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Vorwort.

Die Festigkeitsberechnung einer Kugelschale konstanter Dicke,

welche unter dem Emfluss einer in bezug auf die Achse symmetrischen

Belastung steht, ist nur in seltenen Fallen mathematisch genau durch¬

geführt worden.1) Die dazu verwendete Methode hat sich deswegen

nicht als praktisch erwiesen, weil sie die umständliche, durch Reihen¬

entwicklung ausgeführte Integration einer Differentialgleichung 5 Ord¬

nung erforderte. Dieses Umstandes wegen und m Anbetracht der tech¬

nischen Wichtigkeit des Problems, wurde dann empfohlen, die be¬

treffenden Konstruktionsteile nach einem angenäherten Verfahren2) zu

berechnen und auf die genaue Losung zu verzichten.

Andererseits hat Herr Reissner3) durch eine andere Wahl der Grund-

variablen die mathematische Aufgabe auf eine neue und symmetrische
Form gebracht, in der die Grunddifferentialgleichung nur noch 4 Ord¬

nung war. Die Symmetrie dieser Losung benutzte Prof. Meissner dazu,

um eine grosse Vereinfachung der Integration zu erzielen, er zeigte4)
namhch, dass sich die Losung der Elastizitatsaufgabe eines Torus und

dessen Grenzfalle, Kegel und Kugel, auf die Integration einer einzigen

Differentialgleichung 2. Ordnung zurückfuhren lasst. Auf diese Resul¬

tate gestutzt, hess sich im Falle der Kugel ein auch fur die Praxis

bequemes Berechnungsverfahren finden, dessen Erläuterung und An¬

wendung den Zweck vorliegender Arbeit bildet

Im 1 Abschnitt ist die analytische Losung entwickelt. Wir gehen

von den in der Theorie dunner Schalen üblichen Hypothesen aus und

stellen die Grunddifferentialgleichung der Aufgabe auf, wir geben fur

1) Dr. E Fankhauser, «Exp. und theoret. Untersuchungen über die Festig¬

keit von Kegel- und Kugelboden» Berlin 1913.

2) Dr. H. Keller, «Berechnung gewölbter Boden». Berlin 1912.

3) Reissner, «Spannungen in Kugelschalen», in der Muller-Breslau Festschrift.

Leipzig, Kroner 1913.

4) Meissner, Physikalische Zeitschrift 1913. S. 343—349 — Vergl. ferner

Meissner, «Über Elastizität und Festigkeit dunner Schalen» in Vierteljahrsschnft
der Naturforsch. Gesellschaft in Zurich, I. und 2. Heft 1915.
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die unbelastete Schale das allgemeine Integral dieser Gleichung und

für einige Belastungsgesetze die partikuläre Lösung an.

Die verschiedenen Parameter, von denen bei einer gegebenen

Schale der Spannungszustand abhängt, werden am Anfang des 2. Ab¬

schnittes auseinandergesetzt. Daraufwird die Berechnungsmethode selbst

hinsichtlich der Reihenkonvergenz und der Genauigkeit der Resultate

geprüft. Der Reihe nach besprechen wir alle Operationen, welche in

den Berechnungen vorkommen, indem wir gleichzeitig die Verein¬

fachungen zeigen, welche in einigen Grenzfällen der allgemeinen

offenen Schale auftreten.

Der 3. Abschnitt enthält die Anwendungen. Wir behandeln dort

die sechs elementaren Belastungsfälle, deren Zusammensetzung den

allgemeinen Belastungszustand ergibt. Wir weisen dann auf eine sehr

günstige Analogie hin, die zwischen den Spannungen zweier gleich¬

belasteten «verwandten» Schalen herrscht, und zeigen zuletzt an Hand

zweier Beispiele, wie man, gestützt auf dieser Analogie, empirische

Formeln für die angenäherte Ermittelung der maximalen Beanspruchung
einer bestimmten Konstruktion aufstellen kann.

Ich habe die vorliegende Arbeit auf Veranlassung von Herrn Prof.

Dr. E. Meissner hin unternommen, und es war mir im Laufe meiner

Untersuchungen vergönnt, seines wertvollen Rates, sowie des gefälligen

Entgegenkommens von Herrn Prof. Dr. A. Stodola teilhaftig zu werden.

Ich will nicht versäumen, ihnen an dieser Stelle dafür meinen ergebenen
Dank abzustatten.

* *
*

Zur leichteren Orientierung seien noch nachstehend die verwen¬

deten Bezeichnungen zusammengestellt.
Es bezeichnen im folgenden :

R den Radius der Mittelkugel.

2 h die Dicke der Schale.

a das Komplement der geographischen Breite eines Punktes P

der Mittelfläche.

Wählen wir in P ein rechtwinkliges Koordinatensystem :

die x- Achse in der Richtung der Tangente an den Meridian

(x positiv für wachsendes «) ; die _y-Achse in der Richtung
der Tangente an den Parallelkreis; die z- Achse in der inneren

Flächennormalen.
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X, Y, Z die Komponenten der auf die Flächeneinheit der Mittelkugel

bezogenen Belastung in P {X, Y, Z sind gegebene Funktionen

von «).

a,.,a, die gleichmässig verteilte Spannung in «radialer» {x-Achse)
bezw. «tangentialer» (jj/-Achse) Richtung, normal auf die zu¬

gehörigen Schnitte,

ü,, a die Maximalwerte (z = -f- h Innenfaser) der reinen Biegungs¬

spannung in «radialer» und «tangentialer» Richtung.

t,„ den Mittelwert der Schubspannungen in einem Parallelschnitt.

a„ die Komponente der resultierenden Spannung aus o\. und t

in horizontaler Richtung (normal zur Symmetrieachse),

as = t-
— die Kugelspannung, d. h. diejenige Spannung, die in

211 2

allen Punkten einer von aussen her mit dem Drucke p k?\qcm
belasteten Kugel herrscht.

TUGUN bezw. die Zugkraft, das Biegungsmoment und die Schub¬

kraft für ein Stück des Parallelschnittes von der Länge eins.

T2, G2 die entsprechenden Grössen für den Meridianschnitt.

u,v,w die in die Richtung der Achsen fallenden Komponenten der

elastischen Verschiebung von P.

d den Verdrehungswinkel der Normalen, infolge der Form¬

änderung.

£,., t, die auf der Mittelkugel gemessenen spezifischen Dehnungen

in «radialer» bezw. «tangentialer» Richtung.

v =— den reziproken Wert der Poissonschen Zahl.
m

E den Elastizitätsmodul.

^^3(1-^1-^
z>=

2EH

3(i-*2)

T

drei für die Bequemlichkeit der Rech¬

nung eingeführte Konstante.

2Eh

Wegen der vorausgesetzten Symmetrie aller Bedingungen ist Y= o,

v = o und & wird in der Meridianebene liegen.
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ERSTER ABSCHNITT.

Analytische Lösung.

Hypothesen.

Es liege eine Kugelschale konstanter Dicke vor, die im Bezug auf

ihre Achse symmetrisch belastet sei. Das homogene, isotrope Ma¬

terial, welches das Hookesche Gesetz befolgt, soll bei der klein voraus¬

gesetzten Formänderung der Schale nirgends über die Elastizitätsgrenze

gestreckt werden. Ist nun die Dicke der Schale gegenüber den anderen

Abmessungen klein, so treten bei der Darstellung des Spannungs¬

und Deformationszustandes Vereinfachungen ein. Die Elastizitätstheorie

dünner Schalen gestattet nämlich erstens, für den Spannungszustand

diejenige Normalspannung zu vernachlässigen, die senkrecht zur Mittel¬

fläche gerichtet ist ; und zweitens, für die Formänderung anzunehmen,

dass Punkte, die sich ursprünglich auf einem Kugelradius befanden,

sich nach der Deformation wieder auf einer zur deformierten Mittel¬

fläche normalen Geraden befinden werden. *)

Deformationszitstand.

Seien (Abb. I) P und Q zwei benachbarte Punkte eines und des¬

selben Meridians der Mittelfläche, P' und Q' die Lage dieser Punkte

nach der Formänderung. In bezug auf die Achsensysteme x, y ; x', y ',

die zu den Punkten/3 und Q gehören, haben die elastischen Verschie-

') An Stelle dieser letzten Voraussetzung, die in Verbindung mit dem

Hookeschen Gesetze die Verteilung der Normalspannungen über einen Querschnitt

bestimmt, setzt man häufiger direkt ein lineares Verteilungsgesetz voraus. (Die¬
selben Unterschiede in den Ansichten machen sich in den von Grashof und Föppl
entwickelten Theorien krummer Stäbe geltend). Hier wurde deshalb der erste Weg

eingeschlagen, weil er uns gestattete, die ganze Lösung der Aufgabe dann ohne

weitere rechnerische Vernachlässigung betreffend der Schalendicke zu verfolgen.

Bolle, Festigkeitsberechnungen. 1
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Abb. I

bungen PP' und QQ' die Komponenten u, w und u -f- du, w -f- dw.

Denken wir uns jetzt ein bewegliches Achsensystem, das sich um den

da
Kugelmittelpunkt herum mit der Winkelgeschwindigkeit -r— dreht, und

ferner einen Punkt M, der sich in dieser Ebene mit der relativen Ge-

(d

24 dw\
-j—

> —— I verschiebt (Abb. 2.) Fällt zur Zeit t der
dt dt )

Punkt M mit P' zusammen, so wird er sich nach der Zeit dt in Q'
befinden. Bei einer Relativbewegung ist aber die absolute Geschwindig-
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Abb. 2

keit (vtt) gleich der Resultierenden aus der Fahrzeugs- (v,) und Relativ¬

geschwindigkeit (vr)

va = v. + v„

und dieselbe Beziehung gilt zwischen den, während der Zeit dt durch¬

gelaufenen Strecken :

vadt = vedt -\- vrdt

Diese vektorielle Gleichung lässt sich durch die zwei anderen ersetzen :

P'Q' = (R— w)da-\-u'da

.> ,_(-«.+^.).^_ï±=:.
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wenn man nur dabei u und w als sehr klein annimmt und alle kleinen

Grössen höherer Ordnung vernachlässigt ; die Akzente bedeuten hier

wie im folgenden Ableitungen nach a.

Mit den Bezeichnungen der Abbildung i drücken sich in einem

Punkte R (or, z) der Normalen in P die spezifischen Dehnungen fol-

gendermassen aus :

In der ;tr - Richtung ist

R'S'— RS
_

[P'Q'—z{da + d$)] — (R — z)da
*'a~~

RS
~~

{R — z)da

Wir setzen den gefundenen Wert von P' Q' hinein

u' — w z &'
£"° ^

R — z

~

R^z
'

~R

Im besonderen wäre für einen Punkt der Mittelkugel (z = o)

v u' — w

e-
R~~

In der y- Richtung ist

__

2 nM'R' — 2 nMR
_

P' L' — z sin (a + ö) — PL -f z sin a
e,z ~

27tMR
~

PL — z sin«

Mit den zulässigen Annäherungen

sin d- = d cosd- = i {d- = klein)

und mit den Werten

P' L' — PL = u cos « — w sin «

PL = R sin a

vereinfacht sich dieser Ausdruck zu :

u cotg a — w & cotg a
£"= B^s

~'

R — z

'

Für z = o ist

\ u cotg a — w

3) , = j
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Im Punkte R (a,z) ist somit der Deformationszustand durch die

zwei Werte

4)

5) «,. =

-U-'-l) *

R) R— s

2â Cotg «\ R

R JR — z

vollständig beschrieben.

Spannungszustand.

Um aus den gefundenen Werten der spezifischen Dehnungen

crl, ctx die entsprechenden spezifischen Spannungen alz, o„ zu berech¬

nen, drücken wir das Elastizitätsgesetz durch

E
_ . ^

E
o,. = - \[£,z + y,,] W«. = ; ~2 [««. + r.]

I V°

aus, was uns zu den Ausdrücken

Er..
.

s
,„. . „

.

%i ä
6) "• = TZT7 [(£> + vc>) - i (J' + p* cots ")] ^=-

7) a» = 7ZT7 [(Ê< + "O — ^ (^ cots « + y
^')]

Jie — z

führt.

Zur bequemeren Aufstellung der Gleichgewichtsbedingungen setzen

wir alle Spannungen, die auf ein Stück des Parallelschnittes von der

Länge eins wirken, zu einer Zugkraft 71, einem Biegungsmoment Gl

und einer Schubkraft N zusammen. Die entsprechenden Spannungs-

grössen für einen Meridianschnitt bezeichnen wir mit 72 bezw. G2,

während hier aus Symmetriegründen die Schubkraft wegfällt.
Wir haben

'
= } a"'~R^"l'dz T2 = j(Jt*-
—k —h

+A -Vh

1
=

/
" -g—'Z-1'"2 ^2= I a„ • -z-i-dz

-h -h

N= I -2/l-T.
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Durch Einsetzen der gefundenen Werte (6) und (7) und Aus¬

führen der Integration gehen die vorstehenden Ausdrücke für Tlt T2

und Gi, Gi über in

zhE 2/iE
8) T1 = j——i[sr + pst] T2=j-—2[et + ve,]

9)

Kompatibilitätsbedingung.

Mit Hülfe der Gleichungen 1, 2, 3, wäre es möglich, diese Grössen

in Abhängigkeit von u und w allein zu ermitteln. Ziehen wir aber

es vor, die drei Variabein er, c,, und i9- in den Rechnungen zu be¬

halten, so müssen wir die Kompatibilitätsgleichung aufstellen, die c,., s,

und -fr miteinander verbindet. Diese Gleichung ergibt sich aus der

Elimination von u und w aus den Gleichungen 1, 2 und 3.

Wir lösen zuerst 2 und 3 in u und w auf

Rer = u' — w Rct = u- cotg a — w

R (sr — £,) = «' — u cotg a ;

das Integral dieser Differentialgleichung ist

10) u = k sin a -+- sin a I : da,
'

J sin a

woraus folgt

u 1
rR(e-—£')^

»
11) w = «cos a + cos a I : da— Ke,.

' J sm«

(k s= Integrationskonstante.)

Setzen wir jetzt diese Werte in 1 ein, so lautet die gesuchte Kom¬

patibilitätsgleichung

12) & = cotg a (er — c() — i't
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Gleichgewichtsbedingungen.

Zwischen den fünf eingeführten Spannungsgrössen 7i, T2, Gt, G2, N

bestehen die drei Gleichungen (Abb. 3)

<N^
/ "•<*>.*

Abb. 3

d(T,R sin adcp) —- T2Rda • cos adcp — NR sin adcp -da +

-f- XRda • R sin adcp = o

d(NRs'madcp) -f- TtR sinadcp-da -f- T2Rda-smadcp -j-

-|- ZRda • R sin aa^ = o

d(GtR smadcp) — GsRda-cosadcp — iVi? smadcp-Rda = o,

welche das Gleichgewicht des zwischen den Parallelen « und « -(- </a

einerseits, und den Meridianen cp und cp -\- dcp anderseits sich be-
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findenden Schalenelementes ausdrücken (Abb. 3). Teilen wir sie durch

Rdadcp, so gehen sie über in

(Tt sin a)' — Tr, cos a — A7 sin a -(- XR sin a = o

13) (TVsin a)' -\- ( 7", -f- 2"2) sin a -f" ^-^ sin « = o

(Cj sin a)' — G2 cos a — NR sin a = o.

Aus den zwei ersten Gleichungen erhält man das Integral

14) Tt sin2« -(- A^sin « cos a -f- -^"(a) = o ;

wobei

14*) F(a) = 7? I (^f sin « -j- zT cos et) sin a da -j- C

gesetzt ist. Gleichung 14 bringt zum Ausdruck, dass auch das Schalen¬

stück, welches innerhalb des Parallelkreises a liegt, im Gleichgewicht
ist ; die Integrationskonstante C dient nur dazu, um der Funktion

F{a) auf dem Innenrande (a = a,) einen gegebenen Wert zuschreiben

zu können.

Aufstellung der Differentialgleichungen.

Man wäre nun versucht, die Differentialgleichungen folgender-
massen aufzustellen: die Grössen Tu T2, £, und G% würden sich,

wie wir es gesehen haben, in Abhängigkeit von u und w allein aus¬

drücken lassen. Gehen wir damit in die Gleichungen 13 ein, und

schaffen wir noch durch Elimination die Unbekannte iVweg, so ergeben
sich zwei simultane Differentialgleichungen (die eine 2., die andere 3.

Ordnung) für u und w.

Wir werden aber zu symmetrischeren Resultaten geführt, wenn wir

mit Reissner l) an Stelle der Verschiebungen u und w die Grössen

15) V=RN und U* = d-

als Grundvariable wählen.

Die eine der in diesem Falle aufzustellenden Differentialgleichungen

folgt unmittelbar aus I33, wenn man darin die Werte q für G^ und

G2 einsetzt :

l) loc. cit.



16) $" + J'cotg« — ^cotg2« — p3- = —
-p
V

mit D =
3(i — v")

Führt man mit Meissner1) den Differentialoperator

16*) Z() = ()"+()'cotg« —()cotg2a

ein. so schreibt sich die vorige Gleichung einfach

L{U*) — vU* = —^V.
Die Kompatibilitätsgleichung (12) liefert uns jetzt die 2. Differen¬

tialgleichung. Wir lösen (8) nach c,. und e, auf

er = k(T2—pT1) et=l(T2—pTt)

1

A

ihE)
und setzen in (12) ein.

» = cotg«(i + v)).^ — T2) — k(T>2 — pT[)

Mit den aus 13 und 14 gerechneten Werten von Tt und T2

17 7^ = —i^cotg« A- T,= —- ^£_|___LZ.
sin-ß da sin'«

geht diese Gleichung über in

18) ~ = N"-{-N'cotSa— Ncots2a + pN-{-R(Z' — (i-\-v)X).

Hier tritt der Differentialoperator L(N) wieder auf; nach Einführung
der Variablen V und U* lautet (18):

RU*
-!L-=Hy) + vV+>i>,

19) wobei <I> = R2 \Z' — ( 1 -f- v) X] .

*) loc. cit.
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Die Aufgabe ist somit auf die Integration der simultanen Diffe¬

rentialgleichungen 2. Ordnung

20)

RU*

-j- = L(V) + vV-\->I>

RV

D
L(U*) — vU*

zurückgeführt.

Das allgemeine Integral dieses Systems enthält 4 willkürliche Kon¬

stanten; eine 5. kommt in den Ausdrücken (17) für Zi und T2 vor,

nämlich die Integrationskonstante C des Gliedes F(a) (14*). Diese

5 Konstanten gestatten uns die allgemeine Lösung der Aufgabe allen

Randbedingungen anzupassen, denn die zur Bestimmung der letzteren

dienenden 6 Grössen (NTiG^aj und (NTjGJa,, sind durch eine

Gleichgewichtbedingung verbunden.

Integration des homogenen Systèmes.

Wir beschränken uns zuerst auf die Integration des homogenen

Systèmes (20) ('I' = o) ; partikuläre Lösungen des unhomogenen Sy¬
stèmes werden wir später für die drei praktisch wichtigsten Belastungs¬

gesetze angeben.

Die Integrationsmethode, die Prof. Meissner entwickelt, stützt sich

auf die symmetrische Gestalt der Gleichungen 20. Durch den Ansatz

w-y-à-u-y^v
sei zuerst diese Symmetrie noch auf den Koeffizienten der Gleichungen

übertragen

I. i-ß=U= L(V) + vV

IL i-?LzV=L{U)
— vU

fkD
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Führen wir auf I die Operation L ( ) aus

i-ß= L(U) = LL(V)-\-vL(V)
1/kD

so folgt unter Berücksichtigung von II und I

III. LL{V)-{- tu2V=o
wobei

R2 1 / R2

w-v2 folglich i„=^_3(I_^).-V'
gesetzt ist.

Diese Gleichung III zerfällt aber in die 2 anderen, die nur noch

2. Ordnung sind :

IV, L{V) — i[iV=o

IV, L(V) + ipV=o.

Dass eine Lösung von IVt oder IV2 auch Lösung von III sein

wird, ist offensichtlich; denn wendet man auf IVj oder IV2 den Pro-

zess L{ ) an, so gehen diese in III über. Andererseits sind die Lö¬

sungen von IVt und IV2 konjugierte Funktionen; mit komplex kon¬

jugierten Integralen berechnet sich das gesuchte Integral des homo¬

genen Systèmes (20) sehr leicht aus den 2 Lösungen der einzigen

Differentialgleichung IV!, die ausführlich geschrieben

IV* V" 4- V cctg a — Fcotg2« — iii V=o

lautet.

Wird x = sin2« und V= xl"z ')

gesetzt, und bezeichnen ( )' und ( ) Ableitungen nach a bezw. x, so

wird der Reihe nach

fi—x1"'
()' = () 2x^(1 — xY" cotga =

x

()" = ()4*(i-*) + *( )(i-«)

V" = 2(\ — x)[2'zx^ +- 3'zx'i1] — 2ex*"— sx-'"

cotg aV'=2(i — x) [zx1*14- — zx-1'1]

cotg2« V=(i—x){— zx-x")

') Meissner, loc. cit.
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und endlich aus IV*

* + *[-+
'" i + ifi

= o.

0
3 — y5 — 4 *,</

^=
4

y = o

.,,
__

3+V5 — 4*," /-4

v;tr ,r — 1/ ;r(,r— i)

Diese Gleichung hat die Form

••

,
(i—a—«'

,

i —y —y')* (—««'
,

yy'
,

„„,) 0

( x x— i ) ( x x—i'1 )x(x—i)

welche die allgemeine hypergeometrische Differentialgleichung dar¬

stellt.1) Die Konstanten a, a', ß, ß', y und y' heissen die «Expo¬
nenten» in den singularen Stellen O, co und -f- i. Aus dem Ver¬

gleich der allgemeinen Gleichung mit (21) berechnen sich m unserem

Falle die Exponenten zu

a = — 1

« = o

Die Theorie der hypergeometrischen Funktionen gibt m der Nahe

jeder singularen Stelle 2 Potenzreihen an, die innerhalb ihres Konver¬

genzgebietes die Integrale der Differentialgleichung darstellen. Infolge
des Ansatzes x = sin!« kann aber x nur zwischen o und -j- 1 variieren

und es werden uns nur diejenigen Reihenentwicklungen mteiessieren,

die zu diesen 2 singularen Stellen gehören.

In der Nahe des Punktes o nehrren die zwei Losungen folgende
Gestalt an.

ä, = *«(i — x)VF(a + ß + 7, « + ß' + 7, 1 -f « - «'; x)

z, = xa'(i- xf F(a' + ß + y, «' + ß' + 7, 1 + «' - «; x)

r, 7 \
,
a-b a(a-\- 1) à(b-\- 1) „

1 ) Fur die Theorie der hypergeometnschen Reihen vergleiche man etwa : F. Klein.

Über die hypergeometrischen Funktionen. Autographie Leipzig Teubner 1906;
oder: Riemann und Webei. Diff. Gl. der Physik, 5. Aufl., Braunschweig,

Vieweg 1912, Band II, S. 3 u. ff.
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die hypergeometrische Reihe bedeutet. In unserem Falle gilt nur die

zweite Entwicklung. Bei der ersten, wo c = O ist, würden alle

Koeffizienten co gross sein und eine solche Entwicklung kann selbst¬

verständlich für endliche Werte von a keine Gültigkeit besitzen. Ist

aber c nicht gerade gleich o, sondern c = -f- £, was die Beziehung

a' — a -)- ! — £ bedingt, so treten an Stelle der Lösungen 23 die

2 anderen

(*,) = F(ß, ß\ 2-£;x)
23

(~2) = x~^F{ß — 1 + e, ß' — 1 4- £, + c; x)

in denen schon die Werte (22) für a, y und y' berücksichtigt sind.

Betrachten wir die zwei in bezug auf a und b symmetrischen Be¬

ziehungen (zwischen verwandten Funktionen) *) :

F(a, b, c; x) = — x F(a +1, b-{- i,c-\- 2; x) +
c [c -\- 1)

-f- F(a,b-\- i,c-\- i;x)

F{a,b,c;x)= — x f~~ a)F{a + 1, b-\-i,c + 2; x) +

+ F{a + i,b,c-\- i;x)

Wenn wir sie zusammenzählen, die Summe mit x~I+£ multiplizieren,
und dann

c = c a = ß — i+£ b = ß' — 1 + £

setzen, so folgt

2 (s2) = -^ (sï) + *-'+« j F(?— 1 + £, ß' + £, c -f 1 ; *) +

+^+ £,/?'-i+£,£+i;A-)J
wozu die Bezeichnungen gehören :

K_
£(£+1)

2 (ß - I +£)(,/?'- I + £) - £ (,i + ß' - 2 + 2£)

(üf) = F(* + £,/?' + £, 2+ e;jr)

!) Klein, loc. cit. S. 16.
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Diese Gleichung zeigt uns, dass sich aus (ä2) eine neue Lösung

(z*) = 2K(z2) finden lässt, die für s = O dieselbe Grenze besitzt

wie (Zi). Bilden wir dann die zusammengesetzte Lösung

(.) =
<<>
7

('>

und bestimmen wir mittelst eines Grenzüberganges die Form derselben

für e = o, so liefert uns (z) ein zweites brauchbares Integral von (21).

Mit Hilfe der Bezeichnungen 23* stellen wir den ausführlichen

Ausdruck für (z) auf.

<£L=sX*(& + £x-n-\Fy-i+B,ß,+ e,6+i;x) +

+ F(ß + 6,ß'—i+B,e+i\x)\

e e

(,) = YW- &>]+^*-'+«j^- 1 + e, ß' + B,e+i;x)+

+ F(ß + e, ß'— 1 + e,e+i;x)\

Geht dann c zu o über, so bleibt nur das erste Glied unbestimmt ;

das übrige nimmt den Wert an

^W = 2(ß-T^ß'-1) jFW-l>?> *>*) + F<ß>/?'-1, i;*)|
Diese Potenzreihe lässt sich noch schreiben :

x^

{ß-i){ß'—i)

/?Q?+l)...Q? + >l-i)./?'0?'+l)...^ + w-i)
"^

(»+i)l»!
A

X
\ß=~i

+
^^7

+ M=~7j + •
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denn es ist :

i fß + n
. ß' + n\ ( V2 .

V2

2(n-\-i)\ß— i
'

ß'—ij \ß—i
'

/?' — i
!

»+i

Wir suchen nun die Grenze des Ausdruckes

Als Funktionen von s betrachtet, lassen sich (zf) und (2,) in ihre

Taylor'schen Reihen entwickeln; es ergibt sich, da

(«î)«-o = (*i)«-o = ^(/?> /?', 2 ; *)

ist,

Für £ = o bekommt man:

J=*1ln(jr) + [ ]

[ ] ist wieder eine Potenzreihe, welche sich in dem Ausdruck

von (z) zu P(x) addiert. Die gesuchte Grenze hat somit die Form:

z = \n(x)-z1-{- 'I>(x)

und es bleibt uns nur noch das Koeffizientengesetz der Reihe

zu bestimmen.

d(z*)
Das nte Glied der Reihe ist die nach e genommene Ab-

, .

ae

leitung von

T*^
(ß + e)(ß+e+i)...(ß+e+n-i)(ß'+£)...(ß' + e+n-i)

»!(2 + «)(3+e)...(»+i+e)

also, indem wir logarithmisch differentiieren und s = O setzen :

pCTl
=

,J(ß+*)-(ß+ n-i).ß'(ß' + i)...(ß' + n— i)

L de J£=0 »!(«+!)!
A
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In ähnlicher Weise ermitteln wir das n. Glied von -

' '

L dB J£=0 «!(«+!)!

-2

*( ^,.)l
_

J{ß-\-^)-{ß+n-i).ß'{ß' + i)...(ß'+n-i)

r=n — I

addieren.

2 + r,

Wollen wir bei unserem zweiten Integral eine grössere Symmetrie
in dem allgemeinen Glied der Potenzreihe erreichen, so werden wir

z P i i

noch zur Lösung z den Betrag -I— 1
;

2 [ß — i
^

ß' — i_

Es lassen sich also in der Nähe des Punktes o zwei Losungen der

Gleichung 21 durch die Reihenentwicklungen darstellen

Zl = F{ß,ß',2',X)
24)

,
x-1

, ,
ß-ß'[i ,i 2

,
il

'• = *x'* + V-i)V'-i)+I+xirïï[j+f-7+T\+-"

ß(ß+i)...(ß + n-i)-ß'(ß' + i)...(ß' + n-i)

fr=n— 1

y ^7 I
a.

I 2 \ I (_u

LÜ^K
+

/?' + r~~2+r/+»+i
+'"

die für |#| <C J konvergieren. Sollte aber « in der Nähe des Wertes

a — 900 variieren, so würde man mit Vorzug die dann besser kon¬

vergierenden Entwicklungen, welche zur singulären Stelle -f- 1 gehören,

verwenden. Diese werden durch die Theorie ohne weiteres auf die

Form gebracht

2 5)

eY = x-xF{ß— i,ß'~ i.-i; i—x)

yi
= x->(l _ xynF{ß _x_,ß<_L,L.Y

Wir kommen jetzt auf die Grundvariable V zurück und bilden

mit Hilfe der Integrale 24 die entsprechenden Integrale von IVx d. h.

Vl = x^z, und V2 = x^z2
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Schreiben wir Reelles und Imaginäres getrennt

V, = ** (X, + * F») F2 = ** (X2 + * F2)

wobei die X und F reelle Funktionen sind, und bilden wir noch

die konjugierten Integrale von IV2

V3 = x^ (X, - * F.) Vt = j-'/i (X2 _ i F2)

so sind F,, V%, V3 und J^ die 4 allerdings noch komplexen Lösungen

der Grunddifferentialgleichung III. 4 reelle Lösungen lassen sich aus

den Zusammensetzungen.

L = = sin «X, 73 = = sin a .A,
2 2

26)

J, = i = sm «/, Ji = 1 = sm a ¥2
2 2

berechnen, so dass der allgemeine reelle Ausdruck von V einfach

27) V= cj^ -f- cJi + cj3 + ctIt

lautet, (ci, c2, c%, c4) bezeichnen dabei reelle Konstanten.

Der entsprechende Wert der 2. Grundvariable U* berechnet sich

aus (20,) zu

U* = ^\L{V) + vV].

Um dann L(V) zu ermitteln bedienen wir uns der aus 26 und

IV erhaltenen Beziehungen

L(/2) = — <</> £(/4) = _„/3

Es ergibt sich endlich

28) U*= Afc (r/t - filt) + c,{vi, + fi/J + <:,(«-/, - plu +

Somit ist die Integrationsaufgabe vollständig gelöst. Für die Berechnung

der Integrale /,,/,,/,,/4, (26) brauchen wir nur noch das Koeffi¬

zientengesetz der Reihen Xx, F,, X2, F2 festzustellen

Bolle, Festigkeitsberechnungen. 2
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Setzen wir

2l = (A0 + iß0) + x (Ax + i£t) + x1 (A2 + iß,) + ... ;

(A{, Bi = reelle Konstanten)

so ist laut Definition

X1 = A9 + A1x + A,x,+ ...

Yl = B0 + B1x + B2x'+...

und wegen (24,)

A„+iB„^{An_1 + iB„_y-
(n -f- i)n

Setzen wir die Werte 22 für ß und ß' in diese Gleichung ein, so

erhalten wir durch Gleichsetzen der reellen bezw. imaginären Glieder

rechts zu denjenigen links die 2 Rekursionsformeln:

A„ = A„_! -————— — B„_i

A,n(n -f-i)
"

ä,nift -\- 1

30)

B, = An.x
.

/,
t,
+ Bn_,

a"-'

4n(n-\-i)
"

<\n(n-\- 1)

Worin a„_t = 4 (n — i)2 -f- 6 (» — J) + J = 4 «2 — 2 « — 1.

Für die Funktionen X2 und Y% erhalten wir, wenn

*, = \nx{Xt + iY,) + (C_, + iD_t) x-1 + (C0 + iDt) +

+ (C1 + iD1)x + ...

gesetzt ist

X2 = Xxlnx + C_tx~l + C0 + Ctx + C2x2 + ...

Y2= Y1\nx + D_ix~1 + A + A* + A^2+...

Die Koeffizienten C„ und Z>„ berechnen sich nicht mehr aus einer

Rekursionsformel. Es ist einfacher, sie aus den entsprechenden A„

und Bn abzuleiten.

Die komplexe Gleichung

r~ n — 1

1 V/^^_J i\\C^iDn = {A, + iBn)\—+2jKJ+-Aj+r 2 + rjy
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die wir durch Vergleichen mit der Reihe (241) erhalten, ist, falls wir

-4-
zr

1,1 2T
, a,.— tu

ß-\-r'ß'+r 4r2 + 6r+i fi
r

al-{-ku
4

"^
4

setzen, mit den zwei folgenden gleichwertig

n »

Dn = B„Z{i)-AnZ{2)
32)

wo

r= « — 1

2(1)=—\—hy^TT-i
r— o

r= n — I

v(2) =y_^L.

2 + r

Diese Ausdrücke gelten für 7/ = 1, 2, ... ; für « = — 1 und n = o

berechnen sie sich aus (242) zu

,,* c =
1- 2?

= ^-
-1
—

. 1 ..2 L'-i —
T 1 2
1 + ,«2

C0 = 1 Da = (9

Ähnliche Betrachtungen führen uns für die Ermittlung der Koeffi¬

zienten der Reihen

*y = ^'1k+ ^:) (1 — *)"

33)
2; = x-1 (1 — jr)'/« v (c:+ *'^) (1 — *r

'
o

zu den Rekursionsformeln :

«»-2
a'„=a: , -->-£'„_,

4»(« — J) 4»(» — J)
34) (tf„ = 4«24-6«-f- 1).

b: = a'^ /' + £;_,
*"

4»(» — Î) 4«(k — j)
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und

r-t r-t cn-\
p.,

ft
U" — t-»-l i, ^n

35) U 2 ,

an - 1 "»

nr
_

/"» r 4-/5'

An Stelle der Lösung 0 könnte man mit Vorteil die andere :

g?=G?-i)I^-i)-gy = jr,|^ + ^<r-^
wählen; denn es berechnen sich die Koeffizienten A" und .£?£' aus

-^„_, und Bn_1 einfach durch multiplizieren letzterer mit

_

(n—1)! 2 -4.6 -...(2 «—2)

-#+')-(i + .-'f 23-s-,--<"-,r

Dies folgt durch Vergleichen der Koeffizienten in den beiden

Reihen zt und z*.

Für den Index o ergibt die Vergleichung die Werte

a„ -
4

B" - 4'W

während für die übrigen das oben schon genannte Gesetz gilt:

A'J = P„An_1 B'J = PnBn_i

Entsprechend der Festsetzung (o) ! = 1 ist hier Pt = 2 ; die folgenden

Werte sind in der am Ende des Heftes angefügten Tabelle enthalten.

Vollständige Lösung für die unbelastete Schale.

Bevor wir die partikulären Integrale des inhomogenen Systèmes (20)

angeben, wollen wir noch den Fall der unbelasteten Schale (X= Z= 0)
bis zur Aufstellung der Ausdrücke für die spezifischen Spannungen lösen.

Ist die Schale nur durch Randkräfte beansprucht, so verschwindet

in dem Ausdruck (14*) von F(a) alles bis auf die Konstante C,

deren Wert uns (14) ergibt; für « = «,- soll

— Tu sin2«,- — N{ sin«,- cos«f = C
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sein (Tlt und N{ sind nach Grösse und Richtung gegeben und zwar

positiv, wenn Tlt einen Zug darstellt und N, nach der äusseren Nor¬

malen gerichtet ist.)
An Stelle der gefundenen Integrale ft, I2, I3, I4 führen wir die

berechneten Funktionen Xlt Yt, X2, Y2 (29, 31) in die Gleichungen

27 und 28 ein. Ersetzen wir noch der Symmetrie wegen die Kon-

c c c c

stanten -=^, —, -^, -^ durch die anderen at, blt a2, b2, so ergibt es

sich :

N = R sma{aiX1 + bl F, + a2X2 + b2 F8)
36)

& = Rh sin« \al(vX1 — p Yt) + bt (v Y, + ftX,) +

+ a2(vX2 - ft Yt) + b2(vY2 -f- taX2)]
denn laut (26) ist

Ii = sinaXl I2 = sinaY^

I3 = sinaX2 /, = sinaF2

In den Werten (17) und (9) für Tu T2 und Gu G2 treten noch die

Ableitungen nach a, I[, I2, I'3, I\ auf; diese lassen sich aber auf die

Form bringen

I\ = cos«'/'! I2 = cosw'Fj

f'3 = cosa'I>2 I\ = cosaW2
insofern

'J\ = v (2« -f 1) ^„jf" '^ = v(2« -f i)£„x"
o o

37) <Z>2 = <I>,In* +2Z,f >F2 = !F,ln.r + 2 Ft +

+ V(2«+I)C„^" + ±(2?i+ i)Dnx"
n= — 1 n= — I

gesetzt wird. Die Funktionen <I\, Wlt <I>2, Ws stehen also mit Xlt Ylt

X2, F2 in einem gewissen Differentialzusammenhang. Aus (17) und

(9) würden sich Tx, T2, Gt und G2 sehr leicht berechnen lassen.

Wir führen unter Voraussetzung eines linearen Spannungsgesetzes
die folgenden spezifischen Spannungen ein : ])

') Richtiger wäre es, die spezifischen Spannungen aus den Formeln abzuleiten :

„
-/r' -uJ- iG>\ *

rr

-(T*^Z 3g2\ X

a"
~

{2A
+
R'2h*)R-z au~\JÄ

+
Ji'7Jfl)R~=rz

die auf die nicht lineare Spannungsverteilung, welche unseren Hypothesen ent¬

spricht, Rücksicht nehmen (s. S. I, Fussnote 1).
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N
a
=^

2 h

a* =
3 Gt

2 A*

ar und o", die auf dem ganzen Querschnitte gleichmässig verteilten

Spannungen

ax und ay die Maximalwerte (z = -f- h, Innenfaser) der Biegungs¬

spannungen.

xm den Mittelwert der Schubspannungen.

Ist nun die Schalendicke klein gegenüber den Kugelradius, so

ist mit genügender Annäherung die Fläche des Schnittstückes von

der Länge eins = 2/2-1 und das Widerstandsmoment desselben =

2 h2
.

Daraus folgt, dass

'
2/1

=
3_GI

ist, was unter Berücksichtigung von (36), (37), (17) und (9) ergibt

rm = — sm.a{alX1 -f- bt Yx -f- a2X2 + b2 Y2)

TP r C ~\

y,= r\cosa(alXl -f- blYx + a2X2 -j- b2Y2) —

o-( = — —£
cos a (ax <Z>, -f bt Vt -f ß2 <Z>2 + b2 W2) + ^r^-

39) [«, \y (*, + ^,) - // ('F, + v F,)] + \

r = _

cos« + *, [r ('F. + r F,) + /,(^ -f vXft +

2 (1 - V-) + «, [r (#, + vX2) - fi (W2 + v Y2)\ +

( + b2 [v ( 'F2 + y F,) 4- ,</ (#, + yX2)]J

/«, [v (X, + y *,) — fi ( F, + v y,)] +

cos« +^l[y(F1 + r?F1)+//(X1 + ^*1)]+f
2 (1 - ^) )+ a2 [v2 (X2 + r*2) - f, ( F2 + v >F2)] +

+ ^ [»< ( y; + y 'f2) -f ,« (x2 + y*,)]]
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Partikuläre Lösungen.

Für die drei folgenden, in der Praxis fast ausschliesslich vor¬

kommenden Belastungsgesetze a), b), c) gibt MeissnerJ) partikuläre

Integrale des inhomogenen Differentialgleichungssystems (20) an.

a) Konstanter Oberflächendruck -\- p kz\cm%.

Es ist dann X= o, Z = -\-p und (19) fp = o

Das Gleichungssystem bleibt homogen, und die partikuläre Lösung
lautet

V = o und U = o ;

in jedem Schnitte tritt die gleichförmig verteilte Druckspannung

Ti = 2"2 = —p— auf.

Dieser Lösung entspricht der Fall einer geschlossenen Hohlkugel
unter dem Aussendrucke p kslcm%.

b) Eigengewicht (bei vertikaler Axenstellung).

Es sei q das Gewicht der Schale pro Flächeneinheit (q = 2 h-}',
wenn y das spezifische Gewicht bedeutet) ; die Belastungskomponenten

Ä~—qsina Z=qcosa
ergeben

'I> = — F?q (2 -j- v) sin«.

Der Ansatz, der dann Gleichungen (20) zu erfüllen vermag, findet

sich leicht, wenn beachtet wird, dass

L (sina) = — sin a

Man setzt einfach

U* = A sina V = B sin«

und berechnet A und B zu

,4_
*V(2 + »')

B__
I?A*<?(2+r)

^(iP+f) 3<i-r)(Ä*+f)

!) loc. cit.
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Bestimmt man F(«) aus (14*), wenn dort die Konstante C= 0

gesetzt, dafür aber das Integral zwischen den Grenzen o und a er¬

streckt wird, so erhält man

F(a) = — R q(cosa — 1)

und aus (17) und (9)

„
B

. Rq(cosa— 1)
A = =-cos oH —

R sur a

„
B

„ Rçlcosa — 1)
I, = =-cosß — Kq cos a

, „

-

K sira

Cj = — A-=U -j- v)cosa = G2
K

G2 = —A^{y -f- i)cosa

Diese Lösung führt zu einer im Scheitel geschlossenen1) Schale,

die nur durch ihr Eigengewicht belastet ist; die Bedingungen am

freien Rand ergeben sich mit Hilfe der vorstehenden, für a = aa

angeschriebenen Ausdrücke. Für eine Halbkugel wäre z. B. am Rand :

Tl = -Rq N=^ G, = o

zu wählen.

c) Belastung durch die Trägheitskräfte, die einer gleichförmigen

Drehbewegung um die Schalenaxe entsprechen (Zentrifugalkräfte).

Es sei mit y das spezifische Gewicht, mit w die Winkelgeschwindig¬

keit bezeichnet. Das Belastungsgesetz schreibt sich mit der Bezeichnung

einfach

r = 2^-h
g

w2 R,

X = r sin « cos « Z= — r sin2 a

und es wird

* = — F?-t(S + v) sin a cos a.

*) Es ist in der Tat leicht zu prüfen, dass für et = o sowohl ê = o als

er sina = o oder auch. Tx = T%,Gi = £2 ist, was bei einer geschlossenen Schale

unbedingt zutreffen soll (vergl. S. 56).
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Die Bemerkung, dass

L (sin a cos «) = — 5 sin a cos a

ist, führt zu dem Ansatz

U* = — i? Ct sin « cos a f = — R C2 sin « cos «.

Er ist eine Lösung, von (20), sobald man setzt

-f(3 + ^«2 ^(5+v)-(5 + i>)-2k3
r — Â . c — ^

E-r , s8 —"2 ^2i / 2\r 1 s2 — *2 ^2n

Aus (17) und (9) folgt dann:
'

7"] = C2 cos2a T^ = — (C2 — ri?) sin2« -j- Tx

Gi = DC, [cos 2a-)-ccos!a] G2 = DCt [cos2 a-j-ycoS2a]-

Es ist

für a = o ÏÏ = N= o und 7", = 7"2

für« =— 1^ = N= o und 7^ = o

Die gefundene Lösung stellt also das elastische Verhalten einer

geschlossenen Hohlkugel bei der besagten Belastung dar. Wir führen

diese Lösung etwas weiter und berechnen aus (38) die spezifischen

Spannungen, und aus 10 und 11 die Verschiebungen u und w.

Es ergibt sich :

(Jr = -4 • cos2« ff, = —| cos2« + ( — R2 w2 ~ | sin2«
2/1 2h [

\g 2/1J

E.h.Clr
B .,

E.h. Q
Ox = ; 5-LCOS2K-4- ^COS'«] ff = 5r[cOS2a+ V COS2«l

(i V)
J

(! v)

u = — (1 -j- v){- R2io2 ^lsin «-cos a
£ \£ 2/1)

w =

-g
T^ R2 w2 (1 + vcos2«) j (sin2« -f 2 y cos2«)!

Je nach der Grösse von — wird diese Lösung sehr verschieden

ausfallen.
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Abb. 4

Spannungsverlauf. Rotierende Hohlkugel (Ji = io cm, 2 h = 2 an, v = 0,3)

h
Geht z. B. — in Null über, so nähern sich die gefundenen

K

Grössen den Grenzen

er, = o- = o„ = o o"( = — i?2w2sin2«

2* = -5^(1 + y)-
— i?2w2 sin a • cos a; w = —7^-— R? u?(i 4- v cos2«)

Ex ' '

g h g
v '

unsere Kugel verhält sich dann gleich einer Membrane (ohne Bie¬

gungswiderstand).

h 1
Wählen wir aber, wie in dem gerechneten Beispiele -=•=—, so

R 10

erhalten wir für die Biegungsspannungen noch beträchtliche Werte,

während die anderen Grössen nicht stark von ihren Grenzen ab-
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Abb. 5

Deformation. Rotierende Hohlkugel (/? — locm, 2/4 = 2 cm, v = 0,3)

weichen. Dies erklärt sich daraus, dass die Abweichungen im all¬

gemeinen mit der zweiten Potenz von -=-,
die Biegungsspannungen

K

aber nur mit der ersten Potenz von — unendlich klein werden.

Zur Erläuterung der Abbildungen 4 und 5 ist noch zu sagen,

dass sie das elastische Verhalten der Hohlkugel R = 10 cm, 2 h =

2 cm, v = 0,3 darstellen, wenn die Grösse — R~ w2 = 1000 k^lcm%

gesetzt wird. Dieser Ausdruck — R2 u>2 stellt bekanntlich diejenige

Spannung dar, die in einem aus demselben Material ausgeführten,
mit der Geschwindigkeit Reo rotierenden Ringe auftritt. Die Span¬

nungen sind derart aufgetragen, dass in Abhängigkeit von « zugleich
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die «radiale» und die «tangentiale» Spannung für Punkte der Mittel¬

fläche (punktierte Kurven) und für Punkte der inneren (o'r-f- ax, ff,-)-0'»)
und der äusseren (ar — ar, a,— <j?) Oberflächen dargestellt werden.

Die elastischen Verschiebungen sind ihrer Kleinheit wegen in einem

ioo Mal grössern Massstabe als der Kugelradius selbst aufgetragen

worden. In der Abbildung 5 unten, ist in gleicher Weise wie oben

die Deformation der entsprechenden, unendlich dünnen Kugel (R =

y
10cm; — i?2w2 = 1000 kslcmi) dargestellt. In diesem letzten Falle

O

berechnet sich die Abplattung der Kugel zu

«V + w90o 2 -\-v y
D

—

Ë= Äto. )
R Eg

x) An dieser Stelle kam in der Abhandlung von Meissner ein Druckfehler

vor; die letzte Formel ist mit Unrecht -3(2 -{- »>) • gedruckt worden.



ZWEITER ABSCHNITT.

Berechnungsmethode.

Zerlegung der Aufgabe.

Wir denken uns einen durchbohrten Boden, aus einer Hohl¬

kugel längs der beiden Parallelkreise at und aa herausgeschnitten.

Wie in allen Festigkeitsaufgaben wird hier der Spannungszustand,

ausser von der stetigen Belastung, noch linear von den Grössen

(or, t, ox)a und (er,., r, cr,,),- abhängen, welche die Randbedingung cha¬

rakterisieren. Diese sechs Parameter dürfen wir aber nicht willkür¬

lich annehmen, wenn die Schale im Gleichgewicht bleiben soll. Es

gibt eine Gleichgewichtbedingung, die trotz der vorausgesetzten Symme¬

trie der Belastung nicht identisch erfüllt wird ; diese drückt aus,

dass die Summe der Kräfte in der Richtung der Symmetrieaxe ver¬

schwinden muss. Diese Gleichung reduziert die Anzahl der von

einander unabhängigen Parameter, von denen der Spannungszustand

linear abhängt, auf fünf. Zählen wir die Abhängigkeit von der ste¬

tigen Belastung noch hinzu, so folgt aus dem Superpositionsprinzip,

dass wir nur für sechs verschiedene Belastungsfälle die Lösungen

zu kennen brauchen, um dann jede andere Lösung durch lineare

Zusammensetzung darstellen zu können.

Bei der Wahl der sechs zu berechnenden Belastungsfälle folgen

wir möglichst der Zerlegung der Aufgabe, wie sie sich aus der ana¬

lytischen Lösung ergibt.

Der i. Fall, der den Einfluss des Belastungsgesetzes enthält, wird

durch die entsprechende partikuläre Lösung bestimmt. Im folgenden

sehen wir doch von den zwei unter b) und c) bereits genügend be¬

sprochenen Belastungsgesetzen ab, und wir nehmen als solches nur

einen konstanten Flüssigkeitsdruck -^-pkglCmS an. (Unter dieser An¬

nahme ist der erste Fall in Abb. 6 schematisch dargestellt.)
Als zweiten Belastungsfall wählen wir denjenigen, der in der

analytischen Lösung zur Konstante C (14*) gehört; sowohl die an-
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deren Integrationskonstanten, als auch die Belastungskomponenten X

und Z seien = o gesetzt. Es ergibt sich dann

Gx = G2 = ö= N=o

C
,

C

und aus io und ii:

T2= +
sura

u = — R
(! +

— R

2/1

2I1E

—— sin a • In I tg — I — cotg a

[ + cos a-In (tg — ]
An den Rändern dürfen nur die gleichmässig über dem ganzen

Querschnitte verteilten Normalspannungen ara und arl greifen, deren

Beträge noch so gewählt werden müssen, dass die Schale im Gleich¬

gewicht bleibt. (2. Abb. 6.)
Für die Wahl der vier letzten Fälle setzen wir X = Z = o, wie

jetzt auch C = o. Gleichung 14 zeigt dann, dass wir am Rande

nur solche Kräfte anbringen dürfen, die für sich schon im Gleich¬

gewicht stehen (also entweder Randmomente [o"J oder in der Parallel¬

ebene gerichtete Randkräfte [cr7/] ). In der analytischen Lösung
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sind die elementaren Belastungsfälle 3, 4, 5 und 6 nichts anderes,
als die Lösungen X1} Ylt X2 und F2 selbst. Um aber bei den An¬

wendungen bequemer die öfters vorkommenden Belastungsfälle aus

den elementaren ableiten zu können, ziehen wir es vor, als solche

diejenigen zu nehmen, die in Abb. 6 unter 3, 4, 5 und 6 dargestellt

sind. Für die Fälle 3 und 4 soll die punktiert eingezeichnete Er¬

gänzung des Kreisbogens nur andeuten, dass wir es entweder mit

einem vollen Boden zu tun haben, oder wenn das nicht der Fall

ist, dass wir auf dem inneren Rande diejenigen Spannungen an¬

greifen lassen, die in den entsprechenden Punkten des auf dem

Aussenrande gleich belasteten vollen Bodens herrschen würden. In

den zwei letzten Fällen bleibt der Aussenrand vollständig frei, während

jetzt der Innenrand belastet wird.

Wir möchten noch an dieser Stelle auf eine Vereinfachung hin¬

weisen, die bei der Berechnung der Formänderung dann auftritt,

wenn es sich nur um eine Zusammensetzung der vier letzten Fälle

handelt. Die dort geltenden Bedingungen X = Z = o, C = o

ergeben F{a) = o, so dass aus (17) folgt:

dN
Tx = — Ncotg a und Tt = —

da

Die zugehörigen Verschiebungskomponenten u und w berechnen

sich aus 10 und 11, wozu aber die Integration noch auszuführen

ist. Das vorkommende Integral

/= W^.rfgaa*(i+y). CL^I,.da
J sin « 2 hh J sin a

lässt sich aber für die erhaltenen Werte von 7\ und T2 allgemein
lösen

I=^Sl±A.
f—^cosa+^fsing;=ye(i + y) n

~~

2/iE J sinä« 2/iE sin«'

so dass die Ausdrücke 10 und 11 dann übergehen in

,

R (1 + v)
M

.

. ,
R

, ,
.

u = k sin « -|
— N = k sin « -f- -= (1 -)- v) xm

40)
7? R

w = kcosa T~p{Ti + T2) = kcosa — — (ar -f- a,)
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Diese Gleichungen gestatten uns, die Formänderung ohne neue

Integration darzustellen. Setzt sich aber das betrachtete Beispiel

nicht nur aus unsern Fällen 3, 4, 5 und 6 zusammen, so werden

natürlich noch diejenigen Anteile zu berücksichtigen sein, die den

zwei ersten Fällen angehören.

Mit den sechs gewählten elementaren Belastungsfällen lassen sich

alle Randbedingungen erfüllen, die einer gegebenen Schale vor¬

geschrieben werden können. Handelt es sich aber um ein neues,

vollständig bestimmtes Beispiel, so ist es angezeigt, von unserer

Zerlegung ganz abzusehen, um sich dann nur der analytischen

Lösung zu bedienen.

Bezüglich der numerischen Rechnungen lässt sich von unseren

elementaren Belastungsfällen folgendes bemerken: In den 2 ersten

Fällen sind alle Resultate in endlicher Form und mit Hülfe von

elementaren Funktionen darstellbar ; die numerische Auswertung lässt

sich ebenso leicht für alle Werte von a machen. Bei den 4 letzten

Fällen ist aber die Sache ganz anders ; die dort vorkommenden

Funktionen werden durch Reihenentwicklungen dargestellt, die um

so langsamer konvergieren, je grösser a wird. Eine genauere Unter¬

suchung dieser Frage soll im folgenden vorgenommen werden.

Konvergenz der Reihen.

Um die Konvergenz der Reihen Xx und F, für \x\ <[ 1 zu be¬

weisen, ist es angezeigt, auf die komplexe Reihe

zurückzukommen und den Beweis ihrer unbedingten Konvergenz zu

liefern.

Zu diesem Zwecke betrachten wir die Reihe :

00

2 »n = Po + Çl X + Ç>2 X2 + . . .

o

die aus den absoluten Beträgen der Glieder von z^ zusammengesetzt
ist. Das Verhältnis zweier aufeinander folgender Glieder

un + l
_

p„ + t

— * pç
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hat die Grenze x ; denn für n = oo ist

(>. + ._ (ß + n)(ß'+n)

e« (n +i)(Ä+ 2) |/ dl H =
J

(«„ = 4 «2 + 6 « + i </„ = 4 (m + i) (« -\- 2) = 4 «2 + 12 n -f 8)

Die unbedingte Konvergenz der Reihe zr fur | # | <[ I ist somit

bewiesen und wir wissen, dass dies auch die Konvergenz der Reihen

Xt und Yx zur Folge hat; die Glieder der letzteren sind nämlich,

absolut genommen, kleiner als diejenigen der betrachteten Reihe

£' («„). Das zuletzt Gesagte gestattet uns noch, eine obere Grenze

fur die Fehler zu finden, die wir begehen, wenn wir unsere Reihen

an einer gewissen Stelle abbrechen. Diese Fehler werden sicher

auch kleiner als der entsprechende Fehler R der Reihe S (#„) sein.

Um jetzt den Fehler i?„ des n. Näherungswertes von £(u„) mög¬

lichst einfach abschätzen zu können, kommen wir auf das Verhältnis

"+ zurück und schreiben es, da —£• stets kleiner als i ist :

Z4 d„

«„+1^.1/ . t*

v>«. <+Vl + *'x-

Daraus folgt insbesondere

!<«-• 1/ I +jï'x

• X

Wird nun berücksichtigt, dass d„ mit n stets zunimmt, so ist es erlaubt,

überall dn + l... d„ + m
durch d„ zu ersetzen. Mit der abkürzenden

Bezeichnung

•x-f+5dl
gehen dann unsere Ungleichheiten über in.

Bolle, Festigkeitsberechnungen.
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u„ + i<u„+i-r<iun-r2

Daraus ersehen wir, dass in unserer Reihe £ (un) die vernachlässigten
Glieder kleiner sind als die entsprechenden Glieder der geometrischen

Progression

u„(r-\-r' + r3 + ...);

ihre Summe R„ wird infolgedessen auch kleiner sein als

R"<u«-J—r'

Sind nun in den Reihen Xi und Yt, A„-x" und B„• x" die letzten

berücksichtigten Glieder, so berechnet sich die obere Grenze der

begangenen Fehler zu

R„ <]/(An.x"Y + (Bn.x")2 • -^-y
Mit dieser Formel ist es möglich, nach jedem frisch gerechneten

Gliede die Genauigkeit der Funktionswerte zu bestimmen. Im Gang
der Rechnung lässt sich also die Stelle, wo wir bei vorgeschriebener

Genauigkeit unsere Reihen abbrechen dürfen, sehr leicht feststellen.

Als praktische Bedingung für die Brauchbarkeit der Methode kann

man noch verlangen, dass die Reihen an einer nicht zu weit vor¬

geschrittenen Stelle abgebrochen werden. Wollen wir zum Beispiel

bei den Anwendungen höchstens / Glieder der Reihen berücksichtigen,

so lassen sich die Funktionswerte mit der gewünschten Genauigkeit

nur noch innerhalb eines gewissen Abschnittes o...xt des Intervalles

o... i berechnen. Die Methode bleibt dann, trotz der für alle a

geltenden Konvergenz der Reihen, praktisch nur an Kugelschalen

mit kleineren Öffhungswinkeln als a, anwendbar, wobei a, durch die

Gleichung xt = sm*a, bestimmt wird. Die Wichtigkeit der Grenze xt

veranlasst uns, die Variation derselben näher zu verfolgen.

In erster Linie hängt x, offenbar von der gewünschten Genauigkeit,
sowie von der Anzahl / der zu berücksichtigenden Glieder ab. Sind

diese zwei Faktoren ein für allemal vorgeschrieben, so ändert sich

xt noch mit {/, und zwar in der Weise, dass mit zunehmendem (/, xt

abnimmt. Man kann sogar beweisen, dass x, etwas langsamer abnimmt,
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als fi zunimmt, so dass für die üblichen Werte von u das Produkt

ft-x, ungefähr konstant bleibt.

Wir fanden nämlich bei der Betrachtung der Reihe ^a„ einen

Wert für ""*" ', der für x = xz lautet

«,+ i
_

1 faj-xï + ^-xï

K \ dl

Wie gross auch n sein möge, wird dieses Verhältnis sicher kleiner

werden, wenn wir eine andere Reihe betrachten, bei der tu und xt

Werte tu' und x\ erhalten, die den Bedingungen ft' > fi und

tu' -x\ = [/-X, genügen. Infolgedessen sind bei der neuen Reihe,

alle Glieder kleiner als die entsprechenden der ersten Reihe, was

auch für die obere Grenze R der begangenen Fehler gilt, denn es

ist nicht nur u\ < u,, sondern auch r' <C r. Die richtige Grenze x\

wird in der Tat den gerechneten Betrag x\ ^i^-j-Xt etwas überschreiten,
F

falls nur l</' ^> ff ist.

Wollen wir der Einfachheit wegen die Gleichung j/ • xt = K

(= konstant) doch als sicheren Ausdruck der Variation von xl mit tu

ansehen dürfen, so wäre die Konstante K= tu-x, für den kleinsten

überhaupt vorkommenden Wert von fi zu berechnen. Da andererseits

unsere Grenze x, nur so lange eine Bedeutung behält, als sie kleiner

ist als —, (für grössere x konvergieren die Entwicklungen (25) besser

als die betrachteten), so kann die Konstante IC noch für den bestimmten

Wert von [i gerechnet werden, welcher gerade die Grenze x, = —

ergibt. In einem Beispiel, wo wir 15 Glieder berücksichtigten und

eine Genauigkeit in der dritten Dezimalstelle vorschrieben, haben wir

bei dem Werte u £3 80 die Grenze xt = — gerade noch erreicht ;

die Konstante K berechnet sich dann zw. K^. 40. Unter diesen

Bedingungen ist das Anwendungsgebiet der Methode für tie ^> 80

40
durch die Bedingung x, ;fE — begrenzt. Ist aber tu <C 80, so existiert

theoretisch keine Grenze für die Brauchbarkeit der Methode mehr.
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In Wirklichkeit wird aber die Rechnung beträchtlich erschwert, sobald

man bei grösserem Öffnungswinkel als 450 die Entwicklungen 25 ver¬

wenden will. Es muss in der Tat zuerst bestimmt werden, wie sich

jede Lösung zt und z2 aus den zwei neuen z und z
,

linear zu¬

sammensetzen lässt, und diese Bestimmung erfordert lange Rech¬

nungen.1) Dieses Umstandes wegen, und in Anbetracht der geringen
technischen Wichtigkeit dieses besonderen Punktes, wurde darauf

verzichtet, die Methode in dieser Richtung weiter zu verfolgen.

Die für ff > 80 geltende Bedingung wollen wir noch etwas um¬

formen, um ihr eine bequemere Gestalt zu geben. Wir führen an

Stelle von Xi = sin2«, den Abstand

£, = R-smat

des Aussenrandes von der Schalenaxe ein, und ersetzen noch ff

durch seinen angenäherten Wert

-Y-3~(i-^)-^^V3(i-0-f'
Die neue Formel lautet dann :

y 40 -R-Â

!) Suchen wir z.B. die Konstanten c„ und c^yr, die laut Gleichung

(l) zi = ciy-2y + ciyi-zyi

zur Bildung von zi dienen. Setzen wir x = — in (1), wie in der aus (1) durch

Differentiation nach x erhaltenen zweiten Gleichung

»i = c\y •

zy + ciyi •

zyi >

so erhalten wir 2 lineare komplexe Gleichungen die nach cty und cXy, gelöst
werden können.

Die durch die Theorie der hypergeometrischen Funktionen gelieferten, fertigen
Ausdrücke

Ciy r{z — ß).r{2 — ß') iv r(ß)-r(ß')

können uns kaum schneller zum Ziele führen, denn es lässt sich die vorkommende

Eulersche ^-Funktion für grössere komplexe Werte des Argumentes nur schwer

berechnen. Der einzige praktisch durchführbare Weg wäre dazu die Verwendung
der divergenten Stirlingschen Reihe (vergl. hierzu E. Lindenlöff : Le Calcul des

résidus et ses applications à la théorie des fonctions. Paris, Gauthier Villars,

Chap. IV).
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Für Flusseisen (y = 0,3) hätten wir also bei den vorgeschriebenen

Bedingungen (15 berücksichtigten Gliedern und der dritten Dezimal¬

stelle genau) :

Aus dieser Formel ist leicht zu ersehen, dass unsere Methode

in den meisten üblichen Konstruktionen gut anwendbar ist. Reicht

eine Kugelschale über die Grenze £, etwas hinaus, so wird man die

Methode, zwar auf Kosten der Genauigkeit, doch noch anzuwenden

versuchen; die Hauptsache ist dabei, dass die Grösse des Fehlers

immer abgeschätzt werden kann.

Wir gehen jetzt zur zweiten Lösung £2 über

Zt = X2 -j- i Y2 = zr\nx -)- — ^—Tl - + P{x).
\(J—1)\1J -1)

Die unbedingte Konvergenz der Reihe

'«- + H&[7+iF-T+-r] + -

, x„ßtf+i)...tf + n-i)ß'{ß' + i)...(ß' + n—i)

(r = n — 1

X

r—n—1 1

\2Sß-\-r+ ß' +r~ 2-yr) + »+i(+

für | x | <C 1 ist offenbar, da das Verhältnis der absoluten Beträge

zweier aufeinander folgender Glieder sich der Grenze x nähert, wenn

n bis ins Unendliche wächst. Damit ist auch die Konvergenz der

in X2 und K, vorkommenden Reihen nachgewiesen.
Betrachten wir noch für einen Augenblick die Summe

r~ « — r

S'~2jß + r+ß'-f- r 2 -j- r) n -f- 1
'

die in jedem Koeffizient der Reihe P (x) auftritt. Für n = 00 behält

diese Summe nur dann einen Sinn, wenn die Reihe
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konvergiert. Das Verhältnis der absoluten Beträge zweier aufeinander

folgender Glieder ergibt aber hier die Grenze i, wenn r = <x> gesetzt

wird, und die betrachtete Reihe lässt sich nicht mehr mit einer geo¬

metrischen Progression vergleichen. Um in solchen Fällen über die

Konvergenz zu entscheiden, entwickelt man bekanntlich *) das be¬

trachtete Verhältnis nach fallenden Potenzen von r

-,

|
=i f- Glieder höherer Ordnung.

r

Die Reihe wird konvergieren, wenn in dieser Entwicklung der Ko¬

effizient von I 1 grösser ist als i. Bei uns erhält man in der

Tat -f- 2 > i. Aus der unbedingten Konvergenz der Reihe £v,.

folgt nun die Konvergenz der reellen und imaginären Teile. Die

Summe s„ behält also für n = a> einen Sinn, und ihre Grenze kann

gleich einer komplexen endlichen Zahl k gesetzt werden

k = lim.;

«=<

Setzen wir nun

in z2 ein

Z2 z= 2\ •ln^r

^Jyß -f r
'

ß' + r 2 -f r,
r = o

P(x) = k-Zl + P*(x)

•Zi + P*(x)
(/*-O0?'-O

so konvergiert die neue Reihe P* ix) besser als Pix) ; denn es kommen

in den Koeffizienten von P* (x) die Summen s„ — k vor, die sich

der Grenze o nähern, wenn n zunimmt. Schon aus diesem Grunde

wäre es also angezeigt, an Stelle des Integrales z2 die zusammen¬

gesetzte Lösung

x~'
z* = z2 — k-zl = zrlnx -f-

_

,
_

-f P*{x)

zu berechnen. Der grosse Unterschied in dem Charakter der zwei

Lösungen z^ und z\ wird aber dieser neuen Wahl einen noch wich¬

tigeren Vorteil geben.

!) Vergl. etwa Runge : Theorie und Praxis der Reihen S. 17.
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Die numerischen Werte zeigen, dass mit wachsendem x die Lösung

z-l zunimmt, währenddem st ziemlich rasch abnimmt. Wo zt am kleinsten

ist, nimmt also zf seinen grössten Betrag an und umgekehrt.

Dieser Unterschied im Verlauf unserer zwei Integrale hat für die

Bequemlichkeit der übrigen Rechnungen, und zwar sowohl bei der

Bestimmung der Integrationskonstanten, wie auch bei der darauf¬

folgenden Superposition, eine sehr grosse Wichtigkeit. Nehmen wir

z. B. an, es wäre aus zwei partikulären Integralen yl und y2 einer

Differentialgleichung zweiter Ordnung irgendwelche zusammengesetzte

Lösung

y = c! yl 4- c2 -y2

zu bilden. Besitzen nun yt und y2 die erwähnten Eigenschaften, so

lässt sich die Superposition stets leicht durchführen, ungeachtet dessen,

ob y dem einen oder andern der gerechneten Integrale näher liegt.

In demselben Gebiete werden im allgemeinen die Produkte ct -yx und

c2-y2 sehr verschiedene Werte annehmen, so dass an jeder Stelle

eines der zwei Produkte die Lösung y schon ziemlich angenähert

darstellen muss ; y ergibt sich also ungefähr mit derselben Genauigkeit,

mit der wir die Produkte cl-yl und c\-y2 berechnen. Das ist aber

nicht mehr der Fall, wenn man von zwei anderen Integralen yy und

y2 -f- c -yx ausgeht und z. B. eine von y2 benachbarte Lösung y be¬

rechnen will (dieser Voraussetzung entspricht ungefähr unsere erste

Wahl der gerechneten Integrale zx und z2 = z* -\- hZi). Die Kon¬

stanten ct und c2 der nötigen Superposition nehmen dann die Werte

Ci ^ — c c2^i

an und y ergibt sich als Differenz der zwei benachbarten Zahlen ct -yx

und c2 (y2 -f- c •j'i). Diese Produkte sollen in derselben Genauigkeit
in den Dezimalstellen wie y gerechnet werden, was wegen dem starken

Unterschied in den Beträgen einer viel grösseren relativen Genauigkeit

entspricht. Da anderseits die Konstanten ct und c2 im allgemeinen

Wurzeln eines linearen Gleichungssystems sind, so wird diese grosse

Genauigkeit schon bei der Auflösung dieses Systems zu beobachten

sein, was eine beträchtliche Erschwerung der Rechnung bedeutet.

Aus diesen Betrachtungen ersehen wir, welche Vorteile unsere

neue Wahl des zweiten Integrals bieten wird. Die etwas bessere Kon¬

vergenz erleichtert schon ganz wenig die Ermittlung der Funktions-
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werte; der wichtigste Vorteil lässt sich aber erst bei den Zwischen¬

rechnungen fühlen. In unserem Falle, wo 4 Integrale mit 4 Inte¬

grationskonstanten vorkommen, verdient aber dieser Teil der Rechnung

ein noch grösseres Interesse.

Die numerischen Ergebnisse Hessen in der Tat alle diese Vorteile

ans Licht kommen. Mit dem zuerst gewählten Integral z2 wurde eine

praktische Berechnung fast undurchführbar, wahrend sie mit der

Lösung z* sehr leicht vor sich ging.

Berechnung der Funktionen Xt und Yx.

Wir hatten die Potenzreihen gefunden :

Xl=A0 + Alx + A2x*+ ...

Y1^B0 + B1x + B%^+ ...

und es sollten uns die Rekursionsformein (30) zur Berechnung der

Koeffizienten An und Bn dienen.

Die allgemeinen Ausdrücke

Ä = i

A -

"

2
—

72

Bo — 0

B, =
H

8

R
=

12 f
-°2

42-2 l3!

B3 =
359 f

— ff3
43'3!4:1

4».2! 3!

__

319 — ii9,tf2
43-3U!

haben fur uns kein weiteres Interesse, denn es ist fur die numerische

Auswertung der Koeffizienten einfacher, den Wert von ft in den

Rekursionsformeln selbst einzusetzen und erst dann aus A0 = 1 und

B0 = o die anderen At, B1 ; A2, B2; ...
abzuleiten. Handelt es sich

um ein konkretes Beispiel, so brauchen wir nicht die Funktionswerte

ausserhalb der Schale zu kennen, wohl aber auf dem Aussenrande,

und zwar möglichst genau. Es empfiehlt sich daher, an Stelle der

Koeffizienten A„ und B„ die Glieder Af = An-x"a und &? = Bn-xna

(xa = sin2a„) selbst zu berechnen und diese dann als Reihenkoeffi-
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zienten für alle innerhalb der Schale liegenden Punkte zu benützen.

Für diese Glieder gelten die Rekursionsformeln :

A<? = A<i

B? = B?_x

x„-a„

dn-x

xn-an_

Ä1
d.. a„- ,= 4(«— if + 6(n- i)+i

d.. d„

die sich von (30) nur durch das Auftreten der Grösse xa unterscheiden.

Diese Rechnung ist offenbar nicht länger, als die Berechnung der

Koeffizienten selbst ; dadurch fällt aber eine Reihenauswertung weg

und zwar gerade diejenige, bei der die grösste Anzahl Glieder zu

berücksichtigen wäre. Ein weiterer Vorteil dieses Rechnungsganges

ist der, xlass man gleich die Fehler des nien Näherungswertes der Reihen

abschätzen kann und daraus bei vorgeschriebener Genauigkeit die Ab¬

bruchsteile sofort findet.

Wir führen die Rechnung nach dem folgenden Schema aus

Tt-X

n

-Tffal^'^a. +
AM <" '

«w

n-t

"'' dn.

ji+i *? B""

**.

Die Pfeile verbinden die zwei Zahlen, die wir zu multiplizieren

haben, und zeigen noch, wo das Produkt mit seinem bezw. mit dem

umgekehrten (punktierter Pfeil) Vorzeichen einzutragen ist. Die rein

und ——, die in einer Tabelle am Ende desnumerischen Werte -

,

d„_t a„_i

Heftes zusammengestellt sind, gestatten uns, die mittlere Kolonne unseres

Schemas fast ohne Rechnung zu schreiben. Die an ihrer Stelle ein¬

getragenen Werte A0 = 1 und B0 = o erlauben uns, die Rechnung

durchzuführen. In den extremen Kolonnen finden sich gerade über-



42

einander geschrieben die zwei Produkte, die zusammenzuzählen sind,

um Ai und Bx zu erhalten. Diese letzteren schreiben wir in die

Zwischenkolonnen und zwar auf die Höhe der folgenden Gruppe.
Eine solche Rechnung, und zwar für die speziellen Werte {/ = 200

und xa = 0,2 wird nachstehend ausgeführt.

Machen wir noch eine Bemerkung, die uns später nützlich sein

wird. Indem wir auf diese Weise die Glieder unserer Reihen be¬

rechnen, sehen wir, dass für ein grosses (w und für dasselbe f/-x die

Û • X (/ ' x
Grössen

"

verglichen mit {—r- zu vernachlässigen sind, wenigstens
a„ d„

in den ersten Gruppen. Daraus folgt, dass unsere Funktionen sich

im Gebiet, wo sie praktisch berechenbar sind, folgender Grenzen um

so mehr nähern werden, je grösser fi wird,

Y= r

'

4 '
1

^ 4 '
I f iV

'
4 '

1
2! 3! ^415! ^v ; '(2»)!(2»+ 1)!

^ ••'

yl =
?Œl-Lll-+ + (_I).+.._iZi +

1
i!2! 3' 4!

^ ^v ;
{m— i)\ (zn)\

^

Diese Grenzen hängen nur noch von dem Ausdrucke {a-x ab. ')

Um die Funktionswerte für einen innerhalb der Schale liegenden

Punkt x zu ermitteln, benutzen wir die erhaltenen Grössen A und

B^ als Reihenkoeffizienten, und führen als Variable das Verhältnis

x
— ein. Die Summation dieser Reihe lässt sich in gewöhnlicher Weise

x"
.

x

(Berechnung der sukzessiven Potenzen von —• und multiplizieren mit

den entsprechenden Koeffizienten) zwar auch ausführen ; die folgende,

aus der Theorie der Polynome2) und dei graphischen Auflösung

algebraischer Gleichungen schon längst bekannte Methode, führt aber

schneller zum Ziele.

Eine Funktion von der Form

f{z) = «0+«r2 + «!^!| + a„-z"

!) Diese Grenzfunktionen sind den Integralen, die man im Falle des Konus

findet, sehr ähnlich.

2) M. d'Ocagne : Calcul graphique et nomographie, oder auch Runge, Theorie

und Praxis der Gleichungen S. 116 u. ff.



43

Berechnung der Glieder Ä^ undi?^ für (w = 200, x = 0,2.

n A?
a«x«ldn

E?

0

0

+ 0,02500

( 1 < 5,00000

0,02500 4- 0

1

— 8,33333

-\- 0,00299
4- 0,02500

1,66667

0,91667
4- 5,00000

4-0,04166

4- 0,45833

2

— 0,41666

— 1,06912
— 8,33104

o,83333

0,12833
4-0,50000

— 6,94252

4- 0,06416

3
4" 3.43918

— 0,20429

— 1,48578
0,50000

o,l37SO
-6,87837

— 0,74289

— 0,94577

4
4- 0,56289

4- 0,47984
4- 3.23489

o,33333

0,14833
—1,68866

4-1.07830
— 0,25048

5

— 0,19710

4-0,16261
4- 1,04272

0,23810

0,15595
4-0,82782

4-0,24827

4-0,12910

6
— 0,06759

— 0,00557

— 0,03449
0,17857

0,16161
4-0)37737

— 0,00616

4- 0,06099

7

— 0,00762

— 0,01211

— 0,07296
0,13889

0,16597
4- 0.05483

— 0,01013

4-0,00910

8
4-0,000n

— 0,00334

— 0,01973
0,11111

0,16945
— 0,00103

— 0,00219

— 0,00017

R < 0,007

9
4- 0,00021

— 0,00056
— 0,00323

0,09091

0,17227

— 0,00236
— 0,00029

— 0,00041

R < 0,001

10
-f- 0,00005

— 0,00006
— 0,00035

0,07576

0,17462
— 0,00070

— 0,00003

— 0,00012

R < 0,0002

11 — 0,00001 — 0,00015 R < 0,00004
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lässt sich nämlich in der Weise berechnen, dass der Reihe nach die

Ausdrücke

«i-i = «»•# + a«-\

(fH—2 = an-l 'Z ~T" <*»-2

«i_3 = <-2^ + «„-3

<zj = aJ-0 -f- «0

gebildet werden. Der letzte Ausdruck stellt den gesuchten Wert _/"(#)
dar. Führt man die Rechnung nach dem Schema aus,

«» «»-1 «»-2 «»-3 • • «0

a„-z a'„_l-z a'n_z-z . . a[-z

a'n_i a'„_2 a'n_% . . a'0=f(z)

so erscheint die neue Methode viel bequemer, als die oben erwähnte.

Jener gegenüber hat sie den Vorteil, die Ermittelung der sukzessiven

Potenzen von -^— (= z) vollständig zu vermeiden. Auch ist hier günstig

der Umstand, dass die Werte an, a'n_t, a'„_2 alle mit derselben

Zahl zu multiplizieren sind. Wird zum Beispiel für die Rechnung ein

Rechenschieber gebraucht, so lassen sich bei einer einzigen Schieber¬

stellung alle Produkte ablesen.

Ist eine zu grosse Genauigkeit nicht erwünscht, so kann die gra¬

phische Interpretation der vorstehenden Methode selbst ganz gut ver¬

wendet werden. Im folgenden sei noch diese graphische Methode

kurz erörtert.

In der Ecke eines Blattes (zweckmässig Millimeterpapier), Abb. 7,

zeichnen wir das Einheitsquadrat, auf dessen Seiten wir sowohl die

Indices a^r, <\r— 1, zjr—2, \r—3 ,
als auch die Pfeile, die jedem Index

einen positiven Sinn zuschreiben, abtragen. Wir stellen nun jeden

Koeffizienten durch einen Pfeil dar, und zwar in der Weise, dass der

Endpunkt eines Koeffizienten zugleich der Angriffspunkt des folgenden

ist; die Grösse des Pfeiles soll dem Betrag des Koeffizienten pro¬

portional und seine Richtung diejenige der gleichnumerierten Quadrat¬

seite sein. Ist einmal der Linienzug OABC... aller Koeffizienten

gezeichnet, so bestimmt sich der einem gegebenen z entsprechende Funk¬

tionswert f(z) sehr leicht. Wir ziehen durch 0 eine Gerade 0BV die
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4r

«r-5

Abb. 7

mit OA einen solchen Winkel cp einschliesst, dass igcp = z ist. (Posi¬
tive Werte von cp werden im umgekehrten Drehsinne aufgetragen, als

im Einheitsquadrat der Drehung der Koeffizienten entsprechen würde).
Die Strecke ABi stellt dann offenbar a„-z dar, sie schliesst sich

aber gerade an AB = an_y an, um mit AB zusammen die Grösse

a'n_i = a„-z -j- an-i = B^B zu bilden. Es gilt natürlich für a'n_l

der gleiche Massstab und derselbe positive Sinn wie für aH_i selbst. Über

der neuen Strecke BtB = ö,'_i wiederholen wir jetzt dieselbe Kon¬

struktion, d. h. wir ziehen die unter dem Winkel cp geneigte Gerade

Bi ^ und erhalten auf der Geraden <z„_2 die Segmente BCX = a'n_l-z

und CXC'= a'„_2- Der Reihe nach findet man also auf den ent¬

sprechenden Trägern alle andern Grössen a'n_3 bis endlich auf

a0 den gesuchten Funktionswert a'0 =f(z). Der Linienzug OB^C^D^...,
der sozusagen auf die Träger an a0 gespannt wird, besteht nur

aus zueinander senkrechten Geraden [cp bleibt immer gleich) und kann

daher in bequemster Weise gezogen werden.
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Dass sich diese graphische Methode ohne weiteres für unsere Reihen

verwenden lässt, zeigt uns Abb. 8. Die Funktion Xx, die zu einem Werte

x

u = 20 gehört, wird für verschiedene Werte der Variablen z = —

xa

gerechnet. Unten sind die ohne allzugrosse Sorgfalt in der Aus¬

führung der Zeichnung erhaltenen Ergebnisse mit den genauen Werten

verglichen ; der Fehler beträgt nirgendwo mehr wie zwei Einheiten der

dritten Dezimalstelle. Diese Genauigkeit könnte durch Vergrösserung

des Massstabes und durch sorgfältigere Ausführung der Zeichnung noch

etwas erhöht werden, immerhin genügt sie für Punkte des Schalen-

innern vollständig. Hat die Schale eine innere Öffnung, so wird man

aus besonderen Gründen die rechnerische Methode doch immer vor¬

ziehen.

Berechnimg der Funktionen X2 und Ys.

In jedem Ausdruck

X2=Xr\nx- -^-2 +"ZC.• x"
1 ~T" ft « = o

werden die zwei ersten Glieder für sich gerechnet ; mit In x wird aber

wohlverstanden der natürliche Logarithmus, also

\nx = 2, 302 59... lgx

bezeichnet.

Für x = O sind diese Glieder unendlich gross mit Ausnahme von

Yi-lnx, das wegen der Anwesenheit der Produkte x"-\t\x gegen den

Wert Null geht

Die noch zu berechnenden, in den obigen Ausdrücken nicht näher

»=00 «= CO

definierten Potenzreihen £ C„-x" und £Dn-x" nehmen, je nach dem

« = 0 n = o

gewählten zweiten Integrale unserer Differentialgleichung III sehr ver¬

schiedene Gestalt an. Ist, wie zuerst angenommen,

x~l
zi=Xi-\- i F2 = zr \nx +

,j3_l),a,_ jx
+ P{x)
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das gewählte Integral, so sind die Koeffizienten Cn und D„ schon

durch die Formeln (32) in Abhängigkeit von A„ und B„ gebracht

n n

wobei die Summenzeichen

?(I) = ^TT+S
r=

r = n — 1

al + fr 2 -\- r,

bezeichnen.

Wird aber nach den Untersuchungen auf Seite 45 die zusammen¬

gesetzte Lösung

x~l
*? = *.— kZt = *, In* +

_

,
_

+ P*(*)

als zweites Integral gewählt, so müssen die letzten Formeln noch ent¬

sprechend abgeändert werden. Die Definition von 'K

1 =
_v

Z—J\/? + r
'

ß' -f r 2 -f r,

als Grenze der in den Gliedern von P{x) vorkommenden endlichen

Summen zeigt schon, wie die Glieder der neuen Reihe P* (x) gebaut

sein müssen. Derselbe Summenausdruck kommt in dem »ten Gliede

von P* {x) immer noch vor, er erstreckt sich aber jetzt zwischen den

Grenzen n und œ und ist mit dem negativen Vorzeichen versehen.

Die aufgestellten Gleichungen 32 gelten also noch für die Lösung z*,

wenn man nur in den zugehörigen Bezeichnungen von ,S(i) und J£(2)

das Vorzeichen der Summen ändert und die alten Grenzen durch die

neuen ersetzt. Bevor wir die endgültigen Formeln für die Berech¬

nung von Cn und Dn frisch aufschreiben, wollen wir noch eine letzte

Bemerkung machen. Die Schwierigkeiten, die bei der Berechnung

der jetzt unendlichen Summen auftreten, scheinen auf den ersten Blick
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die in der neuen Wahl des zweiten Integrales beabsichtigte Verein¬

fachung stark zu reduzieren. Es ist aber leicht zu begreifen, dass

die gehofften oder ähnlichen Vorteile noch dann zu erreichen sind,

wenn man die betrachteten Summen an irgend einer Stelle abbricht ;

z. B. an der Stelle p des letzten, in der Reihe P* (x) berücksichtigten
Gliedes. Der Einfluss dieser Vernachlässigung ist nur der, dass man

nicht mehr genau die Lösung z%, sondern eine benachbarte Funktion

z2—(À -(- s) zx berechnet. Diese benachbarte Funktion ist aber noch

ein Integral der Differentialgleichung III und sie besitzt beinahe alle

Eigenschaften der gewünschten Lösung.

In den neuen Formeln (32), die wir jetzt schreiben können, be¬

halten wir der Einfachheit wegen dieselben Buchstaben bei, es wird

nur als Akzent die Bezeichnung (a) hinzugefügt, um anzudeuten, dass

wir gleich die Glieder der Reihen auf dem äusseren Rande (x = xa)
berechnen.

Für n = o, i,2 gelten also die Formeln

2 + r,

bedeuten.

Um diese Summen für alle n bequem zu ermitteln, schreiben

wir in einer Kolonne die, für r = o, 1, 2, ... gerechneten Glieder,

z. B.
„

*"

'—; auf. Fängt man nun an, von unten der Reihe nach alle

al + ,«2
diese Glieder zu addieren, und schreibt man das Resultat nach jedem

frisch gezählten Gliede in einer zweiten Kolonne, so erhält man nach

Änderung aller Vorzeichen schon die gesuchten Summen ^(2), und
n

olle, Festigkeitsberechnungen. 4



5o

zwar in ihrer richtigen Reihenfolge geschrieben. In ähnlicher Weise

lässt sich _2(i) ermitteln.

Sind die Glieder Cjj? und D%' einmal gerechnet, so führt man für

verschiedene Werte der Variable x die Summation der Reihen aus.

Die numerischen Ergebnisse dieser Rechnung zeigen, dass für grössere

Werte von x die Summen .2 C„ -x" und 2,D„ -x" sich in den Lösungen

X2 und Kj fast genau mit den Gliedern X^-Xtlx und Yt• Inx weg¬

heben. Diese erhaltenen Lösungen X2 und Y2 besitzen somit die

beabsichtigten Eigenschaften : sie nehmen in der Tat für kleinere x

grosse Werte an, während sie mit wachsendem x ziemlich rasch ab¬

nehmen. Wir müssen aber gleich bemerken, dass der Verlauf nicht

immer sehr regelmässig bleibt; es kommt manchmal vor. dass die

Funktionen von einer gewissen Stelle ab plötzlich anfangen zuzunehmen.

Der Grund dieser Erscheinung ist in der ungenauen Bestimmung der
GO 00

Summen J£(i) und £(2) zu finden. Brechen wir diese unendlichen

r = n r =n

Summen an der Stelle p ab, so berechnen wir wie gesagt nicht mehr

die Lösung z2 selbst, sondern eine benachbarte z% -f- e z^ Da 2, mit x

zunimmt, kann e zx von einer gewissen Stelle ab den Betrag von

z* überschreiten, und die gerechnete Lösung wächst von dort an wie

c-zt zu. Diese Unregelmässigkeit könnte nur dadurch aufgehoben

werden, dass man die Grösse X mit einer grösseren Genauigkeit be¬

stimmen ') würde. Ein grosses Bedürfnis nach einer solchen Bestimmung

liegt aber nicht vor, da der erwähnte Umstand keinen Einfluss auf

die gute Brauchbarkeit der gerechneten Integrale X2 und Y2 ausübt.

Was die Genauigkeit der Funktionswerte X2 und Y2 anbelangt, so

kann man sagen, dass sie in erster Linie von der Genauigkeit von

Xt und Yt abhängt. Für grösseres x sind X2 und Y2, mit derselben

Genauigkeit in der Dezimalstelle wie Xx und Yt für kleineres x aber

nur noch mit derselben relativen Genauigkeit, zu erhalten.

!) Ein genauerer Wert von X wäre nicht aus der Definitionsreihe zu berechnen,

die Konvergenz derselben ist viel zu schlecht. Der folgende Ausdruck

r'(ß) r'(ß')
X = 2T'(2)-

r(ß) r{ß')
r'(ß)

wurde schneller zum Ziele fuhren, wenn man zur Berechnung von —^~ wieder

die Stirlingsche Reihe verwenden wurde, dieses Mal aber nach einmaliger Diffe¬

rentiation nach ß.
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Berechnung der Funktionen <I> und 'F.

Wir hatten gesetzt (37)

o o

<I>2 = tf>,.\nx + 2X1 -f- V2 = Wt• In* + 2 F, +

+ v(2« + oc-*" +i:(2« + i)z?„-*-
«= — I n — — 1

Für x = x„ erhält man die Glieder der neuen Reihen aus den

gerechneten Gliedern Af, B(^\ Q? und D^, indem man letztere mit

2n -f- 1 multipliziert. Die weitere Summation lässt sich dann in be¬

kannter Weise ausführen.

Spezifische Spannungen.

Man berechnet für jede Art Spannung die vier Beträge, die zu

unseren Integralen Xlt Yt, X%, Y2 gehören. In den allgemeinen Aus¬

drücken (39) sind diese Beträge mit den verschiedenen Integrations¬

konstanten #!, bx, «2 und b2 multipliziert. Hier seien sie für die Kon¬

stanten «, und bi nochmals geschrieben.

at b1

R
. v

R
.

tm = —r-sm«-X rn=—r—sma-y,

2 h 2 Ii

ar = — • cos a • X, • ar = — • cos a • Y,
2h 2 h

R
T

R
a. = r

• cos a •

<1\ a, = T
• cos « • 'F,

2 h 2/1

a* = -

2(1-0
["('A + VX'] ~ f/{1F' + " F,)]

COS ft

°* = -

2(1 -P>)
[V{Wl + VY^ + f (*' + VX^

COS ff

o. = - ^r {viX, + v'I'ù -pW + v VJ1
2(1 —y2)'

cos a

2(1 —V*)
[v(Y1 fy'f1)H-/'(^ + »*.)]
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& = -=r
•

-y
• sin« [vXt — fi F,] $ = — —— sin«[> Ft -|- ,</ArJ

R
TT

R
V

2 h 211

Die zur Konstanten a2 und b2 gehörenden Beträge unterscheiden

sich von den vorstehenden nur dadurch, dass an Stelle des Index i

überall der neue Index 2 vorkommt. Wir haben noch die Ausdrücke

für aH und -3- hinzugefügt, weil diese bei der Aufstellung der Rand¬

bedingungen nützlich sein können.

Diese 4 Gruppen von Werten stellen uns 4 Lösungen dar. Im

allgemeinen Belastungsfalle treten aber noch die 2 andern Lösungen

hinzu, die den Einfluss einerseits der stetigen Belastung/, andererseits

der zur Schalenachse parallel gerichteten Komponenten Qt aller Kräfte,

die an dem Innenrande angreifen (Konstante C), enthalten.

Formänderung.

Handelt es sich nur um eine Superposition der 4 Lösungen Xu Ylt X^

und Ya, so gelten die auf Seite 31 aufgestellten Beziehungen

u = k • sina -|—=- (1 -\- p)rm

40)
R

w = k • cos « — (ov + ff,)

Die Verschiebungskomponenten u und w eines Punktes der Mittel¬

fläche drücken sich somit sehr einfach durch die, an derselben Stelle

herrschenden Spannung rm, or, und a, aus.

Dieselben Formeln können wir im allgemeinen Belastungsfalle noch

dazu verwenden, um denjenigen Anteil von u und w zu berechnen,

der zu den Lösungen Xit Ylt X2, Y2 gehört. Die weiteren Beiträge

der zwei anderen Lösungen, (stetige Belastung und Konstante C) sind

aber bekannte Funktionen von a, die sich immer sehr leicht berechnen

lassen.

Bemerkenswert ist der Umstand, dass auf diese Weise keine nach¬

trägliche Integration erforderlich ist; alles lässt sich allgemein integrieren.
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Bestimmung der Integrationskonstanten.

Ausser dem partikulären Integral (stetige Belastung), das in der

Superposition ohne Integrationskonstante eintritt, werden die 5 anderen

Lösungen jede mit einer Konstante multipliziert sein. Die Bestimmung
dieser 5 Konstanten, nämlich au àu a2, b% und C erfordert also

5 Gleichungen, d. h. eine gleiche Anzahl von unabhängigen Rand¬

bedingungen.

a) Durchlochte Schale.

Bei gegebenem Belastungsgesetze tritt in F(a) (14*) nur noch die

Unbekannte C auf. Gleichung (14) zeigt anderseits, dass — 2 ?iRF(a)
die Resultierende Q aller in dem Parallelschnitt « auftretenden

Spannungen -f- ar und -j- r darstellt. Die auf dem Innenrande vor¬

geschriebenen Bedingungen gestatten uns fast immer die Resultierende

Qi zu berechnen, so dass C aus der Gleichung

Q{ = — 2stRF{ai)

sich ergibt. (Qt ist aber positiv zu zählen, wenn sie dem Kugel¬

mittelpunkt entgegen gerichtet ist).
Für die anderen Konstanten brauchen wir noch vier weitere

Gleichungen. Auf jedem Schalenrande sind aber im allgemeinen
die Beträge zweier Spannungs- oder Deformationsgrössen schon durch

die Art der Auflagerung gegeben. Setzt man die allgemeinen Aus¬

drücke der betreffenden Grössen den vorgeschriebenen Werten gleich,
so erhält man Gleichungen zwischen au bv «2 und b%.

Bei der Aufstellung dieser Gleichungen ist noch folgendes zu

beachten. Es ist unter dem allgemeinen Ausdruck einer Spannungs¬
oder Deformationsgrösse derjenige Ausdruck verstanden, der alle

6 Lösungen enthält. Zu den Werten (39) soll daher noch der Betrag
der partikulären Lösung hinzugefügt werden. Weiter ist das Vor¬

zeichen der in einem Parallelschnitte wirkenden Spannungen immer

dann umzukehren, wenn die äussere Normale der betrachteten Schnitt¬

fläche im Sinne der abnehmenden « gerichtet ist, was z. B. auf dem

Innenrande zutrifft.

Ist der Schalenrand mit einer elastisch nachgiebigen Konstruktion

verbunden, so lassen sich die gesuchten Gleichungen nicht mehr

direkt aufstellen. Eine frühere Untersuchung soll zuerst bestimmen,
wie sich diese Konstruktion unter dem Einfluss von Randkräften
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deformiert. Am einfachsten drückt man nur die Grössen i^ und £(

durch die noch unbekannten Randbelastungen

7

— Gt = — /i2 üj — Tt = — 2/1 </,. — N = — 2 hx
3

aus. Wir bekommen somit 2 Beziehungen zwischen 1^, et einerseits

und ax, o", x andererseits und in diesen Beziehungen sind offenbar

auch die Randbedingungen ausgesprochen. Die gesuchten linearen

Gleichungen ermitteln wir dann wie oben durch Einführen der all¬

gemeinen Ausdrücke jeder Spannungs- und Deformationsgrösse.

Ist z. B. eine Kugelschale aussen durch einen Verstärkungsring

begrenzt, und bezeichnen F und J die Fläche bezw. das Trägheits¬

moment des Querschnittes in bezug auf einen Schwerpunktshalb¬

messer des Ringes, so nehmen & und e, angenähert die folgenden

Werte an

H-r M-r*
ü •=. —-—- (r = Halbmesser des Ringes)

c<
~

E-F E-J

wenn auf die Längeneinheit des Ringes die radiale Kraft H und das

Drehmoment M einwirken. In diesen Beziehungen kann nun H

immer gleich— 2haH gesetzt werden, während M sich je nach den

Abmessungen des Ringes verschieden aus — Gv — 7i und — N

bilden lässt.

Die Bestimmung der 4 letzten Integrationskonstanten führt also

immer zur Auflösung eines linearen Gleichungssystemes mit 4 Gleich¬

ungen. Für die Bequemlichkeit dieser Auflösung bringt aber der

Umstand, dass die aus z1 und 5J abgeleiteten Lösungen auf den

Rändern sehr verschiedene Werte annehmen, einen beträchtlichen

Vorteil. In den Bedingungsgleichungen des Aussenrandes sind näm¬

lich die Koeffizienten von at und bx gross gegenüber denjenigen

von a<i und bv und das Umgekehrte tritt in den zwei anderen

Gleichungen auf. Um die Wichtigkeit dieses Grössenunterschiedes

in den Koeffizienten unserer Gleichungen besser ersehen zu können,

betrachte man die zwei Gleichungen

!) Ct-zu + C2-zn + ät= o

2) Ci-Zia + Ci-z*. + da = o
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bei denen zu und z2a klein, z2i und zla dagegen gross vorausgesetzt

sind. Es ist unter diesen Bedingungen vorteilhafter, C2 aus (i) zu

berechnen und in (2) einzusetzen, oder auch Ct aus (2) und in (1)
einzusetzen, als umgekehrt vorzugehen. In den zwei Ausdrücken, die

man auf diese Weise erhält

(d--d<r) (d<-d°-7-)
^ \ 32./ /"• V Zl«/
1_

/ «to\
2

/ «lA

sind infolge unserer Voraussetzungen die gerechneten Produkte gegen¬

über dem in derselben Klammer enthaltenen Gliede stets sehr klein.

Die Genauigkeit von Cx bezw. C2 hängt daher hauptsächlich von

den gegebenen Grössen da und zla bezw. d{ und z2( ab und wir

brauchen bei der Berechnung der kleinen Produkte keine grössere

Genauigkeit zu beobachten. Schlagen wir den umgekehrten Weg ein,

so fällt dieser Vorteil weg; die gerechneten Produkte sind für die

Genauigkeit der Unbekannten massgebend und sollten daher sorg¬

fältiger gerechnet werden. Für die erste Art der Rechnung könnte

die Genauigkeit des Rechenschiebers ausreichen, um die Produkte

zu berechnen, für die zweite dagegen nicht.

Mit unseren 4 Gleichungen können wir ähnlich vorgehen. Wir

bedienen uns zuerst der 2 Gleichungen, die für den Aussenrand

gelten, um ä, und bl in Abhängigkeit von a2 und b2 zu berechnen.

Wir legen aber dabei auf die Genauigkeit der kleinen Koeffizienten

von a2 und b2 nur wenig Gewicht. Durch Einsetzen in den zwei

andern Gleichungen erhalten wir ohne zu grosse Mühe die zwei

Gleichungen, deren Auflösung uns a2 und b2 liefert. Unsere 4 simul¬

tanen Gleichungen löst man also fast so leicht auf wie 2 unab¬

hängige Systeme je mit nur 2 Gleichungen. Das hängt offenbar

damit zusammen, dass man in den Bedingungsgleichungen des Aussen-

randes die Glieder mit a2 und b2, in denjenigen des Innenrandes die

Glieder mit a-^ und bt fast vernachlässigen darf. Die Wurzeln der

so erhaltenen zwei Systeme stellen schon angenäherte Werte der Kon¬

stanten dar.

b) Die im Scheitel geschlossene Schale.

Es ist zunächst klar, dass hier «, = o ist, und, weil die Schale

nach der Formänderung geschlossen bleibt, dass für a = o
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i) i?- = o und 2) Rsma-£t = o

sein müssen.

Wirkt nun im Scheitel auf die konvexe Seite der Schale eine

Einzelkraft P, so dürfen wir sie als Resultierende Q; aller auf dem

Innenrande verteilten Belastungen ansehen und wir haben als dritte

Bedingung

3) Qt=-P

Der Einfachheit wegen setzen wir zunächst voraus, dass X = Z = o

ist. Die Funktion F(a), (14*) nimmt dann wie gesagt den Wert C

an und mit der Beziehung Qt = — 2ftRF(a^ geht unsere dritte

Bedingung über in

P= 2siRC

Die zweite Bedingung ersetzen wir noch durch die gleichwertige

2') [**(<;, —**,)]„ =,= o

um dann in 1 und 2' sofort die allgemeinen Ausdrücke 38 und 39

einführen zu können. Dabei braucht man aber nur die Glieder mit

der negativen Potenz von x zu berücksichtigen, da alle anderen für

für x = o aus den Gleichungen heraus fallen. Unter diesen Be¬

dingungen reduzieren sich 1 und 2' zu

^ \~ x + u*
^Ö2 + '"^ —

! y„«
(" 6* — fl a*)\ = °

R 1 -\- vf , 4 4«
1 _i

ff2 _j ._

]2/1 x1» L 1 +,"2 1 + ,"2 2*ri?.

und es kommen in diesen Gleichungen nur noch die zwei neuen

Unbekannten vor. Wir sehen daher, dass die aufgestellten Be¬

dingungen für sich schon genügen, um die drei Konstanten a2, b2
und C allgemein zu bestimmen. Die Werte, die sich ergeben

r_
P

, _

P (1 + v) _P{^-v)
2%R

Ü2~
8xR*

2~

8x-iUR*

gelten also für alle geschlossenen Schalen, wenn nur die Einzel¬

kraft P nach dem Kugelmittelpunkt hin gerichtet ist.

Wir hatten die Voraussetzung gemacht X = Z = o. Unsere Kon¬

stanten werden aber sicher ihre Werte behalten, wenn auf die Schale

eine der drei betrachteten stetigen Belastungen wirkt. Die Superposition
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der zugehörigen Lösungen würde in den aufgestellten Gleichungen

keine Änderung bringen können, da wir für « = o stets

F(a) = o i> = o und ur —ff, = o

gefunden hatten.

Die zwei letzten Integrationskonstanten ax und bx sind offenbar

aus den Bedingungen auf dem Aussenrande zu bestimmen. Ihre

Ermittelung erfordert aber nur noch die Auflösung eines linearen

Systèmes mit zwei Gleichungen. Die Bestimmung der Integrations¬

konstanten ist hier etwas einfacher als im allgemeinen Falle, die

vollständige Berechnung eines Beispieles braucht aber kaum weniger

Arbeit, da wir doch alle Lösungen berechnen müssen.

Ist nun der Schalenscheitel unbelastet, d. h. P = o, so ist auch

C = a2 = $2 = o und die drei Lösungen, die zu diesen Konstanten

gehören, fallen in den Formeln vollständig weg. Also gerade in

dem Falle, der am häufigsten vorkommt, vereinfacht sich die Be¬

rechnungsmethode beträchtlich. Die ganze Rechnung reduziert sich

auf die Ermittelung der Lösungen Xx und Yx, sowie gegebenen

Falles der partikulären Lösung, und auf die Bestimmung der zwei

Integrationskonstanten at und bx.

Es ist jetzt leicht zu bestätigen, dass im Scheitel einer geschlossenen

Schale, wenn dort keine konzentrierte Last auftritt, die radialen und

die tangentialen Spannungen stets einander gleich sind, wie auch die

Schale auf dem Aussenrande unterstützt sein mag. Bei den drei

partikulären Lösungen hatten wir schon für « = o

or = a, und ux = ay

gefunden. Für eine aus Xt und F, zusammengesetzte Lösung gelten

offenbar dieselben Beziehungen, da für a = o

X, = >I\ =i Y1=W1 = o

ist. Man erhält in der Tat

R [Va,+ «/£,]
°" = ~Th ai = °" "*° =

2(1-V)
= ""
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c) Unendlich kleine Bohrung im Scheitel einer

geschlossenen Schale.

Wir setzen voraus, dass der Innenrand einer durchlochten Schale

unbelastet ist, d. h. für a = a{ sollen

Qi = o ur = o und itx = o sein.

Aus der ersten Bedingung folgt zunächst C = o. Ist nun a, = e,

wobei s eine der Null sich nähernde, unendlich kleine Grösse be¬

zeichnet, so dürfen wir unsere Funktionswerte auf dem Innenrande

angenähert setzen

X2^ — #2cv5__^_.e-s Yt&—Wt^
4>" ^2

tu2 i + (<2

Xx g *, ^ i Y^ f", ^ o

Wir führen diese Werte in den allgemeinen Ausdrücken 39 ein und

setzen laut unseren Bedingungen ax und ur = o.

R
2
R 4[at + f/d2]

2 h 2 h 1 -f- ,</

= + aZl + ff22

_

Q^ + M] .-2 4[<?8(y —jtf2) + ^^(y + *)]
°"

t^-v)
'

2(1 —y)(i+^

= + oBl + <^

<?< = oZi
— <jZj a„ = aBl

— uBl

Aus den zwei ersten Gleichungen geht hervor, dass a2 und b2

mit £2 unendlich klein werden, während die mit -(- o"Zl und -4- o>t

bezeichneten Ausdrücke die endlichen Beträge — cr^ und — aBl

erhalten.

Wird dies in den zwei letzten Gleichungen berücksichtigt, so

ergibt sich

/ R \ I [v^ + abj
0, = +2ffzi=2(__ fllj a,= +2ff4=^

—-

In 0"2l und o'^ treten aber noch die zwei Integrationskonstanten «,

und bi auf, deren Werte von den Bedingungen auf dem Aussen-

rande abhängen. Der Umstand aber, dass a2 und b2 unendlich
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klein sind, zeigt, dass für die Bestimmung von ax und bx dieselben

Gleichungen gelten werden, als wenn die Schale im Scheitel ge¬

schlossen wäre. ax und bx werden daher in beiden Fällen die

gleichen Werte annehmen und es stellen uns u„ und üb1 diejenigen

Spannungen er,, und uyo dar, die im Scheitel der geschlossenen Schale

auftreten. Die auf dem Rande unserer Bohrung gerechneten tangen¬

tialen Spannungen u, und uy nehmen folglich Werte an, die bei

nach null abnehmendem at den doppelten derjenigen Werte zustreben,

die unter sonst gleichen Umständen im Scheitel der undurchlochten

Schale herrschen würden. Die Gültigkeitsbedingung dieses Satzes ist

nur die, dass der Innenrand unbelastet sei.

Dadurch wird ein für die ebenen Platten bekanntes Resultat auf

Kugelschalen ausgedehnt.



DRITTER ABSCHNITT.

Anwendungen.

Der Reihe nach untersuchen wir die am Anfang des zweiten

Abschnittes auseinandergesetzten sechs unabhängigen Belastungsfälle

(s. Abb. 6).

Belastungsfälle i und 2.

Für diese zwei Fälle haben wir schon die Ausdrücke gefunden

(s. S. 23 und S. 30).

.

R p
1) er,. = a, = y— — °s

2 h 2

_ _

_R_ p_ (i — v)
6r~s,~~2/i' 2' E

U = O W = R-Et

.

C R

R • sin8 a 2 h

gx— Gy = z
— d- = Q

'

„(i+p)C[.
,

/ «\ 1
u = — R sin a -In I tg — I — cotg a

<I+")C[cos«.In(tgfL)+i]w = — R
2I1E

Die Konstante C des zweiten Falles hat den Wert :

C = — ari R sin2a<

Das Anwendungsgebiet dieser zwei Lösungen allein ist natürlich

dadurch eingeschränkt, dass wir hier nur gewisse Randbedingungen
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zu erfüllen vermögen. Die gemeinsamen Werte ux = r = o ver¬

langen z. B., dass bei einer Auflagerung der Platte die Reaktion der

Unterlage genau in der Richtung der Tangente an den Meridian

der Mittelfläche wirke.

Nehmen wir eine Halbkugel, die auf einer horizontalen Ebene

frei aufliegt und nur durch den auf der konvexen Seite wirkenden

Druck p beansprucht wird, so ist die erwähnte Auflagerungsbedingung

erfüllt, und die erste Lösung gibt uns das bekannte Resultat, dass

unsere Schale sich in demselben Spannungszustande befindet, in dem

sie sich als Teil der gleich belasteten vollen Kugel befinden würde ;

in allen Punkten herrscht die konstante Spannung

Wir schneiden jetzt unsere Halbkugel längs des Parallelkreises a{

ab und lassen den so entstandenen inneren Rand vollständig frei.

Dieser neue Belastungsfall ist mit einer Superposition unserer beiden

Lösungen leicht zu erreichen; es genügt, die Grösse ari im zweiten

Falle gleich — o"s zu wählen, woraus sich für die Konstante C fol¬

gender Wert ergibt :

C= — E-.R.ütfa,.
2

Diese zusammengesetzte Lösung gilt ohne weiteres noch für

irgend einen Teil a„ or,- unserer Halbkugel ; die einzige Bedingung

dafür ist die, dass die erwähnte Auflagerungsbedingung auf dem

neuen Rande immer noch erfüllt wird.

Bclastungsfälle j imd 4.

Diese zwei Belastungsfälle treten nicht mehr, wie die beiden

vorigen, direkt als unabhängige Integrale in der mathematischen

Lösung auf; sie entsprechen vielmehr, gemeinsam mit den Fällen 5

und 6, vier verschiedenen Zusammensetzungen der Integrale Xlt Yx,

X2, Y2. Der Umstand aber, dass wir es bei den Fällen 3 und 4

mit einem in der Mitte geschlossenen Boden zu tun haben, bedingt
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in den zugehörigen Zusammensetzungen das Verschwinden der bei

a = o singulären Integrale X2 und Y2})

Im Gegensatz zu den Hauptfällen i und 2 sind hier die Spannungen

nicht mehr mit Hilfe von elementaren (d. h. aus einer Tafel direkt

abnehmbaren) Funktionen ausgedrückt ; die Berechnung der vorkom¬

menden Funktionen muss für jede Schale wiederholt werden. Es wurde

bereits genügend erklärt, wie man diese Rechnung bequem auszuführen

hat; hier nehmen wir daher an, Xx und Yx seien bekannte Funktionen

von a, die wir für eine gusseiserne Kugel (v = 0,2) von gegebenem

Radius (R = 143 cm) und gegebener Dicke {2/1 = 6 cm) gerechnet

haben.2) Die zugehörigen Lösungen sind in den Zahlentafeln 1 und 2

in der Weise dargestellt, dass wir für alle a (von 50 zu 50 bis a = 450)

zugleich die entsprechenden Werte von a,., o\, at und (/„ angeben.

Aus diesen zwei partikulären Lösungen gelangen wir zu den ge¬

suchten Lösungen (Belastungsfälle 3 und 4) durch eine einfache

Superposition ; die Konstanten ax und bu die die Art der Zusammen¬

setzung bestimmen, sind so zu wählen, dass die Randbedingungen

erfüllt sind ; diese lauten (vergl. Abb. 6) :

Fall 3 : uH = gegeben ar = o

iur a = aa.
Fall 4 : aa = gegeben i> = o

Mit Rücksicht auf eine spätere Superposition der Fälle 3 und 4

mit 1 wählen wir aH = — as, wo o"s diejenige Kugelspannung be¬

zeichnet, die zu einem bestimmten Drucke -\- p gehört (z. B. p =

-f 20 ke/c„t ; as = + 238 k*/c„i). Wird weiter aa = 390 angenommen,3)

so gestatten uns die vorigen Gleichungen, für jeden Fall 3 und 4,

ax und öt zu berechnen; mit den entsprechenden Superpositionen

gelangen wir ohne weiteres zu den gesuchten Lösungen.

') Die Spannungen, die zu diesen zwei Integralen gehören, würden in der

Mitte unendlich grosse Werte annehmen; solche Spannungen werden aber nie in

unsern Fällen 3 und 4 auftreten und diese Bedingung könnte schon das Ver¬

schwinden dieser Lösungen erklären.

2) Die Integrale und die zugehörigen Lösungen hängen aber nur von dem
n

Verhältnis — und von v ab ; sie sind also für alle aus demselben Material aus-

h

geführten ähnlichen Kugeln die gleichen.

3) Den gleichen Boden, auf einer horizontalen Ebene frei aufliegend und

mit dem Drucke p = 20 kgjcmi auf der konvexen Seite belastet, hat Dr. Keller

loc. cit. mit Hilfe seines angenäherten Verfahrens gerechnet.
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Abb. 9

Spannungsverlauf. Geschlossene Kugelschale

(/? = 143 cm, 2 h — 6 cm, aa = 390, v = 0,2)

Belastungsfall 3: Achse 00; lern = 400^£r/Cmi

» 3' : » O'O1 ; 1 cm = 400. cos 390 £^311 kgjcmi

» 3": » 0"0"; 5,70 cot = 238 te/cni;. 1 «»^41,8 kBJcm*

In den Abbildungen (9) und (10), wo wir diese Lösungen wieder¬

geben, sind in Abhängigkeit von a zugleich die radiale und die

tangentiale Spannung für Punkte der Mittelfläche (punktiert ; ar und at)

und für Punkte der innern (d,. -\- ax ; a, 4- av) und der äusseren

(ar — ax; a, — o„) Oberfläche aufgetragen.

Für sich allein haben diese Belastungsfälle kein grosses Interesse,

wir möchten nur auf eine Eigentümlichkeit der Resultate, betreffend

die am Scheitel (a = o) herrschende Spannung ar0 = at0, zurück¬

kommen. Diese Spannung ist ein Druck, wenn der Boden durch

einen auswärts gerichteten Horizontalzug beansprucht wird. Ähnliche
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Abb. io

Deformation. Geschlossene Kugelschale

{R — 143 cm, 2 h = 6 cm, aa = 390, v = 0,2)

Belastungsfall 4: Achse 00; I cm = 400 ksjcmi

» 4': » CC; 1 cm = 400. cos 390 ^ 311 kg\cmi

» 4": > 0"0"; 2,50«« = 238 *r/COTt/. I <r»2 = 95,5 kglcmi

Ergebnisse waren schon früher bekannt ; die von Dr. Keller angenähert

gerechneten zahlreichen Beispiele Hessen schon vermuten, dass unter

sonst gleichen Bedingungen je nach der Öffnung aa des Bodens,

die Spannung aro(= alo) positiv, negativ oder gleich null ausfallen

könnte. Dies wurde aber erst später von Dr. Fankhauser mathe¬

matisch geprüft; letzterer stellte sogar eine empirische Formel für

diejenigen Öffnungen aa auf, bei welchen ar0 gerade gleich null wird :

Um ein genaueres Bild dieser Verhältnisse zu bekommen, haben

Bolle, Festigkdtsberechaungen. 5
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wir unsererseits die Werte der Spannung ar0 bei den Fällen 3 und 4

gerechnet, und zwar für verschiedene Böden, die wir aus unserer Kugel

herausschneiden können («„ von 50 uz 50 bis «„ = 500).

Abb. 11

Variation der Scheitelspannung ar0( = <jw) mit dem Öffhungswinkel aa,

bei gleicher Belastung des Randes (Fälle 3 und 4, oH = + 238 kgjcmi)

Wie aus der Abbildung 11 ersichtlich ist, gibt es nicht nur eine

Öffnung «„, für welche arQ verschwindet; selbst in unserem Beispiel

(Fall 3) haben wir zwei solche zwischen o° und 500; für I7°<^ aa

< 450 bleibt o,0 negativ, für aa > 450 wird a,.„ wieder positiv. Die

Variation dieser Spannung wäre mit einer gedämpften Schwingung zu

vergleichen, die sich sehr wahrscheinlich über 500 hinaus erstreckt.

Die Veränderung vun a,co mit aa würde zu ähnlichen Ergebnissen

führen, selbst wenn der Boden nur durch ein gleichmässig verteiltes

Randmoment beansprucht ist. Diese Resultate haben aber eine zu

kleine technische Bedeutung, um an dieser Stelle einen grösseren Platz

zu verdienen.

Als erste Anwendung des Vorstehenden betrachten wir zwei neue

Belastungsfälle, die schon früher von Dr. H. Keller untersucht worden

sind. Bei diesen zwei Fällen, die wir mit 3' und 4' bezeichnen

wollen, ist der Boden von aussen her mit einem Drucke p = 20 kglcmi
belastet und die Randbedingungen drücken sich durch die folgenden

Gleichungen aus :

3') Oh =0 4') aH = o

0=0 d- = o
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Im Falle 3' liegt folglich der Boden frei auf einer Ebene auf;

im Falle 4' wird noch (durch Anbringen des nötigen Randmomentes)
die Neigung der äusseren Tangente festgehalten.

Es ist leicht einzusehen, wie sich diese neuen Fälle aus den ge¬

rechneten 1, 3 und 4 ableiten lassen. Die Randwerte:

aH =
4-

as cos«. aH = — as aH = — as
Fall 1 :

^
Fall 3 : Fall 4 :

CT, = O £ = O ax = o i7 = 0

zeigen, dass folgende Superpositionen zum Ziele führen :

[I] + [3]-cos«„ = [3'] und [1]-f-[4].cos«„ = [4']

(die in [] gesetzten Ziffern bedeuten Lösungen).
Zur Darstellung dieser zwei Lösungen 3' und 4' können wir die

Abbildungen 9 und 10 benützen, -wenn wir dcrt zuerst den Massstab

der Spannungen im Verhältnis von 1 zu cos«„ reduzieren und nachher

die a-Achse nach 0' 0' verlegen. Die Änderung des Massstabes bedarf

keiner Erklärung, die Verschiebung der Achse dient dazu, die überall

herrschende konstante Spannung as des ersten Falles zu den Beträgen

[3]-cos«„ bezw. [4]-cosa„ zu addieren. Die Strecke 00', um die man

den Ursprung aller Spannungen verschiebt, stellt die im neuen Mass¬

stab gemessene Spannung — us = -j- 238 kgjcmi dar. Diese neue Inter¬

pretation der Abbildungen 9 und 10 führt uns also sehr bequem zu

den Spannungen der Belastungsfälle 3' und 4'.
Der Vergleich dieser numerischen Resultate mit denjenigen des

Herrn Dr. H. Keller1) zeigt im allgemeinen nur geringe Abweichungen.
Nur im Scheitel und für die Lösung 4' in der Nähe des Randes ist

die Übereinstimmung nicht sehr befriedigend ; beide Abweichungen

finden ihren Grund in der angewandten Berechnungsmethode selbst;

einerseits ist eine Extrapolation unsicher, anderseits wird das Rechnen

mit kleinen Differenzen sehr ungenau oder dann recht unbequem, dort,

wo die Spannungen zu rasch variieren. (Dr. Keller erhält als maximale

Spannung 1150 k?lc,ni, während bei uns dieses Maximum 1350 ig/cmi

beträgt).
Als zweite Anwendung der Lösungen 1, 3 und 4 berechnen wir

noch zwei weitere Belastungsfälle 3" und 4", die ein gewisses tech¬

nisches Interesse haben, und die sich in mathematischer Hinsicht nur

wenig von 3' und 4' unterscheiden. Der Boden ist immer noch auf

!) Loc. cit. S. 32.
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der konvexen Seite mit dem Drucke p = -f- 20 k^jcmi belastet, die

Unterstützung wird durch die folgenden Randbedingungen erläutert:

3") t, = o 4") e, = o

ax = o $ = 0

An Stelle der Gleichung aH = o, die bei den Fällen 3' und 4'

die Superposition bestimmt hat, kommt hier die andere e, = o, die

ausdrückt, dass die Auflagerung keine Verschiebung des Randes in

horizontaler Richtung zulässt. Nach 3
"

ist der äussere Parallelkreis

(«„) der Mittelfläche festgehalten, und der Rand kann sich frei um

diese Punkte drehen, während nach 4" der Boden fest eingespannt ist.

Wie früher setzen sich 3" und 4" allein aus r und 3 bezw.

1 und 4 zusammen, und die gemeinsame Bedingung e, = o gestattet

uns, wieder die Art der Zusammensetzung zu bestimmen. Zu diesem

Zwecke drücken wir zuerst mit Hilfe des Elastizitätsgesetzes die spe¬

zifische Dehnung et in den Spannungen at und a,. aus

£, = -£{at — vor)

Die Gleichung e, = o kann durch die gleichwertige a, = var ersetzt

werden.

Wir führen unsere jetzige Superposition von 1 mit 3 bezw. 1 mit 4

direkt auf den Abbildungen 9 und 10, durch Änderung des Mass¬

stabes und Verschiebung der a-Achse aus. Mit Hilfe der Gleichung

a, = v-ar bestimmen wir zuerst die neue Lage der Achse 0" 0". Die

Kurven der Abbildungen 9 und 10 stellen auch die Spannungen der

Fälle 3
"
und 4

"
dar ; bezeichnet man die Schnittpunkte der Kurven

ar und at mit der letzten Ordinate (« = aa) mit A und B und ist

0" der Schnittpunkt dieser Ordinate mit der neuen a-Achse, so besteht

zwischen den Strecken 0"A und 0"B die gleiche Beziehnung, wie

zwischen den entsprechenden Spannungen ar und a, (für a = aa) ;

daraus folgt, dass

== -] (= m)
0" B v

(für Gusseisen m = 5) ; der Punkt 0" ist durch dieses Verhältnis

eindeutig bestimmt und somit auch die neue a-Achse. Da die Strecke

00", um die sich die Achse verschiebt, die Spannung — as = -f- 2 3 8 kz]cmi



69

darstellt, kennt man auch den neuen Massstab ; damit ist die Aufgabe

vollständig gelöst.

Es bleibt uns nur übrig, unsere vorige Untersuchung noch bezüglich

der Deformation des Bodens zu vervollständigen ; wir werden dabei

auf keine neuen Schwierigkeiten stossen, denn die analytische Lösung

gibt Beziehungen zwischen den gerechneten Spannungen ff, und o,

und den Deformationsgrössen u und w. Die Gleichungen

, . R{i + v)
u = k • sin « —=. ff, tga

40) R
w = k • cos a = • (ff, + ff,)

gelten nämlich für alle Lösungen, die sich aus den Fällen 3, 4, 5

und 6 allein zusammensetzen lassen.

Wir wenden diese Formeln auf die Fälle 3 und 4 an, und wählen

die Integrationskonstante k so, dass sich der Scheitel während der

Formänderung nicht verschiebt : w0 — o ; dann ist

A
R

In den Abbildungen 12 und 13 sind die Ergebnisse dieser Rech¬

nung wiedergegeben ; wir haben auch die Grössen

f — u sina -f- w cos«

Ar = u cos« — w sin«

aufgetragen, welche die axiale Durchbiegung und die horizontale

Verschiebung eines Punktes der Schale angeben.

Für die Fälle 3', 4', 3" und 4" gelten die Beziehungen (40)
nicht mehr ; wie wir aber vorher den Spannungszustand bei diesen

Lösungen aus den Resultaten der Fälle 1 und 3 (bezw. 1 und 4)

ableiteten, könnten wir hier das gleiche für die Deformation tun. Wir

hätten zuerst den Massstab (Abbildungen 12 und 13) in denselben

Verhältnissen wie oben (Abbildungen 9 und 10) abzuändern, und zu

diesen Beträgen die Lösung 1, d. h. die Werte

R R

«1 = -=-ffs(i—v)sina wx =—-os(i — ^)(cosa — 1)
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Abb. 12

Belastungsfall 3 : Deformation. Geschlossene Kugelschale

(J? = 143 cm, 2 h = 6 cm, aa = 390, v = 0,2)

zu addieren. Mit Rücksicht auf die Deutlichkeit der Abbildungen 12

und 13 wollen wir dies nicht einzeichnen, da sich diese Addition nicht

mehr einfach durch Verschiebung der «-Achse ausführen lässt.

/
Ar /

35° 39«

oCS>" 1 0° 1 5° 20° 2Ï^30° '

u^

^
\

\
Nvf
w \
^

\

Belastungsfälle j- und 6.

Es sind die Belastungsfälle 3 und 4 als zwei Superpositionen der

partikulären Integrale Xx und Yx gefunden worden; hier setzen sich

die Fälle 5 und 6 zusammen aus den vier partikulären Lösungen,

die zu den Integralen Xt, Yx, Xit F2 der Grunddifferentialgleichung

gehören. Wir nehmen an, diese vier Lösungen seien für unsere guss¬

eiserne Kugel (R = 143 cm, 2/1 = 6 cm, v = 0,2) bekannte Funk-
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30° 55° 39°

Abb. 13

Belastungsfall 4: Deformation. Geschlossene Kugelschale

(J? = 143 cm, 2/4 = 6 cm, aa = 390, v = 0,2)

tionen von a, die wir direkt zur Berechnung der Fälle 5 und 6 be¬

nützen können.

Entsprechend den vier Lösungen kommen jetzt in der Zusammen¬

setzung vier Integrationskonstanten alt bt, a2 und b2 vor, zu deren

Bestimmung wir vier Gleichungen nötig haben. Auf den zwei Rändern

unseres Bodens (es sei z. B. «„ = 390 und «,• = 6° gewählt) sind die

folgenden Bedingungen zu erfüllen (vergl. Abbildung 6 auf S. 30) :

Belastungsfall 5 Belastungsfall 6

« = a„ aH = o ax = o oa = o ax = o

: Oh = — °s = + 238 **/,„. fffl = — ffs = + 238 *f/(^
0Î = «,

'CT, = O £ = 0

Die gesuchten Lösungen sind somit vollständig bestimmt.

Die Abbildungen 14 und 15 zeigen, wie die Spannungen in der

Nähe des belasteten Randes grosse Werte annehmen, nach einigen

Schwankungen indessen ziemlich rasch abnehmen, um in der Nähe

des Aussenrandes ganz gering zu werden. Aus den gerechneten

Spannungen ar und ct, Hessen sich die Deformationsgrössen (Ab¬
bildungen 16 und 17) mit Hülfe der Gleichungen (40) berechnen.
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Abb. 14

Belastungsfall 5 : Spannungsverlauf. Durchlochte Kugelschale

(Ji => 143 cm, 2 h = 6 cm, at = 6°, aa = 390, v = 0,2)

Wir wollen uns bei diesen Untersuchungen nicht zu lange auf¬

halten, und fügen nur noch eine Bemerkung von praktischer Bedeutung
hinzu.

Eine auf dem inneren Rande wirkende Belastung (crHoder <jsund ax)
übt, wie wir oben gesehen haben, auf die äusseren Teile des Bodens

nur geringen Einfluss aus. Wird daher eine offene Schale so belastet,

dass die grösste Beanspruchung gerade in der Nähe des Aussenrandes

auftritt (das ist für die meisten Belastungen der Fall), so wird sich

diese Beanspruchung nicht stark verändern, wenn wir auf dem inneren

Rande andere Bedingungen vorschreiben (z. B. die Schale dort ver-
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Abb. 15

Belastungsfall 6: Spannungsverlauf. Durchlochte Kugelschale

(R = 143 cm, 2 h =z 6cm,at — 6°, aa = 39", ? = 0,2)

stärken oder sie als geschlossen annehmen), während die Spannungen

in der Nähe der Öffnung dabei starke Veränderungen erfahren.

Verwandte Böden; Aufstellung von empirischen Formeln.

Wir haben in den vorangehenden Entwicklungen die Brauchbar¬

keit der neuen Berechnungsmethode erkannt und damit unser erstes

Ziel erreicht. Um dem Konstrukteur noch einen grössern Dienst zu

leisten, wollen wir im folgenden darauf ausgehen, die in einigen
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Belastungsfall 5 : Deformation. Durchlochte Kugelschale

(R = 143 cm, 2 h — 6 cm, a{
— 6°, aa = 390, v — 0,2)

belasteten Böden auftretenden gefährlichen Spannungen wenigstens

angenähert abzuschätzen.

Die gefundenen numerischen Ergebnisse gestatten uns bis jetzt

nur solche Böden zu beurteilen, die aus unserer Kugel von R= 143cm,

2 h = 6 cm, und v = 0,2 herausgeschnitten werden. Es bleibt noch

zu bestimmen, welche Veränderung diese Ergebnisse erleiden, wenn

wir von einer Kugel zur andern übergehen ; insbesondere wollen wir

untersuchen, welche Verwandtschaft zwischen zwei Kugelschalen be¬

stehen muss, damit die Veränderung eine minimale wird.

Bei der Reihendarstellung der Funktionen Xx und Yx spielt die

Grösse

F= l/3(I— ^J?-p*

die von der Kugel abhängt, eine fast so wichtige Rolle, wie die va¬

riable x = sin2« selbst; wir haben sogar gesehen, (S. 42), dass für

grössere Werte von {/ (dünne Schalen) die Funktionen JCt und Yt in

dem Gebiete, wo sie noch bequem zu berechnen sind, nur noch von

dem Ausdrucke f/ -x = fi -sin2 « abhängen. Es liegt der Gedanke nahe,

die zwei zu vergleichenden Schalen so zu wählen, dass sie am Rande
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Abb. 17

Belastungsfall 6 : Deformation. Durchlochte Kugelschale

(7? = 143 cm, 2 h =n 6 cm, at
— 6°, aa = 390, v = 0,2)

denselben Wert von ,« sin2 «„ besitzen ; zwei solche Böden werden

wir in der Folge «verwandte» Böden bezw. Schalen nennen. Damit

wir nicht zugleich verschiedene Einflüsse zu berücksichtigen haben,

wollen wir zwei aus demselben Material hergestellte, verwandte Böden

untersuchen und zwar für die einfachsten Belastungsfälle 3 und 4. Die

horizontale Zugspannung aB sei in beiden Fällen gleich gross ange¬

nommen.

Wir wählen z. B. die zwei gusseisernen, verwandten Böden :

p, = 8o,9, aaI = 390 und ftn = 200, «„„= 230 35'

Der erste ist schon bei den Fällen 3 und 4 (Abb. 9 und 10) für

eine horizontale Spannung aH = 4- 238 **/cmt untersucht worden; wir

behalten daher diesen Wert auch für den zweiten Boden bei. In den

Abb. 18 und 19, auf denen wir den Vergleich ausführen, sind die

Massstäbe für « so gewählt, dass der Öffnungswinkel cca jedesmal durch

dieselbe Strecke dargestellt wird. Die gezeichneten Kurven (für den

ersten Boden ausgezogen, für den zweiten punktiert) zeigen die voll¬

ständige Analogie, die zwischen den zwei gleich belasteten, verwandten

Böden in bezug auf die Spannungen besteht. Nicht nur nehmen die

maximalen Spannungen am Rande die gleichen Werte an, sondern

der Verlauf der Spannungen ist im ganzen Gebiete der Schalen sehr

ähnlich. Diese Analogie gilt natürlich noch für eine Superposition der

Lösungen [3] und [4], insbesondere auch für den Belastungsfall
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Abb. 18

Belastungsfa]] 3 : Vergleich des Spannungsverlaufs in zwei am Rande gleich¬

belasteten «verwandten» Kugelschalen. Massstab 1 cm = 400 kgjcmï

[4] — [3], bei dem die Randbelastung der Böden nur aus den gleichen

Biegungsspannungen (maximaler Wert = ax) besteht. Gestützt auf die

letzten Resultate lässt sich der folgende, allgemein gültige Satz aus¬

sprechen :

Die auf dem Rande gleich belasteten (aH und oj verwandten

Böden werden praktisch gleich beansprucht; in den entsprechenden
Punkten herrschen ungefähr dieselben Spannungen.

Um zu beurteilen, inwieweit sich zwei verwandte Böden bei den ver¬

wickeiteren Belastungsfällen 3', 4', 3" und 4" vergleichen lassen, ist

es angezeigt, wieder von den Fällen 3 und 4, bei denen unsere Ana¬

logie gültig ist, auszugehen, und von den Superpositionen Gebrauch

zu machen, die uns zu den neuen Fällen geführt hatten.
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Abb. 19

Belastungsfall 4 : Vergleich des Spannungsverlaufs in zwei am Rande gleich¬

belasteten «verwandtem Kugelschalen. Masstab 1 cm = 400 kgjcm1

Die Fälle 3' und 4' setzten sich aus den Lösungen 1 und 3,

bezw. 1 und 4, wie folgt zusammen:

[3'] = [i] + cosa„.[3] und [4'] = [1] + cos «„-[4] 5

es wurde dabei angenommen, dass bei den Lösungen [3] und [4] die

R p
.

horizontale Zugspannung aa gleich — aH = -\ y
• —sei. Setzen wir

aa gleich -\- 1 kz]cm%, so lassen sich av und av aus a3 und at mit

Hülfe der Gleichungen

!L.L
2 h 2

[1 — a3-cosa^\ ct., = —
JL.t
2 h 2

[1 — ct4-cos«„]

ableiten. Im Gegensatz zu den Fällen 3 und 4 (an = -f- 1 helCm*}

ändern sich hier die Spannungen av und av, wenn man von einem
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Boden auf einen verwandten übergeht. Wegen der Anwesenheit von

cos a. bleibt nicht einmal das Verhältnis — ( bezw. — | für alle ver-

wandten Böden konstant.

Bei den zwei Belastungsfällen 3" und 4" ist die Sache etwas ein¬

facher. Aus dem Ableitungsverfahren dieser Lösungen ist leicht zu

ersehen, dass das Verhältnis — ( bezw. — I infolge unserer Analogie für

alle verwandten Böden konstant ist.

Nach diesen Vorbereitungen können wir dazu übergehen, das für

den Konstrukteur bequemste Rechnungsverfahren abzuleiten ; wir be¬

schränken uns dabei auf die zwei wichtigsten Belastungsfälle 3' und

4" [frei aufliegende (3') oder eingespannte (4") Schale, durch Aussen¬

druck -j- p kelc„fl belastet] und geben zuerst an, wo bei diesen Be¬

lastungsfällen die gefährlichen Spannungen auftreten.

Belastungsfall 3'. Ist (6/-sin2«0 klein, so tritt die gefährliche

Spannung wie bei der ebenen Platte in der Mitte auf und zwar auf

der konvexen Oberfläche [a„ax = (ar — ax)^]. Nimmt // sin2 aa zu,

so verschiebt sich das Maximum der Radialspannungen ; dieses ist

jetzt in einer gewissen Entfernung des Randes zu finden, aber sein

absoluter Betrag wird bald kleiner als die auf der inneren Kante des

Randes auftretende Tangentialspannung [(ff, -\- av) a„], die mit jj sin2a0

rasch zunimmt.

Belastungsfall 4"'. Die Radialspannung [((J, + ff»)aJ, die auf

der inneren Kante des Randes wirkt, ist hier bei allen Böden die

gefährliche.
Um den Betrag dieser gefährlichen Spannung bei den verschie¬

denen Böden zu ermitteln, wollen wir nicht einfach die entspre¬

chenden Grössen aus den früher gemachten Rechnungen entnehmen,

und sie nachher mit Hülfe unserer Analogie auf die verwandten

Böden übertragen, da es sich dort um gusseiserne Böden [v = 0,2)

handelt, während die Technik für solche Konstruktionen häufiger

Flussstahl (v = 0,3) verwendet. Wir benutzen dabei die Gelegenheit,
die Grenzen des Anwendungsgebietes unserer Analogie einigermassen

festzustellen. Mit Rücksicht darauf schneiden wir aus den drei Fluss-

stahlkugelschalen von fi = 20, ,u = 80,9 und {/ = 200 verschie¬

dene Böden heraus, die wir für die Belastungsfälle 3 (aH = -f- 1 k^jcmi)
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Belastungsfall 3 : (orff = I ^/cmi)
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Abb. 21

Belastungsfall 4"

Vergleich der maximalen Spannungen für verschiedene Kugelschalen

und 4" untersuchen. Um die Ergebnisse im Sinne unserer Analogie

zu vergleichen, tragen wir auf die horizontale Achse der Abbildungen

20 und 21 den Wert des Ausdruckes (tf-sin2a„, und auf die ent¬

sprechende Ordinate diejenige Spannung auf, die für den zu verfol¬

genden Zweck von Interesse ist, d. h. in Abb. 20 entweder (ar — ar)0
oder (a, -f- ov)aa je nach der Grösse von ff-sin2 a„ in Abb. 21 das

t r -X- r \

Verhältnis — î-22
• Die so bestimmten Punkte, die wir für jede Kugel-

°s

schale anders bezeichnen, und zwar entsprechend den drei Werten von

fi = 20, 80,9 und 200 mit Kreisen, Kreuzen und Punkten, sollten

alle auf einer Linie liegen ; die Abweichung liefert uns ein Mass über

die Genauigkeit unserer Analogie. Das Zusammenfallen ist im allge¬

meinen ein ganz befriedigendes ; nur für fi = 20 weichen die letzten

Punkte etwas stärker von der mittleren Kurve ab. Dazu ist zu be-

merken, dass eine Kugelschale, iür die u = 20 und —r55 6 ist, kaum
'

2 h —

noch als «dünne Schale» angesehen werden darf; in einem solchen

Fall ist das Ergebnis der Theorie schon nicht mehr einwandfrei. Es

40
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ist daher gerechtfertigt, auf diese Abweichung keine Rücksicht zu neh¬

men und die gefundene Analogie für alle üblichen Werte von ft gelten

zu lassen. Wir haben aber nicht geprüft, ob sie auch für alle Werte

von sin2 «„ richtig bleibt. Dies ist kaum zu erwarten ; wir können nur

sagen, dass wir sie bei den gerechneten Beispielen, abgesehen von der

erwähnten Abweichung, immer bestätigt gefunden haben ; diese Beispiele
sind aber nur aus dem Gebiete gewählt worden, in dem die Funk¬

tionen Xx und F, sich noch bequem aus den entsprechenden Reihen

berechnen lassen ; wir hatten keine Öffnung grösser als «„ = 450 und

den Betrag von ft • sin2 a„ immer < 40 gewählt. Für grosse Werte

von ft scheint unsere Analogie noch ausserhalb dieser letzten Grenze

zu gelten.
Es braucht jetzt kaum noch erklärt zu werden, wie man aus den

Angaben der Abbildungen 20 und 21 die gewünschten gefährlichen

Spannungen aa. und a4„ abzuleiten hat. Für den Fall 3' setzt man

in die Formel

o, - —j^
— [1 — ff3 • cos «„]

direkt die abgelesene Spannung (Abb. 20) an Stelle von ü3 ein ; im

Falle 4" ist nur die dem Boden entsprechende Zahl ^. a"'aa
(Abb. 21)

R P
,

.

,. .

°»

mit as= r
• — zu multiplizieren.

2/12

Wenn wir über die Abbildungen 20 und 2 1 verfügen, können wir

die gewünschten Spannungen bei jedem Boden leicht abschätzen ; da

aber die Kurven der genannten Abbildungen meistens nicht vorliegen,
ist es angezeigt, sie analytisch so gut wie möglich darzustellen und

fertige Formeln für die Berechnung der maximalen Spannungen auf¬

zustellen.

Aus Bequemlichkeitsgründen haben wir für jeden Belastungsfall
zwei Formeln aufgestellt : die ersten geben für kleine Werte von u sin2 «„

eine gute Genauigkeit und sind so gebaut, dass sie den Übergang zu

der ebenen Platte («„ = o) zulassen ; die zweiten sind für die anderen

Werte von ft • sin2 a„ genau. Bei dem Fall 3
'
wird die so gerechnete

Spannung im allgemeinen die am Rande auftretende Tangential-

spannung darstellen; sie kann aber auch (wenn tt-sin'aa <C 9) dem

absoluten Betrage nach der maximalen Radialspannung gleich sein.
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Wir schlagen mit allem Vorbehalt die Formeln vor:

Belastungsfall 3' (auf einer Ebene frei aufliegende Schale).

R
2 ^

-j-sm'«, < 1,2
2h

-7-sm'ß, > 1,2
2/2

_
A

— 1 + cos«J 1,6 + 2,44sina„- \l —j

Belastungsfall 4" (fest eingespannte Schale).

[0,75-0,038^). sin2«„]—r-sm2a„< 3
2/1 (>-=-^("2t)[°'

R
* ^

^•sm«0>3 a_=-i,20—•/,

(r = R- sin«„)

Diese Formeln gelten nur für Flussstahlböden (^ = 0,3) und es

muss noch bemerkt werden, dass sie nur in dem vorher angegebenen

Gebiete geprüft wurden [«„ <C 45° und —jsin2 aa < 12 ; (« sin2 aa< 40)] ;

ist —7- ~> 30 ,
so wird man sehr wahrscheinlich die letzte Grenze etwas

2«

überschreiten dürfen.

Die aufgestellten Formeln können uns natürlich nur in seltenen

Fällen einen Dienst erweisen ; ein Boden wird nicht immer zugleich
alle die gestellten Bedingungen erfüllen ; wir glauben aber gezeigt zu

haben, wie man solche empirische Formeln, die sich einem bestimmten

Zwecke besser anpassen, aufstellen kann. Die maximalen Spannungen
sind nicht immer diejenigen Grössen, nach denen man die Festigkeit
einer Konstruktion zu bemessen hat ; oft wird die Anstrengung des

Materials nach anderen Hypothesen beurteilt. In solchen Fällen würden

uns ähnliche Rechnungen die Möglichkeit verschaffen, die maximale

Bolle, Festiglceitsberechnungen. 6
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Beanspruchung bei allen Böden abzuschätzen. Ganz anders steht es

mit der Knickungsgefahr (p = -)-) ; über diese gibt unsere Untersuchung

überhaupt kein Urteil ab.1)

!) Über dieses Problem erschien während der Drucklegung dieser Arbeit die

Untersuchung von R. Zoelly: Über ein Knickungsproblem von der Kugelschale,

Diss, techn. Hochsch. Zürich 1915.
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