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Vorworl

Für die Berechnung der Stockwerkrahmen stehen verschie¬

dene Methoden zur Verfügung. Sofern sie exakt sind, erfordern

sie jedoch eine umfangreiche Rechenarbeit, die oft in keinem Ver¬

hältnis mit der Größe des Objektes steht.

Die vorliegende Arbeit bezweckt, die Berechnung der Stock¬

werkrahmen zu vereinfachen, ohne daß dadurch die Genauigkeit
verloren ginge. Sie entspricht somit einem praktischen Bedürfnis.

Es werden die Stockwerkrahmen mit verschieblichen und un¬

verschieblichen Knoten behandelt. Das letzte Kapitel bringt als

Spezialfall den einstöckigen oder durchlaufenden Rahmen.

•Die theoretische Grundlage bildet ein neues Auflösungsver¬
fahren für lineare Gleichungssysteme. Seine Anwendung auf die

Stockwerkrahmen führt zu Rechnungsformen, die vielfach nicht

bekannt sind. Um den Gang der Berechnung klar darzulegen,
wurden deshalb in allen Abschnitten Zahlenbeispiele eingefügt.

Ich möchte an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. M. Ritter

für seine wertvollen Ratschläge und Literaturangaben meinen

herzlichsten Dank aussprechen. Ebenso bin ich Herrn Prof. Dr.

F. Stüssi für das Interesse, das er meiner Arbeit entgegenbrachte,
zu bestem Dank verpflichtet.
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I. Grundlagen

1. Einleitung

Im Eisenbeton- wie im Stahlbau sind die Stockwerkrahmen

eine häufig angewandte Tragwerksform. Über ihre Berechnung

besteht eine reichhaltige Literatur, die durch Fachzeitschriften

ständig erweitert wird.

Die Stockwerkrahmen sind statisch hochgradig unbestimmte,

biegefeste Stabwerke. Führt man zur Berechnung die Momente

als überzählige Größen ein, so gelangt man durch die Formulie¬

rung der Elastizitätsbedingungen auf die bekannte Viermomenten-

gleichung. Durch die Einführung von Formänderungsgrößen hat

Bleichx) den Viermomentensatz auf Rahmenwerke mit ver¬

schieblichen Knoten erweitert. Die Methode erfordert jedoch bei

den Stockwerkrahmen die Auflösung eines Gleichungssystems mit

einer großen Zahl von Unbekannten, was mit einem praktisch kaum

tragbaren Arbeitsaufwand verbunden ist.

Die Auflösung der Momentengleichungen kann durch die

Einführung der Festpunkte vermieden werden. Die Verbreitung

der Festpunktmethode ist besonders W. Ritter2) zu verdanken,

der die Festpunktkonstruktion für den durchlaufenden Balken und

den durchlaufenden Rahmen eingeführt hat. Später wurde die

Methode von Prof. M. Ritter3) durch die Ableitung der Fest-

1) Bleich, F. Die Berechnung statisch unbestimmter Tragwerke nach

der Methode des Viermomentensatzes. Berlin 1918.

2) Ritter, W. Anwendungen der graphischen Statik. Dritter Teil. Der

kontinuierliche Balken. Zürich 1900.

3) Ritter, M. Über die Berechnung elastisch eingespannter und kon¬

tinuierlicher Balken mit veränderlichem Trägheitsmoment. Schweiz. Bau¬

zeitung 1909, Band 1, S. 231. — Der kontinuierliche Balken auf elastisch

drehbaren Stützen. Schweiz. Bauzeirung 1911, Band 1, S. 47.
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punktformeln für den elastisch eingespannten Balken mit ver¬

änderlichem Trägheitsmoment verallgemeinert und zur Berech¬

nung von durchlaufenden Rahmen mit verschieblichen Knoten an¬

gewendet. Eine ausführliche Darstellung der Stockwerkrahmen¬

berechnung mit den Festpunkten findet sich in dem bekannten

Werk von Suter^). Dank ihrer Anschaulichkeit ist die Festpunkt¬
methode in der Praxis sehr verbreitet.

Die Berechnung kann statt graphisch mit den Festpunkten
auch rechnerisch mit den Übergangszahlender Momente

erfolgen. Die Übergangszahlen wurden von Müller-Breslau5)
für den durchlaufenden Träger und den durchlaufenden Rahmen

eingeführt und später von Lewe 6) in veränderter Form auf Balken

mit veränderlichem Trägheitsmoment erweitert. Eine allgemeine,
jedoch etwas schwer verständliche Darstellung der Übergangs¬
zahlen hat Efsen 7) gegeben, der sie als eine „analythische Fest¬

punktmethode" bezeichnet.

In der letzten Zeit sind eine Reihe von Veröffentlichungen
erschienen, die zwar keine neuen Gesichtspunkte eröffnen, aber

doch auf wesentliche Vereinfachungen in der Berechnung der

Übergangszahlen und der Festpunkte hinweisen; darunter sind

besonders die Beiträge von Mayer8) und Martens9) beachtenswert.

Die Berechnung wird allgemein erschwert, wenn die Knoten

eines Stockwerkrahmens auch Verschiebungen erleiden können.

Die Lösung läßt sich auch hier mit Hilfe der Übergangszahlen
oder der Festpunkte finden, führt aber besonders bei einer

größeren Zahl von Stockwerken zu einer sehr umfangreichen Be¬

rechnung.

*) Suter,E. Die Methode der Festpunkte. Berlin 1923.

6) Müller-Breslau, H'. Die graphische Statik der Baukonstruktionen.
Zweiter Band, II. Abteilung. Leipzig 1908.

6) Lewe, V. Die Berechnung durchlaufender Träger und mehrstieliger
Rahmen nach dem Verfahren des Zahlenrechtecks. Borna-Leipzig 1915.

7) Efsen, A. Die Methode der primären Momente. Kopenhagen 1931.

8) Mayer, M. Neue Statik der Tragwerke aus biegesteifen Stäben.

Berlin 1938.

9) Martens, K- Vereinfachtes Festpunktverfahren. Beton und Eisen 1938,
S. 347. — Verfahren zur Berechnung durchlaufender Träger und Stock¬

werkrahmen. Beton und Eisen 1940, S. 207 und 1941, S. 162.
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Neuerdings hat die Methode des Momentenausgleichs von

Cross10), die besonders im amerikanischen Stahlbau üblich ist,

auch bei uns eine große Verbreitung erfahren. Wie Dernedde11)

nachweist, handelt es sich dabei um ein Iterationsverfahren zur

Auflösung der Momentengleichungen. Seine Anwendung ist ein¬

fach und läßt sich auch auf Stäbe mit veränderlichem Trägheits¬

moment ausdehnen. Dabei ist jedoch zu beachten, daß das ge¬

samte Verfahren für jeden Belastungsfall getrennt und vollstän¬

dig neu durchzuführen ist, so daß die Untersuchung mehrerer

Belastungsfälle einen bedeutenden Zeitaufwand erfordert.

Zudem ergibt sich auch hier wie bei der Festpunktmethode
die Schwierigkeit, die Knotenverschiebungen in einfacher Weise

zu berücksichtigen. Cross erhält eine Lösung, indem er die Knoten

abwechslungsweise nur verdrehbar und nur verschieblich annimmt.

Da diese Iteration bei den Stockwerkrahmen unbefriedigend kon¬

vergiert, hat Grinter12) ein abgekürztes Verfahren eingeführt,

das jedoch nur Näherungsresultate liefert.

Statt der Momente kann man auch die Formänderungs¬

größen als Unbekannte in die Berechnung einführen. Bereits

O. Mohr hat auf diesem Weg die Nebenspannungen in Fachwerken

berechnet. Die Grundlage zur Berechnung der Rahmenwerke mit

dem Formänderungsverfahren wurde jedoch erst von Bendixsen13)

gegeben, der auch die Knotengleichungen für den Stockwerk¬

rahmen aufgestellt hat. Eine allgemeine Fassung erhielt die Me¬

thode durch Ostenfeldu), der sie als Deformationsmethode

bezeichnet. Während Ostenfeld die Qleichgewichtsbedingungen

10) Cross, H. Analysis of Continuous Frames by Distributing Fixed-

End Moments. Proceedings of the American Society of Civil Engeneers

1930, S. 919.

11) Dernedde, W. Lösung linearer Gleichungen durch Iteration. Bau¬

ingenieur 1938, S. 5. — Näherungsweise Berechnung von durchlaufenden

Trägern und Rahmen. Bauingenieur 1938, S. 45.

12) Grinter, L. E. Wind Stress Analysis Simplified. Transactions of the

American Society of Civil Engeneers 1934, S. 610.

13) Bendixsen, A. Die Methode der Alpha-Gleichungen zur Berechnung

von Rahmenkonstruktionen. Berlin 1914.

u) Ostenfeld, A. Die Deformationsmethode. Berlin 1926.
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direkt anschreibt, formuliert Mann15) dieselben mit dem Prinzip
der virtuellen Arbeit und gelangt damit zu einer Berechnungs¬
grundlage, die sich auch für sehr komplizierte Rahmenwerke

eignet. Beide Methoden führen beim Stockwerkrahmen zu den

bekannten Knoten- und Stockwerksgleichungen. Takabeya16) hat

dieselben tabellarisch zusammengestellt und auf die Gesetzmäßig¬
keit der Matrix hingewiesen.

Zur Auflösung der Knoten- und der Stockwerksgleichungen
bestehen eine Reihe von Verfahren, worunter die von Engesser11),
Takabeya16), Grinter18), Göttlicher19), Kloucek20) und Gul-

dan 21) besonders erwähnt seien.

Wie einleitend betont wurde, besteht eine große Literatur

über die Berechnung der Stockwerkrahmen. So sind z. B. in den

letzten vier Jahren in der Zeitschrift „Beton und Eisen" 24 Beiträge
über die Berechnung der Stockwerkrahmen erschienen, weshalb

es zu weit führen würde, hier auf alle Veröffentlichungen hin¬

zuweisen.

Trotz der Vielgestaltigkeit der Methoden wird jedoch eine

exakte Stockwerkrahmenberechnung in der Praxis selten ange¬

wandt, weil die damit verbundene Rechenarbeit als zu groß an¬

gesehen wird. Vielmehr wird die Berechnung mit Näherungs¬
formeln durchgeführt. Ohne ihren Wert für eine überschlägige
Dimensionierung in Zweifel zu ziehen, muß doch festgestellt wer¬

den, daß sie nie allen Besonderheiten (verschiebliche Knoten, ver-

15) Mann, L. Theorie der Rahmenwerke auf neuer Grundlage. Berlin

1926.

1G) Takabeya, F. Rahmentafeln. Berlin 1930.

1?) Engesser, F. Die Berechnung der Stockwerkrahmen. Eisenbau

1920, S. 81.

18) Grinter, L. E. Analysis of Continuous Frames by Balancing Angle
Changes. Proceedings of the American Society of Civil Engeneers 1936,
S. 995.

19) Göttlicher, J. Die Anwendung des Näherungsverfahrens von Cross-

Takabeya bei Berechnung hochgradig statisch unbestimmter Stockwerk¬

rahmen. Bauingenieur 1941, S. 130.

20) Kloucek, C. Das Prinzip der fortgeleiteten Verformung. Berlin 1941.

21) Guldan,R. Rahmentragwerke und Durchlaufträger. Wien 1943.
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änderliches Trägheitsmoment der Stäbe, gelenkige Stabanschlüsse

usw.) gerecht werden können und deshalb zu unrationellen Kon¬

struktionen führen.

Es besteht somit in der Praxis das Bedürfnis nach einer

exakten Berechnungsmethode mit einem erträglichen Zeitaufwand.

Bei der Stockwerkrahmenberechnung hat man vorerst darüber

zu entscheiden, ob man die Kraft- oder die Formänderungsgrößen

als Unbekannte einführen will. Diese Frage ist von Andrus-

zewicz 22) untersucht und dahin beantwortet worden, daß die De¬

formationsmethode zweckmäßiger ist, weil bei den Stockwerkrah¬

men die Zahl der Formänderungsgrößen (Knoten- und Stabdreh¬

winkel) bedeutend kleiner ist als die Zahl der unbekannten Kraft¬

größen (Momente und Horizontalkräfte). Zudem ist es einfacher

und übersichtlicher, die Biegelinie eines Stockwerkrahmens zu

verfolgen, als den Momentenverlauf darzustellen, so daß es zweck¬

mäßig erscheint, die Deformationsmethode als Grundlage

der Stockwerkrahmenberechnung anzunehmen.

Das Aufstellen der Bedingungsgleichungen der Deformations¬

methode ist einfach und kann, wie Takabeya16) gezeigt hat, rein

mechanisch erfolgen. Den weitaus größten Teil der Rechenarbeit

nimmt die Auflösung der Bedingungsgleichungen in Anspruch.

Um hier eine Vereinfachung zu erzielen, wird ein neues Verfahren

eingeführt, das sich allgemein zur Auflösung linearer Gleichun¬

gen eignet. Die Verknüpfung der Unbekannten wird in einem

Gitter schematisch dargestellt, indem man die Lösungen mit

Hilfe von Übergangszahlen ermittelt.

Die Anwendung dieses Verfahrens auf Stockwerkrahmen ge¬

staltet sich wie folgt: Vorerst wird der Stockwerkrahmen in seinen

Knoten unverdrehbar und unverschieblich festgehalten. Die ent¬

stehenden Festhaltekräfte sind hierauf in umgekehrter Richtung

als äußere Belastungen am Tragwerk anzusetzen. Jede dieser

Kraftgrößen erzeugt in ihrem Angriffspunkt eine primäre Form¬

änderung (Knoten- oder Stabdrehwinkel), die mit Hilfe derüber-

z2) Andruszewicz, S. Berechnung hochgradig statisch unbestimmter

Rahmentragwerke vom Standpunkte der zweckmäßigen Wahl der Über¬

zähligen. Forscherarbeiten auf dem Gebiet des Eisenbetons 44. Berlin 1935.
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gangszahlen durch das Tragwerk weiterzuleiten ist. Aus den re¬

sultierenden Formänderungsgrößen lassen sich dann die Schnitt¬

kräfte nach den bekannten Grundgleichungen der Deformations¬
methode ermitteln.

Die Übergangszahlen der Knotendrehwinkel wurden bereits

von Morsch 23) verwendet, der sie aus den Momentenfestpunkten
errechnet hat. Zu einer direkteren Darstellung gelangt Klou-
cek 20), der die Übergangszahlen aus einer Reihenentwicklung er¬

hält. Kloucek hat den Rechnungsgang ausführlich beschrieben

und die Anwendung auf Stockwerkrahmen erläutert. Allerdings
bleiben seine Ableitungen auf Stäbe mit konstantem Trägheits¬
moment und auf Stockwerkrahmen mit unverschieblichen Knoten

beschränkt.

Demgegenüber kann die hier eingeführte Methode der Über¬

gangszahlen allgemein zur Lösung statischer Bedingungsgleichun¬
gen Verwendung finden, insofern gewisse Konvergenzbedingun¬
gen erfüllt sind. Sie läßt sich auf Stockwerkrahmen mit kon¬

stanten und veränderlichen Stabquerschnitten sowie auch mit

verschieblichen Knoten anwenden. Ebenso ist die Berücksich¬

tigung von Besonderheiten wie die elastische Einspannung von

Stielen, der gelenkige Anschluß von Stäben usw. möglich.
Der Vorteil der Methode der Übergangszahlen gegenüber den

üblichen Auflösungsverfahren liegt in ihrer Raschheit und An¬

schaulichkeit. Auch bei einer großen Zahl von Unbekannten tritt

keine Komplikation ein, der Rechnungsgang bleibt übersichtlich
und es bestehen immer Kontrollmöglichkeiten.

Um zu zeigen, daß die Rechenarbeit in einem erträglichen
Rahmen bleibt, sei auf einige Zahlenbeispiele hingewiesen: In

Abb. 24 ist ein Stockwerkrahmen mit 12 unbekannten Knoten¬
drehwinkeln dargestellt, für den die Übergangszahlen in etwa

einer Stunde zu ermitteln sind, worauf man für die Untersuchung
eines Belastungsfalles noch je eine halbe Stunde benötigt. Für

den sechsstöckigen Stockwerkrahmen in Abb. 51, der durch Wind¬
kräfte beansprucht wird, ermittelt man die 18 unbekannten Knoten-
und Stabdrehwinkel in etwa zwei Stunden. Sehr zweckmäßig er-

23) Morsch, E. Der durchlaufende Träger. Stuttgart 1928.
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weisen sich die Übergangszahlen auch zur Ermittlung der Einfluß¬

linien. Für den in Abb. 66 dargestellten vierfeldrigen Rahmen er¬

hält man eine Momenteneinflußlinie in einer Viertelstunde.

Der Stoff ist in fünf Kapitel eingeteilt.

Im I. Kapitel werden die Grundgleichungen der Deforma¬

tionsmethode und die bekannten Knoten- und Stockwerksglei¬

chungen angeschrieben. Diese sind unverändert aus der Literatur

übernommen worden. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wird

die Methode der Übergangszahlen zur Lösung der linearen Be¬

dingungsgleichungen der Baustatik erläutert. Um die Berech¬

nung übersichtlich zu gestalten, wird dabei der Begriff des Gitters

eingeführt.

Das II. Kapitel behandelt die Stockwerkrahmen mit un¬

verschieblichen Knoten. Es werden die Beziehungen für die Über¬

gangszahlen der Knotendrehwinkel abgeleitet und ihre Anwen¬

dung zur Ermittlung der unbekannten Knotenverdrehungen be¬

schrieben. Um die Berechnung auch auf graphischem Wege zu

ermöglichen, werden die Festpunkte der Drehwinkel

eingeführt. Diese eignen sich besonders zur Ermittlung von Ein¬

flußlinien, die nach dem bekannten Satz von R. Land als Biege¬
linien 24) aufgefaßt werden können. Für überschlägige Dimen¬

sionierungen sind zwei Tafeln vorhanden, aus denen man die

Grenzwerte der Momente direkt entnehmen kann. Der letzte Ab¬

schnitt dieses Kapitels befaßt sich mit einem speziellen Iterations¬

verfahren, das hier ergänzend angeführt wird. Den Grundgedan¬
ken zu diesem Verfahren hat Grinter18) gegeben. Auf das Ein¬

schalten von Gelenken, wie Grinter dies durchgeführt hat, konnte

hier jedoch verzichtet werden, womit man zu einer wesentlich ein¬

facheren Darstellung gelangt. Zudem wurde das Verfahren auf

Stäbe mit veränderlichem Querschnitt erweitert.

Das III. Kapitel behandelt die Stockwerkrahmen mit ver¬

schieblichen Knoten. Es wird die Anwendung der Übergangs-

2i) Krabbe, F. Allgemeine, unmittelbare Darstellung von Einflußlinien

durch Biegelinien nach dem Formänderungsverfahren. Der Stahlbau 1Q33,

S. 9.
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zahlen zur Ermittlung der unbekannten Stabdrehwinkel beschrie¬

ben. Zuerst wird ein Näherungsverfahren erläutert, dessen mitt¬

lere Fehler normalerweise unter 1 <y0 liegen. Hierauf wird gezeigt,
wie die Näherungsresultate schrittweise zu verbessern sind, wobei

man jedoch schon mit dem zweiten Schritt zu einer genügenden

Genauigkeit gelangt. Die Einflußlinien werden wieder als Biege¬
linien dargestellt. Der letzte Abschnitt dieses Kapitels befaßt

sich mit der Temperatur- und Schwindwirkung.

Im IV. Kapitel wird als Spezialfall der durchlaufende

Rahmen (einstöckige Stockwerkrahmen) behandelt. Das Anfügen

dieses Kapitels erwies sich als notwendig, weil die Berechnung der

einzelnen Riegel eines Stockwerkrahmens oft unter der Annahme

erfolgt, die Stiele seien oben und unten elastisch eingespannt.
Die Methode der Übergangszahlen wird auch hier für unverschieb¬

liche und verschiebliche Rahmen als Berechnungsgrundlage einge¬
führt. Dabei ergeben sich gegenüber der Stockwerkrahmenberech¬

nung einige Vereinfachungen.

In einer Schlußbetrachtung werden die Möglichkeiten
und Grenzen in der Anwendung der Übergangszahlen zur Lösung

baustatischer Probleme aufgezeigt.

Es erwies sich bei der Behandlung des Stoffes als unzweck¬

mäßig, sogenannte gebrauchsfertige Formeln abzuleiten, da die

Stockwerkrahmen zu vielgestaltig sind. Vielmehr handelt es sich

hier um ein Verfahren, bei dem alle Besonderheiten des Trag¬
werks berücksichtigt werden können. Seine Anwendung erfordert

jedoch etwas Übung, weshalb es notwendig war, als Ergänzung
der Theorie einige Zahlenbeispiele anzubringen. Gleichzeitig soll

damit auch gezeigt werden, daß sich die exakte Berechnung der

Stockwerkrahmen mit den Übergangszahlen übersichtlich gestal¬
tet und mit einem absolut tragbaren Rechenaufwand zum Ziel

führt.
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2. Die Grundlagen der Deformationsmethode

a) Vorzeichenregel

In der Einleitung wurde bereits dargelegt, daß die Berech¬

nung der Stockwerkrahmen zweckmäßig über die Deformations¬

methode erfolgt. Die Grundlagen *) dieser Methode werden hier

kurz wiedergegeben, womit gleichzeitig eine einheitliche Bezeich¬

nungsweise festgelegt wird.

Als unbekannte Größen führt die Deformationsmethode die

Knoten- und die Stabdrehwinkel in die Rechnung ein. Die Vor¬

zeichenregel ist dabei folgendermaßen festgesetzt:

M M

+x x+

Abb. 1

1. Die Knotendrehwinkel a. sind positiv, wenn die Ver¬

drehung im Uhrzeigersinn erfolgt.
2. Die Stabdrehwinkel tp sind positiv, wenn die Verdrehung

im Gegenuhrzeigersinn erfolgt.
3. Die Momente am herausgeschnittenen Stab sind positiv,

wenn sie im Uhrzeigersinn drehen. ,

4. Die Momente am herausgeschnittenen Knoten sind posi¬

tiv, wenn sie im Gegenuhrzeigersinn drehen.

