
ETH Library

Studien über das elastische
Verhalten von Brückengewölben
einschliesslich des
Zusammenwirkens mit dem
Aufbau

Doctoral Thesis

Author(s):
ElArousy, Abd-el-Aziz

Publication date:
1942

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000088941

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000088941
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Studien

über

das elastische Verhalten von Brückengewölben
einschliesslich

des Zusammenwirkens mit dem Aufbau

VON DER

EIDGENOSSISCHEN TECHNISCHEN

HOCHSCHULE IN ZÜRICH

ZUR ERLANGUNG

DER WÜRDE EINES DOKTORS DER

TECHNISCHEN WISSENSCHAFTEN

GENEHMIGTE

PROMOTIONSARBEIT

VORGELEGT VON

ABD-EL-AZIZ EL-AROUSY

AUS KAIRO

Referent; Herr Prof. Dr. M, Ritter

Korreferent : Herr Prof. Dr. F. Stüssi

Zürich 1942 Diss.-Druckerei A.-G. Gebr. Leemann & Co.

Stockerstr. 64



Leer - Vide - Empty



MEINER MUTTER

UND DEM ANDENKEN MEINES VATERS

IN DANKBARKEIT GEWIDMET



Leer - Vide - Empty



Vorwort

In der vorliegenden Arbeit versucht der Verfasser die analy¬

tische Berechnung der Gewölbe für die praktische Anwendung

weiter auszubilden und zu vereinfachen. Die Arbeit ist für den

mit der Statik vertrauten Ingenieur bestimmt; und die zahlreichen

Formeln und Tafeln sollen ihm bei seinen Berechnungen große

Vereinfachungen einbringen.

In dieser Arbeit sind die Systemverformungen höheren Gra¬

des vernachlässigt. Die Untersuchungen sind somit im Bereiche

der Elastizitätstheorie erster Ordnung ausgeführt, und die Gültig¬

keit des Superpositionsgesetzes wird vorausgesetzt. Die Normal-

und Querkräfte sind überall in Rechnung gezogen, sobald ihr Ein¬

fluß eine bedeutende Größe aufweist. Die Untersuchungen be¬

schränken sich hier nicht auf bestimmte Annahmen der Bogen-

form und Bogenabmessungen, wie es häufig in der Literatur der

Fall ist, sondern sie befassen sich mit fast allen praktischen

Formen und Abmessungen sowie mit allen Einspannungsgraden

der Bogen.

Die Arbeit schließt sich bezüglich der Bezeichnungen an die

Vorlesungen und literarischen Arbeiten von Prof. Dr. M. Ritter

an. Die mathematischen Entwicklungen wurden kurz gefaßt, und

es ist auf die Wiedergabe zahlreicher Zwischenrechnungen ab¬

sichtlich verzichtet worden, um den Umfang der Arbeit so weit

als möglich zu kürzen.

An dieser Stelle möchte ich meinen verehrten Lehrern, Herrn

Prof. Dr. M. Ritter und Herrn Prof. Dr. F. Stüssi, für ihre große

Hilfe und Unterstützung meinen herzlichsten Dank aussprechen.

Zürich, im Februar 1941.
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I. TEIL

Formänderungen des freien Bogens

A. Einleitung

Die Bestimmung des elastischen Verhaltens eines Bauwerkes

ist bei der Durchführung einer statischen Berechnung, um ein

richtiges Urteil über die Güte des vollendeten Baues zu gewinnen,
sehr zu empfehlen.

Durch die Kenntnis des elastischen Verhaltens des Haupt¬

tragelementes eines Baues kann man den Einfluß der Deforma¬

tionen dieses Elementes auf die anschließenden Bauteile be¬

stimmen, sowie die Wirkung der letzteren auf das Hauptelement
selbst. Diese gegenseitige Wirkung der Bauteile untereinander

darf bei den genaueren Berechnungen nicht vernachlässigt werden.

Als Beispiel finden wir bei den Bogenbrücken, daß die Bogen¬
deformationen großen Einfluß auf die Fahrbahn ausüben, obgleich
sie im Verhältnis zu denjenigen anderer Tragsysteme sehr klein

sind.

Das elastische Verhalten eines Baues nach seiner Vollendung

gibt uns Anhaltspunkte über die Güte seiner Baumaterialien und

die Sorgfalt der Verarbeitung. Deshalb wird kaum ein Bauwerk

von Bedeutung in Betrieb gegeben, ohne daß man sein elastisches

Verhalten durch Probebelastungen prüft. Die Deformationen des

Baues werden zum voraus rechnerisch ermittelt, und zwar unter

ausreichender Beachtung der Auflagerverhältnisse. Die beob¬

achteten Deformationen dürfen die berechneten keinesfalls über¬

schreiten1), sonst bedeutet die Überschreitung das Vorhanden¬

sein eines Fehlers in der vorausgesetzten statischen Wirkung des

Baues, eine mangelhafte Verarbeitung oder eine unzulängliche
Güte der Baumaterialien.

In dem vorliegenden ersten Teil werden die Biegungslinien
des Bogens unter verschiedenen Lasten analytisch ermittelt. Wir

behandeln den elastisch eingespannten Bogen ohne Scheitelgelenk.

1) Siehe Art. 126 der Schweiz. Normen 1935.
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B. Vorberechnungen der Biegungslinie 2)

1. Annahmen der Bogenform und Bogenabmessungen
Die Bogenachse ist als eine Parabel vierter Ordnung anzu¬

nehmen. Die Gleichung dieser Kurve, bezogen auf die Kämpfer¬
waagrechte (Abb. 1), lautet:

y / i
U* U

wobei c' = 1 — c, und c eine Konstante ist.

Abb. 1

0)

Für den Verlauf des Trägheitsmoments / längs der Bogen,
achse benützt man das einfache und praktische Potenzgesetz:

1

/cos9?
~

y.

Dabei ist:

zb-{i-n)B (2)

Js

Jk COS cpk

Trägheitsmoment des Bogens am Scheitel.

Trägheitsmoment bzw. Neigungswinkel der Bogenachse
am Kämpfer.

2) Diese Vorberechnungen stammen hauptsächlich von Prof. Dr. M.

Ritter, siehe:

1. Analytische Berechnung gelenkloser Brückengewölbe: Denkschrift
der E. T. H. Zürich 1937.

2. Beiträge zur Berechnung der vollwandigen Bogenträger ohne

Scheitelgelenk, 1909.

Sie sind die Grundlage vorliegender Arbeit und bieten uns hier eine nötige
Einführung derselben.
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Mit m = 1 —« wird :

,
ds dz dz [. z2\

.

EJ EJ cos cp EJS\ Li2/

Der Faktor c variiert in den praktischen Fällen von 0 (die

gewöhnliche Parabel) bis etwa 0,40. Für die anderen Formen der

Bogenachse (z. B. Parabel sechster und höherer Ordnung) wird

man den Faktor c suchen, der die nächstliegende Parabel vierter

Ordnung zu der gegebenen Achse liefert3). Der Faktor n eines

gegebenen Bogens, dessen Verhältnisse vom Potenzgesetz ab¬

weichen, kann näherungsweise ermittelt werden, indem man aus

Formel (2) die Werte n1, «2, etc. für eine Reihe geeigneter

Schnitte rechnet und das Mittel nimmt.

2. Das Grundsysiem und die Elasiiziiäisgleichungen

Wir nehmen den einfachen Balken mit den starren Schei¬

ben als Grundsystem an (vergl. Abb. 2). Das Biegungsmoment in

irgend einem Punkt d wird:

M = M0 + M1^- + Mij--H.y (4)

Die drei Unbekannten in dieser Formel sind durch die drei Elasti¬

zitätsbedingungen 4) bestimmt:

a
—

- e1 Mx' 5)

ß = -eaMa'*) (5)

Ô = atx + ßt2 —Hxp 5)

3) Siehe Methode von Prof. Ritter: Denkschrift der E. T. H. 1937.

*) Es ist zu beachten, daß die gewählten Elastizitätsbedingungen nicht

die allgemeinst mögliche Form darstellen.

6) a, ß sind die Drehungswinkel des linken bzw. des rechten Kämpfers,

£j, e2 s'nd die Einspannungsmaße beider Kämpfer.

xp ist das Maß der Ausdehnbarkeit der Öffnung L. Bei sehr fest

gelagerten Kämpfern ist ip = 0, bei einem Bogen mit Zugband ist xp =

L/EF, wobei E und F sich auf das Zugband beziehen.
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worin

Mt' = M1 + Htx und M2' — M2 + //4
Man verfügt über die Höhen der starren Scheiben t1 und t2

in der Weise, daß

«3 + «i k = 0, und ßa + e2 4 = 0 6) (6)
und gelangt somit zu den einfachen Elastizitätsgleichungen:

«o + Mx (Cl + eO + M2 <xt =* 0 6)
Ä> + ^iA + J*MÄ + e2) = 0 6) (7)
<*o + H(ö3 + e, ^ + s21,* + v) =0 6)

Abb. 2

6) Bekanntlich bedeuten ax und ^ die Drehungen des linken bzw.
rechten Kämpfers allein infolge Ml = 1; a2, /?2 die Drehungen allein

infolge M2 = 1; und ot3, /?3 die Drehungen allein infolge H = 1.
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3. Einflußlinien der Fesipunkimomenie und des

Horizontalschubes

Nach dem Verfahren von Bresse ergibt sich unter Annahme

des Potenzgesetzes:

_ _

6 + An L

«i - ft - —5—
•

-^eJ-

«2 = ßi = —g— 6EJ,
s

Für den symmetrischen Bogen erhalten wir somit für die Fest¬

punkte (e1 = e2 = e) :

a = b =
2

,

Z. =
Ac,

•

-g- (9)
<* + " +

Z.

Die Festpunktmomente Mt und 7kfÄ, die infolge einer Last P

(Abb. 2) entstehen, ergeben sich aus der Theorie des eingespann¬

ten Balkens wie folgt:

Mi = — ap[?-t (1 + £') + -^i- ff« (3f —1)] = — cPaï

(10)

Die graphische Darstellung obiger Gleichungen gibt uns die Ein¬

flußlinie in der Tafel I. Die Momente Mx und M2 haben mit M,

und Mk folgende, aus der Geometrie der Figur stammende Be¬

ziehung:

Ml = Mi — Mk— = —PL- ^
e e

M2 = Mk
^-^

— Mi— — -PL- r2
e e

(H)

wobei e = L — a — b,

a r L — b *1
und n = Tb-e *tJ

b \ L — a a~\
^ = TVk^--ri~e\

(12)
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Wir führen die folgenden Ausdrücke ein :

t
Cr, = und c0' = \
"°-

f
Damit läßt sich Gleichung (1) in folgender Weise schreiben:

y=y'-t = t{<>-<zt-<B (13)

Wir benützen die Arbeitsgleichung, um a3 auszurechnen :

«3 =— | —yaw

I--^h-D-f^-'B--', z2\ dz

l-mL?)WTs

--UL\(e._ < -A.
~

2EJSY\° 3 5)
m

3 _T

Setzen wir diese Werte in Gleichung (6) ein, so ergibt sich

t)}

2
m

1

y
—

y'
Ca =

1
m nEJsi
3 +z~r

(14)

(15)

und somit ist t bestimmt.

Aus Gleichung (7) erhält man nach der Arbeitsgleichung:

\M0ydw
H = 7)

Dabei ist:

ds

E~F

\y2dw + ^+2et2 + w

f M0ydw 1

J y2 dw 1 + n + ['s + i"v

2 et2
ih = -r-^r-r- ,

und /.iy> =
\y2dw

Nach Gleichung (13) wird:

J*"=frV'£-«5)'('--£)£=&

(16)

(17)
7=-!!

7) Die Ausdrücke für die Normal- und Querkräfte sind hier nur im

Zähler vernachlässigt.
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Tafel I. Zur Ermittlung der Festpunktmomente (Bogen oder Balken).

,

/ >
.

/, N,

\\
\ \

t \ \

li
\

i

i y\
i

ii
\\
\\

7 \\

/
/

\

// \\
// V
//
// \\
ji \\
i \

i

i \\
i

/ i \\

/ t
// ft

//
II

1 \
\\ \//

\
; \
f \

— aP-n

-bP-rk

— Für Balken mit

J konstant oder

Bogen mit n = 1

--- Für Bogen mit n=0

0 0.2 0A 0.6 0.8 1.0 f für n

1.0 0.0 0.6 0A 0.2 0 I für rk
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Die Einflußlinie des Horizontalschubes 8) läßt sich, mit An¬

wendung des Satzes von Maxwell, als Biegungslinie leicht ge¬

winnen :

H=K~ (19)

worin

*, = \ [«>' (1 - *') - -+p-' 0 - *4) -^0 -x«) +^ (1 - x")] (20)-

Darin haben wir die Ausdrücke eingeführt:

x = -p-, ku = k
,
und lu = X (21)

Unter einer gleichmäßig verteilten Belastung p t/m läßt sich

// bestimmen, indem man die //-Einflußfläche durch Integration
der Gleichung der Einflußlinie berechnet. Es ergibt sich:

H=k'u.^~ (22)

worin

ä" = 2Mt 15" 35^
+

63 j (23)

4. Die Faktoren /i, fit und fiv

Um ein Bild des Wertes von /li zu erhalten, geht man von der

meistens zutreffenden Annahme aus, daß F cos cp = konst. = Fs.

Aus den Gleichungen (16) und (17) erhält man:

,« ^ / [jj (24)

wobei 4 der Trägheitsradius des Scheitelquerschnittes bedeutet.

8) Tafel XI stellt das Bild dieser Einflußlinie dar.
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h :^ _u„ i.i„:_ :x :„x
I l.^2

ist sehr klein, somit ist I —1 noch viel kleiner, und daraus

ergibt sich, daß /u eine sehr kleine Zahl sein muß. Nur bei sehr

flachen Bogen überschreitet ju den Wert von 0,01. Deswegen ist

es in manchen Fällen gestattet, fi zu vernachlässigen, jedoch nicht

bei den Berechnungen für Eigengewicht.

Anders ist der Fall mit jus. Gleichung (16) gibt

—

2et*
^ -

Jf-Tw
Im Fall des volleingespannten Bogens wird fiB gleich Null mit e.

Auch noch beim Zweigelenkbogen, wo e = oo, ist /u£ gleich Null,
denn mit 6 = oo wird t nach Gleichung (15) gleich Null, und aus

Gleichung (6) wird:

2 et- = 2 • et- t = 2(-a3) -0 = 0

Für alle anderen Werte von e zwischen 0 und oo ist /uE von Null

verschieden. Es ist somit interessant zu wissen, wie groß das

Maximum von /ue ist. Deshalb differenzieren wir jue nach e und

setzen das Resultat gleich Null. Für c = 0 und n = 1 erhalten

wir nach diesem Verfahren

uE max. = 0,727 bei s = —=

V24 EJs

Dieser Wert ist bedeutend; H ändert sich somit wesentlich,
deshalb darf man außer den zwei extremen Fällen von Zwei¬

gelenkbogen und voll eingespannten Bogen fi£ nicht vernach¬

lässigen.

Der dritte Faktor jxv ist hauptsächlich für den Bogen mit

Zugband bestimmt. Sein Wert ist von Fall zu Fall zu berechnen;

er hängt von den Dimensionen des Zugbandes ab..

5. Erster Grenzfall: Der voll eingespannte Bogen

Hier sind die Winkel et, ß und e, sowie die Größe yj, gleich
Null. Wir erhalten folgende Vereinfachungen :

«o -\- Mla1 -\- M2 a2 = 0

ßo + M, ßx + Mt ß2 = 0 J (25)

â0 + H-â3 = 0
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Tafel IL

Zur Ermittlung der Höhe der starren Scheiben des voll einges-

spannten Bogens. t=c0 f

4

3

2

1

0.60

9

6

7

6

0.75

4

3

2

1

0.70

9

6

7

6

0.65

a

<z?

_
V/ v^ _

\^ > ^v ^^ ^\

^_

n = 0.2 0.4 0.6 0.6 1.0
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Tafel III.

Zur Ermittlung des Ausdruckes A beim voll eingespannten

Bogen.

\
\
\
\

\\ 1 yz dw = — • 1——.
A. FIw

\\\
\\\
A\\
\\v
\\\\V
\\\ A

\\\\\
wv\\
V\\\
\\\v

\
\\vA

A\
\\\

^>^

S^$:
"

-^

n = 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
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Tafel IV.

Zur Ermittlung des Horizontalschubes

infolge einer Last P im Scheitel

(voll eingespannter Bogen).

n « oj
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Tafel V.

(Für den Zweigelenkbogen)

Der Ausdruck «A»

».»

». s

C = 0.1 0,2 0.3 0.4

Der Horizonlalschub infolge einer Last P im Scheitel.

k

0.7t

0.1«

^

0,7*

^i

^J »

0.71

OTO

H=k
PL

C * 01 0.1 0.3 0.*
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oder

a
- h

4 + «

"5(2 + if)

Die Größe t hat hier ein Maximum für:

('-
c'

3

c\ (\ d c\
-TJ-OTlT-T-yJ

Cq

'-y

c0' = 1 --c0 =

(W)-(4 + t)
'-f

(26)

(27)

(27')

6. Zweiter Grenzfall: Der Zweigelenkbogen

Hier ist e = co, a = b = 0 und Mt = 7W2 = 0. Die starren

Scheiben verschwinden und H greift in der Kämpferlinie an. Die

Gleichung für die Schnittmomente reduziert sich zu:

M = M0 — H y'

Die Gleichung für X nimmt folgende Form an:

Auch vereinfachen sich die ^-Gleichungen :

*„ = ^ [<1 -*') - -ö- (1 -x*) -^(1 -x«) + g(1 - x-)] (29)

und

*„ = 2 A^y - -^ 35- + ^3) (30)

Die Tafeln II, III und V ermöglichen eine rasche Bestimmung
der Größen t und X.
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C. Die Biegungslinie unter Verkehrslast

1. Einzellast an beliebiger Stelle

a) Für den elastisch eingespannten Bogen

Es handelt sich um eine Einzellast in irgend einem Punkt e

(Abb. 2), und wir wollen die entstehende Biegungslinie ermitteln.

Aus Gleichung (4) erhalten wir:

Für den Teil des Bogens links der Last.

Die Differentialgleichung der Biegungslinie lautet:

d2â M M(, z*
i — m

dz'1 EJ cos (p EJS \ L{

und somit wird

&à PL

dz* 2EJ, ['K)-^-£)-0-/>W*'-'f'5)]['--z7]
Wir integrieren und bekommen

dôPLdàPL

[/ c'\ 1
/M

.
z2 1

, ,
z3

1
,

z5 m / ca', \zs m,„ \ zi

--TT^mc'k,,—.- -
mcku

—-,.
- C, L,

1
>h
^-x

10 "L,4 14 '"
L«

Der Wert von C1 ergibt sich aus der Randbedingung

dô
= eM1'.

dzz = Lx

Wir erhalten :

C, = -^(4r1-Co^)+i(r-3r1-M-^(r-7r1-rs)
links

14(c;-r5)"ffl(i"ry)] (32'>
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Tafel VI.

Die Momentenflächen beim voll eingespannlen Bogen.

i— 0.03 PL
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Tafel VII.

Die Biegungslinien des voll eingespannten Bogens.

(Qleichmäßig verteilte Belastung)

(Last im Scheitel)

(Last im Viertel)
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2.

Die zweite Integration ergibt mit v\ = :

i=3^7j384C, + 384,Cl-32,.(p-r1-ri-^*,)(6-»fl»)
-64if (-f-^ + 7^(1-0,3 m ij2)-16 i?V^(l-0,4/reif) (34/)

-8^cÄ„(o,8-yOTJ?2)]
Die Integrationskonstante C2 folgt aus der Randbedingung

Ô = 0:
.,=i

C, = ^(4^ -Co^)- I (f'-Sr.-r.) + .* (f- 9/W.)
Änfc LOA)

44(*'4-t)-(^-t-t)] <33'>

Z7«/- den Teil rechts der Last.

