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Einleitung

1. Geschichtliche Entwicklung

Der Werdegang der Berechnung bogenförmiger Staumauern

läßt sich in drei hauptsächliche Stufen unterteilen1).
In einer ersten Entwicklungsstufe machte man die Vorausset¬

zung, daß die Bogenmauer aus einer Reihe horizontaler Gewölbe

bestehe, die sich vollständig unabhängig voneinander deformieren

können. Auf die Gewölberinge wirkt der Wasserdruck als gleich¬

mäßige radiale Belastung. Das Problem der Gewölbeberechnung

wurde vorerst nochmals vereinfacht, indem man versuchte, mit den

Gleichgewichtsbedingungen allein zu einer Lösung zu gelangen,
d. h. man verwendete die Stützlinienmethode. Wählt man unter den

statisch möglichen Stützlinien diejenige, die durch Mitte Kämpfer
und Scheitel verläuft, so gelangt man bei Kreisgewölben zur be¬

kannten Kesselformel:
N = pa- ra;

(N = Normalkraft in einem radialen Schnitt, pa = Druck auf die

Außenlaibung, ra = äußerer Radius.)

Eine Weiterentwicklung erfolgte, als die Theorie der elasti¬

schen Bogenträger, die von Bresse, Culmann, W. Ritter, Mohr,

Winkler, Müller-Breslau, M. Ritter und andern gefördert und aus¬

gearbeitet wurde, zur Verfügung stand. In den ersten Anwendun¬

gen der Theorie auf den speziellen Fall des Kreisbogens mit

x) Eine geschichtliche Zusammenstellung findet sich im Vorbericht zum

2. Kongreß des IVBH, Berlin-München 1936.

Bazant: Entwicklung der Berechnung von Bogenstaumauern.
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Wasserdruckbelastung wurde der Einfluß der Querkräfte noch

durchwegs vernachlässigt. Solche Berechnungen stammen von

Ruffieux2) (1901), Morsch3) (1908) und anderen. H. Ritter*)

(1913) vervollständigte die Gewölbetheorie durch korrekte Be¬

rücksichtigung aller Formänderungen (Momenten-, Normal- und

Querkraftsanteile). W. Cainr>) (1921) untersuchte außerdem starr

eingespannten Gewölbe noch den Zweigelenkbogen mit festen

Kämpfern, um dadurch eine schätzungsweise Berücksichtigung einer

zwischen den beiden Fällen liegenden elastischen Einspannung zu

ermöglichen. Dazu ist aber zu bemerken, daß die beiden Bogen-
arten keine Grenzfälle sind, da bei nachgiebigen Widerlagern
neben der Drehbarkeit auch die Verschiebbarkeit eine große Rolle

spielt. Schon M. Ritter6) (1909) führte die Erweiterung der

Bogentheorie auf elastische Kämpfereinspannung und -Verschie¬

bung durch. In einer weiteren Abhandlung „Der biegungsfeste
Rahmen mit Flächenlagerung" 7) benützte derselbe Verfasser den

Begriff der Bettungsziffer zur Berechnung der Elastizitätsmaße

der Auflager. Bei den schlanken Konstruktionen des Brücken- und

Hochbaues genügt das. Die massiven Staumauergewölbe mit meist

großen Querabmessungen sind jedoch sehr viel empfindlicher

gegen Widerlagerverschiebungen und -drehungen, so daß hier ge¬

nauere Untersuchungen angezeigt sind. Einen wertvollen Beitrag
hiezu leistete F. Vogt8) (1925). Er ging von der Annahme aus, daß

die Widerlager (Talhänge) als elastisch-isotrope Halbräume auf-

2) Ruffieux: Etude sur la résistance des barrages en maçonnerie,
Annales des ponts et chaussées 1901.

3) Morsch: Berechnung kreisförmiger Gewölbe gegen Wasserdruck,
Schweiz. Bauzeitung 1908.

4) H. Ritter: Die Berechnung von bogenförmigen Staumauern, Diss.

Karlsruhe 1913.

5) W. Cain: The circular Arch under normal Loads, Proceedings of

Am. Soc. Civ. Eng. 1921.

6) M. Ritter: Beiträge zur Theorie und Berechnung der vollwandigen

Bogenträger ohne Scheitelgelenk, Berlin 1909.

') M. Ritter: Der biegungsfeste Rahmen mit Flächenlagerung, Schweiz.

Bauzeitung 1913.

8) F. Vogt: Über die Berechnung der Fundamentdeformationen,
Oslo 1925.
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gefaßt werden können, und leitete mit Hilfe der Halbraumtheorie

von Boussinesq und Cerrutti Ausdrücke für die Elastizitätsmasse

einer rechteckförmigen Fundamentfläche ab.

Im Rahmen der ersten Entwicklungsstufe wurde noch eine

andere Erweiterung ausgebaut. Die Navier-Bernoulli'sche An¬

nahme geradliniger Spannungsverteilung und die daraus folgenden
Ausdrücke für Formänderungswinkel und Längenänderung eines

Elementes gelten nur für dünne Bogen. Amerikanische Ver¬

fasser9)10) suchten eine Verbesserung durch Anwendung der

Résal-Grashof'schen Theorie der dicken Bogen zu erreichen. Diese

Theorie führt aber bei scheibenartigen Bogen zu ebenso unzutref¬

fenden Resultaten wie die klassische Biegungslehre. Eine genaue

Berechnung ermöglicht nur die auf Kreisringsektorscheiben an¬

gewendete strenge Elastizitätstheorie, mit welcher sich vor allem

M. Caquot^) (1926), R. Chambaud^) (1926), K. Hofacker)

(1936) befaßten.

Die zweite Stufe der Entwicklung brachte eine Berücksichti¬

gung der lotrecht wirkenden Spannungen. Man erkannte bald, daß

ein Zustand, bei welchem die einzelnen horizontalen Gewölbe un¬

abhängig voneinander sind, nur dann eintreten kann, wenn der

Zusammenhang des Bauwerks bereits durch waagrechte Risse zer¬

stört ist. Die bisherige Berechnung gibt deshalb, vom Einfluß der

Reibung abgesehen, höchstens einen Begriff der Bruchsicherheit.

Nun ist aber gerade bei Staumauern die Rissesicherheit für den

Bestand und die Dichtigkeit von hervorragender Bedeutung.
Das Prinzip einer genauem Berechnung besteht darin, die

Mauer gedanklich durch Aufteilung der Steifigkeit in ein Bogen-

system von waagrechten Gewölben und ein System von lotrechten

9) B. F. Jakobsen: Stresses in thick Arches of Dams, Transactions of

Am. Soc. Civ. Eng. 1927 (mit Diskussionsbeitragen von Vogt und Cain).

10) P. Cravitz: Analysis of thick Arch Dams, Proceedings of Am. Soc.

Civ. Eng. 1935.

n) M. Caquot: Etude élastique des voûtes épaisses et à forte cour¬

bure, Annales des ponts et chaussées 1926.

12) R. Chambaud: Théorie des voûtes circulaires épaisses et des cy¬

lindres, Génie Civil 1926.

13) K- Hofacker: Das Talsperrengewölbe, Diss. ETH., Zürich 1936.
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Konsolen oder Balken zu zerlegen. Der Wasserdruck eines jeden
Punktes muß dann in Bogen- und Balkenanteil so aufgeteilt wer¬

den, daß sich beide Systeme unter ihren zugehörigen Belastungs¬
anteilen gleich deformieren. Eine derartige Berechnung ver¬

wendete wohl erstmals 5. H. Woodgard1*) (1904) zur statischen

Untersuchung der Bogenmauer von Lake Cheesman. Er betrachtete

nur einen einzigen lotrechten Balken im Scheitel und nahm in

allen übrigen Vertikalschnitten dieselbe Wasserdruckverteilung an

(Streifenmethode). Woodgard formulierte die Elastizitätsbedin¬

gungen im lotrechten Scheitelschnitt der Bogenmauer analytisch
durch Elastizitätsgleichungen, indem er die radialen Kontaktkräfte

p zwischen den beiden Systemen: Bogen- und Konsolsystem als

Unbekannte einführte. Die im den Gleichungen auftretenden

Scheitelverschiebungen der Bogen wurden jedoch auf eine falsche

Art berechnet (Woodgard setzte dafür nur den Normalkraftanteil

der Scheiteldeformation eines Zweigelenkbogens!). Wahrschein¬

lich unabhängig von Woodgard kam ti. Ritter4) später auf dieselbe

Berechnungsweise, allerdings mit dem Unterschied, daß er für die

Scheiteldeformation einen richtigen Ausdruck verwendete. Andere

Verfasser, vor allem F.A.Noetzlilb) (1921) suchten eine direkte Auf¬

stellung und Auflösung von Elastizitätsgleichungen zu umgehen. Sie

ermittelten die Bogen- und Konsolanteile des Wasserdruckes durch

fortgesetztes Probieren (Versuchsl'astverfahren). Im Jahre 1919, bei

Gelegenheit der Berechnung der Pfaffensprungmauer bei Amsteg
erweiterte A. Rohn die bisher übliche Streifenmethode. Rohn ver¬

ließ die vereinfachende Annahme, daß die von den Bogen aufge¬
nommenen Anteile des Wasserdrucks längs eines bestimmten Ge¬

wölbes konstant seien, und berücksichtigte die Bedingung gleicher
Deformationen von Bogen und Konsolen in mehreren lotrechten

Schnitten. A. Stucky16) (1922) zeigte die praktische Anwendung
der Gedankengänge Rohns. Die Elastizitätsbedingungen wurden,

u) S. H. Woodgard: Analysis of Stresses in Lake Cheesman Dam.

Transactions of Am. Soc. Civ. Eng. 1904.

w) F. A. Noetzli: Gravity and arch Action in curved Dams, Trans¬

actions of Am. Soc. Civ. Eng. 1921.

16) A. Stucky: Etude sur les barrages arqués, Bulletin Technique de la

Suisse Romande 1922.
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wie bei den Versuchslastverfahren, auf dem Probierweg erfüllt.

Das Verfahren erfordert wiederholte Rechnungsgänge, da zahl¬

reiche Größen zunächst geschätzt werden müssen. Außerdem ist

für jeden Belastungsfall die gesamte Berechnung durchzuführen.

H. JuillardV) (1921 — 1936) schlug ebenfalls ein Versuchslast¬

verfahren vor, benützte aber zur Erleichterung der Berechnung Ein¬

flußlinien sowohl der Konsol- als auch der Bogenverschiebungen.
Eine ähnliche Erweiterung der Streifenmethode brachten 1928

C. fi. Howell und A. C. Jaquith18). Sämtliche obigen Methoden

tragen der Nachgiebigkeit des Baugrundes keine Rechnung. Wie

wichtig aber die Fundamentdeformationen sind, geht aus den fol¬

genden Überlegungen hervor:

Auch sehr kompakter Fels wie Granit ist immer noch nach-

E Beton
giebiger als guter Beton I

-yp-p
= 2—3 I. Die Fundament¬

flächen der Bogenmauern sind nicht wesentlich größer als die

Mauerquerschnitte selbst, so daß die-Formänderungen der Funda¬

mentfugen kaum kleiner werden als die Deformationen der Mauer¬

querschnitte und damit zu großem Einfluß gelangen. Die Nach¬

giebigkeit der Widerlager wirkt im ganzen günstig. Sie reduziert

die wasserseitigen Kämpferzugspannungen. Außerdem erhöht sie,
besonders bei niedrigen Mauern, die Konsolverschiebungen, was

zu einer Umlagerung der Belastung im Sinne einer Erhöhung der

Bogen- und einer Verminderung der Konsolanteile führt. Die vor¬

teilhafte Bogenwirkung tritt damit stärker in Erscheinung. Diese

Verhältnisse ließen sich bei der Pfaffensprungmauer bei Amsteg
sehr gut konstatieren. Die Annahme starrer Lagerung ergab hier

rechnerische Zugspannungen in den Bogenauflagern, die unver¬

meidlich hätten zu Rissen führen müssen. Solche Risse wurden

aber am fertigen Bauwerk nirgends beobachtet.

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, berichtigte M. Ritter

1942 in einer noch nicht veröffentlichten Abhandlung die Berech¬

nungsweise von H. Ritter, indem er die Elastizitätsgleichumgen

17) H. Juillard: Influence de l'encastrement latéral dans les grands
barrages, Schweiz. Bauzeitung 1921. — Calcul des barrages arqués, Schweiz.

Bauzeitung 1923. — Die Spitallammsperre der Kraftwerke (Oberhasli, Schweiz.

Bauzeitung 1936.
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des Scheitelschnittes unter Berücksichtigung elastisch deformier¬

barer Bogen- und Balkenauflager aufstellte. Die Nachgiebigkeit
des Baugrundes wurde, analog wie bei Vogt, mit Hilfe der Theorie

des elastischen Halbraums in die Rechnung eingeführt. Um das

Grundsätzliche herauszustellen, nahm M. Ritter zunächst an, daß

die Trennungsebene des Halbraums für die Bogen normal zur

Auflagertangente stehe. Dann leitete er für den unter konstanter

radialer Belastung stehenden Kreisbogen gleichbleibenden Quer¬
schnitts einfache geschlossene Ausdrücke für die überzähligen
Größen der Gewölbe und für die in den Elastizitätsgleichungen
der Bogenmauer auftretende Scheitelbewegung ab.

Die Berechnung der gewölbten Staumauern mit Hilfe der

beschriebenen Trennung in zwei Systeme sich kreuzender Träger
führt bei Berücksichtigung mehrerer lotrechter Balken zur Theorie

der Trägerroste, mit der Besonderheit, daß die eine Trägerschar
aus Bogen besteht. In Wirklichkeit stellt die Bogenmauer ein

Flächentragwerk, eine Schale* dar, worauf schon Pigeaud19) (1922)
hinwies, und damit die dritte Entwicklungsperiode einleitete.

Die Schalentheorie liefert eine einfache Differentialgleichung
der radialen Durchbiegungen, wenn der Radius der Bogenmauer
längs der ganzen Höhe konstant bleibt. Schon für diesen Spezial¬
fall wird jedoch die Lösung infolge der veränderlichen Wandstärke

und der komplizierten Randbedingungen umständlich und mathe¬

matisch schwierig. Auch bedeutet die Forderung konstanter Radien

eine starke Einschränkung des Anwendungsbereichs, weisen doch

die meisten Bogenstaumauern gegen unten abnehmende Radien

auf (Jorgensen-Form). Die Zahl der nach der Schalentheorie be¬

rechneten Staumauern ist deshalb noch sehr klein. So wurde bei der

amerikanischen Versuchsstaumauer Stevenson Creek nur dank der

einfachen Form von der Schalentheorie Gebrauch gemacht. Die

Berechnungen stammen von H. M.Westergaard20) (1928). Wei¬

tere amerikanische Autoren behandelten das Problem unter stark

18) C. H. Howell and A. C. Jaquith: Analysis of arch Dams by the Trial

Load Method, Proceedings of Am. Soc. Civ. Eng. 1928.

19) Pigeaud: Notes sur le calcul des barrages en voûte, Génie Civil 1Q22.

20) H. M. Westergaard: Report on arch Dam Investigation, Vol. 1,

Proceedings of Am. Soc. Civ. Eng. 1928.
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vereinfachenden Annahmen (konstante Wandstärke, schwache

Krümmung usw.) 21). Für konstanten Radius aber veränderliche

Wandstärke gibt F. Tölke22) (1938) die Differentialgleichung der

Radialverschiebungen und zeigt eine Lösungsmethode mit Fourier-

reihen. Für den praktischen Gebrauch schlägt Tölke ein Nähe¬

rungsverfahren vor. Darin wird zunächst die Bogenmauer durch

eine volle zylindrische Rotationsschale ersetzt und daran die

Wasserdruckverteilung unter vollständiger Vernachlässigung der

vorhandenen Randbedingungen an den Talflanken ermittelt. Mit

den so erhaltenen Bogenanteilen des Wasserdrucks führt dann

Tölke die Berechnung der einzelnen Gewölbelamellen durch. Es

ist allerdings fraglich, ob sich nach derartigen Vereinfachungen
der nicht geringe mathematische Aufwand noch lohnt.

2. Weiterer Ausbau der Theorie

Der Überblick über die bisherige Entwicklung der Theorie

weist deutlich darauf hin, daß in Zukunft die Schalentheorie eine

Rolle spielen wird. Die Auffassung der Bogenstaumauer als Schale

entspricht bestimmt den wirklichen Verhältnissen am besten, und

es ist zu erwarten, daß man damit dem Ziel, der Erfassung des

wahren Kräftespiels, einen großen Schritt näherrückt. Allerdings
darf nicht übersehen werden, daß außerordentliche Schwierig¬
keiten die Anwendung der Schalentheorie in der Praxis er¬

schweren. Die Bogenstaumauern weisen weder einfache Form noch

einfache Randbedingungen auf. So ist in fast allen Fällen die

Schalenstärke mindestens im Vertikalsinn veränderlich, die Mittel¬

fläche der Schale verwunden und formelmäßig kaum zu erfassen

(keine Rotationsfläche). Eine allgemeine Biegungstheorie von

Schalen, die weder rotationssymmetrisch geformt noch belastet

sind, existiert u. W. bis heute noch nicht. Große Hindernisse wer¬

den auch bei der Erfüllung der Randbedingungen zu überwinden

21) G. Paaswell: Transactions of Am. Soc. Civ. Eng. 1927, Diskus¬

sionsbeitrag zum Aufsatz von Jakobsen9).

22) F. Tölke: Wasserkraftanlagen, herausgegeben von A. Ludin,
2. Hälfte, erster Teil, Handbibliothek fur Bauingenieure 1938.
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sein, da ein Teil der Berandung in ein elastisch zusammen¬

hängendes, nachgiebiges Medium, den Fels der Talhänge und des

Talbodens eingespannt ist. Diese Randbedingungen führen übri¬

gens schon bei Schalen von einfachster Form und Berandung, den

Kreiszylinderschalen mit konstanter Stärke und Krümmung auf

verwickelte Rechnungen23),24),25),26). Für eine unmittelbare An¬

wendung in der Praxis wird die Schalentheorie wohl kaum in

Frage kommen. Ihre Bedeutung liegt auf einer andern Ebene. Sie

soll in erster Linie dazu dienen, anhand idealisierter Bauformen,

die der strengen Rechnung eher zugänglich sind, die bisherigen

Näherungsverfahren, vor allem die Trägerrostmethode, zu verifi¬

zieren und neue Wege zur Verbesserung zuweisen27). Andererseits

sind bei den bisherigen Näherungsmethoden zahlreiche wichtige
Probleme noch ungelöst geblieben. Es handelt sich dabei um

Fragen teils grundsätzlicher, teils rechnungstechnischer Natur. In

der vorliegenden Arbeit sollen die wichtigsten dieser Aufgaben

herausgegriffen und einer Lösung zugeführt werden.

Die Durchsicht der Literatur zeigt, daß bisher der aus

gedachten Bogen und Konsolen zusammengesetzte Trägerrost stets

auf dem Wege des fortgesetzten Probierens (Versuchslastver¬

fahren) behandelt wurde. Man gab sich dabei kaum Rechenschaft

über den eigentlichen Ausgangspunkt der Untersuchung: das

Grundsystem, die Art der überzähligen Größen, den Grad der

statischen Unbestimmtheit und vor allem die analytische Form der

ä3) R. Miesel: Über die Festigkeit von Kreiszylinderschalen bei nicht

achsensymmetrischer Belastung. Ing. Arch. 1 (1930).
M) W. Flügge: Statik und Dynamik der Schalen. Berlin 1934.

ay F'. Dischinger: Die strenge Theorie der Kreiszylinderschale. Beton

und Eisen 34 (1935).

26) A. Aas. Jakobsen: Über das Randstörungsproblem an Kreiszylinder¬
schalen. Bauing. 20 (1939). — Sur le calcul de la voûte cylindrique circu¬

laire. Travaux 21 (1937).
27) Die Verhältnisse liegen hier ganz ähnlich wie beim Pilzdecken¬

problem. Auch dort ist die strenge Theorie für die praktische Anwendung
zu kompliziert. Dank umfangreicher numerischer Berechnungen konnte aber

die einfache Lösung des stellvertretenden Rahmens gewonnen werden.

Vgl. H. Markus: Die Theorie der elastischen Gewebe und ihre Anwendung
auf die Berechnung biegsamer Platten. Berlin 1924.

14



Elastizitätsbedingungen (Elastizitätsgleichungen). Dieser Mangel
wird hier in erster Linie ausgemerzt, indem als erste Grundlage für

alle weiteren Entwicklungen die allgemeinen Elastizitätsgleichun¬

gen (/7-Gleichungen) formuliert werden. Dieses Zurückgehen auf

den Ausgangspunkt besitzt nicht nur theoretische, sondern vor

allem praktische Vorteile. Das unsichere Probieren, das dem Ver¬

suchslastverfahren anhaftet, fällt weg, auch wenn zur Lösung der

Gleichungen die Iteration benützt werden sollte. Bei direkter,

algebraischer Auflösung kann man alle Belastungsfälle in einem

einzigen Rechnungsgang behandeln, wogegen bei den Probier¬

lösungen jeder Fall gesondert untersucht werden müßte. Am wich¬

tigsten aber ist, daß die Konvergenz der Lösung, die über die

praktische Durchführbarkeit der Rechnung entscheidet, schon nach

erfolgter Aufstellung der Gleichungen beurteilt werden kann,

während man bei den Versuchslastverfahren hierüber erst im Ver¬

lauf der Rechnung Anhaltspunkte erhält, d. h. wenn es eigentlich
schon zu spät ist. In der Tat werden generelle Konvergenzunter¬

suchungen zeigen, daß für besondere Verhältnisse, kleine Radien

und große Mauerhöhe, das bisher verwendete Versuchslastver¬

fahren gänzlich versagt. Natürlich sind in solchen Fällen auch die

/^-Gleichungen, die eine analytische Formulierung des Versuchs¬

lastverfahrens bilden, unbrauchbar. Diese Lücke schließt eine

zweite neue Methode, die Methode der yW-Gleichungen.
Die analytische Formulierung der Elastizitätsbedingungen

führt weiter zu einigen rechnungstechnischen Problemen, nämlich

zur Untersuchung der Kreisgewölbe (= Trägerschar des Träger¬

rostes) auf Schnittkräfte und Durchbiegungen. Diese scheinbar ele¬

mentaren Aufgaben wachsen hier zu einem eigentlichen Problem,

da eine große Anzahl von Bogen und Belastungsfällen zu behan¬

deln ist (jede einzelne Überzählige des Trägerrostes bildet einen

besonderen Lastfall). Die Bereitstellung von Lösungen, die kurz,

übersichtlich und einer tabellarischen Berechnung zugänglich sind,

ist ausschlaggebend für die Anwendung der aufgestellten Elastizi¬

tätsgleichungen in der Praxis.

Im Zusammenhang mit der Untersuchung des Bogensystems

stellt sich sodann das wichtigste und wohl auch schwierigste der

hier behandelten Probleme : die Frage der Nachgiebigkeit des Bau-
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grundes. Sie tritt bei den üblichen Baukonstruktionen deshalb nicht

in gleichem Maß wie hier in den Vordergrund, weil man es dort

normalerweise mit viel schlankeren Tragwerken zu tun hat, die

bekanntlich gegenüber Setzungen und Widerlagerverschiebungen

wenig empfindlich sind. Die Nachgiebigkeit des Baugrundes ist

von großer Bedeutung. Ihre Berücksichtigung erschließt neue

Möglichkeiten für die Anwendung der Bogenstaumauern in

flachen Tälern, wo man bisher glaubte, auf diese wirtschaftliche,

große Standsicherheit verbürgende Konstruktionsart verzichten zu

müssen.

Schließlich sei noch auf zwei Sonderfragen hingewiesen, die

ebenfalls eine gewisse praktische Bedeutung besitzen. Die erste

Frage betrifft die sogenannte Streifenmethode, auf die man sich

in vielen Fällen beschränken kann. In diesem Spezialfall ist es

möglich, anstelle der oft noch gefürchteten Aufstellung und Auf¬

lösung von Gleichungen mit einer größeren Anzahl Unbekannter

ein Verfahren zu setzen, das mit Hilfe von Rekursionsformeln zum

Ziel führt und lediglich die Lösung von zwei Gleichungen mit zwei

Unbekannten erfordert. Die zweite Frage bezieht sich auf die Be¬

handlung eines besonderen Belastungsfalls, nämlich desjenigen
eines variablen Wasserspiegels. Auf den ersten Blick scheint wohl

die totale Füllung des Staubeckens maßgebend zu sein. Vergleichs¬

rechnungen bestätigen jedoch, daß gewisse Schnittkräfte, beson¬

ders Momente, die infolge der Konsolwirkung der Mauer ent¬

stehen, ihr Maximum für eine bestimmte Teilfüllung erreichen, so

daß es gerechtfertigt ist, diesen Lastfall etwas eingehender zu

untersuchen.
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I. Berechnung der Bogenmauer als Trägerrost

Der Grundgedanke der hier dargestellten Berechnungsmetho¬
den besteht darin, die schalenförmige Bogenstaumauer durch ein

annähernd gleichwertiges aber leichter zu berechnendes Tragvverk,
nämlich einen Trägerrost zu ersetzen. Dieser wird gebildet durch

zwei Trägerscharen: den lotrechten Balken oder Konsolen und

den waagrechten Bogen. Wie bei allen statischen Problemen ist

Abb. 1

es auch hier unvermeidlich, daß mit jeder eingeführten Ver¬

einfachung die Genauigkeit der Berechnung abnimmt. So entstehen

im vorliegenden Fall hauptsächlich zwei Fehlerquellen. Die erste

ist dadurch bedingt, daß man die Schale nicht in unendlich viele

horizontale und vertikale Lamellen auflösen kann, sondern sich auf

einige ausgewählte Streifen beschränken muß, um den Umfang der

Rechnung nach Möglichkeit zu vermindern. Der zweite Fehler ent¬

steht durch die Vernachlässigung der Drillungsmomente M2i, und

MiZ sowie der Schubkräfte Qyz und Qzy (vgl. Abb. 1). Die Träger¬

rostmethoden können deshalb stets nur eine gewisse Annäherung

/ i y
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an die wirklichen Verhältnisse geben. Immerhin dürfte die Ge¬

nauigkeit mindestens ebenso gut, wenn nicht besser sein wie bei

gewissen Anwendungen der Schalentheorie, bei denen die vor¬

handene Form in meist sehr einschränkender Weise idealisiert

werden muß, damit die Theorie überhaupt anwendbar ist. Die

Hauptvorteile der Trägerrostmethoden bestehen einmal in der An¬

passungsfähigkeit an die gegebene Form der Bogenstaumauer,
dann aber vor allem darin, daß die besonders wichtigen Baugrund¬
deformationen in relativ einfacher Weise erfaßt werden können.

Nachstehend werden zwei den besonderen Umständen ange¬

paßte Verfahren zur Berechnung nach der Trägerrostmethode ab¬

geleitet. Sie basieren auf der Formulierung der Elastizitätsbedin¬

gungen gleicher Radialverschiebungen ausgewählter Punkte durch

lineare Elastizitätsgleichungen. Die Zerlegung der Flächentrag-
werke in eindimensionale Gebilde (Stäbe) zwecks einfacher Be¬

rechnung ohne schwierige mathematische Entwicklungen führt

immer auf eine relativ hohe Anzahl überzähliger Größen. Das

Aufstellen und Auflösen der Elastizitätsgleichungen erfordert zwar

einige Arbeit, ist aber trotzdem den sogenannten Versuchslastver¬

fahren unbedingt vorzuziehen. Diese vermeiden die Auflösung nur

scheinbar, indem sie auf Grund einer wenig zielsicheren, oft auch

ganz ungenügend konvergenten Iteration die Lösung nur nach

wiederholten Rechnungsgängen liefern.

1. ^-Gleichungen

a) Allgemeine Gleichungen

Den näheren Ausführungen sei noch vorangestellt, daß über

die Form der zu untersuchenden Bogenstaumauer keine andern

Voraussetzungen getroffen werden, als daß sämtliche Horizontal¬

schnitte durch die Mauer-Mittelfläche Kreisbogen sein sollen.

Diese Bedingung ist in den Fällen der Praxis sozusagen immer

erfüllt, so daß sie keine wesentliche Einschränkung bedeutet.

Wie bereits angedeutet, wird die Bogenstaumauer als Träger¬

rost, bestehend aus waagrechten Gewölben und aus lotrechten, am
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Fuß eingespannten Konsolen idealisiert. Da es sich um ein Flächen-

tragwerk handelt, muß man sich die Einteilung für die beiden

Trägerscharen infinitesimal vorstellen, d. h. es sind sowohl waag¬

recht wie lotrecht unendlich viele Lamellen von differentialer

Breite vorhanden. Zwischen den beiden Trägerscharen wirken

9) Aufnss (Abwicklung)

Kn j

C) Konsole K

wHm,Hm

b) Bogen i

Abb. 2

d)
M

Kn,, .

,
"*Kr.

5^

Reaktionen, die an jeder Stelle in drei Komponenten, nämlich eine

waagrechte Radialkraft und eine waagrechte sowie eine lotrechte

Tangentialkraft zerlegt werden können. Es ist leicht zu über¬

blicken, daß die Radialkomponente, die mit der Richtung des an¬

greifenden Wasserdrucks zusammenfällt, die Hauptrolle spielt.
Die andern beiden Komponenten sind von nur untergeordneter

Bedeutung und werden deshalb vernachlässigt. Die Radialkompo¬
nenten seien mit p bezeichnet; sie besitzen die Dimension Kraft

pro Einheit der Mittelfläche, p ist eine Funktion von zwei Koordi¬

naten z. B. der Tiefe z und der Bogenlänge s. Die Funktion
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p = p(z,s) muß derart beschaffen sein, daß unter der gemein¬
samen Wirkung von p und der äußern Kräfte an jeder Stelle

Bogen und Konsolen gleiche Radialverschiebungen ausführen, p

ist somit als überzählige Funktion aufzufassen, die der erwähnten

Bedingung, nämlich der Elastizitätsbedingung, zu genügen hat.

Zur Lösung der Aufgabe kommt wohl nur ein sogenanntes bau¬

statisches Verfahren in Frage. Ein solches ist dadurch

gekennzeichnet, daß man die gesuchte Funktion direkt durch Ein¬

zelwerte in einer beschränkten Anzahl von Punkten numerisch fest¬

zulegen versucht, ohne dabei auf die analytische Darstellung der

Funktion einzugehen. Man denkt sich dazu die Mittelfläche durch

waagrechte Schnitte 1,2,3.../... usw. (Bogen) und lotrechte

Radialschnitte B, C, ...
K

...
usw. (Konsolen) unterteilt. (Vgl.

Abb. 2.)
Die Ordinaten der Funktion p in den Kreuzungspunkten Kl,

Mm usw. seien die Einzelwerte, die als Unbekannte des Problems

durch das baustatische Verfahren ermittelt werden sollen. Die be¬

schränkte Anzahl der Unbekannten bringt es mit sich, daß die

Elastizitätsbedingung nicht mehr streng d. h. an jeder beliebigen
Stelle erfüllt werden kann, da nicht mehr Elastizitätsgleichungen

befriedigt werden können, als Unbekannte vorhanden sind. Man

muß sich deshalb darauf beschränken, die Gleichheit der Radial¬

verschiebungen in den Kreuzungspunkten vorzuschreiben. Für die

Aufstellung der Elastizitätsbedingung in einem solchen Kreuzungs¬

punkt sind die beiden durch ihn laufenden Träger, Konsole und

Bogen, maßgebend. Ihre Breite ist infinitesimal und beträgt beim

Bogen dz, bei der Konsole ds. Da die von den Trägern aufgenom¬

menen Lasten ebenfalls verschwindend klein und damit die er¬

zeugten Verschiebungen wieder endlich sind, ergibt sich hieraus

zwar keine Schwierigkeit. Das Mitschleppen der Differentiale ge¬

staltet aber die Rechnung unbequem, weshalb hier Träger mit der

Breite „1" verwendet werden. Dabei ist „1" die Längeneinheit,
die als hinreichend klein vorausgesetzt sei.

Anstelle der fehlenden Elastizitätsbedingungen muß eine An¬

nahme über den Verlauf der Funktion p längs der Träger zwischen

den Kreuzungspunkten treten. Es wäre naheliegend, p von Inter¬

vallmitte zu Intervallmitte als konstant vorauszusetzen. Die Funk-
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tion würde dann durch eine treppenförmige abgestufte Fläche

approximiert. Es ist jedoch ohne weiteres klar, daß die Annähe¬

rung an den wirklichen Verlauf besser wird, wenn man p in jedem
Intervall als trapezförmig annimmt.

Der Abstand der lotrechten und waagrechten Schnitte richtet

sich darnach, wie rasch einerseits die Funktionswerte, andererseits

die geometrischen Abmessungen des Tragwerks mit z bzw. s

ändern. Durchgeführte Rechnungen zeigen, daß p mit der Tiefe

z relativ stark veränderlich, hingegen längs der Bogen nur geringen

Schwankungen unterworfen ist. Ähnlich liegen die Verhältnisse in

bezug auf die geometrischen Abmessungen; diese variieren mit

der Tiefe weit stärker als mit der Bogenlänge. Im allgemeinen
wird man daher mit wenigen lotrechten Konsolen auskommen

können. Die waagrechten Bogen hingegen sind dichter aufein¬

anderfolgend anzuordnen.

Die Grundlage für die Aufstellung der Elastizitätsgleichung
bilden die Radialverschiebungen, dargestellt als lineare Funk¬

tionen der Überzähligen p und der äußeren Belastung. Die radialen

horizontalen Verschiebungen werden bei den Bogen mit w, bei

den Konsolen mit b bezeichnet. Eine Deformation w gilt als posi¬

tiv, falls sie nach dem Kreiszentrum, also nach innen gerichtet ist.

Die Verschiebungen b sind positiv nach außen. Analog haben die

Kräfte p positives Vorzeichen, wenn sie auf die Bogen nach innen,

auf die Konsolen nach außen wirken. Die Verschiebungen w und b

lassen sich mit dem Superpositionsgesetz ausdrücken:

Verschiebung des Bogenpunktes Km :

N

WKm = 2 PHm • WKm,Hm + WK„,t0 (1)
H=A

Verschiebung des Konsolpunktes Km:

n

bum = 2 PKi • bfCm.Ki + b](m,o (2)
(=1

Darin bedeuten:

wKm,Hm = Radialverschiebung des Bogenpunktes Km infolge

PHm = 1 (gleichzeitig übrige p = 0).
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W/<m,o = Radialverschiebung des Bogenpunktes Km infolge der

gegebenen äußeren Belastung. Gleichzeitig sind sämt¬

liche p gleich Null.

bum.Ki = Verschiebung des Konsolpunktes Km infolge pKl = 1

(übrige p = 0).

bf<.m,o = Verschiebung des Konsolpunktes Km infolge der äuße¬

ren Belastung. Gleichzeitig sind sämtliche p gleich
Null.

