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der zusätzlichen Normalspannungen, damit der Einfluß des Schaleneffektes

besser sichtbar wird. Die Biegespannungen haben wir so aufgetragen, daß

einem positiven Moment ein positives a entspricht. Die beiden Diagramme
sind sinngemäß mit Hilfe der Formeln (63) zu kombinieren. Zum Vergleich
mit der gewöhnlichen Theorie wurden die Biegespannungen aus der Arbeit

von H. Favre ebenfalls eingezeichnet.
Die Richtung der Spannungen ist parallel zum Meridian; sie ist also für den

inneren sowie für den äußeren Teil konstant und ändert sich an der Trennlinie

r = b sprunghaft.
Die zusätzlichen Normalspannungen sind — wie schon die Normalkräfte —

im inneren Teil für ein gegebenes n in radialer und tangentialer Richtung

gleich und konstant. Sie sind alle negativ, d. h. also Druckspannungen.

§ 5. Schlußbetrachtung

Da auch für die erweiterte Theorie die Voraussetzung erfüllt sein muß, daß

die Dicke gegenüber den andern Abmessungen klein sei, so gilt dieselbe Abgren¬

zung wie im vorhergehenden Kapitel. Wir haben dort die Bedingung aufge¬
stellt (vgl. Formel (33)), daß

h < ^
a
~

1
'

In unserm Fall läßt sich diese Formel mit Hilfe des Parameters fj. schreiben:

/^y (64)

Bei der Platte mit fj.1 = 1/10 ist die Theorie also richtig für n= 1,0 und w = 0,8,
eine gute Näherung bedeutet sie sicher auch für n = 0,Q. (Die Grenze liegt bei

«. = 0,7.) Für die Platte mit ju,2=l/20 liegt die Grenze bei n = 0,35; der Fall

n = 0,2 ist also auszuschließen. Die Platte mit dem Parameter /j,3= 1/30 hat als

Grenzbedingung n = 0,23; wir können somit auch für den Fall n = 0,2 die Resul¬

tate als gute Näherung betrachten.

Wie wir schon im §4 bemerkt haben, ist für diejenigen Platten, welche die

für die Gültigkeit der erweiterten Theorie notwendigen Voraussetzungen

erfüllen, der Einfluß des Parameters u, auf die Ausdrücke —r5- ln,
--^— und

h 2
a* p

ÏU a2 p
~- a sehr klein. Nur die Normalkräfte werden durch a entscheidend beein-
er p r~

flußt. Bei der gewöhnlichen Theorie, welche die Normalkräfte nicht berück¬

sichtigt, ist der Parameter ^ ja vollkommen bedeutungslos.
Was nun den Vergleich mit der von H. Favre aufgestellten Theorie anbe¬

langt, ist folgendes festzustellen:
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a) Die erweiterte Theorie liefert kleinere Werte für die Durchbiegung, wag

an und für sich günstig, für die Dimensionierung der Platte aber nicht von

entscheidender Bedeutung ist.

b) Sie liefert auch kleinere absolute Beträge für die Momente sowohl in der

Plattenmitte als auch am eingespannten Rand, dagegen erhalten wir zusätz¬

liche Druckkräfte.

c) Für ein homogenes Material, welches auf Zug und Druck die gleiche
zulässige Beanspruchung besitzt, gibt die erweiterte Theorie ungünstigere
Resultate für die Spannungen. Wir geben hier eine Tabelle der für die Dimen¬

sionierung maßgebenden absolut größten Spannungen:

n 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

h 2
0

a2„ \a\Max
gew. Theorie + 0,7500 ± 0,5045 ±0,3259 ±0,1995 ± 0,0730

f Mi

erw. Theorie l ^2

I ^3

± 0,7500

± 0,7500

± 0,7500

-0,5103

-0,5100

-0,5097

-0,3509

-0,3519

-0,3521

-0,2267

-0,2263 -0,0856

mittl. Zunahme in % 0 1 8 13,5 17

Für «, = 0,4 und n = 0,2 ist die Zunahme so groß, daß sie nicht mehr vernach¬

lässigt werden kann.

d) Für ein Material, welches auf Zug und Druck nicht dieselbe zulässige
Beanspruchung besitzt, muß die Auswirkung der neuen Resultate von Fall zu

Fall untersucht werden. Wir beschränken uns hier auf Eisenbeton. Die zusätz¬

lichen Druckkräfte wirken sich dann insofern günstig aus, als die Druckzone

im Beton und damit dessen Tragfähigkeit vergrößert wird. Natürlich sind die

Spannungen nicht mehr aus unsern Diagrammen zu entnehmen, sondern es

müssen aus den Biegemomenten und Normalkräften für einen gegebenen

Eisenbetonquerschnitt die Spannungen im Eisen und im Beton nach der

Theorie des inhomogenen Querschnittes berechnet werden. Um aber einen

generellen Überblick über die günstige Wirkung des Schaleneffektes im Falle

von Eisenbeton zu verschaffen, haben wir die Reduktion der größten

Zugspannungen für einen homogenen Querschnitt in einer Tabelle ver¬

anschaulicht 16) :

16) Dem günstigen Schaleneffekt wirken die durch das Schwinden des Betons

verursachten Zugspannungen entgegen. Werden bei einer Eisenbetonplatte die

Schwindspannungen in der Rechnung nicht berücksichtigt, so sollte vorsichtshalber auch

der günstige Einfluß der Plattenwölbung nicht in die Rechnung einbezogen werden!
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n 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

h 2

aï^aMax) Zug
gew. Theorie 0,7500 0,5045

0,4881

0,4906

0,4913

3

0,3259 0,1995 0,0730

I Mi

erw. Theorie j ^2

( M3

0,7500

0,7500

0,7500

0,2875

0,2865

0,2863

0,1405

0,1409 0,0295

mittl. Abnahme in % 0 12 29,5 60

e) Für eine homogene Platte mit gleicher zulässiger Beanspruchung auf

Druck und Zug liegt die wirtschaftlichste Verhältniszahl n zwischen 0,6 und

0,7, wie dies schon für die gewöhnliche, in der Arbeit von H. Favre entwickelte

Theorie der Fall war. Wir benötigen dann für eine gegebene Belastung ein

Minimum an Material zur Herstellung der Platte.

Wir möchten nicht unterlassen, am Schluß unserer Betrachtungen noch

auf drei wichtige Voraussetzungen für die Gültigkeit der erweiterten Theorie

der Platte veränderlicher Dicke mit eingespanntem Rand aufmerksam zu

machen:

1. Sämtliche Verschiebungen v und w müssen im Verhältnis zur Dicke h0
klein sein.

2. Es muß dafür gesorgt werden, daß die Einspannung am Rand eine totale

und nicht eine elastische ist.

3. Der Auflagerring darf keine horizontalen Verschiebungen am Rand r = a

zulassen; sobald sich nämlich die Platte am Rand noch ausdehnen kann, wer¬

den die radialen Druckkräfte Nr kleiner oder verschwinden sogar ganz, so daß

keine Reduktion der maximalen Zugspannungen mehr möglich ist. Damit geht
natürlich der günstige Einfluß der PlattenWölbung verloren.

100