Analog folgt:

ir£Ki+£)-'K)-*K)-W*'-'£-'$] <31'>

E.J £ 1 //z

Ci = —p- (4 r2 - c0 kß) - (S - n - 3 r2) + (f - r, - 7 r2)
rechts

4-*'-t-t)-(?:-t-t)] <32'>

_

£7, E
,. .,

1
, t , v

.

w

Q = -^-(4r1-c0AA,)-6-(f-r1-5ra)+25(f-r1-9r1)

4*'4-y)-(-ï4-T)l

* =

PI8 [384 C2 + 3841,d - 32 if (| - rt - r2 -^A„) (6 - m /f)
rechts 3072 EJS i

- 64 »j3 (S-r1 + rt) (1 - 0,3 m if) -16 rf c'^ (1 - 0,4 m rf)

-8/?6c^(o,8-y/rerf)] (34r)

In den obigen Gleichungen ist der Wert von r) für alle Punkte

links vom Scheitel positiv, und für alle rechts negativ einzusetzen.
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b) Anwendung für den voll eingespannten Bogen
Für den Grenzfall einer totalen Einspannung lassen sich die

Gleichungen der Biegungslinie sehr einfach aus den allgemeinen
Gleichungen (31 bis 34) ableiten, indem man überall für e und \p
den Wert Null einsetzt. Für die Konstanten C ergeben sich einige
Vereinfachungen:

C1=-^'-3^ -r2)- "L(è'-7rt-r2) ») (35/)links 4 ' ^

C2 = - \-(P- 5rt - rt) + ^ (f - 9r, -rt)
links 0 Zö

+ T4(*'--2-3-)-«fë--3-T)] «*»

Q = - -J- (f - n - 3r,) + £(£- rx -7/,) 9) (35,)
rechts *• 1 ^

Q = — 4-(f-A-5/"2) + . (? — /"! -9 r2)

+ t4(*'-|-t)—(^-t-t)! <*w

c) Für den Zweigelenkbogen
Bei diesem zweiten Grenzfall lassen sich die gewünschten

Gleichungen nicht einfach aus den allgemeinen Gleichungen ab¬

leiten, da man hier für die Bestimmung der Integrationskonstanten
e, das hier unendlich groß ist, mit Null zu multiplizieren hat. Das
Produkt ist unbestimmt. Wir müssen deshalb die Gleichung der

Biegungslinie des Zweigelenkbogens für sich suchen. Wir haben:

M0 = P?(Ll — z), M0=Pi(L1 + z),
links rechts

PL
H
=kr-jj und y =f{\-c'r}*-crl±)

9) Der letzte Summand von Gleichung (32) fällt weg, da er hier
gleich Null ist.
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Daraus erhalten wir

da
_

PL2

~dz
~

8EJ,
links

m

= ^[2f(l-,)-^(l-^»-^)]
PL\ 1

(37)

^ L J

[2C,-(2|'-^)i/ + fî'-[(^+ffl^-2fflP)'!'

ri?*--g-Me-/»cVy8 + y*M7] (38/)

+ 64f'jy3(l-0,3mj;2)-16^c')?i(l-0,4/«7?2)

-8^^6(0,8-^-/«^)] (39;)

+ ^Çrj±-~kfl(c-mc')r1s + ~ck/lT]T\ (38,)

d^_ PL^
m

—

8E/ä
rechts

[384 C2 + 384 77 Q - 32 if ff - -I-
*„ ) (6 -m j?2)_

PL3

«rAfe 3072 f/,

- 64 f /y3 (1 - 0,3 m y2) -16^d »y4 (1 - 0,4 m ^)

-8*,c^(o,8-y»^] (39,)

Die Gleichungen (38) und (39) enthalten vier Integrations¬

konstanten, welche durch folgende Bedingungen ermittelt werden:

1. ô
=1
= 0 (beim linken Auflager)

2- <*„=_! = 0 ( „
rechten

„ )

3. ôi = d, (wegen der Kontinuität der Biegungslinie)

. djh
__

dar
•

dz
- dzK " " " " " >
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Daraus erhält man :

Cx = —A I4 0 - °'1 «) + 6 x + 2 x2 - ot x3 - 0,6mx4l (40/)

Ct = U (1 - 0,1 m) - 6 x + 2 x2 + m x3 - 0,6 m x*l (40r)

C2 =lf(1-0,1 m)-JiA^[(6-m)-c'(l-0^/B)-e(o,4-^/«)]-Ci (41,)

C2 =i|(l-0,lm)-^^[(6-/«)-C'(l-0,4m)-C(o,4-~m)] + C1 (41,)

2. Einzellast im Scheitel

Für den elastisch eingespannten Bogen.

Aus Gleichungen (10 bis 12) mit £ = £' = 1 folgt

Den Faktor A des Horizontalschubes H liefert uns Gleichung (20)
mit st = 0:

^T^'-^-'-^ + Srl <43>

Da die Biegungslinie beim Scheitel, wegen der Symmetrie,
horizontal ist, wird Ct = 0. Für die Momente und Einsenkungen
erhalten wir nur je eine Gleichung. Es wird:

PL T l10}
= -4rl1 + ^-4'"-Ä>o'-<V-^4)J

'
(44)

[384C2 - 32 rf- (1 -2/-—i c0'A^(6-m^)3072 £7,

± 32^(1 — 0,3m»y2)~ 16^V^(1 — 0,4/raij2)

-S^c^^-y/«^2)]1^ (45)

worin

EJse ..
I \\ m ( 1 \

C2 = — (4,- c0^) + (r-^j -T(r-ä)

+ Tk" c- -y-TJ-"l-2--T-^-)1 (46)

10 Bei Doppelvorzeichen gilt das untere für die rechte Hälfte des

Bogens, wobei r\ negativ einzusetzen ist.
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Tafel VIII.

Die Momentenflächen beim Zweigelenkbogen.

r0.05 PL
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Tafel IX.

Die Biegungslinien des Zweigelenkbogens.

- 2.0

-3.0

- s.o

- *.o

3.0

2.0

- 1.0

- 0

1.0

2.0

3.0

*.o

s.o

30T2E3,

/y
'/?
s?

//

^\

V

7//

'///

7/
//

st

für £=0,0, « = 1,0

für c = 0,0, « = 2,0

für c=0,4, «=1,0

für c=0,4, «=2,0
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Für den voll eingespannten Bogen.

Hier sind die Beziehungen noch einfacher, weil e = 0 ist. Die

obigen Gleichungen gelten, die letzte kann jedoch wie folgt ver¬

einfacht werden:

M'4)-!KK4(*'44)-»(£-f*)]<«>

Für den Z w e ig e 1 en kb oge n.

Hier ist C1 = 0, und aus Gleichung (41) folgt:

C2 = \ (1-0,1 «)-^A„ [(6-/»)-C'(l-0,4m)-^(o,8-^-«)] (48)

darin ist kc aus Gleichung (29) wie folgt einzusetzen:

^-TL1 6 15
+ 2SJ (4y)

Für die Biegungslinie erhalten wir:

<* = 3Ö7^7s[384 Ci-16i?*(l-*/.)(6-/»^)±32iys(l-0,3/»^)

-16 tfc'k,, (1 -0,4mjy2)-8 y*ckM (o,8 - y m 7*Y|^ (50)

3. Einzellast im Viertel

Für den elastisch eingespannten Bogen gewinnt man mit

£ = ï, !'= î und x = J folgende vereinfachte Formeln:

_15J4^+13Jrc)
_

15(33 + 7«)
r,_

512(4 + «)
' '*_

512(4 + «)
( '

k =
A [24 c0' - 5(c'+m c0') -2,\(c-mc') + ~ mc\ (52)

Bei den voll eingespannten Bogen hat man:

-

27(14 + 21« + 5b")
_

3(26 + 79/*+ 15«2)
A ~"

512(2 + «)(2 + 3«)
' r%~

512(2 + «) (2 + 3«)
( '

Für den Zwelgelenhbogen erhalten wir:

Q =-(15-1,125«*), ^ = ^(3-0,625«) (54)
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und

Q =^(9-\,275m)-^4kfl[(6^c'-0,4c)-m(\-0,4c'-~ic))] (55/)

Q = ^ (11 -1,425m)-2^ kM [(6-c'-0,4c)-m (l -0,4 c'-~ c)] (55,)

Für die Biegungslinie selbst dient der Ausdruck (39) und für
k die Gleichung (29).

4. Gleichmäßig verleihe Belastung

In der Theorie des elastisch eingespannten Balkens hat man:

M, = - ar *

L a2

Ferner ist:

"• = 247ÎZ-(! - f) •
und a*=-ArXx-i)

Daraus und infolge der Symmetrie wird:

Ml = Ma = M,= Mk = —^ (56)

und für das Schnittmoment:

M = P~^[{] ~2 L
- '/*)-** ('o'-<V-«/4)] (57)

Die Differentialgleichung der Biegungslinie ist dann:

£=-^[(>-a£-«,)-*'(*'-",-*)]L«-"<']
Nach zweimaliger Integration mit Berücksichtigung der Integra¬
tionskonstanten erhalten wir für die Biegungslinie:

', = 3ö^[96C«-8',(1-T-^*'-)(6-/B'')
+ 8^(\-c'k'fl)(\-0,4mf)-8^ck'fl(0,4-j4mr]^\ (58)
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worin

c* = M5y12T)-4'6-2T!
~~ ïf [(6 c°' -c' ~ °'4 c) - m ic°' ~ °'4 c' -

Ti c)) (59)

Die entsprechenden Gleichungen für den Zweigelenk-
bogen lauten :

M = P1T [(1 ~ ^ _Ä'"(1 ~ c'rf-c^)\ (60)

d = 307^ [g6C2-8r]H\-k',)(ô^mr^ + 8^(Uc'k'fl)(1-0,4 m«?»)

-8^cv(o,4-/«^)] (61)

C, = ±(5-0fim)-^[(6-c'-0,4c)-m(l-0,4c'-^c)] (62)

D. Die Scheitelsenkung

1. Unter Einzellast an beliebiger Stelle

Für den elastisch eingespannten Bogen.
Wir nehmen zunächst an, die Last befinde sich links vom

Scheitel. Die Gleichung (34,) liefert uns die Senkung des Scheitels,
wenn man v\ = 0 einsetzt. Wir bekommen:

PLS
ds =

»n79 p ,

• 384 C2
Last links 3V l £

IZJs r

Aus Gleichung (33,) folgt:
PL3 T e

<*« =

-M79F/
384f/,—(4rf-r0*AI)-64(|-r1-5ri)+19,2i«(f-r1-9r,)

ist links OVlZCJsL L

+ \6kfl(6c0'-3c'-2c)-8mkfl (6c0'-4c'-3c)l (63,)

Befindet sich die Last rechts vom Scheitel, so folgt analog:

PL3 T e

d» =

w>F/
384£yt —(4r1-q,^)-64(r-5r1-rI) + 19,2«(r-9r1-rI)

+ 16*A,(6c0'-3c'-2c)-8/»*B(6c0'-4c'-3c)l (63,.)
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Für den voll eingespannten Bogen.

Wir gewinnen die entsprechenden Gleichungen aus Gleichun¬

gen (63), indem wir einfach s und \p gleich Null setzen.

Für den Zweigelenkbogen.

Für eine Last links vom Scheitel bekommt man aus den

Gleichungen (39r) und (41,):

PL? r
âs =~ytvf7 h28f(l-0,l/B)-16A„(6-/B) + 16<:'Ml-0>4m)

Last links oU/ZC/sL

+ 8ckM (o,8 - y /«) + 384 C,] (64/)

Und aus den Gleichungen (39/) und (41/) erhält man analog

d* = ~Äi7|l28r(l-0,l/«)-16^(6-/«)+ 16c'^(l-0,4m)
Last rechts JU(/£/sL

+ 8ck„ (o,8 -
3

m) - 384 Q1 (64,.)

Die Werte von Ct sind in den Gleichungen (40) gegeben.

2. Unter Einzellast im Scheitel

a) Infolge der Momente

Für den elastisch eingespannten Bogen.

Hier ist £ = |' = \ und rx — r2 = r. Damit läßt sich Glei¬

chung (63) auf folgende Form bringen:

PL9

3072 EJ,
\384EJS £

(4r-c0k/l) + 32(\2r-\)-9,6m(20r~l)

+ 8ä/,(2(6c0'- 3c'-2c)^m(6c0'-4c'-3c)}Y^ (65)

Für den voll eingespannten Bogen.

Wir setzen e = ip = 0 in Gleichung (65) und bekommen

PL3

3072 EJS
32(12r— 1) — 9,6/k (20/-— 1)

+ 8^{2(6c0'-3c' — 2c) — m(6c0'~4c'— 3c)[l (66)

") Für r und k siehe Gl. (42) und (43).
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Tafel X. Zur Ermittlung der Scheilelsenkung des eingespannten

Bogens infolge einer Last P im Scheitel.

(Einfluß der Momente)

B

PLS

3072 EJS
B

0.2 0.4 0.6 0.6 1,0
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n + 5
Nach den Gleichungen (26) und 42) ist r =

ft
_. ;

weiter ergeben sich k und c0' aus den Gleichungen (43) und (27'),
sowie aus den Tafeln IV und II.

Den Wert von r in Gleichung (66) eingesetzt, ergibt;

PZ.8

3072 EJ.

r4(3/z8 +38/2 + 19)
X 5(« + 2)

+ 8^J6c0'(l + «) —2c'(l + 2«) —c(l + 3«)j]

*,=

Setzt man ferner die Ausdrücke k, c0' und c' ein, so folgt:

PL3 [4(3/z2 + 38/z + 19) 3lm f/z2(14+c)+/z(140-21c)+(56-22c))2
3072 EJ. 5(» + 2) 35(/z + 2)

Der genaue Wert von X ist aus Gleichung (18) zu entnehmen oder

rasch aus Tafel III abzulesen; man kann auch die einfachere und

genügend genaue Formel benützen:

45 2,9
+

0,8 n2,9
+

0,8/z f n,
1 i2)

(67)

(68)

Sonderfall: Bei « = 1, c = 0 wird

PZ.3

3072 f/e

[1 + 16»1

L 1 + /' I

(69)

(70)

Für den Z w e ig e 1 en kb oge n.

Aus den Gleichungen (64) folgt:

PL*
ds =

3072 EJ, 64(l-0,lm)-16*A,{(5-0>6m) + c(0,6-^/B (71)

Man kann auch die Gleichung (71) in einer ähnlichen Form

wie Gleichung (68) schreiben. Es wird

3^164(0,9+0,1,)-:^
308 + 29c+42/z + 13/zcN\2

70
(72)

!2) Prof. Ritter: Denkschrift der E.T. H. 1937.

IS) Für k siehe Gl. (49) und (28).
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Sonderfall: n = 1, c = 0.

_

PL3 [1 + 42,7^1
s

2048£/sL 1 + M J

Aus den obigen zwei Sonderfällen läßt sich erkennen, daß

bei der Berechnung der Formänderungen ju nicht zu vernach¬

lässigen ist.

b) Infolge der Normalkräfte

Für den voll eingespannten Bogen.

Wir haben bis jetzt die Senkungen infolge der Momente allein

betrachtet. Das war in der Hauptsache deswegen, weil die Sen¬

kungen infolge der Normal- und Querkräfte im allgemeinen viel

kleiner sind als diejenigen infolge der Biegungsmomente. Um dies

darzustellen, berechnen wir zunächst die Scheitelsenkung infolge
der Normalkräfte unter einer Last P im Scheitel.

Wir betrachten ein Teilelement des Bogens von der Länge ds

und mit dem Neigungswinkel cp. Infolge der Normalkraft N wird

dieses Element eine Verkürzung A ds erfahren, dessen vertikales

Komponent A ds sin cp ist. Die Scheitelsenkung läßt sich somit

nach dem geometrischen Verfahren von Bresse wie folgt aus¬

drücken

h h

ôN =
Ç ., .

t Nds
.

A ds sin (p = —— sin q>

o o

worin
PL1 1 L*

N — N0 + H cos (p = ^ sin cp + -r-~ kß cos cp
1 4/

Es wäre sehr umständlich, für F ein einfaches Gesetz abzu¬

leiten, da das Trägheitsmoment durch ein Potenzgesetz gegeben
ist und die Breite variieren kann. Um das Integral zu bestimmen,
machen wir die übliche Annahme, daß F cos cp = Fs = konstant

ist. Der begangene Fehler ist gewöhnlich klein. Somit wird:
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, f _/ 1
.

,

L
,

\ dz 1 COS99

tg^ = f = -(2,7^ + 4,/ £)"> (73)

tgV = 4 <:">/* ^r + 16c'</2 Ä + 16c2/2 Ä
i.] i-! i-!

Es folgt:

h

+ Qc'cf2 ^ + 8c2 p -*^)dz cos2 y

Um die Integration durchführen zu können, müssen wir für

cos2 99 eine Vereinfachung vornehmen. Wir setzen für cp den kon¬

stanten Mittelwert qp1 = arctg f/Lx (vergl. Abb. 1). Der Fehler

ist klein. Somit folgt:

3
1 *-l -"-1 *-

+ 8cV/2-G +8cVV

Die Integration ergibt:

3 A
+

2
^"^

,
/*

8

cV8'

«^f/T V+7H2
c k"Ll +

P ,

8

cy«-|

L, 7 I, J

Setzen wir für //Z,1 die Bezeichnung #, so wird

d»= ivs \hAm-01^+ 14C+35) +
l *„] (74)

14) Das Minuszeichen vor der Klammer hat hier nur eine trigono¬

metrische Bedeutung.
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Für den Zweigelenkbogen.

Wir machen hier für F die Annahme: F = Fs = konstant,
welche in der Praxis meistens zutrifft. Es folgt analog

EFS /T=^[io^1U2 + 14c+35)+l^] <75>

Für den elastisch eingespannten Bogen.

Ein allgemeiner Ausdruck für den elastisch eingespannten
Bogen kann nicht gefunden werden, da der Verlauf von F für jeden
einzelnen Bogen getrennt bestimmt werden müßte.

c) Infolge der Querkräfte

Für den voll eingespannten Bogen.

Wir betrachten wieder ein Bogenelement ds mit dem Nei¬

gungswinkel cp. Sein Ende erleidet infolge der Querkraft Q eine

Verschiebung
,
deren vertikales Komponent

cosœ ist.s
QF,

i
QF

Mit

P PL
Q = <2o — #sin q> = y

cos cp — -^j kf, sin v

und mit F' cos cp = Fs' wird :

Li
f
_

/ cos w L
,

.
\ dz 1 cos w

= I P\—~ —
-T-. k„ sin cp —- •

—-,
• cos <p

V 2 4 /
" r

/ cos cp G Fs'
T

^(y-^tg^jcos2^*
OFs')\2 4/

Wir setzen jetzt für tg cp den Wert aus Gleichung (73) und nehmen

cos2cp als konstant an. Wir erhalten somit:
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Für den Zweigelenkbogen.
Es sei wieder F' = F/ = konstant. Damit wird:

PL 1 k

öq=4gf7' yTT# (77)

Für den elastisch eingespannten Bogen.

Wie bei der Behandlung der Normalkraft, wird man jeden
Einzelfall allein betrachten.

d) Ein Zahlenbeispiel

Ein eingespannter Bogen von L = 40,00 m, / = 13,33 m,

Fs = 0,80/0,50 m, mit n = 0,24 und c = 0,15 ist am Scheitel mit

10 Tonnen belastet.

E Beton = 3 000 000 t/m2, Poisson'sche Zahl in = 5.