Bis dahin wurde noch nichts Näheres darüber ausgesagt, was

unter einer Teilbelastung z. B. „PHm= 1" zu verstehen ist. Zuerst

ist daran zu erinnern, daß die gesuchte Funktion voraussetzungs¬

gemäß von Kreuzungspunkt zu Kreuzungspunkt linear mit der

Tiefe bzw. der Bogenlänge verläuft. Da es auch möglich sein soll,

die Funktion p durch Überlagerung der Teilbelastungen „pt/m = 1"

usw. darzustellen, folgt, daß die Teilbelastungen ebenfalls inter¬

vallweise linear verlaufen müssen. Außerdem sind die /?-Werte in

allen Punkten außer Hm gleich 0. Damit ist der Verlauf der Teil¬

belastungskurve „pHm= 1" vollständig festgelegt: Die Belastung
ist dreieckförmig mit der Spitze in Hm (Abb. 2b).

Beim Einsetzen der Summationsgrenzen in den Formeln (1)
und (2) stützte man sich stillschweigend auf die Voraussetzung,

daß im Grundsystem (p == 0) bei der Belastung eines einzelnen

Trägers die übrigen Träger keine Deformationen erleiden. Die An¬

nahme ist selbstverständlich richtig, wenn der Baugrund starr ist.

Sie ist nicht zutreffend bei elastischem Baugrund, da dieser eine

Verbindung zwischen den Widerlagern der einzelnen Lamellen her¬

stellt. Eine Begründung der Voraussetzung folgt im Abschnitt II. 2.

Während die Berechnung der radialen Bogendurchbiegungen
bzw. der hiezu benötigten Bogenschnittkräfte besondere Entwick¬

lungen erfordert, die in den Abschnitten II. 2 bis II. 5 ausführlich

dargestellt sind, bietet die Behandlung des Konsolsystems keine

Schwierigkeiten. Die Konsolverschiebungen b können nach be¬

kannten Regeln der Statik ermittelt werden. Zu den Verschiebun¬

gen b bei starrer Fußeinspannung ist der Einfluß der elastischen

Fundamentbewegungen zu addieren. Die Elastizitätsmaße der

Fundamentfuge Kn der Konsole £ seien gegeben und bezeichnet
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mit eM, eQ als Drehungen und eM, eQ als Verschiebungen infolge
MKn = 1 bzw. Qi^n = 1, wobei e im Sinn von MKn, e im Sinn von

Qnn positiv gezählt wird. eQ und eM sind negativ; z. B. erzeugt die

Querkraft QKn = 1 eine gegen den positiven Sinn von M gerichtete

Drehung (Abb. 2d). Die Fundamentbewegungen berechnen sich

damit zu

bKn = — (MKn eM + QKn • eQ) Verschiebung (3a)

aKn
— MKn • em + Qkh • £q Drehung (3 b

Die Verschiebung bKmiKt läßt sich nun aus den drei folgenden An¬

teilen zusammensetzen:

bKm,Ki = bKm,Ki + l>Kn + <*Kn • *Km (4)

Außer den beschriebenen Deformationen der Konsolfundamente

treten noch Drehungen s0 bzw. Verschiebungen e0 auf, die von

der äußeren Belastung, z. B. von der Wasserauflast auf dem Tal¬

boden herrühren und deshalb als gegeben zu betrachten sind. Die

zugehörigen Verschiebungen der Konsolpunkte Km

— e<> + zm «o

sind in den Belastungsgliedern £a>,o zu berücksichtigen.

Die Berechnung der Elastizitätsmaße sowie der Deforma¬

tionen e0, e0 auf Grund der Theorie des elastischen Halbraumes

wird in Abschnitt II. 4c noch näher erörtert werden.

Der Zusammenhang des Tragwerks erfordert das Verschwin¬

den der gegenseitigen Verschiebungen je zweier zugeordneter
Konsol- bzw. Bogenpunkte :

wKm + bKm = 0 (5)

Daraus folgt mit (1) und (2) zusammen die Elastizitäts¬

gleichung des Punktes Km :

N n

2 PHm • WKm, Hm + ^ PK' ' bKm,Kl + WKm,0 + bKm,0 = 0 (6)
H=A i=\

In Gleichung (6) treten nur ^-Werte auf, die zu den beiden durch

Km laufenden Trägern jeder Schar gehören.
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Bei der Aufstellung der Gleichungen der Randpunkte A und

N der Bogen entsteht eine Besonderheit. Es sei beispielsweise der

Punkt Am (Abb. 2a) näher in Betracht gezogen. Durch Am läuft

keine der gewählten Konsolen. Zur Berechnung der Konsolver¬

schiebung bAm muß deshalb die Hilfskonsole B' mit den neuen

Unbekannten pB>j eingeführt werden. Dank der Voraussetzung

geradlinigen Verlaufs von p zwischen den Kreuzungsstellen können

die Größen pB,ti durch die entsprechenden Überzähligen der be¬

nachbarten lotrechten Schnitte B und C ausgedrückt werden, so

daß eine Komplizierung des Gleichungssystems vermieden wird.

Die Interpolation liefert mit den Bezeichnungen der Abb. 3

Abb. 3

w' w
,

Û q> Û <p

Damit erhält man die gesuchte Konsolverschiebung bAm zu:

m ( q>' <p \
bAm = 2 \2T~

' PBi ~*~
â P°) ' bAm'm + bAm'° (8)

Es ist möglich, in gleicher Weise die Gleichung eines Konsol-

Auflagerpunktes durch Einführen eines Hilfsbogens zu behandeln,
doch liegt dazu normalerweise kein Bedürfnis vor, da die lot¬

rechten Schnitte stets so disponiert werden können, daß jeder Kon¬

solfußpunkt auch auf einem Bogen liegt.
Eine besondere Stellung nimmt ferner der tiefste Punkt Kit

der Bogenmauer ein. Hier ist kein Bogen vorhanden, und die Kon¬

sole übernimmt deshalb in diesem Punkte die gesamte äußere Be¬

lastung. In den Gleichungen ist pKn als bekannt einzuführen; die
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durch pKn (übrige p = 0) erzeugten Verschiebungen sind Beiträge
zu den Belastungsgliedern. Beispielsweise ist bei einem Wasser¬

druck W (t/m2) pKn = —WKn (Minuszeichen, da W entgegen¬

gesetzt zur positiven Richtung der auf die Konsole wirkenden

Kräfte ist).
Die Matrix der Gleichungen hat die in Abb. 4 schematisch

dargestellte Form*). Bei symmetrischen Bogenmauern vermindert

sich die Zahl der Überzähligen, da symmetrisch gelegene Un¬

bekannte gleich groß sind.

P
I 2 3 k 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M 15 16 17 18

13 5 1 9 16

Abb. 4

*) Zur Vereinfachung der Schreibweise wurde in diesem konkreten

Fall eine fortlaufende Numerierung der Punkte gewählt.

25



b) Streifenmethode

Wie Abb. 4 zeigt, ergibt sich trotz grober Teilung eine er¬

hebliche Anzahl von Gleichungen. Die beschriebene allgemeine
Theorie findet deshalb wohl erst bei der endgültigen Berechnung

Verwendung. Für die Dimensionierung, wo die Genauigkeits¬

ansprüche ohnehin kleiner sind, ist die beschriebene Rechnungs¬
art zu schwerfällig. Eine bedeutende Vereinfachung bietet sich

in der meist recht gut zutreffenden Annahme, daß die überzähligen
Kontaktkräfte längs eines bestimmten Bogens konstant sind:

Pai = pm = = Pki = Pt (9)

Zur Berechnung der verbleibenden n ^,-Werte genügen jetzt die

Elastizitätsbedingungen einer einzigen, am besten der höchsten

Konsole K- Durch Einsetzen von (9) in die Gleichung (6) erhält

man die neuen vereinfachten Elastizitätsgleichungen:

N n

Pm 2 WKniHm + 2 Pt bm,i + Wml0 + bm>0 = 0
.

H=A (=1

N

S wKm,nm ist nach der Definition der wKmMn die Radialverschie-
H = A

bung des Punktes Ä>z infolge pAm = pBm = ...
= Pnm =1, d.h.

infolge der konstanten radialen Vollbelastung pm = 1 des Bo¬

gens m.

N

2 wKm,Hm = V>m,toi.
ft=A

Damit lautet die Gleichung des Punktes m (die Indizes der Kon¬

solen können weggelassen werden, da nur noch eine Konsole be¬

rücksichtigt wird) :

n

2 P' • bm,i + Pm ' Wtn.tot + U>m,o + bm>0 = 0

oder ausgeschrieben:

P\ • bm>\ + pt • bmfi + • • •

-r* Pm (bm,m + Wm>toi) + • • •

+ Pn • bm>n + wmi0 + bmt0 = 0 (10)
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Eine solche Berechnung ist identisch mit der schon von

5. H. Woodgard und fi. Ritter vorgeschlagenen Streifenmethode.

Sie genügt zur Berechnung von Vorprojekten und für Vordimensio-

nierungen, kann aber auch, wie später gezeigt wird, zu einer vor¬

teilhaften Transformation der Überzähligen p des Trägerrostes mit

mehreren Konsolen verwendet werden.

c) Belastungsfälle

Die Belastungsglieder wKmi0-\-bKm^ der Ol. (6) sind getrennt
für die verschiedenen äußeren Belastungen zu bestimmen. Die in

Frage kommenden Belastungen werden im folgenden kurz be¬

sprochen.

Bezüglich der Wirkung des Wasserdrucks hat man zwi¬

schen lotrechten und waagrechten Komponenten zu unterscheiden.

Der waagrechte Teil kann im Prinzip beliebig auf Bogen- und

Konsolsystem verteilt werden. Es entstehen dann Verschiebungen
des Bogens- und des Konsolsystems, d. h. Belastungsglieder
bKnty0 und wKm^. Der Einfachheit halber weist man jedoch den ge¬

samten waagrechten Wasserdruck dem einen System zu. Dabei

verdient das Bogensystem den Vorzug, da kleinere Verschiebungen
und somit auch kleinere Überzählige entstehen. Der lotrechte

Wasserdruck wirkt als Wasserauflast auf den Talboden und auf

allfällig geneigte Flächen der Mauer. Der auf den Talboden ent¬

fallende Teil führt, wie schon bemerkt wurde, zu Deformationen

e0 und <e0 der Fundamentfuge und damit zu einer Bewegung der

Konsolen mit Verschiebungen bKnii0. Eine geringe Verbiegung der

Konsolen entsteht außerdem durch die direkt auf die Mauer wir¬

kende Wasserauflast. Sie ist jedoch gering und kann in der Regel

vernachlässigt werden*). Es ist ferner zu beachten, daß der

Wasserdruck an der Außenlaibung angreift. In der Rechnung
braucht man jedoch die auf die Bogenachse bezogene Belastung.
Da die Bogenachse etwas kürzer ist als die Außenlaibung, ergibt
sich eine kleine Erhöhung der Belastung, die später im Abschnitt

II. la ausführlicher untersucht wird.

*) Nicht zu vernachlässigen sind natürlich die von der Wasserauflast

direkt herrührenden Spannungen bei der Spannungsberechnung.
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Das Eigengewicht hat keine über2ähligen Kräfte p zur

Folge, da sich alle Deformationen infolge Eigengewicht bereits

vollzogen haben, wenn die lotrechten, durch die Herstellung be¬

dingten Radialfugen geschlossen werden und die Bogenmauer als

solche zu wirken beginnt.
Ein Auftrieb auf den Mauerkörper (als Ganzes ge¬

nommen) kann nur dann eintreten, wenn in der Fundamentfuge
Wasser eindringt und nach der Luftseite durchsickert. Da die

Sickergeschwindigkeit jedenfalls sehr klein ist, kann der Druck

des Sickerwassers auf der Wasserseite dem dort vorhandenen

Wasserdruck gleichgesetzt werden. Im übrigen nimmt der Druck

von der Wasser- zur Luftseite bis auf Null ab. Der Einfachheit

halber wird ein geradliniger Verlauf vorausgesetzt. Das eingedrun¬

gene Wasser wirkt auf die Fundamentfläche als Auflast und gleich¬

zeitig auf die Staumauer als Unterdruck. Dabei ist jedoch zu be¬

achten, daß nur die vom Wasser benetzten Teile F' der Fundament¬

fläche F unter Druck stehen. Es ist

F' = £ F

wo | einen Koeffizienten bedeutet, der höchstens gleich Eins, mei¬

stens aber kleiner ist. Für die Rechnung ist es einfacher, mit der

vollen Fläche F anstelle von F' zu operieren. Dafür werden dann

die Spannungen reduziert. Man hat somit auf der Wasserseite

oa = £-y„,-Zo und auf der Luftseite o, = 0. Diese Spannungen haben

die Tendenz, die Staumauer von ihrer Unterlage abzuheben. Bei

den Gewichtsmauern muß aus Stabilitätsgründen verlangt werden,
daß am wasserseitigen Mauerfuß infolge von Wasserdruck und

Eigengewicht eine Druckspannung vorhanden sei, die mindestens

so groß ist wie die obige Auftriebsspannung. Bei den Bogenstau¬
mauern besitzen die Auftriebsspannungen nicht dieselbe einschnei¬

dende Bedeutung, da es sich um räumliche Tragsysteme handelt,
deren Stabilität nicht nur durch das Eigengewicht, sondern vor

allem durch die Bogenwirkung gesichert wird.

Was hier vor allem interessiert, ist die Frage, wie sich der

Auftrieb auf die Überzähligen und damit auf die Schnittkräfte der

Bogen und Konsolen auswirkt. Hiezu ist folgendes zu sagen : Die

auf die Fundamentfläche wirkende dreieckförmige Auflast erzeugt,
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für sich allein betrachtet, Deformationen des Baugrundes. Gleich¬

zeitig wirkt aber eine gl*eich große Entlastung auf die Fundament¬

fläche, herrührend vom Unterdruck auf den Mauerkörper. Die

damit verbundenen Deformationen heben diejenigen infolge der

Auflast gerade auf, so daß aus dem Auftrieb weder Verschiebun¬

gen noch Drehungen der Fundamentfuge resultieren. Durch den

Auftrieb werden also auch keine Belastungsglieder, somit auch

keine überzähligen Kräfte ausgelöst.

Streng genommen müßte auch mit einem Eindringen des

Wassers in den Beton der Staumauer gerechnet werden. Die ent¬

sprechenden Unterdrücke erzeugen eine leichte Verbiegung der

Konsolen im Qrundsystem. Dank der sehr geringen Porosität des

Betons kann jedoch dieser Einfluß vernachlässigt werden. Dabei

muß allerdings vorausgesetzt werden, daß das Bauwerk keine hori¬

zontalen Risse oder wasserdurchlässige Arbeitsfugen enthält.

Eine gleichförmige Temperaturänderung t° er¬

zeugt nur Verschiebungen im Bogensystem. Die entsprechenden
Radialdeformationen werden im Abschnitt 5 des zweiten Kapitels
behandelt. Die Belastungsglieder enthalten deshalb nur Bogen-
anteile.

Bei ungleichmäßiger Temperaturänderung At°

entstehen im Grundsystem neben Deformationen der Bogen auch

solche der Konsolen. Die Konsolverschiebungen ergeben sich in

elementarer Weise nach Mohr als Momente zur Belastung

dcpt At
ih = IT

• et
dz a

wenn et den Wärmeausdehnungskoeffizienten und At die Tempera¬

turdifferenz tt — ta zwischen Innen- und Außenseite der Mauer

bedeuten.

d) Umformung der überzähligen Größen

Wie schon bei der Einführung der Streifenmethode bemerkt

wurde, ändern sich die /?-Werte längs eines Bogens nur wenig.
Diese Eigenschaft soll im folgenden zu einer Erleichterung der
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Rechnung verwertet werden. Man denkt sich die ursprünglichen

Überzähligen zusammengesetzt aus einem für jeden Bogen kon¬

stanten, zunächst willkürlich angenommenen Anteil p und aus einer

variablen Ergänzung Ap, die als neue Überzählige aufgefaßt sei.

PKi = Pi + APKi 01)

Bei geeigneter Wahl des konstanten Anteils werden die neuen

Überzähligen zu eigentlichen Ergänzungskräften von geringer
Größe. Die Lösung des Gleichungssystems wird besonders bei

der Iteration dadurch wesentlich erleichtert, da für die Ergänzun¬

gen Ap eine beschränkte Genauigkeit genügt. Auch bei der Super¬
position der resultierenden Schniftkräfte aus den Teileinflüssen

macht sich die geringe Größe der Überzähligen angenehm bemerk¬

bar. Der konstante Anteil p wird zweckmäßig so bestimmt, daß

man zuerst eine Vorberechnung mit der Streifenmethode durch¬

führt und deren Ergebnisse dan» als p-Werte verwendet. Ersetzt

man die p in (6) mit Hilfe von (11), so erhält man die Elastizi¬

tätsgleichungen für die neuen Überzähligen. Die Vorzählen bleiben

bestehen, dagegen treten zu den bereits vorhandenen Belastungs¬
zahlen neue Glieder, die von den ^-Werten herrühren:

N "

2 Pm wKm, Hm + 2 Pi bKm, Ki

H=A i=l

In der ersten Summe ist pm für sämtliche Glieder konstant und

kann vor das Summenzeichen gesetzt werden.

N N

2 Pm ' wKm,Hm = Pm- £] ^Km,Hm = Pm • ^Km, tot

H=A H=A

Wie bei den Gleichungen der Streifenmethode bedeutet wKm> M die

radiale Verschiebung des Bogenpunktes Km unter der Wirkung
der Vollast pm=\.

Die neuen Gleichungen lauten damit:

N n

2 A pHm • WKm> Hm + ^A pKi bKm, Ki

H^A (=1

n

+ 2 P'~ bKm, Ki + Pm • WKm< M + WKm> 0 4- bKm,Q = 0 (12)
i=l
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Schreibt man diese Gleichung für irgendeinen Punkt m derjenigen
Konsole an, die bei der Streifenmethode verwendet wurde (Haupt¬
schnitt), so stimmt die zweite Zeile von (12) mit der linken Seite

von (10) vollständig überein. Die Belastungsglieder der Gleichun¬

gen der Punkte des Hauptschnittes verschwinden deshalb. Nur die

Gleichungen der übrigen Punkte weisen von Null verschiedene

Lastglieder auf.

Zur Auflösung der Gleichungen kann die abgekürzte Elimina¬

tion nach Gauß verwendet werden. Von vielen Statikern wird die

Lösung durch Iteration vorgezogen. Eine für den vorliegenden Fall

besonders geeignete Form der Auflösung ist das folgende Ver¬

fahren, das Elimination und Iteration kombiniert. (Vgl. hiezu

Abb. 4.)
In einem ersten Rechnungsgang schätzt man zunächst die Ap-

Werte der Punkte 5 bis 18; etwa Ap(0)~ 0. In der ersten Gruppe
der Gleichungen 1 bis 4 figurieren nun nur noch Ap± bis ApA als

Unbekannte. Die abgekürzte Elimination der Gleichungen 1 bis

4 liefert die ersten Näherungswerte Aptm, Ap^\ ApP, ApJ-u.
Nun führt man die neu gewonnenen mit den übrigbleibenden ge¬

schätzten Werten in die zweite Gleichungsgruppe 5 bis 8 ein.

Durch Elimination der Gleichungen 5 bis 8 folgen die ersten

Näherungen der zweiten Gruppe: Ap5(1),... ApP. In analoger
Weise verfährt man mit den folgenden Gleichungsgruppen, immer

die letzten zur Verfügung stehenden Näherungen verwendend.

Weitere Rechnungsgänge folgen, bis zwei aufeinanderfolgende

Näherungsreihen genügend genau übereinstimmen. Dabei braucht

die Genauigkeit nicht allzuhoch getrieben zu werden, da es sich

lediglich um kleine Ergänzungsglieder handelt. Die Gauß'sche

Reduktion jeder Gleichungsgruppe muß bei wiederholten Rech¬

nungsgängen nur mit den Belastungsgliedern, die allein ändern,
neu vorgenommen werden, was gegenüber einer reinen Iterations¬

lösung eine Verminderung des Rechenaufwandes bedeutet.

e) Resultierende Schnittkräfte

Mit den nun bekannten Kontaktkräften p berechnen sich die

Bogen- und Konsolbelastungen.
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Bogenbelastung = W+p = (W+ ß) + Ap

Konsolbelastung = — p — — (ß + à p).

Die Ermittlung der Schnittkräfte bietet keine Schwierigkeiten.
Man berechnet sie zweckmäßig durch Superposition und verwendet

dazu die bereits vorhandenen Ergebnisse der Untersuchung für die

Teilbelastungen pMl = 1 und p, = \. Auf diese Weise erhält man

beispielsweise für das Bogenmoment MKm den Ausdruck

N

MKm = (Wm + Pm)- M^tot + ^ ^ PHi ' MKm>m
H=A

(Für die Schnittkräfte infolge Teilbelastung wurde die für die

entsprechenden Deformationen gewählte Bezeichnungsart beibe¬

halten.) Für Normal- und Querkräfte gelten analoge Ausdrücke.

Die Konsolmomente bestimmen sich zu

n

MKm — — 2 (pi + A pKi) • NiKm>Ki
i=l

Zu den Schnittkräften infolge p sind bei den Konsolen noch die

Wirkungen der Wasserauflast, und des Eigengewichts zu addieren.

2. ^/-Gleichungen

a) Allgemeine Gleichungen

In vielen Fällen empfiehlt es sich, statt der ^-Methode die im

folgenden dargestellte Berechnungsart durchzuführen. Die Bogen-
mauerschale wird wieder ersetzt durch ein Tragwerk, das aus dem

Bogensystem und einem System von lotrechten Trägern besteht.

Im Unterschied zu früher werden hier Bogen von der Breite

•H^ + À+i) gewählt (Abb. 5). Auf diese Bogen denkt man sich die

Schar der unendlich vielen lotrechten Träger (Trägerbreite ds)

abgestützt. Jeder der Träger stellt einen durchlaufenden Balken

auf elastisch senkbaren Stützen dar. Als Überzählige des Problems

werden die Stützenmomente dieser unendlich vielen lotrechten
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Lamellen gewählt*). Jedes Stützenmoment besitzt die Größe eines

Differentials, nämlich M • ds {M in mt/m). Selbstverständlich ist

es nicht möglich, mit unendlich vielen Unbekannten zu operieren.
In Anlehnung an die bei den ^-Gleichungen gemachten Überlegun¬

gen betrachtet man deshalb nur die Momente einiger ausgewählter

Träger H, K usw. als Überzählige (Abb. 5) und interpoliert die

Abb. 5 a)

Balken K

—<a

Mi

n.

te

'Ki-1 f'

>
<4

te

te

'KM
en

WKl-I

I ?

te <üM t

te

-te

W77a

b)

Momente zwischenliegender Balken linear, d. h. man setzt einen

längs der Bogen polygonalen Verlauf voraus. Anstatt die diffe-

rentialen Überzähligen M ds zu ermitteln, wählt man ähnlich wie

bei den /^-Gleichungen die Balkenbreite zu „1" (kleine Längen¬

einheit) und rechnet dafür mit den endlichen Überzähligen M von

der Dimension mt/m. Die äußere Belastung der Balken, nämlich

der Wasserdruck, wird durch Knotenlasten C in den Abständen Xl

ersetzt. Der Momentenverlauf in lotrechter Richtung ergibt sich

dementsprechend ebenfalls polygonal.
Die Elastizitätsbedingung im Punkt Ki (Abb. 5) lautet: Die

elastische Linie der in Ki angeschlossenen Balkenfelder lt und

Xl+1 muß über der Stütze stetig verlaufen ; die totale gegenseitige

*) Die Wahl der Auflagerdrucke als Unbekannte entspricht der Me¬

thode der /»-Gleichungen, wobei allerdings die /»-Kräfte als Knoten-Linien¬

lasten (Dimension t/m) aufzufassen wären.
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Drehung der Balkenquerschnitte in Ki soll verschwinden. Diese

Drehung setzt sich aus zwei Beiträgen zusammen:

a) Anteil aus Balkenverbiegung, der wie beim durchlaufenden

Träger auf festen Stützen als lineare Funktion der drei Mo¬

mente MKl_i\ MKl; MKl+l und der äußeren Belastung berechnet

wird.

b) Anteil aus den Stabdrehwinkeln der anschließenden Balken¬

felder. Die Stabdrehwinkel sind eine Folge der Stützenver¬

schiebungen wKl^; wKl und wKl±x (Abb. 5b).

Die Gleichung für einen normalen Zwischenpunkt Ki lautet somit:

a/f/,/_i • MKi^ + aKi>l MKl + aKi>i+1 MKl+1 + aKit0

+ (lVA7_i — WKi) -y- + {W/a+i — wKi) ,— =0 (13)

Die Werte a sind die Einflußzahlen der gegenseitigen Drehung der

Stützenquerschnitte (z. B. a,Kii i+1
= Drehung des Balkenquer¬

schnitts Ki infolge MKi+1= 1, übrige M sowie w gleich Null).
Sie berechnen sich nach bekannten Regeln der Statik; es ist nur

zu beachten, daß bei den relativ kleinen Feldweiten die Querkraft¬
anteile in a, einen gegenüber den Momentenanteilen nicht zu ver¬

nachlässigenden Betrag erreichen. In aw,0 können äußere Belastun¬

gen, die eine Balkenverbiegung hervorrufen, berücksichtigt wer¬

den. Dabei kommen nur ungleichmäßige Temperaturänderungen
in Frage, während der Wasserdruck voraussetzungsgemäß auf die

Stützen wirkt und keine Balkenverbiegung, sondern nur Stabdreh¬

winkel zur Folge hat.

Im untersten Punkt Kn ist der Balken elastisch in den Fels

eingespannt. Mit den bereits definierten Elastizitätsmassen sMteQ,

m, Cq erhält man für den Punkt Kn die Gleichung:

MKn (<*Kn,n + £ju) + ^Kn-1 ' "Kn,n-1 + Qxn • «Q + «Än.O + «o

+ (w*B_i — WKn) y" = 0
f-n

Darin ist zu setzen:

Qki = {MKn-\ — MKn) •

y- + C„
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womit die Randgleichung Kn die Form annimmt :

MKn (aKnt n + eM— Y) + MKn-\ \UKn,n-l + ^) + aKn,0 + Cn Eq + £0

+ (wKn-i — wKn) • — = 0 (13a)

Im obersten Punkt Kl ist MK1 = 0, und die Gleichung dieses

Punktes fällt einfach aus.

Die Stützensenkungen wKt sind Radialdeformationen der

Bogen. Sie werden verursacht durch die Momente M und die

äußere Belastung. Nach dem Superpositionsgesetz läßt sich

schreiben:

n
_

wk, = S (M"2 " wki,h2) + wki,o (14a)

WKi = S (MHi-l • WKitHi-l + MHi WKitM + Mhî+1 WKilHl+l) + W/ff.0
H=A

(14b)

wKn — Qki eq + MKn -eM + e0

= M/o» (eM — r) + MKn-x ? + Cn eQ + e0 (14c)

Die mit dem Index 0 versehenen Anteile wKh0 sind die radialen

Bogenverschiebungen unter der Wirkung der äußeren Belastung

(Wasserdruck C, und Temperatur) :

WfCi,0 = G wia, tot + WKi, t»

Die Größen w sind spezifische Radialverschiebungen der

Bogenlamellen für die Deformationsursachen M=\, z.B. w^,,«, =

Radialverschiebung von K.i infolge MHl = 1, übrige M = 0. Die

Zustände MHl = 1 umfassen, mit der Annahme eines polygonalen
Verlaufs, dreieckförmige Momentendiagramme (Abb. 6a). Diese

Balkenmomente erzeugen, da auf den Bogen unendlich viele

Lamellen von der Breite ds aufliegen, Auflagerreaktionen von

ebenfalls dreieckförmiger Gestalt. Diese Auflagerreaktionen wir-
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ken in umgekehrter Richtung auf die entsprechenden Bogen und

bilden die Bogenbelastungen infolge MHl= 1 (Abb. 6b). Die Be¬

rechnung der zugehörigen Bogendeformationen wird in Abschnitt

II. 5 behandelt.

H+1
i-1

l ' Vff

a) Balkenbelasbngen inf! MHx=l b) öogenbelasfungen inp l\J
Abb. 6

Momente längs des Bogens

infolge M^.1

ßi-1 Momente längs des Hanges

infolge MAi.1^f

Li*1
br Al

Mto.1

w--'

&y1

Abb. 7

Eine Besonderheit stellt sich bei den Zuständen MAi — 1 der

Bogenauflagerpunkte Ai ein. Die Annahme eines polygonalen Ver¬

laufs wird auch für die Verteilung der Balkenmomente längs der

Talflanken A und N beibehalten, so daß neben der dreieckförmigen

36



Momentenverteilung längs des Bogens / von Ai bis Bi auch noch

eine solche längs des Hanges von Ai — 1 nach Ai +1 zu berück¬

sichtigen ist (Abb. 7). Die zugehörigen, auf die Bogen wirkenden

Auflagerreaktionen lassen sich leicht ermitteln und werden am

besten in jedem gegebenen Fall besonders berechnet.

Die Berechnung wird am übersichtlichsten, wenn die Aus¬

drücke (14) erst in numerisch ausgewerteter Form in die Glei¬

chungen (13) eingeführt werden.

b) Streifenmethode

Eine wichtige Rolle spielt die Streifenmethode dank ihrer Ein¬

fachheit bei der Dimensionierung und angenäherten Berechnung.
Wie bei der Methode der /^-Gleichungen werden die Elastizitäts¬

bedingungen nur in einem lotrechten Schnitt, dem Hauptschnitt
K an der tiefsten Stelle der Bogenmauer, erfüllt. Die Elastizitäts¬

bedingungen der Seitenschnitte werden ersetzt durch die Nähe¬

rungsannahme, daß sich die Seitenschnitte genau so verhalten wie

der Hauptschnitt. Man kann deshalb

Mm = konstant = MKi

setzen und MKl vor die Summenzeichen der Gleichung (14)
nehmen. Für die verbleibenden Größen gilt

2 wKi,Ht-l — t:
" wKi,tot

y\ Wxi,Hi+l = j
• W/ff, tot

wobei wKlitot wie in Abschnitt 1 die Radialverschiebung des

Punktes Ki infolge der konstanten Vollast p, = 1 bedeutet ; es ist

nur zu beachten, daß hier nicht mit der Bogenbreite „1", sondern

mit \{1,-f-^i+i) gerechnet wird. Meist wird man zwar auch hier

mit Vorteil die Bogenbreite zu „1" annehmen, nur sind dann die

Bogenbelastungen jeweils noch durch die Bogenbreite \ (l, -4- ll+1)

37



zu dividieren. Damit lauten die den Gleichungen (14) entsprechen¬
den vereinfachten Ausdrücke *) :

wi = M2- -f- + wio (15a)

iv« = |yW;_i Y~ Mi\h +
hl

+ Mi+1 '

JT\
' Wi'toi + W('ü ^15b^

w„ = Mn \eM ~j-) + Mn+1 'Y + C" eQ + eo (15c)

Diese Gleichungen (15) genügen mit der Gruppe (13) zusammen

zur Berechnung der unbekannten Mi und h>,. Schaltet man noch

w, aus, so erhält man die expliziten /W-Gleichungen der Streifen¬

methode.

Punkt 2:

[if • *• «+il+ i)' • "*" + if ' "*«+»*]**-

-[{ih+i)'W2'iot+(i+ïh)-W3>tot-'a23] -M3+ïh* W3'<orM

Punkt 3:

4 +

(if10 — w20) + -j-^so — ifï0) + «2o = 0 (16a)
Aa

~ Kv^ + if) ' "*•*" + (if+ xthü) "*>** ~ as2\ M* +

\jï • W2)tot + [j- + Y)
* "^ '<* + 71

" "^ tot + «33 I ' ^3 —

~litt+$ 'W3> M+(~k+*^) ' ^ ** -au\Mi+
Y~T' "V«'- ^5 +y-^ïo — «,3o)+t-(h'4o — «'30) +«so =0 (16b)
A4 • A5 A3 A4

*) Der Index K kann weggelassen werden, da nur ein Balken K in

Betracht gezogen wird.
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Punkt /:

-T r
• Wi-\,tot • Mijz —

-tth;+i) ' tt,'~1-**+ (if+ ra) '""** -ß/''-1] • Mi~l+

r i (\ l \2 l i

LI? '1"'-1, '"' vT ~*~ T-/
' "''•''rf ^~ T~~

' "''+1''0' + a"j " Mi ~~

-, r-
• w/+i,^ Mj+2 + y tfj-i.o — w/, o) + 7— {wi+i,o— Wi,o) + ß/,o = 0

(16c)
Punkt « — 1 :

Ä«_2 • ^/j-1

4(x^^+tt) w^Ajt+K^d-Wn-i'M~an-1^2] ^*-2+

Uy- • Wn_2>tot + U h y-j • Wn-l,tot + T2 + ««-1,b-1J
• Mn-l ~~

- KlTT^ + Xj) • ^«
- Ï + P

- "—] * *• +

««-i,o +-,—{wn_2,0—w„_itS))-\--r{Cn-eQ + eü-wn^0) = Q (16d)
f-n-l A«

Punkt «:

y—-f- ",«-i-''"'yW"-2~L(r~T +p) ' Wn-i<tot+^~ T~CCn,n~1\ ' Mn-i+

\y2 • Wn~\,tot — Y (eM + £e) + jj + eM + «««J • M„ +

+ ««,o + Cn sq + «o + y (w«-i,o — C„ • ee — <?„) = 0 (16e)
f-n

Eine Vereinfachung tritt ein, wenn l konstant ist. Die ent¬

sprechenden Formeln lassen sich ohne weiteres ablesen, weshalb
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auf eine besondere Wiedergabe dieses Spezialfalles verzichtet

werden kann.

Die Gleichungen (16) der Streifenmethode sind fünfgliedrig.
Sie stimmen überein mit den Elastizitätsgleichungen des durch¬

laufenden Trägers auf elastisch senkbaren Stützen und elastisch

dreh- und verschiebbaren Randauflagern. Die Matrix der Vorzahlen

ist symmetrisch zur rechtsfallenden Hauptdiagonale mit Ausnahme

der letzten beiden Gleichungen n — 1 und n, welche nur symmetri¬
sche Form erhalten, falls eM = sQ ist (Verschiebung des Einspann¬

querschnitts infolge M = 1 gleich Drehung infolge Q = 1). Diese

Forderung — die Ausdehnung des Maxwell'schen Satzes auf den

Einspannquerschnitt — ist nach den Ausführungen des Abschnittes

II. 4 normalerweise erfüllt, so daß meist mit vollständiger Sym¬
metrie der Matrix gerechnet werden kann. Trotz der scheinbar

komplizierten Form der Vorzahlen sind bei numerischen Rechnun¬

gen die yW-Gleichungen bequemer zu handhaben als die p-Glei-

chungen. Die Anzahl der zu berechnenden Koeffizienten ist hier

kleiner, außerdem erleichtert die fünfgliedrige Form der Gleichun¬

gen die Auflösung mit dem abgekürzten Gauß'schen Algorithmus

ganz bedeutend. Die /W-Gleichungen sollten deshalb den /?-Glei-

chungen vor allem für die Streifenmethode vorgezogen werden,
falls nicht eine zu hohe Fehlerempfindlichkeit dies verbietet.