Dazu gehört noch die Festsetzung, daß die Momente immer

auf der Zugseite der Stäbe aufzutragen sind.

b) Die Stabfestwerte

Für das Aufstellen der Bedingungsgleichungen ist die Er¬

mittlung der Stabfestwerte a, b und c notwendig. In Abb. 2 sind

J) Ostenfeld, A. Die Deformationsmethode. Berlin 1926. — Mann,L.

Theorie der Rahmenwerke auf neuer Grundlage. Berlin 1927.
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ßx und b21 diejenigen Momente, welche die Verdrehung at = 1

und <x2 = 0 erzeugen. Nach dem bekannten Satz von Mohr er¬

hält man für die Auflagerdrehwinkel

oi=l Afyflf£u=f(flif-eaf)frfca = aiff,rfw-*8i|f|'rf£ri = lf

und a2=\M~dco= J (a1?-b2iS)è dto = a1 Iff rf«-é21 j f*rfw =0,

wobei rfw
7f

Löst man diese beiden Gleichungen nach den unbekannten

Stabfestwerten ax und b21 auf, so ergeben sich für diese die Be¬

ziehungen
Jf,rfw

(1)a, =

*21 =

Jfrfw Jf«rfw —(Jffrfw)»
'

f ff <fo

Jfrfwjfrfw —(Jffrfco)*
' (2)

Abb. 2

o(l-0

Abb. 3

Ferner ergibt sich nach Abb. 3 für

_

f f« rfw
°2 _

J frftu J f»rfw — (J ff du)*

und nach dem Maxwellschen Satz

(3)

#12 = Ä21". (4)
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Die Stabfestwerte c erhält man durch Superposition der

beiden vorgehenden Lastfälle:

(5)c\ = öi + Hl,

^2 = 02 + *21 • (6)

©
T^.,-1

C2

®

Abb. 4

Für die Bestimmung der Stabfestwerte a, b und c stehen in

der Literatur Tabellenwerke2) zur Verfügung. Ihre Ermittlung
kann aber auch auf dem Weg über die Kräftemethode erfolgen.
Mit den Bezeichnungen aus Abb. 5 gelten die Beziehungen

a\ =
ß2

«ift— ßl*
'

b\2 = #21 =

02 =
«1

Öl/V ßl2

ßl
(7)

«1 ß2 — ßl 2 '

worin auch ßt durch a2 ersetzt werden kann. Die Stabfestwerte

a. und ß sind ebenfalls in Tabellenwerken 3) enthalten.

Abb. 5

2) Kruck, Q. Die Methode der Grundkoordinaten. Zürich 1937. —

Wollmann, Q. Berechnung statisch unbestimmter Rahmentragwerke mit Hilfe

der Deformationsmethode. Danzig 1938. — Quldan,R. Rahmentragwerke
und Durchlaufträger. Wien 1943.

s) Strassner, A. Neuere Methoden zur Statik der Rahmentragwerke.
Berlin 1925. — Beyer, K- Die Statik im Eisenbetonbau. Erster Band. Berlin

1933. — Taschenbuch für Bauingenieure. Berlin 1943.
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Unter der Annahme, das Trägheitsmoment J eines Stabes sei

konstant, erhält man mit der Steifigkeitszahl

2EJ
K

l

für die Stabfestwerte die einfachen Ausdrücke

a\ = Ö2

AEJ

l
2k,

= £21

Co

2EJ

l
k,

?>k.

(8)

(9)

c) Belastungsglieder

In der Deformationsmethode besteht das Grundsystem aus

beidseitig fest eingespannten Stäben. Die Einspann- oder Fest¬

haltemomente M, die in den Bedingungsgleichungen als Be¬

lastungsglieder auftreten, ermittelt man auf dem Umweg über die

Kräftemethode, sofern man nicht auf Tabellenwerke zurückgreifen

kann.

q
__^ni

^ur ^'e Auflagerdrehwinkel des

0 [MMM—ÏÏlj © freiaufliegenden Balkens erhält man

a0 = j Moë'dto,

ß0 = \M0Cd<ü.
(lV>

Durch Superposition ergibt sich für

die Festhaltemomente

M,

M1 = — facto — bußo),
.jj.

Mi = + (a2ßo — 621 ß0),

worin die Größen <x0 und ß0 mit po-

^rïjjfll^ sitivem Vorzeichen einzusetzen sind.

'liüilJilP^ Für/ = konstant erhält man

Abb. 6 bei einer gleichmäßig verteilten Last
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M1 = -P^; M2=+P-£, (12)

und bei einer Einzellast

Mi = — Pf*f/; M2 = + P^i'l. (13)

d) Stabendmomenle

In der Deformationsmethode erhält man die Bestimmungs¬
gleichungen für die unbekannten Knoten- und Stabdrehwinkel

durch Anschreiben der Qleichgewichtsbedingungen

2M = Q; ZV=0; Z H = 0.

Die resultierenden Stabendmomente ergeben sich durch

Superposition des Formänderungseinflusses und der Festhalte¬

momente:

M\ = a\a\ + b12 a2 + ciy + Mi,
~

(14)
M2 = a2 «2 + b2i ai + c2 yj + M2.

Für / = konstant erhält man mit

Abb. 7 2 EJ
der Steifigkeitszahl k --

l

Mi = k{2ax + a2 + 3 ip) + Mi,

M2 = k(2a2 + «i + 3 v) + Mz
(15)

3. Knoten- und Stockwerksgleichungen

a) Bezeichnungen

Die Anwendung der Deformationsmethode auf den Stock¬

werkrahmen liefert die bekannten Knoten- und Stockwerksglei¬
chungen, die als Grundlage der hier entwickelten Berechnungs¬
methoden anzusehen sind. Bevor die Gleichungen in allgemeiner
Form angeschrieben werden, soll noch die Bezeichnungsweise er¬

läutert werden.

Die Knotenpunkte der Stockwerkrahmen werden laufend mit

Buchstaben und in den Zahlenbeispielen mit Zahlen versehen. Die
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Indices der Kraft- und Formänderungsgrößen beziehen sich immer

auf diese Knotenbezeichnungen. Da in einem Knoten normaler¬

weise vier Stäbe zusammentreffen, so ist ein zweiter Index not¬

wendig und zwar ist der Stab, der von links in den Knoten ein¬

mündet, mit / bezeichnet, der von rechts mit r, der von unten mit

u und der von oben mit o. Nach dieser Bezeichnungsweise hat

z. B. Mn,r die Bedeutung des Stabendmomentes des von rechts in

den Knoten («) einmündenden Stabes.

b) Knotengleichungen

In der Berechnung der Stockwerkrahmen wird der Einfluß

der Normalkräfte nicht berücksichtigt, weil er zahlenmäßig nicht

von Bedeutung ist. Will man diesen Einfluß in besondern Fällen

doch in die Rechnung einbeziehen, so ist das in einem zweiten

Rechnungsgang sehr einfach möglich. In der allgemeinen Ablei¬

tung jedoch wird die Längenänderung der Stäbe nicht in Betracht

gezogen.

Nach Gl. (14) des vorgehenden Abschnittes erhält man für

den Knoten (n)

MntU = a„tUan + bnmam + cnripr+Mnta; Mni0 = a„i0a„ + bnkCik+ c„syjs + M„t<)-t

Mn,i -an<t an + bnlai + M„tr, Mn>r = a„>ra„ + b„i07 + Mny,

wobei cnr = a„» + b„m-. cns -a„0\bnk.

(16)
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Die Knotengleichungen ergeben sich nun aus der Bedingung,
daß die Summe aller an einem Knoten angreifenden Momente

Null sein muß. Für den Knotenpunkt («) lautet diese Bedingung

2Mn = Mn>l + M„,r + Mn>u + M„t0 = Q. (17)

Ersetzt man die Momente durch (16) und führt man zudem

für die Stabfestwerte die Abkürzung

An = a„ti + an,r + a„, u + an<0 (18)

und für das resultierende Festhaltemoment am Knoten («)

Mn = Mn,i + Mn>r + Mn<u + M„t0 (19)

ein, so erhält man die bekannte Knotengleichung

A„an + bnicti + b„kak + b„ictl + bnmum + cnr\pr + cnsy>s + Mn — 0

oder in abgekürzter Schreibweise

Anttn + S bniai + cnryr + cnsys + M„ = 0. (20)

Ist das Trägheitsmoment J stabweise konstant, so lautet die

Knotengleichung

KnUn + S *«/o*- + 3Ä„myr + 3k„kys + Mn = 0
, (21)

wobei £ = —— (Stabsteifigkeit)

und Kn = 2(kni + knk + Kl + A„m) (Knotensteifigkeit). (22)

c) Stockwerksgleichungen

Außer den Gleichgewichtsbedingungen für die Momente müssen

auch noch die Gleichgewichtsbedingungen für die Horizontal¬

kräfte erfüllt sein. Bezeichnet man mit Hku die Horizontalkraft

im Stab, der von unten in den Knoten (k) einmündet, so erhält

man für



— 22 —

M- -r-

M„®

Abb. 9

Hk, u
=

Mn,o + MktU
= //«,». (23)

Ersetzt man die Momente durch Gl. (16),
so ergibt sich für

hs •//*,« = {an, 0an + bnk ak + cns rps + M„t „) + (ak, uctk + bkn an + cks ys+ Mk, «)

= (an, o + bkn) an + (ak, u + bnk) <*k + (c„s + Cks) y>s + M„t0 + Mk, u

= Csn att + Csk <*k + (Csn + Csk) Ws + Mn< 0 + Mn, u

Die Stockwerksgleichungen erhält man nun aus der Bedin¬

gung, daß die Summe aller Horizontalkräfte eines Stockwerks

Null sein soll, d. h.

S H hs = S csna« 4- S Cskctk + Csy>s + Bs = 0
.

(24)

Darin erstreckt sich

2.... über alle Knoten unmittelbar über dem Stockwerk s, und
k

- ....
über alle Knoten unmittelbar unter dem Stockwerk s.

n

Ferner ist der Beiwert des Stabdrehwinkels

Cs = 2u (csn + cSk), (25)

wobei 2.... über alle Stiele des Stockwerks s zu nehmen ist.

Für das Belastungsglied erhält man

Bs = Sshs + (S (",o + —'" \s Mn'° )) ht, *) (26)

worin Ss die Summe aller Horizontallasten oberhalb des

Stockwerks s,

2 (hso + k'u + Mn.o\
_

die summe aller Horizontal-

4) Die Horizontalkräfte werden positiv gezählt in der Richtung von

links nach rechts.
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kräfte (auf den Riegel über dem Stockwerk s) infolge
der Belastung der Stiele des Stockwerks s bedeutet.

Für stabweise konstantes / lautet die Stockwerksgleichung

3 S knk{«n + «*) + CsWs + Bs = 0, (27)

worin Q = 6 2 knk. (28)

d) Das Aufstellen und

Lösen der Bedingungsgleichungen

Bei der Berechnung der Stockwerkrahmen tritt in jedem
Knoten ein unbekannter Knotendrehwinkel und in jedem Stock¬

werk ein unbekannter Stabdrehwinkel auf. Entsprechend kann

für jeden Knoten eine Knoten- und für jedes Stockwerk eine

Stockwerksgleichung angeschrieben werden, so daß die Zahl der

Bedingungsgleichungen gleich groß ist wie die Zahl der unbe¬

kannten Formänderungsgrößen. Das Aufstellen der Gleichungen
bietet keinerlei Schwierigkeiten und erfolgt tabellarisch5).

Den weitaus größten Zeitbedarf in der Berechnung eines

Stockwerkrahmens nimmt jedoch die Auflösung der Bedingungs¬

gleichungen in Anspruch. Aus diesem Qrund wird im fol¬

genden Abschnitt ein neues Verfahren entwickelt, das diese Re¬

chenarbeit wesentlich vereinfacht und übersichtlicher gestaltet.

4. Auflösungsverfahren für lineare

Gleichungssysteme

a) Voraussetzungen

In der klassischen Baustatik gilt das Superpositionsgesetz,
d. h. die Bedingungsgleichungen für die unbekannten Kraft- oder

Formänderungsgrößen sind linear und lassen sich in der Form

a„i*i + a„2*2 + cinzxz + + a„„x„ + + an0 = 0

5) Tababeya,F. Rahmentafeln. Berlin 1930. — Guldan, R. Rahmentrag¬
werke und Durchlaufträger. Wien 1943.
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anschreiben. Eine allgemeine Lösung linearer inhomogener Glei¬

chungssysteme wurde von Leibnitz durch die Determinanten¬

methode gegeben, deren Anwendung jedoch bei einer großen Zahl

von Unbekannten wenig zweckmäßig ist.

Ohne auf alle Methoden zur Lösung linearer Gleichungs¬

systeme einzugehen, sei hier noch auf ein Verfahren hingewiesen,
das für die Zwecke der Baustatik besonders geeignet ist: Die ab¬

gekürzte Elimination nach Gauss6). Bei statisch hochgradig un¬

bestimmten Systemen ergibt aber auch die abgekürzte Elimina¬

tion eine sehr umfangreiche Rechenarbeit.

Der größte Nachteil der rein analytischen Auflösungsverfahren

liegt jedoch darin, daß sie kein anschauliches Bild des Kräftever¬

laufs vermitteln und daß* die graphischen Methoden ausge¬

schlossen sind.

Zur Lösung der statischen Bedingungsgleichungen wird nun

als neues Verfahren die Methode der Übergangszahlen
eingeführt. Besonders bei Gleichungen mit vielen Unbekannten

bringt die Auflösung mit den Übergangszahlen nicht nur eine

Vereinfachung der Rechenarbeit mit sich, sondern sie gewinnt
auch an Anschaulichkeit.

Die Übergangszahlen sind allerdings in der Kräftemethode

auch schon zur Ermittlung der überzähligen Momente 7) verwen¬

det worden. Es kann jedoch gezeigt werden, daß die Methode

der Übergangszahlen keineswegs auf die Momentengleichungen
beschränkt ist, sondern daß sie als allgemeines Verfahren zur

Auflösung von linearen inhomogenen Gleichungen Verwendung
finden kann. Dazu muß allerdings die Matrix des Gleichungs¬

systems zwei Bedingungen erfüllen.

Einmal müssen die Vorzahlen symmetrisch auf die Haupt¬

diagonale sein, d. h.

ain = a„i. (29)

6) Pasternak, P. Der abgekürzte Oaussche Algorithmus. Zürich 1926.

— Pasternak, P. Berechnung vielfach statisch unbestimmter biegefester Stab-

und Flächentragwerke, I. Teil. Dreigliederige Systeme. Zürich 1927.

7) Efsen, A. Die Methode der primären Momente zur Berechnung
ebener, statisch unbestimmter Systeme. Kopenhagen 1931.
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Ferner muß die Konvergenzbedingung

4 S ali < ann /30)

erfüllt sein. Diese Bedingung bringt zum Ausdruck, daß die Vor¬

zahlen der Hauptdiagonale der Matrix die übrigen Vorzahlen er¬

heblich überwiegen müssen.

Die erste Bedingung ist infolge des Maxwellschen Gesetzes

in der Baustatik immer erfüllt. Was die zweite Bedingung anbe¬

trifft, so kann gesagt werden, daß ihr die biegungssteifen Stab¬

werke und die Stockwerkrahmen im besondern gewöhnlich ge¬

nügen. Bei der Anwendung der Übergangszahlen ist jedoch diese

Konvergenzbedingung immer zu überprüfen.
Das Konvergenzkriterium wurde aus Gl. (32) abgeleitet. Die

Wiedergabe dieser Ableitung würde hier jedoch zu weit führen.

b) Gitter

Um die Auflösung der linearen Gleichungssysteme übersicht¬

lich zu gestalten, wird ein neuer Begriff eingeführt.

©

Abb. 10

Es seien z lineare Gleichungen mit z Unbekannten x1.... x,

gegeben. Jeder Unbekannten xn wird nun ein Punkt (n) in be¬

liebiger Lage zugeordnet. Entsprechend den Vorzahlen ani = ain

werden Verbindungslinien vom Punkt (n) zum Punkt (/') gezogen.

Für die Vorzahlen ank = akn = 0 sind die Verbindungslinien zwi¬

schen den Punkten («) und (k) auszulassen.

Die so erhaltene Figur kann als Verknüpfungsgitter der

Matrix bezeichnet werden, weil in ihr die Verknüpfung der Un-
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bekannten zum Ausdruck gebracht wird. Sie wird in Zukunft kurz

als Gitter bezeichnet.

Es sei noch darauf hingewiesen, daß die Qrößenyerhältnisse
des Gitters belanglos sind; das Gitter kann beliebig verzerrt

werden, ohne daß damit sein Inhalt verändert würde. Es dient

lediglich zur anschaulichen Auflösung der Gleichungssysteme.
Dieser Begriff soll nun an einem Beispiel erläutert werden.

Gegeben sei ein Gleichungssystem mit vier Unbekannten in

der Form

an*i + a12x2 + + ßio = 0,

021*1 + 022*2 + 023*3 + ^24*4 4- ß20 = 0
,

a32*2 + 033*3 = 0,

042*2 + + ß44*4 + Ö40 = 0.

Den Unbekannten xl7 x2, x3, x<± ordnet man vier Punkte (1),
(2), (3) und (4) mit beliebiger Lage zu (Abb. 11). Entsprechend
den Vorzahlen a12 = an ist nun die Verbindungslinie vom Punkt

©

<3jj
*«®

Abb. 11

(1) zum Punkt (2) zu ziehen. Ferner sind noch die Vorzahlen

«23 = #32 und a24 = ß42 vorhanden, d. h. der Punkt (2) ist auch

noch mit den Punkten (3) und (4) zu verbinden.

Anderseits ist a13 = au = 0, weshalb der Punkt (1) mit dem

Punkt (3) nicht verbunden ist. Aus demselben Grund fallen auch

die Verbindungslinien zwischen den Punkten (1) und (4) und

zwischen den Punkten (3) und (4) weg.

Um das Gitter zu vervollständigen, schreibt man zu jedem
Gitterpunkt (n) die Vorzahl ann und zu jeder Verbindungslinie der
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Punkte (n) und (i) die Vorzahl anl = a,„ (dazu Abb. 11 und Abb.

13). Das Oleichungssystem ist damit durch das Gitter ersetzt

(mit Ausnahme der Belastungsglieder).

c) Rechnungsgang

Die Lösung des Qleichungssystems wird nun mit den Über¬

gangszahlen durchgeführt.

Gegeben sei ein lineares Gleichungssystem, dargestellt durch

das Gitter in Abb. 12. Es wird angenommen, daß vorerst nur ein

einziges Belastungsglied vorhanden sei, z. B. ah0. Man ermittelt

nun zuerst die Lösung xh infolge des Belastungsgliedes ah0, die

als primärer Wert bezeichnet wird. Die übrigen Lösungen x1 xz

(infolge ah0) lassen sich dann aus dem primären Wert xh mit

Hilfe der Übergangszahlen ableiten.

©
Abb. 12

Das Vorgehen ist dabei das folgende: Der primäre Wert xh

wird in das Gitter eingetragen. Hierauf ermittelt man mit den

Übergangszahlen die Lösungen für diejenigen Unbekannten, deren

Gitterpunkte mit dem Gitterpunkt (h) verbunden sind. In Abb. 12

sind dies die Lösungen x, und xg, die ebenfalls im Gitter einzu¬

tragen sind. Von diesen Werten ausgehend, ermittelt man wieder

die Lösungen derjenigen Unbekannten, deren Gitterpunkte unmit¬

telbar anschließen. So wird z. B. von der Lösung x, aus die Lö-
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sung x„ bestimmt, und aus xn erfolgt dann die Ermittlung von xk,

xi und xm usw. Dieses Vorgehen, das man als Weiterleitung be¬

zeichnet, wird solange fortgeführt, bis alle Lösungen xx xz

infolge des Belastungsgliedes ah0 ermittelt sind.

Erfolgt die Weiterleitung vom Gitterpunkt (/) zum Gitter-

punkt («), so ist die Übergangszahl definiert als das Verhältnis

Ui-n = —

-r- (31)

Hat man bei der Weiterleitung die Lösung x, ermittelt, so

erhält man nach Gl. (31) für die Lösung xn = — «,_„*,-. Aus dieser

lassen sich dann wieder die Lösungen xk = — un_kxn, xt= — u„-ix„

usw. bestimmen.

Die Weiterleitung kann in zwei Richtungen erfolgen, d. h.

vom Punkt (/) zum Punkt (n) oder vom Punkt («) zum Punkt (i),
so daß für jede Verbindungslinie des Gitters zwei Übergangs¬
zahlen vorhanden sind: «,-_„ und «„_,.

Ferner ist zu beachten, daß die Übergangszahlen positiv de¬

finiert sind, wenn die Lösungen von Gitterpunkt zu Gitterpunkt
ihr Vorzeichen wechseln.

Sind nun die Lösungen für einen Lastfall mit den Belastungs¬

gliedern ß10, a20,... an0 ... flj0 zu ermitteln, so errechnet man vor¬

erst die Teillösungen für jedes einzelne Belastungsglied a„0. Die

resultierende Lösung ergibt sich dann als Summe aller Teillösun¬

gen, d. h. als Superposition der Lösungen infolge der einzelnen

Lastglieder am.

d) Übergangszahlen

Zur Ermittlung der Übergangszahl «,-_„ geht man von der

n. Gleichung

a-ntxi + ankXk 4- ß«/*/ + a„mxm + a„nx„ + ...
= 0

aus. Voraussetzungsgemäß ist in dieser Gleichung das Belastungs¬

glied £„0 = 0. Nach Gl. (31) kann man für

xk = — un_kxn; xi = — u„_ix„ ; xm — — un_mx„; usw.
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setzen (Abb. 12). Mit diesen Beziehungen lautet die «.Gleichung

&nixi "f" ann Xn — U-n-kank.Xn — Un-lartlXn Un_manmXn . .
= U

oder a„[Xi + (a„„ — u,n-kank — Un-iani — u„_manm — ...) xn— 0

und in abgekürzter Schreibweise

a-niXi + (a„„ — S u„_kank\x„ = 0.