Aus Tafel IV: k = 1,040.

E 3 • 106

2(1 + d 2(, + y)
Nach Tafel X ist

PL3
um = T^^r^T

B = 0,00324 • 0,94 = 0,00305 m oder ôM = 3,047 mm

pi 1 r f*2 11

^=^-TT^Li05(llc2 + 14c + 35) + TM
= 0,0000965 m oder dN = 0,0965 mm

.
PL 1 — *„

<>o =
4ge; i + v2

=-0,0000053 m oder dQ = - 0,0053 mm

Die gesamte Einsenkung ist

àrotai = 3,047 + 0,0965 — 0,0053 = 3,138 mm

und verteilt sich in Prozenten wie folgt:
Die Biegungsmomente erzeugen 97,4 % der Senkung
Die Normalkräfte erzeugen 3,1 % der Senkung
Die Querkräfte erzeugen -0,5 % der Senkung.

Man erkennt, wie wenig die Querkräfte ausmachen.
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3. Unter gleichmäßig verteilter Belastung

Im allgemeinen sind bei gleichmäßig verteilter Belastung die

Biegungsmomente sehr klein, die Normalkräfte groß und die Quer¬
kräfte fast gleich Null. Deshalb dürfen hier die Senkungen in¬

folge der Normalkräfte nicht vernachlässigt werden.

a) Infolge der Momente

Wir gewinnen die Scheitelsenkung leicht aus den Gleichungen

(58) und (59). Es wird:

6- = MeJ.K1 -T - C°'k^ I6"") " t1 - ""') 0 - °'4 m)
+ ckfl'[o,4-fim)] (78)

Diese Gleichung gilt für alle Einspannungen.

b) Infolge der Normalkräfte

Es ist

N = N0 + H COS cp

pL2
= pz sin <p +

g
, Vcos <p 15)

Analog wie früher gelangen wir nach dem Verfahren von Bresse

zum Ausdruck
Li

s f Nds .

N = TF
'sin v

Wir setzen einen voll eingespannten Bogen voraus und machen

wieder die Annahme, daß Fcoscp = Fs = konstant ist. Somit

wird

v f r l z
,

L
t ,

\ dz 1 cos vp

o

PL

EFS
dz cos2 (p

16) k ' bedeutet hier k unter gleichmäßig verteilter Belastung (vergl.
Gl. (23)).
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Nach demselben Verfahren wie früher erhalten wir:

Setzen wir einen Zweigelenkbogen voraus mit F = konstant, so

folgt:

** =
-WEF7 yrT^ I*'(c2 + 2c + 3) + 1>5 vl (80)

Zahlenbeispiel

Ein eingespannter Bogen hat L -= 100,00 m, / = 40,00 m,

« = 0,20, c = 0,0, Fs = 2,00/1,20m, £=3-106t/m2 mit 4,0t/m1

gleichmäßig belastet. Gesucht:

1. Scheitelsenkung infolge der Momente,

2. Scheitelsenkung infolge der Normalkräfte.

Aus den Tafeln II und III ist:

c0' = 0,236 ,
l = 22,4

Nach den Gleichungen (26), (24) und (23) erhalten wir:

a = 0,382 L, /.i = 0,0047 und kß' = 0,9953

Wir setzen obige Werte in Gleichungen (78) und (79) ein und

erhalten

dM = 1,10 mm und dN = 0,96 mm.

Damit ist in diesem Falle die Senkung des Scheitels infolge der

Normalkräfte fast so groß wie diejenige durch die Biegungs¬

momente. Beide Senkungen sind jedoch im Verhältnis zur Spann¬

weite sehr klein.

4. Unter Eigengewicht

a) Infolge der Biegungsmomente

Für den voll eingespannten Bogen.

Aus der sogenannten „Methode der Ergänzungskraft" läßt

sich folgender Ausdruck für das Schnittmoment ableiten 12) :
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M = H0 v + Mi'—AM-y

= "-Hf£-'f^') p')

Darin ist angenommen, daß die Bogenachse um das Maß v senk¬

recht unter der durch Mitte Scheitel und Mitte Kämpfer gehenden
Stützlinie (= Stützlinie des Dreigelenkbogens) liegt. Weiter ist:

fi0 = Horizontalschub des Dreigelenkbogens.

M{ = das totale Kämpfermoment.

AH = H (des eing. Bogens) —H0.

f vy dw

Infolge der Symmetrie kann man die Scheitelsenkung am ein¬

fachsten nach dem Verfahren von Bresse wie folgt ausdrücken :

v f \m ds H0 f 7 \vdw i-h—t-i \ dz

2=0 z = 0

Diese Gleichung läßt sich am einfachsten auflösen, wenn man die

Bogenachse in kleine Elemente einteilt und die Summe vom

Scheitel bis zum Kämpfer bildet.

Ein einfacher Sonderfall liegt vor, wenn es sich um ein Stütz¬

liniengewölbe handelt. Hier verschwindet v, und der Ausdruck für

das Schnittmoment lautet einfacher:

M =Y^-H0-y=-AfJ.y
Es folgt:

i)m=eZ f J"(1-»|r)rf*
z = 0

_

AHL*f \( ,
c' c\ le0' c'

-

~8EJT [\c° ~Y~ 37
~~ m

VT
_

T I)]
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Ist noch dazu c = 016) und n = 1, so wird:

M~
48 EJS

~

V+ ,«

"

48 EJS
(84)

Für den Z w e igel e n kb oge n.

Hier ist M = HQ v — AH y

worin AH = ^
~ A< ~ ^

• //0

Für das Stützliniengewölbe hat man:

1 + ju + j«v

Das einfache Verfahren von Bresse läßt sich auch hier an¬

wenden, wenn man den Scheitelpunkt infolge der Symmetrie als

Origin betrachtet und die Deformationen darauf bezieht. Es wird :

i.

-AHfL*\( C

S Eis IA 6 -ê--m{\ *-»)] <85>

Diese Formel ist durch die Gleichung (83) bestätigt, sowie durch

die Gleichung der Biegungslinie:

(P- ô AH f ,.
, „ ,. .,

„.

-~ =

—^jj- (1 - c' j?» — c^) (\-m 7]*)

Nach zweimaliger Integration erhalten wir:

-AHfL2
8mc^>-i'r-k&^^-Ts4

worin c=(l-4-,5)-»>(3--f5-è)

1G) Dafür mufi das Eigengewicht gleichmäßig verteilt sein.
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Für den einfachen Fall von c = 0 und «= 1 hat man:

~5AHfL2 __5//0/Z.2 ^ + juy

48EJS
~~

48EJS 'l + n + i-ty,
jm (86)

Für den elastisch eingespannten Bogen.

Hier sind die Beziehungen komplizierter. Am besten wird

man die Scheitelsenkung mit der Arbeitsgleichung bestimmen, wo
das Integral durch eine Summe ersetzt wird.

, „ „.
M'MAs

M = M0 + Ali—H-y, worin:

M0 = //„ (/ + v)

L a2 J xx dw

\M0ydw l(y + t+v)ydw \+/.i't+f.iv
n =

.
„ .—TT"

—

>- = /7n >--n—; 7^ c
= lin

lyidw{\+ti+(.iE+iJv) °]y2dw(\ + ii + u£+^iIIJj
°

l+t/ + «t. + ^,

,/ -

fydw

h) Infolge der Normalkräfte (Für alle Einspannungsgra.de)

Auch hier läßt sich die Scheitelsenkung nach dem Verfahren

von Bresse ableiten. Ein Bogenelement von der Länge ds und

Nds
mit dem Neigungswinkel q> wird sich um den Betrag ver-

Nds
^^

kürzen. Der vertikale Komponent davon ist sincp. Somit wird:
EF

in
f Nds . .._.

=

JfFs.n„ (87)

o
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Mit guter Genauigkeit dürfen wir allgemein bei Eigengewicht für

f-f

N den Wert setzen, und wenn F = Fs cos cp ist, was bei einem

COS <p

eingespannten Bogen meist der Fall ist, so ergibt sich

sin 99 =
— j ds sin<p = -=p (88)

H ds cos cp

cos w É Fs
0

In diesem Falle ist die Scheitelsenkung des Bogens gleich der Ver¬

kürzung einer Säule von der Höhe /; Querschnitt Fs, und die mit

H senkrecht belastet ist17).

E. Die Biegungslinie

infolge Temperaturänderung und Schwinden

1. Die entstehenden Kräfte

Es seien m die Ausdehnungsziffer und t
° die Temperatur¬

änderung positiv als Temperaturerhöhung. Aus der Theorie des

Bogenträgers 12) erkennt man, daß bei einer Temperaturänderung

nur ein Horizontalschub H erfolgt, der wie üblich an den Enden

der starren Scheiben wirkt. Dies gilt für alle Einspannungsgrade.

Wir werden hier die Verbiegungen nur infolge gleichmäßiger

Wärmeänderung und Schwinden des symmetrisch armierten Bo¬

gens betrachten.

Es ist

H-*'-—
-

MtOL-
—

18) m\

' ""

<*3
~

Jr dw (l + » + ,«e + nv)
K '

Legt man wie früher für den Verlauf des Trägheitsmoments

das Potenzgesetz und für die Bogenachse eine Parabel vierter

17) Darstellung von Prof. M. Ritter.

is) <5'8 = <5, -|- 2et* + y> (vergl. Ol. 7 und 16).
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Ordnung zu Grunde, so ergibt sich mit Benutzung der Glei¬
chung (17):

Ht = EJ^.K (90)

2. Die Gleichungen der Biegungslinie und der
Scheilelsenkung
Es ist

M=-Ht.y=-lß -*-— [c0'- c'j-t - c

j^j (91)

Es folgt nach der Integration der Differentialgleichung der
Biegungslinie:

wt°L- | 1
St = — K

—g/- [°> ~~c°'r'~ + ^ ^ + mc^^

+ ±5(c-mc')n'-±mcq*\ (92)

worin

,
c'+ mc0' c — mdmc

, .L2 -c0 -

-6- 15
+

2g (yj;

Die Scheitelsenkung wird somit:

. iot°L- I
,

c1 + mc0' c — md
, mc\ .....*, = - h -8J- (*> g Tg— + 28J (Q4)

Das Minuszeichen bedeutet, daß sich der Bogen bei Tempe¬
raturzunahme hebt.

Wenn wir in Gleichung (92) C2 durch seinen Wert aus Glei¬

chung (93) ersetzen, »? mit x vertauschen und —a)t°L durch P

ersetzen, dann bekommen wir Gleichung (19), die die Einfluß¬
linie des Horizontalschubes liefert. Behandeln wir Gleichung (94)
in derselben Weise, so bekommen wir den Ausdruck für H unter
einer Scheitellast (vergl. Gleichung (43)). Somit dürfen wir die

Gleichungen (92) und (94) wie folgt abkürzen:

(k aus Gleichung 20 bzw. 43 zu entnehmen.)
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Tafel XI.

Biegungslinien
infolge Temperaturänderung oder

Auflagerverschiebung

Einflußlinien

des Horizontalschubes «//»

Eingespannter Bogen

für c = 0,0, n = 1,0

für c = 0,0, n = 0,0
für c = 0,4, n = 1,0

für c = 0,4 ,
n = 0,0

Zweigelenkbogen

für c -

für c -

für c

für c :

0,0, n = 1,0
: 0,0 ,

n = 2,0

0,4, n = 1,0
: 0,4 ,

n = 2,0

In Bezug auf die Temperaturänderung zeigt die Tafel nur die

gezwungenen Senkungen infolge der Einwirkung der Kraft H

(Gleichung 92). Die totalen Senkungen ergeben sich nach der

Addition des Betrages —a>t°y' (die freien Senkungen).
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F. Die Biegungslinie
infolge Widerlagerbewegungen

1. Einleitung

Bekanntlich sind die Fundamente eines Bogens Bewegungen

ausgesetzt, die unter Umständen sehr schädlich sein können19). Es

ist unser Ziel, die dadurch eintretenden Kräfte und Deforma¬

tionen zu untersuchen. Bei den Probebelastungen, die für die

Bestimmung der Steifigkeit und die Schätzung der Güte des Bo¬

gens vorgenommen werden, muß man, um ein richtiges Resultat

zu erhalten, auch noch die eventuellen Bewegungen der Wider¬

lager messen und ihre Einflüsse auf die Bogensenkungen in Rech¬

nung ziehen. Diese Widerlagermessungen sind auch nötig, um uns

zu vergewissern, wie viel unsere voraussichtlichen Schätzungen

der Widerlagerverhältnisse mit der Wirklichkeit übereinstimmen.

Ohne diese Kenntnisse kann man kein richtiges Bild der Span¬

nungsverteilung im Bauwerk erhalten.

Abb. 3

2. Allgemeiner Ausdruck für die auftretenden

Momente und Kräfte

Wir stellen uns vor, daß beide Widerlager Verschiebungen

und Drehungen in der Tragebene erlitten haben. Das linke Wider¬

lager ist um v± eingesunken, um et nach rechts verschoben, und

habe sich um <x gedreht, wobei das rechte Widerlager um v2 bzw.

19) Es versteht sich, daß hier nur diejenigen Bogen betrachtet sind,

die als fest gelagert angenommen wurden, namentlich der voll eingespannte

Bogen und der Zweigelenkbogen.
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e2 verschoben und um den Winkel ß gedreht wird (Abb. 3). a sei

positiv im Sinne des Uhrzeigers, ß positiv im Gegensinn. Noch die

Einsenkung sei positiv, und die horizontale Verschiebung e bzw.

ô sei positiv als Verkürzung. Gegeben seien die gemessenen
Größen a, v1 und ev sowie ß, v2 und e2, und gesucht sind die

dabei auftretenden Kräfte und Momente.

Wir nehmen wie vorher den einfachen Balken mit starren

Scheiben als Grundsystem an und verwenden das Superpositions¬
gesetz, um die Deformationen auszudrücken. Es wird somit

v j,
20\

« = M, «! + M2 a2 + ^~

ß = M, ßl + M2 ß2 + ^^ 30)

und

<*1 = ^1 + «'l 1
ai = e2 + ßt2 < so)

ô =âl + da = H-da\
folgt:

Hj —.

"ß2~ßa2 v2 — vt a2 + ß2
(95)1

aißs — ßi<*i L «i ß2 — ft «2

M _

ßal~aßl Vl—V2 CCl + ßl
(96)*

«ißi — A «2 £ <Xlßt — ßl<*2
und

^_
gx + g2 + «^1 + l'^2

/gyv

Beim symmetrischen Bogen wird mit ß1 = o,2 und ß2 = cx.1:

__aal-ßßl v2-Vl
Ml~

«,«-&» iK-ft)
(95)

«i2 — ßi2 L(a1^ß1)

H =gi + g2 + («+ /*)*
.Q7„

"3

20) Aus der Vorlesung von Prof. M. Ritter.
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Beim Zweigelenkbogen erhalten wir nur die eine Gleichung:

H = ^+A (97")

Um die Einflüsse der Bewegungen jedoch eingehender zu unter¬

suchen, werden wir im folgenden jede Bewegungsart allein für

sich betrachten.

3. Der Einfluß einer Wiederlagerdrehung

Wir nehmen jetzt an, allein das linke Widerlager habe sich

um einen Winkel <x gedreht.

a) Auftretende Kräfte und Momente

Aus den Gleichungen (95'), (96') und (97') folgt:

^ = ^77 *. = -

Daraus ergibt sich

M2 = - Mx
a

(Momentenverlauf von M1
und M2 siehe Abb. 4.) Abb. 4

Mit Benützung der Gleichung (8) folgt:

Mt
EJS 12(3 + 2«) EJS ,

a

L (2 + n)(2 + 3«)
~ a

L
n

und

M2 =
EJS 6(4 + «) EJS

°

L (2+ «)(2 + 3«)
_ a

L

ferner

H-a Cof -xEJs
c l"-<*

f2L
-«

fL
-c0^

EJs hfi

(98)

• /-à (99)

(100)

Die Gleichung für das Biegungsmoment lautet dann
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= ^[(r[-4)+ (ri + 4)rj-2Xflc0(c0'-c'lf-c^)] (101)

= ^[2^ + 2^L^2^(Co'-^2-C^] <101'>

Man beachte hier, daß das Biegungsmoment umso größer ist,

je größer a und El sind und je kleiner L ist.

b) Die Biegungslinie und Scheitelsenkung

Nach dem üblichen Verfahren erhalten wir für die Biegungs¬
linie:

0 = ïÉ [60 Cî + 60 n Cl + 5 ^(21"c° c°'~ r{ + ri) (6 " m ?;2)

-1s (ri + ri ) ( 10 - 3 m rj2) - 2 yf lß c0 d (5 - 2 m v
2 )

-ii4,c0f(4-y«?«)] (102)

worin

Q = -

y (W - 3 r^) + g (r{ - 7 ^) (103)

-^[(^'-t-i5)-"(t-Ä-s)] (104)

Die Integrationskonstanten erhält man aus den Randbedingungen:

d4- =0, 3=0
UZ

Z =
- i| 2 = il

Die Scheitelsenkung läßt sich direkt aus der Gleichung (102)
ermitteln:

ös = ^1 (105)

Da die Widerlagerdrehung überhaupt keinen Einfluß auf den

Zweigelenkbogen hat, darf hier von dieser Bogenart nicht die

Rede sein.
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Tafel XII.

Die Biegungslinien des voll eingespannten Bogens infolge Drehung
bzw. Senkung eines Widerlagers.

für c = 0,0 ,
n = 1,0

für c = 0,0 ,
n = 0,0

-für c = 0,4, n = 1,0

für c = 0,4 ,
n = 0,0

für « = 1,0, c beliebig
für n = 0,0, c beliebig
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4. Der Einfluß einer horizontalen Verschiebung

Wir setzen voraus, daß das linke Widerlager um et nach rechts

verschoben ist und daß keine anderen Widerlagerbewegungen vor¬

handen sind.

Aus den Gleichungen (95'), (96') und (97') bekommen wir:

M1 — M2 = 0

Somit lautet das auftretende Biegungsmoment:

M = — H-y= —
£l s »

(Co' — c'tf — cr)*) (107)
J '-

Man beachte, daß das Momentenbild demjenigen der Tempera¬

turänderung ähnlich ist. H ist in beiden Fällen die einzige auf-

tretende Kraft und hat hier den Wert -$- • —^ und dort den

Wert mt° ^4^
•
Wenn wir daher tat" durch ^ »n den

f2 L

Gleichungen (92), (93) und (94) ersetzen, bekommen wir un¬

mittelbar für die Biegungslinie infolge der Verschiebung e1:

oder

eiL , f „ , „ c'+mc0' ,
c-mc'

R
mc J\

~

if MC»-«o'*%*—GT r* +~ür ' -28 '']

ö = ~ei^jkß

(108)

. . _

,
c'-\-mCc! c — mc' mc

wöbe, C, = C„' g-JL ïy-+28

Das Minuszeichen bedeutet, daß der Bogen bei positivem e1

(Verkürzung der Spannweite) sich hebt. Gewöhnlich ist e1 negativ,
d. h. die Spannweite verlängert sich mit dem Nachgeben der

Widerlager. Der Verlauf der entstehenden Deformationen ent¬

spricht genau demjenigen, der in der Tafel XI dargestellt ist.

