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Vorwort.

Elastisch eingespannte und beliebig belastete Talsperrenge¬

wölbe (Kreisringsektor mit starker Krümmung) konnten bisher nur

nach der klassischen Biegungslehre von Na vi er (1785—1836)

berechnet werden. Ein Kriterium bezüglich der Größe der auf¬

tretenden Fehler, mit denen die errechneten Spannungen behaftet

sind, konnte nicht formuliert werden, solange keine strenge Lösung

dieses Problems vorlag.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war nun, auf Grund der

mathematischen Elastizitätstheorie den allgemeinsten Fall der Be¬

anspruchung eines an den Kämpfern elastisch eingespannten Tal¬

sperrengewölbes zu untersuchen. Die Beanspruchung des Gewölbes

kann dabei erfolgen durch ein beliebig vorgegebenes Belastungs¬

diagramm für Normal- und Schubspannungen längs der gekrümm¬

ten Ränder, durch beliebige Temperaturdifferenzen unter Berück¬

sichtigung der Wärmetheorie und unter der Voraussetzung ver¬

schiedener Grenz- und Mittelwerte der Poissonzahl m. Die Frage

der elastischen Nachgiebigkeit der Felsflanken, die für die Tal¬

sperrengewölbe zu Widerlagerverschiebungen führen, ist eingehend

besprochen und mathematisch behandelt.

Die entwickelte Theorie fand durch Modellversuche, die der

Verfasser im Institut für Baustatik an der E. T. EL, Abteilung von

Herrn Prof. Dr. M. Ritter, durchführte, ihre Bestätigung.

An Hand von Tabellen, die sowohl für die strenge Lösung

als auch für die Näherungslösung nach Na vi er berechnet wur¬

den, und die am Schlüsse der Arbeit zusammengestellt sind, ist eine

genaue Bestimmung der Spannungen und Deformationen eines Tal¬

sperrengewölbes mit einfachen Rechnungen möglich. Der Vergleich

der Ergebnisse der Näherungsmethode mit denen der genauen Lö¬

sung zeigt für einige Beispiele, daß die Größe der Randspannungen

an der inneren Leibung, die zudem Zugspannungen sind, bisher

stark unterschätzt wurde.
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Es gereicht dem Unterzeichneten zur besonderen Freude, sei¬

nem Chef, Herrn Prof. Dr. M. Ritter, für die Anregung zur Be¬

handlung dieser Aufgabe und für das Interesse, mit dem er die

Entwicklung der Untersuchung stets verfolgte, den herzlichsten

Dank auszusprechen.

Zürich, 23. November 1935.

Karl Hofacker.
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Einleitung.

Die Untersuchung eines Problems der Baustatik kann entweder

rein theoretisch, d. h. unter Zuhilfenahme der mathematisch-physi¬

kalischen Wissenschaften allein durchgeführt werden, oder es kön¬

nen gewisse Erkenntnisse auf Grund von zahlreichen Messungen

an elastischen Modellen gewonnen werden. Zur Entwicklung von

Berechnungsmethoden auf dem Gebiete der Baustatik wird zweifel¬

los am besten so vorgegangen, daß die Probleme zuerst theoretisch

behandelt, und daß nachträglich die Resultate experimentell über¬

prüft werden (Lit. No. 16). Angeregt durch die Beggs'schen Ver¬

suche im allgemeinen (Lit. No. 10) und durch Herrn Prof. Dr. M.

Ritter zur Behandlung des Problems des Talsperrengewölbes im

besonderen, nahm der Verfasser die vorliegende Arbeit in Angriff,

um gleichzeitig den Pali einer experimentellen Untersuchung von

ebenen Spannungszuständen zu studieren.

Bekanntlich wird eine Talsperre (gewölbte Staumauer) so un¬

tersucht, daß man sich das räumliche Tragwerk zerlegt denkt in

zwei Systeme von sich durchdringenden, eingespannten, horizontal¬

liegenden Bogen und unten eingespannten, vertikalstehenden Balken

oder Konsolen. Die Verteilung des Wasserdruckes auf die beiden

Tragsysteme, Bogen und Balken, muß derart ermittelt werden, daß

die beiden Systeme unter den entsprechenden Teillasten in den

Kreuzungspunkten die gleichen Verschiebungen in horizontalen

Ebenen erleiden (vergl. Lit. 7 und 9). Zur Berechnung der erforder¬

lichen Verschiebungen der Kreuzungspunkte für die Bogen und Bal¬

ken ist die bisherige Näherungstheorie genügend genau. Die er¬

reichte Genauigkeit kann übrigens nachträglich an Hand der ge¬

nauen Lösung überprüft werden.

Sobald die Verteilung des Wasserdruckes in vertikaler und

horizontaler Richtung ermittelt worden ist, beginnt die Berechnung

der Spannungen. Für die Balkenelemente bietet die Bestimmung

der Spannungstrajektorien und damit die Größe der Hauptspan-
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nungen keine Schwierigkeiten. Auch liegen hierüber xWodellver-

suche vor (vergl. Lit. 19). Anders liegen die Verhältnisse für die

Bogenelemente. Eingehende Modellversuche und theoretische Un¬

tersuchungen sind deshalb von besonderem Interesse und in der

Folge beschrieben.

Mit Rücksicht auf eine nicht allzu komplizierte experimentelle
Untersuchung eines elastisch eingespannten Talsperrengewölbes
basiert die vorliegende Arbeit auf der Behandlung einer Scheibe

als ebenen Spannungszustand. Es wird also sowohl im Ex¬

periment als auch in der Theorie vorausgesetzt, daß in lotrechter

Eichtung keine Spannungen <?„ auf die parallelen Schnittebenen der

Scheibe wirken. Die im unbelasteten Zustande konstante Dicke der

Scheibe ändert durch die Belastung der Kreisränder ihren Wert

in jedem Punkte. Im Falle des ebenen Formänderungszu¬
standes bleibt umgekehrt die Dicke der Scheibe konstant und

es müssen vertikale Spannungen a, normal zu den Schnittebenen

auftreten, die sich aus der Deformation der Scheibe in ihrer Ebene

ergeben.

Zwischen dem ebenen Spannungszustand und dem ebenen Form¬

änderungszustand bestehen indessen einfache Beziehungen, die es

erlauben, ohne Mühe von einem Zustand auf den andern zu schließen
und sowohl die Spannungen a„ als auch die Änderungen der Dicke
der Scheibe zu berechnen. An Stelle der Änderung der Dicke kann

die Verschiebung iv eines Oberflächenpunktes relativ zur Scheiben-

mittelebene betrachtet werden.

Für den ebenen Spannungszustand gelten die Beziehungen:

a, = 0

iv 4= o

Er = lJE inÊ (anal°S fttr f,)

Für den ebenen Formänderungszustand lauten die entsprechen¬
den Bedingungen:

ffr4=0

w --= 0

ar (7/ -j- a,
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Daraus folgt av =
r
—

Setzt man den Wert für av in den Ausdruck für er ein, so ergibt

sich

—

,;' (\ L\ ü£ (> , L
e' ~~

E0\ w0V
"

m0E0 \
+

mt

Die Ausdrücke für er in den beiden Zuständen gehen ineinander

über, wenn die Beziehungen

E0
E= -

1
1

m-0* (1)

m = mn 1

berücksichtigt werden.

Die Untersuchungen können also für den experimentell be¬

deutend einfacheren Fall des ebenen Spannungszustandes durch¬

geführt werden und mit Hilfe der Ausdrücke Gl. 1 kann sofort auf

den Fall des ebenen Formänderungszustandes geschlossen werden.

Der Unterschied der Spannungen in der Scheibe für die beiden

Systeme ist übrigens kein großer, wie folgende Überlegung beweist:

Für Beton beträgt der Wert der Poissonzahl ca. 5 bis 7. Der

entsprechende Wert m0 würde 6 bis 8 betragen. Der einzuführende

Wert E0 würde sich berechnen zu E0 =
nn

E bis — Ei, d. h. die
36 64

Spannungen ändern sich um ganz geringe Prozentsätze. Die späte¬

ren Untersuchungen werden beweisen, daß die Spannungen durch

verschiedene Werte der Poissonzahl wenig beeinflußt werden (vergl.

die Spannungsdiagramme auf S. 121—123).

In Wirklichkeit deformiert sich ein scheibenförmiges Bogen-

element im Innern der Talsperre weder nach dem einen noch nach

dem andern der geschilderten Zustände, weil die Spannungen at',

die in den Balkenelementen auftreten, verschieden sind von den

Spannungen o„, die dem ebenen Formänderungszustand entsprechen.

Unter Berücksichtigung der gegenseitigen Größenordnungen der
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Werte aJ und av kann indessen auf den Einfluß auf die Spannungen
der Scheibe geschlossen werden.

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit kann wie folgt kurz skiz¬

ziert werden:

Nach der Entwicklung der allgemeinen simultanen partiellen
Differentialgleichungen für die Verschiebungen in radialer und

tangentialer Richtung und nach der Angabe der Lösungen für die

Verschiebungen und Spannungen, Abschnitt I, wird im Abschnitt II

eine eingehende Betrachtung der Randbedingungen, insbesondere

der elastischen Nachgiebigkeit des Felsens unter dem Einfluß der

Bogenkräfte durchgeführt. Das Problem kann im Sinne der Mathe¬

matik als Randwertproblem oder im Sinne der Baustatik durch Kom¬

bination von Teillösungen, die statische Bedeutung haben, behandelt

werden. Für gewisse Fälle, wo es darauf ankommt, die Ausdrücke

für die Spannungen in geschlossener Form zu haben, wie z. B. zur

Berechnung der Spannungstrajektorien, empfiehlt sich der erstere

Weg, Abschnitt III. Die Grundlagen für die zweite Art der Be¬

handlung der Aufgabe sind im Abschnitt IV zusammengestellt. Ne¬

ben den in der Festigkeitslehre bekannten einfachen Fällen der Be¬

anspruchung des starkgekrümmten Kreisringsektors sind auch die

Ausdrücke zusammengestellt, die als Fouriersche Reihen dazu die¬

nen, beliebige Belastungen der Kreisränder zu berücksichtigen. Es

treten Funktionen des mehrfachen Argumentes auf, die erlauben,
sowohl symmetrische Belastungsdiagramme als auch solche unsym¬

metrischer Art zu berücksichtigen. Sobald nämlich ein Talprofil,
das durch eine Talsperre abgeschlossen werden soll, unsymmetrisch

ist, so ergibt die Verteilung des Wasserdruckes auf das Bogen- und

Balkensystem unsymmetrische Belastungsdiagramme.
Die Untersuchung eines Gewölbes durch Superposition von

Partikulärlösungen, Abschnitt V, wird jedem Statiker näher liegen
als der Weg der Randwertaufgaben. In einem VI. Abschnitt wer¬

den sodann die experimentellen Untersuchungen beschrieben, die

für den Fall des elastisch eingespannten Bogens die sehr gute Über¬

einstimmung zwischen Theorie und Modellergebnis dartun. Für den

Fall der starren Einspannung zeigt sich ein starker Einfluß der

Störung des Spannungs- und Deformationsbildes in der Nähe des

Einspannquerschnittes.
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Der letzte Abschnitt VII enthält Tabellen zur Vereinfachung

von numerischen Berechnungen sowohl nach der genauen Methode

als auch nach der Navierschen Biegungslehre berechnet. An Hand

von durchgerechneten Beispielen für die Spannungen im Scheitel,

deren Ergebnisse in Diagrammen zusammengestellt sind, ist ein

Vergleich bezüglich der Genauigkeit der Näherungsmethode leicht

möglich. Man erkennt, daß die Biegelehre nach Navier für die

Zugspannungen an der innern Leibung Werte ergeben kann, die

25—30 % zu klein sind.



I. Allgemeine Gleichungen des Verschiebungs-
Spannungszustandes.

und

Die Untersuchung des elastischen Verhaltens eines Kreisring¬
sektors beginnt zweckmäßig mit der Betrachtung eines unendlich
kleinen Elementes des Kreisringsektors. Als Koordinatensystem
wird das polare eingeführt. Der Radiusvektor irgend eines Punktes
des Bereiches sei mit r bezeichnet; mit <p sei der Winkel, den der

beliebige Eadius mit dem Scheitelquerschnitt bildet, festgelegt. Das

zu betrachtende Sektorelement ist begrenzt durch zwei unendlich

Ö6>

(&r+^dr)(r+dr)d?

foWd*)dr

benachbarte Kreise r und r-\-dr in radialer Richtung und durch
zwei unendlich benachbarte Radialschnitte <p und <p-\-d(p in tan¬

gentialer Richtung. Die Dicke des Sektorelementes sei gleich der
Einheit. Fig. 1 stellt das Scheibenelement als Kreisviereck dar.

Die eingetragenen Spannungen beziehen sich auf Punkt 0 mit den
Koordinaten r und cp. ar bzw. at ist die radiale bzw. tangentiale.
Normalspannung im Punkte 0, währenddem r die Schubspannung
in den beiden zueinander senkrecht stehenden Schnitten, radial und
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tangential, im Punkte 0, bedeutet. In der Figur 1 sind die ab¬

greifenden Kräfte eingetragen, die durch Multiplikation der Schnitt¬

flächen mit den Spannungen entstehen.

Zugspannungen werden mit dem positiven Vorzeichen in Rech¬

nung gesetzt.

Die Bedingungen für das Gleichgewicht des Scheiben-Elemen¬

tes lauten:

Summe der Komponenten der angreifenden Kräfte in radialer

Richtung gleich Null:

Iff, +-
„

- dr) (r + dr) dcf — a, rdcp

( i
d(ft

,
\

, drp dcp

+ 1/ + — dcp) dr rdr = 0.

Vernachlässigt man beim Ausmultiplizieren die unendlich klei¬

nen Glieder dritter Ordnung, so vereinfacht sich die Gleichung zu:

f>'-r + ff,+ fr- a,= 0. (2)
dr ccp

Summe der Komponenten der angreifenden Kräfte in tangen¬

tialer Richtung gleich Null:

I Oi -\- „

- dcp) dr <7( dr

+ ( v + ~r-
dr) (r + dr) dcp - % r dcp

+ K> *)*£ + '*?=».
Da es sich hier um unendlich kleine Winkel dcp handelt, darf

gesetzt werden: cos dcp = 1 und sin dcp = dcp. Unter Vernachlässi¬

gung der unendlich kleinen Größen zweiter und höherer Ordnung

erhält man durch Ausmultiplizieren:

V"+l'-r + >2r = 0. (3)
S(p ?>
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Die dritte Gleichgewichtsbedingung, wonach das Moment der

angreifenden Kräfte für einen beliebigen Punkt der Kraftebene

Null sein soll, ist stillschweigend schon erfüllt worden dadurch,

daß die Schubspannungen in radialer und tangentialer Richtung

für jeden Punkt gleich gesetzt werden.

Bezeichnet man mit u bzw. v die radiale bzw. tangentiale Ver¬

schiebung eines beliebigen Punktes der Scheibe, so können bekannt¬

lich die Dehnungen er und et in radialer und tangentialer Richtung,

ebenso die Schiebung y, aus den Verschiebungen berechnet werden.

Die Werte von u und v sind als positiv zu bezeichnen, wenn die

Verschiebungen im Sinne des zunehmenden Radius resp. des zu¬

nehmenden Argumentes <p erfolgen.

Nach der Elastizitätstheorie gelten für Polarkoordinaten die

Beziehungen:

(4)

Die Gleichungen (4) werden als Dehnungs-Verschie-

bungsgleichungen bezeichnet.

Für den ebenen Spannungszustand lassen sich die Dehnungen

in Funktion der Spannungen anschreiben zu:

1 / <H

7i V m

1 / ar

h \ m

Die Schiebung berechnet sich aus:

7=
G'

Löst man diese Gleichungen nach a, und ot, bzw. nach x auf, so

ergeben sich dieSpannungs-Dehnungsgleichungen (5).

Radiale Dehnung:
r U

fr =
.

f r

Tangentiale Dehnung:
u 1 c»

ft = - +
r r f(p

Schiebung:
t* V 1 (i u

yz= t
Cr r Cef

V

r
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Kadialspannung:
m2E

Tangentialspannung :

Schubspannung:

m^— 1 L m I

t = G y.

Die drei Elastizitätskonstanten i£, m, G sind durch die Be¬

ziehung

_

m_E
—

2(m~ + l)

miteinander verknüpft.

Führt man die Dehnungs-Verschiebungsgleichungen (4) in die

Spannungs-Dehnungsgleichungen (5) ein, so ergeben sich die S p a n-

nungs-Verschiebungsgleichungen

m2E [cm \ tu l cv\\

mj — 1 Le r m \r r ecp/\

m2E I u
,

1 è
,

1 ôu\ ,_.

"*= ^--,
- + - + \ (6)

w-—1 Lr r c w m c rs

Lfr r

a
c (p r

Diese Werte der Spannungskomponenten können in die Glei¬

chungen (2) und (3), die ausdrücken, daß sich das Scheibenelement

im Gleichgewicht befindet, eingesetzt werden. Auf diese Weise er¬

geben sich die simultanen partiellen Differentialgleichungen (7) zur

Bestimmung der Verschiebungen u und v.

1 d2u 2 in /<32m
.

1 ru u

r2 c'y2 m—1 \<9r2 r £r r2,

1 c2v 1 cv 2m ( 1 î2v 1 c v\

r r r • clip r2 fcp m -1 \mr fr r ip r2 î <p)

d2v 1 êv v Im 1 c2v

^ 9 I -> 9 ~T" i 9 n 9

dr- r er r- m—l rz r</>-

(7)

d2w 1 m-\~ 1 r m 1 3m 1

cr-ffp r m—1 f<f r2 m— 1
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+ \u+

Als partikuläre Lösungen dieser Differentialgleichungen kom¬

men in Frage: Potenzen von r, Verbindungen dieser Potenzen mit

lg r (natürlicher Logarithmus von r) und Verbindungen dieser Aus¬

drücke mit dem Argument cp und dessen trigonometrischen Funk¬

tionen sin 93 und cos cp bzw. sinw<p und 00s %<p. Mit diesen Funk¬

tionen ergibt sich die allgemeine Lösung des Problems.

Kadialverschiebung E u =

m -j- 1 ou fäfw 1)
,

m + 1 1 2 (m 1 )
• -+ - bu — c0\-r+— -Co-rlgr

m r L m m ) m

(m \
.

„
\

. (m \
„ „

\
+
Y2m

' ül + M ff " S1" Cp
\2m

' °x +
7

fp ' C°S ff

~ , , ,„ -,
(8)

+ s

'ill (- 1 /911 **? 1 \ I

+ • n • a„ r"""1 + I +(w + 2) — /3„ • r~n+1 cosmw

m V »m m / J

+ 2 [ m + 1.W.eiI.r^-(2" + (» 2)'Wi).d)(.^'
n = 2 L »? V >« »l /

,
»w + 1

„ 1 ,

/2m
„. m-\\ .

„,,"1
.