Daraus ermittelt man die Übergangszahl

xn a„i
^

Xi ünn 2j Un-kO-nk

Das Summenzeichen 3 erstreckt sich dabei über alle Gitter-

linien mit Ausnahme der Gitterlinie von (n) nach (/).
Zur Bestimmung der Übergangszahlen beginnt man an einem

Endpunkt des Gitters und schreitet von Gitterpunkt zu Gitter¬

punkt vor, wie das in den Rahmentragwerken in gleicher Weise

zur Bestimmung der Momentenfestpunkte durchgeführt wird.

Die Berechnung der Übergangszahlen wird nun durch ein

Beispiel veranschaulicht. In Abb. 13 ist ein Gleichungssystem
durch ein Gitter dargestellt. Man beginnt mit der Ermittlung
der Übergangszahlen

®

a32 1,64 n'1ftft.,

«-* =

^

=

~9JB6
=W '

"- = - =
iür

= °>1725-
au 12,06

12^0 © ^^ diesen Werten läßt sich

Abb. 13 sodann die Übergangszahl

«21 1,12
-nnsifi1-2 ~

a22-«2-3 023-02-4 024
~

14,36-0,1663 • 1,64-0,1725 • 2,08
'

ermitteln.
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Für die Übergangszahlen in der umgekehrten Richtung er¬

hält man

«2-1 = —- =

h-^
= 0,1Q03,

ßn 5,02

Ö23 1)64
Ua~2~

a22-U2^ia2i-U2-ia2i
~

14,36-0,1993- 1,12-0,1725 • 2,08
' '

Û24 2.08
. _ „

Ui~2 ~

a22-«2_ifl2i-«2 3ö23
~

14,36-0,1993 • 1,12-0,1663 • 1,64
~v'lDW-

e) Primäre Werte und Weilerleilung

Zur Berechnung der primären Werte geht man wieder auf

ein allgemeines Gleichungssystem zurück, in dem aber nur die n.

Gleichung ein Belastungsglied an0 aufweist. Die Lösung xa in¬

folge des Belastungsgliedes an0 wird als primärer Wert bezeich¬

net, dessen Bestimmung aus der «.Gleichung (dazu Abb. 12)

a„iXi + a„kXk + a„iXi + anmxm + annxn + a„o = 0

erfolgt. Führt man die Beziehungen

Xi = — Un_iXn; Xk = — Un-kXn; Xt = — Un_iXi; USW.

in diese Gleichung ein, so erhält man

(ünn — U-n-idni — «n-A««* — #«-/««/ — •• •) Xn + ß«0 = 0

oder in abgekürzter Schreibweise

{dnn — S U„_kank\Xn + fl„o = 0
.

Daraus ermittelt man die primäre Lösung

ßnO ö„o
*« — r —

Cln dnn—S«n -kdnk
^ '

Das Summenzeichen 21 erstreckt sich dabei über alle Gitterlinien,

die vom Gitterpunkt («) ausgehen.
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Im Zahlenbeispiel erhält man für die a'-Werte

a{ = an — Mi_2ai2 = 5,62 — 0,0816 • 1,12 = 5,529 ,

ü{ = 022 — «2-1 «21 — «2-3^23 «2-4^24

= 14,36 — 0,1993 • 1,12 — 0,1663 • 1,64 — 0,1725 • 2,08 = 13,505,

a3' = a33 — «3-2 a32 = 9,86 — 0,1190 • 1,64 = 9,665 ,

ai = au — «4-2 Û42 = 12,06 — 0,1500 • 2,08 = 11,748 .

Die a'-Werte und die Übergangszahlen werden in ein neues

Gitter eingetragen, das als Rechnungsschema für die Lösung eines

beliebiges Belastungsfalles dient (Abb. 14).

Das Vorgehen zur Lösung eines linearen Gleichungssystems
ist zusammengefaßt das folgende:

Zuerst sind die Übergangszahlen und die «'-Werte zu be¬

rechnen, die unabhängig vom Belastungsfall sind.

Hat man nun die Lösungen für einen bestimmten Belastungs¬
fall zu ermitteln, so berechnet man vorerst alle primären Werte

nach Gl. (33). Sodann wird jeder dieser primären Werte mit Hilfe

der Übergangszahlen durch das Gitter weitergeleitet. Die end¬

gültige Lösung für xn setzt sich dann zusammen aus dem pri¬
mären Wert für x„ (infolge des Belastungsgliedes an0) und aus

der Summe der nach dem Gitterpunkt (n) weitergeleiteten Werte

(infolge der übrigen Belastungsglieder).
Im Zahlenbeispiel seien die Belastungsglieder

ßio = — 9,37; a2o = + 18,25; aao = 0; a« = — 10,23

gegeben. Daraus ermittelt man die primären Lösungen
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öio -9,37
^ = -ö7=-^529-= + 1'6947'

fl2o + 18,25

«40
_

- 10,23
_

*4 - ~
a7
-

~

TÏJ48
- + °'

Diese primären Werte sind in das Gitter einzutragen

(Abb. 15).
®

% 0.0230

+ 0.2247

+ 0.0217

+ 0.2694

+ 0.8708

+ 0.0239

+ 0.233)

+ 1.1278

Abb. 15

Zuerst wird der primäre Wert x± = 1.6947 weitergeleitet.

Man erhält für

x2 = — «i_j*i = — 0,0816 • (+ 1,6947) = — 0,1383.

Dieser Wert ist wieder nach den Gitterpunkten (3) und (4) wei¬

terzuleiten und zwar ergibt sich für

jc3 = — «2_3;t2 = — 0,1663 • (— 0,1383) = + 0,0230

und Xi = — «2-4*2 = — 0,1725 • (— 0,1383) = + 0,0239.

In gleicher Weise erfolgt die Weiterleitung der übrigen pri¬

mären Werte. Die ganze Berechnung wird im Gitter durchge¬

führt (Abb. 15). Durch Summation in den Gitterpunkten erhält

man die gesuchten Lösungen.
Es kann nun noch gezeigt werden, daß zwischen den Über¬

gangszahlen und den «'-Werten eine einfache Relation besteht.
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Voraussetzungsgemäß waren die Vorzahlen a symmetrisch
auf die Hauptdiagonale der Matrix. Sonach muß aber auch die

Lösungsmatrix symmetrisch sein, d. h. die Lösung xin infolge eines

Belastungsgliedes a„0 = 1 ist gleich der Lösung xnl infolge eines

Belastungsgliedes aiQ = 1.

Das Belastungsglied a„0 = 1 ergibt die primäre Lösung

Xnn = -A-. (34)

Durch Weiterleitung erhält man

— —

M)
_

««-/ ,or\

Xin — Un_iXnn — Un-i
,
—

,
• KP-3)

Un
.

Cln

Aus dem Belastungsglied ai0 = 1 ermittelt man ebenso

(— 1 ) Ui-n mo

Xni = — «i-n Xu = — Ui_„ ^—j- = -~r . (30)
Ui Hi

Nun ist aber

Xin = Xni , W'/

womit man die Beziehung

Un-i U-i—n

a„'
~~

a(

oder

dl Uj_„

a„' u„_i
(38)

erhält. Diese Beziehung kann bei der Berechnung der Übergangs¬
zahlen und der a'-Werte als Kontrolle benutzt werden. Auf ihren

statischen Inhalt wird später eingegangen.

f) Verleilzahlen

Wird die Gitterform sehr kompliziert, oder will man sich in

der Berechnung auf einen einzigen Belastungsfall beschränken, so

ist die Methode der Übergangszahlen nicht immer zweckmäßig.
Es wird deshalb hier zur Ergänzung noch ein Verfahren erläu¬

tert, das als Sonderfall der allgemeinen Iteration bezeichnet wer¬

den kann.



— 34 —

Eine Anwendung davon ist die bekannte Momentenverteilung

nach Cross8, zu der Dernedde9) den algebraischen Beweis ge¬

geben hat.

Das Verfahren eignet sich aber auch allgemein zur Auflösung

linearer Oleichungssysteme, insofern die Voraussetzungen

ain = ani (3Q)

und 2,54 2 <4 < ann (40)

erfüllt sind. Die zweite Bedingung ist das bekannte Konvergenz¬

kriterium 10) für das allgemeine Iterationsverfahren, das auch hier

Gültigkeit hat.

Gegeben sei ein lineares Gleichungssystem, das die Bedin¬

gungen (39) und (40) erfüllt. Man bringt nun alle Gleichungen

auf die Form

Xn —

Führt man die Verteilzahl

^ni / ai\

Vi-n = (41)

ß/zO an\ an2 a,ü O-nk
— X\ - x2 — . .,.

— Xi — Xk

@nn a,m @nn Q-nn Q-nn

a,•nn

ein, so lautet die n. Gleichung

Xn =
-""
— Vi_„ *1 — V2_„ *2 — ...

— "'-" X' ~ "*-« ** ' • • • (42)
@nn

Eine erste Annäherung x„' erhält man, indem man in der

n. Gleichung alle Unbekannten x (mit Ausnahme von x„) Null setzt.

8) Cross, H. Analysis of Continuous Frames by Distributing Fixed-End

Moments. Proceedings of the Am. Soc. of Civ. Eng. 1930, S. Q19.

9) Dernedde, W. Näherungsweise Berechnung von durchlaufenden

Trägern und Rahmen. Bauingenieur 1938, S. 45.

10) Wegener, U. Zur Lösung linearer Oleichungssysteme. Bauingenieur

1938, S. 628. — Wittmeyer, H. Über die Lösung von linearen Gleichungs¬

systemen durch Iteration. Z. angew. Math. Mech. 16 (1936), S. 301—310.

Wittmeyer gibt das Konvergenzkriterium

.2 I ani ! < I ann ! an-
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Damit wird
(

a„0

In gleicher Weise ermittelt man die ersten Annäherungen
für die übrigen Unbekannten.

Statt nun, wie beim allgemeinen Iterationsverfahren, die

ersten Näherungen x' in alle Gleichungen einzusetzen, wird eine

zweite, verbesserte Lösung schrittweise herbeigeführt. Dies ge¬

schieht dadurch, indem man eine der ersten Näherungslösungen,
z. B. x,' in allen übrigen Gleichungen einsetzt. Die Unbekannte

x„ erhält damit nach Gl. (42) die Verbesserung

ÄXn = — Vi_nXi, (44)

womit man für xn den verbesserten Wert

Xn = Xn -\- Zl xn

erhält.

Nach diesem ersten Schritt greift man wieder eine der Nähe¬

rungslösungen, z. B. den verbesserten Wert xk", heraus und setzt

ihn in alle übrigen Gleichungen ein. Damit erhält die Unbekannte

x„ nach Gl. (42) wieder eine Verbesserung

Ax„' = — Vk_nXk" ,

so daß man nach diesem zweiten Schritt für x„ die Näherungs¬

lösung
Xn ^^ X/i -p A Xn ^= Xn ~-\- * I Xn -f- J Xn

erhält.

Dieses Verfahren wird solange weitergeführt, bis die Ver¬

besserungen Ax den gewünschten Genauigkeitsgrad unterschrei¬

ten, womit die Rechnung abgebrochen werden kann.

Im Gegensatz zu den Übergangszahlen (u) sei dieses Vor¬

gehen als Methode der Verteilzahlen (v) bezeichnet. Die Be¬

rechnung wird auch hier in einem Gitter durchgeführt.

Die Anwendung der Verteilzahlen soll nun am gleichen

Zahlenbeispiel erläutert werden.

Aus dem Gitter in Abb. 13 ermittelt man nach Gl. (41) die

Verteilzahlen
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«21 1,12 nmo
fl12

Vl_2 =
— =

^rj^ft
= 0,078 ; V2_l = —

ß22 14,36 an

«32 1,64
v2-3 =

— =

-öäfi-
= °'166;

Ö23
V3-2 = =

1,12

5,62

1,64

a22

~~

H36"

= 0,199;

= 0,114;

«42
V2-4 =

«44

2,08

12,06
= 0,172;

ß24 2,08 _

"*-8 = 77~
=

TXtTT
= °'145'

fl22 14,36

Die Verteilzahlen und die «„„-Werte sind in ein Gitter ein¬

zutragen (Abb. 16).

(D Nach Ol. (43) ermittelt man die

59.86 ersten Näherungslösungen

© 0.07g ©
o == "

5.62 0.199 W.

Abb. 16

_

- 9,37

flu
~

5,62

q2o
_

+18,25

C22

~

14,36

,
_

«40 - 10,23

«44 12,06

xa' = -

= + 1,67,

= -1,27,

= + 0,85,

die in ein neues Gitter (Abb. 17) einzutragen sind.

Zuerst wird zweckmäßig der absolut größte Wert, xt' =

+ 1.67, verteilt. Nach Gl. (44) erhält man für x2 die Verbesserung

dx2 = — 1-1-2*1' = — 0,078 • 1,67 = — 0,13 .

© ®y
+ 1.67* - 1.27"^
+ 0.ÏO* -0.13

+ 0.02* -0.12

+ 1.99 -1.52*
-

-0.02

-0.03

-0.0+
- 0.09 *

-1.61

Abb. 17
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Damit ist der Wert x{= 1.67 verteilt und wird mit einem Stern

versehen. In gleicher Weise verfährt man mit dem Wert x,/ =

-f- 0.85, der für x2 die Verbesserung

Ax2'= — f4-2*' = — 0,145 • 0,85 = — 0,12

ergibt.
Damit erhält man für x2 den Näherungswert

x2'" = x2' + Ax2 + Ax2' = — 1,27 — 0,13 — 0,12 = — 1,52.

Diesen Wert hat man nun auch an die Gitterpunkte (1), (3) und

(4) zu verteilen, worauf er ebenfalls mit einem Stern versehen

wird.

Die Verteilung wurde in Abb. 17 solange weitergeführt, bis

die zfx-Werte unter den Betrag von 0.01 fielen, so daß im Resultat

eine Genauigkeit von ^ 0.01 zu erwarten ist.

Die endgültigen Näherungen ergeben sich als Summe aller

mit einem Stern versehenen Zahlenwerte. So ist z. B.

x2 = — 1,52 — 0,09 = — 1,61 .

Im Gegensatz zur Methode der Verteilzahlen, die ein Itera¬

tionsverfahren darstellt, liefern die Übergangszahlen exakte Lö¬

sungen. Abgesehen davon führen sie gewöhnlich auch schneller

zum Ziel, so daß dieser Methode unbedingt der Vorzug zu

geben ist.

Trotzdem erweisen sich die Verteilzahlen als notwendige

Ergänzung für gewisse Fälle, bei denen die Anwendung der Über¬

gangszahlen unzweckmäßig ist.



II. Stockwerkrahmen mit unverschieblichen

Knoten

1. Die Ubergangszahlen

a) Gitter der Knotengleichungen

Die Stockwerkrahmen haben nur dann unverschiebliche

Knoten, wenn sowohl das Tragwerk als auch die Belastung sym¬

metrisch sind.

Dieses Kapitel beschäftigt sich ausschließlich mit unverschieb¬

lichen Stockwerkrahmen. Wo eine der Voraussetzungen für die

Unverschiebbarkeit der Knoten nicht vorhanden ist, wird die An¬

nahme getroffen, daß der Stockwerkrahmen durch seitliche Auf¬

lager an einer Horizontalverschiebung verhindert wird (Abb. 18).

(?)
'

CD © ©"

Jm r a

®

t m

Abb. 18

Erleidet ein Stockwerkrahmen keine Knotenverschiebungen,

so sind die Stabdrehwinkel %p = 0, und die Knotengl. (20) lautet

dann

An«n + S antat + M„ = 0
. (45)

Es können ebensoviele Knotengleichungen angeschrieben

werden, als unbekannte Knotendrehwinkel vorhanden sind. Man

erhält damit ein lineares Qleichungssystem, das vorteilhaft mit

den Übergangszahlen aufgelöst werden kann.
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Zur Auflösung führt man das Gitter der Knoten¬

gleichungen ein.

Jedem unbekannten Knotendrehwinkel a.„ entspricht ein Git¬

terpunkt («). Zudem ersieht man aus Gl. (45), daß jedem Rahmen¬

stab (n) — (k) (Abb. 18) eine Vorzahl bnk und damit im Gitter

eine Verbindungslinie vom Gitterpunkt («) zum Gitterpunkt (k)

entspricht.

©'
c

!
Q< bn, ®, bni (D,

Ai

©

An

nm

b,„.b,

bU-lw

An-arU+an.r+sn,u+8n.

Abb. 19

bmn-bnm('®
Abb. 20

Das Gitter erhält damit eine ähnliche Form wie der Stock¬

werkrahmen selbst (Abb. 18 und Abb. 19). Es sei jedoch darauf

hingewiesen, daß die Abmessungen im Gitter belanglos sind.

b) Übergangszahl der Knotendrehwinkel

Ist z. B. ein Belastungsglied M; vorhanden, so bezeichnet man

den Drehwinkel a, als primären Wert, die Drehwinkel a,n,oLk,a.i

usw. als weitergeleitete Werte.

Abb. 21
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Wendet man nun die allgemeine Gl. (32) für die Übergangs¬
zahlen auf die Knotengleichung (45) an, so erhält man für die

Übergangszahl der Knotendrehwinkel die Beziehung

an Uni "ni /ap.\

«/_„ = — = . (40)
°' An~2j un-k Unk A„- Un-kunk~ U-n-l "nl~Un-mu„m

k±l

Für /== konstant erhält man nach (21) die Knotengleichung

Kn an + S kni a, + M„ = 0. (47)

Daraus ergibt sich nach Gl. (32) die Übergangszahl

nun = -- = ^ =
^

, (48)
a' Kn~2j un-k knk Kn~ Un-k knk ~ ««-/knl - Un-m knm

kdpi

2EJ
worin k —

—— (Stabsteifigkeit)J)

und Kn = 2(k„i + knk + k„i + knm) (Knotensteifigkeit).

Es ist noch der Beweis zu erbringen, daß die Methode der

Übergangszahlen beim Stockwerkrahmen konvergiert. Setzt man

Kni —— Knk -— Knl —— Knm —-

*
t

so ist Kn = 2(k + k + k + k) = 8k.

Nun muß nach Gl. (30)

sein, was jedoch gut

Kn~ > 4 2) k,

erfüllt ist,

da Kn* = (8 k)'-

und 4£*i = 4(F + k>- + k

64 F

19 bl

*) Gewöhnlich wird der Quotient • als Stabsteifigkeit bezeichnet.

Der Faktor IE ist hier jedoch nicht von Bedeutung, da doch immer

mit den -=r-r- -fachen Werten gerechnet wird.
EJc
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c) Näherungsformeln

Bei der Berechnung der Übergangszahlen der Knotendrehwin¬

kel eines Stockwerkrahmens ist es notwendig, in einem ersten

Rechnungsgang gewisse Übergangszahlen einzuschätzen. Dies

kann nach den einfachen Näherungsformeln

«/_„ = 1,05 b-f (49)

und für / = konstant

ut-n = 1,05 k-g- (50)

erfolgen.
Würde man bei der Berechnung der Übergangszahl die An¬

nahme treffen, die sekundären Knoten (k), (l) und (tri) seien un-

verdrehbar, so würde die Übergangszahl nach Ol. (46)

_

Ihu bm_
Ul~a ~

A„ - 0 • bnk — 0 • bm — 0 • bnm
*

An'

Der Faktor 1.05 in den Gleichungen (49) und (50) bringt die Ver-

drehbarkeit der sekundären Knoten zum Ausdruck.

Die Anwendung der Gl. (49) und (50) ergibt so günstige

Näherungen, daß sich ein zweiter Rechnungsgang zur Bestim¬

mung der Übergangszahlen meistens erübrigt. Für die Durch¬

führung der Berechnung sei auf das nachfolgende Beispiel hin¬

gewiesen.

d) Elastisch eingespannte und gelenkig

angeschlossene Stäbe

In Abb. 22a ist der Rahmenstab (1)—(2) im Endpunkt (2)
elastisch eingespannt. Bezeichnet man den Drehwinkel des Auf¬

lagers (2) infolge M2=—1 mite (Einspanngrad), so erhält

man für

«2 = — eM2. (51)

Nach Gl. (14) lautet das Stabendmoment

Mi = a2«2 + *2iai + M2. (14)
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Ersetzt man in dieser Gleichung den Winkel o,2 durch die

Beziehung (51), so erhält man nach Umformungen

I L

M2 =
, t (#2i «i + M2) =

_

2\ r ai + M2
a2

a2e + 1 a2e+ 1

a2 +
r M2. (52)

M,

^IIP^ I,,!!EnSp

„(fll] Mi d)

"a3^iiiiniiiiip<^Elnsp
Abb. 22

Ebenso kann man in der Gleichung

Mi = ci\ai + bi2a2 + Mi (14)

den Winkel au durch (51) und (52) ersetzen und gelangt zu

fa2e
Mi = ai «i + bi2 (- e yM2) + vWi = ßi ai

02 £+ 1
(621 aj + M2) + Mi

ai-
612

a2 +
l

ax+ Afi
m

a2 +
1

yW2. (53)

E /

Es werden nun folgende Abkürzungen eingeführt:

a{ = ai
*J

.
l

'

02 + —

b2\ =

b2i

a2s + 1 a2« + 1

(54)
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M{

M2'

Afj
m

M2,

d2 +

1

a2£ + 1
M2 — M2

a2 +

(55)

M2.

Der statische Inhalt dieser Abkürzungen geht aus den Abb. 22b

und 22d hervor.

Die Ol. (52) und (53) für die Stabendmomente lauten somit

Mi = ai'«! + MÏ,
1 (56)

M-i = b2{a1 + M2'.

Daraus folgt: Die Stabendmomente eines elastisch eingespann¬

ten, bzw. gelenkig gelagerten Stabes werden gleich berechnet wie

bei einem vollständig eingespannten Stab (a.2 = 0), nur hat man

die Festwerte a und b zu ersetzen durch a! und b' (Gl. (54)) und

die Momente M\ und M2 durch M\ und M2 (Gl. (55)).

Diese Werte können für alle praktisch auftretenden Fälle aus

der Gleichungstabelle auf Seite 44 entnommen werden.

Auf die Bedeutung der Werte c{, c{ und B' wird in Abschnitt

III, 1 eingegangen.
® „®

*-

§L

SL

.©

Einsp.

rFinsn

a.)