21) Die Gleichungen (106) bis (108) gelten (mit c0' = 1) auch für

den Zweigelenkbogen.
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5. Der Einfluß einer Widerlagereinsenkung

Das linke Widerlager allein senke sich um vv Die Glei¬

chungen (95'), (96') und (97') liefern in diesem Falle:

v,
JV1X —

M«i--ßi)

M2 =
L(ai-

Vi

-ßi)
= —-M,

H = 0

Benützt man die Gleichung (8), so kann man schreiben

M. —
30 viEJs

(2 + 3/*)L2
(100)

Hier ist das Schnittmoment

Mt=M* =

30viEJ°

Z-! (2 + 3n)L2 Lx

und daraus erhalten wir wie üblich die elastische Linie

Ô=
8(2 + 3«) [4(2 + 3/Z) + l5(l+«)r;-10^B + 3(l-/Z)^^] (110)

Darin sind die Integrationskonstanten

„
1 + n

,„
2 + 3«

Q = —-— und C2
—

4

enthalten.

15

Abb. 5

Wir fassen in der nachstehenden Tabelle die Resultate der

verschiedenen Widerlagerbewegungen zusammen.

Widerlagerbewegung
des eingesp. Bogens

M = H = <5 =

Drehung a « —^—F(«,c,iy) « • J^£ F (ß, c) a • L F (/Z, C, tj)

Verschiebung e

7'~L~ F(-n'c'ri
e EJs _. .

77T-FC,4 ~jL-F(n,c,rj)

Einsenkung v
v Efs c,

.

0 ~L-?{n,n)
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Diese Tabelle, und wie die Rechnung bestätigt, läßt erkennen,

daß die horizontalen Verschiebungen viel gefährlicher als die ver¬

tikalen sind. Bei jeder Verschiebung sind H und M dem Quo-

EJ
tienten —- proportional; somit sind steife und kurze Bogen gegen

Widerlagerbewegungen besonders empfindlich.

G. Der Einfluß von c und n auf die

Formänderungen

Um die Faktoren c und n richtig zu wählen, empfiehlt es sich,

ihren Einfluß auf den Bogen zu untersuchen.

J~^ Vor allem haben wir in Abb. 6

ein Bild, wie sich die Krüm-

• >«l : ' ~- mung der Achse mite ändert, und

"'' °'* " " '"

in Abb. 7, wie viel n den Ver-

Abb- 8 lauf der Querschnittshöhe vom

Scheitel bis zum Kämpfer (bei

konstanter Breite) beeinflußt. Die Wirkung von c und n auf die

Qrößen t, l und k sowie auf die Festpunktabstände a und b ist

in den Tafeln II bis V sowie in Abb. 8 ersichtlich. Daraus folgt,
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daß c und n die Momente und die Formänderungen stark beein¬
flussen.

Der Einfluß von c.

Die Momentenverteilung infolge des Eigengewichts ist von

der Form der Bogenachse abhängig. Verschiedene Werte von c

führen zu verschiedenen Momentenflächen, und bekanntlich ver¬

sucht man denjenigen Wert von c zu bestimmen, der einen gün¬
stigen Verlauf der Grenzwertlinien für die Bogenmomente zur

Folge hat.

Unter Verkehrslast finden wir aus den Tafeln VI bis IX, daß
mit wachsendem c die Momente und Durchbiegungen des Bogens
(voll eingespannt oder zweigelenkig) zunehmen, sobald sich die
Last im mittleren Gebiet befindet, oder die Belastung eine gleich¬
mäßig verteilte über den ganzen Bogen ist. Für c= 0,4 gegenüber
c = 0,0 erhöhen sich die maximalen Momente bis ca. 60°,o un'd
die Durchbiegungen bis ca. 90 °/o. Hingegen ist der Einfluß von

c bei den Belastungen vom Kämpfer bis zum Viertel unbedeutend.
Bei Temperaturänderungen und Schwinden sowie bei Wider¬

lagerverschiebungen des eingespannten Bogens vergrößert c den
Horizontalschub. Somit vergrößern sich die Momente und die

Durchbiegungen (Tafel XI). Für den Zweigelenkbogen wirkt die
Zunahme von c ein wenig vorteilhafter.

Aus den obigen Feststellungen scheint es für den Bogen
nicht zweckmäßig, ein großes c zu wählen.

Der Einfluß von n.

Aus den Tafeln VI und VIII sehen wir, daß mit abnehmenden
n (d.h. je stärker das Trägheitsmoment gegen den Kämpfer zu¬

wächst) die Momente im Scheitelgebiet ab- und im Kämpfergebiet
zunehmen, und zwar für alle Einspannungsgrade und Belastungen.
Das entspricht dem Castigliano'schen Prinzip der kleinsten Form¬

änderungsarbeit bei statisch unbestimmten Systemen.
Folglich verursacht die Abnahme von n eine Verminderung

der Durchbiegungen aller Punkte, und zwar umso mehr, je näher
der Punkt am Kämpfer liegt (Tafeln VII und IX). Somit scheint
ein eingespannter Bogen A mit n = 0 steifer zu sein als ein Bogen
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B mit «= 1. Das stimmt ohne weiteres, wenn Js beider Bogen
gleich groß ist. Dieser Vergleich ist nicht ohne weiteres gerecht¬
fertigt. Deshalb vergleichen wir in folgender Tabelle die Durch¬

biegungen des Bogens A mit denjenigen eines Bogens C mit n = 1,
der dieselbe Breite, dasselbe f/L von 0,25 und denselben Kubik¬

inhalt hat.

Maximale Durchbiegungen unter Einzellast P = 1

(Vergleichszahlen)

Last im

Scheitel

Last im

Viertel

gleichm.
verteilte

Belastung

c=0 c=0,4 c=0 t~=0,4 c=0 c=0A

Bogen A mit n = 0

Bogen B mit n = 1,0 (gl. /s wie Bogen A)
Bogen C mit n = 1,0 (gl. Volumen wie A)

0,60

1,00

0,43

1,06

1,88

0,82

0,87

2,00

0,87

0,80

1,89

0,82

0

0

0

0,125

0,285

0,124

Das Verhältnis fs von C zu fs von A oder B ist gleich 2,3:1. Die Zahl 2,3
ist variabel und hängt von der Oröße fjL ab. ß ist vernachlässigt.

Daraus folgt, daß der Bogen C unter einer Belastung im mitt¬

leren Gebiet steifer ist als der Bogen A.

Bei Temperaturänderung und Schwinden sowie bei Wider¬

lagerverschiebung finden wir aus den Gleichungen (90) und (106),
daß H alle Momente und Deformationen verursacht und dem Pro¬

dukt X Js proportional ist. Der Vergleich der obigen drei Bogen

gibt:

c = 0 c = 0,4

Bogen A : n = 0, fs i- • fs =

Bogen B : n = 1
, fs =

Bogen C : n = 1
, // = 2,3 [s =

32,9 fs

11,3 „

25,9 „

43,2 fs

12,5 „

28,8 „

Daraus folgt, daß ein kleines « größere Kräfte und Durch¬

biegungen ergibt (vergl. Tafel XI).
Eine ähnliche Behandlung des Zweigelenkbogens zeigt uns

in folgender Tabelle, daß derjenige mit / cos cp = konstant in bezug
auf die Steifigkeit keinen besonderen Vorteil aufweist.



— 74 —

Maximale Durchbiegungen unter Einzellast P — 1

(Vergleichszahlen)

Last im

Scheitel

Last im

Viertel

c = 0,0 c = 0,4 c=0,0 c=0,4

Bogen A mit « = 2,0

Bogen B mit n = 1,0 und dems./s wie Bogen i4

Bogen C mit n = 1,0 und gleichem Vol. wie A

1,77

1,50

2,10

3,40

2,70

3,78

5,40

4,30

6,02

5,28

4,12

5,77

Das Verhältnis /s des Bogens C zu Js des Bogens A oder ß = 1:1,4.

Es ist somit festzustellen, daß es vorteilhaft ist, im Interesse

der Steifigkeit und der Herabminderung des Einflusses aus Tem¬

peraturänderungen und eventuellen Widerlagerbewegungen, n

möglichst groß zu wählen.
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Zusammenwirken von Bogen

und Aufbau

A. Einleitung

Eng verbunden mit dem elastischen Verhalten des Bogens ist

das Zusammenwirken mit dem Aufbau. Man hat schon durch die

vielen Belastungsversuche an Modellen sowie an ausgeführten

Bogenbrücken nachgewiesen, daß der Aufbau zusammen mit dem

Bogen wirkt, wenn die Brücke belastet ist. Dies erfolgt aus der

Tatsache, daß der Aufbau sich mit dem Bogen senken muß. Da

das normale Ausführungsverfahren den Bogen sein eigenes Ge¬

wicht zusammen mit dem Gewicht des Aufbaues tragen läßt, so

kommt das Zusammenwirken bei den ständigen Lasten nicht in

Frage.
Wir verfolgen bei der Behandlung dieses Zusammenwirkens

nicht allein das Ziel, die Durchbiegungen eines versteiften Bo¬

gens analytisch zu ermitteln — und zwar für Probebelastungs¬

zwecke —,
sondern hauptsächlich die wirklichen Kräfte, die auf

den Bogen und auf den Fahrbahnträger wirken, festzustellen und

dadurch diese zwei Elemente entsprechend, diesen Kräften richtig

zu dimensionieren.

Die Unkenntnis oder die Vernachlässigung dieses Zusammen¬

wirkens in der Berechnung von gewölbten Brücken hat zur Folge,

daß die Bogen über- und die Fahrbahnträger unterdimensioniert

werden; und so müssen die Fahrbahnträger viel höhere Spannun¬

gen ertragen, die den Sicherheitsgrad vermindern und die in

einigen Fällen bei der Fahrbahn bereits zu Rissen geführt haben.

Da die rein analytische Berechnung des Zusammenwirkens sehr

umfangreich und schwierig ist, hat man sich bei den wichtigen

Brücken mit experimentellen Untersuchungen an Modellen ge-
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holfen. Aus diesen konnte man sehr interessante Resultate ge¬
winnen, die mit reiner analytischer Berechnung kaum erreichbar

gewesen wären 1).
Wir versuchen hier das Problem des Zusammenwirkens zu

behandeln. Die im ersten Teil dieser Arbeit gemachten Unter¬

suchungen werden uns helfen, die analytischen Berechnungen des
Zusammenwirkens zu vereinfachen und zu verkürzen.

Beim vollen und hohlen Aufbau wirken zwei Faktoren mit,
die die Spannung infolge Verkehrslast im Bogen stark reduzieren:
die Lastverteilung durch die Längswände und die Auffüllung
einerseits, das statische Zusammenwirken anderseits. Die stati¬
sche Untersuchung der ersten zwei Faktoren ist sehr kompliziert
und unklar. Bis jetzt können uns nur die Modellversuche ein zu¬

verlässiges Bild der Spannungsverteilung geben. Hingegen ist,
beim durchbrochenen Aufbau mit durchlaufendem Fahrbahnträger
auf Stützen oder Querwänden, das Zusammenwirken der verschie¬

denen Bauteile bedeutend klarer, und die Elastizitätsbedingungen
lassen sich leicht formulieren.

B. Das Zusammenwirken bei Verkehrslast

Für die Berechnung des Zusammenwirkens unter Verkehrs¬
last stehen uns drei bekannte Berechnungsmethoden zur Verfü¬

gung sowie eine neue vierte Methode.

1. Die erste Methode -)

Diese Methode stützt sich auf die Kenntnis der Theorie der

Biegungslinie sowie der Theorie des durchlaufenden Balkens auf

elastisch senkbaren Stützen. In Abb. 9 bedeuten Clt C2, C3 usw.

die Auflagerdrücke des Balkens A—B und gleichzeitig die Be¬

lastungen des Bogens infolge der Verkehrslasten auf der Fahr-

:) Vergl. Schaechterle, Bauingenieur, März 1938.

Wilson, Band 5 der Abhandlungen der I. V. B. H. 1938.

Jäger, Beton und Eisen, Juli 1936.

2) Die Grundlagen dieser Methode sind dem Repetitorium der Vor¬

lesungen „Massive Brücken" von Prof. Dr. M. Ritter 1940 entnommen.
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bahn; vlt v2, v3 ...
und v{, v{, v3' ...

die Einsenkungen der

betreffenden Punkte im Balken bzw. im Bogen. Für den Balken

können wir nach dem Superpositionsgesetz schreiben

Q = Cio + Vi Cn + v2 C12 + vs C13 + ...

C2 = C20 + v, C2l + v2 C22 + va C23 + . • • (Hl)
usw.

wobei C10, C20 ...
die Auflagerdrücke des durchlaufenden Balkens

auf festen Stützen infolge der Verkehrslast sind. Ferner bedeuten

CM den Auflagerdruck Ct wenn vt = 1 und v2 = vs = .. .

— 0

C12 den Auflagerdruck d wenn r2 = 1 und vx = v3 = .. .
= 0

usw.

,.
tf

,
^

,

A v, & yj J_ ß

Abb. 9

Für den Bogen haben wir :

vi = Ci vu + C2 V12 + C3 vf3 + - . .

v£ = Ci^!+ C2V22+ C3V23 + . . (112)
usw.

Aus den Beziehungen zwischen Balken- und Bogensenkungen er¬

gibt sich
Vi
_ Vi>+ CjÄjCi

Vi + ?2 ^2 C2 (113)
usw.

wobei

1
u — die Verkürzung der Stütze 1 pro Meter Höhe inf. Q = 1

?2 =

USW.

1

F • F " J1 V » C2 - 1
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Um obige Gleichungen lösen zu können, müssen wir zu¬

erst die Werte von vu
,

v{2 usw. des Bogens, sowie die Werte

Cn, C12 usw. des Versteifungsbalkens haben. Die v'-Werte er¬

halten wir unmittelbar aus den Gleichungen der Biegungslinien.
Die Cn, C12 usw. gewinnen wir am besten nach der Festpunkt¬
methode wie folgt:

b
1 5 K Z^f JT^

Abb. 10

Der Festpunktabstand a! der Öffnung /' des durchlaufenden

Balkens auf festen, frei drehbaren Stützen (Abb. 10) ist durch die

folgende Formel bestimmt:

a.' r
a =

a

«i'+ ß2'+ ßi —

Analog: (114)
ßi-l

V
ßl + ßl + «l'— J, Tz «2

l' — b'

Für die erste Öffnung gilt:

«i+ o2 + e

Wir bezeichnen jetzt mit m, n, o (Abb. 11) einen Teil der

Stützpunkte des Fahrbahnträgers, der auf elastisch senkbaren

Stützen gelagert ist. Die Stütze n allein habe sich um den Betrag
v gesenkt. Wir wollen zunächst die im System dadurch entstehen¬

den Biegungsmomente ausrechnen. Nach der Theorie des durch¬

laufenden Balkens auf senkbaren Stützen3) bekommen wir:

1 + £i'/£s
,

1 l+ea/e* 1

M2=v ——-, M/=v ——

115)
ea+eb+—-T.— ea+eb'+

ts

3) Vergl. Prof. M. Ritter: Abhandlungen des I.V. B. H., Band 4, 1936.
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und

M,

wobei

>
= -ïéï(*. + £ï). ^=-^K + i)(116)

a

I — a

b'

ßt = Einspannungsmaß von / bei nea — P2

£* — al 11 Li "z »

es = Einspannungsmaß des Stützenkopfes.

„
l'

,,
n

l

M, «,-r-
m j

} M.-

K

Abb. 11

Gewöhnlich ist die Steifigkeit der Stützen in der Tägerebene
gering, und deshalb kann man eine Vereinfachung erzielen da¬

durch, daß man diese Stützen als Pendelstützen betrachtet. Sehr

kurze Stützen wird man eher als steif annehmen.

Für Pendelstützen ist es = oo ; daraus folgt

1
+

'

M,
l—a

'

l' — b',
V : ; = MX'

Für sehr steife Stützen ist ss = 0; daraus ergibt sich

v
...

v
M. = - Mt':

(115')

(115")
e„(l-a)

' l

eb'(l'-b')

Sind Mx und M2' bestimmt, so lassen sich nach dem Prinzip
der Festpunkte alle weiteren Stützpunktmomente bestimmen. Hat

man sie alle berechnet, so kann man leicht die Auflagerdrücke nach

der Gleichung bestimmen:

C„ =
M,-M9

+
M.'—M,'

V
(117)
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Prof. M. Ritter stellt in seinem Werk „Der durchlaufende
Balken auf nachgiebigen Stützen" 4) fest, daß man — abnormale
Fälle ausgenommen — bei elastisch drehbaren Stützen keine

wesentlich abweichenden Auflagerdrücke erhält, wenn man zur

Vereinfachung näherungsweise nach Gleichung (115') bzw. (115")
rechnet.

Damit haben wir alle Angaben für die Berechnung der Glei¬

chungssysteme (111), (112) und (113). Daraus erhalten wir die

Auflagerdrücke Cv C2 usw., und somit können wir die Momente,
Spannungen und Durchbiegungen des Bogens sowie des Ver¬

steifungsbalkens bestimmen.

Diese Methode hat den Vorteil, daß man sie bei allen Ein-

spannungsgraden des Bogens sowie des Balkens anwenden kann.
Sie ist sehr übersichtlich, und ihre Elastizitätsgleichungen lassen
sich einfach und rasch formulieren. Ihre Anwendung ist bei noch

verfeinerter Berechnung des Zusammenwirkens möglich, wenn

man den Einfluß der Steifigkeit der Knotenpunkte sowie den Ein¬

fluß der horizontalen Verschiebungen der Bogen- und der Balken¬

knotenpunkte berücksichtigt. Somit ist diese Methode für die An¬

wendung auf die üblichen Bogenbrücken mit wenigen Fahrbahn¬
stützen sehr wertvoll. Nimmt die Anzahl der Stützen zu, so ist
diese Methode nicht sehr geeignet, da in jeder Elastizitäts¬

gleichung alle Unbekannten erscheinen, deren Zahl gewöhnlich
mit derjenigen der Stützen übereinstimmt. Dadurch wird die Auf¬

lösung des Gleichungssystems mühsam, und eine große Genauig¬
keit in der Berechnung ist dann erforderlich.

2. Die zweite Methode

Diese Methode besitzt den Vorteil, daß hier in jeder Elastizi¬

tätsgleichung nur drei Unbekannte erscheinen, und somit lassen
sie sich rasch ausrechnen. Für die Berechnung von polygonalen
Bögen 5), wo das Trägheitsmoment des Bogens feldweise konstant

4) Siehe Band 4 der I. V. B. H. - Abhandlungen, 1936.

6) In der Literatur manchmal als eingespannte versteifte Stabbogen
bezeichnet.
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bleibt (vergl. Abb. 12 a) ist diese Methode sehr bequem. Sie läßt

sich prinzipiell auch für andere Bogenarten anwenden, jedoch mit

größerem Berechnungsaufwand. Man kann diese Methode nähe¬

rungsweise für flache Bogen mit großem n und mit großer An¬

zahl Stützen gleich wie für polygonale Bogen anwenden ; der

Fehler ist klein. Bei all ihren Anwendungen muß die Annahme

von beidseitig gelenkig angeschlossenen Stützen getroffen werden.

Der Grundgedanke dieser Methode ist in der Literatur bereits

angegeben6). Sie wurde jedoch nur für besondere Fälle ange¬
wendet. Wir werden diese Methode in sehr einfacher Weise dar¬

stellen, und zwar für die Berechnung eines beliebig eingespannten
polygonalen Bogens, dessen Trägheitsmoment in jedem Feld kon¬

stant bleibt. Danach werden wir die nötigen Änderungen für die

Berechnung anderer Bogenarten besprechen.
Die Einspannungsgrade des Bogens an seinen Enden seien e^

und eB. Wir führen zwei Grundsysteme ein. Im Grundsystem I

wandeln wir den Bogen in einen einfachen Balken um und führen

die unbekannten äußeren Kräfte MA', MB' und H 7) als überzählige
Größen ein (Abb. 12b). Das zweite Grundsystem erhalten wir

aus dem ersten, indem wir über allen Stützen im Balken Gelenke

einschalten (Abb. 12d). Als überzählige Größen haben wir die

Momente M2,M3 usw. Dieses Grundsystem ist statisch bestimmt.