Zu bemerken ist noch, daß sowohl die p- als auch die M-Glei-

chungen der Streifenmethode zur Untersuchung von kreiszylindri¬
schen Behältern dienen können, da die Annahme über ein gleiches
Verhalten aller lotrechten Schnitte nicht nur näherungsweise, son¬

dern genau zutrifft. Insbesondere lassen sich beliebig veränder¬

liche Wandstärke, elastische Randeinspannungen, ungleichmäßige

Temperaturänderung usw. ohne Schwierigkeit berücksichtigen.
Anstelle der eingespannten Bogenlamellen treten geschlossene

Kreisringe. Für eine Lamelle vom Querschnitt F erhält man be¬

kanntlich als spezifische Radialverschiebung den einfachen Aus¬

druck :

Ads r*

w^t = r-^7-
=

¥F- <17>
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c) Resultierende Schnittkräfte

Die Berechnung der endgültigen Schnittkräfte ist etwas ein¬

facher als bei der Methode der ^-Gleichungen, da die Balken¬

momente M bereits vorliegen. Die Bogenbelastung ergibt sich zu

PK =Q + y (M/p-t - MKl) + ~ (MKi+1 — M«) (18)

wobei wieder zu beachten ist, daß p (t/m) auf die Bogenbreite

|(2( + 2,+1) wirkt.

3. Fehlerempfindlichkeil der Ansätze

In den beiden vorhergehenden Abschnitten sind zwei Ver¬

fahren zur Berechnung der Bogenmauern beschrieben worden. Es

stellt sich nun die Frage, welche der beiden Methoden in einem

gegebenen Fall die Geeignete ist. Bei der Beurteilung der Brauch¬

barkeit derartiger Ansätze mit vielen Überzähligen spielt die

Fehlerempfindlichkeit eine ausschlaggebende Rolle; von ihr hängt
der Arbeitsaufwand beim Auflösen der Gleichungen ab, sowohl

bei der Elimination als auch bei der Iteration. Eine zu große

Fehlerwirkung kann die numerische Berechnung ganz verunmög¬
lichen.

Ein anwendbares Maß für die Fehlerempfindlichkeit eines

Systems von linearen Gleichungen gibt die Hertwig'sche For¬

mel28). Darnach kann man, ausgehend von einem mittleren kon¬

stanten Fehler i/aller Matrixvorzahlen (S,*,den durchschnittlichen

Fehler F der Wurzeln ermitteln :

F=±f-2\ßik-oik\ (IQ)

28) A. Hartwig: Die Fehlerwirkungen beim Auflösen linearer Glei¬

chungen und die Berechnung statisch unbestimmter Systeme. Eisenbau

1917, S. 110.
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Die Werte ß,k sind die Vorzahlen der konjugierten Matrix. Die

Summe bezieht sich auf die Absolutbeträge der Produkte ßik-aik.
Der Minimalwert der Summe entsteht dann, wenn die n Glei¬

chungen vollständig unabhängig voneinander sind; er beträgt

2 I ßik dik | = n

i,k.

Um ein Bild über die Fehlerverhältnisse der Ansätze zu er¬

halten, wurden die p- und /W-Gleichungen auf das verwandte, ein¬

fachere Problem des kreiszylindrischen Behälters angewendet. Die

Behälterwand arbeitet im Prinzip gleich wie die Bogenmauer in

den mittleren lotrechten Schnitten. Da ferner der Zweck dieser

Untersuchung lediglich darin besteht, ein qualitativ, d. h. der

Größenordnung nach richtiges Bild der Verteilung der Fehler¬

wirkung zu vermitteln, darf man wohl aus den nachstehenden

Ergebnissen auf das grundsätzliche Verhalten der Bogenmauern
schließen.

Es werden kreiszylindrische Behälter (Höhe H, Radius r)
von konstanter Wandstärke d = 0,20 r mit den verschiedenen

Verhältnissen y = —=0,5; 1,0; 1,5; 2,0 untersucht. Der untere

Behälterrand sei starr eingespannt.

p-Glelchungen

Die gewählte Lamelleneinteilung ist aus Abb. 8 ersichtlich.

Zur Vereinfachung werden die /?-Kräfte als Linienlasten angenom¬

men. Die £-fachen Verschiebungen bik der Konsole ergeben sich

bei Vernachlässigung der Querkräfte nach dem Mohr'sehen Satz zu:

/ = 1 2 3 4

E bn = 351,0-y» 222,0 • f 110,0 r3 30,2 • y3

E bi2 = 222,0 ys 148,4 • f 76,9 • r3 22,0 • ys

E bi3 = 110,0- f 76,9 • y3 44,0 • f 13,7 • y3

E bn = 30,2 f 22,0 • y3 13,7 f 5,5 y3
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Die Bogendeformationen wh lot infolge pk = \ sind hier Ring-

zusammendrückungen. Nach (17) erhält man

r2 1
E- wi,tot = ~b

= 22,5
F y

Nach (10) lauten die Vorzahlen der Elastizitätsgleichungen
für die 4 Unbekannten p1 bis p4:

pt Pz -Ps P4

1 351,0 y3 + 22,5 — 222,0 • ys 110,0-7S 30,2 ys

2 222,0 • y3 148,4 -ys + 22,5 ~ 76,9 • j'3 22,0 • r3

3 110,0 r3
'

76,9 • 78 44,0 -73 + 22,5- - 13,7 ys

4 30,2 • f 22,0 • y3 13,7 >r3 5,5?-3 + 22,5-f

Die konjugierte Matrix kann nicht in einfacher Form allge¬
mein angegeben werden. Sie wird deshalb für jedes y numerisch

direkt berechnet. Beispielsweise erhält man für y = 1,0:

Matrix öik: Konjugierte Matrix ßik (100-fach):

K 1 2 3 4

1

2

3

4

1,2208
-1,4103
-0,3843
-0,0206

-1,4103
2,8718

-0,9304
-0,2802

-0,3843
-0,9304
3,3134
-0,4756

-0,0206
-0,2802
-0,4756
4,0465

*\ 1 2 3 4

1 375,5 222,0 110,0 30,2
2 222,0 170,9 76,9 22,0
3 110,0 76,9 66,5 13,7
4 30,2 22,0 13,7 28,0

Die Glieder entsprechender Matrixfelder werden nach (19)
miteinander multipliziert und ohne Rücksicht auf Vorzeichen

addiert. Man erhält:

SIA*-**I =21,59.

Somit gilt :

F= ± 21,59-/.

Dieselbe Rechnung wird für die übrigen Verhältnisse durchgeführt.
Das Resultat lautet:
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y = y=0,5;/7=± 4,84-/

1,0; ± 21,59-/

1,5;

2,0;

± 68,00 • /
± 154,68 • /

Die Fehlerempfindlichkeit nimmt bei wachsender Behälterhöhe zu.

Das Optimum F = n-f = 4 / wird bei sehr kleiner Höhe erreicht.
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Die Bogeneinteilung wird gleich gewählt wie bei den ^-Glei¬

chungen (Abb. 8). Für die Balkenkoeffizienten <x„ und <xik der

Gleichungen (16) erhält man:

l2-E-au = 2-jj= 11,00 -y3

l*.E-aik = ~=2,15-y3

Die Bogendeformationen infolge pi = 1 sind dieselben wie

bei den ^-Gleichungen.

E u>i, tot = 22,5 • -
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Matrix der Af-Gleichungen nach (17):

yW2 M, M4 Mt

2

3

4

5

11,00 y3 + 135,0-

2,75 -y3- 90,0-^
22,5-1

2,75 y3— 90,0-

ll,00f!+135,0-
y

2,75 -y3- 90,0-1

22,5-1
y

22,5-1
y

2,75 -}'3- 90,0-1
r

ll,00-y3 + 112,5-l

2,75-y3 — 45,0-1
r

22,5-1
y

2,75 -y3 — 45,0-1
7

5,50 • y8 + 22,5-1
7

Für y = 1,0 folgt beispielsweise:

Matrix ^ Konjugierte Matrix jS/A (100-fach)

nach (19):
F= ± 17,99- /.

Analog erhält man für:

y = — = 0,5; = + 134,12- /
r

1,0; + 17,99-/
1,5; ± 6,26-/

2,0; ± 4,26 - f

Bei den Af-Qleichungen nimmt im Gegensatz zu den /^-Gleichungen
die Fehlerempfindlichkeit mit steigender Behälterhöhe ab. Das

Optimum F = ni = 4 • / tritt bei sehr großer Höhe ein. Die Er¬

gebnisse sind in Abb. 9 dargestellt.
Die Fehlerkurven sind gegenläufig und zeigen deutlich, daß

sich die beiden vorgeschlagenen Methoden aufs beste ergänzen.
Die /^-Gleichungen erlauben eine Berechnung mit geringer Fehler¬

empfindlichkeit bei den niedrigen Bogenmauern ; sie sind hingegen
für hohe Mauern unbrauchbar, wo aber die vW-Gleichungen

günstige Resultate liefern.
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IL Beiträge zur Berechnung des Bogensystems

Bei der im ersten Kapitel beschriebenen Berechnung der

Bogenmauern stützt man sich auf die Einführung von zwei Teil¬

systemen, dem Balken- und dem Bogensystem. Das Balkensystem

besteht aus Konsolen bzw. einfachen Balken; es ist statisch be¬

stimmt und bietet rechnerisch keine Schwierigkeiten. Hingegen
erfordert das Bogensystem eine besondere Untersuchung, da die

Bogenlamellen statisch unbestimmt sind. Die zweckmäßige Durch¬

führung dieser Berechnung, unter Berücksichtigung der Besonder¬

heiten des Systems (Kreisbogen mit elastisch deformierbaren

Widerlagern) bildet den Gegenstand dieses Kapitels.

1. Praktische Berechnung der Schnittkräfte im statisch

bestimmt gelagerten Kreisbogen

a) Die äußeren Belastungen

Zuerst seien einige Bemerkungen über die äußeren Belastun¬

gen vorangestellt. Von den im ersten Kapitel besprochenen Zu¬

ständen pKi = 1 oder MKi = 1 entstehen Belastungen, die drei-

eckförmig verteilt und radial gerichtet sind. Außerdem ist die

Untersuchung für den Wasserdruck durchzuführen, der entspre¬
chend früheren Ausführungen dem Bogensystem allein zugewiesen
wird1. In Abb. 10a ist ein Element des betrachteten Bogens dar¬

gestellt, der sich in der Tiefe z0 — z befinde (vgl. Abb. 2) und

veränderliche Bogenstärke aufweise. Bei der Methode der /?-Glei-
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chungen beträgt der im Grundsystem vom Bogen aufgenommene
Wasserdruck

W = yw (z0 — z),

bei den vW-Gleichungen ist hiefur die Knotenlast C, infolge Wasser¬
druck einzusetzen. Der Einfachheit halber wird im folgenden der

auf den Bogen entfallende Wasserdruck durchwegs mit W be¬

zeichnet. Da der Wasserdruck an der Außenlaibung angreift, ent¬

fällt auf das Element mit der Achslänge ds der Anteil W-dsa. Diese

Kraft wird in eine Radial- und in eine Tangentialkomponente zer-

legt:

Radialkomponente pr ds = W • dsa cos 3-

Tangentialkomponente pt ds = W dsa • sin fr = pr ds tg d-

Aus Abb. 10a liest man ab

dsa = (l +
und ferner

Mit diesen beiden Ausdrücken ergibt sich vorderhand, bezogen
auf die Längeneinheit der Bogenachse,

*=",(1+é)
* = *.*

Nun ist aber zu beachten, daß die beiden Komponenten nicht im

Schwerpunkt des Elementes, sondern in einem um die Exzentrizität

/ versetzten Punkt angreifen. Auf das Bogenelement wirkt demnach

noch ein Drehmoment vom Betrag f-p,- ds, das gleichwertig ist

einem Kräftepaar mit dem Hebelarm ds und der Kraftgröße / • pr

(Abb. 10b).

d\ ds

2r) cos d-

d'
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Im nächsten Element ist das Drehmoment um ein Differential

größer, und die entsprechenden Kräfte sind fprJrd(f-pr). An

der Übergangsstelle der beiden Elemente bleibt als Rest die nach

außen gerichtete Differenzkraft ~d(f-pr), welche auf die Bogen¬

länge ds verteilt die zusätzliche Radialbelastung

^)=-I.\f.Pry ergibt.

Nach Abb. 10a gilt

und somit

/ = 2-tg»

Die Ableitung dieses Ausdrucks nach ds liefert

Diese Zusatzlast ist zur ursprünglichen Radialbelastung zu ad¬

dieren, und man erhält schließlich als resultierende Belastung der

Bogenachse infolge Wasserdruck

Pr=w[{\+^)~-^{d'^d.d") (20)
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Pt=W.fr (21)

Die Radialbelastung setzt sich aus zwei Anteilen zusammen: Der

erste Anteil, dargestellt durch das erste Glied der Klammer, ist

nur abhängig von der örtlichen Bogenstärke und dem Bogenradius.
Er ist bei konstanter wie bei veränderlicher Bogenstärke gleich.
Der zweite Anteil (zweites Glied der Klammer) enthält den Ein¬

fluß der variablen Bogenstärke, und zwar wirkt er als Verminde¬

rung des Wasserdrucks, sofern die Bogenstärke vom Scheitel zum

Kämpfer zunimmt. Für konstante Stärke verschwindet der zweite

Anteil.

Die Tangentialbelastung tritt nur bei veränderlicher Bogen¬
stärke auf. Über die zahlenmäßigen Verhältnisse geben drei Bei¬

spiele Aufschluß, die für folgende Annahmen aufgestellt sind:

Verhältnis — = 0,10.
r

Öffnungswinkel 80°.

Bogenform: nach dem im Abschnitt 3b dieses Kapitels vorge¬

schlagenen Gesetz (75).

Die angegebenen Zahlenwerte beziehen sich auf den Kämpferquer¬

schnitt, wo die erwähnten Einflüsse am größten sind.

1,71 ; p, = W (1,05 - 0,20) = 0,85 -W;pt = 0,20 • W

1,50; pr = W (1,05 — 0,07) = 0,98 • W; pt = 0,12 • W

1,36; pr = W (1,05 — 0,03) = 1,02 -W;pt = 0,07 • W

Man erkennt, daß die Zusatzbelastungen zahlenmäßig schon recht

erhebliche Beträge annehmen können. Immerhin ist zu bemerken,

daß die Auswirkung auf Schnittkräfte und Verschiebungen nicht

sehr groß ist. So erreicht der Zusatzbetrag in pr erst am Kämpfer
seine volle Größe, wo aber der Einfluß der Belastung wegen

der Auflagernähe zurückgeht. Die Tangentialkräfte erzeugen nur

kleine Beanspruchungen, was auch aus den anschließend abge¬

leiteten Formeln hervorgehen wird.

"Kämpfer

dscheitet
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b) Gleichungssystem für die Querkräfte im

Grundsystem

Es sei nun eine der Gewölbelamellen des Bogensystems her¬

ausgegriffen. Der betrachtete Bogen besitzt eine kreisförmige
Achse und ist dreifach statisch unbestimmt. Er wird durch Ein¬

schalten von Gelenken und Rollenlagern in üblicher Weise in ein

statisch bestimmtes Grundsystem, hier einen einfachen Balken, ver¬

wandelt. Näheres über das Grundsystem und die überzähligen
Größen folgt im nächsten Abschnitt. Die erste Aufgabe bei der

Berechnung besteht darin, die Schnittkräfte für die verschiedenen

Abb. 11

Belastungen zu ermitteln. Die Lösung erfordert nur eine Anwen¬

dung der Gleichgewichtsbedingungen und ist daher im Prinzip sehr

einfach. Bei der praktischen Durchführung ergeben sich jedoch

Schwierigkeiten, hauptsächlich weil die Belastungen längs der

Bogenachse nicht nur mit der Größe, sondern auch mit der Rich¬

tung variieren. Bedenkt man noch, daß schon in einfachen Fällen

etwa 8 bis 10 Bogen zu untersuchen sind, so erkennt man die

Notwendigkeit einer möglichst schematischen und übersichtlichen

Berechnungsmethode. Hierzu wird der Bogen in eine Anzahl Inter¬

valle unterteilt*). Die gesuchten Schnittkraft-Funktionen sollen

*) Es ist nicht unbedingt nötig, daß die Einteilung mit derjenigen des

Tragerrostes übereinstimmt. Im allgemeinen wird man für den obigen Zweck

die Punkte dichter wählen.
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durch die Ordinatenwerte in den Intervallgrenzen dargestellt wer¬

den. Durch geeignete Formulierung der Gleichgewichtsbedingun¬

gen an zwei aufeinanderfolgenden Teilstücken Asm und Asm+1 ge¬

winnt man eine Beziehung zwischen den Querkräften der drei

Punkte in — 1, m, m-\-\. Aus den Querkräften werden dann die

Momente und aus diesen schließlich die Normalkräfte ermittelt.

An den Teilstücken Asm und Asm+1 greifen die äußern Be¬

lastungen pr und pt und die Schnittkräfte M, N, Q der Randpunkte
an. Diese Kräfte sind unter sich im Gleichgewicht. Bezeichnungen
und positive Richtungen gehen aus Abb. 11 hervor. Die Querkraft

Q'm-i kann mit Hilfe der Komponentengleichung für die Richtung
von Q'm-! aus Qm und Nm berechnet werden. Aus Abb. 11 liest

man ab

<2'm_i = Qm • cos A cpm — N„ • sin A <pm — A Qm>m^ (22a)

analog gilt für das folgende Intervall :

Qm+i = Q'm cos A <pm+i + Nm • sin A <pm+1
— Qm<m+\ (22b)

Dabei stellen die Glieder AQ den Einfluß der äußern Belastung

dar; ihre Definition folgt anschließend. Die Querkräfte Q' werden

mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen an den Knoten durch

Q ersetzt:
Unbelasteter Knoten Q' = Q

Belasteter Knoten Q' = Q — P

Damit lauten die beiden Gleichungen (22) :

Qm-i = Qm • cos A cpm — Nm sin A <pm — A Qm,m-i + /Vi (23a)

<2/b+i = Qm • cos A q>m+1 + Nm sin A (pm+1 - A Qm>m+i - Pm • cos A <pm+1 (23b)

Die von der äußeren Belastung abhängigen Glieder AQ sind wie

folgt definiert:

ÄQm.m-i = Summe der Projektionen der Elementarbelastungen

p-ds des Intervalls m,m—\ auf die Richtung QV_i,

positiv im Sinne von Q'm_i.

AQm,m+i = entsprechende Summe im Intervall tn,m-\-\, wobei die

Projektion auf die Richtung von Qm+1 vorzunehmen

ist. Der Sinn von Qm+1 gilt als positiv.
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Die beiden Indizes von AQ bezeichnen das Intervall; gleichzeitig

gibt der zweite Index die Querkraft an, die für Richtung und Sinn

von A Q maßgebend ist. Man hat also :

A<Pm Av>m

A Qm,m-i = — \Pr • cos <p • ds + \ pt • sin m • ds (24a)

AQm,m+\= \pr- cosm' • ds+\pt sinm' ds (24b)

Da man die Schnittkräfte zur Berechnung der Formänderungen
des Bogens braucht, wählt man die Intervalle relativ klein. Die

Belastung läßt sich dann genügend genau durch einen polygonalen
Verlauf beschreiben. Im Intervall Asm lautet die Belastungsfunk¬
tion pr oder pt :

, Pm — Pm-l
P = Pm-l + j~ <P

Nun lassen sich die Integrale in (24) leicht ausrechnen:

A<Pm

f
,

r 1 - COS Amm ( .
1 - cos AcpmW

j,
• cos m ds = r [pm_t

•

~^f-+Pm («n
Amm

^-)j

A<Pm

f
,

l (, smAmm\ (smAmm . W
\p.*m9.ds = r

Ypm_1\\--I—^Pm\-^--ca&AVm)\

Anstatt die Werte sin Am und cos Aq> aus einer Tafel zu entnehmen,

rechnet man bei kleinem Argument Aq> genauer mit den bekannten

Reihenentwicklungen, wobei schon wenige Glieder genügen. Auf

diese Weise entstehen die Ausdrücke:

1—cos Am
_

A <pl Am2\ sin Am
_

Am2/ A m2\

Alf
_

~T \ Ï21 ' ~Äw~ ~~(T\ ~2Ö~/

. .
\-COS Am Ami. Am2\ sinAm

.
Am2/ A m2\

"nà*—z9r"=~2-(1-"fJ;^-C0S^=^(1-iiJ

Die Integrale lassen sich einfacher schreiben
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â<pm

\p cos <p ds = r • -|- ^m_i ^1 ^-J + p„ ( 1 ^-JJ

Setzt man noch Asm = r-Acpm, so gelangt man schließlich zur

Formel für /JQ^,^:

^ <2m,m-i = — 2 |/''.'*-i i1 —ï2~7 + z^.« I,1 4~yJ+

^ • A<pm [pt,m_, (l -^) + 2 „„ (l - ^)] (25a)

Entsprechend gilt für AQm_m+1 die Formel:

^ä^^[2ft.(l_%!)+Ä^(l -^)] (25b)

Die zweiten Zeilen der Gleichung (25) sind klein gegenüber den

ersten Zeilen, da sie noch den kleinen Faktor Acp enthalten. Die

Tangentialbelastung, von der diese zweiten Zeilen herrühren, ist

deshalb nur von geringem Einfluß.

Aus den beiden Gleichungen (23) eliminiert man Nm, indem

man sie mit sin Acpm+1 bzw. sin Acpm erweitert und addiert. Mit

sin A cpm • cos A ym+1 + cos A <pm sin A <pm+1 = sin (A<pm + A Ç9m+i)

erhält man eine neue Gleichung, die nur noch Q-Werte enthält:

— Qm-i • sin A <pm+1 + Qm sin (Acpm + A cpm+x) — Qm+1 • sin A<pm = Bm

Bm = A Qm,m-i • sin A ym+1 + A Qm>m+i • sin A q>m —

— /Vi • sin A <pm+1 + Pm sin A cpm cos A <pm+1 (26)

Ist Acp = konstant, so gilt einfacher:

— Qm-l + 2 Qm • COS A cp
— Qm+1 =

A Qm.m-l + A Qmtm+i — Pm_x + Pm • COS A cp (27)
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Eine solche Gleichung läßt sich für jeden „inneren" Punkt 1, 2
...

m...n — \,n anschreiben (Abb. 12). Wären die Auflagerkräfte
und damit die Randwerte QA und QB bekannt, so würde das auf¬

gestellte Gleichungssystem zur Berechnung der übrigen Q-Werte
ausreichen. Die etwas umständliche Ermittlung der Auflagerkräfte
kann indessen vermieden werden. Man hat für die Punkte A und B

je eine besondere Randgleichung aufzustellen.

c) Kunstgriff zur Berechnung der Schnittkräfte

Vorgängig dieser Ableitung ist eine Bemerkung über das

Grundsystem am Platz. Das Grundsystem des einfachen Balkens

hat nämlich den Nachteil, daß bei der Superposition der Schnitt¬

kräfte im endgültigen System insbesondere die Momente als kleine

Abb. 12 Abb. 13

Differenzen großer Beträge resultieren. Zu einer wesentlichen Ge¬

nauigkeitssteigerung gelangt man durch Anwendung eines Kunst¬

griffs; man fügt zu den vorhandenen Auflagerkräften ein Gleich¬

gewichtssystem von Zusatzkräften hinzu. Diese werden so gewählt,
daß die Deformationen von Grundsystem und wirklichem Trag¬
werk möglichst gut übereinstimmen. Die Überzähligen erhalten

dann die Form von relativ kleinen Korrekturen. Als Zusatzkräfte

wählt man am einfachsten zwei gleich große, an den Kämpfern A

und B angreifende Horizontalkräfte H, deren Größe so angenom¬

men wird, daß das Scheitelmoment verschwindet (Abb. 12):
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Der Spannungszustand des Orundsystems deckt sich in diesem

Fall mit dem eines Dreigelenkbogens *). Hat man es speziell mit

einer konstanten Radialbelastung pr zu tun, so fällt die Stützlinie

mit der kreisförmigen Bogenachse zusammen, und es gilt

M = 0; Q = 0; N= r-pr

Der angewendete Kunstgriff führt hier zu der bekannten Methode

der Ergänzungskräfte.

d) Randbedingungen

Die für das Qleichungssystem der Querkräfte erforderlichen

Randbedingungen können nun wie folgt formuliert werden:

Ma = 0 ; Ms — 0 ; MB = 0 (28)

Die Oleichgewichtsbedingung der Momente einer Bogenhälfte
A—5 in bezug auf das Kreiszentrum lautet mit den obigen Bedin¬

gungen (vgl. Abb. 13):

NA - Ns = TAtS (29a)
A

darin ist Ta,s = \pt-ds
s

Entsprechend gilt für die Bogenhälfte 5—B

NS — NB= TSiB (29b)
s

mit Ts,b = \pt d s

B

Die beiden Integrale werden am besten mit der Simpson'schen

Regel ausgewertet.
Zur endgültigen Darstellung der Randbedingungen müssen

die Normalkräfte noch durch die Querkräfte ausgedrückt werden.

*) Für die Deformationen besteht hingegen keine Übereinstimmung, da

der Dreigelenkbogen andere Randbedingungen aufweist.
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Dazu liefert die am Element A — 1 zur Richtung von Qx ange¬

schriebene Projektionsgleichung (23b)

Na • sin A (f! = Qi — Qa cos A<pi + A QA,\ + Pa cos A cpi (30a)

Analog folgt für das Intervall 5— 1, 5 aus (23a)

Ns • sin A (ps = — Qs_i + Qs • cos A <ps — A QSiS-i + Ps-i (30b

Führt man (30a) und (30b) in die Randbedingungen (29a) ein,

so kommt man zur Randgleichung A:

Qa sin A 995 cos A cpi — Qt • sin A <ps
— Qs-i • sin Ayi +

+ Qs sin A (pt • cos A 995 = BA

BA — A Qs,s-i •- sin A 991 + A QA>1 • sin A <ps + Pa cos A ^ • sin A q>s

— Ps-i • sin A 991 — Ta,s sin A cpi sin A 995 (31a

In gleicher Weise erhält man die Randgleichung B:

Qb sin A 995+1 • cos z! 99/? — Q„ sin A 995+1 — Q5+1 • sin A cpB +

+ Qs • sin z( C9ß • cos A 995+1 = BB

BB = A Qs,s+i sin A (pB +A QB,n sin A 995+1 + Ps cos zl 995+1 • sin A cpB

— Pn sin zl 995+1 — Ts,b • sin zl 99S+1 • sin zl 99^ (31b)

Ist ZJ99 = konstant, so läßt sich einfacher schreiben:

A : QA cos zJ 99 — Q1 — Qs^ + Qs • cos A <p

= Qsfi-i + A QA,i + Pa cos zl 99 — /Vi — TA,s • sin A 99 (32a)

B : QB • cos zl 99 — Qn — Q5+1 +-<2s • cos zl 99

= A QstS+i + A QBtn + Ps cos zl 9 — P„ — 7s,fl • sin zl 9p (32b)

Das Gleichungssystem hat mit Ausnahme der ersten und letzten

Gleichung dreigliedrige Form und läßt sich mit der Gauß'schen

abgekürzten Elimination besonders leicht auflösen. Wie durch

die Treppenlinien in Abb. 14 angedeutet ist, kombiniert man

zweckmäßig die Vorwärts- mit der Rückwärtselimination, damit

die Vorteile des dreigliedrigen Typus voll ausgenützt werden
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können. Als erste Unbekannte gewinnt man dabei Qs. Die rest¬

lichen Q folgen nach Rückwärtseinsetzen in den ober- bzw. unter¬

halb der Gleichung 5 anschließenden reduzierten Gleichungen.

Abb. 14

e) Vereinfachung bei symmetrisch angeordneten

Teilpunkten

In der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle sind die Teilpunkte

symmetrisch zum Scheitel angeordnet. Die Matrix der Q-Gleichun-

gen wird dann symmetrisch zur linksfallenden Diagonale.
Sind viele Teilpunkte vorhanden, so lohnt es sich, zur Lösung der

Gleichungen spezielle Verfahren zu verwenden, die durch Aus¬

nützung der Symmetrieeigenschaft eine Abkürzung der Rechnung

gestatten. In der Statik spiegelsymmetrischer Tragwerke sind im

wesentlichen zwei solche Methoden gebräuchlich:

1. Die Einführung der halben Summen bzw. halben Differenzen

symmetrisch gelegener Q-Werte als neue Unbekannte. Dadurch

wird das ursprüngliche Gleichungssystem in zwei kürzere,

leichter lösbare Systeme aufgespalten.
2. Die Aufteilung der gegebenen Belastung in je einen symmetri¬

schen und einen antimetrischen Teil p(s), P(s) bzw. p(a), P(a). Da
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der Querkraftverlauf im symmetrischen Belastungsfall anti¬

metrisch, im antimetrischen Belastungsfall dagegen symmetrisch

ist, genügen zur Lösung die Gleichungen der einen Bogenhälfte,

z. B. A—5. Anstelle der Randbedingung in B benützt man die

Symmetriebedingungen im Scheitel. Im symmetrischen Be¬

lastungsfall ist die Scheitelquerkraft bekannt und beträgt

P(s)

Q? = -j-*) (33)

Die Q-Gleichung für den Punkt S wird dadurch gegenstandslos
und fällt weg. Im antimetrischen Lastfall ergibt sich die Be¬

dingung

welche wegen

die Form

Q& = <3& - *& *) (M)

annimmt. Die Beziehung (34) wird in der Scheitelgleichung

berücksichtigt, so daß diese nur noch Unbekannte enthält, die

der Bogenhälfte A—5 angehören.

Beiden angeführten Verfahren ist eine Z er le gu n g, ent¬

weder der Unbekannten oder der Belastung, gemeinsam. Nach er¬

folgter Auflösung müssen umgekehrt die ursprünglich gesuchten
Größen erst noch zusammengesetzt werden. Diese zusätzlich not¬

wendigen Operationen sind zwar nicht schwierig, aber doch zeit¬

raubend. Einfacher und unmittelbarer gestaltet sich die Lösung,

wenn man die vorgeschlagene kombinierte Vorwärts-Rückwärts-

elimination für den symmetrischen Fall spezialisiert. Wegen der

Symmetrie der Matrixvorzahlen zur linksfallenden Diagonale ist

nämlich die Rückwärtselimination von B bis 5 identisch mit der

Vorwärtselimination von A bis S. Man muß daher nur die Glei¬

chungen A bis 5 aufstellen und reduzieren. Zusätzlich hat man

*) Die bei Q stehende Bezeichnung (s), (a), welche Symmetrie bzw.

Antimetrie andeutet, bezieht sich auf den Belastungsfall und nicht auf den

Querkraftverlauf.
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allerdings noch die in einer besonderen Kolonne aufgeschriebenen

Belastungszahlen der symmetrisch liegenden Punkte B bis 5 mit¬

zunehmen, doch bedeutet dies keine wesentliche Mehrarbeit. Als

sehr zweckmäßig erweist sich die durch Pasternak29) bekannt¬

gewordene abgekürzte Schreibweise für Elastizitätsgleichungeu
spiegelsymmetrischer Tragwerke. Auf diese Art sind in der unten¬

stehenden Tabelle die 9 Gleichungen eines symmetrisch geteilten

Bogens schematisch dargestellt.

No ÛA Q, Q2 Q3
%

BelfiL

A

BdGI % QR Q5 cu No

B— — —

1 —
'
== — — 6

2 —
. = — — 5

3 —

, 1
== — — 4

S
— , '

—

Abb. 15

Jede Zeile der Matrix stellt gleichzeitig zwei Gleichungen

dar, worauf auch die besondere Anordnung des Kopfes der Tabelle

hinweist. Die eine Gleichung ergibt sich, wenn die Zeile von links

nach rechts gelesen wird. Dazu gehört der obere Teil des Kopfes,
die Gleichungsnummer links und die Belastungsgliederkolonne
rechts. Für die Gleichung des symmetrischen Punktes gilt, dem

untern Teil des Kopfes entsprechend, die umgekehrte Richtung
rechts-links. Eine Ausnahme bildet die Zeile S, welche nur eine

Gleichung darstellt, da ja 5 auf der Symmetrieachse liegt. Hin¬

gegen ist zu beachten, daß bei dieser Gleichung in der Kolonne von

Qs, Qi zwei Matrixvorzahlen stehen, da sowohl Ç3 als auch Qt in

der Gleichung S vorkommen. Die Elimination wird nun in normaler

29) Pasternak: Berechnung vielfach statisch unbestimmter biegefester
Stab- und Flächentragwerke, Zürich und Leipzig 1927.

Merkwürdigerweise leitet Pasternak anschließend an die abgekürzte
Schreibweise nur die etwas umständliche Trennung der Gleichungen in zwei

unabhängige Systeme nach Verfahren 1 ab, ohne auf die viel näher liegende
kombinierte Vorwärts-Rückwärtselimination einzutreten.
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Weise bis und mit Zeile 3 durchgeführt, wie durch die Treppenlinie

angedeutet ist. Man erhält schließlich durch Reduktion der Zeile 3

gleichzeitig die reduzierte Gleichung 3' mit Q3 und Qs und die

reduzierte Gleichung 4' mit Q4 und Qs als Unbekannte. Mit diesen

zwei Gleichungen lassen sich aus der Gleichung S, die Q3 Qs Qt

enthält, Q3 und Q4 mühelos ausschalten. Qs ergibt sich nun aus

einer Gleichung mit einer Unbekannten. Die übrigen Q-Werte

folgen durch Rückwärtseinsetzen.

f) Berechnung der Momente

Mit Hilfe der nun bekannten Querkräfte ermittelt man die

Momente. Dazu dient die Momentengleichgewichtsbedingung in

bezug auf T aller am Intervall Asm angreifenden Kräfte (Abb. 16).

Mm = Mm_t + (<2Vi + Qm) r • tg^ +

\\ds (35)

Abb. 16

Diese Beziehung kann noch vereinfacht werden. Zunächst führt

man das Intervallmittel ein

Qm-l,m = J (Q'm-1 + Qrn) (36)

60



Weiter gilt:

Acpm

.A<Pm_
tg

2
2/--

tg^p
= ---- Asm^U+A^").A,

° A (pm V 12 /

Das letzte Glied in (35) läßt sich integrieren, wenn man wie früher

für pr und pt linearen Verlauf annimmt. Mit

Pm + Pm-\ . Pm — Pm-1

erhält man für die beiden Integrale

+id<Pm

— \pr-sm<p ds =

COS
9 ÎA
*

~iâ<Pm

= (Pr,m — Pr,m-\) I
—^

1 ) ' ^ ^
~JT ^m

~ Pr'm-^

-%4<Pm \

COS m
«

.

,

1 \ as =
A <Pm

cos —£—

= {Pt,m + Pt,m-X) {tg^-^)^^^.A<pm (p(,m + Pt,m-l)

Gleichung (35) lautet nun:

KA
q>2\ A sm

1 + -T^r) Qm-\,m + ~^(Pr,m — Pr,m-\) +

+^ • A <pm (ptt m + Ptt m_i)] = Mm_i + AMm. (37)

Da Ma
= 0 ist, können mit Gleichung (37) sämtliche Momente

schrittweise ermittelt werden. Bei tabellarischer Anordnung der

Rechnung schreibt man besser:
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"L r ( A q>2.\ a o.

+ 2^ • ^ 9" (^ + Pt, <-i)J =^àMt (37a)

Damit steht eine Formel zur Verfügung, die die Momente des

Kreisbogens auf analoge Weise liefert wie beim geraden Stab.