Einsp.

.©

•® ®

© <D

<5)

h)

.©

Abb. 23
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Gleichtingstabelle für elastisch eingespannte und gelenkig
gelagerte Stäbe

J veränderlich J konstant

Elastische Einspannung Gelenk
vollst

Einsp Elastische Einspannung Gelenk
vollst.

Einsp.

MS

M,'

B'

l

Û2 + T

a2£ + ï

Ml--^rMt
a2 + -

a2

M.-^M,
«2

1

a»E + \

M2--

M2 oder

-M,

b2l

M2

2
j~'"2

02 +V

ra612
Ci r

02+ "-

^2*12

Ci

1

a2 £ + 1

r2a2
2

~

02 +

ß-21

oder

'«!+"

—

/M2
e «2

C2

Z?

2Ä--
£2

2Ä + -

I*

2A«+1

Aft

1

2Ä + -

Afa 1 "

2

2ke+\
yW9 oder

,W2 -
-^- M2

3k-

2k +

3 k1

1

2k +

3 k

2/lE + l

3£

1k

oder

6£2

2£ + -

_V_1A_

B-Z
e 2k + ~

M2 B-±2Mt
i. e

Mi

M,

3k

3 k

B

Der praktische Rechnungsgang soll durch ein Beispiel ver¬

anschaulicht werden. In Abb. 23a ist ein Stockwerkrahmen dar¬

gestellt, der Gelenke, elastische und feste Einspannungen besitzt.

Es wurde bereits dargelegt, daß die Drehwinkel der Auflager¬
punkte nicht in die Berechnung einzubeziehen sind. Somit sind

die Punkte (1), (2), (3), (6) und (9) nicht im Gitter enthalten
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(Abb. 23b). Ebenso entfallen die Gitterlinien, wenn ein Stab ge¬

lenkig an einen Knoten angeschlossen ist, weshalb im Gitter die

Linien (4) —(7) und (10) —(11) nicht vorhanden sind.

Die Berechnung der Festwerte erfolgt nach der Gleichungs¬
tabelle. Die Knotensteifigkeit erhält man aus

A=2a+2
f

(57)

Darin bezieht sich

- ...
auf alle im Nachbarknoten fest eingespannten Stäbe

3
...

auf alle am andern Stabende elastisch eingespannten oder

gelenkig gelagerten Stäbe.

Die Belastungsglieder erhalt man aus

M S M + S M'

f
(58)

Der Rechnungsgang erfährt weiter keine Änderungen. Es ist

nur zu beachten, daß die Stabendmomente nach Gl. (56) zu er¬

mitteln sind.

e) Beispiel

In Abb. 24 ist ein dreistöckiger Stockwerkrahmen darge¬

stellt, dessen Riegelstäbe veränderliches Trägheitsmoment auf¬

weisen.

®

0 343,

® 0703t. $) 07o3c <® 0 703c

o

1

J

© 0. (J) 3l

fïâT
0«5JC

© 3r.

o

1

0413t

(Î) 3c

0 34DC

^

|^57
0 543c

(3) 3c

i

0 7ODc

SS

,
5 «o

146 W j
i

i
1

7 50
fr

k

4
5 80 1

TS

0.4«\

k

4

©

0 4«3f

©

0.703.

Abb. 24
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1
Zur Vereinfachung wird überall mit den —^-fachen Werten

gerechnet.
Vorerst beginnt man mit der Ermittlung der Stabfestwerte

a und b nach Abschnitt I, 2 oder nach den Tabellenwerken der

Literatur.

aj „
= 0,666; aii0 = 0,358;

a2,« = 0,457; a5,0= 0,358;

alt0 = 0,505; a6,o = 0,263.

Mit den Stabfestwerten erhalt man nach Gl. (18)

ahr= 0,773(£/,); a 9>r= 0,546

a2,i = 1,146; aw,i = 0,831

fl2f, = 0,963 ; ß10ll. = 0,701

Ar, = a6,/+a6,r + a6,« + a6>0 = 1,146 + 0,963 + 0,358 + 0,263 * 2,730,

,49 = ûv+ûm =0,546 + 0,358 =0,904, usw.

Die Festwerte A und b sind nach Abb. 19 in das Gitter ein¬

zutragen (Abb. 25).

©0 388

0904

© 0

® 0 449 ® 0 388
o p

®

538

1 636

© 0 538

1 795

© 0607

2 730

© 0 607

1 795

© 0 538

2 730

© 0 538

1944 2 924 2 924

Abb. 25

0 904

©
1 636

©

1944

Man beginnt mit der Berechnung der Ubergangszahlen im

untersten Riegel. Dazu müssen jedoch vorerst die Ubergangs¬
zahlen in den Stielen eingeschätzt werden.

Nach Gl. (49) erhält man

«1-

«2-6

= '*£
1,05^1

As

^iflH'162'
0 179

1'052;73ö=0'069-
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Mit diesen Werten ergeben sich nach Gl. (46) die Übergangs¬
zahlen

„
_

by
_

0,538
2-1 ~

At- «1^*1»
"

1,944-0,162-0,252
' '

_

623 0607
"3 2 ~

A2 - «2-i *2i - «26 ^26
~

2,924 - 0,283 • 0,538 - 0,069 • 0,179
' '

_

hi 0538
*-* ~

/»a-«3-2*88-«3-7*37
~

2,924-0,220-0,607-0,069-0,179
' "

Nach der Bestimmung der Übergangszahlen im untersten

Riegel ermittelt man die Übergangszahlen in den darüberliegenden
Stielen. Man erhält für

bu
_

0,252
06-1 ~

/4i-«i_2*i2
~

1,944-0,194-0,538
-"»»J',

„ _

*26 0^79
6-2 ~

A2-«2-i*2i-«2-3*23
"

2,924-0,283• 0,538-0,220• 0,607
' '

Danach erfolgt die Ermittlung der Übergangszahlen im mitt¬

leren Riegel, hierauf in den darüberliegenden Stielen und dann

im obersten Riegel. Abschließend hat man noch von oben nach

unten diejenigen Übergangszahlen zu errechnen, die zuerst nur

eingeschätzt wurden.

Man erhält z. B. für

hi
«1-5 =

As - «ö_6 baß - «5_9 #59

0,252

1,636 - 0,211 - 0,538 - 0,220 • 0,179

#62

0,170,

"2-6
/l6 - «6-5 »65

-

«6^7 #67
-

«6-10 »6,10

n 170

= 0,075.

Aß-«6-5
#65

-

«6^7#67
-

«6-10h, 10

0,179

2,730 - 0,344 • 0,538- 0,241 • 0,607-0,088 0,132

Diese Übergangszahlen zeigen eine gewisse Abweichung von

den Näherungsresultaten. Der Einfluß dieser Differenzen auf die

Berechnung der Übergangszahlen im Riegel liegt aber bereits
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unterhalb der Rechenschiebergenauigkeit, so daß ein zweiter Rech¬

nungsgang nicht notwendig ist.

Die Übergangszahlen sind in Abb. 27 im Gitter eingetragen.

2. Primäre Verdrehung und Weiterleitung

a) Primäre Verdrehung

Enthält nur die n. Knotengleichung ein Belastungsglied Mn

und sind alle übrigen Belastungsglieder Null, so bezeichnet man

den Drehwinkel œ„ infolge dieses Belastungszustandes als pri¬
mären Drehwinkel, während alle übrigen Drehwinkel <x,-, x*, <x;

usw. als weitergeleitete Drehwinkel bezeichnet werden (Ab¬
schnitt I, 4).

Abb 26

Mit der Methode der Übergangszahlen erhält man aus der

Knotengleichung

An «« + S bnk <*k + Mn = 0
k

nach Ol. (33) den primären Drehwinkel

«. = - ^=—7- • (59)

k
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Führt man die Bezeichnung

Mn = An -2 Un-kbnk = An- U„_iÖni- U„_kbnk~««-/bnl ~ U-n-m bnm (60)
A

und für / = konstant

M„ = Kit - Zj un~k Kk = Kl- Un-i Kl- Un-k Kk ~ ««-/ Kl~ Un-m Km (61 )
*

in die Gl. (59) ein, so erhält man für den primären .Drehwinkel

die einfache Beziehung

Mn
«„=-—. (62)

Ist das Festhaltemoment Mn gleich groß wie Mn, so wird

nach (62) der primäre Knotendrehwinkel

Mn

an==-Mn-=-1'

d. h. Mn ist dasjenige Moment, das den Knoten («) um den Win¬

kel «, = — 1 verdreht.

Hat man die Übergangszahlen u und die /W„-Werte für einen

Stockwerkrahmen ermittelt, so trägt man diese Werte in ein

Gitter ein (Abb. 27).
Man besitzt nun eine Rechenkontrolle, indem nach Gl. (38)

für jede Gitterlinie die Bedingung

— = ^ (63)
««-/ Mn

erfüllt sein muß. Diese Relation kann auch auf statischem Wege
aus dem Satz von Maxwell abgeleitet werden.

Zahlenbeispiel. (Aus Abschnitt II, 1.)

Nach Gl. (60) erhält man z. B. für

Mi = A !
- Bi_b ta - «i-2 au = 1,944 - 0,170 • 0,252 - 0,194 • 0,538 = 1,797,

M2 = A2 - «2-1 #21 - «2-6 #26 - «2-3 #23

= 2,924-0,283 • 0,538-0,075 • 0,179-0,220 • 0,607 = 2,625 .
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Die Übergangszahlen und die Af„-Werte sind nun in das

Gitter einzutragen (Abb. 27).

Dieses Gitter ist unabhängig vom Belastungsfall und braucht

für jeden Stockwerkrahmen nur einmal aufgestellt zu werden.

0.233 0.277

®
o

ö

©
o

ö

©' 1.797 © 2.625
'

©

Abb. 27

0.439

! It 11
0.211 0.241

II
0.344

1449
~~

©
t *
l o

0.194
0 i

2.375—»(7)

l il
0.220

) 0—

—©".
Il

0.283
o

'©

b) Belastungsglieder

Die Berechnung des Festhaltemomentes Mn erfolgt nach Ab¬

schnitt I, 2 oder nach Tabellenwerken. Nach der eingeführten

Vorzeichenregel ist das Festhaltemoment positiv definiert, wenn

die Verdrehung im Gegenuhrzeigersinn erfolgt.

Sonach ist für einen Riegel bei einer Lastwirkung von oben

nach unten

M„y i positiv

fjh^ und Mn,r negativ,

A-£w-Y"
und für einen Stiel bei einer Lastwirkung

von links nach rechts

n,u

Abb. 28 und

Mn>u positiv

M„i0 negativ.

Das Belastungsglied Mn ist die Summe aller Festhaltemomente

am Knoten («) :

Mn = M„,i+ Mn, r + M„, u + M„t o. (Gl. IQ)
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Zahlenbeispiel. (Aus Abschnitt II, 1.)

Es wird der Belastungsfall in Abb. 29 untersucht.

Bei der Bestimmung der Festhaltemomente ist die Veränder¬

lichkeit des Trägheitsmomentes in den Riegeln zu berücksichtigen.
Nach Abschnitt I, 2 oder aus Tabellenvverken erhält man

für die Festhaltemomente

M2 = M2,r =
— 12,04 mt,

M* = M3tl + M3,r = + 12,04 — 9,46 = + 2,58 mt,

Mi = Mi, i — + 5,53 mt, usw.

Die Festhaltemomente sind mit dem Richtungssinn in Abb. 29

eingetragen.

®

5.S5

ga .P-.1:tt/m ©
vc?yiiitfiiiiiiiiMiimiiiiiniiMiiiiiIiMiiiM

1.tf

©I

Ks

2.M

17.04

jf. 2 4 t/m
""'"" ITTTTTTT

V. >12.c

V^

p- 2.4 t/m (|)
"""ii m Tiimnn Mn

©_

I" ' "'"'

®
4oa

©
5.5S

Abb. 29

c) Weiferleiiung

Aus den Festhaltemomenten ermittelt man nach Gl. (62) die

primären Verdrehungen

«3 = —

ß4 =

M2

M2

Ms

M3

Mi

Wi

- 12,04

2,625

i 2,58

2,625

+ 5,53

1,797

= + 4,59,

= -0,98,

= — 3,08, usw.

Die primären Verdrehungen sind im Gitter in Abb. 30 ein¬

getragen. Wollte man diese primären Drehwinkel einzeln zu allen
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übrigen Qitterpunkten weiterleiten, so würde das zu einer sehr

umfangreichen Rechenarbeit führen.

Es empfiehlt sich hier ein systematisches Vorgehen, das im

folgenden erläutert werden soll.

Die Drehwinkel werden vorerst nur durch die Riegel weiter¬

geleitet und zwar zuerst von links nach rechts und dann in um¬

gekehrter Richtung. Dabei addiert man in jedem Qitterpunkt

den weitergeleiteten Wert zum primären Drehwinkel und leitet

die Summe weiter.

-5,15
+ 1,29

(1) -1,32*
- 0,46 *

+ 0,05*
- 0,03 *

-1,76

(2) + 4,59
+ 0,08

+ 4,67*
-0,08*
+ 0,09
-0,09

0,00
+ 0,01 *

+ 0,01 *

+ 4,61

(9) - 2,68 * (10) + 6,10 (11) -1,24 (12)
- 0,72 * + 0,01 -1,69
+ 0,11 *

-0,05*
+ 6,11 *

-0,10*

+ 1,20

-1,73*

-3,34 + 0,17
-0,15

+ 0,02*
+ 0,01 *

+ 0,01 *

+ 6,05

+ 0,44 *

-0,02
+ 0,11

+ 0,09*
-0,01 *

-1,21

(5) + 3,82 (6) + 1,09 (7) -5,07 (8)
-0,79 -0,81 -0,07

+ 3,03*
+ 1,22 -5,14*

+ 0,22 + 1,50* + 0,10
+ 0,32 -0,35 + 0,10

+ 0,54*
-0,34

+ 0,20 *

+ 0,24 * -0,69* + 0,19
-0,01 -0,11* -0,19

-0,01 + 0,70 0,00
- 0,02 * - 0,01 *

+ 3,79 -4,95

(3) -0,98
-1,01
+ 0,60

-1,39*
+ 0,34 *

+ 0,06 *

-0,99

(4)

-3,86*
-0,48*
-0,18*
+ 0,02*

-4,50

+ 1,77*
+ 0,43
+ 0,46

+ 0,89*
-0,13*
+ 0,02
+ 0,02

+ 0,04 *

+ 2,57

-3,08
+ 0,56

-2,52*
-0,31*
-0,10*
+ 0,02 *

-2,91

Abb. 30
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So wird z. B. beim mittleren Riegel die Weiterleitung von

links nach rechts nach folgendem Schema durchgeführt:

© © ©
+ 3. 821 + 1 091

>(-U5_6) >--0.8t}(-U6_76-7)

©

-5.07]
-0.07}(-U7_e) »+1.77

In gleicher Weise vollzieht sich hierauf die Weiterleitung
in der Richtung von rechts nach links.

© © © ©
+ 3.82 /+1.09 .-5.07

/-0.81 /-0.07
-0.79 (-U«-s)—Üü " ('U7-0
+ 3.03 +1.50 -5.14

: primär. Wert
+ 1.77 :(-"u»

+ 1.77 : Summe

Nun bildet man in jedem Oitterpunkt die Summe: primärer
Wert -j- weitergeleitete Werte.

Diese Summen, die mit &H bezeichnet seien, sind jetzt durch

die Stiele weiterzuleiten, wobei man zuerst von unten nach oben

und dann in umgekehrter Richtung vorgeht. Man addiert dabei

-(-W

©

©

,+ 6.11*
- 0.10

+ 1.50*^(rU6.10l_
- 0.35

' *

-0.34

-0.69

ô
+ 4.67* (-U2-6)_
-0.08

wieder in jedem Gitterpunkt den weitergeleiteten Wert zum

Grundwert <x.R und leitet die Summe weiter zum nächsten Gitter¬

punkt. Dieses Vorgehen ist hier für den zweiten Stiel dargestellt.
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Ist die Weiterleitung durch die Stiele beendet, so wird die

Summe der weitergeleiteten Werte gebildet, die mit doLS bezeich¬

net sei, und der Wert a.R wird mit einem Stern verseihen.

Die Werte Axs sind nun wieder durch die Riegel weiterzu¬

leiten. Für den mittleren Riegel erhält man

© © © ©
o o o o

+ 0.5** -0.69* +0.20* +0.89*

-0.11 +0.19 -0.13

+ 0.24 0.00 - 0.19

+ 0.2+ "OH 000 -0.15

Anschließend wird die Summe der weitergeleiteten Werte,

AaR, gebildet, und der Wert Axs wird mit einem Stern versehen.

Dieses Verfahren ist in der beschriebenen Weise solange

fortzusetzen, bis die weitergeleiteten Werte die erwünschte Ge¬

nauigkeit unterschreiten.

Die resultierenden Knotendrehwinkel ergeben sich als Summe

aller mit einem Stern versehenen Zahlenwerte. Man erhält z. B.

«6 = + 1,50* — 0,69* — 0,11* = -f- 0,70.

Bei diesem systematischen Vorgehen gelangt man, wie das

Beispiel in Abb. 30 zeigt, sehr rasch zu den Lösungen für die

unbekannten Drehwinkel. Das Durchspielen eines Belastungs¬

falles nimmt in diesem Beispiel etwa 20 Minuten in Anspruch,

was wohl bei andern Auflösungsverfahren wesentlich mehr Zeit

erfordert.

d) Resultierende Momente

Die resultierenden Stabendmomente erhält man nach Ol.

(14) aus

Mi = aiai + Ai2«2 + Mi (64)

und für / = konstant nach Gl. (15) aus

Mx = k(2at + a2) + Ml (Abb. 7) (65)

Am Knotenpunkt (4) ergeben sich sonach die folgenden

Stabendmomente
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Mij = fl4,/a4 + Ô43«3+iW4>/ =+0,773 (-2,91)+0,538 (-0,99)+ 5,53= 2,76 mt,

Mt, u
= at> u «4 = + 0,666 (- 2,91 ) = -1,94 mt,

Mit o
= ait „ «4 + biS «8 = + 0,505 (- 2,91 ) + 0,252 (+ 2,57) = - 0,82 mt.

An jedem Knoten muß die Gleichgewichtsbedingung erfüllt

sein, d. h. die Summe aller Stabendmomente an einem Knoten ist

Null. Man hat damit an jedem Knoten die Rechen¬

kontrolle v-,

%M= 0.

So erhält man z. B. am Knoten (4)

Mi,i + Mi>a + Mi,„ = + 2,76 — 1,94 — 0,82 = ± 0,00 mt.

Der Momentenverlauf ist in Abb. 31 dargestellt. Dieser Be¬

lastungsfall (Abb. 29) erzeugt die maximalen Momente in den

Schnitten A—A, ß—B und C-C.

Abb. 31

e) Symmetrisches Tragwerk

Ist das Tragwerk selbst symmetrisch, die Belastung aber

asymmetrisch, so erzielt man eine Vereinfachung durch die be¬

kannte Belastungsumordnung (B. U.). Die Belastung wird auf¬

gespalten in einen symmetrischen und in einen antimetrischen

Teil. Sind x und af zwei im Tragwerk symmetrisch gelegene

Knotendrehwinkel, so gilt für den

symmetrischen Belastungsteil «= — »', und für den

antimetrischen Belastungsteil a. = -j- «,'.
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In der Berechnung kann man sich somit auf eine Symmetriehälfte
des Tragwerks beschränken. Das Gitter wird dadurch nur halb

so groß, ist aber für den symmetrischen und den antimetrischen

Belastungsfall verschieden.

3. Festpunkte der Drehwinkel

a) Analytische Bestimmung

Erfolgt in Abb. 32 die Weiterleitung vom Knoten (1) zum

Knoten (2), so erhält man nach Gl. (46) für die Übergangszahl

u =
02_
ai

b

A—Y^u-'V u'b' — u"b" -u'"b"

Die Weiterleitung kann nun auch graphisch mit den Fest¬

punkten der Drehwinkel durchgeführt werden. Der Fest¬

punkt ist dabei definiert als der Schnittpunkt der Tangenten an

die Knotendrehwinkel (/?'), bzw. seine Projektion auf die Stab¬

achse (R).
Da die Weiterleitung immer in zwei Richtungen erfolgen

kann, sind somit für jeden Stab zwei Festpunkte vorhanden.

[ A1

b
,

b'

b«

GS © A

b"

A'

A» 1
Bitter

b.)
Abb. 32

Mit den Bezeichnungen in Abb. 32 ist

RR = /••«! = --(/ —r)a2.
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Daraus folgt
«2 r

«i l— r'

und nach dem Festpunktabstand r aufgelöst:

u

1 + u

l. (66)

Ersetzt man darin u, so erhält man

~ /

1 + —,

und durch Umformung
b

r =

A + b-2^b'

Für / = konstant lautet diese Gleichung

k
/

(67)

(68)

Die Bestimmung der Festpunkte kann entweder nach Gl.

(66) auf dem Weg über die Übergangszahlen oder dann direkt

nach Gl. (67) und (68) erfolgen.

Bei der direkten Ermittlung sind wie bei den Übergangs¬
zahlen zuerst einzelne Festpunkte einzuschätzen. Dazu dienen die

Näherungsformeln

(69)/ = 1,04
b

A + b
l

r =: 1,04
k

V 1 u
l.

und für / = konstant

K+t"

m
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b) Graphische Bestimmung

Die Festpunkte lassen sich auch in einfacher Weise graphisch

ermitteln.

Für einen Riegelstab trägt man den Stabfestwert b nach oben

und den Festwert A nach unten ab (Abb. 33).

Abb. 33

Aus der Festpunktberechnung der Anschlußstäbe im Knoten

(2) erhält man den Ausdruck lz
,
b'\. Diesen Wert zieht man

von der Ordinate A ab und gelangt zum Punkt D. Verbindet man

hierauf den Punkt D über dem Auflager (2) mit dem Punkt F über

dem Auflager (1), so schneidet die Verbindungslinie auf der Sy¬

stemlinie den Festpunkt R heraus.