Die Berechnung zerfällt in folgende Stufen:

Erste Stufe: Bestimmung der Momente im Grundsystem I

infolge Belastung.

Infolge Verkehrslast erhält nur der Bogen (im Grundsystem
II als einfacher Balken) das gesamte Biegungsmoment. Die über¬

zählige Momente M2, M3 usw. sind so zu ermitteln, daß die Bie¬

gungslinie des Balkens stetig verläuft. Die Biegungslinie des

Balkens hängt von derjenigen des Bogens und von der Nachgiebig-

6) Vergl. a) Dr. Wanke: Melan-Festschrift 1923.

b) Prof. Dr. Stüssi: Schweiz. Bauzeitung, Februar 1937.

c) Dr. Stein: Der Stahlbau, Juni 1939.

') In diesem Teil bezeichnen wir die Momente vWt und M2 von Abb. 2

mit MA und MB, und die Momente Mt' und M{ mit MA und MB'. Alle

Balkenmomente sind mit M bezeichnet.
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keit der Stützen ab. (Vergl. Abb. 12c). Somit müssen diese Ele¬

mente in die Berechnung einbezogen werden.

Ein Balkenmoment, sagen wir M.i} verursacht im gesamten

Grundsystem II nur die Kräfte und Momente, die in Abb. 12 d

voll ausgezogen dargestellt sind, und zwar nur in den zwei benach¬

barten Feldern. Dieses Moment gilt als positiv, wenn es im Bogen
ein positives Moment erzeugt8). Wir gelangen somit zu den fol¬

genden Beziehungen:

ß2 = Mj • «ja + Mj «23 + «20 = 0 9)

«3 = M2 • «32 + Mj • «33 + Mj • «34 + «30 = 0

a4 = Ms «43 + M± «44 + Mb aih + «10 = 0 (118)
usw.

wobei

M^ds [ N^ds
,

f Q2*ds

j

-IV- +

J

EJ J EE
'

J GE

M^M^ds f A/^ds [ QtQsds
EJ

+ J EE +J GF'

usw.

Das Integral umfaßt alle Glieder des Systems. Unter Mr, Nr und

und Qr versteht man das Moment, die Normalkraft und die Quer¬
kraft im Element ds infolge Mr = 1 im Punkt r usw. Der Ein¬

fluß der Querkraft ist sehr klein und darf ohne weiteres vernach¬

lässigt werden ; derjenige der Normalkraft erstreckt sich nur auf

die Stützen; er darf unter Umständen auch vernachlässigt
werden 10).

Das Belastungsglied <x,0 (vergl. Abb. 12 e) läßt sich wie folgt
auswerten :

=

Dr-llr-i + 2Q^-i
+

2Drlr + Dr+1lr
r°

ÖEJ,.^! COSÇV-1 (3EJrCOS<pr

8) Dabei erzeugt es im Balken selbst eine negative Momentenfläche.

Deshalb muß das Vorzeichen von A12, Ms usw. bei der Bestimmung der

endgültigen Momentenfläche des Balkens geändert werden.

9) a, = der Unstetigkeitswinkel der Biegungslinie des Balkens über

jeder Stütze im G. S. II infolge der Gelenke (Abb. 12c).

10) Darüber siehe später unter 5. Einfluß der Elastizität der Stützen.
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Sind alle Felder gleich groß, und kann man den Einfluß der

Normal- und Querkräfte vernachlässigen, so erhält man folgende
einfache Beziehungen:

AI 21 21
«22 = + T

6 E J 6 EJX cos (f\ 6 EJ2 cos ç?2

a2S = r H
6£V 6 £72 cos 9?2

usw.

wobei J = das konstante Trägheitsmoment des Balkens

J-y, J2 = das Trägheitsmoment des Bogens im Feld 1, bzw. 2.

7 J
Setzt man -. = v, und -, = v9 usw., so erhalten wir

Acos^i '2 cos ff2
A

aus den Gleichungen (118):

4M, (l + ^±^) + Af3(l + v2)+ 4D2^^+D3^2=0

M2(nv,) + 4Ms(ï+V^^)j+Mi(Uv3) + D2v2+4D3V^ + Div.i = 0

usw. (118')

Aus diesen Gleichungen bekommen wir die Balkenmomente und

daraus die Bogenmomente des Grundsystems I infolge der Be¬

lastung.

Zweite Stufe: Ermittlung der Momente Im Grundsystem I

infolge H.

Wir denken uns, daß auf das Grundsystem I nur ein Hori¬

zontalschub von einer bestimmten Größe H wirkt. Um die ent¬

stehenden Momente zu berechnen, kehren wir zum Grundsystem II

zurück. Das gesamte Moment M0 von der Größe — H y (Abb.
12 f) erhält jetzt der Bogen. Genau wie unter Verkehrslast können

wir nach den Gleichungen (118) oder (118') mit dem Einsetzen

der neuen Belastungsglieder die Momente im Balken sowie die

reduzierten Momente im Bogen, und zwar im System I, aus¬

rechnen.
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Dritte und vierte Stufe: Berechnung der Momente im Grund¬

system I infolge MÀ ,
bzw. MB.

Das /W0-Diagramm ist hier ein Dreieck (vergl. Abb. 12g—h).
Mit demselben Verfahren wie früher erhält man die gewünschten
Momente infolge MA' und analog infolge MB.

Fünfte Stufe: Bestimmung der Größen MA', MB' und H.

Die Superposition der Momente aus den Berechnungsstufen
1 bis 4 gibt uns die endgültigen Momente im Balken sowie im

Bogen, jedoch zum Teil als Funktion von MA', MB' und H. Zur

Bestimmung dieser drei Größen benützen wir folgende Elastizi¬

tätsbedingungen des Bogens:

a = — £A MA', ß = — «b • MB' à = 0

Die Arbeitsgleichung liefert uns die Werte von a, ß und d:

_

f Me(MA')ds
_

f Me(MB')ds
_ [ Me{MH')ds" ~ ) EJ

' )~~ EJ J EJ

wobei

Me = das endgültige Moment im Bogenelement ds

(MA) = das Moment im Bogen als einfacher Balken infolgeMA = 1

(Mb') = „ „ „ „ „ „ „ „ Mb' = 1

yjvlfj J — „ „ „ „ „ ,, „ „
n — I

Sind die Größen MA, MB' und H bestimmt, so können wir

die endgültigen Momente und Kräfte im gesamten Tragwerk in

Zahlenwerten erhalten.

Anwendung der Methode auf gewöhnliche Bogen-
ar t en.

Wenn wir diese Methode auf einen parabolischen Bogen an¬

wenden wollen, so wird die Lösung schwieriger und länger.
Wegen der Veränderlichkeit des Bogen-Trägheitsmoments nach

dem Potenzgesetz wird die Berechnung der Größen a22, ^23 usw.,

sowie a20, a30 ...
bei jeder Berechnungsstufe viel komplizierter.

Auch muß die Auswertung der Integrale bei der Berechnung von

a, ß und ô in der fünften Berechnungsstufe feldweise durchgeführt

werden, d.h. jedes Integral zerfällt in eine Summe von Integralen.
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Als Beispiel berechnen wir im folgenden den Wert von oc23

aus, unter der Voraussetzung, daß der Balken 6 gleiche Öffnungen
besitzt und daß wir die Normal- und Querkräfte vernachlässigen
(vergl. Abb. 12 d).

«2 3
z= «2 3 Balken T" a2 3 Bogen

-(/ —*)"](—*) dx
«23 (Balken)

' ' '_

f M2 M9 ds
=

f i— (/ — x)~l(—

«2 3 (Bogen) = \ M2MS çj

EJ 6EJ
x=0

z= 2l

f z — l 21—z dz /, z2\

z = l

l 23
[1 -j- Zf m] worin if = — = eine Zahl.

6EJS
l ' -' ' ?2

90

Daraus wird:

ß2S = TTJ + TTT[1 + ;f m] = TTT t1 + "0 + m^
0E J 0 EJS 6EJ

Dabei ist v= und Tf der Beiwert für den Winkel <x23 im Feld 2.
-'s

Wir können somit die Gleichungen (118') in folgender allgemeiner
Form schreiben.

/ !^22 J~22\

+ 0 +4D2 • vh+m?l_tkj + Dt-v(\+mC?) = 0

iMa[l+v(l+mCr)]+4iM8fl + v(l +
^33 i ,-33

»2 T ~3

"-2- + Mi[nv(\+mts3i)]

l + /«--^-~s-J +D4 • vil+m^) = 0

usw. (118")
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3. Die dritte Methode (Eine Näherungsmethode)

Diese Methode ist sehr einfach. Sie stützt sich auf drei An¬

nahmen:

1. Die Stützen seien einander unendlich nahe.

2. Die Stützen seien starr und beidseitig gelenkig angeschlossen.
3. Der Einspannungsgrad des Balkens sei demjenigen des Bogens

gleich.

Als Folge erhalten der Balken und der Bogen genau die

gleichen Biegungslinien11). Demnach wird:

d2 ô
_

M
_

M

dx2 EJcos<p E]
(vergl. Abb. 13)

"l&.IT

M^--
Abb. 13

A.
-a>-

H

>.

Wir nehmen an, J des Versteifungsbalkens sei konstant und

/ des Bogens entspreche dem Potenzgesetz. Es folgt daraus, daß

in jedem Schnitt

u) Tatsächlich sind diese zwei Biegungslinien im allgemeinen einander

sehr verwandt, aber nicht genau gleich. Daher gibt uns diese Methode nur

Näherungsresultate.



M J
= --(\ — im)*) = d (120)

M J cos cp J,

Für die Kämpfer erhält man

M'a MA MB J
= dtK

M'a Ma + Ht MB + Ht JKcoscpK

Da unser Tragsystem aus einem Bogen und einem Balken

besteht, die immer dieselbe Biegungslinie haben, liegt der Ge¬

danke nahe, ob man dieses System mit einem gedachten unver-

steiften Bogen ersetzen dürfe, dessen Steifigkeit bei jedem Schnitt

gleich der Summe der Steifigkeiten von Bogen und Balken ist. Es

wäre somit

E j
E*J* des Ersatzbogens = EJ -\ entlang der Bogenachse,

COSip

oder E*J*cos(f = EJcos<p + ËJ entlang der Balkenachse,

und wenn E im Balken und im Bogen gleich sind, würde:

/* = /+ ——
COS (p

Dieser Ersatzbogen würde dann bei jedem Schnitt ein Mo¬

ment erhalten, das der Summe der Momente in beiden, Bogen und

Balken, gleich ist. Das heißt

M* = M + M (121)

Aus den Gleichungen (120) und (121) erhalten wir folgende
einfache Beziehungen für die Schnittmomente:

M = M*
,--—,

, M —

M*,d—, (122)

1 + d

'

1 + d
v '

Dieser Gedanke ist einleuchtend. Einen analytischen Beweis

gibt uns Prof. Dr. M. Ritter wie folgt12):
Man zerlegt das Gebilde in zwei einfache Balken wie in Abb.

13. Das Moment im Versteifungsbalken beträgt:

M = M0 — Mc + MA X-
+ MB j-

darin ist M0 das Moment des einfachen Balkens und Mc das Mo¬

ment der von den Stützen auf den Balken wirkenden Kräfte.

12) Aus Manuskript.
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Das Moment im Bogen beträgt:

M = Mc + MA
^
+ MB ~ — H y

Durch Addition läßt sich der unbekannte Wert Mc eliminieren, und

es ergibt sich:

M + M = M* = M0 + (MA + MA) X'L+(MB + MB)Xl- — H-y

oder M* = M0 + MA* ±- + MB* -']- — H y

Die Elastizitätsgleichungen für den Bogen nach Bresse lauten:

a = [ M *- dw — 0, ß = j M
X
dw = 0,

f f
AL = ;Wy ßfiv — Ncoscpdv = 0

Darin bezeichnet rfiv =
—-,

und a?i> = ~=

EJ EF

Setzt man H = Ncosw und TW = .Af*-,
,

1 + ö

so wird J/W*jc'rfiv* = 0, { AP jt tfu>* = 0, J'Af^u/*-— 7^/Jrfv = 0

Darin ist dw* = dw -.—,. Durch Einsetzen des Ausdruckes für
\+d

M* folgen die Gleichungen:

\M0x'dw* + ~£- \x'2dw* + ~^- \xx'dw* — H \x'ydw* = 0

M0x dw* + ^*- ) x'xdw* + ^- \x'idw* - // f xj/div* = 0

|Af0^rfvv*+^f*'^rfw* + ^-j*J'rfiv*— H \y2dw*-H\dv=Q

Dies sind die Elastizitätsgleichungen eines gedachten unversteiften

Bogens, bei dem dw durch dw* ersetzt ist. Es ist demnach
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oder /* =/+^_
COSç>

Nach der Berechnung dieses gedachten Ersatzbogens nach

dem üblichen Verfahren werden die überzähligen Größen MA*,
MB* und H und damit die Schnittmomente M* bestimmt. Die

Momente im Bogen und Balken ergeben sich somit leicht aus

Gleichung (122).
Bei Aufbauten mit beschränkter Stützenzahl wird diese Nähe¬

rungsmethode für den Balken so angewendet, daß man mit ihr

nur die Stützenmomente des Fahrbahnträgers ermittelt und die

Momente zwischen den Stützen geradlinig variieren läßt. Die so

gewonnene Momentenfläche wird dann der Momentenfläche bei

fester Stützung infolge Belastung überlagert.
Der Ersatzbogen soll dieselbe Form haben wie der versteifte,

jedoch ist der Faktor n* verschieden. Falls der versteifte Bogen
dem Potenzgesetz entspricht, so wird n* bei konstantem / in der

Regel größer als n sein, und seine Größe wird vom Scheitel bis

zum Kämpfer ein wenig variieren, d. h. das Potenzgesetz gilt
streng genommen nicht. Man kann jedoch, ohne einen großen
Fehler zu begehen, einen mittleren Wert n* für die Berechnung
annehmen.

Für einen Schnitt rj wird

J* cos w = /cos 0 + J =
-,

jt^
ï—; + J

1 — (1 — n)rj*

-

J*
-

Js + J

1—(1—«*)ljä
_

1_(1_B*)^

oder «• = 1 --i [l-i^+ZU^^2) 1
(123)

Darin ist m = 1 — n

Beim Kämpfer ist rj = 1 und somit wird

„*_/« + J

I

n

Die Veränderlichkeit von n* wird umso kleiner, desto näher n

bei 1 liegt, oder desto kleiner Js im Verhältnis zu / ist.
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Einen Sonderfall erhalten wir bei n = 1. Es ergibt sich

j_r1 _(vwH!^on i

1

n* = 1
if L Js + J (1 — 0)

Somit wird das Moment im Ersatzbogen gleich demjenigen des

Bogens, wenn er unversteift wäre.

Die Näherungsmethode liefert uns bereits die Balken- und

Bogenmomente, ohne daß wir uns mit den Kräften in den Stützen

beschäftigen. Es ist aber interessant, sich ein Bild über diese

Kräfte zu machen. Dafür betrachten wir den folgenden einfachen

Fall:

Balken und Bogen eingespannt, Einzellast in der Mitte,

/ = /,, n = ], c=0

Für den Ersatzbogen (siehe Abb. 14):

a* = b* = L-

Aus Gleichung (42) :

5 n*+5 a* 1
, ,

1
,

45
.

15

r=16'-/?+4--T=8- '
n0Ch c' = 3'*=4'*

=

ïô

Gleichung (44) gibt:

PL [3 15 1
M* = - — tj + z rl2\ (Die Gleichung einer Parabel)

PL
Daraus : M*

Kämpfer
= 2

"64:

5 PL
M Viertel —— ^ ^

PL
M*'Scheitel = 3

-^j-

M* verteilt sich zwischen Bogen und Balken gleich.
PL

Demnach ist im Kämpferschnitt Mk = Mk = + 1 • ——

5 PL
im Viertelschnitt M„ = Mv = =-

•

-^
8 64

3 PL
im Scheitelschnitt Ms — Ms = -f - - •

-
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Aus dem früheren analytischen Beweis ersieht man, daß H* des

Ersatzbogens gleich H des versteiften Bogens ist. Somit wird
man sich fragen, ob es möglich ist, daß H = H* und zugleich M =
\M* ist. Der Verlauf der Kräfte des Systems in Abbildung 14

erklärt uns diese Tatsache.

y
t t t M t J M M t K

Abb. 14

M* = Moment im Ersatzbogen.
M = Moment im Versteifungsbalken.

Mi = Moment im versteiften Bogen
infolge Belastung 1.

jW2 = Moment im versteiften Bogen
infolge Belastung 2.

'/*

*JJk

•it

I M,' 0 i

Da die Gleichung für M* vom Scheitel bis zum Kämpfer eine
Parabel ist, so wird die Gleichung für M auch eine Parabel, d. h.
der Balken trägt eine gleichmäßig verteilte Last p pro Meter. Die

Unstetigkeit im Verlauf der Momentenkurve des Bogens beim
Scheitel bedingt die Last P'. Wir betrachten jetzt den Balken
einzeln:
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P — P'— 2V
P = 1

_

L pL2 5 PL

Mv=Mk + KT + -32"=—g" -64T

9Q
oder 2P'— 12K=0P (a)

o

_
-

L L-2
_

3 PL

Ms = Mk + Ky + p -g-
-

T g4

oder 8P'- 16K = yP (b)

Aus (a) und (b) ergibt sich:

P
— 7 45 P

P'=2-' ^=-32P' " = 48T

Für den Bogen haben wir zwei Belastungen.

P

Belastung 1 : die Last P' = —
.

Diese Last gibt ohne weiteres das Moment M des Bogens und

folgende Widerlagerkräfte :

1/
-P'

-

P
H -

} H*-15 Pk
Vi
-

2
~

4
' "'- 2~" ~32 4/

45 P
Belastung 2: die Last p

—

-,n ~r •
& '

48 Z.

Diese Last gibt kein Moment13), da die Bogenachse eine Parabel

ist. Sie gibt aber folgende Widerlagerkräfte:

v_pL_ 45 _pV__\S_PL_
Kï_~2__96/ ' 2_

8/ "32 4/

15 PL
Somit wird // = ^ + //2 = — -— = //*

16 4/

P 45 69
und V=Vl+V, = - + mp=-P

- 69 7 P
und J/+K=— P -P =—r

96 32 2

13) ,« ist vernachlässigt.
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In den anderen Fällen erhält der Bogen von den Stützen im

allgemeinen, außer den zum Teil direkt übertragenen konzen¬

trierten Lasten, eine verteilte Belastung, die jedoch nicht gleich¬
mäßig sein muß.

Es bleibt noch zu untersuchen, wie man die Näherungs¬
methode im Fall, daß der Bogen und der Balken verschiedene

Einspannungsgrade besitzen, anwenden könnte; z.B. ein einge¬
spannter Bogen mit einem an den Enden frei aufgelagerten
Balken. Die Anwendung der Näherungsmethode ohne Berücksich¬

tigung der Einspannungsverhältnisse gibt falsche Resultate.

4. Neue vierte Methode

Die erste Methode ist übersichtlich und für die gewöhnlichen
Bogenarten sehr zweckmäßig, nur läßt sich ihr Oleichungssystem
bei Bogen mit vielen Stützen nicht leicht auflösen. Die zweite

Methode hat ein einfaches 3-Unbekannten-Gleichungssystem,
braucht jedoch für die Anwendung auf parabolischem Bogen mit

stetig variablem Trägheitsmoment ziemlich viel zusätzliche Arbeit.

Die dritte Methode ist nur eine Näherungsmethode und darf

lediglich in besonderen Fällen, die später behandelt werden, zur

Anwendung kommen. Deshalb ist es zweckmäßig, eine Methode

zu finden, die die Vorteile der ersten und zweiten Methode auf¬

weist.