+ - » • y„ • j-'1-1 + + (n + 2) - • d„ r~n+1 sin h cp
m \ m ni I I

Tangentialverschiebung E v =

/fw 1
, ,

\

+ I
_ Ci + 2 öi I cp • sin y

V 2 m 7
' '

(9)

I / m 1 ,*\
,

m +1 5 m + 1
, ,

+ 1«l + • /'il lg »-
„

• «1 + V,_

• ft lg r + • 6, r2 +
«il
r2\ cos T

m 1 \ »w - 3 m + 1
- • ^1 Mg r + - • rfi >" H
m / m m •yfpiny

m + 1
„

.
/2«

, „.
m 1\

- -n-av rn~l + (w-2) - -

m \ m m /
6„ • rM+1

m + 1 «! /« + 1 1
+ , Pi sin '/
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[7 m--l \ .m+l 5m+1

W m J 2m m

w + 1 yt m + 1
.
1

• '-, + <M cos Cf
m r- m J

+ S \m^l.n.an.r^ + Lm^+A)K-r^
Mill / m 4-1 \ ~l

+ — -n • a„- r~n~l + I « — — 4 • /ï„ r-»+i gin m ff
m \ m / 1

^ I »t + 1 / m + l \

I w —

_ 4 I • r>\î • r~M+1 coswy

(9)

m

Führt man die Differentiationen von u und v nach den Glei¬

chungen (6) durch, so ergeben sich die Spannungskomponenten:

Radialspannung:

0, =
°»
+ 2i„ + «,(21gI- + 1) + ("-'-±& + 21,r ^) C0Sf

+ («!±*- +Ml,-^)*f
°° no)

+ S [« (1 — w) • n„ • rn~2 + (w — w2 + 2) &„ r"
v '

— n (n+1) • a„ • r~n~2 (n2 +n- 2) /?„ • >'~rt] cos w y

+ S [w (1—w) • Cn • »-"""2 + (w - w2 + 2) • dnr*
n = 2

- n(«+l) • yn- f^ll~'i - (n2+n-2) dn- r~n~\ sinwqp

Tangentialspannung :

°i = J + 2&o + c0(21gr+ 3) + (e^r+^ + ^i) cosqp

+ (^r+2Ji+Ô~)smy
+ S [»(w- 1) • a„ • r»"2 + (n + l)(n + 2) • 6„ • r» (1X)

n = 2

+ w(nn-l') • «„ • r-"2 + (w-2)(w-l) • ßn r~n] eosntp

oo

+ S [w (w - 1) • c„ • r""2 + (m + 1) (w + 2) • d„ rn

+ n(w + I) • /n • r"re~2 + (n-2)(w-l) • dn r~n~\ sinn 9?
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Schubspannung:

«o / ,
2 a,

,

8A
,

(2 di r -^ -\ 1 cos w

+ £ [n(n — l)-aÄ- rn~2 + n(n + 1) • 6» • r" (12)
n = 2

n(n+l) • an- r
n 2

— w (w - 1 ) • [i n r M] sin n ff

S [w (w — 1) • c» • rn~2 + w (n + 1 ) • dn rn

— n(n + l) yn r~M~2 — w(n-l) • r)n • r~n~] cosncp

Nach Airy können die Spannungen folgenden Differentialquo¬

tienten einer Spannungsfunktion F gleichgesetzt werden:

_

1 e_F 1 ô'_f
r 6r r- èq>1

d2F
°< = ^ (13)

(1_ 6F\

\r dtf/

Die Elastizitätstheorie beweist, daß die Funktion F der Be¬

dingungsgleichung

\r>- r2 rT^2^ r drJXdr* T
r2 t>2

^
r er/

v ;

genügen muß. Diese Gleichung kann mit Hilfe des Laplaceschen

Operators abgekürzt geschrieben werden zu:

AAF = 0,

wenn mit dem Zeichen A die Operation

r2 flw2 r c'r,

bezeichnet wird.

Die Funktion F, die den Bedingungen Gl. (13) und (14) genügt

bzw. den Verschiebungen u und v Gl. (8) und (9) entspricht, lautet:
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F = a0 lg r + 60 r2 + c0 r2 lg r + «0 y

+ -^ r(p sin f -{- {b1rs -}- at r-1 -f ft r lg r) cos qp

à~ ' rtP ' cos9 -f (^if3 + ï\ r~x + ^1 Hgr) sin q> (15)

oo

+ S [«» ** + &n r«+2 + a„ r- + ßn r-»+2] cos ny

m = 2

oo

+ S [en • ** + dn rn+2 + ïn r~n + ôn r-»+a] sin tup.
« = 2

Vergl. Literatur No. 4.

Diese Lösungen sind auch in „Drang und Zwang" von A. und

L. Föppl angegeben. In Gleichung (128) und (130) dieser Arbeit,

S. 298 und 299 der 1. Auflage, ist ein Druckfehler zu berichtigen.

Der Exponent des Faktors von ß lautet nicht n — 2, sondern 2 — n.

Der Fehler verleitet Föppl, zu folgern, daß für den Fall n = 1 die

Faktoren der Potenzen rn~2 und r~n einander gleich werden, sodaß

die Lösung in diesem Falle nur drei willkürliche Konstante ent¬

halten würde. In Wirklichkeit ist diese Bemerkung richtig für die

Faktoren der Potenzen rn und r2~n. In obigen Entwicklungen Gl. (15)

enthalten die Klammerwerte von sin<p und cosqs kein Glied mit

dem Faktor r, wie in Gleichung (131) von Föppl, denn dieses Glied

gibt keine Beiträge an die Ausdrücke für die Spannungskomponen¬

ten, braucht mithin nicht als Term der Spannungsfunktion aufge¬

führt zu werden.



II. Randbedingungen.

Nachdem nun die Funktionen für die Spannungskomponenten

und Verschiebungen für jeden Punkt des zu untersuchenden Be¬

reiches bekannt sind, handelt es sich darum, die auftretenden all¬

gemeinen Konstanten so zu bestimmen, daß für die Randpunkte

die Bedingungen für die Spannungen und Verschiebungen erfüllt

sind. Mit Rücksicht auf die verschiedenartigen Bedingungen emp¬

fiehlt es sich, die Kreisränder und die Radialränder getrennt zu

behandeln.

1. Kreisränder /* = b und r = a.

Vom praktischen Standpunkte des Ingenieurs aus betrachtet

gilt es, den Einfluß des Wasserdruckes auf die äußere Leibung

des Gewölbes und den Einfluß einer Temperaturänderung und des

Schwindens des Betons zu untersuchen. Der Wasserdruck kann

entweder als konstante, gleichmäßig verteilte Normalpressung auf

den äußeren gebogenen Rand auftreten, wenn eine reine Gewölbe¬

wirkung vorliegt, oder die Pressung kann eine beliebige Funktion

des Winkels cp sein, wenn eine kombinierte Bogen- und Gewichts¬

staumauer vorliegt. Die Belastungsflächen für das Bogen- bzw.

Balkensystem folgen aus der Betrachtung der Durchbiegungen der

entsprechenden Elemente. Als Beispiel eines mit dem Argument <f

veränderlichen Wasserdruckes sei auf Fig. 19 der Arbeit von

Stucky hingewiesen1). Eine solche Belastungsfläche kann mit ge¬

wünschter Genauigkeit durch folgende Reihe dargestellt werden:

<t,.' = A0' + 2 An cos «ff + S #«' sin w ff (161
n 1 n = 1

ff,' bedeute die Radialspannung auf den äußern Rand r — b. Ist

der Ringsektor auch an der innern Leibung durch radialgerichtete

Normalspannungen belastet, so lautet die analoge Reihe für i -- a;

') Veriçl. Li». 13 S 61
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«,-" = A0" + S A„" ' cos n fP + S -B«" sin w r/> (17)
«=l M=i

Treten neben den Radialspannungen a, auch Schubspannungen t

auf, so ist für r = b bzw. r = a

r' = 6V + S CV - cos n (f + 2 A/ • sin h</> (18)
« = l »-I

bzw.

r" = Co" + S C„" cos n </> + S 7V' • sin « r/> (19)
n— 1 d = l

Auf Grund einer gegebenen Belastungsfläche, die durch einige

diskrete Ordinatenwerte festgelegt ist, können die Konstanten A,

B, C und D an Hand eines Gleichungssystems berechnet werden.

Zur Erfüllung der Randbedingungen längs der gekrümmten Rän¬

der im allgemeinen Fall sind die entsprechenden Werte von a, und

t nach Gl. (10) und (12) und die analogen Werte von a, und % nach

Gl. (16)—(19) einander gleichzusetzen, indem die Koeffizienten

entsprechender trigonometrischer Terme identifiziert werden. Man

erhält ein n-faches System von achtköpfigen Gleichungsfamilien

zur Bestimmung der Koeffizienten a,, h„, c,„ d,„ u„, ßv, y„ und <)„.

Auf die praktische Behandlung der Spezialfälle:

1. gebogene Ränder unbelastet;

2. Fall n = 0 betr. Belastungsfläche;

3. Fall n = l;

4. Fall n > 2

soll später eingegangen werden.

Bei der Berücksichtigung des Einflusses der Temperatur¬

änderung sind zwei Fälle zu unterscheiden, dehn entweder er¬

folgt eine gleichmäßige Erwärmung bzw. Abkühlung des Gewölbes

(leeres Staubecken), oder die Temperatur ist luftseitig eine andere

als wasserseitig (gefülltes Becken). Letzterer Fall ist der normale

und gleichzeitig der allgemeinere, weshalb die weiteren Unter¬

suchungen auf der Voraussetzung ungleicher Temperaturänderun¬

gen für den äußern bzw. innern Rand durchgeführt werden sollen.

Es liegt hier der Fall der unbelasteten gebogenen Ränder vor.
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Der Einfluß des Schwindens des Betons entspricht in sei¬

ner Wirkung dem einer Temperaturerniedrigung, braucht deshalb

nicht besonders untersucht zu werden.

2. Radialränder <p = a und <p = 0.

Hier kann über die Spannungen nichts ausgesagt werden.

Durch die Belastung des Bogens wird sich der Kämpferquerschnitt
verwölben und seine Punkte werden Verschiebungen ausführen, die

für entsprechende Bereichelemente des Gewölbes und des Felsens

die gleichen sein müssen. Es handelt sich bei der Formulierung
der Randbedingungen also darum, die Ausdrücke für die Verschie¬

bungen der Felspunkte gleichzusetzen denjenigen für den Kämpfer¬
querschnitt des Talsperrengewölbes. Bei der Aufstellung der Funk¬

tionen für die Verschiebungen ist auf den prinzipiellen Unterschied

zwischen dem „Felsproblem" und dem „Gewölbeproblem" aufmerk¬

sam zu machen. Wie in der Einleitung schon erklärt wurde, be¬

schränkt sich die vorliegende Studie auf die Untersuchung des Tal¬

sperrengewölbes als ebenes Spannungsproblem. Sie vernachlässigt
also die Spannungen, die senkrecht zur Ebene der Scheibe auftreten

würden, wenn das Gewölbe nicht als Scheibe für sich allein, sondern

als Element einer Talsperre arbeiten würde. Mit Rücksicht auf die

Überprüfung der theoretischen Ableitungen durch das Experiment
am Modell muß indessen an der Betrachtung des ebenen Spannungs-
problemes festgehalten werden, das die Grundlage für eine erwei-

terung der Untersuchung auf ein räumliches Spannungsproblem
bilden würde. Anders liegen die Verhältnisse für den Felsen (den
wir als homogenes isotropes Material voraussetzen wollen wie den

Baustoff der Talsperre), der dank seiner riesigen Ausdehnung im

Verhältnis zu den Abmessungen der Talsperre als Halbraum ange¬

sprochen werden darf. Würde man die dem Talsperrengewölbe ent¬

sprechende Scheibe auch im Felsen fortsetzen, d. h. würde man das

Problem einer am Rande durch eine Streckenlast beanspruchten
Halbebene betrachten, so würden die Setzungen für die Oberflächen¬

punkte unendlich groß, wenn an der Gültigkeit des Hooke'schen

Gesetzes festgehalten würde. Sobald vorausgesetzt wird, daß die

die Halbebene erfüllende Masse einen mit der Tiefe linear zu-
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nehmenden Elastizitätsmodul besitzt, ergeben sich für die Ver¬

schiebungen der Oberflächenpunkte endliche Werte. Diese Voraus¬

setzung trifft indessen in erster Linie für poröse Böden zu, wie

FröhlichJ) darlegt.

Boussinesq2) hat für den elastischen Halbraum die Potential¬

funktionen abgeleitet, die als Partikularlösungen der elastischen

Grundgleichungen

At,
m <^

m 1 ( x

*v + «

•

-

= 0 (20)

m 2 c y
y

Aw'+ „

=0
m 2 r;

in Betracht gezogen werden können. Die Differentialgleichungen

(20) setzen voraus, daß keine Massenkräfte auf die Massenelemente

wirken. Mit Funktionen q\, <ps, (p5 und <P, die der Bedingung

AF= 0 genügen (Laplace'sche Operation) lassen sich Funktionen

für die Verschiebungen aufstellen:

rtf>
U = m. - z

„

er

92

c O

w = 9?3 z -

,

C Z

(fT, cy, c^\ (2])
\ cx eil c z /

Die Grundgleichungen (20) sind erfüllt, wenn die Bedingung

r 0)
_

»i

c z 3 m 4
V

cx

'

ci/

zu Recht besteht. Daraus leitet sich der Wert der kubischen Deh¬

nung ab zu

0 = 2 m-
2 l(D

(22)
m c z

Als Randbedingungen interessiert uns der Fall des Angriffes

einer Einzellast Q auf die Oberfläche des Halbraumes in Richtung

') Vergl. Lit 20.

2) Vergl. Lit. 21 n. 14



— 26 —

der a-Axe (Schubkraft) und im gleichen Punkte einer Einzellast -V

in Richtung der z-Axe (Normalkraft). Wählen wir den Angriffs¬

punkt dieser Kräfte als Koordinaten-Nullpunkt, so ergibt sich z. B.

für die linke Talflanke der in Figur 2 skizzierten Talsperre ein

Koordinatensystem, dessen x-Axe als Horizontale parallel zur Wand,

dessen z-Axe als Horizontale normal zur Wand und dessen y-Axe
als Vertikale im Eaume steht. Wir machen also stillschweigend

die Voraussetzung, daß für Jeden Punkt der Kontaktfläche zwischen

Talsperre und Fels, für den wir die Verschiebungen in x- und z-

Richtung bestimmen wollen, die Trennungsebene z = 0 des Halb¬

raumes lotrecht stehe. Wollten wir die effektive Neigung der Fels¬

wand berücksichtigen, so würden umständliche Umrechnungen der

Verschiebungen im Sinne von Transformationen erforderlich, denn

uns interessieren für das Gewölbe nur die Verschiebungen in .r-

und ^-Richtung.

Ausgehend von logarithmischen Potentialfunktionen

Y= \\r Hg
* + *"]</»» (23)

hat Boussinesq die Funktionen <p und <P abgeleitet. In Gl. (23)
bedeuten:

r = iJx x^ + (y ïhy + z9-

dm = (> clF' = Element in (r, yY 0) einer fiktiven Masse a. d. Oberfläche.

R = beliebige Konstante.

(/, y,z) = Koordinaten eines Punktes des Halbraumes,



— 27 -

1. Fall : Normalkraft in Richtung z. Die Funktionen

<7i =
1

21, a

m —

m

2 C V

7 2
=

l ni

m

2 c2 v

r y • r Z

73= +
l

2 tt G

1 f"

m

m

2
y

1

cZ*

4 n G c z2

genügen den Bedingungen Gl. (21) und (22) und ergeben die Span¬

nungswerte

r4 y

2 TT CX • ( z

__

z cAy z riv

2tt ry ( z' 2TT < y cz

1 f"3i/' Z rli/>

2 TT ('Z3 2.T (Z1,

_

1 r'V £ (_'V
~~

2jt
'

z

+
2.7

'

îz2
'

V bedeutet das Newton'sche Potential der Massen dm -= q ilF

auf der Oberfläche.

Für z — 0 verschwinden die Schubspannungen, während sich

der Ausdruck für die Normalspannung vereinfacht zu

1 iV
ff- = •

.

2tt (Z

Unter der Voraussetzung, daß sich die Einzellast auf eine un¬

endlich kleine Kreisfläche verteile und in Anwendung der Ergeb¬

nisse der Potentialtheorie ist das Potentialgefälle

= 2 71 0

c z

wenn q die Dichte der Ladung darstellt. Dieser Wert gilt für die

belastete Zone, während außerhalb derselben

fF=o
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ist. Außerhalb des Ursprungs des Koordinatensystems ist somit

oz = 0, im Punkte 0 aber a„ = q. Im vorliegenden Falle wirken die

Kräfte, die das Talsperrengewölbe auf den Halbraum abgibt, nicht

als Einzellasten, sondern als Spannungen, die lediglich für endliche

Flächenelemente zu einer Resultierenden vereinigt werden.

2. F a 11 : Schubkraft in Richtung x. Die Funktionen y und

0 lauten:

1 1 d2y 1 d2yj
9,1 ~~

2tVG
'

m

'

êx2
+

~2n~Q
'

Jz2

1 1 e*y<
t

Gm

d.r • dt

1 m — 2 ê2y>
%

Gm

1 r 2</>

9,2
2 n

Gm

dx-Èy

211
Gm

dx de

(J) —
2 71 g ex-ez

Damit ergeben sich die Spannungskomponenten:

1 cäy> z d*tp 1 ôV z c2V

2jt f'^! 2ji rx2-cz2 2n ëz 2n f'x2

z (*ip
_

z riV

2 71 (X-cy-cz2 2 TT <x-cy

z c>iip
_

z C2V

2n cx-cz3 2n fx-fz'

Für z = 0 verschwinden die Schubspannungen tzy und die Nor¬

malspannungen az. Die Schubspannungen xzx reduzieren sich an der

Oberfläche zu

_

1 rT

2ir cz

Außerhalb der Lastangriffsfläche sind die Schubspannungen

Null, im Innern dieser Fläche gleich der Dichte der Ladung.
Wir setzen nun voraus, daß für ein Flächenelement der Ober¬

fläche des Halbraumes die Resultierende der Spannungen bekannt

sei und bezeichnen mit Q, Q', N die Komponenten der Resultieren¬

den nach den Richtungen x, y, z. Pigeaud entwickelt die Formeln

für die Spannungen und Verschiebungen, von denen für unsere Un¬

tersuchungen nur die letzteren von Interesse sind.
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Die Komponente Q, Resultierende der Schubspannungen in

»-Richtung, die auf ein Flächenelement der Ebene 2 = 0 wirken,

erzeugt folgende Verschiebungen (u' bzw. v' bzw. z' in Richtung

x bzw. y bzw. z):

M° — Ajt G\r mlr + z r(r + z)A S\.r{r + z) r3(r+ z)2 II

'

=

_JL!A _J?y _i_
xyßr + z)\

VQ 4tt~G \ m r\r + V)*
*

V*(V~+ ^)2 I

, Q j m - 2 a; £ # j

Die Komponente Q', Resultierende der Schubspannungen in

«/-Richtung, erzeugt Verschiebungen, die aus denen infolge Q durch

Vertauschung von u' und if unter sich und von x und y unter

sich angeschrieben werden können. Da die folgenden Untersuchun¬

gen der Talsperrengewölbe sich nur auf horizontale Verschiebungen

der Felspunkte stützen, kann darauf verzichtet werden, die Ver¬

schiebungen inf. Q' aufzuführen.

Die Komponente JV, Resultierende der Normalspannungen in

2-Richtung auf ein Flächenelement der Ebene z = 0 des Halbraumes,

erzeugt folgende Verschiebungen:

JV" \xz m - - 2

Uy = -^
4 n G l r3 in r (r + z)

N ( y z m — 2 y

4:Ji G I rs m r(r -\- z)

N Is* 2(m—\) 1

4 or G I rd »w r

Wollen wir die Verschiebungen der Oberflächenpunkte des

Halbraumes berechnen, so ist in den obigen Ausdrücken z=-0 zu

setzen.