Wenn man r gegen unendlich und Acp gegen Null gehen läßt, so

geht denn auch Gleichung (37a) über in die für den geraden Stab

gültige bekannte
'

Beziehung.

g) Berechnung der Normalkräfte

Die Normalkräfte können aus den Gleichungen (23) ermittelt

werden. Einfacher ist jedoch der folgende Weg: man berechnet

zunächst einen N-Wert, etwa NA, aus (30a) und verwendet zur

Bestimmung der übrigen N die Momentengleichgewichtsbedin-

gung in bezug auf das Kreiszentrum. Man hat also als Ausgangs¬
wert

NA = -j-^— (Qi - Qa cos A cpx + A QA<1 + PA cos A n) (38)
ollI lA \L'\

Die Momentengleichgewichtsbedingung liefert nach Abb. 16

m

Nm = /Vm_i — \ ptds
m—\

darin ist

m

I ptdS = —^-(pt,m-l + Pt,m)
m—1

Von A ausgehend ergibt sich

Nm = NA - 2 [^ + 4f (/* « + pt,] (39)

Die Anwendung dieser Beziehung ist besonders einfach, da sich

die Glieder AM, bereits in der Berechnung der Momente vorfinden.
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Der ganze dargestellte Rechnungsgang könnte auch auf die

Normalkräfte statt auf die Querkräfte als Ausgangswerte aufge¬
baut werden. Für die Normalkräfte läßt sich ebenfalls ein drei¬

gliedriges Qleichungssystem ableiten. Trotzdem die Randbedin¬

gungen etwas einfacher sind, ist dieses Vorgehen nicht empfehlens¬

wert, da es zu fehlerempfindlichen Gleichungen führt und hin¬

sichtlich der Genauigkeit starke Nachteile aufweist.

Der Hauptvorteil des vorgeschlagenen Verfahrens beruht vor

allem darin, daß die ergänzenden Horizontalkräfte, die den Span¬

nungszustand des einfachen Balkens in den des Dreigelenkbogens

verwandeln, leicht und ohne jede Mehrarbeit berücksichtigt wer¬

den können, was bei andern graphischen oder analytischen Ver¬

fahren nicht der Fall ist. Sind mehrere Belastungsfälle zu unter¬

suchen, so braucht man nur einen Teil der Berechnung, nämlich die

Aufstellung der Belastungsglieder, zu wiederholen. Der Rech¬

nungsgang läßt sich am einfachsten mit Hilfe von Tabellen durch¬

führen, wie dies aus dem folgenden Beispiel hervorgeht.

h) Beispiel

Belastung und Abmessungen nach Abb. 17 (nur Radialbelastungen

Pr=P)

Acp = 0,17453

A <p* = 0,03046

sin Acp = 0,17364

cos A <p = 0,98481

A s = 17,453 m
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Belastungsglieder nach (25) :

à Qm,m-i = - ~pm-i ( 1 - i£) +pm (l - Af) = - (8,70433 p„j + 8,66000 /?„)

^s (t A(P2\ ' d
à Qm,m+1 = + ~2-pm II —) +Pm+1 \l

Bm — A Qm,m+1 + A Qm,m+1

IT
: 8,66000 pm + 8,70433 pm^

/> AQ B

2 0 + 4,3522
- 4,3300 v*
+ 4,3522/^4

3 0,50 + 8,7044
-13,0122 \t«
+ 13,0344/^

4 1,00 + 0,0000
-13,0344 \t<

+13,0122 /\
S 0,50 - 8,7044

- 4,3522 \s
+ 4,3300 /\

5 0 - 4,3522

Normale Gleichung nach (27) :

— Qm-i + 1,96962 • Qm — Qm+1 = Bn

Diese Gleichung ist gültig für m = 1 bis 8.

Randgleichung .4 nach (32a) :

0,98481 QA-Qi-Qi + 0,98481 • Qs - A QSi + A QA1 = - 13,0344

Randgleichung ß analog.

Auflösung der Gleichungen durch kombinierte Vorwärts-Rück-

wärtselimination. Die Resultate sind in der ersten Kolonne der

untenstehenden Tabelle angeschrieben.
Momente nach (37a) :

Mm = S à Mr, A Mi = A s [(l 4- ^) <2,_M + ~ (pi - #_i)]
= 17,50 (Q,_v + 1,454 (# - /,w))
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Normalkräfte nach (39) :

Qi l ; + AM,

Qi Qii,i MMfo-Pij)
1,454 {pt-ptJ)

AMt M=2AMt
i

r
"i

A - 6,12
- 3,41 - 3,41 - 59,7

0

0,60
30,63*)

1 - 0,71
2,01 2,01 35,2

- 59,7
-0,35

31,23

2 4,72 - 24,5 30,88
5,19 0,73 5,92 103,6 -1,04

3 5,67 79,1 29,84
1,69 0,73 2,42 42,3 -0,42

4 - 2,28 121,4 29,42
- 6,21 - 0,73 - 6,94 -121,4 1,21

5 -10,15 0 30,63
- 9,57 - 0,73 -10,30 -180,2 1,80

5 - 9,00
- 6,12 - 6,12 -107,1

-180,2
1,07

32,43

6 - 3,23
- 0,30 - 0,30 - 5,2

-287,3
0,05

33,50

7 2,64
5,53 5,53 96,7

-292,5
-0,97

33,55

8 8,43
11,19 11,19 195,8

-195,8
-1,96

32,58

B 13,96 0 30,62

2. Elasfizitätsgleichungen des Bogensyslems

a) Auswirkung der elastischen Nachgiebigkeit
des Baugrundes in der Berechnung des Bogen-

systems

Das Bogensystem bildet den einen Teil des Grundsystems,
das zum Zwecke der Berechnung des Trägerrostes eingeführt
wurde. Obschon bereits Grundsystem, ist es noch immer statisch

unbestimmt, und zwar bei n Lamellen 3«-fach. Bei der Berechnung

•) Nach (38):

NA = ^rb: <0' -Qa-A<p1 + A QAl) = ^^ (- 0,7101 +

+ 6,1224 • 0,98481) = 30,631.
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des Bogensystems muß man daher ausgehend von einem statisch

bestimmten Grundsystem 3« Elastizitätsgleichungen aufstellen.

Das statisch bestimmte Grundsystem wird hier dadurch ge¬

bildet, daß man jede Gewölbelamelle als einfachen Balken lagert,
d. h. die Kämpfereinspannungen durch Gelenk- bzw. Rollenlager
ersetzt (Abb. 18a). Überzählig'sind die beiden Kämpfermomente

Abb. 18

und die Bogenkraft, welche beispielsweise am Bogen / mit AV, Xé

und X3! bezeichnet werden. Aus Gleichgewichtsgründen müssen die

Überzähligen als Doppelkräfte angesetzt werden (vgl. Abb. 18a) •

sie wirken stets gleichzeitig auf den Bogen und auf das Wider¬

lager.

Abb. 19

Über die Verteilung der X-Kräfte auf die Widerlager sei noch

folgendes beigefügt : bei den p-Gleichungen wurden in den

Abständen X, Bogen mit der Breite 1 eingeführt; unter 1 ist dabei

eine kleine Längeneinheit zu verstehen. Ferner wurde voraus¬

gesetzt, daß die ^-Kräfte von Bogen zu Bogen geradlinig variieren,
d.h. daß das /7-Diagramm in Richtung der Höhe der Staumauer
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polygonal verlaufe. Dieselbe Verteilung gilt auch für die Bogen-

schnittkräfte, insbesondere für die Überzähligen. So erhält man

z. B. für den Zustand X3' = 1 (alle übrigen X gleichzeitig 0) auf

das Widerlager eine dreieckförmig verteilte Last (Abb. 19a). Ana¬

loges gilt auch für die beiden andern Überzähligen des Bogens.
Bei den TW-Gleichungen ist die Annahme etwas gröber.

Die Bogen haben hier die Breite § (2, f ll+1) und die Schnittkräfte,
also auch die überzähligen Größen werden über diese Breite

gleichmäßig verteilt vorausgesetzt. Anstelle der polygonalen ergibt
sich eine stufenförmige Verteilung der auf die Widerlager ein¬

wirkenden Reaktionen. Die Belastung des Widerlagers infolge
Xs' — 1 ist in Abb. 19b skizziert. Es sei noch bemerkt, daß man

auch hier die Überzähligen zweckmäßig auf die Bogenbreite 1

bezieht. Genau genommen wird also aus der Lamelle von der

Breite \ (l, + A<+1) ein Bogen mit der Breite 1 herausgegriffen und

untersucht. Die sich an diesem Bogen ergebenden Schnittkräfte

und Überzähligen werden dann als konstant über die ganze

Lamellenbreite extrapoliert.
Die Belastung der Widerlager ist ohne Bedeutung, solange

die Talhänge als starr gelten können. In diesem Fall ist die Berech¬

nung des Bogensystems denkbar einfach und gibt zu keinen wei¬

teren Bemerkungen Anlaß, da jeder Bogen für sich allein be¬

trachtet und nach der normalen Gewölbetheorie berechnet werden

kann. Nun ist aber der Fels des Baugrundes nachgiebig, und zwar

folgt er mit genügender Genauigkeit dem Hook'schen Gesetz. Der

Elastizitätsmodul ist selbst bei sehr kompaktem Fels, z. B. Granit

oder Gneis, immer noch kleiner als derjenige von Beton. Dazu

kommt, daß die gedrungenen Bogen meist ohne wesentliche Auf-

lagerverhreiterung auf dem Baugrund aufsitzen. Die Deforma¬

tionen der Auflagerstellen fallen dadurch viel stärker ins Gewicht

als bei den schlanken Brückengewölben mit relativ großen Funda¬

mentflächen. Aus alledem geht hervor, daß die Bogen als Träger
mit elastisch dreh- und verschiebbaren Auflagerquerschnitten zu

behandeln sind. Die normale Gewölbetheorie muß hier in dieser

Richtung erweitert werden. Dies würde keine großen Schwierig¬
keiten bieten, falls die Elastizitätsmasse der Drehung und der Ver¬

schiebungen bekannt wären. Schwerwiegender in bezug auf den
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Arbeitsaufwand ist der Umstand, daß der elastische Baugrund
einen Zusammenhang zwischen den Gewölben des Bogensystems

herstellt, der sich natürlich auch im Aufbau der Elastizitätsglei¬
chungen im Sinn einer Komplikation spiegeln muß.

Für jeden Bogen / stehen drei Elastizitätsbedingungen zur

Verfügung, die aussagen, daß im Grundsystem die Klaffungen
oder gegenseitigen Drehungen a/ und a2' an den beiden Kämpfern,
sowie die gegenseitige Verschiebung a3l in Richtung vom Xj unter

der gemeinsamen Wirkung aller äußern und überzähligen Kräfte

verschwinden müssen. Mit dem Superpositionsgesetz lassen sich

die drei Verschiebungen a^, ai und as' als lineare Funktionen der

Belastung und der Überzähligen darstellen. Es gilt:

a[ = (4 + d* ) X[ + («», + <%) XI + (of, + <%) XI + « + <%)

+ (S + S) (K + ôn • Xî + ôi2 X2 + ôfs • XD = 0 (40a)
A=l k=i+l

4 = « + â'Dxi + (4 + %)xi + K + ôià)-xi + « + â,D

+ (S + & K + ôn x? + 6$2 x2k + <fs • XD = 0 (40b)

4 - (4 + <%)*?+(«& + <l)*ï+ K + <%) • Xl+ « + Ô'D

+ ('s + b (K + ô'ii xî+ ô'â • xl + ô'â • x£) = o (40e)

In den ersten Zeilen der Gl. (40) sind die „eigenen" Überzähligen

aufgeführt. Wegen der erwähnten Wirkung der Überzähligen auf

Bogen und Widerlager setzen sich die Vorzahlen zusammen aus

Bogendeformationen a. und Widerlagerdrehungen bzw. -Verschie¬

bungen ô. Die Vorzahlen der „fremden" Überzähligen der zweiten

Zeile bestehen dagegen nur aus Widerlagerbewegungen 6, da im

statisch bestimmten Grundsystem nur durch den Baugrund Defor¬

mationen infolge der fremden X*-Werte auf den Bogen i über¬

tragen werden. Alle Verschiebungsgrößen sind mit obern und

untern Doppelindizes versehen. Die Bedeutung der untern Zeiger
ist dabei die übliche: 1. Zeiger: Ort und Richtung, 2. Zeiger:
Ursache der Deformation. Die obern Indizes kennzeichnen die je¬

weiligen Bogen, und zwar deutet der 1. Zeiger den Bogen, der den
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Verschiebungsort enthält, der 2. Zeiger den Bogen, zu dem die

verursachende Kraft gehört, an.

Beispiel:

d'i2 = fundamentseitige Kämpferdrehung am Bogen i in Richtung
von Xj und infolge X^~ 1 (am Bogen k angreifend).

a"3 = bogenseitige Kämpferverschiebung am Bogen / in Richtung
von Xi' infolge von X,' = 1 (am Bogen i angreifend) usw.

Aus Gleichung (40) geht hervor, daß in jeder Elastizitätsglei¬

chung sämtliche 3« Überzähligen auftreten. Das System der Glei¬

chungen ist unten schematisch in Matrixform dargestellt. Jede Vor¬

zahl ist durch einen Strich angedeutet. Die eingerahmten Felder

enthalten die Vorzahlen der eigenen Überzähligen, die Vorzahlen

der fremden Überzähligen sind gestrichelt dargestellt. Die Matrix

eines Bogensystems mit starren Kämpfern ist dadurch gekenn¬

zeichnet, daß alle gestrichelt angedeuteten Vorzahlen wegfallen.

Bogen 1 Bogen2 Bogen3 Bogen 4

'* x; A xi x^ A x? x^ A xî xi x34
= — —

— = —

— — =

= — —

— = —

- — — — — = -

= — —

— = —

— ~ — — =

= — —

— - — = —

-- - - — — =

Die Erschwerung gegenüber einem Bogensystem mit starren

Kämpfern ist in die Augen springend. Schon allein die Ermittlung
der Vorzahlen erfordert Vielfaches an Arbeit. Noch ungünstiger

liegen die Verhältnisse beim Auflösen der Gleichungen. Auch die

Superposition der Schnittkräfte und Verschiebungen aus den Teil¬

resultaten ist bei nachgiebigen Widerlagern sehr viel umständ¬

licher als bei starrer Lagerung.
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b) Vereinfachte Berechnung

Die beschriebene genaue Berechnung des Bogensystems ist

prinzipiell nicht schwierig, aber doch umständlich und sehr zeit¬

raubend. In diesem Abschnitt soll ein Näherungsverfahren dar¬

gestellt werden, das trotz stark vermindertem Aufwand recht

genaue Resultate zu liefern vermag. Die Anwendung einer Nähe¬

rungslösung läßt sich im vorliegenden Fall um so eher recht¬

fertigen, als die Rechnung gewisse grundlegende Faktoren enthält,
die nur mit beschränkter Genauigkeit angegeben werden können.

Dies betrifft hauptsächlich die Deformationen des Baugrundes.
Um diese rechnerisch erfassen zu können, ist man gezwungen,

den Fels der Talhänge als elastisch und isotrop und den

Talhang der Form nach als Halbraum vorauszusetzen. Zwar

ist der Fels wohl mit mindestens derselben Genauigkeit elastisch

wie Beton, aber er ist durchwegs mehr oder weniger anisotrop.
Man muß deshalb für den Elastizitätsmodul einen Mittelwert

wählen. Ferner ist die Felsoberfläche meist keine Ebene, wie es

bei einem Halbraum erforderlich wäre, sondern normalerweise

leicht gekrümmt.
Die Grundlage der Näherungsberechnung ist durch die Glei¬

chungen (40) gegeben, welche durch Ausnützung der folgenden

wichtigen Eigenschaft eines elastischen Halbraums vereinfacht

werden:

Wird ein beschränkter Bereich der Oberfläche eines elastisch

isotropen Halbraums durch Normalkräfte, Schubkräfte oder Mo¬

mente belastet, so klingen die Deformationen der Oberfläche

außerhalb des belasteten Bereichs mit zunehmender Entfernung
sehr rasch ab.

Abb. 20a stellt die rechteckig angenommene Fundament¬

fläche eines Bogensystems dar; belastet ist die zum Bogen k

gehörende Fundamentfläche. Abb. 20b zeigt den Verlauf der Ein-

senkungen infolge einer Belastung durch Normalkräfte. Für die

Verschiebungen in der Oberflächenebene infolge von Schubkräften,
die parallel zur Ar-Achse wirken, gilt annähernd dieselbe Kurve.

Abb. 20 c enthält die Drehungen um die Längsachse infolge von

Momenten, die um dieselbe Achse drehen. Beide Kurven zeigen das
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erwähnte rasche Abklingen. Ähnliche Deformationskurven erhält

man natürlich auch, wenn auf die Fundamentfläche k die Auflager¬
kräfte der Zustände X\^z — 1 oder diejenigen der äußern Be¬

lastung einwirken.

k-1 k M

Ix

Normal kraft Nz

b)

c)
Drehungen

Abb. 20

Bezogen auf die Gleichung (40) ergibt sich damit folgendes:
Die in den zweiten Zeilen auftretenden Vorzahlen àlh der fremden

Überzähligen sind gegenüber den entsprechenden Vorzahlen d" der

eigenen Überzähligen um so kleiner, je weiter k von / entfernt ist.

Aber auch schon für die unmittelbar benachbarten Bogenfunda-
mente k-\-\ und k — 1 ist die Abminderung beträchtlich. Für eine

Disposition nach Abb. 20a, die ungefähr den praktischen Verhält¬

nissen entspricht, beträgt sie mindestens 70o/o.

Denkt man sich in den Ol. (40) die fremden XA-Werte als

geschätzte und deshalb noch mit Fehlern behaftete Näherungen

gegeben, so erkennt man, daß sich infolge der Multiplikation mit

den kleinen Faktoren ô'k nur Bruchteile der ursprünglichen Fehler

auf die noch verbleibenden, eigenen X' übertragen. Dem Verlauf

der aufgezeichneten Kurven entsprechend nimmt die Fehlerwirkung
mit zunehmendem Abstand von / sehr rasch ab. Für eine erfolg¬
reiche Berechnung müssen daher die geschätzten Werte so be¬

schaffen sein, daß die Genauigkeit in unmittelbarer Nähe von i
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am besten ist; die Überzähligen weiter entfernter Bogen können

größere Fehler aufweisen, ohne daß eine Beeinträchtigung des

Resultats zu befürchten ist.

Auf Grund dieser Überlegungen werden für die näherungs¬
weise Berechnung des Bogens i folgende vereinfachende An¬

nahmen getroffen:

1. Die fremden Überzähligen Xk mit ihren Reaktionen auf die

Widerlager sowie die Auflagerreaktionen im Grundsystem in¬

folge der äußern Belastung werden den entsprechenden Kräften

des betrachteten Bogens i gleichgesetzt.
2. Die Gesamt-Fundamentfläche wird durch ein Rechteck ersetzt,

das sich jeweils im Bereich der Teilfläche i mit der wirklichen

Fundamentfläche deckt.

Die erste Voraussetzung scheint sehr grob zu sein. Sie genügt

jedoch den besprochenen Bedingungen, die für die geschätzten
Werte gefordert werden müssen. So kann die Abweichung gegen¬

über den genauen Werten in der näheren Umgebung von i nicht

groß sein, da diese selbst von X' nur wenig verschieden sind.

Für die übrigen, weiter entfernten Bogen ist die Fehlerverminde¬

rung so wirksam, daß trotz der hier größeren Abweichungen
immer noch ausreichend genaue Resultate entstehen (vgl. Bei¬

spiel). Zur zweiten Voraussetzung ist zu sagen, daß wohl in allen

einigermaßen normalen Fällen für jeden Bogen eine passende

rechteckige Fundamentfläche gefunden werden kann, die erst

in größeren Abständen vom betrachteten Bogen Abweichungen

gegenüber der tatsächlichen Form aufweist. Solche Fehler sind

wieder wegen des Abklingens der Deformation unwesentlich.

Es wurde ferner angenommen, daß jeder Talhang einen Halb¬

raum bildet und somit eine ebene Oberfläche besitze. Auch diese

Voraussetzung ist nicht streng erfüllt, da im allgemeinen die Fels¬

oberfläche etwas gekrümmt ist. Man kann aber für jeden Bogen

/ eine geeignete Ebene einführen, die die vorhandene Felsober¬

fläche im Bereich der Teilfläche / gut approximiert. Allfällige

Abweichungen treten dann erst in größerer Entfernung auf, wo

ihre Auswirkungen auf die Deformationen in / nur noch sehr

gering sind.
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Aus der ersten Voraussetzung folgt

X^ = X(, XI = XI, X* = X£ für k = 1 bis /— 1 und k = i + 1 bis «.

Dies in die Gl. (40) eingeführt ergibt

a[ = (< + Sdg).X/+((^ + |;d*).^+(o«+2<^3)-^+(cf0+S(ja0) = 0 (41a)
k=i k=\ k=\ k=i

4 = (<+S^)-^+(4+è^)-^+(«l+S^)-^+(4+S^) = ° (4ib)
k=i k=i k=i k=\

4 = (4+S^)-^+(4+Sdl)-^+(«i!+S(?l)'^+(ßi,+S^) = 0 (4ic)
k=\ k=\ k=l A=l

Die neuen Elastizitätsgleichungen enthalten nur noch die eigenen

Überzähligen. Die Matrix der Gl. (41) stimmt der Form nach

überein mit der Matrix eines starr gelagerten Bogensystems. Da¬

mit sind auch die Vorteile, welche diese Matrix auszeichnen, für

die Berechnung bei elastischem Baugrund gewonnen. Die Bestim¬

mung der Fundamentanteile der Vor- und Belastungszahlen ist

zudem sehr einfach geworden. Dank der getroffenen Voraus¬

setzungen braucht man gar nicht auf die einzelnen Glieder der

Summenausdrücke einzugehen, denn es ist z. B. I ôfY die Ver¬

schiebung in i in Richtung von X3l, wenn das ganze Fun¬

damentrechteck von 1 bis n mit der Belastung

gleichförmig belegt ist, die im Teilfundament i

infolge X1' = \ entsteht. Dieselbe Vereinfachung gilt für die

Fundamentanteile der Belastungsglieder. Anstelle der Belastung

Xj = 1 tritt die Auflagerkraft infolge der äußeren Belastung im

Grundsystem. Dadurch ist es möglich, für die Fundamentver¬

schiebungen geschlossene Formeln zu entwickeln (vgl. Abschnitt

11,4).
Grundsätzlich gleiche, wenn auch einfachere Überlegungen

lassen sich am Konsol- oder Balkensystem anstellen. Man wird

daher für jeden lotrechten Träger ein geeignetes Fundamentrecht¬

eck und eine passende Ebene für die Felsoberfläche wählen. Der

Einfluß der Nachbarkonsolen oder -balken ist analog wie beim

Bogensystem näherungsweise dadurch zu berücksichtigen, daß die
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jeweiligen Belastungen der zum Träger gehörenden Teilfunda¬

mentfläche über das ganze Fundamentrechteck fortgesetzt werden.

Die Anwendbarkeit der dargestellten Näherungstheorie wurde

an einem Beispiel überprüft, dessen Resultate weiter unten wieder¬

gegeben sind. In der Praxis gelangen hauptsächlich zwei Typen
zur Verwendung, nämlich kreiszylindrische Staumauern mit kon¬

stantem Radius und Bogenmauern mit nach unten abnehmenden

Radien. Dabei werden die kreiszylindrischen Formen immer mehr

vom wirtschaftlich und konstruktiv günstigeren zweiten Typ ver¬

drängt. Die Formgebung wird meist so gewählt, daß die Zentri¬

winkel konstant bleiben oder nur wenig ändern (Constant-Angle

Typ). Das hier untersuchte Beispiel entspricht diesem weitaus

wichtigeren zweiten Typ (Abb. 21). Die Zentriwinkel sind kon¬

stant und betragen 90°; die Bogenstärke wurde der Einfachheit

halber gleichbleibend angenommen. Damit man aus den Resul¬

taten der Zahlenrechnung auf den Fehler der Näherungstheorie
schließen kann, muß das Beispiel, natürlich immer im Rahmen

der wirklichen Verhältnisse, möglichst ungünstig gewählt werden.

Allgemein läßt sich sagen, daß der Fehler um so größer sein

wird, je mehr in den Verschiebungsgrößen der Elastizitätsglei¬

chungen die Fundamentanteile gegenüber den Bogenanteilen ins

Gewicht fallen, denn die Vereinfachungen der Näherungstheorie
beziehen sich ausschließlich auf die Fundamentdeformationen. Der

maximale Fehler wird somit erreicht, wenn gleichzeitig die Fun¬

damentanteile möglichst groß und die Bogenanteile möglichst klein

ausfallen. Die erste Forderung verlangt einen kleinen Elastizitäts¬

modul des Felsmaterials. Dieser wurde hier niedrig mit

£VeIs = Ï~Ë ^Betoii

angesetzt, ein Wert, der etwa einem sehr weichen Sandstein ent¬

spricht. Der zweiten Forderung wurde durch Wahl einer relativ

großen Bogenstärke und kleiner Zentriwinkel entsprochen. Zur

Untersuchung wurden die /7-Gleichungen verwendet. Da es sich

um einen Vergleich handelt, genügt eine relativ grobe Bogenein-

teilung. Der dadurch bedingte Fehler ist bei der genauen wie

bei der genäherten Theorie in ungefähr gleicher Weise enthalten
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und fällt deshalb beim Vergleich außer Betracht. Aus dem glei¬
chen Grunde darf man sich auf die Streifenmethode beschränken.

Aus Raumgründen können hier nur die Resultate der Berech¬

nungen wiedergegeben werden. In Abb. 22b ist die erhaltene

Wasserdruckverteilung dargestellt. Wie man sieht, weicht die ge¬

strichelt eingetragene genäherte Kurve, die auf Grund der Glei¬

chungen (41) ermittelt wurde, nur ganz unwesentlich von der

genauen voll ausgezogenen ab. Auch bei den Scheitelspannungen
der Bogen ergeben sich nur geringfügige Unterschiede (vergl.
Abb. 22 a). Die mit dem Näherungsverfahren erreichbare Genauig¬
keit dürfte somit in den meisten Fällen genügen. Es sei noch

bemerkt, daß die Näherungsberechnung nach den Gleichungen (41)
nur ungefähr einen Viertel des Zeitaufwandes erforderte, den die

genauen Gleichungen (40) benötigten.

c) Auflösung der Elastizitätsgleichungen •

Das wesentliche Ergebnis der im vorhergehenden Abschnitt

aufgestellten Näherungstheorie besteht darin, daß bei geeigneter

Berechnung der Fundamentanteile der Verschiebungsgrößen jede
Lamelle des Bogensystems unabhängig von der andern untersucht

werden darf. In diesem Abschnitt soll noch kurz die Auflösung
der Elastizitätsgleichungen eines solchen isolierten Bogens, es sind

dies die Gleichungen (41), besprochen werden. Zur Abkürzung
schreibt man zweckmäßig

an = £ <$£; d18 = S <%; <b = £ <J?8î «fco = £ <?o «w. (42)
A=l A=l k=l A=l

und ferner

flu = ou + du; ai2 = ßi2 + #12; «13 = «13 + <?i3l flio = «io+dio usw. (43)

Da jeder Bogen für sich behandelt wird, kann man die obern

Indizes weglassen. Mit (42) und (43) ergeben sich die Elastizi¬

tätsgleichungen (41) in der folgenden Form

fli = flu Xi + a« • %2 + «13 • X3 + öio = 0 (44a)

a2 — ö2i • X\ + C22 • X2 + «23 • X3 + ö2o = 0 (44b)

ö3 = an X\ + c32 • X2 + a33 • X3 + a^ = 0 (44c)
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Nach der numerischen Auswertung der Vor- und Belastungszahlen
könnte das Gleichungssystem (44) direkt aufgelöst werden, z. B.

mit Hilfe des abgekürzten Gauß'schen Verfahrens. Zweckmäßiger
ist hier jedoch eine Trennung des Systems, und zwar so, daß die

gleichartigen Überzähligen Xt und X2 (Momente) in einem Glei¬

chungssystem zusammengefaßt werden, das X3 nicht mehr ent¬

hält. Die Trennung gelingt ohne weiteres, wenn man Xt und X2

als lineare Funktionen von X% auffaßt:

Xt = Xw + h-X3 (45a)

X2 = X2» + t2-X3 (45b)

Aus den Gleichungen (45) ergibt sich sogleich, daß X10 und Xi0

die Kämpfermomente bei ausgeschalteter Bogenkraft, Xs = 0, und

t1 und 4 die Kämpfermomente infolge alleiniger Belastung durch

Xs = 1 bedeuten. Die vier Größen werden also als Lösungen der

Gleichungen (44a), (44b) mit X3 = 0 und den Belastungsgliedern

al0, a20 bzw. mit Xs = 1 und a10 = a20 = 0 gewonnen:

Balkengleichungen

an Xw + ai2 Xw + ßio = 0 (46a)

ß21 • AÎ0 + «22 • Xw + Û20 = 0 (46b)

ßn • h + a12 • h + a13 — 0 (47a)

ß2i • h + «22 • h + ß23 = 0 (47b)

Führt man die Ansätze (45) in die Gleichung (44c) ein, so

enthält diese nur noch X3 als Unbekannte. Durch Ordnen erhält

man die

Bogiengleichung :

b33 X3 + b30 = 0 (48)
worin :

b33 = 033 + h • û3i + h • a32 (49)

#30 = ß30 + ^10 • Û31 + X20 • «32 (50)

77



Bei Gültigkeit des Maxwell'schen Satzes *) kann man a3l durch

a13 und an durch a2i ersetzen. Der Ausdruck für bi0 läßt sich noch

weiter umformen, wenn man bemerkt, daß

-XlO • Ö13 + X20 • Ö23 = h flio + h • Ö20 (51)

ist. Zum Beweis dieses Satzes drückt man an und a23 mit den

Balkengleichungen (47a) und (47b) aus:

Û13 = — (an • k + an • h); 023 = — («12 • U + «22 k)

Führt man dies in den linken Teil von (51) ein und klammert tt

und 4 aus, so folgt:

^10 • «13 + ^20 • A23 = h («11 X\D + ßi2 X20) — h («21 • -XlO + #22 Ä)

Die Klammern lassen sich durch die Balkengleichungen (46a)
und (46b) vereinfachen:

«11 ^10 + Ö12 ^20 = — «10 ! #21 A40 + fl22 ^20 = «20

womit man die Beziehung (51) erhält. bM schreibt sich nun in der

neuen, für symmetrische Matrix gültigen Form:

630 = ö3o + h • ßio + k • 020 (50a)

biZ läßt sich in ähnlicher Weise umformen, wenn man in (49)
a31 und a32 wieder mit a13 bzw. aa3 vertauscht und diese Größen

den Balkengleichungen (47) entsprechend ersetzt. Man findet

#33 = 033 — t\ • an — 2 h • h • cl\2 — t\ • a22 (49a)

Zum gleichen Ausdruck gelangt man mit dem bekannten Kunstgriff
starrer Scheiben (tlt t2 = Scheibenhöhen). Er ist aber der ersten,

unmittelbar gewonnenen Form (49) unterlegen, da er mehr

Glieder enthält.

*) Die Anwendbarkeit des Maxwell'schen Satzes ist hier zwar gesichert,
aber nicht selbstverständlich, da die Belastung des Halbraums infolge X = 1

nicht aus Einzelkräften, sondern aus Kraftgruppen besteht (vgl. Abschnitt

II. 4c).
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Im allgemeinen ist die Gauß'sche Elimination des ursprüng¬
lichen Gleichungssystems das einfachste und rationellste Mittel

zur Gewinnung der Lösungen. Weicht man von diesem Verfahren

ab und verwendet wie hier eine Sondermethode, so muß man schon

besondere Gründe zu diesem Vorgehen haben. Bei Brückenge¬
wölben mit vorwiegend paralleler Belastung ist eine Trennung
des Systems berechtigt, weil die Balkengleichungen mit Hilfe von

Festpunkten, Festpunktmomenten usw. einer anschaulichen Lösung

zugänglich sind. Im vorliegenden Fall fällt zwar dieser Grund

dahin, da für die schiefe Belastung keine einfache Konstruktion

der Festpunktmomente möglich ist. Es ist aber hier, bei Kreis¬

bogen, ein anderer Gesichtspunkt maßgebend. Berechnet man den

Koeffizienten bn numerisch aus den Summanden a33, t1-asl und

4 • an, wie das bei der Elimination automatisch geschieht, so resul¬

tiert der Bogenanteil von bri stets aus einer äußerst kleinen Diffe¬

renz von zwei großen Zahlen. Eine solche Rechnung läßt sich nur

vermeiden, indem man den Koeffizienten b33 in seiner allgemeinen

Form, die eben durch die Trennung in Bogen- und Balkenglei¬

chungen hergeleitet wurde, zu verbessern versucht (siehe Ab¬

schnitt II. 3b).
Die endgültigen Schnittkräfte des Bogens folgen in bekannter

Weise aus dem Superpositionsgesetz.

3. Berechnung der Vor- und Belasxungszahlen

a) Allgemeine Ausdrücke

Zu weiteren Entwicklungen benötigt man die Elastizitäts¬

maße der Kämpferfugen*). Sie werden hier zunächst definiert;
ihre ausführliche Darstellung findet sich in Abschnitt 4.

*) Als Kampferfugen werden dabei diejenigen Querschnitte definiert,
die den eigentlichen Kreisbogen begrenzen. Allfällig verbreiterte Wider¬

lagerkörper, wie sie bei weichem Fels angeordnet werden, gelten somit

nicht als Teile des Bogens, sondern werden als Auskragungen der Funda¬

mente betrachtet. Die Kàmpferfugê darf in solchen Fallen nicht mit der

Fundamentfuge verwechselt werden. Die vorgenommene Unterteilung er¬

möglicht eine einfache Darstellung der Verschiebungsgrößen.
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Auf die Kämpferfuge wirken die Auflagerkräfte des Bogens :

M = Kämpfermoment
H = Komponente parallel zur Kämpfersehne
V = Komponente senkrecht zur Kämpfersehne

MA

•

-^ VR
M„

Abb. 23

Unter dieser Belastung verschieben sich die Widerlager. Die neue

Lage wird durch je drei Größen beschrieben (Abb. 23) :

e = Drehung positiv im Sinne von ^M.

e = Verschiebung in Richtung von H positiv im Sinne von -[-//

v = Verschiebung in Richtung von V positiv im Sinne von -\-V

Nach dem Superpositionsgesetz sind die Deformationen e, e, v

lineare Funktionen ihrer Ursachen. Es läßt sich daher schreiben

S = SM M + £//•//+ Ey V

e = eM M + en H + ev V

v = vm M + vu H + vy V

(52a)

(52b)

(52c)

Darin bedeuten :

«Af, £//, sy = Drehung e

eM,eti,ev= Verschiebung e

vm, vu, vv~ Verschiebung v

infolge bzw. M — \,H= \,V= 1

was man ohne weiteres aus (52) entnehmen kann, wenn man der

Reihe nach
M = \,H = 1^=0

H = \,M = V= 0

V = \,M = H=0
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einsetzt. Die Koeffizienten in (52 a, b, c) nennt man Elastizitäts¬

maße der Kämpferfuge, da sie die elastischen Verhältnisse dieser

Stelle wiedergeben. Im allgemeinen sind zur vollständigen Darstel¬

lung der Kämpferelastizität alle neun Elastizitätsmaße nötig. Wie

später gezeigt wird, gilt jedoch der MaxwelPsche Satz von der

Gegenseitigkeit der Verschiebungen auch hier. Es ist also

ejH = «//; vh = ev; vM = ev, (53)

womit sich die Zahl der zu berechnenden Koeffizienten auf sechs

reduziert. Im folgenden werden deshalb ausschließlich die Elasti¬

zitätsmaße

eM eH «k

eH ev

vv verwendet.