Wir nehmen an, daß ein Tragwerk (vergl. Abb. 15 a) aus fol¬

genden Gliedern bestehe:

a) aus einem elastisch eingespannten Bogen, dessen Achse nach

einer Parabel vierten Grades verläuft und dessen Trägheits¬
moment / nach einem Potenzgesetz variiert.

b) aus einem Balken mit einem konstanten Trägheitsmoment J,
der an seinen Enden elastisch eingespannt ist.

c) aus einer Anzahl Stützen, die in der Tragebene genügend
schlank sind, um als Pendelstützen betrachtet werden zu

können.

Wir schalten im Balken über jeder Stütze ein Gelenk ein,
um unser Grundsystem zu bilden, und führen die Balkenmomente

Mi, M2 usw. als überzählige Größen ein (vergl. Abb. 15b).
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Abb. 15

Der stetige Verlauf der Biegungslinie des Balkens bildet

unsere Elastizitatsbedingung. Wir erhalten aus Abb. 15 c

ßr+ar=0

An den Balkenenden gilt

«i = — ti Af!
und ß9 = — t9M9

Die Winkel ßr und <x, lassen sich nach dem Superpositionsgesetz
wie folgt formulieren:
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ßr = Mr_lßr>r_l + Mrßr,r +
lr-i

or, = Mr- ar>r -f Mr+l «,, ,+ ,
-+-

/r

worin ^,,-i = dem Winkel /? des einfachen Balkens (r — 1 bis r)
in Punkt r infolge Moment Mr^1 — 1 bei Punkt r—1 usw. (vergl.
Abb. 15 e).

Somit lauten unsere Elastizitätsgleichungen:

Af,_, • ßr>r_x + Mr(ßrtr+ «r>,) + Mr+1 • ar> r+1

+

An den Balkenenden gilt:

lr-i
V_r Vr+i — Vr

_ 0

Mxau + Mtal2 -f £i Mi

(124)

Msß9s + Af„/Ï99 +
k

= —
ënM,

9y"9

Somit enthält jede Gleichung augenscheinlich nur drei Momente

als Unbekannte.

Sind die Öffnungen lt, l2, ... gleich groß, so lassen sich die

Elastizitätsgleichungen einfacher schreiben:

jWi(«i +«x1) +Af2a12 + -

M^21 + M2(ß22 + «22) +Af3a23 +

M2 ßS2 + M3 (ß33 + ö53) + Af4 a3+ +

^8 098 + ^9 (099 + £9 ) +

( — Vi + v,) = 0

(vt — 2v2 + vs) = 0

(e2 —2v3 + v4) = 0
(124')

("8 ) = 0

Ist £1 sowie e9 = cxd, so wird Afi = Af9 = 0, und die erste und

letzte Gleichung fallen weg.

Ein Moment Mr = -[\ im Stützpunkt r des Balkens ver¬

ursacht die Stützenkräfte in Abbildung 15d. Diese Kräfte wirken

auf den Bogen und bewirken in den Punkten 2', 3', 4' usw. die
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Einsenkungen (v2'r), (v3'r), (v4'r) usw. Aus den Biegungslinien
des unversteiften Bogens (Grundsystem) unter der Einzellast

P = 1 im Punkt 2 bzw. 3 usw. bis zur Mitte, kann man leicht die

Einsenkungen (v2'r), (v3'r) usw. ermitteln. Somit können wir die

Balkensenkungen v1} v2 usw. der Gleichungen (124) und (124')
nach dem Superpositionsgesetz wie folgt berechnen:

vy = 0

Vi = V20 + My (va) + M2 (va) + M3 (via) +

v3 = V3o + My (val) + M2 (vk) + Ms (v&) + . . . (125)

usw.

worin V20, "30 usw. die Einsenkungen der Punkte 2', 3' im Grund¬

system infolge Verkehrslast sind.

(V21) die Einsenkung des Punktes 2' im Grundsystem

allein infolge M1 = -j-1 im Punkt 1 des Balkens,

usw.

Diese Werte sind in das Gleichungssystem (124) oder (124')
einzusetzen. Um in jeder Gleichung dieses Systems nur 3 /W-Un-

bekannte zu haben, benützen wir mit Vorteil das Iterationsver¬

fahren, indem wir, im ersten Rechnungsgang, in jeder Gleichung
des Systems (124) für die Werte von v nur diejenigen drei M

einsetzen, die die Gleichung (124) schon enthält. Die übrigen
M von Gleichung (125) setzen wir vorläufig gleich Null.

Im zweiten Rechnungsgang setzen wir die Werte von v wie

früher, mit der Ausnahme, daß wir für die übrigen M von Glei¬

chung (125) statt Null ihre Werte aus dem ersten Rechnungsgang
einsetzen.

Die berechneten Werte von M aus den verschiedenen Rech¬

nungsgängen konvergieren schnell. Man hat die Berechnung ein-

bis zweimal zu wiederholen. Die Wiederholung geht rasch vor

sich. Das Beispiel 5 auf Seite 107 illustriert uns diese Methode

sehr anschaulich.

Will man die Elastizität der Stützen berücksichtigen, so hat

man den Gleichungen (125) ein neues Glied beizufügen:
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v, = S* + M, (i^) + M2 {v'r2) + Af, (v*) +

+
YFr [sn + — (A?,_, - 2 Afr + Afr+, )] (125 ')

worin S,0 die Kraft, die in Stütze r im Orundsystem infolge
Verkehrsbelastung entsteht.

//,, Fr die Höhe, bezw. die Querschnittsfläche der Stütze r.

5. Einfluß der Elastizität der Stützen

Die Berechnung nach der Näherungsmethode ist im Gegensatz
zu allen anderen Methoden sehr einfach. Es liegt deshalb immer
die Tendenz vor, mit dieser Methode zu rechnen. Es ist daher

unsere Aufgabe, festzustellen, wann man die Näherungsmethode
anwenden darf und wie groß der dabei begangene Fehler ist.

Wir wollen jetzt damit anfangen, anhand von Zahlenbeispielen
den Einfluß der Elastizität der Stützen (Säulen oder Hänge¬
stangen) zu untersuchen, und zwar für die Anwendbarkeit der

Näherungsmethode, sowie für die Vereinfachung der genauen
Methoden.

Beispiel 1.

Eingespannter Bogen mit c =-- 0, n = 0. Die Fahrbahn hat

über dem Bogen 4 gleiche Felder14) (Abb. 16 a). Alle Stützen

haben denselben Querschnitt. / ist konstant. = vJs des Bogens.
Wir rechnen in diesem Beispiel nach der ersten Methode und

bestimmen zuerst die Festpunktabstände. Aus Gleichung (114)
erhält man

öl=0 =bt, a3 = 0,2105/= b2

a2
— 0,2000/ = bs, a± = 0,2112/ = bx

Zunächst berechnen wir die Werte Cu, C12 usw. Wir nehmen

an, Stütze 3 habe sich um v3 = 1 gesenkt. Die entstehenden

Momente von Abb. 16 b können nach der Gleichung (115') be¬

rechnet werden.

u) In der Praxis sind vier Felder selten, sie sind jedoch für unseren

Zweck genügend. Der Vorteil liegt im reduzierten Arbeitsaufwand.
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Abb. 16

(Das punktierte gilt für den voll eingespannten Balken)

M.

M9

l — a
+

t — V
-,

V :
= 1

0,8/
+

0,8/

£a + «*'

-—[M3+—
l-a\ «s L,

2/ 0,2/ /

6EJ °>8/ 6£/<

0,2/ /3_0 E£ _J_
0,87 T

'

P
+

l2

6EJ,

30 £V

7 l2

18 EJ

7 '12~

18 EJ

7 l2
Mt = M„

Wir erhalten daraus die gewünschten Auflagerdrücke wie

folgt:
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EJ
Ci3 = — 2,57 —— = C63

C23 = + 9,43 ^ = C43

C33 = —13,72
EJ

Zur Kontrolle: 2C= [-2,57 + 9,43-13,12 + 9,43-2,57]
EJ

Stütze 2 um v2 = 1 gesenkt (Abb. 16c).

Analog:

M2 = 3,65
-^-

M3 = - 2,58^
Mi = 0,64^

Daraus folgt wie früher:

EJ
C12 = 3,65

-^-,
C42 = —

EJ

3,85-^

C22 = -9,87^y, Q2 = 0,64^
C32 = 9,43 ^

Kontrolle: 2C = [3,65 — 9,87 + 9,43 — 3,85 + 0,64] ~ =. 0.

Stütze 1 um v± = 1 gesenkt (Abb. 16d).

Aus der Biegungslinie erkennen wir:

Vl = 1 = - Afx — — M„ to l
EJ

IF.J J

dx — M.2l «22

/—Ô2

wobei Af = M2 ~t

ï0 = « bei

0231 Punkt 2 im

Balken 2—3
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Daraus ergibt sich

EJ - EJ - EJ

Clf, M3 = + 0,43 ^f , M, = - 0,11 ~

Und somit folgt:

Cn = - 1,61 ^ C« = + 0,64 ~

C21 = + 3,65^ C6i = - 0,11 ^

C3i = —2,57-t_/3

Kontrolle: ZC= (—1,61 +3,65 — 2,57 + 0,64 — 0,11)=^ = 0

Als zweite Kontrolle haben wir

EJ EJ
C~

C23=C32=+

9,43T'Cu = Ca = + 3,65 -^
C23=C32=+

9,43

Cu = C3i = - 2,57 ^ C52 = C« = + 0,64 ^
Wir benötigen noch die Bogensenkungen vn', v12' usw. unter

P = 1. Diese bekommen wir ohne weiteres aus der Tafel VII.

Es ist:

1/22 = 0,871 7"= v|4 f« = — 0,531 T

v'v = — 0,278 T = vis vk = 0,600 7

worin 7" =
3072 EJ

s

Die Gleichungen (112) lassen sich somit wie folgt schreiben:

Vl'= = 0 =.V

v2'=T( 0,871 C2- 0,278 C, - 0,531C4)=T( 0,340C2-0,278C3)15) = V

i/3'= r(- 0,278 C2 + 0,600 C8- 0,278 C4) = 7"(-0,556 C2-0,600 C3)

16) Wegen der Symmetrie des Systems und der Belastung wird

C2 = C4 und C1 = C5.
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Aus Gleichung (111) wird:

Ci = 0 + vi (Gl+Cm) + v2 (Ci2 + CM) + va C13

= ÇAiCi ^-(-1,61 -0,11) + [ÇA8C2+ 7(0,340 C2-0,278 C3)j (3,65 + 0,64)^
+ [:A8 C3 + T(-0,556 C2+0,600 C„)] (- 2,57)^

Setzen wir »> = — und wr = Lhr~nr
Js Is

so erhalten wir für C1

Ci(l +1,715 vi)-C2( 0,0603 x+ 4,288V'2) + C3( 0,0571 v+ 2,571 V3) = 0

Nach demselben Verfahren bekommen wir für C2 und C3

Ci( 4,289 Vi) -C2(l+ 0,2068 v+13,742 ^2) + C3( 0,1978 v+ 9,448 V3) = 0

Ci ( 5,142 vi) - C2 ( 0,2929 v +18,896 y»2) + C3 ( 1 + 0,2808 v + 13,714 y,a) = P ( 126

Wir nehmen jetzt an, die Stützen seien starr; dadurch wird f — 0,
d. h. ipr = 0, und wir bekommen

Ci— 0,0603»- C2 + 0,0571 v C3 = 0

— (1+0,2068»') C2 + 0,1978»- C3 =

— 0,2929 v C2 + (1 + 0,2808 v) C3 =

Daraus folgt:

für: v = 0,5 wird: Q = — 0,0235P, C2 = 0,080 P,
v = 1,0 Ci = — 0,038 />, C2 = 0,1325P,
r = 4,0 Ci = — 0,077 P, C2 = 0,268 P,
v
— 10,0 G = — 0,094 P, C2 = 0,334 P,

Wir benützen diese Stützenkräfte, um die Biegungsmomente im

Bogen sowie im Balken zu bestimmen. Das Resultat zeigt uns die

Tabelle auf Seite 105.

Beispiel 2:

ist genau wie Beispiel 1, nur sind die Stützen nicht starr. Der

Einfachheit halber behandeln wir ein numerisches Beispiel.

L = 40,0 m ,
/ = 10,0 m , / = 13,2 m, h = 15,0 m

A2= 5,1m, h3 = 1,8 m, / = 0,156 m4, Js= 0,039 m4

v = 4,0 , Fc = Säulenquerschnittsfläche = 0,40 m2

0

P

cs

c8

c3

= 0,8867
= 0,811 7

= 0,6197
= 0,5207
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Der Dehnbarkeitsfaktor ist

EJ

VV = ^-7T = Ëch'E^=vhrTclÇTs (127)

Da hier die Stützen im allgemeinen auf Druck beansprucht sind,
so wird Ec der Stützen = E des Balkens, und somit erhalten wir

V>i = 0,001462»'

y2 = 0,000497 v

yj3= 0,000175»'

In unserem Beispiel ist v = 4,0; wir werden aber das Problem

noch für andere Werte von v berechnen, und zwar, indem wir die

Dimensionen des Bogens und der Stützen beibehalten und über

das / des Balkens so verfügen, daß es den anderen v entspricht.
Wir setzen obige Werte yjlt ip2 und yj3 in den Gleichungen (126)
ein und erhalten:

Ctv

C^v

Ctv

+ 0,00250j — Q v 0,06239 + C3 v

0,00627 — C2 v •
(— + 0,21364^ + C3 v •

0,00750 — C2 v 0,30231 + C3 v

0,05750 = 0

0,19945 = 0

+ 0,2832 ) = P

Daraus folgt:

für v = 0,5 :

= 1

= 4

= 10

Beispiel 3:

G = — 0,0236 P,
= — 0,0385P,
= -0,076 P,
= — 0,093 P,

C2 = 0,080 P,
= 0,133/>,
= 0,266 P,
= 0,331 P,

Ca = 0,886 P

= 0,8UP

= 0,620 P

= 0,524 P

Ein eingespannter Bogen mit untenliegender Fahrbahn (Abb.

17); Pfeilhöhe / beträgt -^- (in der Praxis kaum überboten). Die

Hängestangen werden als elastisch betrachtet. Jede Hängestange
ist mit 150 cm2 Eisen armiert. Alle anderen Angaben wie im

Beispiel 2.
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v*^ 2 >-

wyf l'WI«

si

Abb. 17

Aus Gleichung (127) erhalten wir:

Vi=0

Vi = 0,00157*

Va = 0,00210v

in die Gleichung (126) eingesetzt, folgt:

G — 0,0670 v C2 + 0,0624 v C3 = 0

- (-7 + 0,2284) j>C2 + 0,2176 i>C3 = 0

— 0,3225 v C2 + Ü- + 0,3096 ^ C3 = P

Analog Beispiel 2 erhalten wir die Auflagerdrücke:
für v = 0,5: Q =

_ 0,025 P C2 = 0,085flP C3 = 0,879 P
= 1 = — 0,040 P =0,141 P = 0,798 P
= 4 = — 0,0775P = 0,275 P = 0,605 P
= 10 = — 0,092 P = 0,337 P = 0,510 P

Abb. 18

Das Diagramm in (Abb. 18) stellt uns die Abhängigkeit der

Stützenkräfte von den v dar. Dabei interessiert uns in erster Linie
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C3, die Stützenkraft unmittelbar unter der Last. Bei kleinen

Werten von v nimmt die Kurve anfangs rasch ab. Bei großen
Werten verläuft die Kurve viel flacher. Im allgemeinen hat das

Trägheitsmoment der gesamten Fahrbahntafel gegenüber dem¬

jenigen des Bogens eine bedeutende Größe, und somit spielt die

Fahrbahntafel die Rolle des Lastverteilers. Schon bei v = 0,5 wird

12,5<>,o, und bei v=\ wird 20»/o der Last vom Fahrbahnträger
direkt getragen und auf die anderen Stützen verteilt. Dieser ver¬

teilte Lastanteil wächst mit v, d. h. je steifer der Balken ist. Mit

zunehmender Balkensteifigkeit werden die vx, v2, v3 usw. (Abb. 9)

asymptotisch gleich groß.
Die Balkenmomente bilden das Hauptziel unserer Unter¬

suchung, deshalb werden wir im folgenden die Beispiele 1, 2 und

3 auf Grund der Balkenmomente vergleichen, um den Einfluß der

Elastizität der Stützen zu bestimmen.

Brücke mit

obenliegender
Fahrbahn

M2 M3

mit y

Beispiel 2

ohne y>

Beispiel 1
Fehler

mit y

Beispiel 2

ohne ip

Beispiel 1
Fehler

v = 0,5
V = 1

v = 4

v = 10

-0,023, PI

-0,038,
-0,076
-0,093

-0,023, PI

-0,038
-0,077
-0,094

/o
*

*

*

0,033 PI

0,056
0,114
0,145

0,032, PI

0,056,
0,114
0,146

*0;
/o

*

Brücke mit

untenliegender
Fahrbahn

M2 M,

mit y>

Beispiel 3

ohne y>

Beispiel 1
Fehler

mit v

Beispiel 3

ohne y>

Beispiel 1
Fehler

v = 0,5
r= 1

v = 4

». = 10

-0,025 PI

-0,040
-0,077,
-0,092

-0,023, PI

-0,038
-0,077
-0,094

f\0'
O lo

-5
*

2

0,035, PI

0,061
0,120
0,153

0,032, PI

0,056,
0,114
0,146

-8°/„
-7

-5

-5

* absolut kleiner als 2

Aus dieser Tabelle ersehen wir, daß die Vernachlässigung
der Elastizität der Stützen bei gewölbten Brücken mit oben¬

liegender Fahrbahn zulässig ist, da der Momentenunterschied stets

kleiner als 2 o/0 ist.
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Bei den Brücken mit untenliegender Fahrbahn ist der Unter¬

schied nicht so klein, er beträgt bis ca. 8 o/0 und mehr. Das kommt

daher, weil erstens im allgemeinen die Hängestangen länger sind

und somit ihre eigene Dehnung größer ist als bei der anderen

Brückenart; und zweitens, weil man bei den Hängestangen nur

das Eisen als das tragende Element betrachten darf. Seine Quer¬
schnittsfläche ist trotz der «-maligen Vergrößerung beträchtlich

kleiner als diejenige der Druckstützen. Bei größerem v ist der

Fehler nicht sehr groß, etwa 5 °/o, und das ermutigt uns, in solchen

Fällen starre Hängestangen anzunehmen, da hier der Balken

kräftig ist, und daher kann er die 5 o/o der zusätzlichen Momente

— neben diesen und den eigenen Hauptmomenten — ohne große

Spannungsänderung aushalten.

H
,

O.fSO H

0.12t

O.fO»

0.071

0.01«

•
. .

0 » » « 8 tO »

Abb. 19

Wir zeigen in (Abb. 19) die Kurven von M2 und 7W3 in Funk¬

tion von v. Man sieht, wie rasch die Momente bei kleinem v zu-

nehmen, und wie langsam sie bei großem v wachsen.

6. Einfluß der Anzahl der Stützen

Eine zweite Annahme der Näherungsmethode ist die, daß die

Stützenzahl unendlich groß sei. Wir wollen jetzt deshalb die Nähe¬

rungsmethode mit den anderen genauen Methoden vergleichen,
und zwar anhand von Zahlen-Beispielen, wro die Anzahl der

Stützen variiert. Unser Ziel ist, die kleinste Anzahl Stützen zu

bestimmen, bei der die Näherungsmethode anwendbar ist. Wir

-

SS

Sj<

/X
?x

^

— —

7 -r""""*^

III! 1 1 1 1 J 1 1

2
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legen einen eingespannten Bogen mit c = 0 und n = 0,4 zu

Grunde, der mit einem eingespannten Balken mit konstantem

Trägheitsmoment versteift ist.

Beispiel 4: 4 gleiche Öffnungen.

Berechnung nach der ersten Methode:

Der Vorgang ist derselbe wie in Beispiel 1. Wir begnügen

Mt = + 0,00932 PL = M5

M2 = — 0,01325 PL = Mi

M3= +0,01672 PL

mit den Resultaten.

V = 1

Ci = — 0,0894 P = c5

C2 = + 0,2084 P = c4

C3 = + 0,7620 P

ZC= 1,0000 P

v = 10

Ci = — 0,1512 P = c5

C2 = + 0,3920 P = c4

C3= + 0,5184 P

Afi= + 0,0133 PI = M5

M2= — 0,0245 PL = Mi

M3= + 0,0357 PZ.

2"C 1,0000 P

Beispiel 5: 8 gleiche Öffnungen (Abb. 20).

a) Berechnung nach der neuen Methode.

Die folgende Tabelle gibt uns die für unseren Bogen nach

den Gleichungen (34), (35) und (36) berechneten Koeffizienten

'22> K23 USW.

Infolge P = 1 im Punkt

2' 3' 4' 5'

Vi = 0,451 T 0,566 T 0,178 T -0,254 T

vs = 0,566 1,471 0,892 -0,361
vt = 0,187 0,892 1,307 0,220
Vs = —0,254 —0,361 0,220 0,821
v. = —0,471 -1,126 -0,959 0,220
Vi = —0,377 —1,011 -1,126 -0,361
Vi = —0,129 —0,377 -0,471 -0,254

Obige Tabelle führt zur folgenden:



— 108 —

infolge P infolge Mx=\ infolge M.1 = \ infolge Ms= 1 infolge /W4=l infolge yW5 = l

i>20= -0,254 PT
T

val= 0,451 -j "22= -0,336 T "„=-0,503 j "24= -0,044
j i>25= 0,215 Tt

"30 = -0,361 "31= 0,566 "32= 0,339 "33=-l,4S4 "34= -0,674 "35= 0,488

"40= 0,220 "41= 0,187 "42= 0,518 i'43=-0,290 "44=-1,502 "45=-0,092
"60= 0,821 ^1=-0,254 "52= 0,147 vb,= 0,688 "54= 0,020 "55=-1,202

"60= 0,220 "6i=-0,471 "62=-0,184 "63= 0,822 "04= 1,012 "86=-0,092

",o =-0,361 "71= -0,377 ",2=-0,257 ",3= 0,519 ",4= 0,880 ",5= 0,488
"so = -0,254 "8i=-0,129 "82=-0,119 "83= 0,154 "84= 0,311 "86= 0,215

Wir haben 7 =
83/3 Is

3072 EJS 3072 EJS 6 EJS
'

und somit erhalten wir

ßr,r-l = ar,r+l —

Pr, r ~T~ ar, r
-=

/

6EJ

4/

6EJ

1 /
_

1 T_
v 6EJS v /2

-
1. z

Erster Rechnungsgang.

Die erste Gleichung vom Gleichungssystem (124') schreiben

wir wie folgt:

-IT - \ T
Ml — . +M2

vi' v lù

+
i [- 0,254 L.pi + M,. (0,451 ) y + Àf8 (— 0,336) y] = 0

oder Afi (— + 0,45l) + M2 (y — 0,33ö) = 0,254 PI

Die zweite Gleichung gibt uns

- 1 7" - 4 7" - 1 7" 1 f r 7"
Afj. —.—+ Af2_. +M3—• „

4-- 0-2 -0,254^-. PI
vi* vi- v ll I I L /

+ Afi (0,451 ) ^ + ^2 (-0,336) ^ + M3 (- 0,503) y]/ /

+ [— 0,361 T-.pt+Mi(0,566) T-
+ 7W2(0,339) —

+ Af8(-1,484) Tj} = 0
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I
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Abb. 20

(Das Punktierte ist für den eingespannten Balken.)
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oder

V v -0,33ô) + ;W2(— + l,01l) + Af8(T
Ähnlich ergibt sich

mS~-
\ V

-0,478)+ Af3 (4~ + 2,175) + Af4(—

\ V
-0,216) + MtC4- + 2,350) + Mh (—

*(-',--0,530) + ^6(y + 2,22o) + Mi f~

Für v = 1,0 hat man:

0,478) = - 0,147 PI

0,2161 = -0,688 PI

- 0,530W- 0.020P/

2,451 Mx + 0,664 M2 — 0,254 PI

0,664 Mx + 5,011 M2 + 0,522 M3 = — 0,147 PI

0,522 M2 + 6,175 M3 + 0,784 yW4 = — 0,688 PI

0,784 Af3 + 6,350 Mt + 0,470 M5 = — 0,020 PI

0,470 Af4 + 6,220 M5 + 0,470 vW4 = 1,202 PI

Daraus erhalten wir:

Mx — + 0,113 PI = M9 , M2 = — 0,033 P/ = Me
Ms = — 0,108 PI — M-, , Mi = — 0,004 P/ = M«

Mb = + 0,194 P/

Zweiter Rechnungsgang.

Die erste Gleichung (124') wird mit Benützung der Ergeb¬
nisse des ersten Rechnungsgangs wie folgt geschrieben:

2 Mx ^ + M2 J- +
L j_ 0 + [- 0,254 PI + Mx (0,451 ) + M2 (- 0,336)

+(- 0,108 PI) (- 0,503)+(- 0,004 P/) (- 0,044)+(0,194 PI) (0,215)

+(-0,004 PI) (0,31 l)+(-0,108P/)(0,154)+(-0,033 PI) (-0,119)

+(0,113P/)(-0,129)]) = 0

oder

2,451 iWi + 0,664 M2 = 0,186 P/
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Analog folgt:

0,664 Mi + 5,011 M2 -4- 0,522 M3 = — 0,124 PI

0,522 M2 + 6,175 M3 + 0,784 M4 = — 0,486 P/

0,784 M3 + 6,350 Af4 + 0,470 M6 = — 0,109 PI

0,470 M4 + 6,220 MB + 0,470 vW4 = 0,972 PI

und daraus:

AÏ! = + 0,0836 PI =Mn, M2 = — 0,0282 PI = Af8

M3 = — 0,0738 Pl=M-l ,
Mi = — 0,0198 P/ = Ma

Mb = + 0,1590 P/

Dritter Rechnungsgang.

Die Wiederholung der Berechnung mit Benützung der letzten

Momentenwerte gibt uns folgende Gleichungen:

2,451 Mx + 0,664 yi?2 = 0,203 PI

0,664 AÏ! + 5,011 M2 + 0,522 Af3 = — 0,133 PI

0,522 Af2 + 6,175 M3 + 0,784 Af4 = — 0,525 PI

0,784 Af3 + 6,350 Mt + 0,470 7WB = — 0,108 PI

0,470 M4 + 6,220 M6 + 0,470 M„ — 1,029 P/

Daraus :

Mi= 0,0911 P/ = M„ ,
M2 = — 0,0303 PI = Af8

= 0,0114 PL ,
= — 0,0038 PL

jW3 = —0,0799 P/ = Af7 ,
Af4 = —0,0196 Pl=M6

= — 0,0100 PL ,
= — 0,00245 PL

M5 = 0,1684 P/

= 0,02105 PL

Diese Werte dürfen als endgültig betrachtet werden, da sie die

Gleichungen (124') für alle Momente erfüllen.

Für v = 10 erhalten wir nach demselben Verfahren:

Mi = 0,2062 PI = vif,, ,
M2 = — 0,0861 P/ = Af8

— 0,0258 PL ,
= — 0,0108 PL

M3 = —0,1505 Pl = M7 ,
Mi = — 0,0268 PI = Af6

= — 0,0188 PL ,
= — 0,00335 P/

M5 = 0,3205 P/

= 0,0401 PL



- 112 —

Bei der Behandlung dieses Beispiels könnten wir die Sym¬
metrie für die Iteration benützen, und dadurch hätten wir wahr¬
scheinlich den dritten Rechnungsgang ersparen können. Es ist zu

bemerken, daß die verschiedenen Rechnungsgänge rasch vor sich

gehen, umso mehr, wenn man tabellarisch arbeitet. Auch die

Lösung der Gleichungen geht rasch, da die Systemsdeterminante
sich nicht ändert. Somit empfiehlt sich diese neue Methode auch
für die genauen Berechnungen von Brücken mit vielen Stützen.

b) Berechnung nach der Näherungsmethode.

Die Näherungsmethode löst zugleich die Beispiele 4 und 5.
Zuerst rechnen wir den Ersatzbogen. Gleichung (123) gibt fol¬

gende Werte für n*

n = \ 3U Vi lu n* mittel

V = 1

v = 10

n* = 0,571
n* = 0,880

0,640

0,922

0,675

0,936
0,685

0,944

0,643

0,921

Aus Gleichung (26): a*

(42): r*

(60): V

(27'): c„"

(43): k*

(31): M* =

Daraus erhalten wir

Für rj
— 1

,

— i
—

2 l

= i,
= o,

V = 1

= 0,3516Z.

= 0,1335

= 14,04

= 0,297

= 0,962

PL

10

(0,090-0,50 >?

+ 0,481 i?)

M*

M*

M*

M*

0,0355 PL

-0,0074

0,0199

- 0,0025

0,3370Z.

0,1268

11,73

0,326

0,942

PL

-(0,093-0,50^
+ 0,471 >f)

0,0320 PL

- 0,0085

-0,0195

-0,0012

0,0465M* = 0,0450

Diese Momente verteilen sich nach Gleichung (122) wie folgt:
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*-OFFNUNûEN

» '1.0

>> '10.0

Moment nach

der genauen

Methode.

Moment nach

der Näherungs¬
methode.

>> > i.o

1> • 10.0

»-ÖFFNUNGEN

l
I» <2 >3 >* |5

!
: '

\y I : !\
Abb. 21

Schnitt »; = 1

(Kämpfer)
3U

V.
(Viertel)

V«
0

(Scheitel)

v = l Af =

0,40

0,0254 PL

0,0101 PZ.

0,725

-0,0043 PZ.

-0,0031 PL

0,85

-0,0108 PZ.

-0,0091 PZ,

0,9625

-0,0013 PL

-0,0012 PZ.

1,00

0,0225 PL

0,0225 PL

v = 10/W =

4,0

0,0064 PL

0,2560 PZ.

7,25

-0,0010 PZ,

-0,0075 PL

8,5

-0,0020 PL

-0,0175 PZ.

9,625

-0,0001 PL

-0,0011 PZ.

10,0

0,0042 PL

0,0423 PL
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Die Abbildung (21) stellt die Balkenmomente dar. Daraus

erhellt, daß die Näherungsmethode bei acht Öffnungen so gute

Resultate zeitigt, daß man acht Öffnungen als die untere Grenze

für die Anwendung der Näherungsmethode annehmen darf. Dies

ist praktisch sehr befriedigend, denn je größer die Zahl der Öff¬

nungen ist, umso zeitraubender ist die Anwendung der genauen

Methoden, dafür werden die Resultate der Näherungsmethode

immer besser.

Ein bemerkenswerter Fehler in den Resultaten der Nähe¬

re M ds

rungsmethode in den Beispielen 4 und 5 ist der, daß —

Jo EJ

nicht gleich Null ist, was bei den genauen Methoden erfüllt ist.

Dieser Fehler nimmt stark ab, sobald die Anzahl der Öffnungen

zunimmt16).

Es bleibt noch zu untersuchen, ob die Näherungsmethode in

bezug auf die Bogenmomente genügend kleine Fehler ergibt.

Dafür berechnen wir zuerst die genauen Bogenmomente aus den¬

jenigen des Balkens (vergl. Seite 111). Wir erhalten folgende
Stützenkräfte :

v= 1 v = 10

G = — 0,1214 P=C0 Ci = — 0,2923 P = C9

C2 = + 0,0718 P = C8 C2 = + 0,2279 P = Q

C3 = + 0,1099 P=Ci C3 = + 0,1881 P = C7

d = + 0,1277 P = C6 d = + 0,2236 P = C6

C5 = + 0,6240 P C6 = + 0,3054 P

Mlinks

M.rechts

sc = + 1,0000 P SC = + 1,0000 P

Gleichung (31) liefert uns für jede Stützenlast C

=

"

[(s'-'i-'s-y • ro') + (-!'-* + r2)v + 4 ^]

= -^-[(l—ri —as —yCo'J + ( i—ri + r2)i]+-jVa\

16) Der Fehler entsteht hauptsächlich dadurch, daß man das Moment

zwischen den Stützen geradlinig variieren läßt.
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Die Resultate sind in folgender Tabelle enthalten.

Schnitt: rj =
1

(Kämpfer)
%

(Viertel)
\

0

(Scheitel)

Moment im unver¬

stellten Bogen
+0,0403
PL

-0,0051
PL

-0,0198
PL

-0,0036
PL

+0,0435
PL

v = \

Moment im Ersatz¬

bogen
Moment im verst.

Bogen nach d. Nä¬

herungsmethode
Moment im verst.

Bogen nach der

genauen Methode

+0,0355

+0,0254

+0,0250

-0,0074

-0,0043

-0,0029

-0,0199

-0,0108

-0,0097

-0,0025

-0,0013

-0,00004

+0,0450

+0,0225

+0,0239

K=10

Moment im Ersatz¬

bogen
Moment im verst.

Bogen nach d. Nä¬

herungsmethode
Moment im verst.

Bogen nach der

genauen Methode

+0,0320

+0,0064

+0,0061

-0,0085

-0,0010

+0,0022

-0,0195

-0,0020

-0,0007

-0,0012

-0,0001

+0,0022

+0,0465

+0,0042

+0,0066

Obige Tabelle ist in Abb. 22 dargestellt. Man sieht, daß der

Fehler der Näherungsmethode klein ist (Abweichungen der Kurven

3 und 4). Der Unterschied zwischen den Momenten im unver-

steiften Bogen und im Ersatzbogen, der nur durch n bedingt ist,

hält sich in bescheidenen Grenzen.

7. Einfluß der Laststellung

Wir haben bis jetzt nur den Fall einer Scheitelbelastung be¬

handelt, und jetzt fragt es sich, ob der Balken mehr in Anspruch

genommen wird, wenn sich die Last an einer anderen Stelle

befindet.

Wir wissen, daß das Zusammenwirken von Balken und Bogen

eine Folge der Deformation des Bogens unter der Last ist. Die

dadurch im Balken erzeugten Momente sind abhängig von der

Größe der Deformation des Bogens einerseits, sowie von der Lage

der größten Deformation anderseits.
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î Moment im unversteiften Bogen.
1 Moment im Ersatzbogen.
3 Moment im versteiften Bogen nach der Näherungsmethode.
.4 Moment im versteiften Bogen nach der genauen Methode.

Abb. 22

In Tafel XIII haben wir die Biegungslinien verschiedener

Bogen für mehrere Laststellungen von P = 1 gezeichnet. Die Um¬

hüllungskurve gibt uns für jeden Bogen die Grenzen, in welchen

sich die Deformationen jedes Punktes abspielen. Abb. 16 und 20

zeigen uns, wie der Balken durch die Einsenkungen der verschie¬

denen Stützen beeinflußt wird. Wir sehen, daß das maximale

Moment sich stets an der Stelle der sich senkenden Stütze be¬

findet. Dieses maximale Moment bleibt, bei gleich entfernten

Stützen, fast konstant, nimmt ein wenig ab bei der vorletzten

Stütze, wenn der Balken an den Enden frei aufgelagert ist, und

nimmt zu, wenn er eingespannt ist. Somit dürfen wir annähernd

sagen, daß der Balken für jede Stützensenkung gleich empfindlich
ist.
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Tafel XIII.

Die Umhüllungskurven der Biegungslinien unter einer

beweglichen Last P = 1.

c = 0 c = 0,4

(voll eingespannter Bogen, n
— 0)

'

3X>72E3t

(voll eingespannter Bogen n = 1.0)

PL'

(Zweigelenkbogen. n = 1,0)

ist die Bingungslinie, wenn die Last sich im Punkt 2 befindet.



Leer - Vide - Empty
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Tafel XIV.

Der Einfluss von [n] auf die Umhüllungskurven der Biegungslinien,

(voll eingespannter Bogen)

pf

3072EJ,

L 2

c = 0,0 c=0,4

Umhüllungskurve für den Bogen A mit n = 0 und /s

» „ >.
B mit n = 1 und /s

„ ,, „ „
C mit re = l und /s'=2,3/s



Leer - Vide - Empty
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Wir finden aus der Tafel XIII, daß sich der Scheitelpunkt,

insbesondere, wenn c klein ist, gegenüber allen anderen Bogen-

punkten (Kämpfergebiet ausgenommen) am wenigsten heben oder

senken läßt. Der Punkt mit der größten Deformation liegt beim

Zweigelenkbogen im Viertel und beim voll eingespannten Bogen
zwischen rj = 0,33 und jj = 0,43, je nach den Werten von c und n.

Wie wir gesehen haben, befindet sich die maximale Stützen¬

kraft unter der Last; und somit beeinflußt diese die Bogendefor¬
mation am meisten. Somit kann man sich davon überzeugen, daß

die Viertelbelastungen den Balken mehr beeinflussen als alle

anderen.

8. Einfluß des Faktors n

Der Einfluß des Faktors n ist nicht sehr klar. Selbstverständ¬

lich erfährt ein Bogen A mit kleinem n kleinere Durchbiegungen

als ein Bogen B mit großem n. Das heißt: der Bogen A nimmt den

Versteifungsbalken weniger in Anspruch als der Bogen B. Das

gilt aber nur, wenn das Scheitelträgheitsmoment Js beider Bogen

gleich ist. Damit ist aber der Vergleich nicht einwandfrei. Des¬

halb wollen wir zunächst den Bogen A mit einem Bogen C ver¬

gleichen, der ein großes n hat, aber dessen /s so groß ist, daß

sein Volumeninhalt gleich demjenigen von Bogen A ist.

Wir vergleichen wie früher17) die folgenden drei Bogen:

Bogen A mit n
— 0, Js ,

und c = 0,0 bezw. c = 0,4

„
B

„
n = 1

, Js , „
c = 0,0 „

c = 0,4

„
C

„ n=\, /S'=2,3V8), „
c = 0,0 „

c = 0,4

Tafel XIV illustriert uns am besten den Vergleich. Man er¬

kennt mit Hilfe der Umhüllungskurven, daß die Durchbiegungen

des Bogens A in allen Punkten und für alle Werte von c durch¬

wegs fast halb so groß sind wie diejenigen des Bogens B. Der

Bogen C hingegen weist vorteilhaftere Durchbiegungen auf, ins-

17) Vergl. Seite 73.

18) Der Faktor 2,3 ist nicht konstant, variiert je nach dem Verhältnis

///.. Hier gilt sie für ein fjL = i/j.
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besondere bei kleinem c. Diese sind in mittleren Gebieten, wo der

Versteifungsbalken im allgemeinen empfindlicher ist, kleiner als

im Bogen A und größer in der Nähe der Kämpfer, wo der Balken

in der Regel für die Einsenkungen weniger empfindlich ist und

wo die Einsenkungen. selbst klein sind.

Somit kann man für diesen mittleren Fall von f/L = 1k 18) den

Schluß ziehen, daß für den Versteifungsbalken sowie für die

Steifigkeit des Bogens ein kleines n im allgemeinen nicht vorteil¬

haft ist.

9. Einfluß des Einspannungsgrades

Je kleiner der Einspannungsgrad eines Bogens ist, desto

größer ist seine Durchbiegung, und desto größer ist somit die

Inanspruchnahme des Versteifungsbalkens. Die Näherungsmethode
bestätigt diese Tatsache anhand der Biegungsmomente.

10. Einfluß des Faktors c

Aus Tafel XIII sieht man, daß mit wachsendem c die Durch¬

biegungen des mittleren Bogenteils bedeutend größer werden.

Folglich werden beide, Bogen und Balken, unter Belastungen im

mittleren Gebiet, größere Beanspruchungen erleiden. Zwischen

Kämpfer und Viertel hat c keinen großen Einfluß. Somit sollte

für den Balken c klein gewählt werden.

Wie wir bei den freien Bogen gefunden haben, vergrößern
sich mit c die Beanspruchungen bei Verkehrslast, bei Temperatur¬
änderungen und Schwinden, sowie bei Widerlagerbewegungen.
Man wählt c =f= 0, um einen günstigen Verlauf der Grenzwertlinien

der Bogenmomente zu erhalten. Jedoch ist zu bemerken, daß es

wirtschaftlicher ist, den Bogen, dank dem Horizontalschub, einen

größeren Anteil der Momente zu übertragen als den Balken. Somit

ist es nicht zu empfehlen, c groß zu wählen, um günstige Momente

für den Bogen zu erhalten, wobei aber der Balken bedeutend ver¬

stärkt werden müßte.
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C. Das Zusammenwirken bei Temperatur¬

änderung

1. Bei den Brücken mit wenigen Stützen

a) Die Elastizitätsgleichungen nach der ersten Methode

Wir haben im ersten Teil den Einfluß von Temperaturände¬

rung und Schwinden auf den freien Bogen behandelt. Wir wollen

hier ergänzend ihre Wirkung im Fall des Vorhandenseins des Ver¬

steifungsbalkens studieren. Ein Teil des Schwindens im Bogen
findet bei Zusammenwirken von Bogen und Balken statt. Dieser

Teil soll bei der Spannungsbestimmung auch berücksichtigt
werden.

Wir setzen voraus, daß im folgenden die Stützen schlank

genug sind, um als Pendelstützen betrachtet werden zu können.

Und zwar, weil die horizontalen Verschiebungen der Stützenköpfe

infolge der Balkenausdehnung hier beträchtlich sind. Für den Fall,

daß die Stützen nicht genügend schlank sind, treten zusätzliche

Momente auf, die von Fall zu Fall ermittelt werden müssen.

Abb. 23

Wir betrachten im folgenden den Bogen in Abb. 23. Bei einer

Temperaturzunahme hebt sich der Bogen, und da dies nicht in

allen Punkten gleichmäßig geschieht, verbiegt sich der Balken.

Durch den Widerstand des Balkens entstehen in den Stützen beim

Scheitel Druckkräfte und in den anderen Stützen Zugkräfte. Der

Horizontalschub wird voraussichtlich größer sein.
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Wir werden zunächst das Problem nach der ersten Methode

behandeln. Temperaturzunahme, Einsenkungen und Druckkräfte

sollen positiv, Hebungen, Zugkräfte, Temperaturabnahme sowie

Schwinden negativ sein. Nach dem Gesetz der Superposition
schreiben wir die Elastizitätsgleichungen allgemein wie folgt:

vi — vi'o + Ci vu + C2W2 + C3W3 + . . . 1
,12g^

V-Î — V20 + Cl f21 + C2 V22 + C3 V23 + • • • |
usw.

Darin bedeuten v10', v20' usw. die vertikalen Verschiebungen der

Bogenpunkte V, 2' usw. infolge Temperaturänderung, wenn der

Balken nicht vorhanden wäre19).
Die Stützen erfahren Verlängerungen aus dem Temperatur¬

zuwachs und Verkürzungen infolge der Druckkräfte. Somit er¬

halten wir folgende Beziehungen:

Vi = vi + Çihi Ci — at°hi 1
.

V2 = V2 + ~2 ft2 C2 — CD t° A2 )
usw.

Damit ergeben sich für den Balken folgende Ausdrücke für die

Auflagerkräfte:

Ci=ViCn + v2Ci2+V3Ci3 + ...)

C2 = vi Cn + v2 C22 + v3 C23 + . • • J
usw.

Aus diesen drei Gleichungsgruppen lassen sich die Auflager¬
drücke ausrechnen. Die Symmetrie vereinfacht uns die Arbeit,
indem wir nur die Hälfte der Auflagerdrücke ausrechnen müssen.

Aus diesen Auflagerdrücken können wir die Momente im Balken

bestimmen sowie die zusätzlichen Momente im Bogen ausrechnen,
die man zu den Temperaturmomenten für den unversteiften Bogen
addiert.

Ein Zahlenbeispiel.

Zur Illustrierung behandeln wir folgenden Fall:

Eingespannter Bogen, n = 0, c = 0, /s = 0,039 m4, L =

40,0 m, / = 13,2 m. Balken an den Enden frei aufgelagert mit 4

«) Beachte die Fußnote der Tafel XI, Seite 61.



125 —

Öffnungen. / = 0,156 m4, / = 10,0 m. Die Pendelstützen haben

F = 0,40 m2 und die Höhen Ax = 15,0, h2 = 5,1, h% = 1,8 m.

(Vergl. Abb. 23.)

E= 2- 106 t/m2 *°= + 20°C w = 10"5

Aus Tafel XI bekommen wir:

, ,
cot°L2

,
wt°L2

V20 = vi) = - 0,460 —-j-— , i>3o = -1,096 . (gezwungene Verschiebung)

V20 = vi) = - 9,9 tu t°
, V30 = - 13,2 co t° (freie Verschiebung)

und aus Tafel VII ergibt sich:

v'22 = 0,871 T V24 = — 0,531 T

vk = 0,600 r V23 = — 0,278 T

Setzen wir diese Werte zusammen mit denen von Cu, C12 etc.

(Seite 100, 101) in den Gleichungen (128) bis (130) ein, so er¬

halten wir für die Auflagerdrücke des Balkens:

Ci = C5 = 0,034 t

C2 = Ci = - 2,223 t

C3 = 4,378 t

Zur Kontrolle: IC = 0.

Die Balkenmomente lassen sich daraus sehr einfach berechnen:

Mj= 0,34 m-t

M3 = -21,55 m-t (Abb. 23)

Die Momente im Bogen können wir nach dem Superpositions¬

gesetz allgemein wie folgt ausrechnen:

M = M0 + CiMx + C2M2 + C3M3 + . . . (131)

worin M0 das Moment des unversteiften Bogens infolge Tem¬

peraturänderung ist. Die Gleichung (91) gibt uns

mf° Ff

MQ = -Ht-y, worin Ht=l
' *

= 2,941

Daraus folgt:
Mw= 31,02 m-t

M20 = 1,94 m-t

M3o = — 7,76 m • t
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Infolge des Auflagerdruckes C2 bekommen wir im Bogen aus

Tafel VI folgende Momente:

C2-M12= + 8,22 m-t

C2 • M22 = — 4,03 m-t

C2 • M32 — + 0,84 m • t

C2 • Mi2 = + 0,58 m • t

C2-M52= — 4,82 m-t

Infolge C3 folgt analog:

C3 • M13 = C3 • Mb3 = + 10,94 m-t

C3 • yW23 = C3 • ^43 = — 3,06 m-t

C3- M33 = + 6,84 m-t

Nach der Gleichung (131) bekommen wir:

Mt = M10 + CiMv + C3M13 + CiMu

= 31,02 + 8,22 + 10,94 —4,82 =

Analog wird: M2 =

Ma =

Der Horizontalschub läßt sich wie folgt berechnen:

H= M0 + C2H2+ C3H3 + C4//4 (132)

Die Faktoren H2, fi3, H1 erhalten wir aus der Einflußlinie von

H (Tafel XI). Somit wird

H = 5,03 t

In der folgenden Tabelle vergleichen wir die Temperatur¬
wirkung am Bogen.

45,36 m-t

- 4,57 m-t

0,76 m-t

Temp. Zunahme 20° C Ohne Aufbau Mit Aufbau

H = 2,94 t 5,03 t

Im Kämpfer: M± =

Im Viertel : AU =

Im Scheitel : Ms =

31,02 mt

1,94

-7,76

45,36 mt

-4,57

0,76

Daraus ersehen wir, daß H sowie die Momente (außerhalb des

Scheitelgebietes) mit der Versteifung zunehmen. Die Entlastung
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des Scheitels beruht darauf, daß die Druckkraft C3 im Scheitel

ein positives Moment erzeugt, welches das negative Moment im

Scheitel des unversteiften Bogens infolge Hi vermindert oder

aufhebt.

b) Die Elastiziiätsgleichungen nach der neuen Methode

Diese führt hier leicht zum Ziel, auch wenn die Anzahl

der Öffnungen groß ist. Ferner geht die Iteration infolge der Sym¬
metrie rascher vor sich; somit genügen eine oder höchstens zwei

Wiederholungen der Berechnung. Nur die Gleichungen (125) er¬

fahren eine Abänderung:

Vi = —wt°hi

v2 = V20 + M-[V2i + M2V22 + . . •

— c<jt°h2 (133)

V3 = V30 + M1V31 + M2V32 + . . .

— wt°h3

usw.

worin v'20, v'i0 die im unversteiften Bogen infolge Temperatur¬

änderung eintretenden vertikalen Verschiebungen bedeuten. Sie

sind identisch mit denjenigen von Gleichung (128).

2. Bei den Brücken mit vielen Stützen

a) Einleitung

Wir werden untersuchen, ob wir die Näherungsmethode an¬

wenden können, da sie unvergleichlich einfacher ist. Wir gehen
hier wieder von denselben 3 Annahmen aus. Die Annahme, daß

die Stützen starr sind, gilt hier nicht für Ihre Ausdehnung infolge
der Temperaturänderung, denn diese Ausdehnung ist außerordent¬

lich groß im Verhältnis zu derjenigen infolge der Axialkräfte.

b) Das Grundsystem und die Momentengleichungen im

Bogen und im Balken

Wir schalten am Bogen rechts ein Gelenklager und links ein

Rollenlager ein. Das entstehende Grundsystem läßt sich bei Tem¬

peraturerhöhung spannungsfrei ausdehnen20). Ein Horizontal-

20) Dabei sei angenommen, daß der Balken sich vollständig über dem

Bogen durch Pfosten stützt.
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schub an den Enden starrer Scheiben (von bestimmter Höhe t)

zwingt den Bogen, seine Auflagerbedingungen zu erfüllen.

Da wir eine gleichmäßige Temperaturänderung annehmen,

ergibt sich im Grundsystem keine Stabverbiegung. Ausschließlich

erfolgen Axialausdehnungen, und die Spannweite vergrößert sich

um den Betrag A L = a>t°L. Somit können uns die Gleichungen

(90) und (91) — bezogen auf den Ersatzbogen — den Hori¬

zontalschub liefern. Es wird somit:

Ht = mt° ^jf-If (134)

M* = — Ht y = — to t° ^* V (c,5* — d r? — c t) (135)

Dieses Moment verteilt sich wie früher nach der Gleichung (122)
auf den Bogen und den Balken. Aus der Gleichung (134) ist es gut

ersichtlich, daß der Horizontalschub mit der Bogenversteifung
größer wird (// statt Js). Dagegen wird das Bogenmoment nicht

wesentlich geändert dadurch, daß der Balken einen Teil von M*

übernimmt.

c) Formeln für die Momente im Bogen und im Balken, in

den Schnitten beim Scheitel, Viertel und Kämpfer

Es ist zweckmäßig, daß man sich anhand einfacher Formeln

noch rasch ein Bild von den Temperaturmomenten im Bogen sowie

im Balken macht. Aus den Gleichungen (135) und (122) ergibt
sich für den Balken, der den gleichen Einspannungsgrad wie der

Bogen hat:

l+v""

'

f

MScheitel = — 1——.
iot°

T~
' V" ' C(>*

MVietiel =-TT^»i* • — *,•(«>*-T-Ï6
.-. nv EJS*

, „ *
MKämpfer = \ 4. „

C°f '

~T~ P
' C°

(136)
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Für den Bogen erhalten wir:

MS = ~MS, MV=~MV, MK=—MK (137)
v d nv

Dabei sei v = -j- und d — -. .

js j

d) Zahlenbeispiel

Zur Illustrierung behandeln wir das Beispiel 5 Seite 107. Es

ist ein eingespannter Bogen mit c = 0, n = 0,4, der mit einem

eingespannten Balken versteift ist. Wir haben aus Seite 112

j> = 0 v = 1 v = 10

(Bogen unversteift)

n = 0,4 n* = 0,643 n* = 0,921
l = 17,42 X* = 14,04 l* = 11,73

c0' = 0,267 cô* = 0,297 co* = 0,326

Js = \-Js Js* = 2-Js vs* = n Js

Aus den Gleichungen (134) und (135) wird:

v
— 0 »- = 1 v = 10

Ht = 17,42 w*°^ Ht =28,08 co t°j^
/1/ra Scheitel:

Ms =-8,34wtoEy
Ms=-4,\1 „Ms=-4,64 cjt°^s
Ms =-4,17 „

Am Kämpfer:
M\ = 19,74 „

MK=\2,78 „ Af^= 12,01 „

Ht = 129,03 m*°£/*
/

Af! = -42,06 w"°T
vWs = - 3,82 »

Ms = -38,24 »

M*K = 86,97 »

MK = 8,52 »

MK = 78,45 M^= 7,73 „

Daraus ersehen wir, daß die Bogenmomente mit der Verstei¬

fung abnehmen, dabei muß der versteifende Träger erhebliche Mo¬

mente ertragen.
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D. Das Zusammenwirken bei horizontaler

Verschiebung der Widerlager

Eine kleine horizontale Verschiebung der Widerlager eines

Bogens21) infolge Nachgiebigkeit der Fundamente oder Berg¬
bewegung kommt vor. Wir haben früher gefunden, daß die Wir¬

kung der horizontalen Verschiebungen der Widerlager auf einen

unversteiften Bogen dieselbe ist wie diejenige einer Temperatur¬
änderung. Wenn wir in den Gleichungen von H und M für Tem-

peraturänderung oot° durch — 22) ersetzen, bekommen wir un¬

mittelbar die Gleichungen für H und M infolge der Widerlager¬
verschiebung23). Das gilt auch für den versteiften Bogen.

Von der gleichen Annahme ausgehend, daß die Stützen ge¬

nügend schlank sind, gelten hier die Gleichungen (128) bis (137)
des letzten Abschnittes, unter Beachtung, daß man überall a>(°

durch — ersetzt und die Glieder infolge der Stützenausdehnung

infolge Temperaturwirkung ausschaltet. Dabei bedeuten hier die

in den Gleichungen (128) und (133) enthaltenen v[Q, v^ usw.

die Senkungen der Bogenpunkte 1', 2' usw. infolge der Wider¬

lagerverschiebung, wenn der Balken nicht vorhanden wäre.

Bei e = mt° L erhält das gesamte Gebilde denselben Span¬

nungszustand, wie wenn die Temperatur sich um t° erhöht hätte.

E. Zusammenfassung

Aus unserer Untersuchung des Zusammenwirkens von Bogen
und Aufbau können wir folgende Schlüsse ziehen:

1. Für die Brücken mit obenliegender Fahrbahn darf man die

Stützen als starr annehmen ; der Fehler ist stets kleiner als

2 o/o. Bei den Brücken mit untenliegender Fahrbahn beträgt

21) Voll eingespannt oder zweigelenkig.

22) e ist negativ bei Ausdehnung der Spannweite.
23) Vergl. Seite 69.



— 131 —

der Fehler ca. 10% bei kleinem v und nimmt bei großem v

bis ca. 5 <y0 ab. Dadurch wird der Balken etwas unterdimen¬

sioniert, jedoch kann der Fehler bei großem v vernachlässigt
werden.

2. Die Untersuchung hat gezeigt, daß schon bei 8 Öffnungen
die Näherungsmethode mit großer Genauigkeit zum Ziele

führt. Bedingung ist aber, daß die Einspannungsverhältnisse
des Bogens und des Balkens nicht stark verschieden sind.

3. Der Balken ist im allgemeinen am meisten beansprucht, wenn

sich die Last über dem Bogenviertel befindet; Scheitelbela¬

stungen nehmen den Balken weniger in Anspruch.

4. Je stärker der Bogen eingespannt ist, desto kleiner sind die

Balkenbeanspruchungen.

5. Der Faktor c soll zu Gunsten des Balkens möglichst klein

gehalten werden.

6. Von zwei Bogen mit dem gleichen Betonvolumen und mit

der gleichen Breite ist derjenige mit größerem tt für den

Balken vorteilhafter.
(

7. Die Temperaturspannungen in einem versteiften Bogen sind

verschieden von denjenigen in einem unversteiften, noch ent¬

stehen im Versteifungsbalken erhebliche Momente. Daher

darf man bei der Berechnung von gewölbten Brücken das

Zusammenwirken bei Temperaturänderung und Schwinden

nicht vernachlässigen.

8. Hohe Spannungen im Versteifungsbalken werden durch even¬

tuelle horizontale Verschiebungen der Bogenwiderlager ent¬

stehen. Diese Tatsache muß beim Entwerfen gut beachtet

werden.

Es ist zu erwähnen, daß wir bei allen Methoden die waag¬

rechten Komponenten der Verschiebungen der Bogenknotenpunkte

vernachlässigt haben; dadurch wurde der Einfluß der Stützen-

verbiegungen auf das ganze System nicht berücksichtigt. Deshalb

können uns die besprochenen Methoden nur dann ein exaktes Bild

der Momente, der Einflußlinien und der Deformationen geben,
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wenn die Stützen einen genügenden Schlankheitsgrad besitzen.

Bei den Brücken mit untenliegender Fahrbahn ist das gewöhnlich
der Fall; und die angegebenen Methoden sind für diese Brücken

sehr geeignet.
Hat eine Brücke mit obenliegender Fahrbahn zu steife Stützen,

und will man deshalb die erwähnten waagrechten Verschiebungen
in die Berechnung einbeziehen, so stößt man auf sehr komplizierte
und sehr zeitraubende analytische Berechnungen. Die Bestimmung
der Einflußlinien als Biegungslinien nach Modellversuchen —

Methode von Beggs — ist in solchen Fällen als Kontrolle un¬

erläßlich.

Im übrigen muß man den Einspannungsgrad des Bogens
sowie die anderen Widerlagerverhältnisse sorgfältig berück¬

sichtigen.
Noch bleibt eins zu erwähnen. Die hier berechneten Beispiele

bezogen sich nur auf eine Einzellast über einer Stütze. Man könnte

nun der Meinung sein, daß für die Bestimmung der Einflußlinien

einer symmetrischen Brücke mit 2r Stützen r-ma\ soviel Arbeit

notwendig wäre und dadurch das Problem des Zusammenwirkens

zeitraubend geblieben wäre. Es ist aber zu bemerken, daß bei

jedem Beispiel, je nach der angewendeten Methode, gewisse vor¬

bereitende Rechnungen durchzuführen waren, die für jede Brücke

nur einmal notwendig sind. Somit sind für die Bestimmung der

Einflußlinien der Brücke mit 1r Stützen, neben der einmaligen
Vorbereitungsarbeit, nur r Oleichungssysteme aufzustellen. Diese

Arbeiten werden durch die Formeln und die Tafeln im ersten

Teil stark erleichtert24). Für die Berechnung des Zusammen¬

wirkens selbst stehen uns 4 Methoden zur Verfügung. Jede ist

in ihrem Verwendungsbereich sehr wertvoll. Somit ist die Berech¬

nung des Zusammenwirkens für die praktische Benützung weit¬

gehend vereinfacht.

24) Diese Vorbereitungsarbeiten müßten auf alle Fälle bei der Berech¬

nung des freien Bogens und der Probebelastungen durchgeführt werden.
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