Für diese Konstruktion gilt die Proportion

'-' A-Zj^b'

Löst man diese Beziehung nach r auf, so gelangt man auf die

allgemeine Festpunktgleichung (67).
Verbindet man nun den Punkt H der Ordinate b mit dem

Festpunkt R, so schneidet diese Gerade über dem Knoten (1)
die Ordinate

r

0)0=7 *

heraus, die für die Bestimmung der Festpunkte der anschließen¬

den Stäbe wieder verwendet wird.
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Die Festpunktkonstruktion für die Stiele bleibt sich gleich,

nur werden dort die Festwerte b nach links und die Festwerte A

nach rechts abgetragen.
Um die vollständige, graphische Lösung zu zeigen, wird die

Festpunktkonstruktion an einem Ausschnitt eines Stockwerk¬

rahmens dargestellt (Abb. 34).

Abb. 34

Die Festpunkte R', R" und R'" von drei Anschlußstäben seien

ermittelt. Die Verbindungslinie b'—R' schneidet über dem Kno¬

ten (2) den Abschnitt

r'

l—r

heraus. Die Summe dieser Abschnitte

r'

d' + d" + d'" = S yzrp
b'

wird im Knoten (2) von der Ordinate A abgezogen und ergibt

den Punkt D, worauf man mit der in Abb. 33 dargestellten Kon¬

struktion den Festpunkt R ermittelt.

Die Reihenfolge in der Bestimmung der Festpunkte eines

Stockwerkrahmens bleibt sich genau gleich wie bei den Übergangs¬
zahlen (Beispiel in Abschnitt II, 1).
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c) Primäre Verdrehung und Weilerleiiung

Die primären Drehvvinkel ermittelt man nach Gl. (62) aus

wobei

Mn=An—Ti-f
r

bnk. (71)
^ Ink '«, k

Man erhält den primären Drehwinkel, indem man in einem

der Festpunkte die Ordinate

zn = C'n r (72)

aufträgt. Die Verbindungslinie durch den Knotenpunkt stellt

dann die Tangente an den Knotendrehwinkel dar (Abb. 35).

Abb. 35

Hierauf kann mit Hilfe der Festpunkte der Tangentenzug an

alle Knotendrehwinkel gezeichnet werden. Die graphische Wei¬

terleitung erfolgt gleich, wie dies im Abschnitt II, 2 für die rech-
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nerische Weiterleitung mit den Übergangszahlen durchgeführt
wurde. Die weitergeleiteten Drehwinkel können dabei durch eine

einfache Konstruktion zu den primären Drehwinkeln hinzuge¬
zählt werden, wie dies in Abb. 36 dargestellt ist.

Besonders zweckmäßig ist die Anwendung der Festpunkte
zur Ermittlung der Einflußlinien (Beispiele in Abschnitt II, 4 und

Abschnitt IV, 1).

4. Einflußlinien

a) Vorzeichenregel

Um bei den Einflußlinien an der gebräuchlichen Darstel¬

lungsart festzuhalten, muß die Vorzeichenregel aus Abschnitt 1,2

etwas abgeändert werden.

1. Ein Moment ist sonach positiv, wenn bei einem liegenden
Stab unten Zug und bei einem stehenden Stab rechts Zug auftritt.

2. Eine Einflußlinie ist positiv, wenn sie bei einem liegenden

Stab unten und bei einem stehenden Stab rechts liegt.

3. Die Vorzeichen der Einflußlinien beziehen sich für lie¬

gende Stäbe auf Belastungen von oben und für stehende Stäbe

auf Belastungen von links.

b) Stabendmoment (Slützmoment)

Zur Bestimmung der Einflußlinien stützt man sich auf den

bekannten Satz von R. Land, nach dem man die Einflußlinie der

Momente als Biegelinie erhält, wenn man im betreffenden Schnitt

ein Gelenk einschaltet und zwei gleichgroße, aber entgegenge¬
setzt gerichtete Momente angreifen läßt, so daß die gegenseitige

Verdrehung beider Gelenkquerschnitte 1 beträgt.
In Abb. 37 ist die Einflußlinie für das Moment Mlir als Biege¬

linie dargestellt.
Da die Vorzeichenregel der Einflußlinien von derjenigen der

Deformationsmethode verschieden ist, werden in der folgenden

Ableitung die Knotendrehwinkel ohne Vorzeichen eingesetzt.



— 62 -

Abb. 37

Mit den Bezeichnungen aus Abb. 37 erhält man für das

Moment

M ai ai — bi2 a2 = ßi at — bi2 («i_2 ßi) = (ai — Ki_2 612) «1 (73)

Würde man den ganzen Knoten (1) um den Winkel 04' ver¬

drehen, so wäre nach Gl. (62) das Moment = Af1 a./. Da ,aber

der Stab (1)—(2) gelenkig angeschlossen ist, so hat man von

diesem Moment nach Gl. (73) den Betrag (ax— «i-2^i2)lXi' abzu¬

ziehen, so daß man für

M' = Mi ai — (ai — «i_2 612) «i' = (Mi — [ai — «i_2 #12]) at (74)

erhält. Nach dem Satz von R. Land müssen die Bedingungen

M = M' und (75)

«i + ai' = 1 (76)

erfüllt sein. Damit ist

M = (ai — Ui_2bi2) (1 — ai') = M' = (Mx — [ai — Ui_2bi2\) ai-

Nach dem Drehwinkel aufgelöst, erhält man

«1-2 012
«1 =

und nach Gl. (76)

«i=l

Mi-
— (77)

,
Mi— (ai~ ui_2bi2)

(78)
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Zur Ermittlung der Einflußlinien für die Stabendmomente

hat man also zuerst die primären Drehvvinkel ocj und <xx' zu er¬

mitteln. Diese sind dann rechnerisch mit den Übergangszahlen

oder graphisch mit den Festpunkten durch das Tragwerk weiter¬

zuleiten. Die Vorzeichen der Drehwinkel 04 und ax' sind nach

der Vorzeichenregel im Absatz a) dieses Abschnittes festzulegen.

c) Auswertung der Einflußlinie

Da die Einflußlinie eine Biegelinie ist, läßt sich ihre Ordi¬

nate rj aus der Gleichung

V = + qi «1 — V2 «2 (79)

ermitteln. Darin ist rj1 die Ordinate der Biegelinie infolge der

Verdrehung x1 = + 1 und »;2 die Ordinate der Biegelinie infolge

der Verdrehung a2 =
— 1. Nach dem Satz von R.Land sind diese

jedoch identisch mit den Einflußlinien für die Stabendmomente

des beidseitig vollständig eingespannten Balkens, d.h. ^1undr;2

sind die Festhaltemomente ML und M2 infolge einer Last P= \

im betreffenden Schnitt (Abb. 38).

gl.,-0

Abb. 38

In Gl. (79) sind t]1 und >;2 ohne Vorzeichen einzusetzen, wäh¬

rend für die Drehwinkel 04 und a2 das Vorzeichen zu beachten

ist (positiv im Uhrzeigersinn).
Bei der Einflußlinie eines stehenden Stabes ist immer der

untere Knotenpunkt mit (1) und der obere mit (2) zu bezeichnen.
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Den Momenteneinfluß M eines gleichmäßig belasteten Stabes

erhält man durch die Integration

M = J gr]dx = j ? (»?i «i — rl2a2)dx = at J qrßdx — a2 j qrß dx

oder M = aiMt — a2M2, (80)

wobei M1 und M2 die Festhaltemomente des Stabes infolge der

gleichmäßig verteilten Last q darstellen ; sie sind ohne Vorzeichen

in Ol. (80) einzusetzen.

Die Bestimmung der Werte tj1 und j?2 sowie M± und M2

kann nach Abschnitt I, 2 oder nach Tabellenwerken erfolgen.

q

@|lllllllllllllllllllllltfff llllllllllllllll|®

0 ^HUIP"®

Abb. 39

d) Einflußlinie für J = konstant

1st das Trägheitsmoment / stabweise konstant, so vereinfacht

sich die Auswertung der Einflußlinien.

Nach Gl. (13) ist

r/2 = ff*/ = rß'l.
K '

Mit diesen Beziehungen lautet die Gl. (79)

V = («1 Tjl
— «2 W) l (82)

Die Werte i;/ und >;2' können der folgenden Tabelle entnommen

werden (Seite 65 oben).
Bei stabweise konstantem / ist es vorteilhaft, die Einfluß¬

linien graphisch zu ermitteln (Beispiel in Abschnitt IV, 1). Hat

man die Tangenten an die Knotendrehwinkel mit Hilfe der Fest-
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Tabelle

t 2 J 9 10 «
lit i i i «

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

*\ 0.070 0.116 0.H1 0.H8 0.142 0.125 0.101 0.074 0.047 0.02 S 0.007 n'i

tt 0.007 0.023 0.047 0.074 0.101 0,125 0.142 0.1*8 0.141 0.116 0.070 n'»

punkte (nach Abschnitt II, 3) eingezeichnet, so erfolgt die Be¬

stimmung der Einflußlinienordinaten nach Abb. 40.

In jedem Feld zieht man die Verbindungslinie /—K der Tan¬

gentenabschnitte über den Knotenpunkten.

Abb. 40

Hat man z. B. die Ordinate beim Punkt A (im Abstand f/ vom

Knoten (1)) zu ermitteln, so greift man beim Punkt B (im Ab¬

stand |/ vom Knoten (2)) die Ordinate / heraus. Diese wird im

Reduktionsmaßstab zur Ordinate rj reduziert und im Punkt A

abgetragen.
Beweis:

f = a1?l—atSl.
Damit ist:

V = £?f = ff(ai £7 — ajf/) = (f r2«i — fH'a2)l = («! 19!'— «2 rj2') l,

was mit Gl. (82) übereinstimmt.



— 66 —

Der Reduktionsmaßstab ist in Abb. 40 dargestellt. Hat man

z. B. jeden Stab in 6 Teile eingeteilt, so hat der Reduktionsmaß¬

stab drei Linien, nämlich für { = 1/e, | = 2/6 und £ = 3/G. Die Or¬

dinate / kann auch rechnerisch zu r\ reduziert werden.

Tabelle

1 2 3

i'ii

9 10 11

© ©

1

11

2

10

3

9

4

8

5

7
6

« 0.076 0.139 0.188 0.222 0.243 0.250
i-sy*

Diese Methode der Einflußlinienermittlung wird an einem

Beispiel in Abschnitt IV, 1 gezeigt.

e) Beispiel

Für den in den Abschnitten II, 1 und II, 2 behandelten Stock¬

werkrahmen wird die Einflußlinie für das Moment Ms_r graphisch
ermittelt.

Die Festpunkte der Drehwinkel wurden nach Gl. (66) aus

den Übergangszahlen berechnet.

Nach Gl. (77) und (78) ergeben sich die primären Dreh¬

winkel

«t
,_ a^. «6-7 bm 0,963 — 0,241 • 0,607

= 0,344,
Ms 2,375

«6 = 1 — œ' = 1 — 0,344 = 0,656.

Somit hat man nach Gl. (72) die Ordinaten

z = r «6 = 1,40 • 0,656 = 0,918 m ,

z' = fa4 = 1,49 • 0,344 = 0,512 m

aufzutragen, wobei die Vorzeichenregel der Einflußlinien zu be¬

achten ist.

Die primären Drehwinkel sind nun mit den Festpunkten
durch das Tragwerk weiterzuleiten.
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Die Ordinaten der Einflußlinien in den Riegeln sind nach

Gl. (79) zu bestimmen. Die Einflußlinie in den Stielen (die kon¬

stantes / haben) wird zweckmäßig graphisch nach Abb. 40 er¬

mittelt.

Abb. 41. Einflußlinie M6>r

f) Feldmoment

Die Einflußlinie für das Feldmoment ergibt sich aus der be¬

kannten Gleichung

Ms = Mg> + Mt r + M2£. (83)

Die Einflußlinie für das Feldmoment setzt sich sonach zusammen

aus der Einflußlinie Mf für den frei aufliegenden Balken (1)—

(2) und aus dem Beitrag M^' -\- M2l-, der über das ganze Trag¬
werk zu nehmen ist.

g) Querkrafl

Siehe Abschnitt III, 3.

5. Grenzwerte der Momente

a) Die ungünstigsten Laststellungen

Die Dimensionierung der Stockwerkrahmen hat nach den

Grenzwerten der Momente zu erfolgen.
In Abb. 42a und Abb. 42b sind die schachbrettartigen Be¬

lastungen dargestellt, die in den belasteten Riegelstäben die ma¬

ximalen und in den unbelasteten die minimalen Feldmomente

ergeben.
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Zur Ermittlung der extremalen Feldmomente aller Riegel sind

damit nur diese beiden Laststellungen notwendig. Sie ergeben

zugleich auch die extremalen Feldmomente in den Stielen.

i i

nmd

Abb 42 a Abb. 42 b

Eine genaue Ermittlung der größten Stabendmomente (Stütz¬

momente) der Riegel kann nur mit den Einflußlinien erfolgen, die

von Fall zu Fall zu verschiedenen Belastungsanordnungen führen.

Allgemein dürfte jedoch das in Abb. 42c dargestellte Belastungs¬

schema gut zutreffen. Die größten Stabendmomente entstehen in

den Schnitten A—A. Für die Ermittlung der größten Stabend¬

momente aller Riegel zwischen den Stielen I und II sind somit

zwei Laststellungen notwendig.

; < "'

i* A,

A Ai

'» A,

I ÄI

Abb. 42 c Abb. 42 d

Für die Bestimmung der größten Stabendmomente aller Stiele

zwischen zwei Riegeln I und II sind wieder zwei Laststellungen

notwendig. Die Belastungsanordnung aus Abb. 42d führt (un¬

abhängig von den Tragwerksabmessungen) zu den extremalen

Momenten.

b) Tafeln

Wie bei allen statisch unbestimmten Systemen hat man auch

bei den Stockwerkrahmen eine Vordimensionierung vor der Be¬

rechnung durchzuführen. Diese Dimensionierung kann nach den

Tafeln I und II erfolgen.
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In Tafel I sind die Momente infolge Eigengewicht dar¬

gestellt.

In Tafel II sind die Momente infolge der ungünstigsten

Verkehrsbelastung dargestellt.

Die Summe dieser Momente ergibt die Grenzwerte, nach

denen eine erste Dimensionierung (als Grundlage der Berech¬

nung, d. h. zur Festlegung der Querschnittsabmessungen) erfol¬

gen kann.

Die Tafeln sind für Mittel- und für Randfelder gültig. Die

Momente sind in Funktion der Steifigkeitsverhältnisse zwischen

den Stielen und Riegeln dargestellt.

Die Auswertung der Tafeln erfolgte mit Hilfe der Übergangs¬
zahlen. Ist das Trägheitsmoment / stabweise konstant, so erhält

man für den Momenteneinfluß eines gleichmäßig belasteten Fel¬

des nach Gl. (80).

M = (ai-a2)^-. (84)

6. Der zweistielige, symmetrische
Stockwerkrahmen

a) Knotengleichungen

Für die Berechnung eines zweistieligen, symmetrischen Stock¬

werkrahmens zerlegt man die Belastung in einen symmetrischen
und in einen antimetrischen Teil. Die Berechnung für den anti¬

metrischen Teil (zu dem auch der Winddruck gehört) ist in Ab¬

schnitt III, 4 dargelegt.
Für den symmetrischen Belastungsteil gilt die Symmetrie¬

bedingung
«/ = — «/. (85)

Nach (45) lautet die Knotengleichung für den zweistieligen
Stockwerkrahmen

AiCti -f bjhah + bikak + bwai + Af, = 0. (86)
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Abb. 43

Verwendet man die Symmetriebedingung (85) und führt man

die Abkürzung

Ai = Ai — bu, = ai>a + aitr + aiy0
— bu, (87)

ein, so lautet die Knotengleichung

*»o*+ A/at + bikak + Mi = 0. (88)

b) Auflösung der Knotengleichungen

Die Auflösung der dreigliederigen Knotenglei¬

chungen (88) erfolgt am zweckmäßigsten mit den Übergangs¬

zahlen, bzw. mit den Festpunkten. Das Gitter besteht aus einer

einfachen Punktreihe (Abb. 43b). Die Übergangszahlen können

fortlaufend von Gitterpunkt zu Gitterpunkt ermittelt werden. Nach

Gl. (32) erhält man für die Übergangszahl vom Gitterpunkt (k)

zum Gitterpunkt (/)
bik

Uk~
Ai — Ui_h bit

(89)

Die primären Drehwinkel erhält man nach Gl. (62) aus

Mi_
Mr

wobei Mi = Ai — uukbik — Ui_hbih (90)
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ist. Für die Ermittlung der Übergangszahlen (zur Weiterleitung
der primären Knotendrehwinkel) hält man sich vorteilhaft an ein

Schema, das in den Zahlenbeispielen in Abschnitt III, 1 und Ab¬

schnitt IV, 2 erläutert ist.

Sind die resultierenden Knotendrehwinkel a, bestimmt, so

berechnet man die Stabendmomente nach Gl. (64) und (65).
Ist / = konstant, so hat man in den Gleichungen b durch

k =
~r

und A[ durch

Ki = Ki — ku, - 2 (ku + kik) + kw (91)

zu ersetzen.

7. Verteilzahlen

a) Grundlagen

In Abschnitt 1 und 2 dieses Kapitels wurde dargelegt, wie

die Berechnung der unbekannten Knotendrehwinkel a, mit Hilfe

der Übergangszahlen durchzuführen ist.

Will man sich nun in der Berechnung eines Stockwerkrahmens

auf ein bis zwei Belastungsfälle beschränken oder beabsichtigt
man nur eine Näherungsrechnung durchzuführen, so gelangt man

mit den Verteilzahlen (Abschnitt I, 4) rascher zum Ziel.

Aus der allgemeinen Knotengleichung (45) erhält man nach

Gl. (41) die Verteilzahl

**- = ¥• (Q2)

Die erste Annäherung für den Knotendrehwinkel ergibt nach

Gl. (43) aus

«« = -^. (93)

Ist / = konstant, so erhält man für die Verteilzahl
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und für den Knotendrehwinkel die erste Annäherung

K,
<95>

b) Verleilzahlen und Ubergangszahlen

Die Beziehung zwischen den Verteilzahlen v und den Über¬

gangszahlen u ist leicht einzusehen, wenn man in der Gl. (46)

An — Un-kbnk — U-n-lbnl

die Übergangszahlen nach den sekundären Knoten («„_*, un_t und

u„_m) Null setzt. Damit wird

at-n ~^~~ vi-n, (96)

d. h. die Übergangszahl u ist gleich groß wie die Verteilzahl v,

wenn die Sekundärknoten fest eingespannt sind.

c) Konvergenz

Es ist noch zu überprüfen, ob die Methode der Verteilzahlen

bei den Stockwerkrahmen mit unverschieblichen Knoten kon¬

vergiert.
Setzt man für die Stabsteifigkeiten

Kni == Knk —- Knl —- Rnm -— &
j

so erhält man nach Gl. (22) die Knotensteifigkeit

Kn = 2£ kni = 2(k + k + k + k) = 8k.
i

Nach (40) muß die Konvergenzbedingung

Kn" > 2,54 S kn2i
i

erfüllt sein, was jedoch gut zutrifft, da

/C„2 = (8 k)2 = 64 Ä2

und 2,54 2 *«/ = 2,54 (k2 + k2 + k2 + k2) = 10,16 k2.
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Die Verteilzahl ist nach Gl. (94)

_

k
_

k
_

\
V ~

~K~ 8ä
—

"8"'

woraus ebenfalls ersichtlich ist, daß die Methode der Verteil¬

zahlen gut konvergieren muß, da die Knotendrehwinkel mit dem

Faktor 1/8 abfallen.

d) Beispiel

In Abb. 44 ist ein zweistöckiger Rahmen zur Darstellung

gebracht, dessen Knoten unverschieblich angenommen werden.

3.io a< 0.H3,.

0.u3.

IST-
O.io3t

<M&

£as_

0.1(3; 0.5* ^

3 io 3C

\®r-

3,

®

Abb. 44

Zur Vereinfachung wird durchgehend mit den -^--fachen
Werten gerechnet.

c

Man erhält für die Stabfestwerte

d, u
= 0,622 • (EJC) ; alt r

= 0,400 ; a2, i = 0,509 ; a2, r = 0,488 ;

a2,a = 0,889; a2,0 = 0,369; ai)U = 0,369; ai>r = 0,593.

Damit ergeben sich nach (18) die Festwerte

Ai = ai, u + «i, r = 0,622 + 0,400 = 1,022,

A2 = fl2,/ +a2>r + a2,« + a2><, = 0,509 + 0,488 + 0,889 + 0,369 = 2,255,

usw.

Die Festwerte A und b sind im Gitter in Abb. 45a eingetragen.



76

© 0.401 ©

0.192

1.022 2 255

Abb. 45 a

1.479

©
o—

0.100

0.401

0.082 O.192T 0.125

\ \ '

© 0.165_ ®

0.220 0.108

Abb. 45 b

V1-2

V2-3

Nach Gl. (92) erhält man die Verteilzahlen

_
fei_
_

0,225
~

A2

_

632
~~

A3

2,255

0,244

1,479

= 0,100;

= 0,165;

_*i2_ 0,225
_

f3-2 £=^=*«*«.,
die im Gitter in Abb. 45b zur Darstellung gebracht sind.

Es wird nun der Belastungsfall in Abb. 46 untersucht.

Man erhält die Festhaltemomente

q. 2.4 t/m

©

q-2.4 t/m
imMirtiiiillllliiiiiiiiiiliiiiiiN

2.60,1,3.00,1,2,60,

©^.4.2 t/m

Abb. 46

21,61 mt;

©

®

Mi,r = — 8,87 mt,

A?gt/ = + 10,80 mt,

A?2i/. = — M%i = — 32,41 mt,

AV = — M5t, = — 15,90 mt.

Daraus ergeben sich die

Belastungsglieder

Mi = Mltr = — 8,87 mt;

M2 = M2J + A?2,r = + 10,80—32,41 =

Mj = Mj,i= + 32,41 mt;

yW4 = Af*,,= — 15,90mt;

M5 = M6,i= + 15,90 mt.

Nach Gl. (93) ermittelt man die ersten Näherungen für die

Knotendrehwinkel :

Mi
_
_

-8,87

Ai
~

1,022

M2
_

_

- 21,61

/I2
~~

"

2,255

«1

«2 =

= + 8,7 ;

= + 9,6;
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-21,9;

+ 16,5;

— 16,5.

Die ersten Näherungen sind im Gitter einzutragen (Abb. 47).

Hierauf erfolgt die Verteilung mit den Verteilzahlen v, wie dies

in Abschnitt I, 4 beschrieben wurde.

Das Verfahren wurde in diesem Zahlenbeispiel solange fort¬

geführt, bis der absolute Wert der zu verteilenden Knotendreh¬

winkel unter 0.1 gesunken war.

© ©
o <?
9 ï Ï

+16.5* -16.5

+ 9.Î

-2.0

+ 7.3*

-6.6

-23.1 *

+ 3.6

+ 0.2 - 2.9

-0.4

-0.2

+23.6

+ 0.3

+ 1.0 *

-22.1

©

+ 9.6 -21.9

-1.4

+ 2.0

+10.2

+ 2.9

-19.0.

-1.7

-0.6 + 0.2

-0.6 -1.5

-1.2

+ 0.2

+ 9.2

-0.1

-20.6

Abb. 47

Aus den resultierenden Knotendrehwinkeln a sind ab¬

schließend die Stabendmomente nach Gl. (64) und (65) zu er¬

mitteln.

Als Rechenkontrolle dient die Gleichgewichtsbedingung, wo¬

nach die Summe aller Stabendmomente an einem Knoten Null

sein muß.

M3 + 32,41

As 1,479

Mi - 15,90

Ai 0,962

M5 + 15,90

A6 0,962

©

+ 8.7

=11
+ 6.4

+Oj

+ 6.7



III. Stockwerkrahmen mit verschieblichen

Knoten

1. Näherungslösung

a) Bedingungsgleichungen

Bei Stockwerkrahmen mit verschieblichen Knoten lauten nach

(20) die Knotengleichungen

Ana„ + S bniat + cnr\pr + cnsxps + M„ = 0 (20)

und nach (24) die Stockwerksgleichungen

S Csn<*n + S csk<*k + CsV's + Bs = 0
. (24)

Darin ist:

Abb. 48 a Abb. 48 b

C-nr

Cks

Cns — Csn — O/t, o T "nk >

Cs = Zj (cs« + csi) •CsA = CLk,u + bkn ;

Diese Gleichungen können auch Anwendung finden, wenn

die Stiele eines Stockwerks ungleich lang sind. Nach Abb. 48b ist

k
W, (97)Vi

hi
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d. h. es lassen sich alle Stabdrehwinkel eines Stockwerks in Funk¬

tion des Stabdrehwinkels y> darstellen.

Setzt man diese Beziehungen in den Gleichungen (20) und

(24) ein, so verändert sich die Berechnung nur insofern, als die

Vorzahlen c durch c zu ersetzen sind, wobei

Co =

Ai

und c = 2j yx (Cu + c°)

(98)

(99)

In Abschnitt 11, ld wurde bereits darauf hingewiesen, daß

die Berechnung grundsätzlich keine Veränderung erfährt, wenn

die Stäbe elastisch eingespannt oder gelenkig

angeschlossen sind. Man hat lediglich die Festwerte a, b

und c zu ersetzen durch a', b' und c', ebenso die Belastungsglie¬
der M und B durch M' und B'. Diese Werte können aus der Glei¬

chungstabelle in Abschnitt II, ld entnommen werden. Die sta¬

tische Bedeutung von c{ und c{ geht aus Abb. 49 hervor.

(Ï®
elast. Ensp

Abb. 49

Mit diesen Bezeichnungen erhält man

C = S (d + a) + S iç{ + c2'). (100)
/ «

Darin bezieht sich

2 • • •
auf alle im Nachbarknoten fest eingespannten Stäbe,

/

2 • • •
auf alle elastisch eingespannten oder gelenkig angeschlos-

e
senen Stäbe. Dabei wird immer der Knoten mit dem Gelenk

oder der elastischen Einspannung mit (2) bezeichnet.
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Die resultierenden Stabendmomente ergeben sich dann aus

Mi = a{ «i + ct'xp + Mi ,

;
—

(101)
Mi = Ö2iai + C2V> + Mj .

Das Gitter der Knoten- und der Stockwerksgleichungen nimmt

eine sehr komplizierte Gestalt an. Überprüft man zudem die Kon¬

vergenzbedingung (30) an den Gleichungen (20) und (24), so

ersieht man, daß die Methode der Übergangszahlen nur unbe¬

friedigend konvergiert. Dasselbe gilt für die Verteilzahlen.

b) Näherungslösung durch Gillerspallung

Die Näherungslösung eines Stockwerkrahmens mit verschieb¬

lichen Knoten wird hier mit einer Gitterspaltung durchgeführt
(Näheres siehe in Abschnitt III, 2). Es handelt sich dabei um

ein Iterationsverfahren, das jedoch bereits im ersten Rechnungs¬

gang eine für praktische Zwecke genügende Genauigkeit liefert.

Es wird vorerst die Annahme getroffen, der Stockwerkrahmen

sei nur durch Horizontalkräfte belastet. Die Festhaltemomente

M sind damit Null und die Knotengleichung (20) lautet

AnCtn + S bnitti + Cnrl/Jr + CnsWs = 0. (102)

Bei der Beanspruchung durch Horizontalkräfte kann man nun

mit guter Näherung
ai = an (103)

setzen. Damit vereinfacht sich die Knotengleichung (102) zu

5t«a« + CnrWr + CnsVs = 0
, (104)

worin St« = An + S *«/• 005)
i

Nach Ol. (104) erhält man für den Knotendrehwinkel

«« = -(*> + «>)• <I06>

Mit dieser Beziehung lautet die Stockwerksgleichung (24)

-?<*(£ »+£»)-?*(«*+îH+G*+*=0



LJsr — L^rs

Y SI»
>

Ds = Cs

2

^ Csn
2

Dst = Dts S^ cskCtk

— 81 —

und nach den Stabdrehwinkeln geordnet

Dabei ist nach Maxwell cnr = crn, cns = csn usw., so daß mit

den Abkürzungen
n

_

n ^CsnCr„
(108)

(109)

(110)
*

die Gl. (107) auf die einfache Form

— DsrVr + DsVs — Dstxpt + Bs = 0 (111)

gebracht werden kann.

In den Abkürzungen (108)—(HO) erstreckt sich

2- • •
über alle Knoten, die im Riegel unterhalb des Stockwerks s

"

liegen, und

2- • •
über alle Knoten, die im Riegel oberhalb des Stockwerks s

*
liegen (Abb. 50a).

Bei / = konstant erhält man für

8t„ = An + S bm = Kn + 2 *«/ = |" Kn (112)

und mit den Bezeichnungen aus Abb. 50b

Dsr = Drs = 2i -„— = 2j -5
= 62,-^, 113

= e(s*.-s^-s^).
2 2

<114>
V «An k A* /

r. r. V Cs*Ctt V
3 ks 3 A< v-^ Äs kt

Di' = Dfc =

fir=ti^
=

^¥' ois)



— 82 —

Die Gleichungen (108) bis (111) für/ = konstant haben nur

dann Gültigkeit, wenn alle Stäbe biegesteif an die Nachbarknoten

angeschlossen sind. Ist ein Rahmenstab jedoch gelenkig ge¬

lagert, elastisch oder fest eingespannt (im Fundament), so hat

man an ihrer Stelle die allgemein gültigen Gleichungen (108)

bis (111) zu verwenden.

In Absatz a) dieses Abschnitts wurde dargelegt, daß man

elastische Einspannungen oder Gelenke durch Ein¬

führung der Festwerte a', b' und c' berücksichtigt. (Siehe Glei¬

chungstabelle in Abschnitt II, Id.)

Den Festwert C ermittelt man nach Gl. (100), den Festwert

31 erhält man aus

St« = i4„ + S é„ . (105a)
s

Darin bezieht sich

2- • •
auf alle im Nachbarknoten biegesteif angeschlossenen Stäbe,

5 nicht aber auf die Stäbe mit Gelenk, elastischer oder fester

Einspannung.

A„ bedeutet die Knotensteifigkeit, welche nach Gl. (57) einzu¬

setzen ist.

"svd

tJi fc

"*rlj "<r

Vt| ©

"^l ©

•YrB

Abb. 50 a Abb. 50 b Abb. 50 c

c) Übergangszahlen

In der Stockwerksgleichung (111) sind nur noch die unbe¬

kannten Stabdrehwinkel ip enthalten. Die Auflösung dieses drei-

gliederigen Gleichungssystems erfolgt am zweck¬

mäßigsten mit den Übergangszahlen.

©

©

-°sr

©
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Das Gitter besteht aus einer einfachen Punktreihe (Abb. 50c),
so daß die Ermittlung der Übergangszahlen fortlaufend von Gitter¬

punkt zu Gitterpunkt erfolgen kann.

Nach Gl. (32) erhält man für die Übergangszahl in der Rich¬

tung nach oben
Dsr

(116)
Ar + Us-t Dst

und in der Richtung nach unten

Ut-S =-

Ds +Dus_rDsr (117>

Den primären Stabdrehwinkel ermittelt man nach Gl. (33) aus

V's =-§i, (HS)

worin Ds' = Ds + us_rDsr + us_tDst. (119)

Die Weiterleitung erfolgt allgemein nach der Gleichung

Vr = — U-s-rVs,

wobei jedoch zu beachten ist, daß die Übergangszahlen negativ
sind, d. h. es tritt kein Vorzeichenwechsel bei der Weiterleitung
auf.

Die praktische Durchführung der Berechnung wird im nach¬

folgenden Beispiel erläutert.

d) Rechnungsgang

Bei der Berechnung der Stabdrehwinkel wurde vorausgesetzt,
daß der Stockwerkrahmen nur durch Horizontalkräfte belastet sei.

Ist ein Stockwerkrahmen mit einer beliebigen Belastung ge¬

geben, so berechnet man in einem ersten Schritt die Knotendreh¬

winkel ol' unter der Annahme, die Stabdrehwinkel y>' seien Null,
d. h. der Stockwerkrahmen sei nur verdrehbar, nicht aber ver¬

schieblich. Die Ermittlung der Knotendrehwinkel «.' erfolgt nach

den in Kap. II angegebenen Verfahren.

In einem zweiten Schritt berechnet man den Einfluß der

Horizontalkräfte. Setzt man die Knotendrehwinkel <x' (aus dem
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ersten Schritt) in die Stockwerksgleichung (24) ein, so erhält

man für das Belastungsglied

BJ = Bs + S Csn «„' + S Csk «*', (120)

B, = Sshs+ (S (//.» + ^ + Mn'° )) A,. (26)

5S bedeutet die Summe aller Horizontallasten über dem Stock¬

werk s,

Hso die Horizontalkraft am oberen Ende eines Stiels («) — (k)

infolge der äußern Horizontallasten auf diesen Stiel bei freier

Auflagerung. Ist im Stockwerk s kein querbelasteter Stiel, so

wird
Bs = Sshs.

Mit dem Belastungsglied Bs' erhält man aus der dreigliederi-

gen Gl. (111) die Stabdrehwinkel yj" und damit nach Gl. (106)

die Knotendrehwinkel

««" = — ~ (CnrW + CnsVs") (121)

und für / = konstant

««" = - ~ (kr Vr" + ks y>s") ( 122)
An

Die resultierenden Formänderungsgrößen ergeben sich durch

Superposition der beiden Schritte, d. h. es ist

a = a' + a" (123)

und yj = y>' + y>" = y>" (da ip' = 0). (124)

Die hier gefundenen Lösungen <x und y sind Näherungs¬

werte, die jedoch für praktische Zwecke eine genügende Genauig¬

keit aufweisen (siehe Beispiel). Im folgenden Abschnitt wird

gezeigt, wie man von diesen Näherungswerten zu den exakten

Lösungen gelangen kann.

Ist das Tragwerk symmetrisch, so vereinfacht sich

die Berechnung durch die bekannte Belastungsumordnung (B. U.),

die in Abschnitt II, 2 beschrieben wurde.
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e) Beispiel

In Abb. 51 ist ein symmetrischer, sechsgeschossiger Stock¬

werkrahmen dargestellt. Die Stab- und Knotensteifigkeiten sind

in der Abb. eingetragen, ebenso die Belastungen (Windkräfte).

1.«l 20 0-9 7o 4.1

*

o ö

|

i

® ®

2 et 2o 09 8« U

o ©

® ®

7ê\ 4o 11 15 • 104

m

o

M

® ©

2.«t 4o 1t 17 o 11«

o M

© ®

2,t» 6o 27 24 0 1&4

r* •
,

© ®

2.St 6o 27 25 7 171

1 ® ©
*

CJ i

«u 9 * i ' » 9

610
. *'*°, 6-«0

, *

Ve

Vi.

V*

Vs

Vi

Vi

Abb 51

In der Berechnung kann man sich auf eine Symmetriehalfte
des Tragwerks beschränken. Es sind somit 12 Knoten- und 6 Stab¬

drehwinkel zu ermitteln, d.h. es ist ein Qleichungssystem mit 18

Unbekannten aufzulösen. Die Zahl der unbekannten Stabend¬

momente beträgt 41.

Mit den Steifigkeitswerten der Abb. 51 erhält man nach

(113)—(115)

, /1,2- 1,0
,

1,8 -1,5 \
t1l.

/ 102 102 1 52 152\

°34- °\ 11,6
+

17,0 ;
_ 1,U4y' usw.
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Im untersten Stockwerk hat man die Einspannung der Stiele

in das Fundament zu berücksichtigen, wobei hier auf die Bemer¬

kungen am Ende des Absatzes b) verwiesen werden kann. Man

erhält nach Gl. (105a)

2li = Mi + ba + ba = Ki + Ab + *ia = 17,2 + 6,0 + 1,2 = 24,4 ,

Sfe = A2 + b21 + b2i + b22, = Kz+*a+k2i + k22, = 25,2 + 6,0 + 2,7 +1,8 = 35,7.

Damit ergibt sich nach Gl. (109)

n -r
Cl1 Cli-fiM4

4.2n
(3,1>4)' (3'2'1)2

-10165Dl - Cl _
W~W

~ 6( ' +
2,1) 247 35^

- 19,1°5'

und nach Gl. (110)

n
dt C2i

,
ci2C22 (3-l,4)(3-l,2) (3-2,1)(3-1,8)

_Dl2 -

"äT + ~äT
=

247
+

35J
- 1)571-

Die Vorzahlen D sind im Gitter auf Seite 86 eingetragen.

Es sind nun die Übergangszahlen für die Stabdrehwinkel ip

zu ermitteln. In der Richtung nach oben erhält man nach Gl. (116)

"" = -^ = -f£ = -0-"9 <ZAI">-

Damit errechnet man

«5_6D56 = (— 0,1 IQ) • 0,607 = — 0,072 (Zeile IV)

und addiert diesen Betrag zu D5

D5 + "5-6 Ase = 7,581 — 0,072 = 7,509,

womit man die neue Übergangszahl

H*-5 = - TS
j°5i

n
= ~

tKö = - °>090 (Zei,e »O
D-a + «5-6 A>6 7,509

erhält.

Die Berechnung der ersten drei Übergangszahlen ist hier

schematisch zusammengestellt.
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© -1.049 © -0.677 © - 0. 607 ®

12.749 \ 10.258 \ 7.581

\
- n

N
n,„-1.047 Clw% „_-0 677- nnon II _

10.197 / 7.509 /

\ 5107

-0.607 n 11Q

3,07 J

Die Berechnung wird in dieser Weise fortgeführt bis zum

Gitterpunkt (1). Hierauf sind die Übergangszahlen in der Rich¬

tung nach oben zu ermitteln (Zeilen V und VI).
Abschließend berechnet man nach Gl. (119) die D'-Werte.

Man erhält z. B.

Dz' = D3 + u8-iD3i + «3-2 ö32 = Zeile II — (Zeile IV + Zeile VI)

= 12,749 —(0,108 + 0,081) == 12,560 (Zeile VII).

Die Belastungsglieder erhält man nach Gl. (120), bzw. Gl.

(26). So ergibt sich z. B. (für eine Symmetriehälfte des Trag¬

werks) 1

S3 = ~ (1,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8) = 5,1 t

und damit B3 = S3A3 = 5,1 • 3,8= 19,380 mt (Zeile VIII).

Die primären Stabdrehwinkel erhält man nach Gl. (118), z. B.

« = -f = -!|ih-'<543 (Zeile,X)-

Die Weiterleitung der primären Werte erfolgt zuerst in der

Richtung nach oben (Zeile X) und dann in der Richtung nach

unten (Zeile XI) und zwar nach folgendem Schema

© © ® © © ®
O 0 o o o o

-1.6731 -1.6Î7] -1.543 11 -1.673 (-1.6Î7 (-1.545 K

J(-U,.,)—* -0.172/(-U2.j)—--0.159 I -0.144-(-Uj.,) { -0.112— (-U3_2) {-0.122 B

Der resultierende Stabdrehwinkel y> ist die Summe: primärer
Wert + weitergeleitete Werte, d. h. die Summe der Zeilen IX,
X und XI.
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Aus den gefundenen Stabdrehwinkeln ergeben sich nach Gl.

(122) die Knotendrehwinkel

«5 = -

A (k3yj3+kiy4) = -y^r (1,0 (-1,824) + 0,8 (-1,648)) = +0,542 ,

a, = -~(kivu+k5y,5) = -^- (0,8(-1,648) + 0,6 (-1,367)) = + 0.3Q7, usw.

Um sich eine Vorstellung über die Genauigkeit des Ver¬

fahrens zu machen, seien abschließend die Resultate den genauen

Werten gegenübergestellt.

Vi V>2 Vs V* Vs V«

Lösungen des beschriebenen

Verfahrens

Exakte Lösungen

-1,817

-1,821

-1,931

-1,931

-1,824

-1,825

-1,648

-1,649

-1,367

-1,372

-0,832

-0,835

öl «2 «3 «4 «5 «6 a, «8 «9 «10 «u «12

0,598

0,597

0,613

0,623

0,504

0,492

0,518

0,514

0,542

0,548

0,555

0,569

0,397

0,383

0,406

0,401

0,384

0,395

0,393

0,410

0,139

0,122

0,142

0,128

Unter Ausschluß des obersten Stockwerks (das für die Bean¬

spruchung auf Winddruck ohne Bedeutung ist), beträgt das Mittel

der Fehler für die

Stabdrehwinkel 0,15 %

Knotendrehwinkel 2,04 %
Mittel 1,14%,

d. h. die Genauigkeit reicht für praktische Zwecke vollkommen aus.

Die Lösungen können in einem zweiten Rechnungsgang ver¬

bessert werden, wie dies im folgenden Abschnitt beschrieben wird.

Das Mittel der Fehler beträgt dann nur noch

Stabdrehwinkel 0,08 %

Knotendrehwinkel 0,24 %
Mittel 0,16%.
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2. Exakte Lösung

a) Knotengleichungen

Die Grundlage für die exakte Bestimmung der Knoten- und

Stabdrehwinkel bilden die Näherungslösungen

a — a' + a",

ip = w' + y" = v">

die nach Abschnitt 111,1 zu ermitteln sind.

Es besteht nun die Möglichkeit, die Knoten- und Stabdreh¬

winkel schrittweise zu verbessern. Man geht dabei von den Teil¬

lösungen oc" und ip" aus, welche die Stockwerksgleichung (24)

S csn ««" + S csk ak" + Cs xps" + Bs' = 0 ( ] 25)
« k

und die vereinfachte Knotengleichung (104)

(An + 2 6„A «„" + <wy," + c„v." =0 (126)

erfüllen. Die Knoten- und Stabdrehwinkel haben aber nicht der

vereinfachten Knotengleichung (104), sondern der exakten Kno¬

tengleichung (102) zu genügen.
Es ist somit eine Verbesserung a'" einzuführen, mit welcher

die exakte Knotengleichung erfüllt wird (siehe Gl. (127)). Sub¬

trahiert man von dieser Gleichung die Gl. (126), so erhält man:

An («„"+ an'") + S b„i(a/'+ «/") + cnrWr"+ cnsWs" = 0, (127)

Anan" + S bnian" +cnry>r"+cnsyJs" = 0, (126)
i

(127)-(126) Anan"> +Zbma/" + B„" = 0, (128)
i

worin Bn" = 2 bni («/' — «„"). (129)

Die Gl. (128) hat die Form einer Knotengleichung, in der

die Stabdrehwinkel ip Null sind. Die Ermittlung der Verbesse¬

rungen <x"' kann damit gleich erfolgen wie die Bestimmung der

Knotendrehwinkel bei einem Stockwerkrahmen mit unverschieb¬

lichen Knoten, d. h. mit Hilfe des Gitters und der Übergangszahlen
nach den Abschnitten II, 1 und II, 2. Die Belastungsglieder sind

nach Gl. (12Q) zu bestimmen.
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b) Stockwerksgleichungen

Infolge der Verbesserungen a!" werden die exakten Knoten¬

gleichungen erfüllt; hingegen werden die Stockwerksgleichungen

gestört, weshalb man die Verbesserungen «"" und yj"" einführen

muß. Mit diesen Verbesserungen muß die Stockwerksgleichung

(24) erfüllt sein (siehe Gl. (130)). Subtrahiert man von dieser

Gleichung die Gl. (125), so erhält man:

SCsn(«„"+ «„'"+ «„"") + Scsk(ak"+ ak'"+ «*"") + C,(rps"+ y"") +B/=0, (130)
« k

ZcsnCCn" +EcskCCk" +CsVs" +ß/=0, (125)
_B k

030)-(l25)Sc„a„"" + 5>,*«*"" +C,v."" +BS'"=0, (131)

worin ß/" = S c«, ««'" + S csk ak'". (132)
n k

In gleicher Weise erhält man die Knotengleichung

An «„"" + S Ä„ «/'" + cnr iPr"" + C„s y>s"" = 0. ( 133)

Die Gl. (131) und (133) stellen die exakten Bedingungs¬

gleichungen eines Stockwerkrahmens mit nur horizontalen Lasten

dar. Die Auflösung dieses Gleichungssystems erfolgt nach dem

Näherungsverfahren, das in Abschnitt 111,1 beschrieben wurde.