,
N m- - 2 x

4 ji G m r-

N m - 2 y

VN =--'A—r
•

* (24)
in G m rl

N m 1 1

lu G m r
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+

+

WQ= +

Q
2 TT Cr

Q

2jtG

Q
inG

m r m

x2}

1

m

m

»y

rs

2

(25)

m

x

An Stelle der Komponenten N und Q treten nun die Spannun¬

gen, die der Kämpferquerschnitt an den Halbraum abgibt, Fig. 3.

Im Kämpferquerschnitt bildet bei <p' = <p jedes Element den Winkel

q>' mit der vertikalen Ebene z = 0 des Halbraumes. Bedeutet dF

*mo--~z

| (Belastung)
* (Verschiebung)

Fig. 3

7] (Belastung)
*p (Verschiebung)

Fig 4

ein Flächenelement des Radialschnittes cp, ot die Tangentialspan-

nung und rr die Schubspannung im Kämpferquerschnitt, so berech¬

nen sich die oo kleinen Werte der Normal- und Schubkraft auf

den Halbraum zu

N = otdF cos cp' — cr dF sin <p'

Q = rr dF cos <p' + ot dF sin <p'.

Projiziert man die Kontaktfläche zwischen Talsperre und Fels

auf die Vertikalebene z = 0, so haben auf der letzteren die den

Elementen dF entsprechenden Flächenelemente den Wert dF' =

dF • cos cp'. Für die Projektionsebene gilt daher

N = <rt dF' — Tr dF' tg <p' = (oy - - rr tg cp') dF'

q = Ty dF' + g, dF' tg <f' = (rr + o, tg cp') dF'
(26)



— 31 —

Die Funktionswerte Gl. (24) und (25) für die Verschiebungen

der Oberflächenpunkte z = 0 sind Green'sehe oder Einflußfunk¬

tionen, d. h. vollständige Lösungen von Differentialgleichungen, bei

denen die Lastfunktion in eine Punktbelastung P (?, rj) ausgeartet

ist. Um darzustellen, daß eine solche Lösung f in £, t) entstanden

sein soll durch die Ursache 1 in f, rj schreibt man

AS.9) = G(£,lj; !,»,)

wobei G auf die Green'sche Funktion hinweisen soll. Wir erinnern

hier an die Voraussetzungen, die anläßlich der Ableitung der Gl.

(24) und (25) gemacht wurden, daß nämlich der Koordinaten-Null¬

punkt 0(j., y)
in den Angriffspunkt der Kraft gelegt wurde, d. h.

das System x, y ist nur ein relatives zwischen dem Punkte J der

Belastung und jenem K der zu bestimmenden Verschiebung. Ist

die Belastung (N bzw. Q) eine Funktion der festen Koordinaten

fr/, z.B.
n .7,„

.

P = N (t, »/)

so bestimmt sich die Verschiebung in einem Punkte K(% ^
des

untersuchten Bereiches, wenn jedes Flächenelement des Bereichs

belastet ist durch N (f, rj) zu

f(£,D) = J'J G(ï,,l); S,ri) JV(f,i?)df • di; (27)
î -/

Nach dem Maxwell'schen Satze von der Gegenseitigkeit der

Formänderungen kann geschrieben werden

6?(s,t>;£,jj) = G(f,»/;r,lj)

d. h. wir können nach Fig. 4 die deformierte Oberfläche inf. einer

Belastung P = l im Punkte ./(ï),;) als Einflußfläche für die Ver¬

schiebung in diesem Punkte ansprechen. Verlegen wir das beweg¬

liche Koordinatensystem x y so, daß der Ursprung mit dem Punkte

J zusammenfällt, für den wir die totale Verschiebung infolge aller

Normalkräfte iV und Schubkräfte Q berechnen wollen, so ergeben

sich die Formeln für die Verschiebungen der Punkte des Kämpfer¬

querschnittes wie folgt:

Verschiebung normal zum Scheitelschnitt:

du-S H-ii

h, n
= \ J" On • X(x, y) + w'q- Q (x, y)~] dx dy

x = $ y— ii

Verschiebung parallel zum Scheitelquerschnitt: * "'

du—$ H—ii

h v
= J J Oé • 9 0> y) + u'n x(x> 2/)]dx dv

•<• = •? y = ii
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Berechnet man für den Kreisringsektor aus den Werten der

Radialverschiebung u bzw. der Tangentialverschiebung o nach GL

(8) bzw. (9) die Verschiebungen normal und parallel zum Scheitel¬

querschnitt, so erhält man:

h,-, i,
= u sin a + v cos a

7 • (^")
k,.t ,t

= v • sin « - u • cos «

Theoretisch liegt nun die Lösung des Problems darin, die Aus¬

drücke Gl. (28) denen nach Gl. (29) gleichzusetzen. Die praktische

Durchführung dieser Rechnung würde indessen viel zu zeitraubend

sein, weshalb im nächsten Abschnitt ein einfacherer Weg gezeigt

werden soll.

Die Leibungen des Talsperrengewölbes bilden mit der Fels¬

wand einspringende Ecken, die ein außerordentlich starkes Zu¬

sammendrängen der Kraftlinien an diesen Stellen zur Folge haben.

Die Eckpunkte sind sogenannte Unendlichkeitspunkte, weil die

Spannungen in solchen Punkten theoretisch unendlich groß werden.

Den großen Spannungen müssen auch große Dehnungen ent¬

sprechen, die allerdings örtlich beschränkt bleiben. Wird das Mate¬

rial über die Elastizitätsgrenze hinaus beansprucht, so treten

größere Formänderungen ein, wodurch ein Abwandern der Span¬

nungen auf benachbarte, weniger stark deformierte Elemente statt¬

findet. In der näheren Umgebung solcher singulärer Punkte weist

das Spannungsbild gegenüber dem gesetzmäßigen Verlauf Störun¬

gen auf, die besonders zu untersuchen wären. Da indessen die größ¬

ten Beanspruchungen in der nächsten Umgebung der singulären

Punkte lokalisiert bleiben und mit der Entfernung rasch abnehmen,

bestätigt sich das de Saint-Venant'sche Prinzip in hervorragender

Weise. Dieses Prinzip drückt die elastische Gleichwertigkeit sta¬

tisch gleichwertiger Lastensysteme in einiger Entfernung von den

Angriffsstellen der Lasten aus. An Stelle des im Übergangsquer¬
schnitt und in seiner nächsten Umgebung sehr verwickelten Span-

nungs- und Deformationszustandes wird diejenige Spannungsver¬

teilung bzw. derjenige Deformationszustand vorausgesetzt, die sich

normalerweise aus der Spannungsfunktion des untersuchten Be¬

reiches ergibt. Diese Spannungsverteilung längs des radialen Ran¬

des muß mit den äußeren Kräften und Momenten im Gleichgewicht
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sein. Photoelastische Experimente zeigen, daß in der Tat die Stö¬

rung des normalen Spannungsbildes im Übergang von einem mathe-

mathisch definierten Bereiche zum benachbarten Bereich auf lokale

Zonen beschränkt bleibt1).

Bisher haben wir uns mit dem Radialrand (p=-u beschäftigt.

Für den Radialrand q> = 0 liegen die Verhältnisse wesentlich ein¬

facher, weil es sich hier um den Symmetrieschnitt handelt. Auch

treten keine singulären Punkte auf. Die Punkte des Scheitelquer¬

schnittes können nur radiale Abschiebungen ausführen.

3. Reduzierte Randbedingungen für tp = a.

Vernachlässigt man die Störung des Spannungsbildes durch

das Vorhandensein der Unendlichkeitspunkte in den Ecken des

Kreisringsektors, so lassen sich die Bedingungen für die Verschie¬

bungen der Punkte der Einspannquerschnitte bedeutend einfacher

ausdrücken. Wenn nämlich die Verschiebungen von zwei Punkten

des Einspannquerschnittes bekannt sind, z. B. jene der Endpunkte,

so sind bei normaler Spannungsverteilung im Gewölbe die Ver¬

schiebungen aller übrigen Punkte des Endquerschnittes auch be¬

stimmt.

Die Deformation des Kreisring¬

sektors infolge beliebigen Wasser¬

druckes, infolge einer gleichmäßigen

oder ungleichmäßigen Temperatur¬

änderung oder infolge des Schwin¬

dens des Betons kann in einfacher

Weise mathematisch festgehalten

werden, wenn die Verschiebung hA

des innern Eckpunktes senkrecht

zum Scheitelquerschnitt und Wenn *>,5- Widerlageryerschiebungen u.

Q -drehungen des Talsperrengewolbes.
die Drehung tf des Einspannquer¬

schnittes relativ zum Scheitelquerschnitt angegeben werden können.

Wir wollen die Verschiebung hA als „Horizontalverschiebung" des

Punktes A bezeichnen, im Gegensatz zur Verschiebung k \, die sinn-

») Vergl. Lit. No. 15.
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gemäß als „Vertikalverschiebung" des Punktes A angesprochen

werden möge. An Hand der Fig. 5 folgt:

hA = uA • sin a + vA • cos «

]cA = vA • sin a — uA • COS a.

(30 a)

fache Einflussflachefir w'N

Fig. 6. Graphische Darstellung der Funktion
r

Die Werte der Radialverschiebungen u bzw. der Tangentialver-

schiebungen v ergeben sich aus den Gl. (8) bzw. (9).
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Zur Bestimmung der Drehung 9- des Kämpferquerschnittes

dient die Gl. (30 b)

y = ? ~-Vâ (30b)
b a

9- ist positiv, wenn die Drehung im Sinne des zunehmenden Ar¬

gumentes <p erfolgt. Oft lassen sich die Deformationen des Felsens

durch Messung bestimmen. Wenn indessen die Verschiebungen hA

und 9" nicht bekannt sind, so müssen sie auf Grund der Entwick¬

lungen des vorigen Unterabschnittes berechnet werden. Die Aus¬

drücke Gl. (28) setzen aber voraus, daß die Normal- und Schub¬

spannungen auf den Fels bekannt seien. Diese sind ihrerseits eine

Funktion der Verschiebungen h± und 9". Trotzdem die Verschiebun¬

gen von nur zwei Punkten A und B zu berücksichtigen sind, würde

sich die Durchführung der Berechnung umständlich gestalten, wenn

sie in algebraisch richtiger Form durch Elimination der Werte hA

und 9- ausgeführt würde. {Is empfiehlt sich vielmehr den Weg der

sukzessiven Annäherung einzuschlagen, und zuerst das Gewölbe als

starr eingespannt zu untersuchen. Hierfür können die Spannungen

im Kämpferquerschnitt ermittelt werden. Sind letztere bekannt, so

folgen die Verschiebungen aus den Gl. (28), die wohl am einfachsten

graphisch ausgewertet werden.

Zu diesem Zwecke werden die Funktionen der Gl. (28) in Form

von Einflußflächen im Maßstab der Projektion der Kontaktfläche

Talsperre-Fels auf die Vertikalebene z = 0 am besten auf Paus¬

papier aufgetragen. Man bestimmt rechnerisch die Höhenlinien

dieser Flächen. Da es sich um Einflußflächen handelt, ist in den

Gl. (28) für die Kraft die Einheit einzusetzen:

,

1 m —2 x „
x

AttG m r- r-

1 m 1 1
,

1

2 tt G m r r

iQ

1 hra -1 11 x~

2TT Gl m r m r'6

1 *•
(31)

r rä

,

1 m -2 x x

k 4 TT G m H r-
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Neben den drei Konstanten Cu C2, C3 treten die drei Funk-

1 X X"

tionen
, '.,, \ auf, die in den Fig. 6—8 dargestellt sind. Der

Koordinaten-Nullpunkt dieser graphischen Darstellungen fällt mit

dem Angriffspunkt der Einheitslast (N = l bzw. Q = l) und dem¬

entsprechend auch mit demjenigen Punkte der Kontaktfläche, für

— -fache Bnßu-ssflächefür w'a
y

'

x

Fig- 7. Graphische Darstellung der Funktion
-^

den die Verschiebungen zu bestimmen sind, zusammen. Da die

Funktionen bezüglich der y-Axe symmetrisch sind, genügt die Dar¬

stellung auf nur einer Seite der Symmetrieaxe; es würde sogar

das Zeichnen nur eines Quadranten der Einflußfläche genügen, weil

sie auch bezüglich der x-Axe symmetrisch ist. Für die Auswer¬

tung gewinnt aber die Arbeit an Übersicht, wenn sich das Um¬

setzen der Einflußflächen nicht allzuoft wiederholen muß.
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Funktion : Die Darstellung der Funktion durch linear

abgestufte Höhenkurven ergibt konzentrische Kreise um den Ur¬

sprung des Koordinatensystems. Man berechnet die Eadien als

reziproke Werte der Höhenstufen, Fig. 6.

Fig. 8. Graphische Darstellung der Punktion
—^

Funktion .,-: Die Höhenkurven, die dieser Funktion ent-
r-

sprechen, sind exzentrische Kreise, deren Mittelpunkte auf der

x-Axe liegen und die die y-Axe im Ursprung tangieren. Die Schnitt¬

punkte der Kreise mit der x-Axe sind identisch mit jenen der Funk-

1
'

x \

tion
,
denn für y = 0 ist x = r, d. h. '.-, =

r r- r

Der Wert
_

entspricht cos y, sodaß man sich die Kurven
i

auch aus den Kurven entstanden denken kann, wenn der Wert
r

des Radiusvektors für jedes Argument y mit dem Werte cosy

multipliziert wird, Fig. 7.
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Funktion
'

., : Die Kurven -

„
entstehen aus den Kurven -

durch Multiplikation der Werte e auf der Abszisse mit dem Quadrate
x1 1

des cos h>-Wertes; dies folgt aus —,
= • cos2 h>, Fig. 8.

Die Konstanten Cu C2, C3 in den Gleichungen (30) sind ab¬

hängig von den Materialkonstanten des Felsens, die durch Versuche

zu bestimmen sind. Bei diesen Versuchen ist zu berücksichtigen,

daß die Materialkonstanten durch Klüfte in den Felspartien etwas

beeinflußt werden.

Druckversuche mit natürlichen Steinen, durchgeführt an der

E. M. P. A. (Lit. 12) zeigen folgende Ergebnisse:

Diabas v. Württemberg

Gneis v. Colombey, Schweiz

Gneis v. Verzasca, Schweiz

Marmor v. Carrara, Italien

Granit v. Handeck, Schweiz

Marmor Blanc Clair, Italien

Gneis v. d'Arvel, Schweiz

Gneis v. St. Triphon, Schweiz

Sandstein v. St. Margrethen

Zur Auswertung der Gl. (28) sind neben den soeben besproche¬
nen Einflußflächen noch die Belastungsdiagramme erforderlich.

Man teilt hierzu die Zeichnung der Projektion der Kontaktfläche

auf die Vertikalebene z = 0 ein in die bereits untersuchten Gewölbe

von bestimmter Höhe von 1 ; 2 m in der Natur. Für jedes dieser

horizontalen Scheibenelemente sind die Normal- und Schubspan¬

nungen im Kämpferquerschnitt unter der Voraussetzung starrer

Einspannung ermittelt worden. Durch eine Vertikalteilung der

Horizontalelemente in kleine mehr oder weniger quadratische
Flächenelemente dF' können nach Gl. (26) die Kraftkomponenten
N und Q berechnet werden. Fig. 9 zeigt in schematischer Weise

eine Einteilung der Kontaktfläche in kleine Elemente. Legt man

über diese Zeichnung die auf Ölpapier gezeichneten Darstellungen

t/cm2
in

560 3,1

810 3,1

260 6,3

790 3,5

200 10,7

860 4,3

940 2,7

780 3,1

60 2,6



— 39 —

der Funktionen so auf, daß der Ursprung 0 mit dem

Punkte übereinstimmt, für den die Verschiebungen u! oder w' be¬

rechnet werden sollen, so kann der Einfluß jeder Elementarkraft

iV bzw. Q auf die betreffende Verschiebung berechnet werden, in¬

dem die Kräfte N bzw. Q mit den Ordinaten der Flächen
1 x x

die den Schwerpunkten der Spannungskörper N und Q entsprechen,

multipliziert und nach Gl. (28) zusammengestellt werden. An Hand

1 X

der Gl. (31) erkennt man, daß die Funktionen und -, für die
r r-

Verschiebungen un, wn' wq' direkt proportional den Einflußflächen

sind. Für uq müßte die direkte Einflußfläche zusammengesetzt

1 xl

werden aus den Funktionen und-., unter Be-

rücksichtigung der Konstanten C2 und 6'3, was

gegenüber dem oben beschriebenen Gang der

Arbeit zeitraubender wäre. Zur Berechnung der

Spannungen werden die Werte k, die eine Funk¬

tion von uq sind, nicht verwendet; die /«-Werte

sind von uq unabhängig, sodaß die Funktionen

1 x

und :2 zur Bestimmung der erforderlichen

wN'- und wq'-Werte ausreichen. Die Fig. 6 und

7 stellen somit gleichzeitig die durch CU bzw.

G\ dividierten Einflußflächen für ivy' bzw. ivq

dar. Die fc-Werte sind bei Berechnung der

Scheitelsenkungen oder beliebiger Verschie¬

bungen der Gewölbepunkte zu berücksichtigen.

4uJ

s\
8

H

X i

:x:\
: a
- X \
!0

| y

à-—&--\ t
X" _ A ^m
+

-\
\

\
T

X \

%r
^

l

; i

; A,
:x v
35 \

X A

L

»

IV X 1

Fig. 9

Bildet man die Summe der Einzeleinflüsse von IS bzw. Q auf

die zu berechnende Verschiebung, indem alle Elemente <IF' be¬

rücksichtigt werden, so erhält man auf graphischem Wege die Ver¬

schiebung /(ï,t)), die der Gl. (27) entspricht: Bezeichnen Ws bzw.

Wq die Gesamtverschiebungen in ^-Richtung infolge S (Normal¬

spannungen auf die Felswand) bzw. Q (Schubspannungen auf die

Felswand), d. h.
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(IF" S - 0

»/ = ()

;
- du

,i = H

dF' { = 0

,; = Ü

so berechnen sich die Ä-Werte zu

Die Spannungen af und tr im Kämpferquerschnitt, die auf

Grund eines starr eingespannten Gewölbes berechnet wurden, än¬

dern ihre Werte, sobald Verschiebungen /*=,,, der Eckpunkte auf¬

treten. Das Gewölbe ist als elastisch eingespannt nochmals zu un¬

tersuchen. Die späteren Entwicklungen zeigen, daß der elastisch

eingespannte Bogen auf Grund der Ergebnisse des starr eingespann¬
ten Bogens berechnet wird; die erste Berechnung der Spannungen
für den starr eingespannten Bogen bedeutet also keine unnütze

Arbeit. Mit Hilfe der zweiten Berechnung der Spannungen im

Kämpferquerschnitt ist eine zweite Berechnung der h
sV/

-Werte

durchzuführen. Wir werden durch numerische Berechnungen und

Modelluntersuchungen darlegen, daß die Näherungsberechnung der

Verschiebungen durch sukzessive Annäherung sehr rasch konver¬

giert, indem sich die beiden Extremfälle für das untersuchte Beispiel
um nui ca. 10 ü<> unterscheiden. Eine zweite Berechnung der Ver¬

schiebungen h =

,t
würde also Unterschiede ergeben, die vernach¬

lässigbar klein sind. Man disponiert die Tabellen zur Berechnung
der Ä-Werte zweckmäßig so, daß die Kolonnen für die Flächenele-

mente <IF' und jene für die Einflußzahlen «' zuerst geschrieben
werden. Eine dritte Kolonne enthält die Produkte dF'-w'. Die

Belastungsglieder N bzw. Q stellen jetzt die mittleren Spannungen
für jedes Flächenelement vor, und für sie können zwei, ev. drei

Kolonnen vorgesehen werden. Für jede Wiederholung der Berech¬

nung von futi sind mithin nur noch die Produkte der Werte dF' ir'

mit den Spannungen .V bzw. Q zu bilden.



III. Lösung als Randwertproblem.

Die vorliegenden theoretischen Entwicklungen sollen mit Hilfe

eines Modelies aus Celluloid, das ein Talsperrengewölbe darstellt,

überprüft werden. Aus konstruktiven Gründen wurde die kreisring¬

förmige Scheibe am äußern Rande durch eine gleichmäßig verteilte

Radialpressung AQ' belastet, weshalb sich die folgende Berechnung

auf den Fall eines konstanten Wasserdruckes bezieht. Hingegen

sind im Modell die Einspannungsverhältnisse in allgemeiner Weise

als elastische vorgesehen worden, sodaß sich auch die entsprechende

theoretische Behandlung der Aufgabe auf diesen allgemeinen Fall

zu beziehen hat. Zweifellos bietet indessen auch der Fall einer

vollständigen Einspannung des Gewölbes Interesse, und es soll aus

diesem Grunde sowohl die theoretische, als auch die experimentelle

Behandlung des Problems auch für starre Einspannung durchge¬

führt werden.

1. Das starr eingespannte Gewölbe, belastet durch konstanten

Wasserdruck.

Die bereits genannte Zergliederung der allgemeinen Lösung

für das Kreisringproblem in Spezialfälle wird zeigen, daß es ge¬

nügt, neben den Gliedern, die frei sind von Winkelfunktionen, jene

zu berücksichtigen, die für o, und ot mit der Cosinusfunktion des

Winkels und für % mit der Sinusfunktion des Winkels <f verbunden

sind. Der Fall einer unsymmetrischen Belastung des äußern Randes

bezüglich des Scheitelquerschnittes würde auch die Terme mit den

Funktionen sin cp für a, und at bzw. mit den Funktionen cos<p für

% verlangen, wie später bewiesen werden soll. Aus Gl. (16) folgt,

daß die Konstanten A„' und B,' gleich Null sind, weil der äußere

Druck als konstant = —A0' vorausgesetzt wird. Demzufolge fallen
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in den Gleichungen (10), (11) und (12) die Klammern der Funk¬

tionen sin rxp und cos n<p fort. Die reduzierten Gleichungen der

Spannungen können wie folgt formuliert werden:

ar = ^ + 2\ + c0(2 lgr + 1) + ("l + ßl
+ 2b,r ^cos?

ot= °l + <2 ft0 + r0 (2\gr + 3) + ('*' + 6 6t r + ^'J cos q> (32)

Die Randbedingungen für die Spannungen längs der gekrümm¬

ten Ränder lauten:

Rand r = b (wasserseitig), ar = —A0' und t = 0.

Diese beiden Bedingungen sind unabhängig vom Winkel q>,

woraus folgt, daß in den Ausdrücken für a, und r, Gl. (32) die

Klammerwerte für r = b verschwinden müssen. Es ergeben sich

aus dieser Überlegung vier Gleichungen:

a

Ai= £ +2fc0 + to(21g&+l)

n
rtl + '^l

i OJ 7
2ßl

0
=

f)
+2ft,fc

b<

0 =
"°

(33)

Rand r = a (luftseitig), a, = 0 und t = 0.

Analog wie oben können die Gleichungen angeschrieben wer¬

den:

0= n\ + 2b0 + e0(2\ga+ 1)

0 = + 2 />] « - (34)
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0=
^1-
+ 261o-

a

2«!

Aus Gl. (33) folgt

«o = 0

und aus den beiden Gl. (34) und (35) folgt

ox = 0.

(35)

(36)

(37)

Mit Hilfe der Spannungsbedingungen lassen sich vier Glei¬

chungen anschreiben:

-Aö= £ + 2b0 + c0(2lgb+l)

0 = -| + 2fc0 + c0(21go+l)
Ob

o = Üi
+ 2M 2^

(38)

Diesen vier Gleichungen stehen sechs Unbekannte gegenüber.

Wie bei Betrachtung der Randbedingungen schon erkannt wurde,

beziehen sich die beiden noch fehlenden Bedingungen auf die Ra¬

dialränder, über die nur betreffend Verschiebungen etwas ausgesagt

werden kann.

Setzt man in den Gl. (8) und (9) die Werte a0 = 0 und a1 = 0

nach Gl. (36) und (37) und berücksichtigt man nur die Glieder mit

den in den Gl. (38) vorkommenden Konstanten, so lauten die re¬

duzierten Gleichungen für die Radial- und Tangentialverschiebung

irgend eines Bereichpunktes:

m + 1 a0

m

E-u
r L

2 (m - 1) ,
m + 1 I

-
— bo-

- c0 r

m m I

+ -
— c0r]gr + 2ft <p sin?
m

(39)

+ l".
il m--S

., .

m +
— Ig r + - »i r

-

+
m m m

1 «il
r2I cos <l .
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E • v = 4 c0 r (p + 2 /':?! <p cos </

,

T m-l
,, ,

5m + l7
„ m+1«, m + 1

,.
~|

. ..„.

+ ftlgr+
- ^rM —

.-
ßA$m<f> (40)L m m m r- m I

Aus diesen -E-fachen Werten der Radial- und Tangentialver-

schiebungen berechnet man nach Gl. (30) die Horizontalverschie¬

bung ha des Eckpunktes A zu:

E-Jia = E • Ua • sin a -+ E v\ • cos a

m +- I a0 .
,

2 (m - - 1 ).
= - - — sin « -\— - o„ • a sin «

m
.

a m

I W + 1
• 2(m-l) . . .

^,A^^
+ c0 — -a -sin a + - — a -1er a- sin« +4« • a- cos or (41)

L m m J

,jTo »w + 1. 1,oj
>

3 m-l
•+ ,ï, 2 a — sin a cos « + 2 />, a -

sin a cos a •

Loti m

m + 1 ßx .

+ 2 -

—, sin « cos « = 0.
m a-

Die Drehung 9- des Kämpferquerschnittes:

E (b-a) x> = 0 = i?^ EvA =.

.

.,
15 m + 1, .... „.

m 1
. .

/; m + 1 ftL'-a21
.

n
....

4c„a(6-a)+ /V&2-«2)- - /A lg «i-7, ^> sina = 0 (42)

Diese beiden Gleichungen A4 = 0 und 9" == 0 bilden die Er¬

gänzung des Gleichgewichtssystems (38), sodaß nun an die explizite

Bestimmung der Werte der unbekannten Konstanten geschritten
werden kann.

Die Nennergröße wird bezeichnet mit

(m—1, l> 3m+-lft2- a'À\
„A = sin a I - lg +

,

• 2 • a
\ m a m b- + av

[2acOB«-68815aa,(a6*lga6+6« «•)
8 ß (fr — «) I a

,
.."J -

,

• sin ß • cos ß I.
V 0" + n- )
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Werte der Konstanten:

b

2 ab-
. ,

.

Am 1
ë

a
,
3m+ 1 1

JV V m b2 — a2 m b- + a-J

(43)
6'2 /10' (2 a sin-«r , . n ,,01

. 1V1

0
=

2(62 ~a*)l
~

N
~

^ ( g + )_ o-(21ga + l)]-

1
b

(ml
g

a 3m + 1 1 \ 1
'

V m b- — a2 ~An
~

b2 + aV I

l -

_a2b2Au'{ .

b ab2 sin2 a (m-l a 3w + l 1

4a-16l « • sin«
,

01 "~ +
(p"+^i)(r+ a)

' ~N~'Ao

_

4 ab2 a • sin a
>] ~~

~

(W+ a2f(b + a)
'

N
'

° '

Endgültige Spannungen:

ar = a-°, + 2 &,, + c0 (2 lgr + l) + (A + 2 fc, r

2 ^) cos </>

ff, = -
"°
+ 2 60 + c0 (2 lg r +.3) + (^ + 6 6t r + ^j) cos ?>

(^+2&1r-23)sin^.

2. Das elastisch eingespannte Gewölbe, belastet

durch konstanten Wasserdruck.

Die Randbedingungen für die Spannungen nach S. 23 bleiben

bestehen. Als Erweiterung der Gleichungen für den Übergang von

der vollkommenen Einspannung zur elastischen Einspannung
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kommen die beiden Gl. (41) und (42) in Betracht, die nun nicht

mehr annulliert werden dürfen, denn die Verschiebungen h der Eck¬

punkte und die Drehung 9" des Einspannquerschnittes sind als

Widerlagerverschiebungen und -drehungen bekannt.

Durch das Auflösen der sechs Gleichungen mit sechs Unbe¬

kannten erhält man für die gesuchten Konstanten Ausdrücke, die

auf der Fall der starren Einspannung zurückgeführt werden können,

wenn die Werte h und 9" gleich Null gesetzt werden. Es folgt dar¬

aus, daß sich die neuen Konstanten gegenüber den früheren um

Zusatzglieder unterscheiden. Wir führen die Ausrechnung der Kon¬

stanten indessen nicht so weit durch.

Die Nennergröße N ist die gleiche wie für den Fall der starren

Einspannung.

Werte der Konstanten:

E(]i-a)i)\. sin« / 6 \]

Aa(b-a)EhA 8abv-{b-a)
+ -N-

- +
(6, a,TjVr-«-«"«^o

_,
2ab*

.
,

. .

/ 2fl-
.

\
EI<a+ , <r >

sin « • A0 211-, I a -

, „

-

„
sin a cos «

b' — a- \ b'+a* I

a2b2
,

b

2 «2lg a

• t>0-

h*(2\gb+l) a2(2 1g«+l)
,

(44)

2"(ftÄ — o2)
'

r°

2 a 2 a • cos

«0 =
«'252

ft* "",/0'+2/,

^0 =
ft2

2|//2-~ a2/0'

«1 =
a'2 ft'2

2~(ft2~+ a2)
&

*1 =
1

20*T
J

Die Spannungen und Verschiebungen ergeben sich durch Ein¬

setzen dieser Konstanten in die entsprechenden Gleichungen.
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3. Einfluß einer Teinperaturänderung oder

des Schwindens des Betons.

Die Randbedingungen (Abschnitt II) fordern, daß die Verschie¬

bungen und Drehungen der Bogenenden infolge des Wasserdruckes,

infolge der im Ringsektor auftretenden Spannungen, infolge einer

Temperaturänderung und eventuell infolge des Schwindens des

Betons gleich sein müssen den Verschiebungen und Drehungen des

Widerlagerquerschnittes. Der soeben behandelte Fall des elastisch

eingespannten Gewölbes dient als Ausgangspunkt für die Ableitung

der Formeln zur Berechnung des Spannungs- und Deformations¬

zustandes des Gewölbes. Will man nur den Einfluß der Tempe¬

raturänderung bestimmen, so ist in den Gl. (44) A0' = 0 zu setzen.

Wir erhalten so für die Konstanten Ausdrücke, die nur von hA (Hori¬

zontalverschiebung des innern Eckpunktes A) und von 9- (Drehung

des Einspannquerschnittes) abhängen. Unter dem Einfluß einer

Temperaturänderung würde der freie, d. h. nicht eingespannte

Kreisringsektor eine Formänderung erleiden, die dem innern Eck¬

punkt A eine Horizontalverschiebung hÄ* und eine Drehung 9* er¬

teilen würde. Sind nun im elastisch eingespannten Gewölbe hA" die

effektiv auftretende Horizontalverschiebung und 9"' die effektiv auf¬

tretende Drehung des Kämpferquerschnittes, so ist in den Gl. (44)

einzuführen:

hA = h"A ~h2
ü = y"—y*.

Die Widerlager verschieben und drehen sich um die Werte h i"

bzw. 9"".

Um das Problem möglichst allgemein zu lösen, soll voraus¬

gesetzt werden, daß eine ungleichmäßige Temperaturänderung zu

betrachten sei, d. h. daß die Temperaturänderung an der äußeren

Leibung, A ti„ verschieden sei von jener A ta der inneren Leibung.

Bedeutet mt der Temperaturausdehnungskoeffizient des Gewölbe¬

materials für A t = 1 ° C, so berechnen sich die Deformationen des

Kreisringsektors zu

}i\ = a • sin a • iot A ta + ua • sin a + va • cos a

d* = ?B*^zlA*. (yergl. Gl. (86) S. 77)
b — a



48

Werte der Konstanten :

E(b a)2a( vtiM vAM
ßi~

n r ^b~ «""

L o- «-V a /

4a(b a)Eri„
.

-,
- |_/U — (a • w« • A tu + «., v ) sin a — vÀ M • cos aj

/2 a2
E[li"i-{a-Of Jt„ +uam) sin a -u^-cosa) |-2/!Ma r^ —,sin«-cos«

es i ^
s'n « /,, ,,

b
,.,

2a|2a-cosa-p
-

^2t-lg- + b~-a-

cn =

b- — ur
(45)

2 a- fr2
.

fr
a0 = lg • c,

6„ = -

/>-' «~
"

a

ft* (2 lg 6 + 1 ) a2 (2 lg a + 1)

2(}/' + a2)

2 (¥ — a2)

ft

61 =
2(&2 a2,-^-

Durch Einsetzen dieser Konstanten in die Gl. (10)—(12) bzw.

(8) und (9) erhält man die Werte der Spannungen bzw. der Ver¬

schiebungen.

Schwinden des Betons verhält sich gleich wie eine negative

Temperaturänderung.



IV. Betrachtung von Partikulärlösungen zur Behandlung
des Problems nach statischen Grundsätzen.

Die allgemeinen Lösungen der Differentialgleichungen für den

Deformations- und Spannungszustand des Kreisringsektors, nämlich

die Gl. (8) und (9) für die Radial- und Tangentialverschiebung irgend

eines Bereichpunktes und die Gl. (10), (11) und (12) für die Normal-

und Schubspannungen können als Superposition von elementaren Be¬

lastungsfällen aufgefaßt werden. So kann gezeigt werden, daß für

den an den gebogenen Rändern unbelasteten Kreisringsektor die

Terme mit den Konstanten a0, b0 und c0 dem Falle der Bean¬

spruchung durch ein reines Biegungsmoment, daß ferner die Terme

mit den Konstanten au bu at und ßi dem Falle der Beanspruchung

durch eine Horizontalkraft (senkrecht zum Scheitelquerschnitt) und

daß endlich die Terme mit den Konstanten cl5 äu yt und à1 dem Falle

der Beanspruchung durch eine Vertikalkraft (in der Ebene des

Scheitelquerschnittes) entsprechen.

Für das an der äußern oder inneren, oder an beiden Leibungen

belastete Gewölbe lassen sich ebenfalls drei Fälle unterscheiden.

Der erste Fall betrifft eine konstante, d. h. vom Winkel <p unab¬

hängige Randbelastung. Dieser Fall läßt sich aus der allgemeinen

Lösung in ganz einfacher Weise ableiten. Der zweite Fall betrifft

eine Randbelastung, die vom Winkel cp durch die einfachen trigono¬

metrischen Funktionen sin y und cos ff abhängig ist. Die Ableitung

dieses Falles bietet gewisse Schwierigkeiten, auf die später auf¬

merksam gemacht werden soll. Der dritte Fall stellt eine Abhängig¬

keit der Randbelastung vom Winkel <p dar, die gekennzeichnet ist

durch Funktionen cos und sin des mehrfachen Argumentes. Die

Behandlung dieses Falles bietet wiederum keine Schwierigkeiten.

Mit Hilfe der soeben besprochenen Elementarlösungen läßt

sich das Problem des Talsperrengewölbes nach den Methoden zur

Berechnung von statisch unbestimmten Systemen leicht und über¬

sichtlich lösen. Es ist einem späteren Kapitel vorbehalten, die

Lösung der Aufgabe auf diesem Wege zu erreichen.
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1. Kreisringsektor mit unbelasteten Kreisrändern.

Fall a. Reines Biegungsmoment M.

Ausgehend von der allgemeinen Spannungsfunktion Gl. (15)

F = a0 lg r + b0 r* + cv r% lg r + «0 • cp

+ "TT
" r(P sin9" + (&i r8 + «l»"-1 + ft »"lg*") C0SÇ»

;r
' rywsT + (^i *"3 + Ti^1 + dif lgr) sing?

oo

+ S ta»r" + bnr"+i + an r~n + ft r"M+i!] cosw93

» = 2

+ S Vcn r" + rfM • rn+i + yn r~H + <?x r-'l+2] sin ncp
»=-2

erhält man für den Fall des reinen Btegungsmomentes die Parti¬

kulärlösung, wenn alle Glieder obiger Funktion weggelassen wer¬

den, die eine Funktion des Winkels <f> darstellen. Für diesen Fall

sind alle Quer- d.h. Radialschnitte gleich beansprucht, sind also

unabhängig von cp. Die in Frage kommende Spannungsfunktion,

die der Bedingung A AF = 0 genügt, lautet:

F = a„ lg r + 60 r2 + c0 r2 lg r

Mit Hilfe der Differentialgleichungen (13) folgen die Span¬

nungskomponenten zu:

(1

ar = l + 2 b0 + c0 (2 lg r + 1)
T~

a, = - r°s + 2 60 + c« (2 lg r + 3)

t= 0.

Längs.der gekrümmten Ränder müssen die Radialspannungen

verschwinden:

0 = |°2 + 2b0 + c0(21g6+ 1)

0 = J + 2b0 + c0(21g«+ 1)

(46)
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Durch Subtraktion folgt:

_

2 0*6* b

«o - J^ZZ^ fc
a

c°

und durch Einsetzen dieses Wertes in eine der Gl. (46)

_

IfcMgÄ-aMga 1]

Die Spannungskomponenten lauten, wenn e0 eine Konstante be¬

deutet, über die noch verfügt werden kann:

' °
L rl 62 —- a2

6 62 - a2 I

lg A (47)

a, = 2^(1+lgr,-7-.^«2 "V^H
Unter Berücksichtigung der gleichen Werte der Konstanten

folgen die Ausdrücke für die Verschiebungen nach Gl. (8) und

(9) zu:

f m + l 1 2 a2 62
,

b

l m r o2 — ai a

r2(»»-l) 62lg6-a2lga
,

*»-l »»+11 ,2(w-l)
,

1
— ^~r ~-+ h \r+

- --r\gr\

L m bl - er ?» w I m J

E-v = 4 c0 r • 9"..

Es sollen noch einige Integralwerte gebildet werden, die den

Spannungszustand charakterisieren.

i> 9 c r fr 1

f ardr= r-- 2a61g (6* —a*) .

Diese Radialkräfte gehen durch den Kreismittelpunkt

b

J at dr = 0.

a

Die Radialschnitte sind nicht durch Kräfte beansprucht.

a,.rrfr=*0|—£- -

fct-_ ß2
lg- ^
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Dieses Integral der mit dem Abstand / vom Kreismittelpunkt

multiplizierten Tangentialspannungen bedeutet ein Moment, das den

Kreisringsektor in seiner Ebene beansprucht. Das Moment M sei

als positiv vorausgesetzt, wenn es nach Fig. 10 die Krümmung der

l
Scheibe zu vergrößern sucht. Die Kon¬

stante c0 ist nun festgelegt zu

__

M

i\^ \" ^\/) C° _
6»—o* 20*6*

. ,
b

•

.S-A ! Z>S - —

^r .,1g-
2 fo2 a- a

Die Zusammenstellung der Resultate

Fig. io ergibt:

Spannungen inf. M:

lg6
[c^fo2 __?_4.i _6ïlg6-_oi!lgol
L"r«_'62-oï+

gr
fo2-«2 Ifo2-«2 a2 fo2

,
fol

-4
- "

jr-a« g"«
^

(49)

_

Jf |,i,i„~\ a*b* lg^ fo2lgfo-a2lga]
fo2 - a2 a2 b

4 ~h~-a-S a

Verschiebungen inf. M:

M

A*m--ï-v--t- --ti:f.M

4
"

fo2-a2
g

a

[m+l a2 fo-
.

fo _,,»'- 1
,

•-—-lg r1+ rlgr
m b" — a- a m

(m-\ b2\sb -a2\sa A 1

2üf-r-ff;
E v = - — - — —

fo2-a2 a2_fo2 a
fo

4
'

fo2~a2 g
a

.Faß fo. Horizontalkraft H.

Die zweite Zeile der Gl. (15) der allgemeinen Spannungsfunk¬

tion ist die besondere Spannungsfunktion für den Fall, daß das Ge¬

wölbe durch eine Horizontalkraft H beansprucht wird.
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F = i
• r cp sin q> + (b1 rs + ax r

1 + ßi f lg r) cos 99.

Auch diese Funktion genügt der Bedingung A A F — 0.

Die Spannungskomponenten lauten:

K+/*i , oj. 2aA
<»•

«* = ( £- + 6b1r+2^)coS(p (51)

— + 2 &! r - "^ ) sin c

Für die gebogenen Ränder gelten die gleichen Bedingungen

wie für Fall 1:

r = b ff,. = 0 r = 0

r = a ar = 0 t = 0.

Die vier Konstanten können eindeutig bestimmt werden, weil

vier Gleichungen vorliegen:

0 = --— + 2 fei b -

-^3-

• = ** + »..- Ï

0= -&-+2 4,a- -*
a a"

Es folgt: «i = 0

ßi
2b, =

b2 + a

a2 b2

Setzt man obige Werte in die Gl. (51) ein, so ergeben sich die

Spannungskomponenten mit einer willkürlichen Konstanten ßi zu:



ff,. = ßl

(ft
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cos (f lbl + «-'

cos (p (b- + a-

sin (p Ib'1 + «"

a* &2!&2\

an*
r -

TS

(52)

Die Resultierende aller Schubspannungen für einen beliebigen

Radialschnitt bestimmt sich zu

h\ = } f rfr = ßl sin ç: k (53)
b b'1 - al

a b'1 + «-1

i'i geht durch den Kreismittelpunkt. Die Resultierende aller

Radialspannungen eines beliebigen Radialschnittes geht ebenfalls

durch den Kreismittelpunkt:

^ • l b* a*

Ai = Jffltfrrfr = /ï1.cosÇ,[lg*- £+-£[

Fig. 11

Daraus folgt, daß auch die Resultierende aller Tangential¬

spannungen für einen beliebigen Radialschnitt durch den Kreis¬

mittelpunkt gehen muß.

Ks = j otdr = ßi cos?|lg
b* -a2

b2 + et2

Obige Folgerung kann auch bewiesen werden, wenn das Mo¬

ment der Resultierenden der Tangentialspannungen bezüglich des

Kreismittelpunktes gebildet wird:
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f
\ o, rdr = 0

.

J a

Die Belastung des Kreisringsektors, die den durch Gl. (52)

dargestellten Spannungszustand erzeugt, ist in Fig. 11 durch die

Horizontalkraft H gekennzeichnet.

Berechnet man die Schubkraft Q„ = At für y = a, Gl. (53),

so ist

Qa

sin a ff

ft — 7 b ~H°-~~a*
~

b 62--o-
'

ga b* + a* ga "6* + «!

Die Werte der Verschiebungen u und v ergeben sich aus der

allgemeinen Lösung Gl. (8) und (9) durch die Berücksichtigung der

Terme mit den Konstanten ßu bx und «t. Für bt und a1 ergeben

sich die Ausdrücke:

K=
"> H

2 (ft2 + a2) .,,
d

„ ., , „.

2 (6- + a2) lg -2(ft2--a2)

-

*_!** « -

a'b^-JI

Spannungen inf. if:

.ff-cos a |ft2 + a2 a2ft2l

ffr= ~fc L r

'' rH
(ft2 + a'2) lg (ft2 a2)

a

H-coscj |ft'-' + a2 u*bi~\
"t = j \-r

- 3r + -FJ (54)

(b* + a2) lg - (ft- - a*)
a

ft
„ „ .-.

L r r3 \
(ft2 + a2) lg "- (ft2 - a2
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Verschiebungen inf. H:

ff i
E-u= -

j-
— — -\ 2(b'i + a'2)(p-smq)

(6*+a»)lg --(62-a2) *

fm-\ .... vvl
M-3 r! m+la2b'*\ )

(62 + a2 lgr~
— —+ — ^--„ cose/

m w» 2 m 2 /- J

(55)
ff l

E-v= r I 2 (&* + «*) ç? • cos q

(b* + a2)lg~-~(bi-a2)
\

lm-1 5m + l r2 wt+la'2&2 w+1 ] . )(62 + a2)lgr + — -

s
-,—-»+ - (&2 + a2) sin<pL m m» 2 >» 2r2 m J j

Fall c. Vertikalkraft Q0.

Die dritte Zeile der Gl. (15) der allgemeinen Spannungsfunktion
ist die Partikulärlösung für den Fall der Beanspruchung des Kreis¬

ringsektors durch eine Vertikalkraft, d. h. durch eine Querkraft im

vertikalen Scheitelquerschnitt <p = 0.

F =
7f

• r9> cos q> + {di >••* + j'x r"1 + dj r lg r) sin <p .

Die Bedingung A A F = 0 ist auch für diesen Sonderfall er¬

füllt.

Die Spannungskomponenten lauten:

ffr=^- - +2d,r
r, Jsi

^(t* +6rf>r+ ^s1)81"9

sin 9;

T = -(^-+2rf1r ^)cos<p
Die Randbedingungen

K)r=b=0, W,= 6=0, K),_(t=0 und (r)r = fl=0

liefern analoge Gleichungen wie für den Fall der Horizontalkraft.

Es erübrigt sich deshalb, die Ableitung der Formeln für die Span¬
nungskomponenten zu wiederholen.
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.
sin q lb'1 + a- a-b1

r —

r r
3

a^b*sin q (h2 + a'

ft2 + a1 \ r r

.,
cos qj lb* + a'1 a2b-

r ~ l 6*"+«"I r

~r
T3

Die Resultierende aller Schubspannungen für den Querschnitt

<P = 0 beträgt

«° = Mlg« »-+*)•
Für den gleichen Querschnitt sind die

Radial- und Tangentialspannungen Null.

Qo
ai

b b^a?
*

g
a V- + a2

Spannungen inf. Q0:

Qo sin <P
ov

a, =

(6* + a*)lg- -(62-
Cv

-a2)

Qo • sin <p

(bi + a2)]gb — (/>2 - a2)

Co • c°s <P

»r + 'Jl W

(6* + oMlg— (&* —a*)
ft

L »• r! 1

E-u

Verschiebungen inf. Q0:

Qo

(62 + a2)lg—-(è2-a2)

E-v =

Tm-1
„. „ ,

(7;2 + a2jlgr-
L m

Go

in

-2(b2 + a2)(p • cos99

-3 r2 m + \ a'2&21
.

m 2 m 2r2

-1 2 (62 + a2)ç) • sin q

sin 9"

(57)

(è2 + a2)lg - ~{b2-a2)

+ [-»1""+"'"s r + -

5m + l r2 m + 1 «2is »? +

h

m 2 to 2r2 m
1 COS </
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2, Kreisringsektor, belastet durch konstante Badialpressungen.

Fall a. Äußerer Rand belastet.

Die Beanspruchung des Kreisringsektors durch radialgerich¬
teten konstanten Druck längs des äußern gekrümmten Randes folgt
aus der allgemeinen Lösung für die Spannungen, wenn nur die

Terme belassen werden, die frei sind von Winkelfunktionen. Mit

Rücksicht auf die zentralsymmetrische Wirkung der Belastung des

Sektors folgt eine ebensolche zentralsymmetrische Spannungsver¬
teilung in der Scheibe. Es sind also für die Spannungskomponenten
nur die Glieder mit den Konstanten a0, b0 und c0 zu berücksich¬

tigen. Die Konstante c0 tritt indessen im Ausdruck für die Tan-

gentialverschiebung Gl. (9) in Verbindung mit einer Winkelfunk¬

tion auf. Die Radialschnitte bleiben aus Gründen der Zentral¬

symmetrie eben, können sich also nur radial verschieben. Wenn

aber keine Tangentialverschiebungen auftreten dürfen, so müssen

die Konstanten «0 und e„ gleich Null sein, woraus bei Betrachtung
der Gl. (12) für die Schubspannungen folgt, daß r = 0 wird für

den ganzen Sektor.

Die Formeln für die Spannungen lauten:

(58)

% +26„
n-

Die Werte der Konstanten eingesetzt in die Gl. (58).

(7,. = ^ +2bn

Ot = -at +2b0
r-

Als Randbedingungen gelten :

{fr)r=b = — A0' - A0'

K),.=o= ° 0

woraus folgt:

«o :

Ao'-a'b*
~~

¥ - a2

b0:
A0' V

2(b* — a*)
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Spannungen inf. A0':

__

,

b* r2 — a*

6"~a" r"

(59)

_

62
_

r2 + a"

'" ~~ u
62 — a2

'

r2

Verschiebungen inf. J.0':

b- \m + 1 a-
,

m— 1 1
h-u= A0

^
„ä|-„; r+~ir-rJ

E-v = 0.

62--a2l m r m j ,gQ\

-F«^/ /;. Innerer Hand belastet.

Bei den gleichen Gleichungen sind die Randbedingungen um¬

zukehren; Ableitung analog obigem Fall.

Spannungen inf. A0":

,

a2 r2 + b9-

°t = + A0 ,

• --

,

62 — a- rL

Verschiebungen inf. A0":

E -11=+ A0" .,

E v = 0.

m -f 1 è'~ H) 1
+ r

ni r m

3. Kreisringsektor, belastet durch Radialpressungen, die nach

einfachen Winkelfunktionen veränderlich sind.

Fall a- ff/ = - Ai eosq.

Bei Betrachtung der allgemeinen Lösungen für den Kreisring¬

sektor, nämlich der Gl. (15) für die Airy'sche Spannungsfunktion

und der Gl. (8) bis (12) für die Verschiebungen und Spannungs¬

komponenten, erkennt man, daß zwischen den bisher verwendeten

Termen und den Gliedern der Fourier'schen Reihe eine Lücke ist.

Würde man nämlich in der allgemeinen Entwicklung n = 1 setzen,

so würde man die gleichen Glieder erhalten, wie sie schon vor¬

liegen in der Form der Glieder, deren Konstanten mit dem Index 1
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behaftet sind. Eine neue Lösung würde sich also nicht ergeben.

Man ist mithin genötigt, mit den gleichen Funktionen wie für den

Fall 2 des an den gebogenen Eändern unbelasteten Kreisringsektors

zu operieren und sie den gegebenen Randbedingungen zu unter¬

werfen.

°r = [A—-+ 2 h r- --3-j cos y

a' = { T~
+ 6&1r+^r)cosç>

t = ( — + 2 &! r + -^) sin <p.

Randbedingungen :

r = b ar = - AS cos 9" % = 0

r = 0 ar = 0 7 = 0

Diese Bedingungen in obigen Spannungsgleichungen eingesetzt,

würden ergeben:

- A; cos <p = (^-±Ä +2^6- ^) cos cp

-A{= ^±^+2b1b ^i (61)

0= «i+^
+ 2 61a- *% (62)

0= f +2btb~ \^ (63)

0 = ^
+ 2M- *£ (64)

a er

«i = 0 durch Kombination der Gl. (62) und (64) und dann etwas

triviales durch Kombination der Gl. (61) und (63). at muß somit

von Null verschieden sein. Der Klammerwert für r verschwindet

aber nicht, wenn at =t= 0, sondern nimmt in den Grenzlagen die

Werte an:

sin (p b u* b

= + 2 />! a - = - -

sin rp a a6 a
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Setzen wir in allgemeiner Weise voraus, daß nach Gl. (16)—

(19) der äußere und innere Rand durch Normal- und Schubspan¬

nungen belastet werde, so ist

sin <p

= A' A - A"
sin (f) COS q>

= A,"

Wasserdrücke

in tjmz

Fig. 13

wodurch die Bedingungen entstehen:

ai
A' = A{

b

«1

«! b(A,' -7)/)

«! =
— a (-4i" - A")

H-4/-A') = «U/' -A")

Damit die gebogenen Ränder nicht durch äußere Spannungen

beansprucht werden, die nicht gegeben sind, müßten nachträglich

weitere Spannungszustände überlagert werden, um die überflüssigen

Randwerte zu eliminieren.
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Für den Fall einer kombinierten Bogen- und Gewichtsstau¬

mauer sind die Belastungsflächen infolge Wasserdruck für die

Bogensysteme nicht sehr stark von einem Kreisring abweichend.

Fig. 13 stellt die bereits erwähnte Fig. 19 der Arbeit Stucky dar,
die beweisen möge, daß der Fall der reinen cos-Glieder gegen¬

über dem folgenden Fall der allgemeinen Reihe von cos n ^-Gliedern
eine untergeordnete Rolle spielt.

Die vorliegende Belastungsfläche kann zerlegt werden in einen

ringförmigen Teil, der die Grundlage des im letzten Abschnitt be¬

handelten Falles bildet, und in einen unregelmäßigen Teil, der durch

Fourier'sche Reihen mathematisch erfaßt werden kann, was im

nächsten Abschnitt gezeigt wird.

Fall b. or' = — A^ • sin (p.

Die gleichen Überlegungen wie für den 1. Fall (der cos-Funk-

tion) führen, unter Berücksichtigung des neg. Vorzeichens für die

Ausdrücke der Schubspannungen, zu der Bedingung:

6(S1'+CV) = aW+C1")

Im allgemeinen Fall wird eine gegebene Belastungsfläche nicht
00 00

nur in der Form 2 An cos n f oder 2 ß« sm n 9 mathematisch
»1 = 2 »1 = 2

auszudrücken versucht, sondern die Koeffizienten werden für die

Summe beider Formen bestimmt.

4. Kreisringsektor, belastet durch Radialpressungen, die nach

.mehrfachen Winkelfunktionen veränderlich sind.

Die Spannungskomponenten Gl. (10) bis (12) enthalten end¬

lich noch Glieder mit mehrfachen Winkelfunktionen cos »95 und

sin n 9,. In Verbindung mit den Ausdrücken der beiden voran¬

gehenden Abschnitte können die Spannungen und Verschiebungen
für jede beliebige Belastung der Kreisränder angegeben werden.

Mit Rücksicht auf den genau gleichen Aufbau der Summen

für die cos n ^-Funktionen wie für die sin n ^-Funktionen, sollen
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beide Gruppen zusammen betrachtet werden. Die Belastungsfläche

für die Radialpressungen des äußern Randes lautet:

oo
oo

ff,.' = — 2 An • cos n cp
— 2 Bn sin n <P-

n = 2 n=2

Die Punktionen cos n <p weisen für positive und negative Argu¬

mente gleiches Vorzeichen auf, sind somit symmetrisch zum Scheitel¬

querschnitt, was für sin n rp nicht der Fall ist.

Nach den Gl. (10) bis (12) lauten die Ausdrücke für die Span¬

nungen:

ff,. = ^ [«(!-«)•((„ r"-2 + (n - n2 + 2) bn rn

n = 2

- w (w + 1) • «„ • r
" 2 (n2 + n - 2) ßn r ra] cos n <p

[w ( 1 - w) c„ rll~- + (w - w2 + 2) än rn

- n (n + 1) • yn r~n~2 - (n2 + n - 2) • öv r~n~\ sin n rp

(65)

ot= S [» (« - 1) dl r»-* + (n + 1) (n + 2) • 6» • r»

n-=2

+ n(n+ 1) • an r~'!~2 + (w-2)(w- 1) • /?n • r~w] cos nrp

oo

+ S [« (« -1) • cM • y"~- + (» + 1) (» + 2) • rf„ • r"

re = 2

+ n (n +1) • y« • r~n'2 + (w - 2) (w - 1) • dn • r~n~\ sin n cp

oo

t = S [w (n - 1) • an r"~2 + n (n + 1 ) • bn rn

ft = 2

- n (n + 1 ) • an r~n~2 - n (n - 1) • ßn • r~n~\ sin n <p

~ S [m (w - 1) • cn • rn~2 + n(n + l) • dn rn

»=2

- w (n + 1) • yn r~n~2 - n (n - 1) • dn • r~/l] cos ncp

Im Kapitel 2 wurde gezeigt, wie die Konstanten auf Grund

der Fourier'schen Reihe für die Belastungsfläche eines gekrümmten

Randes durch Identifizierung entsprechender trigonometrischer

Terme bestimmt werden können.

Als Beispiel, wie die Fourier'schen Reihen angewendet wer¬

den, um eine gegebene Belastungsfläche darzustellen, sollen die
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Gleichungen angeschrieben werden, die sich auf die Belastungs-

Restfläche der Fig. 13 beziehen. Wie punktiert angedeutet ist, wird

vorerst der konstante Teil von 6,2 t/m2 subtrahiert, da der Fall

einer konstanten Radialpressung in einfacher Weise erledigt wer¬

den kann (Abschnitt IV, 2).

In Fig. 13 beträgt der halbe Öffnungswinkel des Bogens

«
— 68°; er wird durch die Schnitte 0 bis 4 in vier gleiche Sek¬

toren von je 17° Zentriwinkel zerlegt. Die Differenzordinaten sind:

Schnitt 0 12 3 4

ff/t/m2 2,2 2,5 0 0 -1,2

Bezüglich des Scheitelquerschnittes <p = 0 muß die Belastungs¬

fläche symmetrisch sein; es kommen deshalb nur die cos » ^-Funk¬
tionen in Frage.

Die Gleichungen lauten:

Radialschnitt 0:

A./- cos 2-0° + ^3'-cos3-0° + J/-cos4-00 +^5'-cos5-0°

+ An- cos 6-0° = 2,2.

Radialschnitt 1:

AJ • cos 2-17° + As'- cos3-17° + ^4'- cos 4-17° + Ab' cos5-17n

+ Ae'- cos 6-17° = 2,5.

Radialschnitt 2:

At' • cos 2 34« + vls' • cos 3 • 34° + At' • cos 4 • 34° + A6' • cos 5 • 34°

+ An'- cos 6-34° = 0.

Radialschnitt 3:

A./ cos 2- 51° + A3'- cos 3 -51°-M/ -cos 4- 5\° + A6'• cos 5-51°

+ Aa'- cos 6-51° = 0.

Radialschnitt 4:

As' • cos 2 • 68° + A^ cos 3 • 68° + At' cos 4 • 68° + A6' • cos 5 • 68°

+ An'- cos 6-68° = 1,2.

Nach dem Auflösen dieses Gleichungssystems ergeben sich

fünf Konstanten, die in Gl. (65) den entsprechenden Konstanten,

gleichgesetzt werden können.
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Die Randbedingungen im allgemeinen Fall lauten:

Eand r = b a, = — a,'

n (1 n) • an è»"2 + (n ril + 2) bnbn

n (» + 1) • o„ • b-» "-'
- (n* + n 2) /?„ • 6-» = Än'.

für « = 2 bis 6.

Rand r = b % = 0

»»(» l)-a„-6»-2 + n{n+ 1) • &„ • bn

n (w + 1) • a„ • Zr"-2 — n (n — 1) ßn b~» = 0.

Rand r = a ar = 0

« (1 - ») • an an~2 + (n — »2 + 2) 6n • a»

- w(w + 1) • an crn~2 — {n2 + n - 2) ß„ • er» = 0
.

Rand r = a % = 0

«(» — 1) • a„ • an~' + n(n + 1) • 6„ • «"

— n (» + 1) • a„ • a~"~2 — n (n — 1) • ßn a~n = 0.

Gleichungsschema von 20 Gleichungen mit 20 unbekannten

Koeffizienten.

Nach Bestimmung der Werte der Koeffizienten können die

Verschiebungen des Kreisringsektors berechnet werden aus

„^r2L m \m m /

+ • n an r'"'l + \ — + (« + 2) \ßn- r~n+1\ coswç>
m \ m ml J

E-v = S [— ,n.OB.,.H-i + (nîîLti + 4)ft r»+i

+
'-"i1

• w • a» • y""-1 + (n ^±i - 4) • ßn >-n+1] sin n œ.
m \ m

J

Für den allgemeinen, den Spannungsgleichungen (65) ent¬

sprechenden Fall sind die Verschiebungen:
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E-u
2W o\m_1\7

n+l
— + (w - 2) )bn • rn+1

m ml
•n anrn

l

n = 2L m

+
m+i

• » • o„ • r-"+1 + (— + (w + 2)^~1)/în- »-"+1lcosnf/
m V »» m / i

„ = 2 L «h V »m r» /

V m m I J

»n + l
+ m • }'„ • r

m

E-v
„=2L w V m /

<)

(66)

OT+ 1
+ • n an • r~

m

n — -4) • ßn • r~"+1 sin ««'

ml J

S[-^+1-n.,)i.r»--(nW+1+4).(/n.^
»=2 L m V w /

Wl + l
w • Vn • r ncp.



V. Lösung des Problems durch Kombination von

Teillösungen.

Im Abschnitt IV: „Betrachtungen von Partikulärlösungen zur

Behandlung des Problems nach statischen Grundsätzen" sind die

Spannungen und Verschiebungen in radialer und tangentialer Rich¬

tung ausgewertet worden für die Fälle des an den Kreisrändern

unbelasteten und des belasteten Kreisringsektors. Von diesen

Fällen interessieren uns vorerst die Fälle der Beanspruchung des

unbelasteten Ringsektors durch ein Biegungsmoment M und durch

eine Horizontalkraft //, sowie der Fall des mit beliebigem Wasser¬

druck a,' belasteten Außenrandes des Ringsektors. Für jeden dieser

Einzelfälle sind nach den Formeln Gl. (30) die Horizontalverschie¬

bungen fiA und die Drehungen fr zu berechnen. Die Indizes M, H,

a,', die den Werten hA und fr beigefügt werden, beziehen sich auf

die drei genannten Fälle. Bedeuten hA und fr ohne weiteren Index

die gemessene oder nach den Angaben des Abschnittes II berechnete

Horizontalverschiebung des Punktes A bzw. die Drehung des Ein¬

spannquerschnittes, so lauten die zu erfüllenden Elastizitäts¬

gleichungen:

hA = hAa; ff,.' + hAH H + hAM M

» = Vn;. ff,' + dH H + &m M
( }

In diesem Gleichungssystem sind nur die Werte R und M un¬

bekannt, sodaß sie leicht berechnet werden können.

^

dM(hA —hAn;
• ff,-') —hAM(tt— #o,: • ff/)

&M • hAH — &u • hAM

_

hÄH (& Va,: ff/) --&H (hA — ha a,:
• ff/)

,g9s
VM hAH - &H • hAM

Der endgültige Spannungszustand folgt alsdann aus der Super¬
position der drei Teillösungen, nämlich des am äußern Rande durch

Wasserdruck beliebiger Funktion von 9? belasteten Kreisringsektors
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und des im Mittelpunkt durch eine Horizontalkraft H und durch

ein Moment M belasteten Kreisringsektors.

Die gegebenen Randbedingungen lassen sich auch erreichen,

wenn an Stelle der im Kreismittelpunkt angreifenden Horizontal¬

kraft H und des Momentes M die Horizontalkraft H im Abstände

M
8= S

vom Kreismittelpunkt angreift.

_

hAH{# -- &„; or') - - ö-H(hA — hÄOj o/)
"

~~

~&M (hA — hA a,:
• Or) — hAM (* ~ &ef • 0,-')

Wir wollen nun die Verschiebungsgrößen zur Berechnung der

statisch unbestimmten Werte H und Af berechnen.

a) Verschiebungsiverte inf. or' = 1.

Der Fall des konstanten Wasserdruckes or' = 1 ist zu ent¬

wickeln aus den Gl. (60). Da v = 0 ist, vereinfacht sich der Aus¬

druck für hAa: zu

2 ab2
E hAa;. = E • uA sin a = -- — • sin a (70)

Wegen der Zentralsymmetrie ist

9- = 0.

Der Fall des mit dem Argument <p nach beliebiger Funktion

veränderlichen Wasserdruckes muß an Hand der Gl. (66) entwickelt

werden, was mit Hilfe der Gl. (30) ohne weiteres möglich ist.

b) Verschiebuvgswerte inf. H = 1.

Setzt man die Werte der Gl. (55) für r = a in die Formeln.

Gl. (30) der Randbedingungen ein, so ergibt sich

,, 7 (b2 + a2) a - 2 a2 • sin a cosa
-fr •

"AH = * 7

(b2 + a2) lg-- -(b2- o2)
a

(71)

.
^V + «.)l8A + ^±I(ô._«.)

r, ,,
sin« m

°
a m

a

(b2 + a2)]g---(b2-a2)
Oj
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c) Verschiebungsiverte inf. M = 1.

Die Werte der Gl. (50) für r — a in die Gl. (30) eingesetzt,

ergeben

2(62—a*) a-cos a — (a 62 lg -| + 6'2 -aJ)sin«
E hm = 4a 7

(&* —a*)2- 4a2è2lg2-
« (72)

8(è2 -a2)-«
j<, • ^M =

-

(62- a2)2- 4a262lg2^
In praktischen Fällen werden die Talsperrengewölbe wohl

selten als vollständige Kreisringsektoren gebaut werden können;

sie werden im allgemeinen vielmehr die in Fig. 2 gezeichnete Form

erhalten. Die Drehung des Einspannquerschnittes A F —- c be¬

stimmt sich in diesem Falle zu:

IV = — \up sin ß + vi cos ß ua sin a - vÀ cos a]
e

Die Randbedingungen lauten:

hA — wÄ

d' —
WF' ~ Wa'

e

wenn ivr' und wÄ die Verschiebungen der Felspunkte F und -4. in

den Figuren 2 und 3 bedeuten. Falls es sich um einen vollständigen

Kreisringsektor handelt, für den der Einspannquerschnitt radial ver¬

läuft, d.h. für den <p' = 0 wird in Fig. 3, so heißen die Rand¬

bedingungen:
ha = wÂ cos « - ua' sin a

wb — tvA'
ë = —

b - a

wobei die Felsverschiebungen den Gl. (24) und (25) zu entnehmen

sind.

d) Scheitelsenkung.

Bezeichnet man als positiv die lotrechte Verschiebungsrichtung

gegen den Kreismittelpunkt zu, so berechnet sich die Vertikalver¬

schiebung irgend eines Punktes des Bereiches aus der Radialver¬

schiebung u, positiv im Sinne des zunehmenden Radius r und aus
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der Tangentiaiverschiebung v, positiv im Sinne des zunehmenden

Winkels <p, zu

Je = v sin <p
- - u cos q> (73)

Will man insbesondere die relative lotrechte Verschiebung des

Scheitelpunktes D der innern Leibung gegenüber dem Kämpfer¬
punkt A bestimmen, so erfolgt dies aus der Differenz

aß = ki> — AU

der lotrechten Verschiebungen des Kreisringsektors, ohne zunächst

auf die absolute Verschiebung des Punktes A Rücksicht zu nehmen.

Falls die lotrechte Verschiebung des Felspunktes A

lA = wa • sin a + ua • cos a

beträgt, so lautet der Ausdruck der absoluten Scheitelsenkung

h = fco — 1cA + lÄ.

Nach Gl. (73) berechnen sich die k-Werte zu:

JCU = " «D
(74)

Ka = va • sin a -

uA • cos «.

Die absolute Verschiebung des Punktes A in lotrechter Rich¬

tung, d. h. die lotrechte Verschiebung des Felspunktes, bestimmt

sich zu:

lA = w'a sin a -\- u\ • cos «.

e) Scheitelsenkung inf. ar' = 1.

Die in den Gleichungen (74) einzusetzenden Werte der Radial-

und TangentialVerschiebungen berechnen sich nach Gl. (60). Für

Punkt D lautet der Wert à der Relativverschiebung

E dDa> = 1±1*1 (1 — cos «) (75)

f) Scheitelsenkung inf. H — 1.

Unter Berücksichtigung der Verschiebungen Gl. (55) in Gl.

(74) ist

4 o2 • sin2 a
E-ÔDH =

(&2 + «2)lg j-(&2 + «2)
(76)
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g) Scheitelsenkung inf. M = 1.

An Hand der Gl. (50) und (74) bestimmt sich:

4a[(2&2lg^+&2-as)(l-eosa)-2ß-sina(&2-a2)]
E Ôdm = : 7

_ (77)
(62-a2)2~4a2&2lg2-

a

h) Resultierende Scheitelsenkung.

Für einen gegebenen Belastungsfall, z. B. Wasserdruck oder

Temperaturänderung, sind vorerst an Hand der Gl. (68) und (69)

die R- und M-Werte zu bestimmen; alsdann ergibt sich die effektive

Scheitelsenkung zu:

dD = dDt + R ÖDH + M Ödm + h (78)

wobei ôdo die relative Verschiebung ô im Nullsystem für R =M -= 0

bedeutet.

Für konstanten Wasserdruck ist àvo = o,'- ôda; und für Tem¬

peraturänderung bestimmt sich ôDo zu a> à ta a (1 — cos «). Der

Wert A ta stellt die Temperaturänderung für die innere Leibung dar.

1. Das starr eingespannte Gewölbe, belastet durch

konstanten Wasserdruck.

Die im Abschnitt V entwickelten Formeln vereinfachen sich,

weil für starre Einspannung zu fordern ist

hA = 0 » = 0.

WM hAH
~ f>H • nAM

M= *^1*^V .Äo' (80)
»M • tiAH - &H • hAM

Wir könnten die ausgerechneten Verschiebungswerte (vergl. V)

inf. A0' = R — M = 1 in diese Ausdrücke einsetzen, doch würden

die Resultate sehr unübersichtlich und für numerische Berech¬

nungen unbrauchbar. Es empfiehlt sich somit, die Verschiebungs¬

werte für sich zu berechnen und in obigen Formeln einzusetzen.

Von einem gewissen Interesse ist hingegen der explizite Aus¬

druck des Abstandes e der Horizontalkraft H vom Kreismittelpunkt
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M ß»
(RU

Setzt man nach Gl. (71) und (72) die Werte 9« und 9"m ein, wenn

gleichzeitig zur Vereinfachung der numerischen Berechnungen die

Substitutionen eingeführt werden:

6
c = —

a
,

iV^H^ + Dlgc -(c* 1)]

so erhält man

— (c2 + l)lgc+ — (c2-l) ,r

sin« »h w A 2 ,
sin«

_

_

2

a = k

Dieser Ausdruck stellt den Schwerpunktsabstand einer Kreis¬

linie vom Mittelpunkt dar, deren Radius X a und deren halber Öff¬

nungswinkel « mißt. Die funktionale Abhängigkeit des Koeffizienten

X vom Parameter c ist in der folgenden Tabelle und auf Fig. 14

gezeigt. Damit sich der Leser auch ein Bild vom Einfluß der Quer¬

kontraktion, d. h. der Poissonzahl in machen kann, sind die X-Werte

für die beiden Grenzfälle m = 2 und m = oo sowie für einen mitt¬

leren Wert von m = 5 durchgeführt worden.

In den Näherungsberechnungen wird gewöhnlich als Radius

der elastischen Kreislinie die Axe des Gewölbes angenommen, was

im vorliegenden Falle dem Werte

2 a

sin a
.,

sin«
= k' a —

a

entsprechen würde. Die folgende Tabelle und Fig. 14 enthalten

zum Vergleich diese Werte auch.

Eine Verbesserung der Näherungsberechnungen erreicht man,

wenn als Radius der Kreislinie der Abstand der Resultierenden der

Tangentialspannungen im geschlossenen, dem Gewölbe entsprechen¬
den Ring eingeführt wird, d. h. der Wert entsprechend
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Sin a 07 • r dr

<H dr

= I"
Sin a

Fig. 14

Auch diese Werte sind in Fig. 14 und der folgenden Tabelle auf¬

geführt.

Tabelle der 2-Werte.

Strenge Losung Näherungslösungen

1 für
r

»i = 2 m = 5 m = o^.

1,0 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,2 1,0959 1,0969 1,0974 1,1000 1,0972

1,6 1,2734 1,2803 1,2848 1,3000 1,2821

2,0 1,4365 1,4529 1,4639 1,5000 1,4621

3,0 1,8008 1,8489 1,8810 2,0000 1,9120

4,0 2,1261 2,2112 2,2678 2,5000 2,3697

Bezieht man die /-Werte der Näherungslösungen auf den ge¬

nauen /l-Wert für m = 5, so ergeben sich folgende Fehler:
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c ;/ X"

1,0 0,00% 0,00%
1,2 0,28 0,03
1,6 1,54 0,14
2,0 3,24 0,69
3,0 8,17 3,41
4,0 13,05 7,17

Wenn nun die statisch unbestimmten Größen H und M be¬
kannt sind, so ergeben sich die Spannungen in jedem Bereichpunkte-
r, (p, indem die Teillösungen Gl. (49) und (54) mit M bzw. H multi¬

pliziert und zur Teillösung Gl. (59) hinzugefügt werden.

Wir werden im nächsten Abschnitt sehen, daß sich der Fall
des elastisch eingespannten Gewölbes zurückführen läßt auf den¬

jenigen des starr eingespannten Gewölbes, weshalb es sich empfiehlt,
die Berechnung vorerst für starre Einspannung durchzuführen. Die

Zusatzgrößen sind relativ zu den Werten Rstarr und Mstarr klein,
vielleicht ca. 10 °/o, sodaß eine Teilung der Berechnung die Über¬
sichtlichkeit sehr erhöht. Zudem müssen die Spannungen, die das
Gewölbe an die Felsflanken abgibt, bekannt sein, wenigstens in
erster Annäherung, um die Widerlagerverschiebungen bestimmen
zu können.

2. Das elastisch eingespannte Gewölbe, belastet durch

konstanten Wasserdruck.

Für diesen allgemeineren Fall bleiben die Einspannquerschnitte
nicht mehr in Ruhe, sondern sie erleiden Verschiebungen und

Drehungen. Die Drehungen 91«,'- verschwinden für den Fall des
konstanten Wasserdruckes, sodaß sich die Gleichungen (68) und

(69) wie folgt vereinfachen:

ff —

^M (J'A JlAA"' ' '4°') ^am • &

I^M • hÄff -- &ff hAM

o — ^-M-L®_ ÈnStA \aajj_AJ)
ftm {ha hAA„- À0') - ham • iï

'
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Die Gleichungen für H und M können einfacher angeschrieben

werden, wenn berücksichtigt wird, daß die entsprechenden Werte

für den Fall der starren Einspannung in ihnen enthalten sind. Es

folgt:

ilrl — -tlstarr T n -, a 7,

181)

Mel = Mstarr + „
j 5 7 •

WM • hAH ~

Vh • n-AM

Die einfache Form, die der Ausdruck für q im Falle der starren

Einspannung annimmt, ist für den Fall der elastischen Einspannung

ersetzt durch eine sehr komplizierte, die für den Gebrauch in nume¬

rischer Eechnung keine Vorteile bieten würde. Man erkennt, daß

die Zusatzwerte AH und AM, die zu den entsprechenden Werten

für den Fall der starren Einspannung hinzuzufügen sind, im Zähler

die Elemente der Widerlagerverschiebung und -drehung enthalten,

und daß die Nenner die gleichen sind wie für die Größen HHatr

und Matan.

Die Zusatzwerte à H und A M lassen sich nicht so einfach feu-

bellarisch oder graphisch darstellen wie die Werte Hstan und

Mstar,, weil die Zahl der frei zu wählenden Parameter c und a noch

zu kombinieren wäre mit einer gewissen Anzahl von Parametern hA

und fr.

Bezüglich Berechnung der Spannungen vergl. Bemerkung am

Schlüsse des Abschnittes V, 1.

3. Einfluß einer Temperaturänderung oder des

Schwindens des Betons.

Anknüpfend an die im Abschnitt III, 3 gemachten Angaben be¬

trachten wir hier den Gang der Berechnung aufgebaut auf den

Grundsätzen der Baustatik.

Bedeuten lu" bzw. fr" die effektiv auftretenden Horizontalver¬

schiebungen der Punkte A bzw. die effektiven Drehungen der Ein¬

spannquerschnitte, und hA* bzw. 8"* die Horizontalverschiebungen

bzw. Drehungen der Einspannquerschnitte unter dem Einflüsse der

Temperaturänderung oder des Schwindens des Betons, die der freie
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Kreisringsektor ausführen würde, so lauten die Grundgleichungen

wie folgt:

hah H, + ham M, = hA" -hA*

OH-Ht + tÎM-M, = 0" -iT.

Die Auflösung nach den Unbekannten ergibt:

Hi =

Mt =

»mJia^ hA*)-

llAH • $M —

»hW- hA*

hAM 8H

&*)

+ hA„(»" -#*)
hAH • &M - flAM &H

(82)

(83)

Unter der Voraussetzung einer luftseitigen Temperaturdiffe¬

renz von A t„ und einer wasserseitigen Temperaturdifferenz von

A lh entsteht, nachdem sich ein stationärer Zustand der Wärme¬

leitung eingestellt hat, an der Stelle r eine Temperaturdifferenz

von

4ta-\gbr +Atb

i
b

X%
a

lg

(vergl. Föppl, Bd. V, Wärmespannungen im Hohlzylinder). Wir

könnten über die Deformation eines Elementes des Kreisring¬

sektors inf. Temperaturänderung direkte Betrachtungen anstellen,

doch würden die mathematischen Ausrechnungen ziemlich kompli¬

ziert. Föppl hat für den Fall der Wärmespannungen im Hohl¬

zylinder die drei Spannungen a„ at und ax berechnet. Die ver¬

bleibenden Konstanten könnten für unsern Fall der Scheibe be¬

rechnet werden aus den Randbedingungen or = 0 und für r = b

bzw. r = a or = 0. Föppl hat die Spannungen o, für den Fall des

Hohlzylinders, die bekanntlich gegenüber jenen für eine aus dem

Zylinder herausgeschnittene Scheibe wenig abweichen, berechnet zu:

at= 2 G

Of — 2G

m + 1

m — 1
CO, (A ta -Atb)

'

b2

b9- -a2

1
"

TigT
für r =

-

a bezw. für r = b

m + 1

m — 1
io,(At„ — Atb)

'

a°-

62 - a2
"

1
"

~

2 \^--
°

a

(84)
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Im Hohlzylinder bleiben alle Radialschnitte eben und sie ändern

ihre Richtung nicht, wenn Temperaturänderungen auftreten. Von

allen Belastungsfällen, die im Abschnitt IV betrachtet wurden und

die sich auf den Angriff auf die Radialränder beziehen, ist nur der

Fall des reinen Momentes punktsymmetrisch wie der Fall der

Temperaturänderung. Es muß also an den Bogenenden ein Moment

auftreten, das eine gegenseitige Drehung der extremalen Radial¬

schnitte inf. Temperaturänderung wieder aufhebt. Setzt man einen

der obigen Werte für at (Gl. 84) in die Gl. (49) ein, so kann

das Moment M berechnet werden. Mit dem Moment sind auch die

Verschiebungen u und v nach Gl. (50) bekannt. Dieses Moment

und damit nach Gl. (30 a) eine Verschiebung ha tritt indessen

nur auf, wenn es sich um eine ungleichmäßige Temperaturänderung

handelt. Für den Fall einer gleichmäßigen Temperaturänderung

z. B. A ta tritt eine Verschiebung des Punktes A senkrecht zum

Scheitelquerschnitt auf von

JiA,jia = a sin a • cof Atu .

Die gesamte Verschiebung in A ist somit für + A t„ > -[- A ti

liA* — (a c>i A tn + Uam) • sin a + vam • cos «. (85)

Die Drehung berechnet sich zu

,r = VB^-- Vam
. (86>

o — a

Der zweite Index M obiger Verschiebungswerte soll auf den

Einfluß des Momentes M hindeuten.

Spezialfall: Starr eingespannter Bogen,

hA" = 0 ff" = 0

H _

ham &* »m />/

1>AH &M ÙAM ftH

(87)

M =

d" ' h* ~ d* ' }'AH

JtAH • ÏÏM hAM • ftH
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4. Das elastisch eingespannte Gewölbe, belastet durch

veränderlichen Wasserdruck.

Die Berechnung eines Talsperrengewölbes nach den Grund¬
sätzen der Baustatik (Kombination von Teillösungen) wird die
große Überlegenheit über die Berechnung nach den Grundsätzen
der Mathematik (Randwertproblem) beweisen, sobald es sich um

den Fall des mit dem Argument rp veränderlichen Wasserdruckes
handelt. Fig. 13 gibt als Beispiel die Darstellung des Wasser¬
druckes auf das Gewölbe der Jogne-Talsperre, Kote 790. Ab¬
schnitt IV, 4 entwickelt die erforderlichen Grundlagen zur Berech¬

nung der Spannungen und Verschiebungen für ein beliebiges
Wasserdruckdiagramm. Die Gleichungen S. 64 sind für diesen all¬

gemeinsten Belastungsfall angeschrieben, sodaß die Berechnungen
anhand der Angaben des Abschnittes V erfolgen können.

5. Das elastisch eingespannte, durch zwei konzentrische

Kreisringsektoren zusammengesetzte TalsperrengewSlbe.

Für die benetzte Fläche der Talsperren wird normalerweise
eine Zylinderfläche oder eine Kegelfläche gewählt. Wenn das ab¬
zuschließende Talprofil bei einer großen oberen Breite nach unten
in einen schmalen, schluchtartigen Teil übergeht, so wird als

Systemfläche für die wasserseitige Leibung zweckmäßig eine Kegel¬
fläche mit untenliegender Spitze vorausgesetzt. Man erreicht auf
diese Weise auch für die in den unteren Partien der Sperre lie¬
genden Gewölbe eine gewisse Krümmung, die durch Zylinderflächen
erheblich kleiner würde. Aber selbst dann sind die Bogenstärken
im Verhältnis zu den Radien sehr groß und die Spannungen inf.
Schwinden des Betons und inf. Temperaturänderungen fallen unzu¬

lässig hoch aus; deshalb macht der Autor für solche Fälle den
Vorschlag, den Kreisringsektor zusammenzusetzen aus zwei kon¬
zentrisch ineinanderliegenden Kreisringsektoren. In baulicher Hin¬
sicht ließe sich diese Idee ohne weiteres ausführen; es brauchte
nur die eine Talsperre in der Höhe etwas vorauszugehen beim Be¬
tonieren der ganzen Talsperre, sodaß die Zwischenleibung mit einer
Isolierschicht versehen werden könnte. Beim Aufbauen der etwas
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•zurückbleibenden Sperre könnte alsdann an die Isolierschicht an¬

betoniert werden. Abgesehen von der Isolierschicht würden gegen¬

über einer einheitlichen Talsperre keine Mehrkosten entstehen, denn

mit Rücksicht auf eine gute Abkühlung der großen ßetonblöcke

und zur Verminderung der Schwindspannungen sind ohnehin Zwi¬

schenschalungen erforderlich.

Die Berechnung einer solchen Talsperre würde in der Weise

•durchzuführen sein, daß zur Vereinfachung von einer Übertragung

von Schubspannungen durch die Isolierschicht abgesehen würde,

daß also nur Normalspannungen berücksichtigt werden würden.

Als mathematische Bedingung zur Bestimmung der Funktion der

Normalspannungen in der Zwischenleibung müßte die Gleichsetzung
der Verschiebungen übereinstimmender Punkte des äußern und

innern Ringes erwähnt werden. Für die praktische Durchführung

einer statischen Berechnung dürfte es sich freilich empfehlen, den

Weg der Iteration einzuschlagen, und vorerst ein bestimmtes Dia¬

gramm der Normalspannungen anzunehmen, einige Verschiebungen

zu rechnen und das Diagramm so zu modifizieren, bis die ent¬

sprechenden Verschiebungen genügend genau übereinstimmen. Für

praktische Bedürfnisse würde es genügen, wenn die Verschiebungen

im Scheitel und in den Bogenvierteln gut übereinstimmen. Für

Temperaturänderungen und für das Schwinden des Betons könnten

die einzelnen Ringsektoren unabhängig voneinander berechnet

werden. Dem Nachteil einer umfangreicheren statischen Berech¬

nung würden als große Vorteile gegenüberstehen eine rationellere

Dimensionierung der Spetrre und eine größere Sicherheit gegen

Rissebildung. Zur Gewährleistung einer einwandfreien statischen

Wirkung müßte die Zwischenfuge in zuverlässiger Weise entwässert

werden, was durch Drainagerohre durch die luftseitige Sperre zu

erreichen wäre.



VI. Modellversuche.

1. Modell-Baustoff.

Als Material für die Herstellung des Modells wurde weißes,

undurchsichtiges Celluloid verwendet, das im Handel in Platten von

beliebigen Stärken erhältlich ist. Direkte Dickenmessungen auf

Vioo mm genau an verschiedenen Orten der Platte lassen erkennen,
daß die Abmessungen bis zu 5 °/o schwanken können, ein Umstand,
der die örtlichen Dehnungsmessungen an Modellen empfindlicher be¬

einflußt als die Messung von Verschiebungen.

Versuchssfaà

Bebstung

Fig. 15- Metallrinne, Querschnitt

Zum Studium der Eigenschaften des verwendeten Materials

wurde aus der Platte, aus der das Modell herausgesägt worden

ist, ein prismatischer Stab von quadratischem Querschnitt

0,577 • 0,577 = % cm2 hergestellt. Dieser Stab kann einem linearen

Spannungszustand unterworfen werden, wenn dafür gesorgt wird,
daß der Stab auf seine ganze Länge sowohl in vertikaler als p,uch
in horizontaler Richtung eine möglichst reibungslose Geradefüh¬

rung erhält. Hierzu legt man den Stab in eine eigens für solche

Untersuchungen geschaffene Metallrinne, deren Querschnitt durch

die Fig. 15 dargestellt ist.
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Drei Metallstäbe rechteckigen Querschnittes von 58 cm Länge,

vernickelt und poliert, sind u-förmig zusammengefügt. Die Innen¬

maße der Rinne sind so gewählt, daß der Versuchsstab auf Stahl¬

kugeln von Vs Zoll 0 ruht und beidseitig durch "•
u Zoll Stahlkugeln

gestützt wird. Damit die Metallstücke zur Belastung des Stabes

Fig. 16. Metallrinne, Ansicht

die Oberkante der Rinne nicht berühren, liegt die Oberkante des

Stabes um 0,2 mm höher als die Oberkante der Rinne. Fig. 16

zeigt die Gesamtanordnung der Versuchseinrichtung, die gleich¬

zeitig als Eichvorrichtung für die Dehnungsmesser verwendet wird.

Das eine Ende des Celluloidstabes ist am Grundbrett fixiert, wäh¬

rend am andern Ende ein feines Stahldrahtkabel befestigt ist, das

über eine Umlenkrolle (Kugellager) zu einer Gewichtsschale führt.
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a) Dehnungs-Spannungs-Diagramm.
Der oben beschriebene Versuchsstab ist als permanente Ein¬

richtung zur Eichung der Tensometer (Dehnungsmesser) geschaffen
worden. Für Bruchversuche mußten deshalb besondere Celluloid-

stäbe von gleichem Querschnitt wie der Versuchsstab hergestellt
werden. Bezüglich des Zugversuches ist zu bemerken, daß der zu

verwendende Stab als Augenstab ausgeführt werden mußte, damit

der Bruch ohne jeden Zweifel innerhalb der Meß-Strecke der Ver¬

längerung zu erfolgen hatte und nicht etwa durch Reißen der An¬

schlüsse. Für den Druckversuch waren besondere Vorkehrungen
gegen das Ausknicken des Stabes zu treffen. Die Metallrinne diente

für beide Versuche als Geradführung. Fig. 17 stellt die Ergeb-

ff

40t kg/cm*

300

ZOO

100

0 tt mm

(1 i n ) i » s 0

Fig. 17. Spannungs-Dehnungs- Diagramme

nisse der Messung graphisch dar. Man erkennt, daß Celluloid gegen¬
über Eisen in runden Zahlen ausgedrückt 100 mal elastischer und
nur 10 mal weniger tragfest ist, sodaß die Deformationen schon
von Haus aus in rd. 10 fâcher Größe auftreten. Die Versuche

zeigen außerdem das analoge Verhalten des Materials gegen Druck
wie gegen Zug.
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b) Verhalten gegenüber Tetnperaturänderungen.

Durchgeführte Messungen haben als Temperaturausdehnungs¬

koeffizienten einen Wert ergeben, der im Mittel 10 mal so groß

ist als der entsprechende Wert für Eisen. Da Celluloid ein schlechter

Wärmeleiter ist, braucht ein Modell geraume Zeit, bis es die Tempe¬

ratur der Außenluft angenommen hat. Experimentell konnte die

hierzu erforderliche Zeit wie folgt bestimmt werden:

Die Metallrinne mit dem definitiven Versuchsstab, auf den vier

Dehnungsmesser aufgesetzt waren, wurde in einen kleinen Raum,

dessen Lufttemperatur auf Vio ° C genau konstant gehalten werden

konnte, gebracht. Die Lufttemperatur betrug 17 ° C. Mit Hilfe der

Dehnungsmesser konnte der Zeitpunkt bestimmt werden, von dem

an keine Dehnung des Stabes mehr gemessen wurde. Alsdann stieg

die Lufttemperatur rasch auf 19 ° C und wurde konstant gehalten.

Die Dehnungsmesser folgten zunächst sehr langsam dem stufen¬

weise erhöhten Stande der Lufttemperatur; nach einigen Stunden

war die Zunahme der Dehnung eine intensivere, um dann allmählich

abzunehmen. Erst nach 24 Stunden hatte die Dehnung ihr Maximum

erreicht. Die nächste Stufe der Temperaturerhöhung ging auf

21 " C. Wieder dauerte es rd. 24 Stunden, bis das Modell die gleiche

Temperatur angenommen hatte wie die umgebende Luft. Für die

Durchführung von Modellversuchen ist es von großer Bedeutung,

das Verhalten des Materials hinsichtlich Temperaturänderungen zu

kennen, denn es ist für normale Laboratorien nicht möglich, die

Lufttemperatur so konstant zu halten, daß langsame Deformationen

infolge Temperaturänderungen ausgeschlossen sind. Selbst wenn

in einem Versuchsraum die Lufttemperatur konstant gehalten wer¬

den könnte, so würde es nicht genügen, diese Temperatur etwa

nur während der Durchführung der Messungen konstant zu halten,

sondern schon ca. 24 Stunden vorher, damit das ganze Modell die

Lufttemperatur anzunehmen die Zeit hatte. Wenn bei wiederholten

Messungen an Ort und Stelle die Ergebnisse übereinstimmender Be-

lastungszustände steigende oder fallende Tendenz haben, so liegt

die Ursache entweder an der Deformation des Modells infolge

Temperaturänderung oder an einer nicht einwandfreien Aufstellung

des Dehnungsmessers.
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c) Homogenität.

Die Querschnittsabmessungen des Versuchsstabes in der Me¬

tallrinne können um höchstens Vioo nim vom Sollwert abweichen.

Demzufolge kann der maximale Fehler des Flächeninhaltes des

Querschnittes maximal xk % des genauen Wertes sein. Auf diesen

Stab wurden vier Dehnungsmesser aufgesetzt und nach jeder Mes¬

sung zyklisch vertauscht, sodaß jede Meßstelle mit allen Dehnungs¬

messern beobachtet werden konnte. Instrumenten ist somit die Ge¬

nauigkeit der Messung an jeder der vier Stellen die gleiche. Die

6
6=50kg/cm"

42,27'35%

6'40kg/cm''

34,00-96%

6* 30kg/cm'

26,27-95%

6°20'kg/cm'

16,67 = 94%

&= 10kg/cm*

8,62=93%

4432

36.02

26.70

17.65

952

10 15 20 Minuten

Fig. 18

Querschnittsflächen variieren um höchstens V* °/o des genauen

Wertes und trotzdem ergeben die Dehnungsmessungen Ab¬

weichungen der Mittelwerte für die einzelnen Meßstellen gegen¬

über dem Gesamtmittelwerte der vier Meßstellen von ca. 3 °/o. Diese

Differenzen sind zum größten Teil auf eine gewisse Inhomogenität
des Materials zurückzuführen. Auch in dieser Hinsicht sind lokale

Messungswerte (Dehnungen) gegenüber Gesamt-Messungswerten

(Verschiebungen) größeren Fehlern ausgesetzt, wie dies hinsicht¬

lich des Einflusses der Schwankungen in der Dicke der Platte der

Fall ist.
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d) Elastische Nachwirkung.

Die elastische Nachwirkung ist eine unangenehme Eigenschaft

des Celluloids. Sie ist eine Funktion der Zeit und der Beanspruchung

des Materials. Vor der Inangriffnahme der eigentlichen Modell¬

versuche am Kreisringsektor wurde die Frage der elastischen

Nachwirkung durch eingehende Messungen untersucht. Fig. 18

stellt die Versuchsergebnisse der am Versuchsstab durchgeführten

Messungen dar. Man erkennt, daß sofort nach dem Aufbringen

der Last eine Deformation entsteht, die 93—95 °;o der ganzen De¬

formation entspricht. Diese ganze Deformation wird sich aber erst

nach längerer Zeit, 20—30 Minuten, einstellen.

Um verschiedene Messungen miteinander vergleichen und sie

verwerten zu können, ist es unbedingt erforderlich, die Ablesungen

der Instrumente nach gleichen Zeitintervallen vorzunehmen; so kann

der variable Einfluß der Zeit ausgeschaltet werden. Zur genauen

Einhaltung der Zeit diente bei allen Messungen eine 3 min. Telephon-

Sanduhr für Belastung und eine solche von 6 min. für den unbe¬

lasteten Zustand.

e) Elastizitätsmodul.

Die experimentelle Bestimmung des Wertes des Elastizitäts¬

moduls des verwendeten Celluloids kann nach zwei Methoden durch¬

geführt werden, basierend auf

a) Dehnungsmessungen,

ß) Verschiebungsmessungen.

Diese beiden Methoden können angewendet werden auf einen

linearen Spannungszustand (Versuchsstab in der Metallrinne) und

auf einen ebenen Spannungszustand (Modell des Kreisringsektors,

beansprucht durch ein reines Biegungsmoment).

Die Methode der Dehnungsmessungen besteht dar¬

in, mit Hilfe eines Tensometers die Dehnung in Richtung der Haupt¬

spannung eines Modellpunktes zu messen, für den die andere Haupt¬

spannung Null ist. Für lineare Spannungszustände ist diese Be¬

dingung in allen Punkten des Modells erfüllt, während für ebene

Spannungszustände nur die unbelasteten Randpunkte dieser Be¬

dingung genügen.
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Versuchsstab: Der Wert des Elastizitätsmoduls folgt aus

der Beziehung T
=
~

AI bedeutet den Meßwert des Tensometers,
( Mi

der eine Meßlänge von 20 mm hat. Das Experiment ergibt fol¬

gende Resultate: Übersetzungsverhältnis des Tensometers No. 2,

n = 1200.

a = 30 kg/cm2. AI = 29,2 mm. E = ^y«.
or) .

on

E= ~- • 1200 = 24700 kg/cm2.

Al a

Modell des Kreisringsektors: Die Beziehung r
—

p

bildet auch hier die Grundlage der Bestimmung von E. Längs der

unbelasteten Kreisränder sind die Radialspannungen ar Null. Also

sind dort die Spannungen at die maßgebenden Hauptspannungen.

Setzt man in Gl. (49) r = a bzw. r = b, so ergeben sich die Werte

der vom Winkel y unabhängigen Tangentialspannungen zu

a
4(fc2 -a2) ~8b2\g

M

(b2 a2)2 -4a362lg2
a

4(fc2 a2) — 8a2lg-

«=6 =

-h
M.

(b2~a2)2- 4a26älg2-

(88)

Die Radien a und b der Randkreise des Talsperren-Gewölbe¬

modells messen: a = 40 cm und b = 48 cm, die Scheibendicke be¬

trägt 0,6 cm. Setzt man diese Worte in Gl. (88) ein, so ergeben

sich die Randwerte der Tangentialspannungen zu

K>,.=6 = + 0,1474 M

(°t)r=a = - 0,1665 3/.

Bei der Untersuchung des durch ein reines Biegungsmoment

beanspruchten Kreisringsektors (Abschnitt VI, 4, a) war der Wert

des Momentes M = 49,38 cmkg. Die Tensometer-Meßergebnisse
sind (Tensometer No. 2, n = 1200):



— 87 —

für r = b A l = 6,8 mm

für r = a AI = 8,5 mm

(ot)r=b = + 0,1474 • 49,38 = + 7,27 kg/cm2

(ot)r=a= 0,1665 • 49,38 = - 8,22 »

7 27 • 20

(-E),.=6 = -îfp— • 120° = 25700 kg/cm"2

8 22 20

(E)r=a=
'

g^---1200= 23 300
„

Die Resultate dieser Methode sind weit weniger zuverlässig

als jene nach der Methode der Verschiebungsmessungen.

Bei der Methode der Verschiebungsmessungen

kann der Wert des Elastizitätsmoduls durch Vergleichung von be¬

rechneten und gemessenen Werten der relativen Verschiebungen

bestimmter Punkte erhalten werden. Für lineare Spannungszu¬

stände hat bekanntlich die Querkontraktion keinen Einfluß auf die

Verschiebungen. Für ebene Spannungszustände sind im allgemeinen

alle Verschiebungen von der Poissonzahl m abhängig, so auch die

radialen und tangentialen Verschiebungen der Bereichpunkte des

Kreisringsektors. Eine Ausnahme bildet lediglich der Spezialfall

des reinen Biegungsmomentes, für den die Tangentialverschie-

bungen v von m unabhängig sind (vergl. Gl. (50)); die Radialver¬

schiebungen bleiben aber auch für diesen sehr einfachen Span¬

nungszustand eine Funktion von m.

Al a

Versuchsstab: Im Ausdruck -=- = -=, bedeutet AI die

Differenz der Verschiebungen der Endpunkte einer bestimmten

Meßlänge l. Versuchsdaten:

l = 30 cm. JZ = 386ju a = 30 kg/cm2, E — a •

-ry

£=30.3^=23300kg/cm2>

Modell des Kreisringsektors: Wie schon erkannt

wurde, sind die Verschiebungen der Randpunkte des freien Kreis¬

ringsektors unabhängig von der Poissonzahl m. An Hand der Gl.



(71) und (72) ist es leicht möglich, den Wert des Elastizitätsmoduls

des Modellmaterials am Modell selbst zu bestimmen:

2 {b2 + a2)a 2b'2sin a cos a

hßH
(b* + a2)\gba -(b2 a2)

77 —
2

JlAH

{b2 + c,

(b2 +

t2) a - 2 a2 sin t/ cos a

a2)«2)lg* -(&'

E =
Ab

hßM

2(b2 a2) a cos« (2aMg-* +/;-' a2 sin«

(b2 -a2)2 -4a46*lgs -Ä

E =
4a

llAM

2(b2 a2) a cos « —-(2&*lg-| +6* — a2) sin a

(&* «*)* 4a2&2lg2
*

Die numerische Auswertung auf Grund der Experimente ist

im Abschnitt VI, 4 durchgeführt. Daß die Resultate nach der Me¬

thode der Verschiebungsmessungen bedeutend genauer sind als nach

der Methode der Dehnungsmessungen, beweisen die vom Mittel¬

wert um höchstens 2—3 ° o abweichenden Einzelmessungs-Ergeb-
nisse. E = 23 500 kg/cm-.

f) Schubmodul G.

De Saint-Venant hat die strenge Lösung des Torsionsproblems

für einen prismatischen Stab von rechteckigem Querschnitt ent¬

wickelt; für den Fall des quadratischen Querschnittes nimmt die

Formel zur Berechnung des Verdrehungswinkels die Form an:

M
» = 7<014

-G-T*

wobei a die Seitenlänge des Querschnitts-Quadrates, M das Tor¬

sionsmoment und G den Schubmodul bezeichnen. Dabei ist vor¬

ausgesetzt, daß die Lagerung des Stabes der Verwölbung der Quer¬
schnitte freies Spiel lasse. Diese Voraussetzung muß auch beim

Experiment erfüllt sein, das mit Hilfe des oben beschriebenen

Probestabes mit a = 0,577 cm durchgeführt wurde. Fig. 19 zeigt
die Anordnung der Versuchseinrichtung. Der Probestab konnte an

einem schweren Stativstab festgeklemmt werden; das andere Ende
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Tuhte mit der axial in den Stab eingeschraubten Ringschraube tor¬

sionsfrei in einem gabelförmigen Lager aus Blech. Hinter dem

Zapfenlager des horizontalliegenden Probestabes war der Seiten¬

arm von 20 cm theoretischer Länge am Probestab befestigt. Durch

Auflegen eines 5 gr Gewichtsstückes auf der kleinen Plattform des

Hebelarmes konnte ein Torsionsmoment von M — 0,005 • 20 =

0,1 cmkg erzeugt werden. Zur Messung des Verdrehungswinkels

Fig. 19. Apparatur zur experimentellen Bestimmung des Schubmoduls

zwischen zwei Querschnitten, die 10 cm entfernt angenommen

wurden, diente ein leicht gebogener Querstab von 50 cm Länge,

der auf den Probestab in den beiden Querschnitten gelegt werden

konnte. Mit Hilfe eines Meßmikroskopes mit horizontaler Axe

wurden die Vertikalverschiebungen eines um 20 cm von der Stab-

axe abstehenden Punktes sehr genau gemessen. Die gewählte Ein¬

richtung mit dem horizontalliegenden, ausbalancierten Querstab

hatte gegenüber einer Hängekonstruktion den großen Vorteil, daß

bei der Drehung des Hilfsstabes keine Änderung des Torsions¬

momentes inf. Verschiebung des Schwerpunktes des Querstabes ein¬

treten konnte, weil dieser mit der Stabaxe zusammenfiel.
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Gemessene Vertikalverschiebungen :

Punkt 2 ô2 — 1,978 mm

"
' ^ =0,553 ,

1(J2_i = 1,425 mm

Spezifischer Drehwinkel:

Schubmodul:

&) Poissonzahl m.

Die experimentelle Bestimmung des Wertes der Poissonzahl

läßt sich nicht so einfach durchführen wie jene für den Elastizitäts¬

und den Schubmodul. Die Poissonzahl spielt für die Auswertung

der Meßresultate gegenüber dem Elastizitätsmodul eine untergeord¬

netere Rolle, weshalb der Wert von m nach der Beziehung

G =-

x-.—,—tt, die die drei Materialkonstanten miteinander ver-
2 (m + 1)

bindet, berechnet wurde. E und G können am gleichen Versuchs¬

stab sehr genau gemessen werden.

Die Poissonzahl m bestimmt sich zu

_

26
__

_2j_8888
_

_

m_

E 2 G
~

23 300 17776
~~

' '

2. Meß-Inslrumente.

a) Meß-Milcroslcop.

Zur Messung der Verschiebungen der Modellpunkte werden

Mikroskope mit besonderer Ausbildung des Fußes verwendet. Eine

Beschreibung dieser Instrumente, die Prof. Beggs in den Handel

brachte, findet sich in einer Abhandlung des Verfassers: „Mechano-
statische Untersuchungen hochgradig statisch unbestimmter Trag¬

werke", in Bd. 87, S. 153 ff. der Schweizerischen Bauzeitung

(20. März 1926). Die Okular-Schraubenmikrometer von Zeiss in
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Jena sind mit einem Fadenkreuz ausgerüstet, das in der Richtung

unter 45 "
zu den beiden zueinander senkrechtstehenden Fäden ver¬

schoben werden kann. Auf diese Weise können für eine beliebige

Verschiebung des anvisierten Punktes die Komponenten der Ver¬

schiebung nach zwei festgelegten, zueinander senkrechtstehenden

Richtungen gemessen werden.

1 ig. 20. l'ensonieter und ihre zwangungstreie Aufstellung

Geeicht wird das Mikroskop, indem ein Gegenstand von ge¬

nauer Länge, Objektmikrometer mit ]
,„ mm Teilung, gemessen

wird. Einer bekannten Länge des Gegenstandes entspricht eine be¬

stimmte Differenz zweier Ablesungen am Okular-Mikrometer, sodaß

der Wert der Verschiebung, der einem Teilstrich der Trommel des

Mikrometers zugehört, bestimmt werden kann.

b) Tensometer.

Zur Messung der Dehnungen, die die Scheiben unter dem Ein¬

fluß einer beliebigen Randbelastung erleiden, werden Tensometer

von Dr. Ing. U. A. Huggenberger in Zürich verwendet. Für Labo¬

ratoriumsversuche hat sich der in Fig. 20 gezeigte Typ D mit Fein¬

stellschraube zur Einstellung des Zeigers und mit einem Spiegel

in der Skala zur Vermeidung von Parallax-Ablesefehlern als be-
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sonders geeignet erwiesen. Typ D gleicht bezügl. Eigenschaften
dem von Huggenberger*) beschriebenen Typ A. Fig. 20 zeigt auch

die für Untersuchungen an Scheibenmodellen besonders ersonnene

Aufstellungsanordnung. Ein Paßstück, das oben in eine Spitze aus¬

läuft, kann an jedem Dehnungsmesser von Huggenberger ange¬

schraubt werden. Mit Hilfe eines Balkens mit tiefliegender Be¬

lastung, der auf einer festen Spitze gelagert ist, kann der Tenso-

meter, als Pendelstütze des Balkens wirkend, so auf das Modell

gestellt werden, daß Zwängungen irgendwelcher Art vermieden

werden. Das Modell kann sich in horizontaler Richtung unter dem

Tensometer allseitig frei bewegen, ohne daß an der klaren, statisch

bestimmten Lagerung etwas geändert würde.

Die Eichung der Tensometer erfolgt mit Hilfe des Versuchs¬

stabes in der Metallrinne, die oben beschrieben wurde. Bei be¬

kanntem Elastizitätsmodul des Versuchsstabes, bekannter Spannung
im Stab und bekannter Meßlänge des Instrumentes (20 mm) kann

das Übersetzungsverhältnis des Tensometers leicht bestimmt werden.

Es ist allerdings erforderlich, die Dehnungsmessungen mehrmals

zu wiederholen, um gute Mittelwerte zu erhalten. Die am Modell

durchgeführten Messungen mit vier Tensometern erfolgten so, daß

die Stellungen der Instrumente zyklisch vertauscht wurden, wo¬

durch die Mittelwerte für alle Punkte die gleiche Genauigkeit er¬

halten. In gleicher Weise wurde auch beim Eichen vorgegangen.

Die vier Tensometer wurden auf vier Meßstellen in vier Versuchen

zyklisch vertauscht, um so den Einfluß von Inhomogenitäten auf

das Resultat reduzieren zu können.

3. Modell eines Talsperrengewölbes.

Scheibenprobleme können an Modellen untersucht werden hin¬

sichtlich der Dehnungen und hinsichtlich der Verschiebungen. Die

Modelle werden aus einer Celluloidplatte entsprechend der Form

des zu untersuchenden mathematischen Bereiches herausgesägt.
Als Plattenstärke muß ein Maß gewählt werden, das zu den Flächen¬

abmessungen in einem angemessenen Verhältnis steht. Die For-

») Siehe U. A. Huggenberger „S.B. Z." Bd. 95, Seite 33 (18. Jannuar 1930)
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derung, daß die Randbelastungen genau in der Mittelebene der

Scheibe liegen, läßt sich bei dickeren Scheiben leichter realisieren

als bei dünnen. Da als Folge von Exzentrizitäten zwischen den

Kräften und der Mittelebene der Scheibe räumliche Deformationen

oder sogar Kipperscheinungen auftreten könnten, erfordert die

ebene Lagerung des Modelies und die Einhaltung der richtigen

Höhenlage der Kräfte größte Sorgfalt. Dünne Scheiben haben

ferner den Nachteil, daß sie sich unter dem Druck der Tensometer

senkrecht zur Scheibenebene durchbiegen und so die Messungs¬

ergebnisse ungünstig beeinflussen. Anderseits dürfen aber die

Scheibenmodelle auch nicht zu dick konstruiert werden, weil sonst

die Voraussetzung der gleichförmigen Verteilung der Spannungen

über den Querschnitt nicht mehr genau erfüllt wäre. Aus konstruk¬

tiven Gründen können die Dehnungen nur auf der oberen Fläche

der Scheibe gemessen werden; es folgt daraus, daß die Dehnungs¬

messungen durch ungenaue Lagerung des Modelies oder durch un¬

genauen Kraftangriff in empfindlicher Weise beeinflußt werden.

Verschiebungsmessungen sind diesbezüglich weit weniger heikel.

Das untersuchte Modell eines Kreisringsektors von a =- 40 cm

innerem und b = 48 cm äußerem Radius mit einem Öffnungswinkel

von 2 a = 72 ° mit anschließenden „Felspartien" von 32 X 20 cm

ist aus einer 6 mm starken Celluloidplatte herausgesägt worden.

Auf eine Verschiedenheit der Elastizitätsmoduli von Gewölbematerial

und Fels konnte bei der Konstruktion des Modelies keine Rücksicht

genommen werden. Es ist dies aber praktisch ohne Bedeutung,

weil die Untersuchungen in mathematischer Hinsicht viel zu um¬

fangreich würden, wenn die Elastizitätsverhältnisse der Felspartien

in Funktion der unbekannten Spannungen im Kämpferquerschnitt

eingesetzt würden (vergl. IL Randbedingungen). Die Widerlager

sind längs des Randes oben und unten mit einem 6 mm dicken und

2 cm breiten Celluloidstreifen verstärkt, wodurch ein 18 mm dicker,

massiver Rand entsteht. Zwischen dem Modell und dem 4 cm

dicken Hartholzbrett ist ein 3 mm starkes Futter eingelegt; Bolzen¬

schrauben von 6 mm 0 verbinden Modell und Brett von 120 X 60 cm

Grundriß. Fig. 21 stellt das Modell in fertigem Zustande dar.

Kräftige Saum-Winkeleisen sorgen dafür, daß das Brett eben

bleibt, und daß rings um das Modell Umlenkrollen befestigt werden
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können. Das Brett weist im Innern des Bogens an neun Stellen

Bohrungen von 4 cm Durchmesser auf, in welche Umlenkrollen

mit Kugellagern so angeschraubt werden, daß mit Hilfe von

lotrechten Gewichten horizontale und radialgerichtete Kräfte auf

den äußern Kreisrand des Gewölbes ausgeübt werden können. Die

regulierbare Höhenlage der Umlenkrollen gestattet ein genaues

Verlegen der Kräfte in die Mittelebene der Scheibe. Zur Erreichung

einer gleichmäßig verteilten, radialgerichteten Belastung des äußern

Fig. 21. Modell des elastisch eingespannten Talsperrengewolbes

gekrümmten Randes werden die konzentrierten Kräfte durch 6 mm

VierkanWVlessingstäbchen mit eingesetzten Stahlschneiden nach

dem Prinzip des Waagebalkens vierfach zerlegt. Der Kontakt

zwischen den vier innersten Stäbchen und dem Modellrand findet

nicht direkt statt, sondern mit Hilfe von lotrechtstehenden 6 mm

hohen Messingzylinderchen von 3mm0, von denen pro Einzelkraft

acht Stück vorliegen. Es wird auf diese Weise eine sozusagen rei¬

bungslose, radialgerichtete Randbelastung erzielt. Das Gewicht der

Waagebalken und der Rollen wird in Höhe Modell-Unterkante durch

kleine horizontale Platten aufgenommen, die ihrerseits auf Stahl¬

kugeln gelagert sind. Der Bogen ruht auf radial verlegten Reihen



— 95 —

von Stahlkugeln auf Glasplatten, die zusammen die freie Höhe von

9 mm ergeben; damit er sich von der Unterlage nicht abheben kann,

wird er durch Metallwürfel belastet. Die innern sieben konzen¬

trierten Kräfte haben den Wert von je 10 kg und verteilen sich

auf ie acht Rollen, während die beiden äußern Kräfte nur je 5 kg

messen, sich aber nur auf je vier Rollen verteilen. Als Gewichte

sind 60 cm hohe Kartonzylinder von 6 cm 0, die mit Bleischrot ge¬

füllt sind, gewählt worden. Im unbelasteten Zustande werden die

Stahldrahtschlingen, die die Waagebalken an den Modellrand

Fig. 22. Unteransicht des Modell-Grundbrettes, Belastung

pressen, durch eine an einer losen Rolle hängenden Vorbelastung

von je i
> kg gespannt. Zur Belastung des Modelles müssen die

Gewichte, die normalerweise an Hakenschrauben dicht neben den

entsprechenden Umlenkrollen hängen, an die Vorbelastungen an¬

gehängt werden. Die totale Last von 80 kg deformiert natürlich

das Grundbrett wie eine an den vier Ecken gelagerte Platte, wes¬

halb es notwendig ist, die Lasten auch im unbelasteten Zustande

des Modelles am Grundbrett hangen zu lassen. Die Form der elasti¬

schen Fläche des Brettes wird durch das Umhängen der Belastung

von den Hakenschrauben an die Stahldrähte zwecks Belastung des

Modelles ganz unwesentlich verändert, sodaß die Meßresultate nicht

beeinflußt werden (Fig. 22).
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Die konstante Radiallast auf die äußere Leibung, der nach¬

geahmte Wasserdruck auf das Talsperrengewölbe, berechnet sich

wie folgt:

Bogenlänge der benetzten Leibung:

B — b arc 2 a = 48 • 1,25664 = 60,3 cm.

Radialkraft pro Längeneinheit:

P= Gïïfl
= l'm kg/Gm-

Reduziert man diese Belastung, die auf eine 6 mm dicke Scheibe

wirkt, auf die Einheitsdicke von 1 cm, so ergibt sich als Wasser¬

druck der Wert

A' = !ff = 2,21 kg/cm*.

Zur Abklärung der Frage, ob sich die Deformationen des Mo¬

delies genau proportional zu den Belastungen verhalten, wurden

die Scheitelverschiebungen der äußeren und der inneren Leibung in

Funktion der Wasserdrücke .4o' = 0,55 1,10 1,65 und 2,20 kg/cm2

gemessen. Die Resultate ergeben ein absolut lineares Verhalten des

Modelies, was zu erwarten war, weil die Beanspruchung des M&-

terials weit unterhalb der Proportionalitätsgrenze liegt.

4. Experimentelle Prüfung der Partikulärlösungen IV, 1.

Im IV. Abschnitt sind Elementarlösungen des Problems des

Kreisringsektors für einfache Belastungsfälle untersucht worden.

Da diese Lösungen die Grundlage der Behandlung des Talsperren¬

gewölbes nach den Grundsätzen der Statik bildet, ist es von be¬

sonderem Interesse, zu prüfen, ob die theoretischen Angaben durch

das Experiment am Modell ihre Bestätigung finden.

Aus meßtechnischen Gründen muß das Modell irgendwie ein¬

gespannt sein, damit es relativ zum Grundbrett nur Verschiebungen
ausführen kann, die durch elastische Deformationen entstehen. Es

wäre also außerordentlich umständlich, zum Beispiel den Fall der

Beanspruchung des Kreisringsektors durch reine Biegungsmomente

an den Enden so zu prüfen, daß das Modell auf Kugeln gelagert,
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sich auf dem Grundbrett frei verschieben könnte. Es müßten be¬

sondere Einrichtungen geschaffen werden, um relative Verschie¬

bungen von Bereichspunkten messen zu können, die sich nur auf

Grund der Deformation des Modelles ergeben. Die Verschiebungen,

die das Modell als starren Körper ausführen könnte, interessieren

nicht und hätten nur zur Folge, daß das Messen der Verschiebungen

kompliziert und ungenau würde. Viel einfacher ist es, den sich aus

Symmetriegründen tangential nicht verschiebenden Scheitelquer¬

schnitt einzuspannen und die Horizontalverschiebungen, d. h. jene

Fig. 23

normal zum Scheitelquerschnitt, mit Hilfe eines Meßmikroskopes zu

bestimmen. Uns interessieren vor allem die Verschiebungen Kb und

Iia der Eckpunkte B und A des Kreisringsektors. Um aber das

für weitere Messungen zu verwendende Modell durch das Ein¬

spannen im Scheitel nicht zu beschädigen, betrachten wir zweck¬

mäßig einen Sektor mit dem Öffnungswinkel 4 a, der im Scheitel¬

querschnitt eingespannt ist; der eine Kämpferquerschnitt des Mo¬

delies des Talsperrengewölbes wird als Scheitelquerschnitt voraus¬

gesetzt. