e mit

dem Spannungstensor a verknüpft. Damit ist der Spannungs¬
zustand in jedem Schalenpunkt bekannt, und die an einem heraus¬

geschnittenen Schalenelement angreifenden Spannungsvektoren
p (#3) (über die Schalendicke variierende Größen) können damit

berechnet werden.

c) Schnittkräfte

Die an einem unendlich kleinen Schalenelement angreifenden
Schnittkräfte lassen sich durch Integration der Spannungsvektoren
über die Schnittfläche bestimmen. Zerlegt man die Dyname noch

in ein Moment und in eine Kraft mit dem Angriffspunkt in der

Mittelfläche und bringt man beide in die den Parameterlinien ent¬

sprechende Komponentendarstellung, dann ergeben sich an jeder

Abb. 7
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Schnittfläche die fünf aus der Schalentheorie bekannten Schnitt¬

größen: Normal-, Schub- und Querkraft, Biegungs- und Torisons-

moment (Abb. 7). Am unendlich kleinen Prisma treten somit ins¬

gesamt 10 Schnittkräfte und Schnittmomente auf, wobei zu beach¬

ten ist, daß die Querkräfte nicht durch Verzerrungsgrößen ausge¬

drückt werden können, da sie zufolge der gemachten Voraus¬

setzungen über den Verformungszustand keine Formänderung

erzeugen. Es lassen sich somit nur 8 Schnittgrößen in Funktion

der Verschiebungskomponenten und Schalenparameter darstellen.

Die vereinfachten Ausdrücke für die Schnittkräfte lauten (siehe

Anhang) :

„T „ \8u 1 r 8v\ n2c[8w r d2w~]
,

.

N* =D[^P+v7+^\ +
BA~^7~'ë^\ (a)

„T r.1— u\8u r 8v 2c]

„
c [8wr(l+u) 82wln . 82wl+a 4c21

( '

2p2\_8r p2 8r2 8<p2 p2 p* J

„l-u,\8u r 8v 2c]

_
c [8wr(3-u) 82w„ ,

82w3-u 4c2l
(°'

-VkV^+^(1+,l)VT+w7j
^[8v I r 8u IV] -2c\dw r 82w~] /ljnw,v

„\82w 1 8w r 82w 2c2'] , ,

M* =-ß[v7
+
äF7+^+VJ (e)

i,r T,r nl-«r?2w 8w r~\ ...

MrV
=

-M^
=

-B-t[—-
—

7j (f)

DR2^ l&w l 8w r\ 2c*]
M* =Bw+^W7+^7rw~PTY (g)

In diesen Beziehungen bedeuten:

<p und r die Polarkoordinaten.

p = Vr2 + c2.
ZT

_

c = ir- Steigungskoeffizient; H Ganghöhe.
Z TT
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D =

y^—i Dehnsteifigkeit B= t Biegesteifigkeit.

28= Schalendicke. E = Elastizitätsmodul.

fi = Querkontraktionskoeffizient.
u = Tangentialverschiebung (positiv in + <p-Richtung).
v — Radialverschiebung (positiv in + r-Richtung).

w = Verschiebung senkrecht zur Mittelfläche (positiv nach unten).

d) Gleichgewichtsbedingungen

Bis jetzt konnte über den Zusammenhang zwischen dem Ver¬

formungszustand und den einwirkenden äußeren Kräften noch

nichts ausgesagt werden. Diese Lücke läßt sich nun aber mit Hilfe

einer Gleichgewichtsbetrachtung am Schalenelement schHeßen, da

damit die Schnittkräfte, die wir bereits in Punktion der Verschie¬

bungskomponenten dargestellt haben, mit den äußeren Kräften

verknüpft werden.

Zur Erfüllung des Gleichgewichts am Schalenelement muß die

vektorielle Summe der Schnittkräfte und äußern Kräfte und das

auf einen behebigen Punkt bezogene Moment der Schnittgrößen
und äußern Kräfte verschwinden, was in Komponentendarstellung
auf die bekannten sechs Gleichgewichtsbedingungen führt. Für

die Wendelfläche lauten sie, für eine gleichmäßig verteilte, lotrechte

Last p :

8Nç, dNr<p r c „

lW„+Nj +>g + >jg+pr =0 (c)

ï) M f)M r
(1^3)

^(Mr+MJ+plN^-N,,) = 0. (f)

Den 13 Unbekannten (10 Schnittgrößen und drei Verschiebungs-

komponenten) stehen somit 14 Gleichungen gegenüber (8 Ausdrücke
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für die Schnittgrößen und 6 Gleichgewichtsbedingungen), wobei

eine der Gleichgewichtsbedingungen identisch erfüllt sein muß,

damit keine Überbestimmung entsteht. Aus den unabhängigen 5

Gleichgewichtsbedingungen sind nun die beiden Querkräfte zu

eliminieren und in die restlichen drei Gleichungen die Ausdrücke

für die Schnittgrößen einzusetzen, womit sich die gesuchten 3 par¬

tiellen Differentialgleichungen für die Verschiebungen ergeben.

B. Analytische Lösungen der Differentialgleichungen -

1. Allgemeine Betrachtungen zu den Lösungsmethoden

Aus dem vorhergehenden Kapitel geht hervor, daß der Wendel¬

fläche ein System von drei partiellen, linearen Differentialgleichun¬

gen 2. bzw. 4. Ordnung mit variabeln Koeffizienten zu Grunde liegt.
Die strenge Integration dieses Systems für beliebige Randbedin¬

gungen ist im Hinblick auf die mathematischen Schwierigkeiten

völlig aussichtslos und man wird sich deshalb mit dem Aufstellen

von Näherungslösungen, die ein hinreichend genaues Bild vom

Spannungszustand der Schale vermitteln, begnügen. Von der theo¬

retischen Seite betrachtet wäre die Kenntnis der strengen Lösung
des Problems wohl wünschenswert; ihre praktische Bedeutung ist

jedoch um so geringer, je größer der damit verbundene Arbeits¬

aufwand ist und je mehr die gemachten Voraussetzungen von den

wirklichen Verhältnissen abweichen. Dies trifft vor allem bei Wen¬

deltreppen zu, wo die mit der Laufplatte monolithisch verbundenen

Stufen einen starken Wechsel des Trägheitsmoments hervorrufen.

Die Isotropie der Schale, die der Herleitung der Differentialglei¬

chungen als wichtige Voraussetzung zu Grunde liegt, wird dadurch

dermaßen gestört, daß es fraglich wird, ob die mit großem Arbeits¬

aufwand verbundene strenge Lösung den wirklichen Spannungs¬
zustand des Tragwerks besser beschreibt als ein einfaches Nähe¬

rungsverfahren. Bei schraubenflächenförmigen Rampen und Stra¬

ßenüberführungen, Tragwerken, die die Voraussetzungen der

Schalenberechnung im allgemeinen viel besser erfüllen, ist jedoch
eine genauere"Integration der Differentialgleichung auch vom prak-
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tischen und wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen, wünschens¬

wert. Die Größe, des Objektes rechtfertigt in solchen Fällen aber

auch den umfangreichen Arbeitsaufwand.

Es wird deshalb das Ziel dieses Abschnitts sein, einfache Nähe¬

rungsverfahren zu entwickeln, deren Arbeitsaufwand nicht größer
ist als bei der Berechnung räumlich gekrümmter Stäbe nach der

gewöhnUchen Baustatik. Um aber auch denjenigen Tragwerken

Rechnung zu tragen, die eine genauere Lösung der Differential¬

gleichungen erfordern, sollen die einfachen Näherungsmethoden
soweit verfeinert werden, bis sie eine genügend genaue Lösung des

Problems darstellen. Bei allen Lösungen wird zudem großes Gewicht

darauf gelegt, daß die Größenordnung des durch die Näherung

begangenen Fehlers erkannt werden kann.

Zur Aufstellung dieser Näherungslösungen stehen grundsätzlich
verschiedene Wege offen:

a) Die Lösung der Biegefläche wird in der Form

L = L0 + L1

angesetzt, wobei mit L0 die Belastung erfaßt wird, während Lx
eine Reihe von Funktionen /„ darstellt, die einzeln die homogenen
Differentialgleichungen erfüllen. Für Lx ergibt sich somit

L1 = a1/1 + a2/2 + • • • +ajt+ •

Bis jetzt wurde in der Lösung noch keine Rücksicht auf die zu

erfüllenden Randbedingungen genommen. Die Freiwerte an müssen

deshalb so bestimmt werden, daß die Abweichung von denselben

längs des ganzen Randes ein Minimum beträgt. Die Minimal¬

bedingung, die im allgemeinen als Fehlerquadratsumme angesetzt
wird, lautet dann in formaler Schreibweise

I = ZUDm(L)fds = Min.

wobei mit Dm derjenige Differentialoperator bezeichnet wird, der

der betreffenden Randbedingung entspricht. Die Erfüllung der

Minimalbedingung erfolgt wie üblich durch Nullsetzen der par¬

tiellen Ableitungen von / nach an.

!|=0 (,- = 1,2,...„),
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Damit erhält man ein System von n linearen Gleichungen, aus

dem sich die Unbekannten at bestimmen lassen. Ein Beispiel für

die Anwendung dieses Verfahrens, das bei Berücksichtigung von

unendlich vielen Gliedern zur strengen Lösung führt, gibt Kapi¬
tel III.

b) Die zweite Näherungsmethode ist ebenfalls dadurch gekenn¬
zeichnet, daß die Lösung der Differentialgleichung in Form einer

Reihe von Funktionen gn angesetzt wird.

L = c1g1+c2g2+ • • +0^+

Hierbei ist aber zu beachten, daß die einzelnen Funktionen nicht

mehr die Differentialgleichungen wohl aber die Randbedingungen
erfüllen. Zur Bestimmung der Konstanten c^ wird auch hier wieder

eine Minimalbedingung herangezogen. Diese wird so angesetzt, daß

das Quadrat der Abweichungen von den Differentialgleichungen
über die ganze Schale integriert ein Minimum ergibt

S[D(L)-p?dF = M.m.
F

D ist der Operator der betrachteten Differentialgleichung. Für die

Koeffizienten ct ergibt sich ganz analog wie im vorhergehenden
Fall ein lineares, nicht homogenes Gleichungssystem.

Dieses Verfahren wird unter Berücksichtigung von unendlich

vielen Funktionen gn üblicherweise zur strengen Lösung eines

Problems herangezogen und liefert bei Verwendung orthogonaler
Funktionen sehr rasch konvergierende Reihen, die ein Minimum

an Arbeitsaufwand erfordern.

c) Der dritte Weg zur Erlangung einer angenäherten Lösung der

Differentialgleichungen besteht darin, daß diese durch Vernach¬

lässigung unbedeutender Schnittgrößen und Deformationen derart

vereinfacht werden, daß eine strenge Integration unter Beachtung
der Randbedingungen möglich ist. Zur Verfeinerung des Verfah¬

rens kann dann die so gewonnene Lösung in die ursprünglichen

Differentialgleichungen eingesetzt werden, wodurch sich eine Be¬

lastung ergibt, die der tatsächlich vorhandenen nicht genau ent¬

spricht. Bei geschickter Wahl der Vernachlässigungen ist die

„Differenzbelastung" aber bereits so klein, daß die dafür inte¬

grierten, vereinfachten Differentialgleichungen nur noch unbedeu¬

tende Änderungen an der Biegefläche ergeben.
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Äußerlich unterscheidet sich diese Methode dadurch von den

beiden vorhergehenden, daß das Aufstellen einer Minimalbedingung,
das immer mit umfangreichen Integrationen und dem Lösen eines

Gleichungssystems verbunden ist, umgangen wird. Ihrem Wesen

nach entspricht sie jedoch weitgehend dem zweiten Näherungsver¬
fahren, indem beide Methoden das Hauptgewicht auf die genaue

Erfüllung der Randbedingungen legen.
Selbstverständlich stehen dem Elastizitätstheoretiker zur Lösung

von Platten und Schalenproblemen noch eine Reihe weiterer

Näherungsverfahren, die sich zum Teil auf die Minimaleigenschaf¬
ten des Verzerrungs- [34] oder Verschiebungszustandes [35], zum

Teil aber auch direkt auf numerische Methoden zur Integration der

Differentialgleichung [36,37] stützen, zur Verfügung. Obwohl diese

Verfahren in vielen Fällen sehr gute Ergebnisse hefern, wollen wir

sie hier nicht weiter ausführen, da sie in keinem unmittelbaren

Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit stehen.

Was die Anwendungsmöglichkeit der erwähnten Methoden zur

Lösung der Differentialgleichungen der Wendelfläche betrifft, so

kann gesagt werden, daß das unter a) beschriebene Verfahren von

vornherein ausfällt. Es ist klar, daß die Ermittlung von genauen

Partikularlösungen bei einem derart komplizierten Differential;
gleichungssystem viel zu weit führen würde. Zudem entsteht bei

einer angenäherten Erfüllung der Randbedingungen stets ein

Fehler, dessen Größe nur sehr schwer abzuschätzen ist.

Das zweite Verfahren eignet sich besonders zur Lösung kompli¬
zierter Differentialgleichungen mit einfachen, geometrischen Rand¬

bedingungen. Handelt es sich jedoch wie bei der freitragenden
Wendelfläche vorwiegend um statische Randbedingungen, dann

treten auch bei dieser Methode meist unüberwindliche Schwierig¬
keiten auf.

Wir wollen deshalb in der vorliegenden Arbeit den

unter c) beschriebenen Weg einschlagen, einen Weg,
der zwar in mathematischer Hinsicht hinter den bei¬

den andern zurücksteht, der aber dem Ingenieur, der

den Einfluß der Schnittkräfte und die zu erwartenden

Formänderungen des Tragwerks kennt, ganz besondere

Vorteile bietet.
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2. Die unendlich lange Wendelfläche; der drehsymmetrische

Spannungszustand

Bei einer unendlich langen, drehsymmetrisch belasteten Wendel¬

fläche ist der Verschiebungsvektor der Schalenpunkte nur noch

Funktion der Koordinate r. Der Spannungszustand wird damit

von <p unabhängig, und da dementsprechend alle Ableitungen nach

95 verschwinden, lassen sich die Schnittkräftegleichungen und

Gleichgewichtsbedingungen wesentlich vereinfachen.

Es ist klar, daß unendlich lange Wendelflächen nur dann trag-

fähig sind, wenn mindestens ein Kreisrand aufgelagert ist. Frei¬

tragende Wendelschalen, die nur an den Sektorenden gestützt sind,
können deshalb nicht mit diesem Fall verglichen werden. Für die

praktische Anwendung ist die Berechnung des drehsymmetrischen
Falles aber insofern von Bedeutung, weil man bei langen, drei- oder

vierseitig gestützten Wendelflächen annehmen darf, daß die von

der Auflagerung an den Sektorenden herrührende Bandstörung
sehr rasch abklingt. Bei Eigengewicht und gleichmäßig verteilter

Belastung entspricht dann der Spannungszustand in den maß¬

gebenden Schnitten in guter Näherung demjenigen der unendlich

langen Wendelschale.

Schnittkräftegleichungen

Mit dem Verschwinden aller Ableitungen nach <p ergeben sich

aus (142) folgende Ausdrücke:

N' -D[v+'"'']

f
,

r 2c\
\u p

— U w

L p p\

(a)

+ w"(3-n) +w P4J
(b)

^-^
(144)

-B-
r(3-u) „.,

.
4c2'

(c)

(d)
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x. -ipl+^+wy] (e)

Mr„ = M,, = 0 (144) (f )

Mr =bL"+1^w'4+«'^-J. .
(g)

Dabei werden in diesen Gleichungen alle Ableitungen nach r

mit „'" bezeichnet.

Gleichgewichtsbedingungen

Unter der Annahme einer gleichmäßig verteilten, lotrecht wir¬

kenden Belastung können die Gleichgewichtsbedingungen (143) für

eine unendlich lange Wendelfläche nach Elimination der Quer¬

kräfte Qr und Qy und mit Mrv =M^ folgendermaßen formuliert

werden:

(pNry-jNv = 0 (a)

{pNrq))' +^^1^;+j{Mr+Mv) = Vc (145) (b)

{pMr)"+ (LM>j -^N^+N^) = pr (c)

und die Identität, die der 6. Gleichgewichtsbedingung entspricht,
lautet:

^(Jfr+Jfp)+ (#„-#„) = 0. (146)

Multipliziert man (146) noch mit — und subtrahiert man diese

Gleichung von (145b), so folgt nach geeigneter Umformung:

^-Nr<pJ + Mr' = pP; (147)

und integriert:

°1
c

p-Nrç> +Mr = pSpdr. (148)

Setzt man aus dieser Gleichung den Wert für Nr<p in die Gl. (145c),
aus der iV,^ mit (146) eliminiert werden kann, ein, so ergeben sich

folgende drei Beziehungen, die uns als Grundlage zum Aufstellen

der Differentialgleichung dienen:
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(pNr)'-^Nv = 0 (a)

Nrv+^Mr^p^jpdr (149) (b)

(pMry+^M9y + ^{3Mr+Mv) = p(r+fPdry (c)

Es ist zu beachten, daß p (lotrechte Last pro Flächeneinheit)
vor das Integralzeichen genommen wurde, weil wir nur den Fall

einer gleichmäßig verteilten Belastung untersuchen wollen. Die

Berechnung des Integrals ist mit keinerlei Schwierigkeiten verbun¬

den. Es ergibt sich:

\Pdr =$Vï* + iïdr = 1 \P r + c* Ar Sh-1 +K. ,(150)

K ist eine Integrationskonstante und wird erst später aus den

vorgeschriebenen Randbedingungen berechnet werden.

Differentialgleichungssystem

Das endgültige System der Differentialgleichungen für den von

ç> unabhängigen Spannungszustand ergibt sich nun durch Ein¬

setzen der Schnittkräftegleichungen (144) in die Gleichgewichts¬

bedingungen (149).

v"+^v'-^^v = 0 (a)
P P

d[u'-u7*-wj] + bj\w"-w'*7\ -7jf^r)Spdr (151)(b)

L p2 pi p6 p8 i

lr 2c2 f ,
\

(C)

Wie aus (151) ersichtlich ist, gelang es durch geeignete Umfor¬

mung der ursprünglichen Gleichgewichtsbedingungen, das Differen¬

tialgleichungssystem aufzuspalten. Gleichung (151a) enthält nur

die Verschiebung v, während in (151c) nur w auftritt. Es ergeben
sich damit zwei gewöhnliche Differentialgleichungen, von denen

jede für sich integriert werden kann. Aus (151b) folgt dann ohne

weiteres der Ausdruck
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r 2c

P2 P2

der zur Bestimmung der Schubkräfte N^,. und Nrip erforderUch ist.

Bandbedingungen für Drehsymmetrie

Der 8. Ordnung des Differentialgleichungs-Systems entsprechend

(zwei Gleichungen zweiter Ordnung, eine Gleichung 4. Ordnung)

lassen sich an jedem Rand vier Randbedingungen formulieren. Für

die drei extremen Stützungsverhältnisse der Fläche ergeben sich

folgende Bedingungsgleichungen:

1. Feste Einspannung des Randes: (152)

Fürr = rRand u = 0 (in <p-Richtung fest) 1

oder Nrv = 0 (in çp-Richtung frei) J

v = 0 (in r-Richtung fest) 1
...

oder Nr = 0 (in r-Richtung frei) J

w = 0 (c)

w' = 0 (d)

2. Frei drehbare Auflagerung des Randes: (153)

Für r = rRand u = 0 (in «p-Richtung fest) 1

oder Nr<p = 0 (in 99-Richtung frei) }
v = 0 (in r-Richtung fest) 1

oder JVr = 0 (in r-Richtung frei) j
w = 0 (c)

Mr = 0 (d)

3. Freier Rand: (154)

Für r = rEand Nr<p= 0 (a)

Nr = 0 (b)

M, = 0 (c)

Qr = 0 (d)

Integration der Differentialgleichungen

01) Differentialgleichung für v

v" +^v'-r2~?c2v = 0. (155)
P P
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Da es sich hier um eine homogene Differentialgleichung handelt,

die an den Rändern (r = rt und r = ra) die Bedingungen v = 0 oder

iyr=Z>h/+|Lii;^l =0 erfüllen muß, ist als Lösung nur der triviale

Fall v = 0 möglich. (Zwei homogene Gleichungen für die beiden

Integrationskonstanten der Lösung.) Wie beim drehsymmetrischen
Fall zu erwarten war, verschwinden damit außer den Drillungs¬
momenten Mrq) und Mvr auch die Schnittkräfte Nr, Nv und Qv.
Für die weiteren Betrachtungen verbleibt somit nur noch die

Berechnung von Nr<p, N^, Qr, Mr und Mv-

ß) Differentialgleichung für w

„,„
r „r2-6c2

,
r2-17c2

t
,8r2-c2

w'"' + w'"2— -w" -.— + w'r 5 + w4c2 5—
=

P P P ' P

r r r r

(15ß)

i&+*?H-
Da (156) die fundamentale Differentialgleichung der senkrecht

zur Schalenmittelfläche gerichteten Verschiebung w darstellt, wollen

wir an dieser Stelle einen kurzen Vergleich mit der bekannten

Differentialgleichung der drehsymmetrischen Platte anstellen. Wie

bereits erwähnt, besteht ja zwischen den beiden Traggebilden ein

innerer, geometrischer Zusammenhang, der dadurch gekennzeich¬
net ist, daß bei verschwindender Ganghöhe die Wendelfiäche in

eine Kreisringplatte übergeht. Um diese Tatsache formal zum

Ausdruck zu bringen, lassen wir H gegen null streben, womit in

der Differentialgleichung (156) c verschwindet und p in r übergeht.
Die Gleichung lautet dann:

W'"' + ^W'"-LW" +\W' =P (157)
r r* r3 B

und stimmt in dieser Form genau mit derjenigen überein, die wir

im III. Kapitel für die drehsymmetrische Kreisplatte aufgestellt
haben (Gl. 68). Bei c-Werten, die im Vergleich zur Länge
des innern Halbmessers r{ des Schalenrandes klein

sind, dürfen wir deshalb die Wendelfläche ohne wei¬

teres als Kreisringplatte berechnen, eine Feststellung, die

zudem um so gerechtfertigter ist, als der Einfluß der c-Werte in
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den Gliedern mit Ableitungen höherer Ordnung, die in einer Dif¬

ferentialgleichung im allgemeinen von überragender Bedeutung

sind, gering ist. Damit läßt sich eine Integrationsmethode
entwickeln, die im Hinblick auf ihre Leistungsfähig¬

keit für Fälle mit c<ri kurz skizziert werden soll.

Wir entwickeln zu diesem Zwecke die Funktion w nach Poten¬

zen von c2. (In der Differentialgleichung kommen nur Potenzen

von c2 vor*).)
w =w0 + c2w1 + ciwi-\ (158)

Werden auch die Koeffizienten der Differentialgleichung nach

Potenzen von c2 entwickelt, so folgt aus (156):

Vernachlässigt man nun in einem ersten Rechnungsgang alle

mit c2 und höheren Potenzen von c2 behafteten Glieder (wobei für

w der Ausdruck (158) eingesetzt wird), dann reduziert sich Gl. (159)
auf die einfache Form der Differentialgleichung der Kreisplatte

(siehe Gl. 157):

V"+|<"-^o"+^< =|-. (160)

Die allgemeine Lösung dieser Eulerschen Gleichung lautet, wie

bereits im III. Kapitel angegeben wurde:

W° =

Giß
+C1 +C^ +C^ïn~+ Gi\n^, (161)

wobei sich die Größe der Integrationskonstanten Gx, • •

•, C4 aus

den Randbedingungen für w ergeben.
In einem zweiten Rechnungsgang berücksichtigen wir nun alle

mit c2 behafteten Glieder, während solche mit höheren Potenzen

*) Die Entwicklung einer komplizierten Differentialgleichung nach einem

Parameter ermöglicht oft einfache, übersichtliche Lösungen. Siehe diesbe¬

züglich: H. Favre: Sur un type de plaque circulaire d'épaisseur linéairement

variable [38].
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von c2 wieder vernachlässigt werden. Unter Berücksichtigung von

(160) folgt somit für die Differentialgleichung der zweiten Stufe:

<"+7<"-^<+^i' =

[2 ,„
8

„
20

,
32 p ( 1 2 f

,
I

(16 '

=

[^wo ~^o +^Wo -TT^o-^-^
+ prJ rirj.

Man erkennt, daß der homogene Teil der Gleichung (160) erhal¬

ten bleibt und daß der entsprechende Lösungsansatz auch hier

wieder Verwendung findet. Die Berechnung des partikulären Inte¬

grals gestaltet sich etwas umständlicher, bietet aber auch in diesem

Falle keine grundsätzlichen Schwierigkeiten, da die rechte Seite

von (162) aus Potenz- und logarithmischen Funktionen besteht.

Die Integration kann nun in dieser Art und Weise fortgeführt'
werden, wodurch die genaue Lösung der Differentialgleichung
beliebig angenähert werden kann.

Da diese Methode aber nur für c^^ konvergiert, soll noch ein

allgemeineres Integrationsverfahren entwickelt werden, das die

Lösung der Differentialgleichung im ganzen Bereich c> 0 gestattet.
Das Verfahren stützt sich vor allem auf die geometrische Form der

Fläche (beschränkte Breite) und geht von der Annahme aus, daß

sich der Verformungszustand durch eine Taylorreihe mit der

Schalenachse als Mittelpunkt zutreffend beschreiben läßt, wobei

als Schalenachse diejenige Koordinatenlinie der Mittelfläche aufzu¬

fassen ist, die vom äußern und innern Rand denselben Abstand

hat. Diese Annahme ist nur dann gerechtfertigt, wenn der Abstand

zwischen Achse und Schalenrand relativ klein ist; eine Voraus¬

setzung, die bei den im Bauwesen üblichen Wendelflächen im all¬

gemeinen erfüllt ist.

Beträgt der Abstand der Schalenachse vom Koordinaten¬

ursprung rA, dann folgt für die Taylorentwicklung der Verschie¬

bung w mit rA als Mittelpunkt:

w=a0 + ai{r-rA)+a2(r-rA)2+ • (163)

wobei a0, ax,... Koeffizienten darstellen, die durch die Integration
der Differentialgleichung zu bestimmen sind. Ersetzen wir noch

r—rA durch R, so ergibt sich als endgültiger Ansatz:
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w=a0+a1R+aiR2-{ (164)

Die Differentialgleichung (156), die formal folgendermaßen
angeschrieben werden kann

w"" + fsw'"+f2w"+f1w' + f0w = -g-/, (165)

ist nun ebenfalls auf den neuen Mittelpunkt zu transformieren,

was zu einer Reihenentwicklung für die Funktionen / führt:

/0 = 4cs!^p^- = C00 + C01R + C02R* + C03R3 +

fi = rr2~\7c* = C10 + C11R + C12R* + C13R*+---

f^ = _r*-6^ = C20 + C21R + C22R* + C23R*+--- (166)
P

/3 = 24 = C30 + C31R + C32R* + C33R3+---
P

/ =
I + l£ fPdr = C0 + C1R+ C2R2 + C3R3+---
P P J

Die Größe der C-Koeffizienten ergibt sich aus der allgemeinen
Formel der Taylorentwicklung und lautet für eine beliebige Funk¬

tion / :

f = C0 + C1R + C2R* + C3R3 +

für R= r — rA:

Ca=f(rA) C2 = ^fl
o-t'<rJ r _/'"M

(167)

Im vorliegenden Fall wurde das Gleichungssystem für eine

Taylorentwicklung bis zur vierten Potenz von R aufgestellt. Selbst¬

verständlich könnte es behebig erweitert werden; eine Kurve vier¬

ten Grades beschreibt jedoch den Verformungszustand des Trag¬
werks bereits so gut, daß der Ansatz in obiger Form in praktisch
allen vorkommenden Fällen genügt.

Die Auflösung des Systems ist bemerkenswert einfach. Indem

man die Koeffizienten a0, ax,a2, a3 und die in den Belastungsglie-
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dem implizite enthaltene Unbekannte K (Integrationskonstante
von $pdr Gl. (150)) vorerst als Integrationskonstanten der Diffe¬

rentialgleichung auffaßt, kann man, mit der ersten Gleichung be¬

ginnend, fortlaufend alle übrigen a-Koeffizienten durch diese fünf

Integrationskonstanten ausdrücken. Die Berechnung derselben

erfolgt dann später durch Erfüllen der Randbedingungen.
Zur endgültigen Lösung des Problems muß auch noch die

Differentialgleichung (151b) integriert werden. Auf eine Berech¬

nung der Verschiebung u kann jedoch verzichtet werden, wenn das

Tragwerk in dieser Richtung statisch bestimmt gelagert ist, was

einem Verschwinden der Verschiebung u am einen und der Schub¬

kraft Nr9 am andern Rand entspricht. Da nämlich u in den Schnitt¬

kräftegleichungen nur in der Form \u'—y« —2-^w vorkommt,

genügt es in solchen Fällen, diesen Ausdruck unmittelbar aus (151b)
zu berechnen. Zur Bestimmung der fünf Integrationskonstanten
stehen dann gerade fünf Gleichungen zur Verfügung. (4 Rand¬

bedingungen für w Gl. (152c,d), oder (153c,d), oder (154c,d) und

eine Randbedingung Nr(p — 0.)
Ist das Tragwerk dagegen in r-Richtung statisch unbestimmt

gelagert (an beiden Rändern m = 0), dann muß u aus (151b) be¬

rechnet werden. Ganz analog wie w wird man dann auch u mit

einer Taylorreihe darstellen. Die Auflösung des Gleichungssystems
liefert eine zusätzliche Integrationskonstante, so daß den 6 Rand¬

bedingungen (4 für w, 2 für u) auch 6 Freiwerte gegenüberstehen.

3. Die einseitig gehaltene, endlich lange Wendelfläche

Im Gegensatz zum vorhergehenden Fall ist der Spannungs¬
zustand der endlich langen Wendelfläche nicht mehr von <p unab¬

hängig. Die Berechnung führt somit auf die Integration eines par¬
tiellen Differentialgleichungssystems und gestaltet sich außer¬

ordentlich schwierig. Wie schon gesagt wurde, ist deshalb die

Ermittlung einer allgemeinen Lösung für beliebige Beschaffenheit

der Auflagerung an den Sektorenden von vornherein ausgeschlossen.
Wir werden deshalb die Integration der Differentialgleichung nur

für einen bestimmten Fall von Randbedingungen durchführen und
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schreiben zu diesem Zwecke an den Sektorenden eine scharnier¬

artige Lagerung der Wendelfläche vor. Für 93 = 0 bzw. <p0 ergeben
sich somit folgende vier Randbedingungen:

m = 0 v = 0 w = 0

M,- 0.
<"">

Während die drei ersten Bedingungen in fast allen praktisch
vorkommenden Fällen streng erfüllt sind, weicht die vierte Bedin¬

gung insofern von den tatsächlichen Verhältnissen ab, als die End¬

auflagerung der Schale im allgemeinen nicht frei drehbar, sondern

elastisch eingespannt ist. Den dadurch begangenen Fehler nehmen

wir aber ohne weiteres in Kauf, zumal aus der Plattentheorie

bekannt ist, daß bei länglichen drei- oder vierseitig gestützten
Platten der Einfluß eines Randmomentes relativ rasch abklingt.

Im Hinblick darauf, daß die Schale an mindestens einem Längs¬
rand gehalten ist und auf Grund der im vorhergehenden Abschnitt

gemachten Erfahrungen, wollen wir zur Vereinfachung der Berech¬

nungen auch im Falle der endlich langen Wendelfläche annehmen,

daß die Verschiebung v überall null ist. Damit ist die

Randbedingung v = 0 ah den Sektorenden und am gehaltenen

Längsrand von vornherein erfüllt; durch das Wegfallen von zwei

Integrationskonstanten entsteht aber ein Fehler, der sich dadurch

bemerkbar macht, daß die Randbedingung Nr = 0 am freien Rand

nicht mehr befriedigt werden kann. Diese Unstimmigkeit ist jedoch

belanglos, da die Schnittkräfte Nr sehr klein sind und auf das

Tragvermögen der Schale praktisch keinen Einfluß haben. In den

nachfolgenden Berechnungen wurde denn auch die Schnittkraft Nr
in den Differentialgleichungen vernachlässigt, eine Vereinfachung,
die auch anschaulich ohne weiteres gerechtfertigt ist.

Gleichgemchtsbedingungen

Für die auf die Längeneinheit bezogenen Schnittkräfte und für"

eine lotrecht wirkende Belastung p können die Gleichgewichts¬
bedingungen am Schalenelement aus Gl. (143) übernommen werden.
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dNv
,
dPNr r

AT
c
n

By
X

dr p^* pV*
= 0 (b)

C(N
+N ) +

8Q*
+

dpQ''
+ pr

p
V*<» + "rip) T

d(p
"

8r
^Pr

= 0 (c)

dMpr 8M. r ... ,, . „

a*
+" 8r' + pW+^)+Pft

= 0 (170) (d)

= 0 (e)

-(ifr + Jlfv)+p(iVvr-^) = 0. (f)

Aus diesen 6 Gleichungen müssen vorerst die Schnittgrößen Qr

und Qv eliminiert werden, da sie auf Grund der in der Schalen¬

theorie üblichen Voraussetzungen nicht durch die Verschiebungs¬

größen dargestellt werden können. Mit

Qv = _4^+I^+1£Ä (171)

und

er._Ii^=_Ii£^_4jf, (172)
p o<p p or P

reduziert sich das Gleichungssystem (170) auf die drei folgenden,
voneinander unabhängigen Gleichgewichtsbedingungen:

dpNry
dr

3pNr

+i^+p-N^+A-^r+-ëf+PM«) = pc (a)

dr
+

d<p pa^p*m^ p2\ dr
+

8<p ) WW

p^ r" ^ Sr2
"*"

ara?
"*"

p2 a? p era9
"*"

+!i^_ii%B (c)

+
ar p a?2

pr"

Zur weiteren Vereinfachung der Gleichgewichtsbedingungen
greifen wir nun auf die einleitend gemachten Voraussetzungen

zurück und können mit Nr = 0 bzw. -|—- = 0 aus (173 a) und (173 b)
dr

die Schnittkraft Nv ehminieren. Mit
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Ansätze:

diedeshalblautenentsprechendSchalederAuflagerungdrehbaren

freiDerkönnen.werdenerfülltanAnfangvonSektorendenden

anRandbedingungendiedermitein,Funktioneine(cp)w*bzw.
(<p)u*fürdabeiwirsetzenKreissektorplattederbeiwieÄhnlich

w(r)w*(tp).=w

u(r)u*(w)=u

gemacht:FormfolgendervonAnsatzeinwunduVerschiebungen

diefürwirdist,zugängUchleichtervielIntegrationeinerdaskann,

werdenübergeführtgewöhnlicheseininferentialgleichungssystem

Dif¬partielledasaberDamitdargestellt.(142)kräftegleichungen

Schnitt-allgemeinendiedurchFallvorliegendenimwirdwundvu,

VerschiebungendenundSchalenelementamSchnittkräftengenen

bezo¬LängeneinheitdieaufdenzwischenZusammenhangDer

Schnittkräftegleichungen

(C)(175)°"=Wvr-Xrv)+MJ+^(Mr

lautet:ist,erfülltidentischSchnittkräftegleichungen

denmitdieGleichgewichtsbedingung,sechstezugehörigeDie

dtp2pdrdrdtpp

(b)
_

ia2if„8f^ia»Pif„

S(p+graç)+pi^2^v^-t-+Uv^
p

u^r,^r,l^F_AT+
-liN

(175)

_PC
örp2

+)drdtp
+

dw2\rp'
(a)öpilf,.c

_
a2pJfrç,\

t_c_l^M„,

"p3
"*"

dtpp2
"*"

8<p2"+rpdr
_

erBM^2cpd2N<prr
.

dpNry

Gleichungssystems:ursprünglichendesdingungsgleichungen

Be¬unabhängigenrestlichen,beidendiedannlautenb)(173aus

Jdtpdrrp\wp2dtpr
9 (174)Ä)+^=^+4^-^(^



» = Z«n(r)sm*n<P
n (177)

w = ZWn(.r)sinKn(P
n

n-n
mit . Kn =

Man überzeugt sich leicht, daß mit diesen Ansätzen die Bedin¬

gungen

u = 0 und w= 0 (<p = 0 bzw. <p0)

an den Sektorenden stets erfüllt sind. Daß überdies die Bedingung

Mv=0 (<p = Obzw. <p0)

erfüllt ist, wird aus den Schnittkräftegleichungen hervorgehen.
Bei einer in bezug auf die <p-Richtung der Kreisränder statisch

bestimmt gelagerten Wendelfläche ist die explizite Kenntnis der

Verschiebung u nicht erforderlich; zur Bestimmung der Schnitt¬

kräfte Nrv und JV^ genügt der Ausdruck (siehe Gl. 142b und c;

v = 0 nach Voraussetzung)

der ebenfalls in der Form

s = 2XMsinK„93
n

angesetzt werden kann. Wie aus (178) ersichtlich ist, geht zwar

damit eine Integrationskonstante verloren. Da aber die Rand¬

schubkraft Nrq) nur an einem Rand einen gegebenen Wert annehmen

muß (am freien Rand Nr<p = 0), genügt die noch vorhandene Anzahl

von Freiwerten gerade zur vollständigen Lösung des Problems.

Unter Berücksichtigung der Ansätze (177) und (178) und nach

durchgeführter Differentiation in 93-Richtung lauten die erforder¬

lichen Schnittkräftegleichungen (siehe Gl. 142):

N^wiw ={D^8-B^]w"(S-ii)+ v>'r
l+fi
r£

(179) (a)
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Nrq,smKn<p = Id-j^s - B~hv" {1+ fi) + w' r~^-

/(3-M)4 4c2\ 1)
. (b)

MySiriKncp =-^Lw" +4w'-p| £-)h> sin#c„ç> (c)
L P \P P / J

(179)

M^cosKn<p = B -fJw'--iW co8W (d)

Mrq>cosKn<p= -B -Kn \w' jW coskb?) (e)

Mrsmicn<p = B \w" + ix—^w'-lfi-^ r\w sin/^çj. (f)

Differentialgleichungen

Das Differentialgleichungssystem für die Verschiebung w und

die Hilfsgröße s, das im vorhegenden Fall-lediglich für das n-te

Glied der Fourier-Entwicklung angeschrieben wird, ergibt sich

durch Einsetzen der Schnit'tkräftegleichungen (179) in die Gleich¬

gewichtsbedingungen (175) und lautet, wenn der Index n bei s, w,

k und f weggelassen wird:

2 L rP J 2 [p rps

r2 — c2
,

„4j-2 —2c2 —k2p2 1 (a)

+ 3—j—w'-k2 r f--w\ =pc
v '

p5 rp&
r

(180)

/4c2(8r2-c2) K2[4r2 + c2(l + Li)] k*\ ~\

Der Zusammenhang zwischen Wendelfläche und Kreisringplatte
läßt sich auch in diesem Falle leicht nachweisen, da mit verschwin-
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dènder Ganghöhe H der Steigungskoeffizient c null wird und der

ideelle Radius p in r übergeht. Damit nimmt Gleichung (180 b) fol¬

gende einfache Form an:

^+V-i±|^^+i±^w'-^if^w = f. (181)

Ein Vergleich mit der im III. Kapitel unter analogen Voraus¬

setzungen hergeleiteten Differentialgleichung der Kreisringplatte

(Gl. 73) zeigt die vollständige Übereinstimmung der beiden Aus¬

drücke, eine Tatsache, die auch hier mit Vorteil zur iterativen

Lösung des Problems herangezogen wird.

Lösung des Differentialgleichungssystems

Das durch die Gleichungen (180) dargestellte System von zwei

gekoppelten, gewöhnlichen Differentialgleichungen läßt sich durch

Eümination der Hilfsgröße s dahingehend vereinfachen, daß für

die Verschiebungsfunktion w eine einzige, unabhängige Differential¬

gleichung fünfter Ordnung entsteht. Die Auflösung dieser Gleichung

ist mit der im vorhergehenden Abschnitt ausgeführten Methode

der Taylorentwicklung der Verschiebungsfunktion möglich.

w = aü + a1{r-rA) + ai{r-rAY-\ ,

wobei mit rA der Abstand der Schalenachse*) vom Koordinaten¬

nullpunkt bezeichnet wird. Das Verfahren führt in jedem Falle zu

sehr genauen Ergebnissen; der Arbeitsaufwand ist aber derart

groß — die Entwicklungskoeffizienten müssen für jedes Glied der

Fourier-Reihe neu berechnet werden —, daß in den meisten Fällen

von einer praktischen Anwendung abgesehen werden muß.

Viel zweckmäßiger läßt sich das Differentialgleichungssystem

(180) mit einem Iterationsverfahren, das im wesentlichen ebenfalls

im vorhergehenden Abschnitt beschrieben wurde, lösen. Mit einem

Ansatz von der Form

s =s0c+s1c3 +s2c5 + • • •

, * (182)
w=w0 +w1c2+w2c4+«

• •

*) Definition der Schalenachse siehe Seite 84.
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wird die genaue Lösung der Wendelfläche, vom Verformungs¬
zustand der Kreisplatte ausgehend, schrittweise angenähert. Wie

aus (180) und (182) ersichtlich ist, konvergiert das Verfahren nur,

wenn der Steigungskoefiizient c viel kleiner ist als der Radius des

innern Schalenrandes. Bei Wendeltreppen ist diese Voraussetzung
zwar nicht immer erfüllt, bei Straßenrampen, Tragwerken, die ihrer

Größe entsprechend eine genauere Berechnung rechtfertigen, ist

dagegen der Steigungskoefiizient durchwegs bedeutend kleiner als

der Innenradius" der Schale. Das Verfahren konvergiert dann

außerordentlich rasch, und es genügen meist schon zwei Iterations¬

schritte, um hinreichend genaue Ergebnisse zu erhalten. In diesem

Zusammenhang soll nochmals auf die von F. Halbritter veröffent¬

lichte Arbeit über die Berechnung gewundener Treppenläufe [27]

hingewiesen werden. Das räumliche Tragwerk wird durch Projek¬
tion des Treppenlaufes auf. seinen Grundriß in eine kreisförmige
Platte übergeführt und als solche berechnet. Die Ergebnisse ent¬

sprechen der ersten Stufe der von uns vorgesehenen Iteration und

erfassen das Kräftespiel, wie bereits betont wurde, besonders bei

eng gewundenen Treppenläufen nicht genügend genau.
• Für die praktische Berechnung hat man das Differential¬

gleichungssystem (180) zunächst nach Potenzen von c2 zu ent¬

wickeln. Unter Berücksichtigung von p
— \ r2 + c2 und Anwendung

des binomischen Lehrsatzes für gebrochene Exponenten findet man,

wenn die Reihen durchwegs nach dem dritten Ghed abgebrochen
werden, folgende Darstellung für Gleichung (180):

„l-uT ,
fl-K2 c2 c4 11

Dc(i-M)rn c2 3c4 ) „,

-{^-2^(9-«2) + f^(15-*2) + ---}w/'+ (183) (a>

„

f 1 7c2 55c4 1
,

+ 3 -T
-

TT* +
-3-7-+ * • * \w ~

\r3 2r5 8r7

-«2{^-^(8-2)+^(12-^) + ---}W] =pc
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^ ,, J1 3c2 15c4 I

-{ii^!-^(7 + 2^)+^(13+ 2K2)+---}M'''+ <183) <b>.

+ {li^!-^(^ + 4^)H-^(8+^)-f-}W'-
- {K*(4fT'C')-g(32+llK»-2K*)+g(132+21 *2-3k4)+ • •}«,] =

=1
c2 3c4 1

i-272-+8^+--- r

i. Iterationsstufe. Für die erste Näherung gehen wir von Glei¬

chung (183 b) aus und vernachlässigen alle mit c behafteten Glieder

der Differentialgleichung. Wie zu erwarten ist, folgt damit die

bekannte Gleichung der an den Sektorenden frei drehbar gelagerten

Kreisringplatte (Gl. 73):

'2
,„

1 + 2/c2 „,1 + 2k2
, k*(4-k2) p

Ohne nochmals auf den Lösungsansatz einzutreten, wollen wir

an dieser Stelle nur das Ergebnis unserer früheren Untersuchungen
wiederholen. Für alle k> 0 folgt (Gl. 82):

Wo = ^oo r* + C0l r" + C02 r~« + C03 r*+« + C0i r*-< '(185)
JL

B (64 -20 K2 + k4)

JL

12B(8-k2)'

Cqo»-4 stellt das partikuläre Integral der Differentialgleichung
dar, während der Rest der rechten Seite von (185) die homogene
Lösung der Differentialgleichung (184) bildet. C01,...,CM sind

Integrationskonstanten und müssen aus den Randbedingungen der

Kreisränder bestimmt werden.

Um nun die erste Näherung für die Hilfsgröße s zu finden, führen

wir den Ausdruck (185) für w0 in (183 a) ein und berücksichtigen in
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dieser Gleichung nur die mit c behafteten Glieder. Unter Berück¬

sichtigung von (182) folgt dann:

s0 H - s0 —

2p B[l „.
3-/c2

„
3

,
„4-K2 ] /loß,

Da (186) eine Eulersche Differentialgleichung ist, kann der

homogene Teil sehr leicht mit einem Ansatz von der Form

W= Cuf* (187)

gelöst werden. Durch Einsetzen folgt für A:

A = k2-1; (188)

und die Lösung der homogenen Differentialgleichung (186) lautet

somit:

s0w = C05r«'-K (189)

Die Bestimmung der partikulären Integrale bereitet ebenfalls

keine wesentlichen Schwierigkeiten. Die Darstellung der Partikulär¬

lösung in allgemeiner Form würde zwar zu außerordentlich kom¬

plizierten Ausdrücken führen; bei der numerischen Behandlung
eines bestimmten Problems übersteigt der Arbeitsaufwand jedoch

keineswegs die tragbaren Grenzen. Wir begnügen uns deshalb

in der vorliegenden Arbeit damit, einen allgemeinen

Weg zur Ermittlung des partikulären Anteils anzu.-

geben. Wie aus der Lösung (185) hervorgeht, bestehen die Stö¬

rungsfunktionen der rechten Seite von (186) aus Potenzfunktionen

von der Form

f(r)=Ara. (190)

Die entsprechende Partikulärlösung ergibt sich dann leicht mit

s0<*~> = A'r<x+1, (191)

wobei für A' der Wert

A._
A

a + 2-/c2

gefunden wird.

Die Bestimmung der Konstanten C05 erfolgt durch Erfüllen der

Randbedingung am schubkräftefreien Rand rfrei
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Nr<p = 0 für r=r1rei. (192)

Wenn beide Schalenränder in <p-Richtung gehalten sind, also

eine statisch unbestimmte Lagerung des Tragwerks in bezug auf u

vorliegt, dann muß aus der Hilfsgröße s die Verschiebungsfunktion
u bestimmt werden. Damit erhält man eine zusätzliche Integrations¬
konstante, und die beiden zur Verfügung stehenden Freiwerte

können durch Nullsetzen der Verschiebung u an beiden Kreisrän¬

dern bestimmt werden.

2. Iterationsstufe. Die zweite Iterationsstufe ist durch Berück¬

sichtigung aller Glieder bis zur zweiten Potenz von c gekennzeich¬
net. Unter Beachtung von (184) schreibt sich dann (183b):

„„
2

,„
1 + 2k2

„
1+2k2

, k2(4-k2) p

D 1-u 2
„

7 + 2k2
„ /lfto,

17 + 4*2
,

32+11k2-2k4
+

Ji wo -6 wo-

Man beachtet, daß der homogene Teil der Kreisplattengleichung
auch in den höheren Iterationsstufen erhalten bleibt. Die homo¬

gene Lösung lautet somit auch in diesem Falle:

t^W = üuf* + Cur*+ Cia»*+* + CMi**. (194)

Für die Ermittlung der einzelnen Anteile der Partikulärlösung
möge auch hier nur ein kurzer Hinweis genügen. Da die Störungs¬
funktionen der rechten Seite wieder aus Potenzfunktionen be¬

stehen, führt für eine Funktion

f(r)=Ar* (195)
der Ansatz

Wl(p)^A'ra+i (196)

zum Ziel, wobei durch Einsetzen in die Differentialgleichung für A'

folgender Ausdruck gefunden wird:

^'=^[a*+12a3 + 2a2(26-/c2) + 12a(8-/c2) +

+ 4(18-6k*) + k«]-1.
(197)

Für die Berechnung der Konstanten (7U, • •

•, Cu sind die Rand-
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werte der vollständigen Funktion w1 = w^K>+w^') zu bestimmen.

Durch Einsetzen in die entsprechenden Gleichungen der nach

Potenzen von c entwickelten Randbedingungen ergibt sich dann

ein viergliedriges Gleichungssystem, dessen Auflösung die gesuch¬
ten Werte liefert.

Der nächste Schritt besteht nun darin, daß mit der verfeinerten

Lösung für w eine genauere Lösung von s gesucht wird. Wir führen

deshalb die bereits ermittelten Punktionen w0, s0 und w1 in Glei¬

chung (183 a) ein und erhalten damit unter Beachtung von (186)
und Abbruch der Reihen nach der dritten Potenz von c folgende

Differentialgleichung für die zweite Näherung sx von s:

,
1-/C2

1 B\\ ,„
3-K2

„
3

, k2(4-/c2) /lftnv
=

^s«~-d\}<—^-<+^<—V^Wl
~

(198)

1
,„

9-K2
,

21
, 3k2(8-k2) I

~WW* +^^W« ~2^W° +
2r« W°l

Der homogene Teil der Differentialgleichung (186) bleibt natür¬

lich erhalten; die Lösung lautet wieder

*,<*»=C«!**-1. (199)

Auf die Bestimmung der Partikulär-Lösungen müssen wir eben¬

falls nicht mehr eintreten; sie erfolgt analog wie in den vorher¬

gehenden Beispielen.

3. Iterationsstufe. Aus den beiden vorhergehenden Iterations¬

schritten ist der Gang des Verfahrens ersichtlich. Für die dritte

Stufe begnügen wir uns deshalb mit dem Anschreiben der beiden

erforderlichen Differentialgleichungen.

,„''"^2,,,''' 1+2*2
,

1 + 2/c2 k2(4-k2)
_

3p

,

D
n

. fi 3 1,2 ,„
7 + 2/c2

,
17 + 4«2

,

32+11k2-2«:4 2
„

13 + 2/c2
, 6(8 + /c2) ,

fT\ ^i-^^o + -s o —^ wo +

132 + 21k2- 3 K4 (200)
H s wa
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2 T-°2
^""T 02"-^3al-^5o0-

5 [1 ,„
3-k2

,
3

, k2(4-k2)

1
,„

9-K2
„

21
, 3/c2(8-/c2)

Ill *S f^- II +* JL. t U IV Ï U • X J

3
,„

15-/c2
„

165
, 15kt2(12-k2) "I

Die zur Bestimmung der Integrationskonstanten C5 erforderliche

Randbedingung wurde bereits behandelt. Sie lautet für den in

<p-Richtung frei beweglichen bzw. gehaltenen Rand:

Für r = rBoB<l u = 0 (in <p-Richtung fest)

oder Nr(p = 0 (in ^-Richtung frei)

Für die vier übrigen Integrationskonstanten Cx, • •

•, C4 ergeben
sich für die drei extremen Lagerungsverhältnisse folgende Bedin¬

gungsgleichungen :

1. Feste Einspannung des Randes:

Für r = rBmä w = 0 (a)

w' = 0. (b)

2. Frei drehbare Auflagerung des Randes:

Füvr=riiand
•

w = 0 (c)

Mr= 0. (202) (d)

3. Freier Rand:

Für r = rRand Jfr = 0 (e)

Qr = 6r--af- = o. (f)
pOcp

Es ist selbstverständlich, daß auch die Randbedingungen in

entwickelter Form in die Rechnung eingeführt werden müssen, da

für jede Iterationsstufe immer nur Größen mit derselben Potenz'

von c miteinander verglichen werden können.
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4. Die freitragende Wendelfläche

Unter freitragend verstehen wir im vorliegenden Fall eine Wen¬

delfläche, die nur an den Sektorenden aufgelagert ist. Die Stützungs¬
verhältnisse unterscheiden sich somit grundsätzlich von denjenigen
der bis anhin behandelten Beispiele und es muß deshalb auch mit

einem ganz anderen Verformungszustand des Tragwerks gerechnet
werden. Die Ansätze für die Verschiebungen, die uns im vorher¬

gehenden Abschnitt als Grundlage für die Integration der Differen¬

tialgleichung dienten, sind demnach für die Berechnung einer

freitragenden Wendelfläche ungeeignet. Vor allem wäre es verfehlt,

die ^-Komponente des Verschiebungsvektors zu vernachlässigen,
da sie nach unseren Betrachtungen am schraubenhnienförmigen
Balken eine sehr wichtige Rolle spielt und mindestens von gleicher

Größenordnung ist wie die «-Komponente. Formal käme dieser

Fehler dadurch zum Ausdruck, daß die Randbedingungen weder

für Nr noch für Nr(p erfüllt werden könnten. Dies würde aber die

Lösung mit einem unübersichtlichen Fehler behaften, da, wie

schon mehrmals erwähnt wurde, der von einer nicht erfüllten

Randbedingung herrührende Fehler viel schwieriger abzuschätzen

ist, als der von einer nicht vollständig erfüllten Differentialglei¬

chung.
Die Verwendung der Ansätze (177) ist aber nicht nur in mathe?

matischer, sondern auch in statischer Hinsicht unzweckmäßig. Sie

führen, wie wir gesehen haben, auf eine von r abhängige totale

Differentialgleichung und betonen dadurch die Wichtigkeit der

r-Richtung. Bei der seitlich gestützten Wendelfläche ist dies natür¬

lich gerechtfertigt, da die Schnittkräfte dieser Richtung den Haupt¬
anteil zur Tragfähigkeit liefern. Das Kräftespiel der freitragenden
Wendelfläche unterscheidet sich aber weitgehend von dem der seit¬

lich gestützten, und da die Haupttragrichtung in diesem Falle von

Auflager zu Auflager verläuft, kommt den Schnittkräften der

r-Richtung nur noch die Bedeutung von Nebenspannungen zu. Dies

zeigt deutlich, wie unzweckmäßig es wäre, genaue Lösungen für die

Nebenspannungen zu 'ermitteln, während die Hauptschnittkräfte
-durch umständliche Reihenentwicklungen dargestellt würden.

Es stellt sich in diesem Zusammenhang natürlich die Frage, ob
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es überhaupt einen Sinn hat, eine Schalenbiegetheorie für freitra¬

gende Wendelflächen zu entwickeln, da der balkeiiförmige Charak¬

ter des Tragwerks in den meisten Fällen erhalten bleibt. Dazu ist

folgendes zu sagen:

In der elementaren Balkenstatik-wird vorausgesetzt, daß die

Spannungen linear über den Balkenquerschnitt verteilt sind und

daß die Formänderungen infolge der Normal- und Querkräfte ver¬

nachlässigt werden dürfen, Voraussetzungen, die um so besser

erfüllt sind, je kleiner die Querschnittsabmessungen im Vergleich
zur Länge und zum Krümmungsradius der Balkenachse sind. Da

nun aber bei der Berechnung von Rahmentragwerken auch bei

hohen Querschnitten und starken Krümmungen der Balkenachse

in Rahmenecken von diesen Annahmen ausgegangen wird, besteht

an sich kein Grund, im vorliegenden Fall für die Ermittlung der

Hauptschnittkräfte und Formänderungen des Tragwerks genauer

zu rechnen. Über die wirkliche Spannungsverteilung im Querschnitt

und die Nebenspannungen — Schnittkräfte in Querrichtung — gibt
eine Balkenberechnung dagegen keinen Aufschluß. Diese Mängel
der Balkenstatik lassen sich jedoch mit einer schalentheoretischen

Untersuchung weitgehend beheben, und man darf deshalb sagen,

daß sich bei großen Tragwerken — wir denken hier nicht an Wen¬

deltreppen, sondern an Straßenrampen — eine genauere Unter¬

suchung des Spannungsverlaufes rechtfertigt.
Ähnliche Verhältnisse liegen zum Beispiel bei der Berechnung

wandartiger Träger vor. Auch in diesem Falle dürfen die Schnitt¬

kräfte nach der Balkentheorie bestimmt werden, während für die

Bemessung des Querschnitts eine genauere Untersuchung des Span¬
nungsverlaufes nach der Scheibentheorie nicht umgangen werden

kann.

Für die Berechnung der Nebenspannungen in freitragenden
Wendelflächen läßt sich mit diesen Überlegungen ein Näherungs¬
verfahren entwickeln. Man bestimmt zu diesem Zwecke in einem

ersten Rechnungsgang Schnittkräfte und Formänderungen des

Tragwerks nach der Balkentheorie. Damit sind die Verschiebungs-
komponenten in jedem Punkt der Schalenmittelfläche bestimmt,
und die Schalenschnittkräfte können damit aus den Schnittkräfte¬

gleichungen berechnet werden. Durch Einsetzen der Schnittkräfte
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in die Schalengleichgewichtsbedingungen ergibt sich dann eine

„Differenzbelastung", die aus Gleichgewichtsgründen eine Null¬

belastung ist und das Tragwerk hauptsächlich in Querrichtung
beansprucht. Für diese „Differenzbelastung" ist in einem weiteren

Rechnungsgang eine schalentheoretische Untersuchung durchzu¬

führen ; da es sich aber nur um eine Abschätzung von Nebenspan¬

nungen handelt, genügt es, das in Querrichtung auftretende Moment

Mr aus der ersten Näherung der im vorhergehenden Abschnitt

angegebenen Berechnung zu bestimmen.

Im folgenden soll noch die Durchführung der einzelnen Rech¬

nungsschritte des vorgeschlagenen Verfahrens erläutert werden. Auf

die Bestimmung der Schnittkräfte nach der Balkentheprie müssen

wir dabei nicht mehr eintreten, da ein geeignetes Berechnungsver¬
fahren bereits im zweiten Kapitel entwickelt wurde. Für die Be¬

rechnung der Biegungslinie der Balkenachse können wir die Schnitt¬

kräfte deshalb als bekannt voraussetzen, und mit den für den

schraubenlinienförmigen Träger hergeleiteten Schnittkräfteglei¬
chungen (23) ergibt sich ein Differentialgleichungssystem für die

Verschiebungen und Verdrehungen des Balkenelementes. Bezeich¬

net man noch die Werte der Balkenachse mit dem Index ,,A" und

rA mit a, so lautet (23) : , .

W

v -
w\widuA, a

„
\.t a (dp"°A 2cdwA c2„ a duA

^=^J-^-^^+^+^-4xJ (b)

L ds
Pa

ds
Pa Pa Pa J

(203)

-'-<H'[&-â3'-s4 <d)

Die Integration dieser Ausdrücke würde an sich keine unüber¬

windlichen Schwierigkeiten bereiten. Im Hinblick auf die Struktur

des Tragwerks und die der Balkenberechnung zu Grunde gelegten
Voraussetzungen ist es aber möglich, einige wesentliche Verein¬

fachungen zu treffen. Wir beachten dabei, daß bei der Berechnung
der Schnittkräfte die Formänderungen infolge der Normalkraft ver-
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nachlässigt wurden und daß es sich im vorliegenden Fall um ein

flächenhaftes Tragwerk mit relativ großem Achsradius handelt.

Damit folgt:

ua = °> vA<wA; c<pA-^pA^rA= a. (204)

Unter diesen Voraussetzungen fällt Gl. (203 a) weg, und für die

übrigen Gleichungen ergibt sich:

d2wA IM,

-^+ä^=-Y7: (a)

d2vA 2c dwA 1 i ,„05» (h)

dya ! dwA MT
., j j

. .

——
-^

= _--±- mit dsc^adw. (c)
ds a ds OJT

Durch Differenzieren der Gleichung (205 a) und Ersetzen von

-~^
aus (205 c) erhält man die Differentialgleichungen in einer für

die Integration geeigneten Form:

d3wA 1 dwA
_

dMx MT
/n^

ds3 a2 ds EJxds aGJT

d2wA Mx ,„.., .,,

XA=a^f-a-¥j[ (206) (b)

d2vA 1
_

2c dwA M2
~d^

+ '^VA~^2~ds~ + ^Ti-
' (c)

Die homogenen Lösungsanteile der Gleichungen (206 a und c)
lauten:

Wa)= C,o + Cism95 + ^2COS9:> (a)

t%) = Ci'sirKp + Cz'cosy. (2°7)(b)
Die Bestimmung der partikulären Lösungen bereitet ebenfalls

keine Schwierigkeiten, da die Störungsfunktionen Mx, M2 und MT
im wesentlichen trigonometrischen Charakter haben. Die Integra¬
tionskonstanten C0, Clt G2, Gi, C2' ergeben sich aus den Rand¬

bedingungen, die im vorhegenden Fall folgendermaßen zu formu¬

lieren sind:

9 = ± <p0 wA = 0

Xa = 0 (208)
vA = 0.
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Für die Berechnung der Schalenschnittkräfte muß nun der

Zusammenhang zwischen den Verschiebungen und Verdrehungen
der Balkenachse und den Verschiebungen der Schalenmittelnäche

hergestellt werden.

Nach (15) lautet der Verschiebungs- und Verdrehungsvektor
eines Balkenelements:

v = uA t + vA n, + wA n, (a)
- ~ -1 -

•

(209) ;,
d = XAt + vini + v2n2- (b)

Der Ortsvektor eines beliebigen Punktes der Schalenmittelnäche

lautet:

7=7A + (r-a)n1 (210)

wobei rA den Ortsvektor des entsprechenden Punktes auf der

Schalenachse darstellt. Damit lassen sich für einen allgemeinen auf

der Schalenmittelnäche hegenden Punkt (r) folgende auf die Vek¬

toren t(r), nlW und n2(r) bezogenen Verschiebungen anschreiben:

w(r)=w= wA + [dx(r — a) %] n2M (a)

v{r) = v=vA + [dx(r-a)»JwlW
'

(211) (b)

%) = u — \dx{r-a) %] tw. (c)

Führt man das Vektorprodukt

dx(r — a)wj = (xt + v1n1 + v2n2)x(r-a)n1

aus, so folgt:

"i »i X (r — a) wx = 0 (a)

*7x(r-a)n^ =X(.r-a)n2^ (212) (b)

v2n2X(r — a)n1 = —vs,(r — a)t (c)
und mit

- - ra + c*
. .

n2n2M = ——— W
PPa

7- c(a-r)
tn^)

= -^7Z— (b)
PPa

nJM = ^f^ (213) (c)
PPa

7i> =^ (d)
PPa

n2n1(r) = 0 (e)

7n1(r) = 0 (f)
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3T->" (215)

lauten die endgültigen Ausdrücke:

u = [xc(r-a)-v2(ra + c2)] (a)
PPa

v = vA (214) (b)
A« fi

w = wA+ \x(ra + c2)+v2c(r-a)]. (c)
PPa

vA, wA und Xa sm^ dabei die durch die Integration der Differential¬

gleichungen (206) gewonnenen Ausdrücke, während v2 durch Glei¬

chung (18f) bestimmt ist.

dvj c

v, =

P

Die folgenden Rechnungsschritte müssen nun nicht weiter aus¬

geführt werden. Durch Einsetzen der Ausdrücke (214) in die

Schnittkräftegleichungen (142) erhält man alle erforderlichen Scha-

lenschnittkräfte, die unter. Berücksichtigung der Gleichgewichts-

bedingung (173 c) die für das Quermoment Mr maßgebende Dif¬

ferenzbelastung A pw liefert.

-ItN 4-N \ i
8PM*

i
82M*r

i
r 8M<pr 1 eipMr"

i

p(iyr<p-ti „r;-t- 8rz
+

8r8(f>^ p2 8fp p 8r8(p
(216)

8JM<p 1 d*Mv
+~ —f-pr

= Apwr.
or p oy*

Die zusätzliche Querverbiegung w* der Schale ergibt sich damit

durch Integration der Differentialgleichung (181)

*„„ ,

2
*m

1 + 2k2 I + 2k* /C2(4-K2) Apw

W*""-) W* r—w* H 5—W>* ^—; -w* = —£22, (217)
r r2 r3 r4 B

und das durch 4pw hervorgerufene Quermoment folgt aus Glei¬

chung (179f).

JfrsinK1«p = £tü*"sinK:19. (218)

V. Zusammenfassung und Schlußbetrachtungen

In der vorliegenden Arbeit wurden für den Kreisringträger, den

schraubenlinienförmigen Balken, die Kreisringplatte und die Wen¬

delfläche verschiedene neue Berechnungsmethoden und Lösungen
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entwickelt. Für die stabförmigen Tragwerke (Kreisringträger und

schraubenlinienförmiger Balken) ist dabei im Hinblick auf das für

die freitragende Wendelfläche vorgeschlagene Näherungsverfahren
erstmals die genaue Differentialgleichung abgeleitet worden. Im

übrigen beruht die statische Berechnung dieser Tragwerke weit¬

gehend auf bereits bekannten Ansätzen von F. Fuchssteiner. Über

die Flächentragwerke (Kreisringsektorplatte und Wendelfläche)
sind bisher nur sehr wenige theoretische Arbeiten erschienen. Es

lag deshalb nahe, das Problem von Grund auf neu zu behandeln,

ohne auf die oft etwas unvollständigen Ergebnisse früherer Arbei¬

ten Bezug zu nehmen. Dabei gelang es, für die an den Enden frei

aufliegende und für die fest eingespannte Kreisringsektorplatte
sowie für die unendlich lange Wendelfläche eine strenge Lösung

anzugeben, während für die verschiedenen Stützungsverhältnisse
der endlich langen Wendelfläche Näherungslösungen entwickelt

wurden. Es ist klar, daß das Problem der Wendelfläche damit nicht

vollständig gelöst ist. Ausgehend von den im vierten Kapitel abge¬
leiteten Differentialgleichungen wären deshalb weitere schalen¬

theoretische Untersuchungen durchaus wünschenswert, wobei vor

allem abzuklären wäre, ob bei derart komplizierten Differential¬

gleichungen numerische Methoden nicht einfacher zum Ziele führen

könnten.

Zu den einzelnen Lösungen ist noch beizutragen, daß es nicht

immer möglich war, gebrauchsfertige Formeln anzugeben. Der

Grund dafür hegt darin, daß eine Berechnung auf allgemeiner

Grundlage oft auf viel zu komplizierte Ausdrücke geführt hätte;

der Berechnungsgang ist jedoch immer soweit entwickelt, daß für

einen praktischen Fall die Lösung des Problems auf numerischem

Weg ohne weiteres gefunden werden kann.

Rückblickend auf die verschiedenen Lösungen, die die vorlie¬

gende Arbeit enthält, kann nun auch die einleitend gestellte Frage,

was für Vereinfachungen getroffen werden müssen, damit für ein

bestimmtes Schalenproblem eine zweckmäßige Näherungslösung
entwickelt werden kann, beantwortet werden. Es wurde dabei zwi¬

schen statischen und geometrischen Vereinfachungen unterschie¬

den, Vereinfachungen, die sich im ersten Fall auf den Spannungs¬
verlauf im Querschnitt, im zweiten Fall dagegen auf die geometri-
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sehen Verhältnisse des Tragwerks beziehen. Auf Grund der durch¬

geführten Berechnungen und im Hinblick auf die Vergleiche, die

stets zwischen dem ebenen und räumlichen Tragwerk angestellt
wurden, kann nun gesagt werden, daß die Art der vorzuneh¬

menden Vereinfachungen weitgehend von den Stüt¬

zungsverhältnissen abhängen. Es ist selbstverständlich, daß

eine statische Vereinfachung, eine Berechnung nach der Balken¬

theorie, nur bei einem zweiseitig gestützten Tragwerk gegeben ist.

In diesem Falle erhält man damit allerdings sehr gute Näherungen
für die Hauptschnittkräfte und Verformungen. Geometrische Ver¬

einfachungen sind dagegen im allgemeinen unzweckmäßig. Wie

Vergleiche zwischen Kreisringträger und schraubenlinienförmigem
Balken zeigen, führen sie bei zweiseitig gestützten Tragwerken zu

vollständig verfälschten Ergebnissen. Ihre Anwendung bleibt des¬

halb auf drei- und vierseitig gestützte Tragwerke beschränkt und

kann, wie die Berechnungen an der Wendelfläche zeigen, auch da

nur bei relativ kleinen Krümmungen den Charakter einer ersten

Näherungslösung haben.

VI. Anhang

Ableitung der Differentialgleichungen der Wendelfläche

Die der Ableitung der Differentialgleichung zu Grunde gelegten
Voraussetzungen wurden bereits im Abschnitt IV/1 besprochen.
Außerdem wurde darauf hingewiesen, daß das Differentialglei¬
chungssystem nicht mehr mit den üblichen, anschaulichen Metho¬

den ermittelt werden kann. Alle erforderlichen Gleichungen und

Beziehungen werden deshalb mit Hilfe der Differentialgeometrie [39]
und Tensorrechnung [40,41] auf formalem Wege hergeleitet, wobei
man sich am besten auf eine der bekannten Arbeiten über die all¬

gemeine Biegetheorie von Schalen stützt [42,43,44]. Den folgenden
Berechnungen hegt eine Abhandlung von W. Zerna [45] zu Grunde,
die die Ermittlung der Differentialgleichung in übersichtlicher Art

gestattet. Allerdings müssen zahlreiche Begriffe und Rechenopera¬
tionen der Vektor- und Tensoranalysis, die dem Bauingenieur im

allgemeinen fremd sind, als bekannt vorausgesetzt werden.
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Hinsichtlich der Schreibweise der verwendeten Formeln sei noch

bemerkt, daß lateinische Buchstaben als Indizes stets die Zahlen

1 und 2 durchlaufen, die der Einfachheit halber an Stelle der

Koordinaten <p und r gesetzt werden. Außerdem ist zu beachten,

daß über doppelt auftretende Indizes summiert werden muß, ohne

daß das Summenzeichen ausdrücklich angeschrieben wird; Aus¬

nahmen von dieser Regel werden immer besonders gekennzeichnet.
So bedeutet zum Beispiel:

e* = g*fc"e = glk'e1 + g2k'e2.

1. Berechnung des Verzerrungstensors

a) Differentialgeometrie der Wendelschale

In geometrischer Hinsicht ist eine Schale durch ihre Dicke (28)
und die Form ihrer Mittelfläche, die am einfachsten durch die von

zwei Parametern &t (1,2) abhängige Gleichung ihres Ortsvektors

r'='r(&i) beschrieben wird, bestimmt. Da Wendelflächen im allge¬
meinen durch Kreisränder begrenzt sind, führt man als Parameter

am zweckmäßigsten die Polarkoordinaten r und cp ein.

Abb. 8

Mit H als Ganghöhe der Wendelfläche lautet sodann die Vektor¬

gleichung des Ortsvektors 7, bezogen auf ein rechtwinklig-rechts¬

händiges Koordinatensystem (i,j,k) Abb. 8:

108



r = rcos<pi + rsin.(pj + c<pk (1)

wobei c = =—.

AIT

Die Kurvenscharen &t = konst. werden als Parameterlinien be¬

zeichnet und bilden bei konstantem <p {êx = konst.) Geraden und

bei konstantem r (#2 = konst.) Schraubenlinien. Sie schneiden ein¬

ander rechtwinklig und entsprechen den Bahnkurven und Erzeu¬

genden der Wendelfläche.

Wird mit #3 der Abstand eines Punktes von der Mittelfläche

und mit e3 der Normaleneinheitsvektor zur Mittelfläche bezeichnet,
dann läßt sich der Ortsvektor eines beliebigen Schalenpunktes
folgendermaßen darstellen:

B = 7{&i) + &373{&i). (2)

Damit folgt für das Linienelement zwischen zwei beliebigen,
unendlich benachbarten Schalenpunkten P^.flg) und <2(#* +
+ d&i>&3 + d&3):

dSz = dBdÈ; (3)

wobei dB, wie aus (2) ersichtlich ist, folgende Form hat:

dS = d7(pt)+d[&a%{»t)]. (4)

Ausgeschrieben erhält man dafür:

dS - £d»+£**+*w1d»+*ikd*+7'd"' (5)

Beachtet man noch die einleitend betonte Regel hinsichtlich der

Schreibweise, dann ergibt sich:

dK = -^d&i+&3-^-d&+73döK (6)

Für d Sz folgt somit unter Berücksichtigung von (3)

dr 8r
,„,,„,..„„

8r Bea ,„,,„,.\2èê3 d~ë3

+ (d&r; (7)

'»-ikft*"*"***^*"*»**^*"*»*

oder abgekürzt:

dS2 = dBdB = mikd&id&k+m33(d&i)2, (8)
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wobei die mik, die metrischen Fundamentalgrößen der Schale, als

„kovariante Maßzahlen"- eines Tensors, des sog. Maßtensors der

Schale aufgefaßt werden können:

m =

>u mik 0

ki mkk 0

0 0 1

(9)

Die Bedeutung der Maßzahlen mik ist aus Gleichung (7) ersicht-

.
lieh und ergibt sich mit Verwendung der Koeffizienten

_

dr dr
,

_

dr d~e3
_

8~e3 des

gik~Wi'eWk ik~~WiWk~ c"_ä^ä^ ( }

zu

%=jtt-2#,itt+V(itt. (11)

Man nennt:

gik Koeffizienten der ersten Fundamentalform der Mittelfläche;

„kovariante Maßzahlen des Maßtensors der Mittelfläche" (Gauß-
sche Fundamentalgrößen).

bik Koeffizienten der zweiten Fundamentalform der Mittelfläche;

„kovariante Maßzahlen des Krümmungstensors der Mittel¬

fläche".

cik Koeffizienten der dritten Fundamentalform.

3 T

^j-.
sm(i die Tangentenvektoren der Koordinatenlinien, die im

folgenden als „kovariante Basisvektoren" bezeichnet werden.

dr dr ~
. -t -? ?

^-ö-
=

-5—
= ej = — rsmcpi+rcoswi+clc (a)

-1 (12)
dr dr — -*

. -r* ,, „

8{jr
=

J^
= e2= coa<pt+Bin<pj. (b)

Für den Einheitsvektor der Normalen zur Mittelfläche folgt:

1

W

mit Ö, = örii9r22-9f2i2-

Damit sind alle Vektoren, die zur Berechnung der mik erforder-

s--r=(elXea) (13)
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lieh sind, bekannt, und es ergibt sich unter Berücksichtigung von

(12) und (13) für die Koeffizienten der Gl. (10):

9ik e,e;iKfc Jih
3#t

-e.
8e3 de3

(14)

die, auf die Wendelfläche angewendet, folgende Werte haben:

f S'il ^12 1 ( P2 ° 1
l 021 022 J L ° 1 J

&11 &12 0

c

p

c

p

&21 &22 0

Cll C12
c2

P2

0

0

C21 C22
c2

P4
.

(15)

Zur Berechnung der auf die reziproke Basis bezogenen Maß-

zahlen gik und mik, die als „kontravariante Größen" mit oberen

Indizes gekennzeichnet werden, verwenden wir die bekannten Be¬

ziehungen, die zwischen reziproken Systemen bestehen.

Die Bedingungen, denen eine Basis e{ und die zu ihr reziproke
ek genügen, lauten:

"e/c* =0 (i #= k) (16)

eiei = 1 (nicht über i summieren).

Unter Verwendung des Satzes, daß die zur Basis ef gehörigen
Maßzahlen eines Vektors a die skalaren Produkte des Vektors a

mit den reziproken Vektoren é sind, folgt (Spezialfall a = ei):

~£i = (??)ë^ + (?'e2)e'a = gile1+gi272 = giu1k (17)

woraus sich mit (16) die Beziehungen

i2=_ii2 22
=
un (18)

9
y

g
y

g
K '

ableiten lassen.

Ganz analog ergibt sich für die im Abstand #3 von der Mittel¬

fläche entfernten Vektoren
.

11
_

022
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und

e* = mike
(#.) <#,)

(19)

m
il
_ m1' = — -

m

2

"12

m

m
22
_

m
il

m
(20)

(mit TO=m11m22 —mj2).

Die erhaltenen Ergebnisse sollen nochmals kurz zusammen¬

gefaßt werden:

Kovariante Maßzahlen mik:

p2+^32-2 -2*,

-20,- 1+0,

Kontravariante (reziproke) Maßzahlen mik:

-L-J-Sfl 2_£_

2&.
V

2^
1 + 30,»-^-

(21)

(22)

m = P2- •279 2
— (23)

Hierbei ist zu beachten, daß die nach Potenzen von #3 entwickel¬

ten Ausdrücke zufolge der vorausgesetzten geringen Schalenstärke

stets nach der zweiten Potenz von #3 abgebrochen wurden.

Für das Linienelement ergibt sich (Gl. 8):

dS* = dBdB = mikd&iddk+{dê3)2 (24)

und der Inhalt des Flächenelements, das von zwei Paaren von

Parameterlinien (&t und #<+«?»?* = konst.) begrenzt wird, ist:

dB dB
N/dF = d&dd*

(25)
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b) Formänderungen der Wendelschale

Zufolge der Belastung durch die äußeren Kräfte erfahren sämt¬

liche Schalenpunkte Verschiebungen, die sich auf Grund der im

Abschnitt TV/1 gemachten Voraussetzungen durch die Verschie¬

bungen der auf der Schalenmittelfläche hegenden Punkte berechnen

lassen. Der Ortsvektor eines beliebigen Punktes der verformten

Schale lautet nämlich
"

B =7+0,%. (26)

Dabei bedeutet r den Ortsvektor des entsprechenden Punktes auf

der Mittelfläche und e3 den Normalenvektor auf der verformten

Schale. Bezeichnet man noch mit X den Verschiebungsvektor des

betrachteten Punktes auf der Mittelfläche, dann ergibt sich für r

V=7+X. (27)

Damit ist der Ortsvektor R eines beliebigen Punktes auf der

verformten Schale auf denjenigen des entsprechenden Punktes auf

der unverformten Schalenmittelfläche und seine Verschiebung

zurückgeführt.
Der Verschiebungsvektor X der Schalenmittelfläche wird nun

in drei Verschiebungskomponenten aufgeteilt (u,v,w), wobei u die

Verschiebung in Richtung der Bahnkurve (#i=#,,), îT diejenige in

Richtung der Erzeugenden (#2 = #r) un^ w diejenige in Richtung
der Flächennormalen (#3) bezeichnet.

u = u

Vg^

e2
t; = «-J= (28)

w = we3.

Auf das rechtwinklige Koordinatensystem i, j, ft bezogen lauten

Sie somit:

- 1- / r
. -t r f cT\

u — u—e^ = u\ sin on H—cosœiH—ft) (a)

~

JÏ \ P^ P P /

v = v~e2 = v (cos 95 T+ sin <pjf) (29) (b)
"* •* l g

. -* c -f r r\
w — we, =W\ Bing?» H—COSrol ft I, (c)

\ p p p I

113



und für den Verschiebungsvektor ergibt sich:

X —

u + v + w

v T r c
•

1~
X = —u—smœ + vcosw—wsm<p\i +
Lp P . J

[r

.
c It

M — COS ro + V Sin w + W— COS œ 1 +

P P J
(30)

+
r c

\u
L p

r

w —

P.

dX \ du r
.

r dv
-7TJT —

—

ö Sinm —M —COSœ + TT-COSœ —VSinm-
Cl?! I Ocp p p C(p

dw c
.

c

Sinœ-tO-COSa)

8<p p p

l +

[du r r
.

dv
.

,
.

+ cosro — u—sinip+T-— sin 05 +1; cos m + (a)
[cep p p cep

dw c c
. ~\-t

+ - COSœ — W— Sinœ 1 +
dtp p PI

IX
d&,

[du c dw r"|r
dep p d<p p\

[du
r

.
c2

.
dv

— - smm—m-5-sm<p +—eos os¬

er p
r

p3
T

dr
T

(31)

öw> c
.

cr
.

1-f
— smœ + w—Tsin«pU
^r p p3 rJ

+

+

+

r c2 dv
.

— COS œ + tt-s- COS œ + —— Sin œ +

p p3 dr

dw c cr ~\-?
+ -^ C0S<p — W—g- COS 93 M +

(b)

dr p

cr dwdu c

dr p p3 d

w r c2"|-

r p p3]

Die kovarianten Basisvektoren der verformten Mittelfiäche wer¬

den analog berechnet wie im vorhergehenden Abschnitt. Mit (27)
findet man dafür:

~

_

dr
-"

8X

ei~e%~ei+d&1
(a)

— dr

e2

- dX
(32)

** ~

Bût~
** +B&t (b)
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Der Einheitsvektor der Normalen zur verformten Mittelfläche

ist wieder durch das vektorielle Produkt der Basisvektoren be¬

stimmt.

i3 = -^êix'ë2 (33)
V9

(7\
Y"\

(höhere Potenzen von X werden dabei vernachlässigt) und es folgt

für —

Die Bestimmung der koVarianten Maßzahlen mlk der verform¬

ten Mittelfläche erfolgt nun analog wie im vorhergehenden Ab¬

schnitt. Unter Vernachlässigung höherer Potenzen des Verschie¬

bungsvektors X bzw. der Verschiebungen u, v und w erhält man:

0ii =P2 + 2
(du \

fäll, Y B1) c

^ =

^=j-rP-nT + j^-2w~ (35a)

9» =1+2^;

j- dv,2c d2w dw c2

dtp p dcp*- dr p2

-r t c du c cr dv c d2w dw r
.„_, ,

b12 = b21=- + -

2-t,_3 +ä--+flrn
"a 2" 35b)

p 8<p pi pi dr p dr8<p d<p p*

r du 2c 2er ß2w c2

or p2 p4 or* p4

c2
„

/ c2r dw cr du c2 82w c\

p* \ p* 8<p pô drp pA orceppj
du c2 rc2 ô2w c dv c2 d2w c dw cr

...

dr p* p5 dr* p dtp p4 d<p2 pà dr p3

_

c2 „/#« c2 2c2?" #2w c dw cr\

ma =ffik~2 &3 bik + &32 cik. (36)
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c) Der Verzerrungstensor

Der Abstand zweier unendlich benachbarter Schalenpunkte P
und Q, der vor der Verformung der Schale durch den Vektor dli

bestimmt ist, beträgt nach der Verformung dB; er bestimmt sich

aus:

dS2 = dlïdB = m{kd&ld&k+ (d&3)* (37)

Der ursprüngliche Abstand \dB\=dS der beiden Punkte geht
in den Abstand dS=dS+AdS über, wenn Ad S den Zuwachs

angibt. Werden Glieder zweiter Ordnung von Ad8 vernachlässigt,
so ist:

dS2 = (dS + AdS)* = dS2 + 2dSAdS; (38)

daraus folgt:

{dS)i-(dB)2 = 2dSAdS; (39)

und mit (8) und (38) folgt aus (39):

AdS dVdd*

TT
~

eikJs"dS~ (a)

1
(40)

mit eik = 2^mik-mik)- (b)

Dies sind die kovarianten Maßzahlen des symmetrischen Ver¬

zerrungstensors. Sie werden, da das Hookesche Gesetz für gemischte
Maßzahlen des Verzerrungstensors eine bedeutend einfachere Ge¬

stalt annimmt, noch transformiert:

4 = e»mB. (41)

Sie werden als Potenzreihen von #3 dargestellt, die bei der vor¬

ausgesetzten geringen Schalenstärke nach den quadratischen Glie¬

dern von #3 abgebrochen werden.

4 = 4+hßh+filvi (42)

und man findet für die Koeffizienten a^, jßfcf und yß unter Berück¬

sichtigung von (40b) und 41:
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«1 —
8u 1 r .

£« 1 r 8» 1 c

8<p p p2 8r 2p 2p3 d<p 2p2 p3

aî =
8u p r 8v 1 c

2
8v

Jr~2~U~2p~+8^2~Wp~ ^"dT

82w 1 8w r c2
fil

02w> 1 8w r

ß\ =
8<p2 P2 8r p2

W

p*
^a_ arg^p2

'
89

82w
t

8w r
Q2

82w c2

8r8<p+ 8<p p2
Pi~ 8r2 "/

7

$ =

1
82w c 8w cr

71 ~

8r8<p pa
+

8<p p&

j
82w 3c 82w c 8w cr c3

n~ 8r2 2P3
'
8<p2 2ps

'
0r 2p5 Wp>

2
d2u; c 62w> 3c d«>3cr c3

7l~ 3r2 2p 8<p2 2p3 8r 2P3 Wp*

s
S2m> c 3«) cr

ra_
8r8<p p3

+
dtp p6'

(a)

(43) (b)

(c)

2. Berechnung des Spannungstensors

Wird der Spannungstensor ebenfalls in gemischtvarianter Form

oi=afc<£? (44)

angesetzt, dann nimmt das Hookesche Gesetz folgende einfache

Form an:

1 p.

°l=ï^(e2+ /ieî)
(45)

o\ = 2Ge\

o* = 2Gel.
ET

E ist der Elastizitätsmodul, 0 =
y

der Schubmodul und p.

die Querkontraktionszahl.
Damit findet man für die Spannungsvektoren pt auf den Koordi¬

natenflächen &t = konst. bezogen auf die reziproke Basis ei, e3 nach

einigen hier übergangenen Rechnungen:

117



3i=-^={sfik + a\73) (46)
ym%t

mit sk* = o£ + &3 af blk + #32 af blmb

und bt = blkgil.

3. Schnittkräftegleichungen

Zur Ermittlung des Zusammenhanges zwischen den Schnitt-

kräften und den Verschiebungen der Schale werden die Spannungs¬
vektoren p{, die in einem senkrecht zur Mittelfläche geführten
Schnitt &t = konst. angreifen, über die Schalendicke 2 8 integriert
und zu einer auf die Längeneinheit der Schnittlinie mit der Mittel¬

fläche bezogenen Resultierenden zusammengefaßt. Diese Resul¬

tierende wird in eine Kraft mit dem Angriffspunkt in der Mittel¬

fläche und ein Moment zerlegt. Damit ergibt sich für die in einem

Schnitt #! = konst. wirkende Kraft N1 und das resultierende

Moment Mt :

iV1 = -L fft^dfl» (a)
VQo9 J

-S (47)
+8

M1 =

-?= i^xp^sY^dd3. (b)
V922 _j

Entsprechend folgt für einen Schnitt #2 — konst.-.

+8

if2 = -L jfrifa^dd» (c)
911

-» (47)
+8

M2 = -L faxp^^dö*. (d)

Es ist zu beachten, daß die Kraftvektoren Nt — den Span¬
nungsvektoren pi entsprechend — in Komponenten der reziproken
Basis é erscheinen, während die Momente Mi — als vektorielles

Produkt von e3 und pt — in Komponenten der kovarianten Basis

ti auftreten. Bezieht man auch die Resultierenden Nt auf die

kovariante Basis eit so folgt für die Schnittgrößen des Schalen-
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—8—8

i|*,(i_^^s»^.Y~^3V^s\dê3==

+8+8
—

=\e2\Mt=Jf,,=if22
__

(0)

^4dd»j&3U-&1--y£J#3&|d#3==

+8+8
l

=Jf,|e,.|=Mr=M21
(0)

4UW3«J*3(i-=*3d^sj03Jj/£-=

+8+8

=|e2|Jf,=Mv=if12
(0)

-&l^j)sld&3f^3(l—p=(&3Vmsldd3-]/—=

+8+8

(48)
-8

«S«**84)Pt-(lJ"=#3d022)Sl+g"*2^^^(S?
|cJf,=

„.
Jf=if"

(0)

+8+8

==(iV2e2)|e2|N<p=N22
(0)

«M#34)0»-(lf
-=d#3gr21)sl+gr"(s?fj/m

+8
+8

-8--8

s^#34)et-(lJ"p=&3dg-22)s*+g(«iKmf
=

+8+8

+8

^=(^61)^1^=^

4)*1^3flj-(lj=dû3g21)si+g11(s\Ymf
+8+8

=\e2\(Nj2)=N<pr=N

-ö

022V
l/—=

==(iV1?)|e1|W^Ny

:if*undN{

ResultierendenderKomponentenderAbsolutwertediedementes



Die Integrationen können nun unter Berücksichtigung von (42),

(45) und (46) durchgeführt werden, wobei für das Folgende D=
_

8

die Dehnsteifigkeit und B=^-t- ^
die Biegesteifigkeit darstellt.

Es ist offensichtlich, daß bei einer dünnen Schale, wie sie hier

vorausgesetzt wurde, die Dehnsteifigkeit viel größer ist als die

Biegesteifigkeit. Demzufolge kann das Produkt einer Verschiebungs¬
größe mit B gegenüber dem Produkt der gleichen Größe mit D

ohne weiteres vernachlässigt werden. Damit ergeben sich für die

Schnittkräfte und Schnittmomente die vereinfachten Ausdrücke:

„[dul r 8v\ n2c[8w r 82w~\

„ ^l-uïdu r 8v 2c\

n
c [8wr(l+u) 82w,n .

82wl + u 4c2T

„ T.l-a\8u r 8v 2c]

„
c [8wr(3-a) 82w„

,
82wZ-a 4c21

-5vkV+^(1+,l,VT+V
(491

^\8v l r 8u 1\1 D2c[3w r 8*w~\
K '

,.
_ \82w 1 8w r 82w 2c2l

M —

R*—h-\ 82w 8w r "1

<"•
_

~jT [sTfy
~

~8^ ~f\
M —

R^~PÏ 82w dw r~\

r*
~
~

p \ßr8~9 ~~d?~7\

*, r>[82w l&w 1 8w r\ 2c2l
M* =B[Jr2-+^7

+
^:7)+w7r\-

4. Gleichgewichtsbedingungen

Das Gleichgewicht am Schalenelement verlangt, daß die vek-

torielle Summe der angreifenden Kräfte und alle Momente bezüglich
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eines beliebigen Punktes verschwinden. Dies führt auf die beiden

allgemein geltenden Vektorgleichungen

-!
~ (50)

V JL/i V Lin -* r* -*" f± _

yl*_i +
_^+eixi:1+e2x^

= o, (b)

wobei P den Belastungsvektor und Ki und iyf die auf die Länge
des Schalenelementes entfallenden, resultierenden Schnittkräfte

bzw. Schnittmomente darstellen. Sie lauten, bezogen auf die kova-

riante Basis e^, t^ :

K^= N^+N^+ Q1^

K2 = Nn71+N*z72 + Q*73
_ _ _ _ _ (51)
Lx = if"e1 + if12e2

L2 = M^Hi +M^.

Dabei sind die Maßzahlen der Vektoren Kt und L{ mit den

Schnittkräften (49) folgendermaßen verknüpft:
(0) nr~

_ _ (0)
_

N11 = 1/^1 N11 = p iV11 iV12 = N1*
¥922

(0)
- <°> fäZ - 1 -

i^2i = JV21 JV22 = 1/— iV22 = — .W22
F ^n p

(0) AT"
_ _ (0) _

ifil
= 1 m. Jfh = pM

ii jüfi2 = Jfi2
(52)

r ^22

(0)
— <0' faZ

- 1 -

jf21 = M.21 if22 = 1/ ^- Jf2Z = — Jkf22
F 0ii P

(0) i _ _ (0) T
_

i
_

VgZ2 Vgn p

Aus Gl. (50) folgt nun unter Berücksichtigung von (51):

-,

*

(53)
_ g Mil ftp _

, . _ _ , „

v '

ef -^- + j^-M*i+ Vg{e3 (N- iV21) + Ç2 e1 - ö1 e2} = 0. (b)
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Die sechs auf die Richtungen e{;e3 bezogenen Gleichgewichts¬
bedingungen erhält man hieraus durch skalare Multiplikation mit

den kovarianten Basisvektoren e1,e2,e3. Sie lauten unter Berück¬

sichtigung von (52):

dNyr 8pNr r
,T

c _

8Qg> dpQr
i

- -

p
x""r ,"rv' '

8cp
+

dr

= 0 (a)

= 0 (b)

= 0

= 0

(c)

(54)

(d)

= 0 (e)

= 0.
• (f)

dMyr 8Mr r,,, „,
. .

. dMv 8pMrq> r

^(Mr+MJ+pW^-N^)
Man überzeugt sich leicht, daß die Gl. (54f ) unter Berücksich¬

tigung der Ausdrücke (49) identisch erfüllt ist. Aus den restUchen

fünf Gleichgewichtsbedingungen können Qr und Q^ eliminiert wer¬

den. Es verbleiben dann noch drei voneinander unabhängige Glei¬

chungen, die durch Einsetzen der Gl. (49) zum vollständigen
System von drei partiellen Differentialgleichungen für die Ver¬

schiebungen u, v und w führen. Die außerordentUch umfangreichen

Differentialgleichungen explizite anzuschreiben würde jedoch zu

weit führen.
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