Jede Verschiebungsgröße alk, aia setzt sich nach (43) aus zwei

Anteilen zusammen:

a-ik = Oj* + àlk (54a)

am = ai0 + dl0 (54b)

Mit a ist die Deformation der bogenseitigen, mit ô die der funda-

mentseitigen Kämpferfuge bezeichnet. Die Beiträge <x und ô können

als Verschiebungsgrößen der Spezialfälle: elastischer Bogen auf

starren Fundamenten bzw. starrer Bogen auf elastischen Funda¬

menten gedeutet werden.

Zur Berechnung der Verschiebungsgrößen dient die Arbeits¬

gleichung; dabei ist zu berücksichtigen, daß infolge der Wider¬

lagerverschiebungen auch die Auflagerkräfte Arbeit leisten. Bei

der Verschiebung alk = oilk + d,k besteht der Belastungszustand aus

den Schnitt- und Auflagerkräften des Qrundsystems infolge X,= \.

Mi,Ni,Qi Schnittkräfte

Mm, HAh Vai

MB:, Hßi, VBi
Auflagerkräfte

Als Verschiebungszustand hat man die Formänderungen der

Bogenelemente ds und die Verschiebungen der Kämpferfugen in¬

folge Xk = 1 (im Grundsystem) einzuführen :
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A dcpk = Mk • dw; A d Sk = Nk • d w''; dy^ = Q&- k dw'

Formänderungen des Bogenelements

*Ak ; eM ; vM
Kämpferverschiebungen

tbK> eBk ! Vßk

Darin sind dw und dw' die bekannten elastischen Gewichte

dw — — • d w== ^=-=,: k- dw
EJ' EF' GF'

E F
mit * =

ö'^

f 7 Z7 6
(für Beton und Rechteckquerschnitt hat man z. B. — = -=- ; — = -^,

somit k = 2,8). Die Arbeitsgleichung liefert nun:

Slk = MAi
• £Ak + HAi ßAk + Vai • vAk

+ MBl • EBk + Hm • eBk + VBi vBk (55a)

alk = \MiMk-dw+\NiNk-dw' + k- \Qi-Qk-dw' (55b)

Für die Belastungszahlen al0
—

a,0 + <5,o gelten die Gleichungen

(55) sinngemäß. Man hat nur den Verschiebungszustand zu ändern,
indem man dafür die Formänderungen im Grundsystem infolge der

äußern Belastung einsetzt

d/o = MAt • e.40 + HM £ao + VAi vAo +

MBi eB0 + HAi • em + VBi • vBo (56a)

«,o = \ Mi • A d<p0 + j Ni A ds0 + \ Qi • dy0 (56b)

Die Schnittkräfte und Kämpferverschiebungen für die Zustände

Xk = 1 sowie für die äußere Belastung sind in der folgenden Zu¬

sammenstellung enthalten:

Xt = 1 : (Abb. 24a)

x 1 1
Mi = — eAl = y

• EAV + SAM «ßl = -y
• EBV

.,
sinip 1 1

M =

y~ eAi = y eAv + eah em = -y
• eßv

_
COS cp 1 1

<2i = y- vai— y
• vav+ eav fßi = y vBv
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Abb. 24

X2 = 1 : (Abb. 24b)

M2=± SA2 = -- • £av £B2 = - • EßV + «&W

M-Si7 eA2 = -

r
• eAV ßß2 = r

• eBv + eBH

_. COSQ9
Q2=

l
VA2 = ~

y
• VAV Vß2 = r

• VBV + «BK

xa--= 1 : (Abb. 24c)

M3 =

Ns =

Q3 =

- COS Ç5

= — sin <;

«/i3 = £ah 6ß3 =

?A3 = Vau em -

V VA3 = eAv VB3 =

= £bh

= eBn

= esv

Äußere Belastung

Neben der eigentlichen Belastung werden noch eine Tempe-

raturänderung und eventuelle gegebene Kämpferverschiebungen
'è,ë,v berücksichtigt*).

A d <pQ = M0 • dw + A dcpt
A ds0 = N0 • d w' + A d St

dy0 — Qo • k- dw'

*) Solche gegebene Kämpferverschiebungen können beispielsweise von

der Wasserdruckbelastung der Widerlagerkörper oder von der Ausweitung
des Tales durch die Wasserauflast herrühren.
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M -e_A + Mao eAH + Vao eAV
Ana]Qge ^^ fen

eAo =eA + Mao • eA„ + Vao eAv
^ ^ K {er ß

vao = va + Hao • eAV + Vao • vav

Bei den Auflagerkräften H0 sind auch die bei der Berechnung der

Schnittkräfte des Qrundsystems verwendeten Zusatzkräfte H mit¬

zuführen.

Nach den Gleichungen (55a) und (56a) erhält man die

Fundamentanteile der Verschiebungsgrößen zu:

2 1
au = sam j

• SAV+-JÏ (vav+ vbv) (57a)

di2 =
y (bav + £bk) — y (vav+ vbv) (58a)

«5i3 = sah j (ïav — eBv) (59a)

<?21 = ^12

2 1
fe = £bm J

• £bv + -p (vav + vbv) (60a)

<?23 = eBH y (eBV ~~ eAV) (61a)

<?31 = ^13 ! <?32 = fe

(Î33 = eAH + *zw/ (62a)

<?io = Vao Uav j-J + Hao Uah j-J + Kbo •

y-
+

+ ffBo-e-f+eA-j-{vA-VB) (63a)

<?20 = Vjso Isbv y~) + Hbo Ubh y) ~*~ ^° '

""7~ "^

+ Hao e-f + es - | (va - v„) (64a)

^30 = Vao- eAv + HAo • eAH + 1^ • eBv + Hso • eBH + ä + eB (65a)
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Aus (55b) und (56b) folgen ferner die Bogenanteile der Ver¬

schiebungsgrößen, welche als Verschiebungsgrößen des starr ein¬

gespannten Bogens bekannt sind.

«n = -p
*'2 • dw -f -jï\ (sin2ç? + k • cos2q>)dw'

a12 = -p
\xx'-dw — -— (s'm2(p + k- cos2 cp)dw'

= — x'y' dw + —(k — 1)1 sinqo • cosydw'«13

«21 = «12

«22 = -ß-
\x2 • dw+ -ß-\ (sin2ç5 + k cos2cp)dw'

= —— Ijc •/• dw j(k— 1)1 sin93 • coscp dw'«23

«31 = «13 ! «32 = «23

(57b)

(58b)

(59b)

(60b)

(61b)

(62b)

«10

«33= l/2 • dw+ (cos29? + k sm2cp)dw'

— I M0 • x' • dw — \N0 sin9? • dw' j\Q0 • cos93 • dw1 +

+ -j-
\x' • à d<pt y

sin <p A dst (63b)

\N0 • sings • dw' -\-~ \ Q0 • COS9? dw" +

\x A d cpt + -y-
sin 99 • A dst (64b)

= — \M0 •/ dw + UVo * cos99 dw' — k • \ Q0 sin99 • dw' —

— W-Adq)t+\cos<p-Adst (65b)

«20 = -y\ M0 • X dw +

+

«30

Der Einfluß der Normal- und Querkräfte ist in den obigen Aus¬

drücken überall einbezogen, da es sich hier stets um relativ ge-
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drungene Gewölbe handelt*). Die Vorzahlen der Bogengleichun-

gen werden nach (49) und (50a) gebildet. Auch hier ist es zweck¬

mäßig, wenigstens im b33, Bogen- und Fundamentanteile zu trennen :

633 = ß'33 + d'33 (66)

&Z3 — <?33 + h • ô13 + h • fe (67a)

«'33 = «33 + h • cci3 + h • «23 (67b)

Die Gleichungen (57) bis (65) stellen die allgemeinsten Aus¬

drücke für die Koeffizienten eines gelenklosen Bogens dar. Durch

Spezialisieren erhält man die ganze Reihe der einfacheren Fälle,
z. B. : elastisch eingespannter Bogen mit unverschieblichen Kämp¬

fern; starr eingespannter Bogen; Zweigelenkbogen mit verschieb¬

baren und starren Widerlagern; elastisch eingespannter Balken

auf senkbaren Stützen usw.

Bei numerischen Berechnungen kann man die Formeln für

die ô direkt verwenden. Die über den ganzen Bogen zu erstrecken¬

den Integrale in den Koeffizienten x müssen in allgemeinen Fällen

in bekannter Weise als Summen, mit der Simpson'schen Regel oder

mit Hilfe von Knotenlasten berechnet werden. Bei Kreisbogen
jedoch, deren Querschnittswerte nach passend gewählten einfachen

Gesetzen variieren, lassen sich die Integrationen analytisch durch¬

führen. Die von der Belastung abhängigen Anteile a,0 werden aber

bei allgemeinen Belastungsfällen nach wie vor besser auf nume¬

rischem Weg bestimmt, da die Schnittfläche M0, N0, Qo usw. nur

selten einfache Funktionen sind.

b) Analytische Berechnung der Bogenanteile

Zunächst ist die Symmetrie der Kreisbogenform auszunützen.

Statt x und x' wählt man besser symmetrische Koordinaten

/
,

l
, = __, = ,

_T

*) Sehr dicke Bogen, für die die Navier'sche Biegungslehre nicht mehr

genügt, sind allerdings ausgeschlossen.
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Mit /j = -y ergeben sich die bekannten Ausdrücke:

«u = «22 Uj\\dw+ [dw + jUsm*<p + k-cos%q>)dw' (68)

[dw— Uj\ dw — ^[(sm2(P + k-cos2(p)dw' (69)

= -\\y'-dw (70)

«33 = l/2 . rfiv + (cos2?? + A • sin299)äfw' (71)

«12

«13

Auch der Koeffizient 1x33' läßt sich bei Symmetrie vereinfachen.

Mit a« = aM und

2tM = h + h (72)
erhält man aus (67b)

«'33 = «33 + 2 tm • «13

Ersetzt man darin a33 und a,u nach (70) und (71) und führt die neue

Bezeichnung (Abb. 25)
/ = y — tm

ein, so folgt schließlich

a'33 = \y . y* . dw + (cos2 95 4- k • sin2 q>) d w'

.1

(73)

(74)

Ulli U i

Abb. 26

Die Integrale lassen sich ausrechnen, wenn sowohl die Bogen-

achse als auch die Querschnittswerte / und F analytisch gegeben
sind. Das bekannte Potenzgesetz
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J COS cp
( '\l\J

erweist sich als praktisch für Bogen, deren Achse durch eine

Potenzkurve gegeben ist. Im Fall des Kreisbogens würden aber

Ausdrücke entstehen, deren Integration auf Schwierigkeiten stößt.

Außerdem ist es hier erwünscht, daß man den besonders wich¬

tigen Fall / = konstant als Sonderfall erhalten kann, was beim

Potenzgesetz nicht möglich wäre.

Für symmetrische Kreisbogen ist das folgende Gesetz bequem:

£ = « + (!-*)• -s(-J.^) (75)

Darin ist wie üblich n = ~ (76)
Jk

Js = Trägheitsmoment im Scheitel

Jk = Trägheitsmoment im Kämpfer
(Abb. 26)

Etwas einfachere Ausdrücke würde man mit dem Gesetz

-y
= « + (1 — ti) • cos cp erhalten. Die daraus folgenden Formeln

für die Vorzahlen werden aber vor allem bei kleineren Zentri¬

winkeln xp und starker Veränderlichkeit der Bogenstärke fehler¬

empfindlich. Die größere Einfachheit der Ausdrücke würde nur

durch erschwerte, unbequeme Zahlenrechnungen erkauft.

Für n = 1 erhält man -~ = konstant = 1 ; das ist das Kreis¬

gewölbe mit konstanter Stärke. Bei eingespannten Gewölben ist

« <C 1 ; (ein für einen kreisförmigen Zweigelenkbogen passender
Verlauf ergäbe sich mit «>1). In Abb.27 ist der Verlauf der

BogeHistärke d für den Fall — = 1,492 nach dem Vorschlag (75)

dargestellt und mit den im Brückenbau üblichen Formen, sowie

mit dem von Tölke31) für Bogenstaumauern angegebenen Parabel¬

gesetz verglichen.

31) F. Tölke: Wasserkraftanlagen, herausgegeben von A. Ludin,
2. Hälfte, erster Teil, Handbibliothek für Bauingenieure 1938.

88



Fbtenzgesete von Slrassner

Fàrabelgeselz vonTôlke

f^tenzgesete von M Rifer

Gesetz(75) mil' n=o3oo

Abb. 27

Die Abweichung ist nicht groß, indessen ist das Gesetz (75)
für den speziellen Fall einer annähernd konstanten Radialbela¬

stung, wie sie bei Bogenmauern auftritt, eher geeignet. Die Mo¬

mente variieren hier gleichmäßig vom größten negativen Betrag
im Kämpfer zum größten positiven Scheitelmoment. Die Bogen-
stärke soll deshalb, dem Momentenverlauf entsprechend, vom

Scheitel aus zunächst möglichst wenig anwachsen und erst kurz

vor dem Kämpfer stark zunehmen. Diese Bedingungen werden von

einem nach Gesetz (75) geformten Gewölbe besser erfüllt als von

einem der im Brückenbau angewendeten Bogen, welche mit Rück¬

sicht auf das etwa im Bogendrittel auftretende relative Maximum

der Momentengrenzwerte eine rascher wachsende Bogenstärke auf¬

weisen müssen.

Durch das Gesetz (75) für die Trägheitsmomente ist auch der

Verlauf der Querschnittsfläche eindeutig bestimmt:

«
= j/£ = j/.+(,-.)• «(f.*) (77,

Dieser Ausdruck ist für die Integration ungeeignet. Man verwendet

besser eine Näherung, die gleich aufgebaut ist wie Gleichung (75) :

F
riF + (1 — np) • cos (71T' v>

(78)

Der Freiwert nF wird so bestimmt, daß Gleichung (78) sich dem

vorgegebenen Verlauf nach (77) möglichst gut anpaßt. Verlangt

man außer im Scheitel noch in einem Punkt q> = cpx Übereinstim¬

mung, so kann nF festgelegt werden. Mit m = cos (-^- • —1 er¬

hält man
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Y
— y n + (l — n)-m = nF+(\~-nF)- m

oder

1
s,

m

nr = JZZ-m J/" + 0 ~ ") « - T~m

Für m =
-^ zeigt sich eine besonders gute Übereinstimmung, nF

ist dann nach der Formel

3 \/27Tn 1
/7m

nF =

^~2 2 (79)

aus n zu berechnen. Bei « = 1 besteht vollständige Übereinstim¬

mung der Näherung mit dem gegebenen Verlauf. Das Näherungs¬

gesetz für F braucht keinen allzuhohen Genauigkeitsansprüchen
zu genügen, da die Beiträge der Normal- und Querkräfte an die

spezifischen Deformationen relativ klein sind. Den größten Anteil

enthält die Verschiebung a,33 mit

| cos2 qp d w' + k • | sin2 cp d w'

Um zu einer Abschätzung des bei der Einführung von (78) be¬

gangenen Fehlers zu gelangen, zieht man die beiden Integrale

näherungsweise zusammen zu

\dw' 32)

Das letzte Integral wurde nach der genauen Form (77) und nach

dem Näherungsansatz (78) für einige n-Werte berechnet. Der

Näherungsansatz ergab die folgenden Fehler:

n = 1,0 0,30 0,20 0,10 0,05 0,00
Fehler von (78) in o/0 0,0 0,16 0,25 0,80 1,50 5,65

Im wichtigsten Anwendungsbereich n = 0,10 bis 1,00 sind

die Abweichungen bedeutungslos.

32) M. Ritter: Analytische Berechnung gelenkloser Briickengewölbe.
Denkschrift der ETH. zur Jahrhundertfeier des SIA. 1937.
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Mit den beiden Gesetzen (75) und (78) lauten die differen-

tialen elastischen Gewichte

dw = —. = -Erj\n + (1 — n) cos co ce] • r- dcp (80)

dw' — ~ = — \nF-\-(\ — nF) cos co cp) r- dcp (81)

wobei zur Abkürzung m =

^— (82)

gesetzt wurde. Außerdem verwendet man noch die aus Abb. 24 ab¬

zulesenden Beziehungen

z
_

sin 99

h
~

sinv

y — r (cos cp — COSi/;)

und die Hilfsintegrale

v

COS co cp dcp =— (83)i
J a>

0

0

v

cos 95 • cos 095 • dcp = — co ~ für to =(= 1 (84)
1 — co¬

cos 2 cp cos cocp d<p = — m — ^- für co =|= 2 (85)
b

Die Bedingung co = 1 für die Gültigkeit von (84) ist praktisch
immer erfüllt, da co = 1 dem kaum auftretenden Halbkreisbogen

yj =
—- entspricht und co daher stets größer als 1 ist. Für co = 2

n 0
d.h. ip = -j-

= 45° wird der Ausdruck (85) unbestimmt -=r. Den

Grenzwert des unbestimmten Teils von (85) findet man durch

Differenzieren von Zähler und Nenner.

.
cos (—)

..
COS 2 y ..

\co n
,R

hm -

— lim -—^—r = —
^ (85a)

„-2 4 — ß)2 «-2 4 —CO2 16
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Damit lassen sich die in (68) bis (70) und in (74) erforderlichen

Integrationen ohne Schwierigkeit ausführen. Man erhält:

ldw = £r.{a-v + Q-n)--h) (86)

I /?
• dw~

2r

E/,(l-cos2v)

sin2y>\ /,
v/1 cos 2 y

«(y T-~ +(!-«) —+ - --co

2r2 /
cos

w \

/dw= M{n(smv
- y • cosy) + (1 -")7ü*=ü7^)

a>

'

4-co2

COS

y

sin2<p- cfu/ =
£"/^

»Ff

sin 2 y

) + <!-«/>)

I cosV • rf w' =^y (nFL+ Sit^-\ + (1 - nP) i

Weiter ergibt sich mit y* — y' — t„

1
p

cos 2 y'

T^T2"
+ CO

1 cos 2 y

co 4 - co2

(88)

(89)

(90)

y*-dw-
EJS

(l.-fl)

« ( 2 y -

y
sin 2y + y • cos 2y - 2 — (sin y - y • cos y) )+

2 /, .„
..cos 2 y

tm

—n T\ 1+(2 + w )i
¥
+ J1

-cosy
co(l -co2)\

4-co2 /-
(91)

Der erste Klammerausdruck in (91) ist fehlerempfindlich und für

numerische Berechnungen äußerst unpraktisch. Dabei ist die

Fehlerwirkung nicht eine Folge des neu eingeführten Gesetzes

(75), sondern besteht ebenso bei Kreisbogen mit konstantem Quer¬

schnitt. Beispielsweise erhält man bei einem solchen starr einge¬

spannten Gewölbe mit y> = 50 °

3
2y —-_--sin2y+ y-cos2y = 0,1201

— 2 —(siny — y • cosy) = — 0,0958
r

07)243
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Das Resultat ist eine kleine und ungenaue Differenz von zwei

großen Zahlen. Eine Verbesserung kann dadurch erreicht werden,
daß man den vorübergehend mit A bezeichneten Klammerausdruck

3 t
A = 2y> — ysin2^ + t//- cos 2 yj

— 2^ (sin y — y> cos^)

in eine Reihe entwickelt. In der vorliegenden Form ist dies jedoch
nicht möglich, da zuviele Variabein auftreten*). Die Schwierigkeit
kann auf dem folgenden Weg umgangen werden: Man ermittelt

zunächst den Wert t = t0, der sich im Bogen mit starrer Ein-

spannung und konstantem Querschnitt ergeben würde. Wegen der

starren Lagerung verschwinden die Fundamentanteile der Vor¬

zahlen ütk, und aus Symmetriegründen ist tx = t%. Damit folgt aus

der Balkengleichung (47a) :

(au + an) t0 + a13 = 0,

worin nach (68), (69) und (70)

ßn +«12 = 2") dw; «i3= —^j/rf w

Der Wert dieser Integrale ist in (86) und (88) berechnet worden.

Für konstanten Querschnitt setzt man n = 1 und findet

\y' d w 1
L = —. = — (sin w — w • COS w) r

\dw y
(92)

Nun bildet man die Differenz

Atm = t0 — tm (93)

und formt das letzte Glied von A mit Hilfe von

tm = t0 — A tm und sin tp
— y> • cos yj =

— • yj um :

2^(sinv-v-cosv) = 2v^)
2 t0-A tm

*) tm hängt außer von der Bogenform («, tp) auch noch von der Elastizi¬

tät der Widerlager ab.
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Setzt man dies in A ein, nachdem man noch I—I nach (92) ent¬

wickelt hat, so gelangt man zu dem Ausdruck

A = V + 4-sin2^ — — (1 — cos2w) + 2y .**-.**!*
2 yj r r

Diese zweite Form ist wesentlich einfacher als die erste, beson¬

ders was den von ip allein abhängigen Teil

F — w + -=
• sin 2 w (1 — cos 2 w)

2 xp

betrifft. Die Einführung von t0 bedeutet keine Mehrarbeit, da diese

Größe auch in der ersten Form indirekt berechnet werden müßte.

Der entscheidende Vorteil ist aber darin zu suchen, daß die Fehler¬

wirkung in F konzentriert ist, d. h. in einer Funktion, die nur noch

eine einzige Variable y> enthält und deshalb leicht durch eine

Potenzreihe dargestellt werden kann.

Mit sin2v = 2v~V^f + &ff-

cos2V = 1 _ö|i'+e|f'-
ergibt sich nach Zusammenfassen der gleichen Potenzen von y>:

„

/24 26\
,

/2« 28\
.

/28 210\
9

/210 212\
,, ,

Die Fehlerempfindlichkeit von F zeigt sich deutlich im Wegfallen
aller Glieder bis zur fünften Potenz. Klammert man das erste Glied

mit yj5 aus, so erhält man die rasch konvergierende Reihe

/,_2.w.fi_vl
+ jei__4vi. + _2vL 1

45
w L 7

^
105 10'395

^
189'189 J

Eine gewisse Beurteilung der Konvergenz ermöglicht die folgende

Berechnung für einen Winkel von ip = 50 °
= 0,87266

F— ~ y
» (i ,oooo— 0,1088 + 0,0055 — 0,0002) = ~ • y5 • 0,8965
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+

Gleichung (91) geht nun in die bequemere Form über:

f, * .

2/"3r l\
... ip* v* 4y6 2^8 v, 4 Jtm\

<1-«)5ra(,+(2+w,)^p+7-œ8v')] (91

Die Bogenanteile xlk sind anhand der Formeln (68) bis (71)
aus den Integralen (86) bis (91) zusammenzusetzen. Durch Ordnen

der Glieder nach n und (1 —n) und unter Beachtung, daß

ÊK71*
^ £/,(l-2^8 2vl • (y)2; & = Scheitelträgheitsradius)

ist, erhält man nach kurzer Rechnung:

«ti = aa = ^<(1j;c0s2-^[/»(2y-y.C0S2v-^sin2y) +

, ,,
./2

,

2co2—4 cos2v\ /4\2r /

+ *=I.sin2v) + (l-M((* + l)-u»-(*-l)«>-J^)]J
/• [ /l . _

\ 4 cos2yi

-(7)2[^((Ä + l)y+^-sin2¥) + (l^)((A + l).cü-(A-l)«).^J)]J
/*2 r | COS "ÏZJ 1

«i3 = «23 = — jrr
n (sin V — V> • cos v) + (1 — «) ^~f (96)

(94)

(95)

, 2r8( n/,5/ y* v* 4V6 2V8 \ 4 ^4f| ,

+ ^i^^)[1 + (2 + c°)4^ + yC0SVJ +

(i),^((* + l).v-^Isin2v) + (l-a,)(^ + (*M).œ.^)]j (97)
2
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worin t0 = — (sin xp — y> cos) • r

71

bedeutet. Für den Fall co = 2, d. h. ip = -=- = 45 ° gilt nach (85a)

cos 2 y TT

4~=^
—

—

ig

Die Ausdrücke für Bogen konstanter Stärke sind mit

n = nP = 1 in den obigen Formeln als Spezialfälle enthalten.

Im Fall der einfachen Belastungen : radiale Vollast p = kon¬

stant und gleichbleibende Temperaturänderung ist es möglich,
auch für die Bogenanteile der Belastungszahlen («,<,) geschlossene
Formeln zu gewinnen.

Die Belastung p = konstant erzeugt im Grundsystem
die Schnittkräfte:

M0=0; Q0 = 0; N0 =p-r-

Die Ausdrücke (63b), (64b) und (65b) liefern mit N0 = konstant:

do = —

-j N0 \ sin <p • dw'

«2o = - . jV0 . | sin <p d w'

a30 = N0 • J cos qp-dw'

Aus Symmetriegründen verschwindet \sincp- dw'; für J coscp-dw'
erhält man durch einfache Integration:

2r l

\ coscp dw' = -=-=\nP- sin ip
— (1 — nF) CO

COS tp

1— t

und somit die Belastungszahlen:

do = «20 = 0

2p • r2 ( •

/, x
cos M> \ /nsn

-£ttr
•sin * ~{l~ °f) m

•

T=7?) mÖ30

Die Temperaturänderung bestehe aus längs des Bogens
konstanten Zunahmen ta° an der Außenseite und tp an. der Innen¬

seite und durchsetze den Bogen geradlinig. Mit
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t° = ^ (/o + ,0) und A f = q _ ,o

erhält man die Formänderungen des Elementes ds zu

A dst = et • P ' ds

At» At0 ds
J

erAt°-r,
Ad<pt=£f —r dS-Ef -—j-

• - • dS- -, [«f+(l-«f)COSCO(pj -drp
CI Cl$ Ct ci$

worin st den Wärmeausdehnungskoeffizienten, ds die Scheitelstärke

und d die Bogenstärke an beliebiger Stelle bedeuten.

Aus der allgemeinen Formel (56a) folgt nun:

«lo --,^^x'-Adcpt-]^
~ \sm<p-Adst =

2

i yj

At°- r[
Adcpt-Ef ——— |[«f+(l-ßf) COS coq)]dq>

«20 = «10

[ [ At°- rt
«30 = — U Adept + COSçp Adst — -~ 2et—-:—W[nF + (1 — «/=)COS m <p] d<p +

+ 2 Et • t° r\ cos cpdcp

Die Integration ergibt:

At° st- r (
, ., ,

\\
«10 = «20 = -j. 11p ip + (1

—

tip)
— I

2 A ta Et r2 (
«30 = -j I nF(s\n ip

- ip • cos ip) + (1 - nF) 2

+ 2t° • et • r • sin %p

(99)

1 COS ip \

1/
+

(100)

c) Spezialfall der Symmetrie

Bei vollständiger Systems- und Belastungssymmetrie gilt

ßll == Ü22 ; Xw = ^20

ßio = ß2o; h = f2 = t
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Die Balkengleichungen (46ab) und (47ab), von denen man nun

nur noch je eine Gleichung benötigt, vereinfachen sich zu:

(aii + fli2)A-10 + aio = 0 (101)

(au + au)t +ßi3 = 0 (102)

Die sich aus der Symmetrie ergebenden Erleichterungen beziehen

sich hauptsächlich auf die Fundamentanteile der Verschiebungs¬
größen. Die Bogenanteile sind schon im vorhergehenden Abschnitt

b unter Ausnützung der Symmetrie dargestellt worden, so daß

weitere Ausführungen hierüber unnötig sind. Entsprechende
Elastizitätsmaße der beiden Kämpfer sind gleich; die Indizes A

und B können darum wegfallen. Aus den allgemeinen Formeln

(57a) bis (65a) folgt:

<în + #12 = £m

dio = Vo • ev + Ho • £h

Nach (101) und (102) erhält man damit:

Xl0 = - <*io+V9-ev+Vo-e»
(103)

au + «12 + eM

t = a]_3 + £"
- (104)

Darin sind
B B

au + ai2 =
2 \dw u°d ai3 = — -\/ dw

nach den Formeln des Abschnitts II. 3b einzusetzen, während

B B

«10 = 2^0 • dw + ~\Ad<pt*)
A A

in allgemeineren Fällen am besten numerisch integriert wird.

*) Nach (63 b); die Einflüsse aus Normalkraft, Querkraft und gleich¬
mäßiger Temperaturänderung t° verschwinden aus Symmetriegründen.
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Die Bogengleichung (48) behält ihre Form bei. Vereinfachun¬

gen entstehen wieder vor allem bei den Fundamentanteilen

(Î33 = ô33 + 2t- d13 = 2(eH+t-eH) nach (67a), (62a) und (59a)

d30 = 2(V0-ev+ Ii0- eH) nach (65a)

Z?33 ergibt sich aus (66)

#33 = «33 + fe

und bi0 aus (50a) mit Berücksichtigung der Symmetrie

£30 = Û30 + 21 aio = a3o + 2 ^ • aio + 2 ^ • (Î10 + ô30

= «go + 2t • «io + 2(V0 ev+ H0 e„) + 2t{V0 -ev+H0. eH)

Die überzählige Bogenkraft findet man zu :

a3o + 2t-a10 + 2(VQ-ev+H0.eff) + 2t(V0 -ev+H0 eH)
Ä3 = ~To7—n \ (1U5)

<x33 + 2(eH+t- EH)

Für den speziellen Fall radialer Vollast p = konstant lassen

sich weitere Vereinfachungen erzielen. Die Bogenanteile der Be¬

lastungsglieder wurden schon im Abschnitt II. 3b ermittelt; a30

folgt aus (98), an, verschwindet. Die Auflagerkräfte V„ und fi0

sind proportional zur konstanten Normalkraft N0 = p r

V0 = p r sin tp ; H0 = p • r • cos \p

(103) und (105) gehen nun über in

ev • sin ip + EH • cos y

*io = i ^
• yo • /- (103a)

«ii + 012 + «^

a30 + 2/;-r[eK-sin v+^//-cosy + ^(eK-sini/; + «//-cosy)] .. .

*3 = ~-

«fe +2 («„+*.«„)
005a)
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4. Elaslizilätsmaße der Kämpferfugen

Bei den im vorhergehenden Abschnitt definierten und bereits

verwendeten Elastizitätsmaßen handelt es sich um die Verschie¬

bungen e, v und um die Drehungen e der Kämpferfuge unter

der Wirkung von V = 1, H = 1 bzw. M — 1. Die Einheitskräfte

V, H, M werden durch den in Abb. 28 dargestellten Widerlager¬

körper auf die Fundamentfuge übertragen, wo sie den Halbraum

belasten.

Abb. 28

Die Fundamentfuge wird nach Abb. 28 durch ein Achsen¬

system x, y, 2 orientiert, wobei x und y die Oberfläche des Halb¬

raums aufspannen, während z mit der nach innen gerichteten Nor¬

malen zur Halbraumoberfläche zusammenfällt. Da die Fundament¬

fuge im allgemeinen schief zur Kämpferfuge steht, erzeugen die

Einheitskräfte in der Fundamentfuge Kraftkomponenten in allen

drei Achsenrichtungen, nämlich eine Normalkraft Nz in Richtung
der z-Achse, Schubkräfte Qx und Qy parallel zur x- bzw. y-Achse,
sodann drei Momentenkomponenten Mz, Mx und My, die um die

betreffenden Achsen drehen. Jede dieser Komponenten hat Teil-

d'eformationen der Fundamentfuge zur Folge, die sich dann durch

den Widerlagerkörper auf die Kämpferfuge zurück übertragen und
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dort zusammen mit den eventuellen Formänderungen des Wider¬

lagerkörpers die gesuchten Elastizitätsmaße bilden.

Diesem Vorgang entsprechend wird die Berechnung zweck¬

mäßig in drei Teile zerlegt: In einer ersten Stufe ist zu unter¬

suchen, was für Schnittkräfte in der Fundamentfuge entstehen,
wenn am Kämpfer die Einheitsreaktionen M = 1, V = 1 bzw. fi = 1

angreifen. In einer zweiten Stufe werden sodann mit Hilfe der

Halbraumtheorie die Deformationen der Fundamentfuge be¬

rechnet. Dabei kann man sich auf die spezifischen Funda¬

mentdeformationen beschränken, welche durch die Einheit

der Fundamentschnittkräfte ausgelöst werden. In der dritten Stufe

ist schließlich noch die Rückübertragung der Deformationen auf

die Kämpferfuge durchzuführen.

a) Schnittkräfte in der Fundamentfuge infolge
M= 1, //= 1, V= 1

Die Lage des Achsensystems x, y, z des Halbraums gegen¬

über demjenigen Achsensystem, das durch die Wirkungslinien von

H und V und die Drehachse des Momentes M definiert wird, ist

durch fünf Größen festgelegt. (Im allgemeinen wären sechs Be¬

stimmungsstücke nötig; da aber der Ursprung des Systems x, y, z

in der von H und V aufgespannten Ebene, der Bogenebene, liegt,
verschwindet eine der Größen.) Für die Wahl der fünf Größen

bestehen verschiedene Möglichkeiten. Man wird jedoch solche

Größen vorziehen, die ohne Umrechnung aus den zur Verfügung
stehenden Grundrissen und Schnittplänen entnommen werden

können. Um die Verhältnisse klarzulegen, ist in Abb. 29 a, b das

Widerlager im Grund- und Aufriß dargestellt.
Die Lage der Talhangebene, in der die Achsen x und y

liegen, ist durch folgende vier Größen festgelegt:

1. Den Horizontal winkel x, den die Hauptgerade f der

Talhangebene mit der Richtung von V einschließt.

2. Den Vertikal winkel ß, um den die Talhangebene bzw.

deren Fallgerade r\ gegen die horizontale Bogenebene ge¬

neigt ist.
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3.u. 4. Die beiden Abstände h und / des Ursprungs von

(x, y, z) vom Kämpfer.

Ferner ist zu beachten, daß die y-Achse des Fundamentrechtecks

meist etwas von der Fallrichtung rj abweicht (Abb. 29c). Der ent¬

sprechende Winkel wird mit y bezeichnet und stellt die fünfte

Aufriss
• Schnilf S-S

fe"genscte""T0

«0

Krâffe und Geraden

sind im Grundriss mit ',

im Aufn» mil' " bezzichnel'

Draufsichh aufden Hang

H Kèmpfersehne
T

ih

örundriss

»Draufsichfauf
f
~

Bogenebenz

b)

Abb. 29

Bestimmungsgröße dar. Er gilt als positiv, wenn das Fundament¬

rechteck gegen die Wasserseite geneigt ist. Die Abweichung ist

in der Regel sehr klein, so ist tg y oder auch sin y meist kleiner

als
jTj •

Die Neigung der j/-Achse hat zur Folge, daß die Funda¬

mentfläche streng genommen kein Rechteck, sondern ein Rhomboid

ist (gestrichelte Begrenzungslinien in Abb. 29c). Auf eine Berück¬

sichtigung der Abweichung kann jedoch verzichtet werden, da der

Unterschied gegenüber einem Rechteck gering ist.
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Im Hilfsachsensystem |, t], z erhält man nach Abb. 29 a, b

zunächst die Komponenten :

Ms-0 Qs -H- sin a- V- cos«

Mn = (M+ h • H-f •V)s'mß Qn -H- cosa- cos ß+ K-sina-cos|5

Mz = - (M + h H-f -V) cos ß NZ = H- cos a • sin/S + V- sin « • sinß

Dabei sind die Querkräfte und die Normalkraft positiv im Sinn der

zugehörigen Achsen gerechnet. Die Momente sind nach ihren

Drehachsen bezeichnet und gelten als positiv, wenn die Drehung
des Moments bei gleichzeitiger Verschiebung im positiven Achsen¬

sinn eine Rechtsschraube ergibt (Korkzieherregel).
Zwischen den Komponenten des Systems (£, r\, z) und den¬

jenigen des Systems (x, y, z) besteht der Zusammenhang (vgl.
Abb. 29 c) :

Mx = — Mv sin y Qx = Qs- cos y — Qv sin y

My = + Mn cos y Qy — Q* • sin y + Qn • cos y

Dabei ist bereits berücksichtigt, daß M§ verschwindet. Setzt man

noch die Ausdrücke für Mn, Qs und Qn ein, so folgt für die

Fundamentschnittkräfte

Nz — H cosa • sin ß + V sin a • sin/? (106a)

Qx = //(sina-cosy-cosa-cosß-siny)-I/(cosa-cosy+sina-cos/9-siny) (106b)

Qy = //(sina-siny+cos«-cos/^cosy)-K(cosa-siny~sina-cosß-cosy) (106c)

Mz= — (M + h •// — /• V). cos ß (106d)

Mx = - (M + h H ~ f V) sin ß sin y (106e)

M,= + (M + h H — f V) sin ß cos y (106f>

In den nachfolgenden Ableitungen werden die spezifi¬
schen Fundamentschnittkräfte verwendet ; das sind

diejenigen Fundamentschnittkräfte, die entstehen, wenn am Kämp¬
fer als alleinige Lasten die Einheitskräfte M = 1 bzw. H = 1 bzw.

V'= 1 angreifen. Sie werden unmittelbar in den Ausdrücken (106)

abgelesen und sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.
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M= 1 H = \ V=\

Nz =

Qx=

Qy=

Mz =

Mx=

My =

Mztl = — cos ß

MxM=-s\nß sin y

MyM=+sinß cosy

NzH = cos a sin ß
"

Qxfi=sina cosy-cosa • cos/?- sin y

QJ,w=sina-sin/+cosa-cos/î-cosj'
Mzfi = kMzM

MxH = h MxM

MyH = h MyM

NzV = sin a • sin ß

Q;c^=-(cosacosy+sina-cos/îsin)')

Qyy=- (cos a • sin y - sin a • cos ß cos y)

MzV=-fMzM

MxV=—fMxM

MyV=—fMyM

(107)

b) Spezifische Fundamentdeformationen

In Abb. 30 ist nochmals die Fundamentfläche — der Einfach¬

heit halber in eine Horizontalebene gedreht — dargestellt. Die

Fundamentbreite wird mit a bezeichnet, b ist die Länge der Ge¬

samtfläche, Ab die Länge des zum betrachteten Bogen gehörenden
Teilrechtecks. Aus den Abb. 29 a, b, c entnimmt man

"1"

sin ß cos y

Darin bedeutet „1" als Höhe der Bogenlamelle eine kleine Längen¬
einheit. Ab kann somit ebenfalls als klein angesehen werden, was

sich bei der Berechnung der Fundamentdeformationen verein¬

fachend auswirken wird. Das Teilfundament

F— a- Ab

ist nun der Reihe nach mit den Einheiten der Fundamentschnitt¬

kräfte zu belasten. Die dabei entstehenden Deformationen der

Fläche F sind die gesuchten spezifischen Fundamentdeforma¬

tionen. Um den Einfluß der Nachbarbogen zu berücksichtigen, wird

nach früheren Ausführungen die Belastung der Fläche F gleich¬

mäßig über die Gesamtfläche

F' = ab

fortgesetzt. Zur Berechnung der Deformationen dient die Theorie
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des elastisch isotropen Halbraums von Boussinesq33) mit einer

Erweiterung von Cerruttiu)

* T2

Abb. 30

Boussinesq hat den Fall einer auf der Oberfläche angreifenden

Normalkraft, Cerrutti denjenigen einer in der Oberfläche wirken¬

den Schubkraft behandelt. Von den Ergebnissen der Theorie inter¬

essieren hier vor allem die Verschiebungen eines beliebigen
Punktes P der Oberfläche. Die angreifenden Einzelkräfte seien

azdx-dy, xxdx-dy, zydx dy (vgl. Abb. 31).

p dAy

! ti.dx.dy
tz

Abb. 31

Die Verschiebungen dAz, dAx, dAy berechnen sich dann nach

den in der untenstehenden Tabelle angeschriebenen Formeln

(108). Dabei bedeuten

E = Elastizitätsmodul

m — Poisson'sche Zahl
des Felsmaterials

3S) Application des potentiels à l'étude de l'équilibre et du mouvement

des solides élastiques. Paris 1885.

34) Rendioonti della Reale Accademia dei Lincei Roma 1888.

105



Die Spannungen gelten dann als positiv, wenn sie in der positiven

Richtung der entsprechenden Achsen wirken.

a
z

T
X y

rf/Jz =

dAx =

dAy =

Multiplikator

(,__L\_L.I
\ m2)nE r

(m-2)(m + \) 1 x

2tn2 nE a*

(m-2)(m + \) 1 y

2 m2 nEr2

oz- dx- dy

(m-2)(m + l) 1 x

2m2 7iE i2

V m2!\ m-\ i^lnE r

m+l 1 x y

m2 TiE r3

tx dx dy

(m-2){m + \) 1 y

2 m2 nE r2

/ra+1 1 x y

m2 jiE r3

\ m2!\ m-\ r2/nE r

tydxdy-

(108)
Für die weitere Berechnung sind die Spannungen infolge der

Fundamentschnittkräfte zu ermitteln. Die Integration der Formeln

(108) über den belasteten Bereich liefert dann die Deformationen

in einem beliebigen Punkt der Oberfläche. Im Bogen und im

Widerlagerkörper wurden die Spannungen auf Grund der elemen¬

taren Biegungslehre (Berfioulli-Navier-Hooke) bestimmt, und es

liegt nahe, für die Spannungen in der Fundamentsohle dasselbe

Ergebnis zu verwenden. Dabei muß man aber gewisse Wider¬

sprüche in Kauf nehmen, die schon bei der Anwendung der ele¬

mentaren Biegungslehre auf den prismatischen Stab, in diesem

Fall auf den Bogen und den Widerlagerkörper, vorhanden sind

und die sich hier beim Anschluß an den Halbraum in verstärktem

Maße bemerkbar machen. So verwölbt sich im allgemeinen die

Halbraumoberfläche unter der Wirkung der aufgebrachten Span¬

nungen, während die anschließende Fundamentsohle des Wider¬

lagerkörpers voraussetzungsmäßig eben bleibt. Die entstehende

Klaffung widerspricht der Elastizitätsbedingung, derzufolge alle

Punkte von Halbraumoberfläche und Fundamentsohle im Bereich

von F gleiche Verschiebungen ausführen müssen. Die strenge

Befriedigung der Elastizitätsbedingung kann nicht erreicht werden,

solange man gleichzeitig an der elementaren Biegungslehre fest¬

hält. Man müßte vielmehr die Theorie der Scheiben heranziehen.

Die strenge Lösung des Problems ist sehr verwickelt und stellt
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eine der schwierigsten Aufgaben der höheren Elastizitätstheorie

dar*). Glücklicherweise ist man, vom Standpunkt der Praxis aus

gesehen, nicht auf die strenge Lösung angewiesen. Wie F. Vogt35)
gezeigt hat, gibt die Anwendung der elementaren Biegungslehre
in bezug auf die Deformationen eine recht gute Annäherung an das

wirkliche Verhalten ; eine Annäherung, die durchaus zu befriedigen

vermag, weil schon die Grundlagen jeder, auch einer sogenannten

strengen Theorie (Isotropie und Elastizität des Felsmaterials und

des Betons) nicht absolut genau gelten. Die obigen Feststellungen
beziehen sich ausdrücklich nur auf die Fundament d eforma-

tionen, und zwar, wie noch näher ausgeführt wird, auf die über

den Bereich F gemittelten Deformationen. Bei den Fundament¬

pressungen muß man, besonders an den Rändern, mit Abweichun¬

gen gegenüber der Navier'schen Verteilung rechnen, wie sie in der

Literatur mehrfach erwähnt und diskutiert wurden36)37)38)39)10).
Dem Fehler kann durch eine vorsichtige Festsetzung der zulässigen

Fundamentpressung Rechnung getragen werden. Die Bemessungs-

*) Man vergleiche hiezu die von Tölke durchgeführten Berechnungen
der Spannungen und Formänderungen in der Sohle einer Gewichtsmauer,
einem Problem, das mit dem vorliegenden verwandt, aber immer noch be¬

deutend einfacher ist. (F. Tölke: Wasserkraftanlagen 2. Hälfte, 1. Teil,
Handbibliothek für Bauingenieure 1938.) Die von Hofacker angegebene,
relativ einfache Lösung für das Kreisgewölbe genügt zwar der Differential¬

gleichung der Scheibentheorie; die Randbedingungen sind jedoch nur an

den Bogenlaibungen strenge erfüllt. In den Fundamentfugen wird wie hier

eine Näherung verwendet. (K. Hofacker: Das Talsperrengewölbe, Diss.

ETH, Zürich 1936.)

35) F. Vogt: Über die Berechnung der Fundamentdeformation. Oslo

1925.

36) F. Engesser: Zentralblatt der Bauverwaltung 1893, S. 306.

37) F. Schleicher: Die Verteilung der Bodenpressungen unter starren

Gründungskörpern. Bauing. 1933.

38) F. Kögler: Sohldruckverteilung unter Pfeilern. Bauing. 1933.

39) /. Ohde: Die Berechnung der Sohldruckverteilung unter Grün¬

dungskörpern. Bauing. 1942.

Vgl. auch die zusammenfassende Darstellung bei

40) C. F. Kollbrunner: Fundation und Konsolidation, Bd. 1, Zürich

1946.
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praxis ist jedenfalls bis heute diesen Weg gegangen, ohne daß

sich Nachteile gezeigt hätten.

Auch im Widerlagerkörper, oder wenn ein solcher fehlt, im

Bogen, werden sich Störungen des normalen Spannungsverlaufs
einstellen. Sie rühren her von der Differenz der wirklichen gegen¬

über den nach der elementaren Biegungslehre errechneten Span¬

nungen in der Fundamentfuge. Nun bilden a"ber diese Differenzen

ein System mit verschwindender Resultierender, da ja die Gleich¬

gewichtsbedingungen bereits für die Navier'schen Spannungen er¬

füllt sind. Nach dem Prinzip von de St. Venant wirkt sich eine der¬

artige Randbelastung nur über eine schmale Zone, deren Tiefe

ungefähr der Stabbreite entspricht, ins Innere des Widerlagerkör¬

pers bzw. Bogens aus. Die Störung ist somit unbedenklich.

Die Spannungen infolge der Fundamentschnittkräfte ergeben
sich nach der elementaren Biegungslehre wie folgt:

l.N, = l

Diese Normalkraft wirkt auf die Teilfläche F und erzeugt die

Normalspannungen 1

°,Nt = ^ (109)

wobei F=a-Ab (110)

Mit derselben Spannung sind auch die restlichen Teile der Funda¬

mentfläche F' zu belasten, um die Einwirkung der Nachbarbogen

zu berücksichtigen.

2. Qx = 1

Nach der elementaren Biegungslehre hat diese Querkraft para¬

bolisch verteilte Schubspannungen zur Folge. Davon abweichend

soll hier mit einer gleichförmigen Verteilung gerechnet werden.

Unter parabolisch verlaufenden Schubspannungen würden nämlich

die Ränder des Fundamentrechtecks kleinere Verschiebungen aus¬

führen als Punkte im Innern. Es ist jedoch sicher anzunehmen,

daß wegen der schwachen Verformbarkeit des Widerlagerkörpers
auf Schub ungefähr gleiche Verschiebungen entstehen sollten. Die
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Randzonen werden daher in Wirklichkeit stärker an der Kraftauf¬

nahme beteiligt, d. h. die Schubspannungen werden gegen den

Rand hin langsamer als parabolisch abnehmen oder sogar zu¬

nehmen. Jedenfalls ist daraus zu schließen, daß die auch rechne¬

risch einfachere gleichförmige Verteilung der Schubspannungen
mindestens ebenso gut, wenn nicht besser den wirklichen Verhält¬

nissen gerecht wird wie ein parabolischer Verlauf. Man erhält

somit in der Teilfläche F die Schubspannungen

Diese Belastung ist wieder auf die ganze Fläche F' auszudehnen.

3. Qy = /

Hier gelten analoge Bemerkungen wie für den Belastungsfall

Qx = 1. Schubspannungen:

*>Q, = y
(112)

4. Mz = /

wirkt auf F als Torsionsmoment. Auch die übrigen außerhalb F

liegenden Teile der Fundamentfläche F' sind auf diese Weise zu

belasten. Für die Gesamtfläche ergibt sich daher das Torsions¬

moment ,

Da das Fundamentrechteck stets streifenförmig ist (a-<&), ent¬

stehen vorwiegend Schubspannungen xy, die von Null in der y-

Achse linear auf die Randwerte an den Längsseiten zu- bzw. ab¬

nehmen. Nur an den Schmalseiten a ergeben sich unbedeutende

Abweichungen, die vernachlässigt werden können.

Es gilt somit:

12 1

T,Mt =
— M'z — • x = -

j
x (113)

worin J = ^ • F (114)
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5.MX = 1

Die Teilfläche F ist mit Mx — \, die Gesamtfläche F' daher mit

Ab

belastet. Die Spannungen berechnen sich damit zu

u,
12 / b1-b2\ 12/ bi-b2\

°'»*=-M*-ïti-\y—t~)
=

-wfV—H (115)

6. My = /

In der Teilflàche F entstehen die Spannungen

OzMy = J-X (116)

Mit diesen Spannungen ist auch die Gesamtfläche zu belasten.

Wie schon bemerkt, verwölbt sich die Halbraumoberfläche unter

diesen Spannungen. Da ferner für Bogen- und Widerlagerkörper¬
querschnitte das Gesetz vom Ebenbleiben der Querschnitte bei¬

behalten wurde, ist man gezwungen, die verwölbte Fläche im

Bereich F durch eine Ebene zu approximieren. Der Verschiebungs¬
zustand der Ebene für eine bestimmte Belastung läßt sich be¬

schreiben durch sechs Größen, nämlich durch drei Verschiebungen
in Richtung der Achsen x,y,z und drei Drehungen um diese Achsen.

Diese Größen sind die gesuchten spezifischen Funda¬

mentdeformationen. Da sechs Belastungsfälle, die den

sechs Fundamentschnittkräften entsprechen, zu untersuchen sind,

gibt es im allgemeinen 36 spezifische Fundamentdeformatiomen.

Wie im folgenden gezeigt wird, läßt sich diese Zahl auf 7 redu¬

zieren, da zunächst 18 Größen aus Symmetriegründen verschwin¬

den. Die übrigen 11 Größen können als „Nebenverschiebungen"

vernachlässigt werden. Die Verschiebungen werden mit a, die

Drehungen mit a bezeichnet. Ferner deutet ein erster Index x,y-

oder z die Achse an, längs der die Verschiebung oder um welche

die Drehung erfolgt. Ein zweiter Index gibt die Ursache der Defor¬

mation an. Infolge Nz beispielsweise heißt die
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Verschiebung in Richtung z azNz

Drehung um die x-Axe axNz usw

Die Vorzeichenregelung ist grundsätzlich dieselbe wie bei den

Kräften: Verschiebungen sind positiv, wenn sie mit den positiven

Achsen-Richtungen übereinstimmen. Das Vorzeichen der Drehun¬

gen wird wie bei den Momenten durch die „Korkzieher"-Regel
definiert.

Für die Wahl der approximierenden Ebene bestehen ver¬

schiedene Möglichkeiten. Z. B. könnte die Tangentialebene der

deformierten Fläche im Ursprung von x, y, z, oder auch die durch

die Randpunkte laufende Ebene als maßgebend angenommen wer¬

den. Weniger willkürlich ist es jedoch, die spezifischen Funda¬

mentdeformationen aus einer virtuellen Arbeitsgleichung zu be¬

rechnen. Dies soll am Beispiel der Drehung &vqx, das ist die

Drehung um die y-Achse infolge Qx = 1, gezeigt werden. Die

Drehung wird als virtuelle Arbeit aufgefaßt:

(My = 1) • a,Qx

Diese Arbeit wird derjenigen gleichgesetzt, welche die Spannungen

azMy (Belastungszustand) bei den Verschiebungen AzQx (infolge

Qx = 1 ; Verschiebungszustand) leisten.

Es gilt somit

"yQx = (M,= \)- ayQx =\\A ZQX •

OzMy -dxdy

Das Integral ist über die Teilfläche F auszudehnen. Wie bereits

angegeben wurde, ist die Abmessung Ab der Fläche sehr klein.

Es ist daher erlaubt, die Einsenkungen längs Ab als konstant mit

y anzunehmen. Dadurch vereinfacht sich die Integration wie folgt:

ayQx = \AzQx- azMy dxM dyj

Nimmt man noch at statt x als Integrationsvariable, so ergibt sich
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a

ctj,Qx = Ab \âzQS- azMy da\ (117)
o

Analoge Überlegungen gelten für die andern Drehungen und Ver¬

schiebungen. Eine Ausnahme bilden nur die Drehungen um die x-

Achse. Diese werden einfacher durch Differentiation der Einsen-

kungen nach y und anschließende Mittelwertbildung über die

Breite a bestimmt.

Damit sind die Grundlagen für die Berechnung der spezifi¬
schen Fundamentdeformationen soweit klargelegt, daß die Behand¬

lung der einzelnen Lastfälle vorgenommen werden kann. Die hiebei

auszuführenden Integrationen und Differentiationen sind zwar z.T.

langwierig, bieten aber keine mathematischen Schwierigkeiten. Da

sie zudem statisch nicht von Interesse sind, werden sie im fol¬

genden nur kurz, unter Weglassung der Zwischenrechnungen,

wiedergegeben.

Belastung Nz = 1

Zur Berechnung- der Verschiebungen im Punkt P wird ein

Hilfskoordinatensystem x', y', z' (Abb. 30) eingeführt. Mit ozNz = —

und mit Hilfe der Formeln (108) erhält man die durch die Be¬

lastung im Teilrechteck a1bi hervorgerufenen Verschiebungsanteile

ây{aiib1) =
2 m2

=
<* 'ff + '>-U.,„.]fr±V +1,. arctgf1 <1«D

2tn2 jtEFl ßi °ij

Die drei andern Teilrechtecke atb2, a2bu azb% liefern analoge Bei¬

träge. Die Gesamtverschiebungen lauten:
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AzNz=Az(a1<b1) + Az(ai,b2) + Az(a2tbx) + Az(a2<b2) (118a)

àyNz = Ay (aiy bx) — Ay (ai, h)-[-Ay (a2, bx)~Ay (a2, b2) (119a)

Die Verschiebung in x-Richtung wird hier nicht benötigt. Die maß¬

gebende Verschiebung in Richtung der z-Achse ergibt sich mit der

Arbeitsgleichung in analoger Form wie (117):

a a

a-zNz = Ab\AzN- azNy dai = -\A zN, dai\AzNz-
azNzdai

=

- L

Bei den Verschiebungsbeiträgen, die a2 enthalten, wählt man an¬

hand der Substitution

ûj = a — ö2

ö2 als Integrationsvariable, worauf die Integration leicht durch¬

geführt werden kann. Mit den dimensionslosen Veränderlichen

m = —, n2 = — (120)
a a

lautet das Ergebnis :

+/«(«2+Vri^)+2«2./«(+i/i+^-«2v/î+^|+«i] (i2i)

Die komplizierte Formel (121) läßt sich für den in Frage kommen¬

den Bereich «lj2 = 0,5—20 mit ausreichender Genauigkeit (max.
Fehler: 0,7 o/0) durch den folgenden einfach gebauten Ausdruck

ersetzen :

özArz = (l-^)^.0,758-10log[(7,6«1+l)(7,6«2+l)] (121a)

Die maßgebende Verschiebung in y-Richtung wird aus

a a

ayNz = Ab I AyNz %yQy da1 = — \ AyNz • dai
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berechnet. Die Integration liefert, wieder mit Befrücksichtigung

von (120),

(m-2)(m+l) a lfl , ., ,.
1

„
, /, 1\ ,1

"^«(l + ^D + ^l^^+^-^arctg.-] (122)

Die Verschiebung ist am größten, wenn entweder nx oder dann n2

verschwinden, d. h. für die beiden Randbogen, Für den in der Mitte

der gesamten Fundamentfläche aufgelagerten Bogen («! = «2) ver¬

schwindet die Verschiebung.
Um die Drehung um die *-Achse in einem Punkt P zu erhalten,

denkt man sich b1 um ein Differential dbt vergrößert. Die Ein-

senkung nimmt dabei um d(AzNz) zu, und die Drehung ergibt

sich aus .

Die maßgebende Drehung a.xNz ist das Mittel dieser örtlichen

Drehungen :
a

Da die Differentiation nach einer Größe vorgenommen wird, die

bei der Integration die Rolle einer Konstanten spielt, gilt auch

d

Nach (120) ist

"*»• = Jb^l**"* dai) = Â(azN^

db\ a dti\ a dn%

Damit kann der Ausdruck (121) ohne weiteres nach b± differen¬

ziert werden. Man erhält

«-2--(l-i2)-^4[2VrT«!-2/,(i + |//l+^-2/2l
-2VH^ + 2/«(l+j/i+J^«,] (123)
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Wie die Verschiebung in y-Richtung verschwindet die Drehung in

der Mitte für nx = n2 und nimmt für die Randbogen den größten
Wert an.

Die übrigen spezifischen Fundamentdeformationen, nämlich

üxNz, &zNz, oiyNz, sind aus Symmetriegründen Null. Bei der spä¬
tem Berechnung der Elastizitätsmaße werden ferner die beiden

Deformationen ayNz und clxNz vernachlässigt, da sie, wie noch nach¬

gewiesen wird, einen sehr geringen Einfluß haben.

Belastung Qx = 1

Die Formeln (108), angeschrieben für die Belastung rx = ~

liefern für den Punkt P folgende Verschiebungsanteile infolge der

Belastung im Teilrechteck a^bx

(m-2)(m+l) II
. br. .

V^ + ^1 n24v
2 m2 jzEFL ai Oi J

m1' utFL a\ b\

t-T»''"^! <125>

Analoge Beiträge werden durch die Teilrechtecke a^, a2#i und

«2^2 erzeugt. Die gesamten Verschiebungen des Punktes P ent¬

halten die Anteile aller vier Teilrechtecke gemäß
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AzQic = Az(altbi) + Az(altb2) — âz(a2b\) — Az{a2b2) (124a)

ÀxQx = Ax(ahbi) + Ax(at>b2) + A x(a2>bi) + Ax(a2>b2) (125a)

AyQx = Jy (ai> bi) — Ay (alt b2) — Ay (a2> bi) + Ay (a2, b2) (126a)

Die maßgebende Verschiebung in x-Richtung ist aus

a a

axQx = Ab\AxQx rxQxdai — - AxQxda^

zu berechnen. Die Integration ergibt, nach Einführung von (120)

+ /h(«a + yrr^l) + 2n2/n (— + l/l + \) — «2Vl + «| + «1

+ 2«2/«(l + |/1+l)-2fr+«f + 2«l)] (127)

Diese Verschiebung unterscheidet sich von der Senkung azNz nur

durch ein relativ kleines, von ^abhängiges Zusatzglied, das mit

einem festgewählten Mittelwert m — 5 berücksichtigt werden kann.

Damit lautet die Formel

**=('-ii)^-K'«<*+vrc5t|«i.(i+|/i^)-(*+yyr^4«!
+ /«(»,+yfî^)+5»,/»(I+|/i 4)-("!+ï) t'ï+^i+^l] (,27a)

Sie ist in dieser Form genau genug, auch wenn m von 5 etwas

abweicht. In praktischen Fällen wird man jedoch stets mit m = 5

auskommen können. Die folgende Näherungsformel ersetzt (127a)
im Bereich «lä = 0,5 bis 20 mit einem Fehler von höchstens 0,6 o/o.
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axQx = (l -~^- 0,753- »log 1(10«!+ 1)(10«2+ 1)] (128)

Drehung um die y-Achse :

a

ayQx= Ab \AzQx •

azMy
• da\

Darin ist nach (116) und (114)

1 12 la \

einzusetzen, so daß

ayQ* = ~a~s\\l -ai)-AzQx-dai

Die Integration ergibt

-(3«i+l)arctgl + 2n2+»|.;«(l+i)] (129)

Für die praktische Berechnung kann der Näherungsausdruck

-

(m-2)(m+\) 1 / 1 1 \
mm

""^ ~ 2/w2 £"Ml + 0,4 • «r1-1
+

1 + 0,4 «2-i.iJ llJU>

verwendet werden. Er gilt im Bereich «1;2 = 0,5 bis 20 mit einem

Fehler von höchstens 2 o/o.

Drehung um die z-Achse:
a

aZQx = Ab -\ AyQx iyMz da\

Nach (113) und (114) ist

12 (a \1_
7

Die Integration ergibt damit
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.5jl.^.l[8(.+^.-8^-.yr«!-ô^i.(l+^^)
-8(l+^)*/B + 8«S + 6fiT«| + 64/«Q- + l/l+^)] (131)

Die Drehung verschwindet in der Mitte der Fundamentfläche, d. h.

für «j = n2. Der Maximalwert stellt sich an den Randbogen

(«i = 0 oder n2 = 0) ein. Die noch verbleibenden Verschiebungen

avQx und azQx sowie die Drehung <xxqx verschwinden aus Symmetrie¬

gründen. Später wird gezeigt, daß auch ctzQx vernachlässigt werden

darf.

Belastung Qy = /

Nach (112) besteht die Belastung aus Schubspannungen

%y~-p. Die Anteile der Belastung im Rechteck a1b1 an den Ver¬

schiebungen des Punktes P lassen sich unmittelbar aus den Aus¬

drücken für den Belastungsfall Qx = 1 herleiten. Man hat nur

Ax mit A y und ay mit bx zu vertauschen.

ai u^ (m-2)(/» + l) 1 \. t
ai

,
iaî + bî] /1QOV

l 1\ 1 r
*i+V«f+*f ai+V'ôf+ôf

AyifixM) = 1 -A)-4=.U'« 12_l+ftl/fl V1—+
' ' V mV n EFl ai 0i

1 M (133)
d J

+ röl/«
m- 1

Die vollständigen Verschiebungen von P lauten:

Azq = Az(öi,6i) — Az(aitbi)-\- Az(a^bi) — Az(az,h) (132a)

AyQy — 4y(«i,*i) + dy(alfbi) + Ay(a2,bi) + Ay(aitb2) (133a)

Die Verschiebung in ^-Richtung wird hier nicht benötigt und ist

deshalb weggelassen. Zur Ermittlung der spezifischen Fundament¬

deformation wird wieder die Arbeitsgleichung herangezogen.
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Verschiebung in y-Richtung:

Nach ausgeführter Integration folgt mit (119)

a a

Qy
= Ab- }AyQy %yQydax = - \AyQy dax

+ ln(n2+ VÏT^) + 2ß2In(~ + 1/1 + 4j)-«2 VÜ^ + «|

+ / a («2 + yr+^|) + «2 vtt^i -«i)] ( 134)

Auch hier ist das mit =- multiplizierte Glied relativ klein und

kann mit einem festen Mittelwert m = 5 berücksichtigt werden

Als Näherungsformel kann

«fQ,
= (* - ^)-§F • 0,950-'«log [(6,2«! + 1)(6,2«2 + 1)] (135)

verwendet werden. Im Bereich «I>2= 0,5 bis 20 ist mit einem maxi¬

malen Fehler von 1 0/0 zu rechnen.

Verschiebung in z-Richtung:

a

'

a

f 1 f
aZQy = J * •

\AzQy- OzNz •

da\=~\AzQy- den

b b

Die Integration ergibt

(m-2)(/ra + l) a IL, ,, ,. , „, (, 1\ ,1
*'* = -

^^•^\.L*/w(1+^"i^/T+«l)+WiarCtg«1

-i/rt0+"|) + i«|/«(l+^)-«2arctgll (136)
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Ein Vergleich mit (122) zeigt, daß

üzQy—
—

ayNz ist.

Drehung um die x-Achse:

Die Überlegungen, die beim Belastungsfall Nz = 1 für diese

Drehung angestellt wurden, gelten sinngemäß auch hier. Somit ist

was schließlich zu

(m — 2)(/»+l) 1 1 fx
,
L

,
1\ .1

aXQ = -4——t-jjrB- Urtfln 1 +-= I — arctg—

+ J«2/«(l + i)-arctgi] (137)

führt. Die übrigen Verschiebungen und Drehungen axQy) xyQy, xzQy

verschwinden aus Gründen der Symmetrie. Die beiden Größen

azQy und xXQy werden später vernachlässigt.

Belastung Mz = 1

Nach (113) werden Schubspannungen

_
1^

^yMz — /
X

erzeugt. Im Hilfsachsensystem x', y', z' mit P als Ursprung gilt

x = | — a\ + x' (vgl. Abb. 30)

und somit

TyMz = -&-« + *)
Dieser Wert ist in den Formeln (108) einzusetzen. Das Teilrecht¬

eck axb1 liefert für P die Verschiebungen:
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^+

o o

2/K2 ttZT/L x
ai

a 6i

+ ^-a1)(fll/«^^ + *1arctgg)] (138)

^*o=-('4).47-fH-)-(l(>^^)-?)
0 0

+ -rn^(%a1(a~a1)ln U_i-j^y^ + ^ + j^jJ (140)

Die übrigen Rechtecke axb%, a2bx und a2b2 liefern gleichge¬
baute Beiträge. Die vollständigen Verschiebungen des Punktes P

bestehen aus je 4 Summanden:

A zMz = Az(a\bi) — Az (aiy b2) — Az (a2, h) + A z (a2> h) (138a)

A xMz = àx (ci, b\) — Ax (ai, b2) + Ax (a2> h) — A x (a2, b2) ( 13Qa)

àyMz — Ay(aitbx) + Ay(altb2) — Ay(a2ibl) — Ay(a2>b2) (140a)

Die spezifischen Fundamentdeformationen können auch hier mit

der Arbeitsgleichung berechnet werden.
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Drehung um die z-Achse :

<*zmz = Ab •\AyMz • VyMz dax = s j (
2
~~ Ul) ^yM* dül

0 0

Nach durchgeführter Integration erhält man:

+ §«* + 3/if - §«2(4 + «D VTT4 + 2«»/« (1 + |/i + 1)

+ -J~j(2«i(1+ii?)'/* — 3«| — 2n\ + 2«2(1 +«|)8^- 3«| — 2«*)] (141)

(«! und «2 siehe Gl. (120))

Der Näherungsausdruck

«-.=u 4)l/- °-477
i+^(«r2+«2-2) ,

i+ -(„!-»+«,-")

('4*-)K**) "K*-)(,+i*-

ö*Af,

ersetzt die genaue Formel (141) im praktisch in Frage kommenden

Bereich nut = 0,5 bis 20 mit einer Abweichung von höchstens

l,2o/o.

Verschiebung in jc-Richtung:

a a

aXMz = Ab • \A xMz • rxQx • da\ — - | A xMz dax

Die Integration ergibt:

(142)

ÎTÏ

-3-"32-"22^(^+]/u/)ä)-§0+"I)3/2 + (2«i + l)Vr+«l] (143)
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Die Verschiebung verschwindet in der Mitte der Fundamentfläche,
d. h. für nx = n2, und erreicht ihren Größtwert bei den Randbogen.
Aus Symmetriegründen sind auch für diesen Belastungsfall einige
der Fundamentdeformationen gleich Null, nämlich azMz, ayMz und

XxMz- Überdies werden später die Deformationen axMt und a.yMz

vernachlässigt.

Drehung um die y-Achse :

Diese Deformation ist sehr klein und wird später ohnehin

vernachlässigt, weshalb eine angenäherte Ermittlung der Drehung
aus der Senkung der Randpunkte genügt. Der Punkt P, für den

die Verschiebungen berechnet wurden, fällt mit dem hinteren Rand¬

punkt zusammen für

ax = a, ü2 = 0

Damit ergibt sich aus (138) und (138a)

Z~
2 m* nM* * h 2

* gbt

Va2 + b\ a a~[

Die Senkung des vorderen Randpunktes ist entgegengesetzt gleich

derjenigen des hinteren Randpunktes. Die gesuchte Drehung ist

daher näherungsweise gegeben durch

womit nach kurzer Umrechnung die Formel

(m~2)(m + \) a 1
- «? //z ( 1 + -^ ) - 2 «i arctg
jtl 1 \ n-x) äi

-«|/«(l+i) + 2«2arctgl]. (144)

entsteht.

Ebenso wie die Verschiebung in ^-Richtung verschwindet auch

diese Drehung in Fundamentmitte für nx = «2 und erreicht den

Größtwert bei den Randbogen.

123



Belastung Mx = 1

Die Spannungen sind nach (115) zu berechnen. Bezogen auf

das Hilfskoordinatensystem x', y', z' ergibt sich mit y' = y und

wenn man noch vorübergehend die Abkürzung

yo = \ (b2 — *i)
einführt :

ozmx = —jrpiy +Jo)

Anhand der Formeln (108) erhält man für den Punkt P die Teil¬

verschiebungen

+e-fc)(*.(.^+w.^] (.45)

+ J«1(|_61)./B(l+^) + Ja1-61] (146)

Die vollständigen Verschiebungen enthalten neben den obigen

Teilverschiebungen noch die Einflüsse der drei übrigen Rechtecke

axb2) a2bi, a2b2.

AzMx — Az (ai, bi) — A z (ai, b2) + Az (a2, h) — Az (a2, b2) (145a)

AyM]C = ày(altbi) + Ay(aitb2) + Ay(a2>bx) + Ay(a2,b2) (146a)

Die Verschiebung Ax wird später nicht benötigt und ist deshalb

hier nicht berechnet worden. Aus den obigen örtlichen Verschie-
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bungen werden die spezifischen Fundamentdeformationen wie

folgt berechnet:

Verschiebung in y-Richtung:

a a

ayMx =
Ab\ AyMx -tyQy- da\ — - | A yMjc d «i

Daraus erhält man nach durchgeführter Integration, unter Beach¬

tung von (120)

flyAfj
(m~2)(m+\) 1 1_

m2 ~~nEF{tii + n2y
6 n\ arctg — + 2 (m - arctg «i) - 2 n\ In ( 1 +-g I

+ 6/z|arctg—h 2(/z2 — arctg/z2) — 2«|/«(l + -J

+ J(«2 — «i)[3/«(l + «D + 12marctg- — 3n\ ln(\ + ^\

— 3 /n (1 + «§) — 12 m arctg - + 3 «f • /« (l + \

Verschiebung in z-Richtung:

aZM2= Ab\AzMx- OzNzda\ =- I zlz^rföt

Die Integration ergibt

-(l+«|)8/2 + «3 + 3«i./«(I + |/l + /L)

+ («i + «2)(l«12 + ^«i • /«(^ + |/i + A>) -%«iVnR

(147)

— f«| 2'

+ i («2 - «o (/« («i + Vi + «î) + '« («2 + Vi + «!)) (148)
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Drehung um die x-Achse:

Analog wie bei a.xNz gilt

d d() 1 d()
a*M* = Jbx (UzM*' '

-

—

db\ a dti\

1*0
a dn<L

Ferner muß beachtet werden, daß die Summe

.
h b2 b

m + m
~ 1 = —

a a a

bei der Differentiation konstant bleibt. Die Differentiation liefert

das Resultat:

^H^i)
i

Jl-EJ{tl\ + #2)2
«j(yi+iif—fl2)+«*(yi+«f-«i)

+ In («! + Vi + «*) + In (ß2 + Vi + «|)

(149)

Die weiteren Verschiebungen und Drehungen axMx, a.z/Mv, ayMx sind,
wie leicht einzusehen ist, aus Symmetriegründen Null. Bei allen

spezifischen Fundamentdeformationen infolge Mx erscheint im

Nenner («i+«2)2- Für die hier vorkommenden schmalen Funda¬

mentrechtecke ist dies eine große Zahl, etwa zwischen 100 und

400. Weil gleichzeitig die eckigen Klammern zahlenmäßig bedeu¬

tend kleiner bleiben, sind die Verschiebungen und Drehungen
nicht groß, was auch die numerische Auswertung bestätigt. Die

Bedeutung der Fundamentdeformation wird weiter dadurch ver¬

mindert, daß das Moment Mx im definitiven Tragwerk außer¬

ordentlich klein ist im Vergleich zu den andern beiden Momenten.

Es liegt nahe, die sich bietende Vereinfachung auszunützen und

alle Fundamentdeformationen infolge Mx zu vernachlässigen. Die

Zulässigkeit der Vereinfachung wird später numerisch nachge¬
wiesen.
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Belastung My

Nach (116) wirken Normalspannungen

1
Oz My

—

j
• X

auf die Fundamentfläche. Im Hilfsachsensystem x', y', z' mit P

als Ursprung gilt
x =

-^
— a\ + x'

womit azMy — j (^ — ßi + *'

Die Formeln (108) ergeben dann für P die Teilverschiebungen

i \ i

m2hi EJ
ja \t

,

*i + Vo?+*î
u ,

ai + Va? + 6?
(^- ßi) («l In ; +&i • In

+
bx + V«? + b\

,

(150)

d # (ai, b\)
(m — 2)(m-f 1)

2/n2

(m-2)(m+\) 1

,-y'ë-•+')«(!£)

2/ra2 rfy

ia\ + b\
'|-«,)(Ä1.ardg^+ «,./« Äi

+ Jo| • arctg^ — i*f • arctg |J + Jai h (151)

^(ai.fti)
(m—2)(/»+l) 1

2m2

(m-2)(/» + l) 1

îEyj\2
fli + *'H(f^)

2«2 7i£7

V<4+"^

+
Va? + *? Vu? + b\

21
ai

2 ! éi

/a y ,
V«î + *î

t ,
ai\

(152)
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Die vollständigen Verschiebungen des Punktes P setzen sich aus

je vier gleichgebauten Beiträgen, die von den 4 Teilrechtecken

herrühren, zusammen.

AzMy = Az (ah bi) + A z (alt b2) — Az (a2, bt) — Az (a2, b2) (150a)

AxMy = Ax(altbi) + Ax(aitb2) + Ax(a2,bi) + Ax(a2ib2) (151a)

AyMy
= Ay(ahbi) — Ay(altb2) — Ay(a2ibi) + Ay{a2tb2) (152a)

Um die spezifischen Fundamentdeformationen zu erhalten, werden

die obigen Verschiebungen mit Hilfe der Arbeitsgleichung analog
wie bei den vorhergehenden Belastungsfällen gemittelt.

Drehung um die y-Achse:

ayM. = Ab\AzMy • ozMyda\ = -,1 (^ — ßi) * AzMy dax

Die Integration liefert

hn\ + | n\ - i«2(4 + «|) VlT^I + ntln (~ + |/1 + ^) (153)

Die folgende einfache Näherungsformel ersetzt den Ausdruck

(153) mit einer maximalen Abweichung von 0,5 o/0 im Bereich

«1,2 = 0,5 bis 20.

o, - = fl - -L) £-. 0,239 f Î
w +

w] (154)' * \ m*jEJ '

Li + 0,044 «r/» 1+0,044 «g" M

Verschiebung in ^-Richtung :

j.aXMv = Ab\AxMy txQx •dai = -\A xMtt • dax
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Die Integration ergibt

(m-2)(m+l) a1 1 r
„

1
, / 1 \

«'"/ = m> Ï2£y^r(3^+1)-arctg^+2fll+^-/fl(U^)
— (3«* + l).arctg^+ 2«2+ «!•/« (l + 1)1

Vergleicht man die obige Formel mit Gleichung (12Q) und be¬

achtet noch, daß

\2EJ~~ EF >

so zeigt sich eine vollständige Übereinstimmung. Es gilt daher

aXMy = <*yQx (155)

und asMv kann nach derselben Näherungsformel (130) berechnet

werden wie a.yQx.

Drehung um die z-Achse:

Diese Drehung wird, da sie voraussichtlich klein ist, nähe¬

rungsweise aus den Verschiebungen der Randpunkte bestimmt. Der

Punkt P kommt auf den hintern Rand zu liegen, wenn «i = a,

«2 = 0 ist. Die Teilverschiebungen von P in y-Richtung werden

dann nach (152)

ai u\ (m~2)(m+l) 1 r1t2 ,

«2 + b\ a\

. . .. (/»-2)(m + D 1 r1A2 ,

a2 + *l
,

. ,
«1

^Kfc) = ^^r-2^*^
•

in-ër-i** arctgy21

Ay {a2, h) = Ay (a2, b2) = 0

Nach (152a) beträgt dann die Verschiebung des Randpunktes

. (m-2)(/b + 1) 1 r1t2 ,
^\b\ a

a2 + b2

+ Jö*2-arctg^l
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Der vordere Randpunkt verschiebt sich um denselben Betrag, aber

in entgegengesetzter Richtung. Die Drehung um die *-Achse ist

daher näherungsweise

a, m = <^° — à y

ZMy a
J

<*zMy - ^
(m-2)(m + \) .

a

m' MßH1+^)~2ßiarctg^"H1+^ +

+ 2 «2 arctg-1
/*2J

(156)

Die Deformationen azMy) ayMy und xxMy brauchen nicht berechnet

zu werden, da sie aus Symmetriegründen verschwinden. Die

Drehung &zMy ist, wie die spätere numerische Auswertung zeigt,
sehr klein und wird vernachlässigt.

Die Zusammenstellung der berechneten spezifischen Funda¬

mentdeformation in Matrixform ergibt das folgende Bild:

Nz=i <?*=! Q, = i Mz = 1 Mx = l My = \

az = SizNz 0 iazQy) 0 (aZMx) 0

ax = 0 BxQx 0 (aXMz) 0 HxMy

ay = (ayN2) 0 *yQy 0 (ayMx) 0

az = 0 («*«,) 0 a-zMz 0 (azMy)
«* = (axNz) 0 (UxQy) 0 (axMx) 0

a,= 0 ayQ* 0 (<*yMz) 0 ayMy

(157)

Für jeden Belastungsfall verschwinden drei Verschiebungen,
außerdem werden, wie bereits angedeutet, alle eingeklammerten
Größen vernachlässigt. Die verbleibenden definitiv in die Rech¬

nung eintretenden spezifischen Fundamentdeformationen sind

unten nochmals zusammengefaßt aufgeführt:
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azNz = (l -J-8) ^, • 0,758-10log((7,6«! +1)(7,6«2+ 1)) (157a)

a,e;e= (l-^)^-0,753.10log((10Wl + l)(10W2+l)) (157b)

^Q, = (l-^)^-0'950.10log((6,2«1 + l)(6,2«2 + l)) (157c)

"--i1^)!/-0'477
l+l („!-»+«„-*)

1
i + ^(«r2+«2-2)

-+-

(157d)

o, - =
(l

-

—2) 4, 0,239
f

-

5J- +
-

gpl (157e)' / V mVEJ L l+0,044 «r'* 1+0,044«2,SJ

_(iB-2)(w+i) i r l l i/1KW
a,<k-«,*,- 2m2 f^'Li+0,40«!-1'1 1+0,40n2-^\(

'

Schon hier dürfte klar sein, daß die Vernachlässigung der ein¬

geklammerten Größen die Berechnung bedeutend zu erleichtern

vermag. Besonders wichtig ist, daß die vereinfachte Matrix dank

KyQx = a-xMy symmetrisch zur rechtsfallenden Diagonale wird. Wie

aus dem folgenden Abschnitt hervorgeht, ist die Folge davon die

Gültigkeit des Maxwell'schen Satzes für die Elastizitätsmaße.

Über die Zulässigkeit der Vereinfachung entscheidet die numeri¬

sche Kontrolle der Elastizitätsmaße. Vergleichsrechnungen, die

hier nicht wiedergegeben werden, zeigen, daß der größte Fehler

bei den Randbogen zu erwarten ist. Dies läßt sich auch ohne Rech¬

nung vermuten, weil die Mehrzahl der eingeklammerten Größen

für die Mitte der Fundamentfläche Null ist und den Höchstwert

für die Randbogen erreicht. Weiterhin kann festgestellt werden,

daß der Fehler um so größer wird, je schmaler das Fundament¬

rechteck ist. Die numerische Kontrolle muß daher für ein mög¬

lichst großes Verhältnis bja durchgeführt werden. Als äußerste,

praktisch allerdings wohl selten auftretende Werte seien hier

gewählt :

n\ = 1
, /z2 = 19, bja = ti\ + «2 = 20
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Mit diesen Werten und mit m = 5 ergibt sich aus den abgeleiteten
Formeln die folgende Matrix der spezifischen Fundamentdeforma¬

tionen :

Nz= 1 Q* = i Q, = 1 Mz = 1 Mx=\ My = 1

az = 2>mWF 0 (°'329è) 0 (-0,140^) 0

ax = 0 2,340^ 0 (0,063^) 0 0,612^

üy = (-0,329^) 0 2,600-^
Cr

0 (0,023^) 0

az = 0 (-0,056^) 0 6,680-^
aEF

0 (°'°86«y
ax = {°>mM 0 (-0,106^) 0 (-°'023«^) 0

Cty = 0 0,612^ 0 (~W*aEr) 0 5>aEF

Man bemerkt sofort das starke Überwiegen der Glieder in der

rechtsfallenden Hauptdiagonale der Matrix über die vernachläs¬

sigten, in Klammer gesetzten Zahlen. Bei einem Fundament, das

mehr gegen die Mitte der Qesamtfundamentfläche liegt, domi¬

nieren die Hauptdiagonal-Glieder noch stärker. Trotzdem wäre es

verfrüht, aus dieser Feststellung schon auf die Berechtigung der

Vereinfachung zu schließen. Ein einwandfreier Fehlernachweis

folgt erst aus dem Vergleich der Elastizitätsmaße.

c) Berechnung der Elastizitätsmaße aus den

spezifischen Fundamentdeformation en

Anhand der in Abschnitt b in Matrixform zusammengestellten

spezifischen Fundamentdeformationen lassen sich jetzt ohne wei¬

teres die Fundamentverschiebungen anschreiben, die durch eine

am Kämpfer angreifende Kraft M = 1, fi = 1 oder V = 1 entstehen.

Für die Belastung H =\ zum Beispiel liefert das Superpositions¬
gesetz:
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aZH — azNz • NzH + (azQy QyH) + (azMx • MxH)

axH = axQx
• QxH + (flXMz Mzh) + axMy MyH

ayH = (ayNz • NzH) + ayQy Qyfi + (ayMx • MxH)

aZH = (aZQx • Qxh) + <*zmz MzH + (azMy MyH)

aXH = {aXNz • NzH) + {(*xQy • QyH) + (aXMx • MxH)

ayli = ayQx
• QxM + {ayMz • MzH) + ayMjl

• Myfi

Diejenigen Beiträge, die bei der Vereinfachung vernachlässigt
werden sollen, sind eingeklammert. Die Fundamentverschiebungen

infolge der Belastungen M=l und V = 1 besitzen gleiche Form

wie (158), man hat nur den Index H durch M bzw. V zu ersetzen.

Die Elastizitätsmaße s, e, v könnten nun auf geometrische
Weise gewonnen werden, indem man die durch (158) gegebenen

Verschiebungen und (als Vektoren aufgefaßten) Drehungen auf

die Wirkungslinien von H und V und auf die Drehachse von M

projiziert und die Projektionen summiert. Dieses Vorgehen ent¬

spricht dem bekannten Verfahren von Bresse, welches besonders

in einfachen Fällen den Vorteil der Anschaulichkeit besitzt. Hier

jedoch, wo es sich um räumliche Verhältnisse handelt, werden die

Ableitungen verwickelt und unübersichtlich. Das Verfahren ver¬

liert seine Anschaulichkeit und wird besser ersetzt durch das Prin¬

zip der virtuellen Arbeit. Die Anwendung des Prinzips ist im vor¬

liegenden Fall vielleicht etwas ungewohnt, vermag aber die ge¬

suchten Elastizitätsmaße auf die kürzeste und rationellste Weise

zu liefern. Die grundsätzlichen Überlegungen seien am Beispiel
der Elastizitätsmaße eH, eH und vH dargestellt. Die Elastizitäts¬

maße werden als virtuelle Arbeitsbeträge aufgefaßt :

e„ = (M = 1) • e«, en = (H = 1) • eH, vH = (V = 1) • vH

So ist z. B. eH diejenige virtuelle Arbeit, die das Moment M=\

während der Drehung eM leistet. Dieser Betrag muß gleich groß
sein wie die Summe der virtuellen Arbeiten, welche die Funda¬

mentschnittkräfte infolge M=\ (Belastungszustand) leisten, wenn

sich die Fundamentdeformationen infolge H —\ (Verschiebungs¬

zustand) abspielen. Für die Elastizitätsmaße eH und vH gilt die-
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selbe Überlegung aber mit den Belastungszuständen H = 1 bzw.

V = l. In symbolischer Form geschrieben lautet das Prinzip der

virtuellen Arbeit:

eH = (Fundamentschnittkräfte inf. M = 1)
en — (Fundamentschnittkräfte inf. fi = 1) x (Fundamentverschie-
Vfj = (Fundamentschnittkräfte inf. V = 1) bungen inf. H = 1) (159)

(Belastungszustand) (Verschiebungszustand)

Die andern, durch M bzw. V erzeugten Elastizitätsmaße können

in analoger Form dargestellt werden. Der Belastungszustand
bleibt dabei gleich wie oben, nur der Verschiebungszustand muß

durch die Fundamentverschiebungen infolge M=\ bzw. V = 1 er¬

setzt werden.

Bevor zur Ableitung geschlossener Formeln für die Elastizi¬

tätsmaße geschritten wird, sei die Frage nach der Zulässigkeit der

bereits mehrfach angedeuteten Vernachlässigung der Nebenglieder

erledigt. Für den praktisch ungünstigsten Fall sind bereits im vor¬

hergehenden Abschnitt die spezifischen Fundamentdeformationen

berechnet worden. Die weiteren Variabein, die die Elastizitätsmaße

beeinflussen, sind die Winkel x, ß und y, sowie die Abstände h

und /. Bei diesen Größen ist es schwierig, die ungünstigsten Werte

zum vornherein festzulegen. Eine Ausnahme bildet nur der Winkel

y. Ein Blick auf die Gleichung (107) und (158) lehrt, daß der

größtmögliche y-Wert am ungünstigsten ist. Wäre nämlich y = 0,

so würden nach (107) sämtliche Momente MkM, MxH, MxV ver¬

schwinden. Bei den Fundamentdeformationen (158) verschwinden

dann außer <zx noch eine Anzahl von Beiträgen, die sonst vernach¬

lässigt werden müßten. Der größte praktisch vorkommende Wert

von y dürfte etwa zwischen 5 ° und 6 ° liegen. Für die numerische

Kontrolle wird deshalb mit

sin y = 0,100, cos y = 0,995

gerechnet. Setzt man die im vorhergehenden Abschnitt berechneten

spezifischen Fundamentdeformationen sowie die spezifischen Fun¬

damentschnittkräfte (107) in die Gleichung (158) ein und beachtet

Gleichung (159), so erhält man die Elastizitätsmaße. Von diesen
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sind die Größen eM und eH die wichtigsten, da sie entsprechend
den Gleichungen (57a) bis (62a) von allen Elastizitätsmaßen

den größten Einfluß auf die Verschiebungsgrößen haben

aEF- eM = 6,680 • cos*ß + 5,323 • sin2/?

EF A-
e„ = (6,680 cos2/? + 5,232 sin2/?) •

,

a 'a2

+ [(1,212 + 0,001 )• sin asin/?-(0,122-0,008) cos a-sin/?-cos/?-

- 0,007 sin a • cos/î] • - +2,190 • cos2 a • sin2/? +

+ 2,597 • cos2 a -cos2/? + 2,342 -sin2 a + 0,052 -sin a cos a- cos ß

Diejenigen Beiträge, die sich mit der vereinfachten Matrix er¬

geben, sind fettgedruckt; die restlichen Glieder stellen somit den

begangenen Fehler dar. sM ist trotz der Vereinfachung vollständig
fehlerfrei. eH weist nur einen äußerst geringen Fehler auf, der für

den wichtigsten Fall / = h = 0 sogar noch ganz verschwindet.

Bei den übrigen Elastizitätsmaßen sind die Abweichungen teil¬

weise etwas größer. Gleichzeitig ist aber der Einfluß dieser Elasti¬

zitätsmaße auf die betreffenden Verschiebungsgrößen nach Glei¬

chungen (57a) bis (62a) nur gering, so daß sich der erhöhte Fehler

nicht auswirken kann. Für eH beispielsweise erhält man

EFeH- (6,680 • cos2 ß + 5,323 • sin2 ß)-+ (0,606 + 0,001 )• sin « • sin ß

-(0,061 + 0,010) • cos« • sin/? • cos/?-(0,027 • sin2/?+

+ 0,006- cos2/?) • cos a+ 0,056 • sin« • cosß.

Ganz ähnliche Fehlerverhältnisse liegen bei den weiteren Größen

V, eM) ev usw. vor. Damit dürfte nachgewiesen sein, daß in der

Matrix (157) und in den Gleichungen (158) die eingeklammerten
Glieder gestrichen werden können.

Unter Ausnützung dieser Vereinfachung liefert die Rechen¬

vorschrift (159) mit Hilfe der Gleichungen (158) und (107) zu¬

nächst für eH:
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««= «z« MzM + UyH- MyM-aZMz • MzH • MzM+ <tyQx ' QxH • MyM + CyMy
• MyH'MyM

ferner für eM-

eM-dxM • QxH+dzM • MzH+ayM Myh

-axMy
• MyM • Qxfi+(*zMz • MzM • MzH+ayMy • MyM • MyH

Da nach Gleichung (157f) oLyQx = axMy ist, ergibt der Vergleich
der beiden obigen Ausdrücke die erste der drei folgenden Be¬

ziehungen :

eM = EH, VM ~ Sy, Vu — ey.

Die beiden weiteren Gleichungen lassen sich auf die gleiche Art

beweisen. Die drei bereits vorausgesetzten und als Gleichung (53)
verwendeten Beziehungen bedeuten, daß der Maxwell'sehe

Satz von der Gegenseitigkeit der Verschiebungen
auch im vorliegenden Fall anwendbar ist. Es muß allerdings dar¬

auf hingewiesen werden, daß dieser in der Baustatik geläufige
und deshalb selbstverständlich gewordene Satz hier erst mit der

Vereinfachung der Matrix (157) seine Gültigkeit erlangt hat.

Natürlich sollte der Satz von Maxwell, der nur das Hook'sche

Gesetz und das Superpositionsgesetz zur Voraussetzung hat, auch

hier streng, nicht nur näherungsweise richtig sein. Diese an sich

nicht schwerwiegende Unstimmigkeit ist den vereinfachenden Hypo¬
thesen über die Verteilung der Fundamentpressungen und der an¬

genäherten Berücksichtigung des Einflusses der Nachbarbogen
zuzuschreiben.

Anhand der Arbeitsgleichung (159) der Gleichungen (158)
und (107) lassen sich die gesuchten Elastizitätsmaße unmittelbar

angeben. Man erhält:

eM = ctzMz MzM + ayMy
• MyM (160a)

«// = ctyQx Qxh • MyM 4- h em (160b)

ev = ayQx QxV MyM — f-EM (160c)

eH = azNz NzH + axQx • QÎH + ayQy
• Q$H+ti2 • eM+2h •UyQx-MyM-QxH (160d)

ey = aZNz Nzy Nzn+aXQx Qxy QxH+ayQy Qyv QyH

+ ayQx MyM(h Qxv-f- Qxn)-f- h • iM (160e)
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vv — azNz • N2zV+axQx Qxv+ayçy Qyv+f2 •sM-2f-ayQx- MyM • Qxv

(160f)

Die Elastizitätsmaße sind unter der Voraussetzung eines undefor-

mierbaren Widerlagerkörpers abgeleitet. Sie stellen also die End¬

verschiebungen einer starren Konsole mit elastischer Lagerung dar.

Wenn der Widerlagerkörper nicht als starr betrachtet werden darf,

was allerdings nur selten der Fall sein wird, hat man in den For¬

meln (160a—f) Zusatzglieder anzufügen, die als Verschiebungen
der elastischen, aber starr eingespannten Konsole nach Bresse oder

mit der Arbeitsgleichung leicht ermittelt werden können. Ist über¬

haupt kein Widerlagerkörper vorhanden, so setzt man

/ = A = 0

In vielen Fällen kann auch noch

y = 0

angenommen werden, wodurch sich die Elastizitätsmaße in ein¬

facher Weise direkt durch die Winkel a und ß ausdrücken lassen :

sm = cczMz
• cos2ß + ayMy sin2/? (161a)

eH = ayQx • sin a • sin/î (161b)

ev = — afQx cos« • sin/S (161c)

en = (aZNz • sin2/9 + ö,,Q • cos2/S)cos2a + axQx sin2« (161d)

ev = (azNz • sin2/S + ayQy cos2/? — axQx)sma cos a (161e)

vv= (aZNz • sin2/? + ayQj/ cos2/3) sin2a + axQx cos2a (161 f)

Wenn der Fels nicht allzu nachgiebig ist, wird der Einfluß der

Elastizitätsmaße auf die Vorzahlen der Elastizitätsgleichungen be¬

grenzt sein. Man kann dann, besonders für Vorprojekte, die Ver¬

einfachung noch weiter treiben. Vergleichsrechnungen zeigen, daß

die Talhangneigung ß die Elastizitätsmaße in relativ geringem

Maß beeinflußt, und mit einem festgewählten Mittelwert

angenähert berücksichtigt werden kann. Ferner läßt sich, ebenfalls

durch numerische Vergleichsrechnungen, die genäherte Beziehung
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axNz
• sin2/ï + ayQy cos2/? = ^ axQx

aufstellen. Damit erhält man als rohe erste Näherungswerte für

die Elastizitätsmaße

£m = ^ à («ziMz + àyMjf) (162a)

EH = m 0,70 • «j„2x
• sin a (162b)

ev = ,->o — 0,70 • a^
• cos a (162c)

eH = c^j axQx (162d)

f^<vO (162e)

vK = c^j axQx (162f)

Die durchgeführten Ableitungen gelten sinngemäß auch für

die Fundamente des Konsol- oder Balkensystems. Da bei den

Balken normalerweise besondere Fundamentsockel fehlen, ergeben
sich die Elastizitätsmaße eines Balkenauflagers direkt aus den

spezifischen Fundamentdeformationen :

SM = CCyMy; «Q = CtyQx

CM = dxMy ; eQ z= <lxQx

Für die Fundamentbewegungen e0 und t0 infolge der Wasserauflast

auf dem Talboden können keine geschlossenen Formeln angegeben

werden, da die Belastung, die man aus dem topographischen Plan

des Staubeckens zu entnehmen hat, sich nicht analytisch darstellen

läßt. Die notwendigen Integrale müssen deshalb als Summen be¬

rechnet werden. Dazu zerlegt man den belasteten Bereich durch ein

Netz in Teilflächen A F und ersetzt die auf jeder Teilfläche lastende

Wassersäule durch die Resultierende P. Jede Kraft P liefert gemäß

(108) die Beiträge:

\ mi; n E r

an die Verschiebung Az und

(m —2)(/n + l) P x

2m2 n-E r*

an die Verschiebung Ax eines bestimmten Punktes, z. B. A, der

Fundamentfläche.
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Abb. 32

Durch Summieren über alle P folgt

Az = 1
1

tri'

1 .yp.1

*ln.E
2ji

r

Ax =
(m —2) (/»+!) 1

2 m2 7t-E ^P'r*

Die Auswertung dieser Ausdrücke gestaltet sich besonders ein¬

fach, wenn man nach hojacker41) Schichtenpläne der Funktionen

1 x
— und

—g
auf Pauspapier aufzeichnet und auf den mit der Netz¬

einteilung versehenen Plan des Staubeckens legt.
Da alle Belastungen außerhalb der Fundamentfläche an¬

greifen, ergeben sich in der Fundamentfläche selbst nur schwach«

Krümmungen. Es genügt dann, lediglich die Verschiebungen Az

und Ax der zwei Randpunkte A und J zu berechnen. Die gesuchten
mittleren Fundamentbewegungen folgen daraus zu

Aza — A Zi

en =
Axa + A Xj

Es sei noch bemerkt, daß die Netzteilung mit wachsendem Abstand

von der Mauer ohne Gefahr für die Genauigkeit stark vergröbert
werden darf.

41) K- Hofacker: Das Talsperrengewölbe, Diss. ETH., Zurich 1936.
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5. Radiale BogenVerschiebungen

a) Differentialgleichung der Biegelinie

Bei der Berechnung der Bogenmauern nach den Methoden der

p- oder /W-Qleichungen benötigt man die Radialverschiebungen w

verschiedener Punkte der Lamellen des Bogensystems. Die De¬

formationen sind zu ermitteln für die Teilbelastungen „/?/<;= 1">
für eine konstante Radiallast ptot und für die Temperaturände¬

rungen t°, At°. Die entsprechenden Schnittkräfte M, N, Q, zu

deren Berechnung die Ausführungen der vorhergehenden Ab¬

schnitte dienen, werden hier als bekannt vorausgesetzt. Da man

zu jeder Belastung die Verschiebungen einer ganzen Reihe von

Punkten braucht, fallen die bei der Bestimmung einzelner Defor¬

mationen vorzugsweise angewendeten Methoden wie Arbeitsglei¬
chung, Verfahren von Bresse usw. außer Betracht. Ebensowenig
eignet sich der Williot'sche Verschiebungsplan, der abgesehen von

der beschränkten Genauigkeit noch den Nachteil hat, die gesamten

Verformungen zu liefern, während nur die radialen Komponenten
gesucht sind. Zweckmäßiger ist es hingegen, direkt die Biegungs¬
linie der Radialkomponenten w zu ermitteln. Dabei können die mit

der Kreisform verbundenen Vereinfachungen voll ausgenützt wer¬

den, was bei den vorgenannten Verfahren nicht im gleichen Maße

möglich wäre.

Die Differentialgleichung der Biegungslinie w gab schon

Boussinesq, allerdings nur Formänderungen infolge der Momente

berücksichtigend, bekannt42). Das Resultat muß ergänzt werden,
indem man die keinesfalls außer Acht zu lassenden Wirkungen
der Längs- und Querkräfte sowie der Temperaturänderungen eben¬

falls in Rechnung stellt.

Die Betrachtung der Formänderung eines Kreisbogenele¬
mentes ds = r-dcp liefert die geometrische Beziehung (Abb. 33)

ds — Ads = q(d<p — Adcp)

woraus nach Kürzen mit Q-ds die Gleichung

*2) Boussinesq: Comptes Rendus, Paris 1883.
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1 1
_

Adcp 1 Ads

q r ds q ds

entsteht. Beim letzten Glied, das den Einfluß der Normalkraft

enthält, ersetzt man den Krümmungsradius q ohne großen Fehler

durch r.

Außerdem kann man

für die Krümmung — einer Kurve, die um kleine Beträge w vom

Kreis abweicht, den bekannten Ausdruck

1_ w" + w

7 '

r2
w

dcp

einführen. Es folgt somit die Differentialgleichung der Verschie¬

bungen w zu

w + w = :r^- r2 H—I7T- • r (1°3)
ds ds

Die Formänderungen werden der technischen Biegungslehre ent¬

sprechend eingesetzt:

Ady
_

M_ et- At°

~ds~ ~~EJ
+ ~~d~~

d^
ds \OF')

M et-AP
EJ+ d~~

k
UQX
r\EFl

Ads

ds ~EF
et-t°

Die Differentialgleichung lautet nun

w"+ w r\ËJ'r- + e^At° + ?)] + k.r(§F) (164)
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b) Integration mit statischen Mitteln

Die Integration stößt auf Schwierigkeiten, sobald das Stö¬

rungsglied eine kompliziert gebaute Funktion ist, wie das bei den

vorkommenden Belastungsfällen stets der Fall sein wird. Man ist

deshalb auf ein numerisches Verfahren angewiesen. Ein solches

liegt nun bereits in einer sehr gut geeigneten Form vor. Es zeigt

sich nämlich, daß man die für die Schnittkräfte Q in Abschnitt II. 1

hergeleiteten dreigliedrigen Gleichungen verwenden kann. Um den

Zusammenhang zu beweisen, vergleicht man die Differentialglei¬

chung (164) für w mit derjenigen für Q. Diese letztere folgt aus.

den Gleichgewichtsbedingungen am Element ds (Abb. 34)

Projektionsgleichung für die Richtung N -^dN:

dN+Q-d<p = — pt-ds oder N' + Q = — r pt

Projektionsgleichung für die Richtung Q+ dQ:

dQ — N d(p — — pr- ds oder Q' — N = — r pr

Die Elimination von W in der ersten Gleichung mit Hilfe der ein¬

mal differenzierten zweiten Gleichung ergibt

Q'+Q=-r.pt—r.pr' (165)

Führt man in (164) noch die ideellen Belastungen

ein, so hat die Differentialgleichung der Radialverschiebungen

w" -f w = — r qt — r • gr' (167)

genau die gleiche Form wie die Differentialgleichung der Quer¬

kräfte. Die bemerkenswerte Analogie hat Ähnlichkeit mit dem

Mohrschen Satz und läßt sich folgendermaßen umschreiben:
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Die Radial Verschiebungen w eines Kreisbogens
sind die Querkräfte zu den ideellen Belastungen

qr und qt.

Damit ist die Integration der Differentialgleichung (164) bzw.

(167) statisch gedeutet.
Die Gleichungen (26) und (27) können also direkt übernom¬

men werden. Man hat nur Q durch w zu ersetzen und statt p die

Belastungen q gemäß (166a, b) einzuführen. Man findet:

— wm_i • sin A <pm+1 + wm sin (A <pm + A <pm+1) — wm+1 sin A <pm

= A wm>m_\ sin A <pm+1 + A wm,m_\ • sin A <pm (168)

für Aq> = konstant gilt wieder einfacher

— Wm-i + 2 wm • cos A <p — wm+1 = A uv»,m_i + A wm>m+1 (169)

Die Glieder Aw entsprechen den AQ (24a,b)

à wmtm_t = — \qr • cos cp ds + \qt sin <p ds (170a)

Awmim+i= \qr-cos<p' ds+\qt-sin<p' ds (170b)

Für die meist genügende Annahme feldweise linearen Verlaufs von

q gelten die praktischen Ausdrucke (25a, b). Die beiden Glieder

können bei Acp = konstant zusammengezogen werden zu der ein¬

facheren Formel:

A wm!m+1 + A Wm>m_i = "2~ (qr>m+i - qr,m-\) ( 1 - ~y^\

^ «,|*~(l -^>«*-(l -^>*«(' -%)] 0«)

Etwas genauere Resultate lassen sich erzielen, wenn man die q-

Kurven über je zwei Intervalle durch Parabelabschnitte ersetzt.

Die Ableitung, die im Prinzip gleich durchgeführt wird wie bei

den Formeln (25a, b), liefert
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a Â
As. \/i Aw*\

A Wm,m+\ + A Wm>m_t = — (Çr,m+l ~ Çr,m-l) I l " -j^-j +

Als Zuverlässigkeitsprobe mag gelten, daß beide Formeln (171)
und (172) ineinander übergehen, wenn man sie für eine q-Fläche

anschreibt, die geradlinig von m — 1 bis m -\- 1 durchläuft, d. h.

für 2qm = qm-i-\-qm+i- Die Randbedingungen der Gleichungen

(168) und (169) sind besonders einfach, da die Kämpferverschie¬

bungen wA und wB aus den Kämpferschnittkräften und den Elasti¬

zitätsmassen berechnet werden können und somit als gegeben zu

betrachten sind. So erhält man beispielsweise am Kämpfer A

wa = vA cosy — eA • siny> (173)

wobei die nach der Kämpfersehne orientierten Verschiebungen vA

und xeA durch

eA = MA- eAff + HA • eAn + Va • eAv + ^a

vA = MA eav + HA eAV+ VA vAV+ vA

bestimmt sind. Die Gleichungen A und B fallen demzufolge aus,

und in den Gleichungen 1 bzw. n figurieren die Ausdrücke mit wA

bzw. wB als zusätzliche Belastungsglieder.
Die Matrix des Gleichungssystems wird symmetrisch zur

linksfallenden Nebendiagonale, sofern nur die Bogeneinteilung

symmetrisch zum Scheitel angeordnet ist. Eine allfällige Unsym-
metrie der Widerlager hat gar keinen Einfluß, da sie nur in den

Belastungsgliedern durch die Randverschiebungen wA und wB zum

Ausdruck kommt. Die in Abschnitt II. le beschriebene kombinierte

Vorwärts-Rückwärtselimination kann deshalb auch hier mit Vor¬

teil verwendet werden.

Da die Gleichungen dreigliedrig sind, erfordert die Auf¬

lösung auch bei einer großen Anzahl von Teilpunkten keine große
Mühe. Ein Vorzug gegenüber andern Verfahren, z. B. dem Williot-

schen Verschiebungsplan, besteht darin, daß bei mehreren Be¬

lastungsfällen jeweils nur ein kleiner Teil, nämlich die Berechnung
der Belastungsglieder, wiederholt werden muß.
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Besondere Bedeutung besitzen die Einflußlinien der Radial¬

verschiebungen ausgewählter Bogenpunkte. Sie werden vor allem

dann verwendet, wenn man die Verschiebungen einiger weniger
Punkte für eine größere Anzahl von Lastfällen ermitteln muß. Nach

Maxwell ist die Einflußlinie einer Radialverschiebung wK die

Biegelinie (für die radiale Richtung) infolge der Radiallast PK= 1.

Diese Biegelinie läßt sich mit den obigen Gleichungen sehr leicht

berechnen.

Die abgeleiteten Beziehungen gelten im Gegensatz zu den

Differenzengleichungen für beliebig große Intervalle Acp, so daß

man sie auch zur Berechnung von Einzelverschiebungen benützen

kann. Man hat bei der Ermittlung der Belastungsglieder nur auf

die allgemeinen Ausdrücke (170 a, b) zurückzugreifen und die er¬

forderlichen Integrationen nach bekannten numerischen Methoden

durchzuführen.