Die Ermittlung der Verbesserungen y>"" erfolgt aus der dreiglie¬

drigen Gl. (111) mit Hilfe der Übergangszahlen, während die

Verbesserungen «"" nach Gl. (121), bzw. nach Gl. (122) zu er¬

rechnen sind.

Mit der Berechnung der Verbesserungen <x"" und %\>"" ist der

zweite Rechnungsgang in der Bestimmung der unbekannten

Knoten- und Stabdrehwinkel abgeschlossen. Der mittlere Fehler

der Unbekannten dürfte damit unter 0,2 o/0 gesunken sein.

Will man die Berechnung weiter verfeinern, so führt man

nach Gl. (129) die Belastungsglieder

Bn""= S bni(«/""— «„"") (134)

ein und wiederholt die Rechnung in der beschriebenen Weise.
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Der Vorteil dieser Berechnungsart beruht in der guten Kon¬

vergenz. Normalerweise kann man sich mit einem Rechnungs¬

gang begnügen, spätestens aber wird man die Berechnung nach

dem zweiten Rechnungsgang abbrechen.

Die resultierenden Formänderungsgrößen ergeben sich als

Summe airer Teilresultate:-

« = «'+«" + «'" + a"" + ...,

W = ,p" + y>"" + ... [da y>' = y>'" = ... 0]

(135)

(136)

c) Gitterspaltung

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das Wesen dieser

Lösung auf einer Qitterspaltung beruht.

In Abb. 52a ist ein vierstöckiger Stockwerkrahmen darge¬
stellt. Wollte man auf Grund der Knoten- und der Stockwerks¬

gleichungen das Gitter aufzeichnen, so würde dieses eine sehr

komplizierte Gestalt annehmen.

_^_^_ ^^_^^_

» 6

Abb. 52 a

el.-6itfer

Abb. 52 b

Y~ 6itter

Abb. 52 c

Das Gitter wird deshalb aufgespalten in zwei Teile und zwar

in ein Gitter für die Knotendrehwinkel a (Abb. 52b) und ein Gitter

für die Stabdrehwinkel yj (Abb. 52c).

Das Gitter für die Knotendrehwinkel a ist identisch mit

dem Gitter eines Stockwerkrahmens mit unverschieblichen Knoten

nach Abschnitt II, 1, während das Gitter für die Stabdrehwinkel

nach Abschnitt III, 1 auszuführen ist.
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3. Einflußlinien

a) Slabendmomente

Die Ermittlung der Einflußlinien erfolgt wieder nach dem

Satz von R. Land (siehe Abschnitt II, 4), der auch für Stockwerk¬

rahmen mit verschieblichen Knoten Gültigkeit hat.

Vorerst wird die Annahme getroffen, die Knoten des Stock¬

werkrahmens seien durch Festhaltekräfte unverschieblich gehal¬
ten. Die Einflußlinie läßt sich damit als Biegelinie auffassen,

wenn man nach Gl. (77) und (78) im betreffenden Schnitt die pri¬
mären Drehwinkel

und «i = l— gx' (78)

erzeugt. Dabei hat man die Vorzeichenregel für Einflußlinien zu

beachten, die in Abschnitt II, 4 festgelegt wurde. Aus den pri¬
mären Drehwinkeln <xx und 04' lassen sich mit Hilfe der Über¬

gangszahlen alle übrigen Knotendrehwinkel ermitteln, womit die

Einflußlinie (für den unverschieblichen Stockwerkrahmen) nach

Gl. (79) bestimmbar ist.

In Abb. 53a ist die Einflußlinie für das Stabendmoment eines

Stiels dargestellt.

In Wirklichkeit ist der Stockwerkrahmen verschieblich. Man

hat damit die horizontalen Festhaltekräfte, welche die Knoten un-
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verschieblich gehalten haben, mit umgekehrtem Vorzeichen als

Belastung anzusetzen.

Die Berechnung ist nach den Abschnitten 1 und 2 dieses

Kapitels durchzuführen. Die unbekannten Stabdrehwinkel ergeben
sich aus der Stockwerksgi. (111), wobei man für das Belastungs¬

glied
Bs = S fi««» + S csk<*k (137)

zu setzen hat. a„ und a.k bedeuten darin die Knotendrehwinkel

eines Stiels im unverschieblichen System (Abb. 50).
Die Einflußlinie eines Stockwerkrahmens mit verschieb¬

lichen Knoten ergibt sich sonach durch Überlagerung der Ein¬

flußlinie des unverschieblichen Stockwerkrahmens (Abb. 53a)
mit der Biegelinie infolge der horizontalen Festhaltekräfte

(Abb. 53b).
Die resultierende Einflußlinie ist damit wiederum eine Biege¬

linie, deren Ordinaten aus den resultierenden Knoten- und Stab¬

drehwinkeln bestimmbar sind. Führt man die Endtangentenwinkel

und
(138)

<Pi = «l + V

(P2 = (*2 + v>

in die Rechnung ein, so erhält man die Biegelinieordinate aus der

Beziehung

»? = rjo + rßcpi
—

rl2cp2, (139)

wobei rl0 = öi — xy> = (h + x'y (140)

Abb. 54

6 ©

Für die graphische und analythische Auswertung sei auf

Abschnitt II, 4 verwiesen.
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b) Querkräfle

Nach einem weitern Satz von R. Land erhält man die Ein¬

flußlinie einer Querkraft, wenn man im betreffenden Schnitt

durch zwei gleichgroße, aber entgegengesetzt gerichtete Kräfte

die Verschiebung 1 erzeugt.

Es wird vorerst die Annahme getroffen, der Stab sei beid¬

seitig vollständig eingespannt. Die Einflußlinie der Querkraft

ergibt sich nun als Biegelinie infolge einer Auflagerverschiebung 1

(Abb. 55a). Die Einflußordinate ermittelt man dabei aus der

Beziehung

m = >,Q, + -j fa - ',2), (141)

worin ^60= — f (linke Hälfte),
bzw. )lQo= + f (rechte Hälfte)

In Wirklichkeit ist jedoch der Stab nicht vollständig einge¬

spannt, weshalb man die Festhaltemomente

-y
=

1
(«1 + b12) -j- und = — {an + b2)

mit umgekehrter Richtung als äußere Kräfte anzusetzen hat. In¬

folge dieses Belastungszustandes entsteht die Biegelinie in Abb.

55b, deren Ordinate mit r]Q' bezeichnet sei.
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Die Einflußlinie für die Querkraft ergibt sich somit durch

Überlagerung der Einflußlinie des vollständig eingespannten Bal¬

kens (t]q) mit der Biegelinie (y q>) der Festhaltemomente, d. h.

no. = Vq + VQ' (142)

Dabei erstreckt sich yjq nur über das Feld, in dem der Schnitt

liegt, während r]Q> über das ganze Tragwerk zu nehmen ist.

c) Horizontalschub

Die Einflußlinie für den Horizontalschub ermittelt man gleich
wie die Einflußlinie der Querkraft, nur hat man außer den

a.) b.) c.)

Abb. 56

Festhaltemomenten + T
""" + T

Festhaltekräfte +
Cl * °2

und
ci + c2

noch die

als Belastungen

einzuführen (Abb. 56).
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4. Der zweisiielige, symmetrische
Stockwerkrahmen

a) Bedingungsgleichungen

Bei einem zweistieligen, symmetrischen Stockwerkrahmen ist

die Belastung in einen symmetrischen und in einen antimetrischen

Teil zu zerlegen.
Für den symmetrischen Belastungsteil kann die Berechnung

nach Abschnitt II, 6 erfolgen.
Für den antimetrischen Belastungsteil gilt mit den Bezeich¬

nungen aus Abb. 57a

a,= ai. (143)

Somit lautet die Knotengleichung (20)

A/'a, + bikak + bihah + ciry>r + cisVs + M«• = 0
, (144)

worin AI' = At + bw, (145)

und die Stockwerksgleichung (24)

Csicti + cskak + Csy>s + Bs = 0, (146)

worin Cs = csi + csk,

Bs = ~Sshs+ (hso + Mk'a + Mi'°)hs. (26a)

b) Gitterspaltung

Das Gitter der Knoten- und Stabdrehwinkel kann nach den

Ol. (144) und (146) aufgezeichnet werden. Durch eine Gitter¬

spaltung läßt sich jedoch eine wesentliche Vereinfachung er¬

zielen.

Nach Gl. (146) erhält man für die Stabdrehwinkel

Vs = — ^r (Bs + cslai + Cskak)

und !
/d , , ^

Vr = — £~ (Br + CriCti + crhah).

(147)
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Mit diesen Beziehungen lautet die Knotengleichung (144)

A?cti+bihah+bikCik--^:[Br+criai+Crhah] -^r[Bs+Csiai+cskak] +Mj = 0.

Ordnet man diese Gleichung nach den Unbekannten a, so erhält

man die dreigliederige Knotengleichung

worin

— Eih ah + Etat — Eikak + Bt — 0, (148)

Eih = Ehi =
r

bih , (149)

2 2 2 2

F- — A" — — — —

— A- -4- b-, — — — (150)

C-ik — IZki —
r

Oik (151)

Bt =Mi- %-Br-%Bt. (152)und

Für / = konstant erhält man mit den Beziehungen aus

At" = Ai + bu, = 2 (kr + ks + ki) + ki,

Eik=Ehi = ^-kr = ^ , (153)

Ei = 2(kr + ks + ki) + ki-^^-^^= ^(kr+ks) + 3ki, (154)

E*=Eu=-^ar-*> = %' (155)

Bi =Mi — ~(Br + Bs). (156)

c) Rechnungsgang

Für den antimetrischen Belastungsteil lassen sich zwei Glei¬

chungsgruppen anschreiben: die Knotengleichungen (148) und die

Stockwerksgleichungen (147). Da in den Knotengleichungen die

unbekannten Stabdrehwinkel nicht mehr enthalten sind, zerfällt

das Gitter in zwei Teile, nämlich in ein Gitter für die Knoten¬

drehwinkel und in ein Gitter für die Stabdrehwinkel.
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In Abb. 57c ist das Gitter der dreigliederigen Knotenglei¬
chung dargestellt. Die Ermittlung der unbekannten Knotendreh¬

winkel erfolgt zweckmäßig mit den Übergangszahlen.

®
k

K

® k,

kr

®
K

b.)

M®

-E,,

-E.i

®

if®

©

C) d.)

Abb. 57

Nach Gl. (32) erhält man für die Übergangszahl vom Kno¬

tendrehwinkel (k) zum Knotendrehwinkel (/)

iik-i =
Eik

Ei + U{_hE,h
(157)

Die primären Knotendrehwinkel ergeben sich aus der Beziehung

«/=-ft- (158)

Darin ist Bt nach Gl. (152) einzusetzen. Für E{ erhält man

nach Gl. (33)
El = Ei + Ui_kEik + Ui_hEih . (15Q)

Für die Durchführung der Berechnung sei auf das Beispiel
in Abschnitt III, 1 verwiesen, in dem ein analoges Gleichungs¬

system mit den Übergangszahlen gelöst wurde.

Hat man die Knotendrehwinkel a bestimmt, so ermittelt man

die Stabdrehwinkel aus den Stockwerksgleichungen (147).
Diese Gleichungen enthalten jeweilen nur einen unbekannten

Stabdrehwinkel, so daß ihr Gitter aus einer Reihe von Punkten

besteht, die aber untereinander nicht verbunden sind (Abb. 57d).
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5. Temperatur- und Schwindwirkung

a) Temperatur

Steht ein Stockwerkrahmen unter Einfluß einer gleich¬

mäßigen Temperaturänderung, so erleidet er infolge

der Festhaltung in den Fußpunkten Formänderungen, die beson¬

ders im untersten Stockwerk zu größeren Spannungen führen.

Abb. 58

Mit den Bezeichnungen aus Abb. 58 erhält man für die Hori¬

zontalverschiebungen
Xk = ln + wdtlk. (160)

Darin ist a> die Wärmedehnungszahl und

At die Temperaturänderung.

Aus der Knotenverschiebung lh ergibt sich der Stabdreh¬

winkel

Vk
h

und mit der Beziehung (160)

Xn + ioAtlk ln (i»At\ (loA(\, /ifii\
=

—-k—
=

T
+ \-r)lk

= vl + {-T-)lk' (161)y>k

d. h. es lassen sich alle Stabdrehwinkel des untersten Stockwerks

in Funktion des Stabdrehwinkels ip1 darstellen.

Führt man die Beziehung (161) in die Knoten- und Stock¬

werksgleichungen ein, so erhält man für die Knotengleichungen

des untersten Riegels die Belastungsglieder

w At
,

Ok = —r~ Ck\ lk (162)
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und für die erste Stockwerksgleichung das Belastungsglied

Alle übrigen Belastungsglieder sind Null zu setzen.

Die Berechnung eines Stockvverkrahmens infolge einer gleich¬

mäßigen Temperaturänderung bietet somit keine besonderen

Schwierigkeiten. Der Rechnungsgang erfolgt nach Abschnitt III, 1,

nur sind an Stelle der Belastungsglieder der äußeren Kräfte die

Belastungsglieder (162) und (163) einzusetzen.

b) Schwinden

Die Schwindwirkung wird gewöhnlich einer Temperaturab¬

nahme gleichgesetzt, d.h. man hat in den Gleichungen (162) und

(163)
iodt= — es (164)

zu setzen.

Bei der Berechnung der Schwindwirkung hat man dem Bau¬

vorgang Rücksicht zu tragen.



IV. Durchlaufende Rahmen

1. Durchlaufende Rahmen

mit unverschieblichen Knoten

a) Knotengleichung

Der durchlaufende oder einstöckige Rahmen kann als Son¬

derfall des Stockwerkrahmens aufgefaßt werden. Er ist dadurch

Abb. 59
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charakterisiert, daß er nur einen Riegel(besitzt; die Zahl der an¬

geschlossenen Stiele und ihre Lagerungen können beliebig sein

(Abb. 59a).

Bei den Stockwerkrahmen werden die einzelnen Riegel häufig
als durchlaufende Rahmen untersucht, wodurch die Berechnung
wesentlich vereinfacht wird.

Mit den Bezeichnungen aus Abb. 59 lautet die Knotenglei¬

chung (45)

bah + Acc,- + b'ak + Mi = 0, (165)

worin A = a + a' + au + a0 (Abb. 59b) (166)

und Mi = Mi + Mr + Mu + M0- (Abb. 59 c) (167)

Für / = konstant erhält man

0-2*-4f: rf-2*-4f' ;

(168)

und bei vollständiger Ernspannung der Stiele

ßu = 2ku = —j—^- ; a0 = 2k0 = —r—^ • (169)
flu "0

Aus diesen Stabsteifigkeiten ergibt sich die Knotensteifigkeit

K=2(k + K + ku+ ko). (170)

b) Übergangszahlen

Die Auflösung der dreigliederigen Knotengleichung (165)

erfolgt mit den Übergangszahlen. In Abb. 59d ist das Gitter dieses

Gleichungssystems zur Darstellung gebracht. Mit den ange¬

gebenen Bezeichnungen erhält man nach Gl. (32) die Übergangs¬
zahlen

-»
b

. _,
b'

/..*,..>

ÏÏ=- ^T7
und H' = ——i—. (171)

A — u'b' A — ub
v '
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Den primären Drehwinkel ermittelt man nach Gl. (33) aus

Ml
'

M,
'

«, = — (172)

worin Mi = A — H' b' — ÏÏb
. (173)

Die rechnerische Ermittlung der unbekannten Drehwinkel

gestaltet sich mit Hilfe der Übergangszahlen sehr einfach. Man

verwendet dabei zweckmäßig ein Rechenschema, das in Ab¬

schnitt 2 dieses Kapitels an einem Zahlenbeispiel erläutert wird.

c) Elastische Einspartnung und gelenkige Auflagerung

In Abschnitt II, ld wurde dargelegt, daß der Rechnungsgang

durch Gelenke und elastische Einspannungen keine Veränderung

erfährt. Man hat lediglich die Werte a, b und M zu ersetzen durch

a', b' und M', welche aus der Gleichungstabelle in Abschnitt

II, ld zu entnehmen sind. Die resultierenden Momente ergeben

sich nach Gl. (56).
Für den häufigen Fall, daß ein Stiel mit / = konstant gelen¬

kig gelagert ist, erhält man mit den Bezeichnungen der Abb. 60

-£-

Abb. 60

Ki' =Kx-~, (174)

ÄV^x-f ,
(175)

3
Mi =~ksui + MÏ, (176)

«2 =-y
(177)

d) Festpunkte

Die Weiterleitung der Knotendrehwinkel kann rechnerisch

mit den Übergangszahlen oder graphisch mit den Festpunkten

erfolgen. Die Anwendung der Festpunkte erweist sich insbeson¬

dere zur Ermittlung der Einflußlinien als vorteilhaft (siehe Bei¬

spiel unter f).
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Bezeichnet man die Festpunktabstände nach Abb. 61 mit r

und s, so erhält man nach Gl. (66)

r = -,
'.

1 + M

S' =
î+^/'- (178)

Die Bestimmung der Festpunktabstände kann damit aus den Über¬

gangszahlen erfolgen.

Abb. 61

Führt man in der Festpunktformel (178) für die Übergangs¬

zahlen die Beziehung (171) ein, so ergibt sich für

b

A — a'J', b
r = ;

/

1 +
A — u'b'

A + b~u'b

/

r»ul'

Ersetzt man in dieser Gleichung H'durch -, so erhält man für

den Festpunktabstand die Rekursionsformel

b

A + b — y^b'
i — r

l

und ebenso s' =
b'

(179)

A + b'—
l-s

Die Festpunktabstände r sind in der Richtung von rechts nach

links und die Festpunktabstände s in der Richtung von links nach

rechts zu ermitteln.
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Die Festpunkte der Knotendrehwinkel können auch auf gra¬
phischem Wege gefunden werden. Die allgemeine Festpunktkon¬
struktion aus Abschnitt II, 3 wird in der Anwendung auf den durch¬

laufenden Rahmen sehr einfach ; sie ist in Abb. 62 zur Darstellung
gebracht (Erläuterung siehe Beispiel unter f).

Abb. 62

Für die Anwendung der Festpunkte zur Ermittlung der un¬

bekannten Knotendrehwinkel kann auf Abschnitt II, 3 verwiesen

werden.

e) Einflußlinien

Nach dem Satz von R. Land erhält man die Einflußlinie für

das Stabendmoment als Biegelinie, wenn man im betreffen¬
den Schnitt nach (77) und (78) die primären Drehwinkel

und

n.'
=

ßl-— «1-2*12
«1

M-i

«1 = 1--oi'

(180)

(181)

erzeugt. Dabei ist die Vorzeichenregel aus Abschnitt II, 4 zu

beachten.

Abb. 63

Hat man die primären Drehwinkel a,t und <*,{ mit Hilfe der

Übergangszahlen oder der Festpunkte durch den Riegel weiter-
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geleitet, so ergibt sich die Ordinate der Biegelinie nach Gl. (79)

V = rjt ai — rß ct2 = (r]i + «i_2 rl2) ax . *) (182)

Ist J stabweise konstant, so kann die in Abschnitt II, 4 er¬

läuterte Einflußlinienkonstruktion Verwendung finden (siehe nach¬

folgendes Beispiel).
Für elastisch eingespannte Stiele erhält

© man aus Gl. (51) und (52) die Übergangszahl

1
"«1-2 = (183)

at +

Abb. 64

ergibt.

Ist der Stiel gelenkig gelagert, so ist e in Gl. (183)

oo zu setzen, womit sich die Übergangszahl

£21

Ö2

Bei konstantem Trägheitsmoment erhält man damit

kg
_

1

2
"

"1-2 =

«1-2 =
2 k21

(184)

(185)

\'%^^éâT,,._ T

Die Einflußlinien für die F e 1 d m o m e n t e sind nach Ab¬

schnitt II, 4 zu ermitteln.

Die Einflußlinienermittlung für

die Querkräfte wurde in Ab¬

schnitt III, 3 erläutert. Danach er¬

gibt sich die Einflußlinie für die

Querkraft durch Übereinander-

lagerung der Biegelinie des voll¬

ständig eingespannten Balkens in¬

folge einer Auflagerverschiebung
1 (Abb. 65 a) mit der Biegelinie

infolge der Festhaltekräfte ~

t

©

V
i

^n^^\
1-1^+ 10"

Abb. 65
und-y (Abb. 65 b).

*) Erfolgt die Weiterleitung in der umgekehrten Richtung, d. h. vom

Punkt (2) zu Punkt (1), so lautet die Gl. (182)

V = — (Vt + «2 1 ^l) «2 •
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f) Beispiel

In Abb. 66 ist ein durchlaufender Rahmen mit unverschieb¬

lichen Knoten dargestellt.

Abb. 66

Die Stabsteifigkeiten sind nach Gl. (168) und (169), die Kno¬

tensteifigkeiten nach Gl. (170) zu ermitteln. Man erhält damit

das folgende Gitter:

_L
_

fache Werte

© 0 420 © 0 252 © 0.333 © 0 466 © "

1281 1 677 1.504 2 034

Abb. 67

0 932

Die Weiterleitung der Drehwinkel wird hier "mit den Fest¬

punkten durchgeführt. Die Ermittlung der Übergangszahlen für

dasselbe Beispiel erfolgt in Abschnitt IV, 2.

In Abb. 68 ist die Konstruktion für den Festpunkt R dar¬

gestellt.
Man beginnt beim äußersten Riegel rechts, indem man den

Ordinatenpunkt K5 = 0,932 mit dem Ordinatenpunkt £45 = 0,466
über dem Auflager (4) verbindet, womit auf der Systemlinie der

Festpunkt /?4 herausgeschnitten wird. Verbindet man hierauf die

Ordinate ki5 = 0,466 über dem Auflager (5) mit Ki = 2,034, so

wird die Senkrechte durch den Punkt Ri in einem Punkt T ge¬

schnitten. Zieht man ferner eine Verbindungsgerade vom Kno¬

ten (5) durch den Punkt T, so wird von der Ordinate /C4 der

Wert -. £45 abgeschnitten. Die Verbindungslinie von diesem

Punkt mit der Ordinate k3i = 0,333 über dem Auflager (3) schnei¬

det den neuen Festpunkt R3 heraus, worauf die Konstruktion in

gleicher Weise bis zum Festpunkt Rt weiterzuführen ist.
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Die Ermittlung der Festpunkte 5 erfolgt in der Richtung von

links nach rechts.

Gesucht sei nun die Einflußlinie für das Stabendmoment M%r

(Abb. 66).

Festpunktkonstruktion

Abb. 68

Einflußlinie M2,,

Abb. 69 b

Vorerst bestimmt man nach Gl. (173)

Mz = A2 — u'b'— üb = A2
h — r2

£23 —
Sl

h — si
«21

= 1'677-âS-0'252-S-°'420 = 1'495-

M2 kann auch direkt aus der Festpunktkonstruktion abgelesen

werden, da die Abschnitte —2— k23 und -—-—k21 über demKno-
h—H l\— s\

ten (2) herausgeschnitten werden.

Die primären Drehwinkel der Einflußlinie ermittelt man

nach Gl. (180) und (181)



— 110 —

a, =
"_^_^

=

iî^_
=

r^—
= 0,308,

«2

.

a2,r — «2-3 #23

M2

2^23-
r* km 0 504 4'02

l2 - r2
K23 U'3U*

22,98
0,252

M2 1,495

--1-- a2' = 1 — 0,308 = 0,692.

Damit erhält iman die Ordinaten

22 = r2«2 := 4,02 • 0,692 = 2,78,

Zl = si a2' = 4,00 • 0,308 = 1,23,

welche unter Beachtung der Vorzeichenregel für die Einflußlinien

in Abschnitt II, 4 abzutragen sind. Die primären Drehwinkel

werden mit den Festpunkten durch das Tragwerk weitergeleitet

(Abb. 69). Die Biegelinienkonstruktion erfolgt ebenfalls nach

Abschnitt II, 4 mit einem Reduktionsmaßstab; sie ist für das

Feld (1)—(2) dargestellt.
Da im Punkt (5) ein Gelenk vorhanden ist, könnte auf die

Mitführung dieses Punktes verzichtet werden. Nach Abschnitt

IV, lc und nach der Gleichungstabelle in Abschnitt II, ld hat man

dann für

Kt' = Ki - 4^ = 2,034 - °^ = 1,801

und «5 = J- zu setzen.
d*

2. Durchlaufende Rahmen mit verschieblichen

Knoten

a) Bedingungsgleichungen

In Abb. 70 ist ein durchlaufender Rahmen zur Darstellung
gebracht. Da die Verschiebungen X für alle Knoten gleich sind,
erhält man mit den Bezeichnungen aus Abb. 70

A,- = t/j, hi = A = xp h

h
oder %pi = —y , (186)



Ill

d. h. alle Stabdrehwinkel xpt lassen sich durch einen Stabdreh¬

winkel ip ersetzen, der sich auf eine beliebig wählbare

H ö h e h bezieht.

}d.\

Zur Vereinfachung der Bedingungsgleichungen werden für

die Stiele die Festwerte

Abb. 71

h
i , u \

h

«i «i

h
i , u \

h

c = S fa + <y
Ai

eingeführt. Für J = konstant wird der Festwert

6 EJ
c\ = c2

Ai

(187)

(188)

(189)

(9)

Sind Stäbe elastisch eingespannt oder gelenkig
gelagert, so hat man die Festwerte a, b und c zu ersetzen

durch a', b' und c', ebenso die Belastungsglieder M und B durch

M' und v5'. Diese Werte sind aus der Gleichungstabelle in Ab¬

schnitt II, ld zu entnehmen.

Für den häufigen Fall, daß ein Stiel mit / = konstant ge¬

lenkig gelagert ist (siehe Abb. 60 und Gl. (174)—(177)), er¬

hält man

Cl ~
2

*s -
hs

'

c = 6Ea, + 4-2a.>
f l

s

(190)

(191)
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B' = B-~Z^2,
^

g

(192)

ÄÄ r îi M2
M{ = Mt 2" , (193)

Mi = ~ ks («! + w) + M{. (194)

Darin bezieht sich

2 • • •
auf alle fest eingespannten Stiele

/

2... auf alle gelenkig gelagerten Stiele.

s

Mit den eingeführten Bezeichnungen lautet nach (20) die

Knotengleichung

bah + A ai + Vak + cty> + Mi = 0 (195)

und nach (24) die Stockwerksgleichung

Se/a, + Cv + fl = 0) (196)

worin man nach (26) für das Belastungsglied

B = Sh+(E(Hfi + M'-'+kiM'-'))h (197)

zu setzen hat.

b) Rechnungsgang

Das Gitter der Bedingungsgleichungen (195) und (196) ist

in Abb. 72 dargestellt. Die Bestimmung der unbekannten Knoten-

0 b'®

Abb. 72

drehwinkel a. und des Stabdrehwinkels y> kann mit Hilfe der

Übergangs- oder der Verteilzahlen nach Abschnitt I, 4 durchge¬
führt werden.
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Die Lösung läßt sich jedoch durch eine Gitterspaltung be¬

deutend vereinfachen.

Dazu wird die Annahme getroffen, der Riegel sei durch eine

äußere Festhaltekraft vorerst unverschieblich gehalten. Die Be¬

rechnung der Knotendrehwinkel kann damit nach Abschnitt 1

dieses Kapitels erfolgen; sie werden allgemein mit zD bezeichnet

(da die Knoten nur verdrehbar sind).
Setzt man hierauf die Festhaltekraft in umgekehrter Rich¬

tung als Belastung an, so werden die Knoten Verschiebungen
und Verdrehungen erleiden. Bezeichnet man die Knotendrehwinkel

infolge einer Verschiebung yj = 1 allgemein mit a5, so erhält man

infolge einer Verschiebung xp die Drehwinkel a.gip. Der resultie¬

rende Knotendrehwinkel <x.R ergibt sich durch die Superposition

<*R = etD + asrp, (198)

wobei a/? = resultierender Knotendrehwinkel,

«û = Knotendrehwinkel im unverschieblichen System,

<xs = Knotendrehwinkel infolge der Verschiebung y>=\.

Mit diesen Bezeichnungen lautet die Stockwerksgleichung
(1Q6)

S CiaiR + Ctp + B — S ëi(<*iD + <*isy)) -f- Cyi + B = 0.

Löst man diese Gleichung nach der Unbekannten %p auf, so

erhält man

''' = -^, (199)

worin B' = B + S ctaiD , (200)
i

C'=C+Sö«/s. (201)

Der Rechnungsgang ist zusammengefaßt der folgende :

1. Vorerst ermittelt man die Knotendrehwinkel xs infolge
der Verschiebung y>=\. Setzt man in den Knotengleichungen
V=l> so erhält man in jeder Knotengleichung (/) das Bela-

stungsglied
Bi = h _
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Die Auflösung der dreigliederigen Knotengleichung erfolgt nach

Abschnitt IV, 1 mit Hilfe der Übergangszahlen oder der Fest¬

punkte.
Mit den Knotendrehwinkeln as bestimmt man nach Ol. (201)

den Festwert C.

2. Hat man einen beliebigen Belastungsfall zu untersuchen,
so berechnet man zuerst die Knotendrehwinkel ocD unter der An¬

nahme, das Tragwerk sei unverschieblich. Dies erfolgt wieder

nach Abschnitt IV, 1 mit den Übergangszahlen oder mit den Fest¬

punkten.
Mit den Knotendrehwinkeln a.n bestimmt man nach Gl. (200)

das Belastungsglied B'.

3. Den Stabdrehwinkel erhält man nach Gl. (199), worauf

sich die resultierenden Knotendrehwinkel xR nach Gl. (198) er¬

mitteln lassen.

Die resultierenden Momente ergeben sich hierauf aus den

Grundgleichungen (14) und (15).
Die Lösung beruht auf einer Gitterspaltung, indem das Gitter

in Abb. 72 zerlegt wird in ein Gitter für die Knotendrehwinkel

öl und in einen Gitterpunkt für den Stabdrehwinkel ip (Abb. 73).

Abb. 73

Man erreicht damit, daß die Berechnung eines verschieblichen

Rahmens grundsätzlich gleich wie die eines unverschieblichen

Rahmens erfolgen kann.

Die Berechnung erfährt keine Änderung, wenn oben und

unten Stiele an den Riegel angeschlossen sind (Abb. 59). Man

hat lediglich in den Gleichungen 1-, durch (c/,« + ë/>0) zu ersetzen.

c) Einflußlinien

Die Einflußlinien der Momente und Querkräfte wer¬

den wieder als Biegelinien ermittelt. Vorerst wird die Annahme

getroffen, das Tragwerk sei unverschieblich. Die Knotendreh-
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winkel &D der Biege (Einfluß-)linie können damit nach Abschnitt

IV, 1 bestimmt werden. Aus den Knotendrehwinkeln a.D errechnet

man hierauf nach Gl. (200) das Belastungsglied B', worauf man

nach (199) den Stabdrehwinkel y> und nach (198) die resultieren¬

den Knotendrehwinkel a.R erhält. Die Auswertung der Einfluß¬

linien ist nach Abschnitt II, 4 und III, 3 durchzuführen. Weitere

Erläuterungen finden sich am Schluß dieses Abschnitts in einem

Beispiel.
Die Einflußlinie für den Horizontalschub eines Stiels ergibt

sich durch Überlagerung der Einflußlinie für den vollständig ein¬

gespannten Balken (Abb. 74a) und der Biegelinie infolge des

Festhaltemoments /- und der Festhaltekraft
1

, „

- (Abb. 74b).
h h~

a) b) c)

Abb. 74

Die Einflußlinie für die Normalkraft eines Riegels er¬

gibt sich als Biegelinie, wenn man im betreffenden Schnitt durch

zwei gleichgroße, aber entgegengesetzt gerichtete Normalkräfte

eine Horizontalverschiebung 1 herbeiführt.

d) Temperatur- und Schwindwirkung

Es seien die Kräfte infolge einer gleichmäßigen Tem¬

peraturänderung zu ermitteln. Dazu trifft man die An¬

nahme, das Tragwerk sei vorerst in allen Knotenpunkten unver-

drehbar und in einem beliebig zu wählenden Knotenpunkt («)
unverschieblich festgehalten. Es ergeben sich die Verschiebungen
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'ki = (i»ât)U; (203)

d, = (w At) ft,;
(),• — &h

(204)

aus denen sich die Festhaltemomente

Mt, i — (fl/, / + bih) cpr ; Mit r
= (ß/, r + bik) <ps ; M,t „

= (fl;> „ + bw) H't (205)

ermitteln lassen.

Abb. 75

Qibt man das Tragwerk frei, so erzeugen die Festhaltekräfte

Knotenverdrehungen und -Verschiebungen. Diese lassen sich er¬

mitteln, wenn man in den Knotengleichungen das Festhalte¬

moment

M, = Mu + Mi,r + M,,a (206)

und in den Stockwerksgleichungen die Festhaltekraft

B = S h = 2 (ci + ci,) Vi (207)

als Belastungsglied einführt. Die Berechnung einer gleichmäßi¬
gen Temperaturänderung kann somit gleich wie die einer äußern

Belastung erfolgen.
Beim Schwinden, das einem gleichmäßigen Temperaturabfall

gleichzusetzen ist, hat man die relative Längenänderung (mAt)
durch das Schwindmaß —ss zu ersetzen.

Sind die Stiele eines Rahmens alle gleich lang, so entfallen

die Stabdrehwinkel q> und man erhält die Belastungsglieder
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Mi = (fl/,H + bu,) yji = a— = —y— et k,

B = S fo 4- ci,)
io A t

i>) Vi S (Ci + Ci,) U.

(208)

(209)

e) Beispiel

Trifft man die Annahme, daß der in Abb. 66 dargestellte Rah¬

men im Punkt (5) ein Rollenlager hat, so werden die Knoten auch

Verschiebungen erleiden.

n
©

1®

© ©

•®
®

Abb. 76

Die Berechnung soll hier mit den Übergangszahlen durch¬

geführt werden. (Festpunkte siehe Beispiel in Abschnitt IV, 1.)

Die Ermittlung der Übergangszahlen erfolgt nach der Gl.

(171). Das Gitter ist aus Abb. 67 übernommen. Die Berechnung

wird zweckmäßig in einem Rechenschema durchgeführt, das

bereits in Abschnitt III, 1 erläutert wurde. Die Pfeile —>• geben
die Berechnungsrichtung an.

-1TT„
© 0.420 © 0.252 © 0.333 © 0.466 ©

BITTER : Q Q Q Q Q

1.281 1.677 1.504 2.034 0.932

I

I
Ük
K-uk. K_(i)

0.138

1.559

0.041 0.076 0.111

1.463 1.958 0.821

I «- k 0.326 0.164 0 226 0.238

K-"u'k- K-(nr)

0.108 0.044

1.173 1.633

0.062 0.2Î3

1.442 1.801

M ÏÏ-* 0.257 0.175 0.185 0 500

M M; = (I)-(iy)-(Y-T) 1.173 1.495 1.401 1.725 0.821

If.
EJs

Für die Stiele ergeben sich nach (190) und (9) die Festwerte

-fache Werte )

Cl' = | = o|ö = 0'441: '2 = C3 = ïéo = 0'500; c*=gjö- = 0'652-
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Somit erhält man nach (187) und (188)

< = °'441pö = °>778;

c2 = ca = c7 = es = c2 ~ = 0,500 J2, = 0,500 ;

^ = ^ = ,^, = 0,652^ = 0,850,

und nach (189)

r V/-
-^h

-

12
/-

- - -x12 /-
-x!2 c

C=
2j(Ci + Ci,) h.

=

Cig=Q+(C2 + C3 + C7 + C8)12 + (C* + C9)g2==5'

Zur Bestimmung der as-Werte hat man nach Gl. (202) die

Belastungsglieder Bt = ïi einzuführen. Damit ergeben sich nach

(172) die primären Drehwinkel

590.

«IS
M],

M3

0/778

1,173

0,500

= -0,663; «25

0,357 ; «us

C2_
M2

Mi

0,500

1,495

0,850

= - 0,334 ;

0,493,
1,401

"'""' ' "~

Mi 1,725

Die Weiterleitung ist im folgenden Rechenschema dargestellt:

© © © © ©

I

T.-d+ll'u
lu-u+Dtr

-0.663

+0.096

- 0.334

+ o.m

+ 0.040

-0.357

+ 0.029

+ 0.112

-0.493

+ 0.061 + 0.216

u-i + i+m -0.567 -0.125 -0.216 -0.432 + 0.216

Mit den Drehwinkeln as erhält man nach (201) den Festwert

C = C+% 'dais = 5,590 — 0,778 • 0,567 — 0,500 -0,123

— 0,500 • 0,216 - 0,850 • 0,432 = 4,612.

Damit sind die Grundlagen für die Berechnung eines ver¬

schieblichen Rahmens gegeben.
Es soll nun die Einflußlinie für das Moment M%a ermittelt

werden (Abb. 76).



119

Die Einflußlinie M2M für das unverschiebliche Tragwerk er¬

hält man als Biegelinie, wenn man nach (180) und (181) die pri¬

mären Drehwinkel

,
ài}u «2-7*27 ß2,H 0,333 nOO-3 "\

und «2 = 1 + «2' = 1 i— 0,223 = 0,777

erzeugt. Die Weiterleitung erfolgt mit den Übergangszahlen.

© © © © ©
ft o 0 0 0

-0 223 +0039 -0.007 +0.004

Diese Knotendrehwinkel im unverschieblichen System wurden mit

a0 bezeichnet.

Man hat jetzt noch zusätzlich den Einfluß der Verschieblich¬

keit zu berücksichtigen. Nach Gl. (200) erhält man das Bela¬

stungsglied

B' = B + 2 ~ci aiD = Ci «1D + C2 a2D + c3 a3D + Ci aiD

i

=+0,778 • 0,073 +0,500 • 0,777+0,500 • 0,039 -0,850 • 0,007 =+0,459.

Damit ergibt sich nach (199) der Stabdrehwinkel

,B' ,
+ 0,459

,/, = -'C'=-i"Öel2
=-°>100.

Die resultierenden Knotendrehwinkel ermittelt man nach (198).

© © © © ©
O OO o o

ölD +0.07J -0.225 +0.039 -0.007 +0.004

<As"y.+ 0.057 +0.012 +0.022 + 0.043 - 0.022

ci.R +0.130 -0.211 +0.061 +0.036 -0.018

Für den Stiel (7)—(2) erhält man den resultierenden Knotendreh¬

winkel

«2K = «2D + a2S v = + 0,777 + 0,012 =<0,789 .

2) Die Vorzeichenregel der Einflußlinien verlangt hier einen negativen

Drehwinkel.
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Mit den resultierenden Knotendrehwinkeln %R und dem Stab¬

drehwinkel y> kann die Biegelinie ermittelt werden. Dies kann

nach Abschnitt II, 4 entweder rechnerisch mit den angegebenen
Tabellen oder graphisch erfolgen.

Einfhsslinie M2 u

Abb. 77

Die Berechnung könnte hier auch ohne die Mitführung des

Punktes (5) durchgeführt werden, da dort ein Gelenk ist (siehe
Bemerkung beim Beispiel in Abschnitt IV, 1 f.).



V. Schlußbetrachtungen

In dieser Schlußbetrachtung sollen einige Anwendungsmög¬
lichkeiten der Übergangszahlen angedeutet werden.

Ein mit Stockwerkrahmen eng verwandtes Problem sind die

Silozellen. Die für den Stockwerkrahmen mit unverschieblichen

Knoten abgeleiteten Verfahren können auch für Silozellen An¬

wendung finden, wobei es gleichgültig ist, ob die Silozellen eine

rechteckige oder polygonale Grundform besitzen.

Auch die Berechnung der Rahmenträger (Vierendeelrahmen)
verläuft ähnlich wie bei den Stockwerkrahmen, nur sind hier die

Knoten horizontal und vertikal verschieblich anzunehmen. Die

Lösung mit den Übergangszahlen wird dabei durch eine Gitter¬

spaltung, wie sie in Kap. III beschrieben wurde, wesentlich er¬

leichtert.

\© ^@ ^&

)

°© •®

© © ©

°®

Abb. 78

>©

©
b)

Ein weiteres Beispiel, bei dem durch Gitterspaltung eine be¬

deutende Vereinfachung erzielt werden kann, ist der in Abb. 78a

dargestellte Shedrahmen. Die Deformationsmethode liefert hier

7 Knotengleichungen und eine Stockwerksgleichung, deren Gitter

nach der Spaltung die einfache Form in Abb. 78b annimmt.
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Die Methode der Übergangszahlen ist nicht auf die Deforma¬

tionsmethode beschränkt, sondern eignet sich allgemein zur Auf¬

lösung statischer Bedingungsgleichungen. Wendet man die For¬

mel (32) auf die Dreimomentengleichungen eines durchlaufenden

Balkens an, so gelangt man zu den Übergangszahlen der Momente,
die bereits Müller-Breslau eingeführt hat. Aus den Übergangs¬
zahlen lassen sich dann die bekannten Beziehungen für die Mo¬

mentenfestpunkte ableiten.

© © © © © ©
a'

s. s a s s a

, Dreimomentengleichung
u-1 o o o o

® © © ©

Fönfmomentengleichung

Abb. 79

Sind die Stützen des durchlaufenden Balkens elastisch senk¬

bar, so erhält man ein System von fünfgliederigen Momentenglei¬

chungen, dessen Gitter in Abb. 79c zur Darstellung gebracht ist.

Auch eine Reihe von räumlichen Problemen lassen sich mit

den Übergangszahlen einfach lösen. Dazu gehören die Rahmen¬

tragwerke, bei denen die Verdrehungssteifigkeit von Sekundär¬

trägern zu berücksichtigen ist.

Als weiteres Anwendungsgebiet sei die Trägerrostberechnung
und die Ermittlung von Nebenspannungen in Fachwerken erwähnt.

Die Auflösung von Differenzengleichungen kann ebenfalls

mit den Übergangszahlen durchgeführt werden, wobei jedoch
die Konvergenzbedingung immer zu überprüfen ist.

Als Beispiel sei hier die Plattenberechnung angeführt. Er¬

mittelt man die Momente nach der Theorie der elastischen Gewebe

von Marcus, so gelangt man auf Differenzengleichungen, deren

einfache Gitterform in Abb. 80 dargestellt ist. Die Konvergenz¬

bedingung ist erfüllt. Die Differenzenrechnung verlangt jedoch
eine große Genauigkeit, da sie gegen Fehler sehr empfindlich
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ist. Die Weiterleitung muß deshalb mehrmals in beiden Netz¬

richtungen erfolgen. Die Anwendung der Übergangszahlen emp¬

fiehlt sich deshalb erst bei einer großen Zahl von Unbekannten,
weil hier die Rechnungsarbeit im Gegensatz zu andern Auflösungs¬
verfahren nur linear anwächst.

4—4 i—4-

-y- »-' o-

-f r

Abb. 80

Führt man die Plattenberechnung mit den Differenzenglei¬

chungen der Durchbiegung durch, so ist die Konvergenzbedin¬
gung nicht erfüllt und das Verfahren der Übergangszahlen somit

nicht anwendbar.

Die Auflösung eines Gleichungssystems ist wesentlich ein¬

facher, wenn die Vorzahlen der Hauptdiagonale alle übrigen Vor¬

zahlen stark überwiegen. In der Kräftemethode ist man deshalb

immer bestrebt, die Überzähligen so zu wählen, daß sie sich gegen¬

seitig nicht zu stark beeinflussen, womit ann > am wird. In der

Deformationsmethode ist diese Bedingung gewöhnlich gut erfüllt,
weshalb sich die Übergangszahlen dort vorteilhaft verwenden

lassen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß sich die

Übergangszahlen allgemein zur Auflösung von linearen Glei¬

chungssystemen, die gewissen Bedingungen genügen, eignet. Ihr

Anwendungsbereich geht damit über das Gebiet der Baustatik

hinaus.
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