C. Beispiel

Die Daten des Bogens sind in Abb. 35 enthalten. Belastung
und Bogeneinteilung wie in Beispiel des Abschnittes II. lh. Da hier

vor allem die Bestimmung der Radialverschiebungen interessiert,
werden die Vorberechnungen, welche die Elastizitätsmaße, die

Überzähligen und schließlich die Schnittkräfte liefern, wegge¬

lassen. Zuerst sind die ideellen Belastungen qt und qr zusammen¬

zustellen. Um handliche Zahlen zu erhalten, wird im folgenden

Boqen. n=i=o3o

lj>=50°

Abb. 35
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mit den £-fachen Beträgen der q, der Belastungsglieder, der

Radialverschiebungen usw. gerechnet. Nach (166) gilt

qt
— M-~ — N - gr = — Q • 4 wobei k — 2,80 ist.

J t F

Die Berechnung ist in der untenstehenden Tabelle durchgeführt

(Dimensionen: m und t).

A 1 2 3 4 S 5 6 7 8 B

M

N

Q

-179,51

27,34

-0,42

-145,10

26,99

4,34

-28,68

25,83

8,96

140,79

24,13

8,96

231,59

23,21

-0,03

139,87

24,14

-9,01

-30,39

25,84

-9,01

-147,59

27,01

-4,38

-182,63

27,63

0,38

-134,58

26,88

5,14

-4,77

25,58

9,72

r

7
l

F

k

F

0,36000

0,06700

0,18760

0,61956

0,08025

0,22470

0,85380

0,08930

0,25004

1,03956

0,09540

0,26712

1,15896

0,09880

0,27664

1,20000

0,10000

0,28000

symmetrisch

symmetrisch

symmetrisch

"7 -64,62

1,83

-89,90

2,17

-24,49

2,31

146,36

2,30

268,40

2,29

167,84

2,41

-35,22

2,55

-153,43

2,58

-155,93

2,44

-83,38

2,16

-1,72

1,71

ft

1r

-66,45

-0,08

-92,07

0,98

-26,80

2,24

144,06

2,39

266,11

-0,01

165,43

-2,52

-37,77

-2,49

-156,01

-1,17

-158,37

0,10

-85,54

1,15

-3,43

1,82

Awm,m-1 +

Awm,m+1 -236,52 -42,39 405,77 709,36 455,07 -81,47 -422,12 -441,95 -242,59

Nach (172) erhält man mit r = 100 m und Acp = 0,17453

à ivm,/»-i + à wm>m+1 = 0,25357 (qt,m^ + qt>m+i) + 2,53135 qtm 4-

+ 8,70433(qrm+i - qrm-i)

Die entsprechenden Zahlen sind in der letzten Zeile der Tabelle

aufgeführt. Damit sind die Belastungsglieder der Punkte 2 bis 7

*) Die Zahlenwerte der ersten drei Zeilen sind der Vorberechnung
"

entnommen.
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berechnet. In den Belastungszahlen der Punkte 1 und 8 sind noch

die Randverschiebungen wA und wB zu berücksichtigen.

Berechnung von wA :

f-fache Elastizitätsmaße der Kämpferfuge A (aus der Vor¬

berechnung).

MA Ha vA

*U =

ßA =

vA =

0,09955

1,0267

-0,9317

1,0267

29,9389

-10,1217

-0,9317

-10,1217

28,0294

Kämpferschnittkräfte nach Tabelle

NA = 27,341 Qa = — 0,421 MA = — 179,51 m t

mit sin y) = 0,76604, cos ip = 0,64279 ergibt sich hieraus

HA = NA- cosy — Qa • sin y = 17,881 VA = NA sin y + QA cosy = 20,671

Kämpferbewegungen :

eA = 1,0267 • MA + 29,9389 • HA — 10,1217 • VA = 141,84

vA=— 0,9317 • MA — 10,1217 • HA + 28,0294 • VA = 565,65

Radialverschiebung :

wA = va • cos yj — eA • sin xp = 254,95

Analog folgt

H/ß = — 558,87

Die Gleichung eines normalen Zwischenpunktes lautet nach (169)

— Wm-i + 1,96962 • wm — wm+i = A wm,m_i + à wm>m+1
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Zusammenstellung der Gleichungen in abgekürzter Schreibweise

No. | 1 2 3 4

5

Bel. Glieder

1

2

3

4

S

Bel. Glieder | 8 7 6 5

254,95-236,52
-42,39
405,77
709,36

455,07

No.

8

7

6

5

-558,87-242,59
-441,95
-422,12
-81,47

1,96962
-1,0

-1,0
1,96962
-1,0

-1,0
1,96962
-1,0

-1,0
1,96962
-1,0
-1,0

-1,0

1,96962

Lösung durch kombinierte Vorwärts-Rückwärtselimination ergibt

1234S5678

w= 778,7 1515,3 2248,2 2508,1 1981,6 939,9 -48,9 -614,1 -718,7 (f.fach)

Die Biegelinie ist in Abb. 35 dargestellt.
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III. Besondere Aufgaben

1. Ein drittes Verfahren zur Berechnung der Bogen-
mauern nach der Streifenmethode

In vielen Fallen der Praxis wird man sich mit der sogenannten
Streifenmethode begnügen können. Dabei ermittelt man, wie in

Abschnitt I, 1 und 2 beschrieben, die Wasserdruckverteilung bzw.

die Balkenmomente auf Grund der Elastizitätsbedingungen nur

eines lotrechten Schnittes, des Hauptschnittes. Zur Berechnung
stehen bisher die /;-Gleichungen (10) bzw. die ^-Gleichungen

(16a bis e) zur Verfügung. Im folgenden wird nun als Ergänzung
ein weiteres Verfahren dargestellt, bei dem, ganz unabhängig von

der Anzahl der gewählten Bogenlamellen, stets nur zwei Gleichun¬

gen mit zwei Unbekannten aufzulösen sind.

Zur Ableitung denkt man sich wie bei den p- oder /W-Glei-

chungen im Hauptschnitt einen lotrechten Streifen von der Breite

der Einheit herausgetrennt. Dieser Streifen ist durch die Bogen¬
lamellen kontinuierlich und elastisch gestützt und kann daher als

Balken auf elastischer Bettung aufgefaßt werden. Die

in den früheren Berechnungen verwendete überzählige Funktion p,

die als Reaktion zwischen Bogen- und Balkensystem wirkt, besitzt

hier die Rolle des Bettungsdruckes, während das Bogensystem
die elastische Bettung darstellt. Gemäß den Voraussetzungen für

die Streifenmethode ist der Bettungsdruck in jedem Horizontal¬

schnitt, d. h. längs jedes Bogens, konstant. Die Bettungsziffer B

an irgendeiner Stelle mit Abszisse z ist bekanntlich definiert als

diejenige Kraftgröße von p, die notwendig ist, um die Bettung
an dieser Stelle zu einer Senkung (Radialverschiebung) gleich der

Längeneinheit zu zwingen. Bezeichnet man wie früher die Radial-
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Verschiebung im Hauptschnitt der betrachteten Bogenlamelle (mit
der Breite Eins) infolge einer konstanten, radialen Vollast p = 1

mit wtot, so gilt .

Im allgemeinen ist die Bettungsziffer als Funktion von z veränder¬

lich. Als Belastungen sind zu berücksichtigen:

1. Wasserdruck. Infolge des Wasserdrucks entstehen gemäß

(20) und (21) radiale und tangentiale Belastungen der Bogen-
lamellen. Diese Lasten erzeugen Radialverschiebungen der vom

Balken abgetrennt gedachten Bogen, welche nach den Ausfüh¬

rungen des Abschnittes II berechnet werden können. Die hier

maßgebende Verschiebung im Hauptschnitt, meist ist dies der

Bogenscheitel, sei mit w0 bezeichnet. Im speziellen Fall kon¬

stanter Bogenstärke bewirkt der Wasserdruck nur eine radiale

Belastungskomponente pr. Es gilt dann, wie leicht einzu¬

sehen ist

Wo = Pr Wfot =
I-~

2. Temperaturänderung vom Betrag t,° an der innern, 4°

an der äußern Laibung. Die Temperaturänderung erzeugt,

wieder im reinen Bogensystem, eine nach innen positive

Radialverschiebung wt der Bettung. Ferner entsteht noch eine

Verbiegung des Balkens, und zwar nach Maßgabe des Form¬

änderungswinkels eines Balkenelementes

AO t °

acpt — j

• Et • uz

3. Wasserauflast auf dem Talboden führt zu einer

Drehung «0 und einer Verschiebung e0 des Balkenfundamentes

(vgl. Abschn. 1.1). Diese Deformationen werden später an ge¬

gebener Stelle berücksichtigt.

Die resultierende Verschiebung des Bogensystems an irgend¬
einer Stelle setzt sich aus drei Anteilen zusammen, nämlich aus

den bekannten Radialverschiebungen infolge des äußern Wasser-
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druckes und der Temperatur, sowie aus einem noch unbekannten

Beitrag, den die gesuchte Kontaktkraft p leistet:

w = ivo+ wt + | (175)

Für den Balken lassen sich noch eine Gleichgewichts- und eine

Formänderungsbedingung anschreiben. Die Gleichgewichtsbedin¬
gung lautet

l£=M" = P <"6)

und die Formänderungsbedingung (mit Berücksichtigung der Tem¬

peratur)

dz- EJ dz

Das sind drei Gleichungen, die zur Bestimmung der Unbekannten

w, p und M ausreichen. Aus (175) und (176) kann noch p elimi¬

niert werden

M" = B(w — w0 — wt) (178)

so daß mit (177) zusammen zwei simultane lineare Differential¬

gleichungen zweiter Ordnung zur Verfügung stehen. Bei deren

Lösung stößt man allerdings auf Schwierigkeiten, da sowohl die

Balkensteifigkeit als auch die Bettungsziffer auf eine Art ver¬

änderlich sind, die mathematisch schwer zu beschreiben ist. Be¬

schränkt man sich jedoch zunächst auf ein kurzes Balkenstück Azm
zwischen den Punkten m und m-\-\, so kann man mit einiger

Genauigkeit diese veränderlichen Funktionen durch mittlere Kon¬

stantwerte ersetzen. Die eine der beiden Unbekannten z. B. w läßt

sich nun leicht wegschaffen, indem man w" in der zweimal diffe¬

renzierten Gleichung (178) mit Hilfe von (177) ersetzt. Das Resul¬

tat ist eine lineare Differentialgleichung vierter Ordnung für die

Balkenmomente, gültig im Intervall Azm

Mf" + ^- M = - Bm(wS + wt" + q>i) (179)

EJm und Bm sind die in der Intervallmitte gemessenen Werte der

Biegungssteifigkeit bzw. Bettungsziffer. Im weiteren darf ange-

151



nommen werden, daß die Störungsfunktionen w0 und wt innerhalb

des Intervalles linear zu- oder abnehmen und daß 99/ durch einen

mittleren konstanten Wert

/.0 / 0

^m -

dm
'

gegeben sei.

Setzt man zur Abkürzung

l -\FTm (180)

Jm
Tm = — EJm • (p'tm = — — (tp --*a°)E-et (181)

und beachtet, daß zufolge des vorausgesetzten linearen Verlaufs

die ersten zwei Glieder der Störungsfunktion verschwinden, so

nimmt (179) die folgende Gestalt an:

M""+-^--M = -^r-TM (182)

Die allgemeine Lösung von (182) wird mit vier Integrationskon¬
konstanten At bis Ai in der Form angesetzt:

M = Ai- cos <p • Cos o? + Az sin cp • Sin cp + A3 (sin tp Cos cp + coscp- Sin 99)

+ Ai (sin cp C0S99- cos 93 • Sin cp) + Tm (183)

wobei das Argument cp =
— beträgt.

Die weiter interessierenden Größen Q, w und W ergeben
sich zu:

(2 = M = y- \-A\{s\nq>- Cos99-cos99 • Sin99) + A%(sin99 • Cos99 + cos97 • Sin99)

+ 2A3 coscp • Coscp + 2Ai sin99 • Sin99] (184)

w = •=- • M" + H>o + wt
t>m

2
= rl--^1 " s*n<P Sin 99 + i42 • cos 99-Cos 99-,43 (sin 99-Cos 9?-cos 99-Sin 99)

+ v44(sin99 • C0S99 + COS99 • Sin99)] + wo+ wt ('85)
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2
w' =

j- [ - A\ (sin <p Cos <p + cos q> • Sin 9?) - A% (sin 9? • Cos <p ~ cos 9? • Sin <p)
t>m Lm

-2 A3 sin <p • Sin99 + 2^4 • cos93 • Cos95] + u>ô+ u^' (186)

Falls im Punkt m die vier Größen Mm, Qm, wm und wm' bekannt

sind, so lassen sich die Integrationskonstanten bestimmen. Man

verlegt zweckmäßig den Nullpunkt z = 0 nach m und erhält

aus den Gleichungen (183) bis (186) für cp = 0

2
Mm = A\ + Tm , Wm — p-72- ^2 + U>0m + Wim

2 4
Qm =

J-
• AS, W'm= -

-3 Ai + WÔm + H>ta

(187)

Diese vier Gleichungen liefern die Integrationskonstanten At bis

A4. Bei der untersten Gleichung ist zu beachten, daß für w0 und

wt im Intervall Jzm ein linearer Verlauf angenommen wurde. Es

gilt daher beispielsweise für w0'

Whm = -. (Wom+1 — W0m) (188)
li zm

w{m ist analog zu berechnen.

Schreibt man die vier Gleichungen (183) bis (186) unter Be¬

rücksichtigung von (187) für den Punkt m-\-\, d.h. für das

Argument

ç, =
elüL

= im (189)

an, so erhält man einen rekursiven Zusammenhang, mit welchem

die Größen Mm+1, Qm+1, wm+1 und w'm+1 im Punkt m-\-\ aus den

entsprechenden Funktionswerten im Punkt m bestimmt werden

können. Für die dabei auftretenden trigonometrisch-hyperbolischen
Produktfunktionen bzw. deren Potenzreihenentwicklungen seien

die folgenden Abkürzungen eingeführt:

qn

22 24
cos lm Cos ln — 1 —

^
• Wm + g-j lm

— (190)

1 23 25
sinAm • SinAm = i?m\l - g-yA^ + m . 11 - ...) (191)
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sm = sinXm.CosÄm + cosA,m.SinAm = 2^^1 -5]^ +g]
• ^L j (192)

22 / 22-3' 24-3' \
4, = smXm-Coskm~cosln-Sinkn = j-}lll\^-—~lim + ^Yril8m j (193)

Bei den Anwendungen in der Praxis ist I fast durchwegs kleiner

als Eins. Die oben angegebenen Potenzreihen konvergieren des¬

halb vorzüglich, so daß man nur wenige Glieder berücksichtigen
muß. Aus den Gleichungen (183) bis (186) ergeben sich nun die

Rekursionsformeln:

Mm+i = qm Mm\\Lmsm Qm + iBmL2mrm wm + %BmL3mtm w'm + Mm (194)

im
Qm+i = — j-

• Mm + qm • Qm + \BmLmsm wm + iBmL2mrm w'm + Qm (195)

W/n+i = — =—^- • Mm — -5-7-
• Qm + qm • wm + \Lmsm w'm + wm (196)

w'^ = -ITTä Mn-lTTz • Q'n-i1 • >n±qm- w'm + w'm (197)
t>m L-m Dm L~m Lm

Darin sind Mm, Qm usw. Glieder, die nur von den äußeren Be¬

lastungen abhängen. Es gilt:

Mm = (\-qm) .Tm-^L?m [(2rm- ![*)(wom + wtm) + *f-(wom+1 + hw)] (198)

Qm = ^ • Tm - ^Lm[(sm - g) {won + wtm) + g (wom+1 + MW)] (199)

*m = J^ÉT " Tm ~ fe~ ! )(mW + "^ + fe~^V+ "^ (200)

Tm'hn [^f^ (W0m+1 + Wim+t) ~ {tm + ^r) {W°m + Wtm)] (201 )w' —

2s"

Normalerweise wird man die Einteilung des Balkens so vor¬

nehmen, daß konstante Intervallweiten Az entstehen. Es besteht

aber auch die Möglichkeit, die Teilung so zu wählen, daß l nach

(189) zu einem Festwert wird. Für die Ausführung einer solchen
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Unterteilung können die bereits in der Literatur vorhandenen Ver¬

fahren benützt werden43)44).
Die Anwendung der Rekursionsformeln ist besonders einfach,

wenn in irgendeinem Punkt, z. B. im Fußpunkt 1 *), die vier Werte

M, Q, w und w' bekannt sind. Man kann dann von Intervall zu

Intervall fortschreitend durch wiederholte Anwendung der Rekur-

sionsformeln den ganzen Verlauf der Funktionen punktweise fest¬

legen.
Im vorliegenden Fall ist die Rechnung etwas komplizierter,

da die vier notwendigen Ausgangswerte nicht explizite, sondern

in Form von vier Randbedingungen gegeben sind. So hat man zu

berücksichtigen, daß am obern Rand n

sein muß, während am untern Rand 1 die Verschiebungen wl

und die Drehung wx' mit den entsprechenden Deformationen der

Fundamentfuge übereinstimmen müssen, d. h.

wi = Mi-eM+Q\-eQ + e0 (202)

w[ = Mi eM + Qi • £<2 + e0 (203)

Darin sind wie in Kap. I eM, <?Q, eM, sQ die Elastizitätsmaße und

e0, s0 die Verschiebung bzw. Drehung der Fundamentfuge infolge
äußerer Belastung (z. B. Wasserauflast). Die Berechnung spielt
sich nun wie folgt in drei Schritten ab:

1. Schritt:

Man wählt am untern Rand 1 zunächst willkürlich die Werte

Mi = 1
, Qi = 0

4S) R. Schônhôfer: Statische Untersuchung von Bogen und Wölb¬

tragwerken, Berlin 1Q11.

4i) A. Straßner: Neuere Methoden, Band I, Berlin 1936.

*) Man beachte, daß hier die Numerierung der Teilpunkte umgekehrt
lauft wie in Kap. I.
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Nach (202) und (203) hat man gleichzeitig auch zu setzen:

w\ = eM, w[ = eM

Ausgehend von diesen vier Randwerten berechnet man im un¬

belasteten Balken mit wQ = wt = e0 = e0 = 0 mit Hilfe der

Rekursionsformeln (194) bis 197) für die aufeinanderfolgenden
Punkte 2, 3, ...

m
...

n die Schnittkräfte M und Q und die De¬

formationen w und w'. Die entsprechenden Werte seien bezeichnet

mit

MmM > QmM > WmM , WmM

wobei der erste Index die Stelle im Balken, der zweite Index die

Ursache M1 = 1 andeutet. Am obern Rand n erhält man die Werte

M„M , QnM , WnM , w'nM

2. Schritt:

Die entsprechende Rechnung wird für Çx = 1, My = 0 und

somit w-l = eQ, wt' = sQ wieder im unbelasteten Balken durch¬

geführt. Die sich ergebenden Schnittkräfte sind mit der analogen

Bezeichnung wie oben:

in den Punkten m: MmQ, QmQ, wmQ, w'mQ
und am obern Rand n: MnQ, QnQ, wnQ, w'nQ

3. Schritt:

Jetzt wird die äußere Belastung in Betracht gezogen. Aus¬

gehend von Mx = 0, Qi = 0 und gleichzeitig wl = eQ, w/ = eQ

berechnet man anhand der Rekursionsformeln (194) bis (197)
unter Berücksichtigung des Wasserdrucks usw. die Größen:

in den Punkten m: Mmo, Qmo, wm0, w'mo

am obern Rand n : Mno, Qno, w„0, w'n0

Die endgültigen Schnittkräfte und Deformationen werden nun

mit Hilfe des Superpositionsgesetzes zusammengesetzt:
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Mm = Mmo -f Mi MmM + Qi • MmQ

Qm = Qmo + M\ QmM + Ql • QmQ

wm = wmo + Mi wmM + Qi wmQ

(204)
usw.

Zur Bestimmung der bis dahin unbekannt gebliebenen Schnitt¬

kräfte M1 und Qx dienen die beiden noch nicht ausgenützten Rand¬

bedingungen des obern Randes. Aus Mn = 0 und Qn = 0 ergeben
sich für Mi und Qx die beiden Bestimmungsgleichungen:

Mn = Mno + Mi MnM +Qi-MnQ = Q (205)

Qn = Qno + Ml QnM + Ql QnQ =0 (206)

Damit sind sämtliche Schnittkräfte und Verformungen des Balkens

bestimmt. Die Bogenbelastungen p können nach Gleichung (175)
aus w berechnet werden.

Die vorgelegte Berechnungsmethode erfordert also die Auf¬

lösung von nur zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Sie hat

eine gewisse Ähnlichkeit mit der Berechnung eines vielfach statisch

unbestimmten Systems mit Hilfe eines Hauptsystems.
Es ist noch zu bemerken, daß die Schritte 1 und 2 auch bei

mehreren Belastungsfällen nur einmal durchgerechnet werden

müssen. Für eine neue Belastung ist lediglich der dritte Schritt

zu wiederholen. Dementsprechend ändern sich auch in den Glei¬

chungen (205) und (206) nur die Glieder Mn0 und Qn0, während

MnM, MnQ, QnM und QnQ Festwerte darstellen, die unabhängig
von der Belastung, nur einmal bestimmt werden müssen.

Inder Differentialgleichung (182), die dem beschriebenen Ver¬

fahren zugrunde liegt, wurde der Einfluß der Querkräfte auf die

Deformationen vernachlässigt. Obschon der Fehler klein bleibt,
ist es doch in vielen Fällen erwünscht, zu wissen, wieviel sich die

Resultate ändern, wenn der erwähnte Einfluß berücksichtigt wird.

Im vorliegenden Fall ist das folgende Verfahren zweckmäßig. Man

ermittelt zunächst, wie oben beschrieben, für jeden der drei

Schritte die Momente, Querkräfte, Durchbiegungen usw. ohne Be¬

rücksichtigung der Schubdeformation. Diese Werte sind bereits

gute Näherungswerte. Sie seien mit M(0), Q(a\ w(0> usw. bezeichnet.

Die Schubdeformation kann deshalb mit einiger Genauigkeit aus

den jetzt bekannten genäherten Querkräften Q'Q) berechnet werden.
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Die Aufgabe besteht nun darin, diejenigen Korrekturwerte Mü),

Q(1), iv(1) und w(1)/ zu finden, die infolge der mit den Q(0)-Werten
berechneten Schubdeformationen entstehen.

Der Formänderungswinkel eines Balkenelementes infolge der

Querkräfte beträgt bekanntlich:

/Q(°)V
d<PQ = — k

\^)
di

wobei wie früher

EF
k = —— = 2,8 (für Beton-Rechteckquerschnitt)

bedeutet. Gleichung (177) liefert nun, wenn man einfach anstelle

des Einflusses der Temperatur denjenigen der Querkräfte setzt.

w(1y, = _ Ml _
EJ

d<pQ_ MW (&°)y

dz
~

EJ +R\ef)

während Gleichung (178) nach Streichung der von der äußern Be¬

lastung herrührenden Glieder

MW" = B- wW

ergibt. Die Zusammenfassung dieser beiden Differentialgleichun¬

gen zweiter Ordnung zu einer einzigen vierter Ordnung gelingt

analog wie früher fur ein Balkenstück mit konstanten Werten

EJm und Bm\ man erhält

NW» +
*

. MW = ~ k • Pm • Q(l>' (207)
m m

wobei P —
~

m at
' m

Der Vergleich mit (182) zeigt, daß zur Berechnung der Korrektur¬

werte M(1), Q(1) usw. die Rekursionsformeln (194) bis (197) be¬

nützt werden dürfen. Auch die Ausdrücke (198) bis (201) für die

Belastungsglieder behalten ihre Gültigkeit, sofern man

Tm = k- il • QCV = *•/»,•
±-

(QS?+1 - Qff) (208)
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einsetzt und die übrigen Glieder mit w0 und wt streicht. Die Re¬

kursionsformeln liefern dann die gesuchten Korrekturen. Die end¬

gültigen Werte einschließlich Querkrafteinfluß lauten

M = Af<°> + MW, Q = Q(°) + Q«1) usw.

Die beschriebene Rechnung ist eine Näherungsrechnung, die je¬
doch in dieser Form bereits genügend genaue Resultate liefert. Eine

weitere Verbesserung wäre ohne weiteres möglich. Man hätte nur

die Berechnung ausgehend von Q(0) -\- Q(1) anstelle von Q0) zu

wiederholen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, den Einfluß

der Querkräfte streng zu berücksichtigen. Anstelle von (182) wäre

die Differentialgleichung

M"" - ^ • k • il M" + ~ • M = • Tm (209)
m mm

zu integrieren. Die aus dieser Gleichung abgeleiteten Rekursions¬

formeln sind aber schwerfällig und für die numerische Auswertung
nicht besonders geeignet, so daß der hier beschriebene Näherungs¬

weg unbedingt vorzuziehen ist.

Schließlich sei noch bemerkt, daß man anstatt mit Rekursions¬

formeln auch auf graphischem Weg etwa nach Meißner45) oder

nach Grammeli6) zum Ziel kommen kann. Eine Reduktion des

Arbeitsaufwandes ist allerdings damit nicht zu erreichen.

2. Der ungünstigste Stauspiegel

Im allgemeinen wird, wenn von der Belastung durch Wasser¬

druck die Rede ist, nur das volle Staubecken in Betracht gezogen

und dabei stillschweigend angenommen, daß damit der ungün¬

stigste Belastungsfall erfaßt sei. Die Richtigkeit dieser Annahme

*6) E. Meißner: Über graphische Integration von totalen Differential¬

gleichungen. Schweiz. Bauzeitung, Bd. 62, Nr. 15 und 16 (11./18. Oktober

1913).
46) R. Grammel: Ein Gegenstück zum Meißner'schen Verfahren der

graphischen Analysis. Ingenieur-Archiv 1939, Bd. X.
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muß aber bezweifelt werden. In der Tat zeigt sich anhand durch¬

gerechneter Beispiele, daß insbesondere die Balkenmomente ge¬

wisser Schnitte ihren Maximalwert bei T e i 1 f ü 11 u n g des

Beckens annehmen. In diesem Abschnitt wird deshalb gezeigt, wie

man das Balkenmoment eines bestimmten Schnittes in einfacher

Weise als Funktion der Wasserspiegellage entwickeln kann. Aus

einer solchen Darstellung findet man dann ohne weiteres die un¬

günstigste Spiegellage, sowie den zugehörigen Grenzwert des

Momentes.

Den Ausgangspunkt bilden die für eine horizontale radial¬

gerichtete Linienlast W = 1,0 t/m (auf die Mittelfläche der Mauer

bezogen) aufgezeichneten Einflußlinien r\M der Balkenmomente.

Der Einfachheit halber werden die folgenden Ausführungen auf

die meist ausreichende Streifenmethode beschränkt, obschon eine

Erweiterung auf die Trägerrostmethode bei entsprechend erhöhtem

Rechenaufwand ohne prinzipielle Schwierigkeiten möglich wäre.

Für die Ermittlung der Einflußlinien r\p oder i\M der Überzähligen
des gewählten Gleichungssystems, der p- bzw. yW-Gleichungen
stehen die bekannten Verfahren der Baustatik zur Verfügung*).
Hat man die Balkenmomente als Unbekannte eingeführt (/W-Glei-

chungen), so bestehen insofern günstige Verhältnisse, als die Ein¬

flußlinien der Überzähligen schon die gesuchten Einflußlinien r\M

sind1. Im Gegensatz dazu muß man bei den /7-Gleichungen die r\M~

Linien erst aus den ^-Linien entwickeln, was mit beträchtlichem

Arbeitsaufwand verbunden sein kann. Den /W-Gleichungen ist also

auch von diesem Gesichtspunkt aus der Vorzug zu geben. Verbietet

sich ihre Anwendung wegen der Fehlerwirkung, so verwendet man

anstelle der /^-Gleichungen besser die Rekursionsformeln des Ab¬

schnittes III. 1, womit, wie aus dem Folgenden hervorgeht, eine

sehr einfache direkte Darstellung als Biegelinie möglich ist.

Die Einflußlinie des Momentes Mk ergibt sich als Biegelinie,
wenn man in k ein Gelenk einschaltet und die am Gelenk an¬

schließenden Querschnitte so dreht, daß sie miteinander den

Winkel 1 einschließen. Diese Bedingung läßt sich in den Rekur-

*) Z. B. Berechnung als Biegelinien des Orundsystems anhand der

konjugierten Matrix.
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sionsformeln ohne jede Schwierigkeit berücksichtigen. Die Schritte

1 und 2 werden wie bis anhin durchgeführt, und die entsprechen¬
den Resultate können aus eventuellen früheren Berechnungen un¬

verändert übernommen werden. Neu auszuwerten ist nur der

Schritt 3, und zwar für die Winkeländerung „1" in k als einziger

Belastung (Abb. 36b). Die Ausgangswerte der Rekursion im Punkt

1 sind Ml == Q1 = 0 und nach (202) und (203) auch w1 = w{ = 0.

Die Schnittkräfte und Verschiebungen Mmtl, Qmri, wmtj, wm'n*)
werden deshalb für alle Punkte tn von 1 bis k zu Null. Im Punkt

k selber hat man nun den Sprung von w' auf w' — 1 zu berücksich¬

tigen. Die Rekursion beginnt also praktisch erst im Punkte k,
und zwar mit den Ausgangswerten

Mkn = 0, Qkri = 0
, Wkr, = 0, w'kt) = — 1

.

Am obern Rand n ergeben sich aus dem dritten Schritt

Mar) t Qni] > Wflij >
W

nr) •

Aus den Randbedingungen Mn = 0 und Q„ = 0 folgen in be¬

kannter Weise die beiden Gleichungen

Mi MnM + & • M„Q + Mnn = 0

Mi QnM + Ql QnQ + Qnn — 0

aus welchen Mx und Qj berechnet werden können. Die endgültigen
Ordinaten der Einflußlinie bestimmen sich nach dem Superposi¬
tionsgesetz zu

f]m — Mi • wmM + Qi • wmQ + wmr)

worin das letzte Glied nur in den Punkten zwischen k und n von

Null verschieden ist. Der Verlauf einer solchen Einflußlinie ist in

Abb. 36b skizziert. Die Auswertung ist für den Wasserdruck W

vorzunehmen. Dabei muß beachtet werden, daß W in tjm2
auf die Mittelfläche der Mauer bezogen ist:

*) Der Index 0 der Größen des dritten Schrittes ist hier durch i]

ersetzt, um anzudeuten, daß es sich um Einflußlinien handelt.
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Das Moment Mk ergibt sich dann durch Integration zu

r° r°
= J W rjMk dz = yw j r]Mk ( 1 + 27.) (zo — 2) <**vW4 (210)

Das Integral, numerisch ausgewertet für eine Reihe von z0-Werten,

ergäbe Mk als Funktionen von z0. Die Zahlenrechnung scheint

recht mühsam zu sein; indessen läßt sich aber (210) auf einfache

Weise statisch deuten. Denkt man sich nämlich

tjMk («+£) Yw

als Belastung, so stellt das Integral nichts anderes dar als das

Moment an der Stelle z0 eines gedachten, im Punkte n eingespann¬
ten Kragträgers 1 — n. Bestimmt man also graphisch mit einem

Seilpolygon oder analytisch in bekannter Weise im ideellen Krag¬

träger die Momentenkurve zur Belastung

pn = rjMk (l + 27.) • Yw (211)

so hat man damit schon die gesuchte Funktion Mk = Mk (z0) ge¬

funden. Für jede Stauhöhe gibt die Ordinate in Wasserspiegelhöhe
das zugehörige Moment Mk (Abb. 36 c).
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Die beschriebene Kurve enthält nur die Wirkung des horizon¬

talen Wasserdrucks. Die Wasserauflast, deren Einfluß mit AMk

bezeichnet sei, kann den Maximalwert etwas verschieben. AMk

läßt sich nun ebenfalls leicht als Funktion der Stauhöhe za dar¬

stellen. Dazu ermittelt man zuerst die durch Wasserauflast er¬

zeugten Deformationen e0 und e0 der Fundamentfuge für einige ab¬

gestuften Stauhöhen z0 und erhält so die numerisch gegebenen
Funktionen

e0 = e0 (zo) ; «o = «o (*o)

Ferner berechnet man die spezifischen Balkenmomente

Mk,e Mk,e

infolge ea= 1 bzw. £0 = 1. Mit dem Superpositionsgesetz folgt

AMk(zo) = Mk,e e0{zü) + Mk<e e0(z0)

womit der Einfluß der Wasserauflast ebenfalls als Funktion der

Stauhöhe dargestellt ist. Durch Zusammenlegen der beiden Teil¬

wirkungen gemäß
Mk(z0) + A Mk(z0)

erhält man schließlich die gesuchte Kurve, die den waagrechten
und lotrechten Wasserdruck berücksichtigt.
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Schlußwort

Abschließend sei noch bemerkt, daß es sich bei der vorliegen¬
den Arbeit nicht um eine vollständige Theorie der bogenförmigen
Staumauern handeln kann. Dazu ist das ganze Gebiet viel zu

komplex. Die Abhandlung soll lediglich ein einzelnes Glied in der

Kette von Erfahrungen und theoretischen Untersuchungen bilden

und hat zur Aufgabe, uns der Erkenntnis des wahren Kräftespiels
einen Schritt näher zu bringen. Bei den hier behandelten Beiträgen

liegt das Hauptgewicht auf der Frage der Erfassung der Baugrund¬

nachgiebigkeit, welche von großem Einfluß ist. Für dieses Pro¬

blem, dessen Bedeutung schon F. Vogt und vor allem M. Ritter

erkannten, wird hier aufbauend auf die leider unveröffentlicht ge¬

bliebenen ersten Ansätze Ritters eine allgemeine Lösung dar¬

gestellt. Dank einer zulässigen Vereinfachung gelang es, trotz der

theoretisch verwickelten Verhältnisse und der weitgetriebenen Ver¬

feinerung, für die Elastizitätsmaße der Bogenmauerfundamente
einfache und unmittelbar verwendbare Formeln herzuleiten. Die

vorgeschlagene Lösung wird auch in Zukunft wertvolle Dienste

leisten können, wenn einmal die Schalentheorie zur Anwendung

gelangt.
Neben dem Problem der Felsnachgiebigkeit, das der Ver¬

fasser für das wichtigste hält, besteht noch eine weitere, hier nicht

behandelte Frage von großer Tragweite: Die Wirkung der Dril¬

lungsmomente im Staumauerkörper. Eine Berücksichtigung der

Drillungsmomente bietet grundsätzlich keine Schwierigkeit. Sie

bedeutet, im Rahmen der vorliegenden Theorie, den Übergang auf

den Trägerrost mit drehsteifen Knoten. Diese Aufgabe ist für den

ebenen Trägerrost bereits gelöst1)2), und es dürfte nicht allzu

schwer fallen, die bereits vorhandenen Ergebnisse für den vor¬

liegenden Fall zu erweitern.

Mit Rücksicht auf die starke Vermehrung der überzähligen
Größen wäre unter Umständen ein Wechsel zur Deformations¬

methode vorteilhaft. Dieses Thema muß jedoch einer späteren
Arbeit vorbehalten bleiben.

i) K. Beyer: Statik im Eisenbetonbau, 2. Bd., Berlin 1934.

-) B. Enyedi: Trägerrost und Platte, Beton und Eisen 34 (1935).
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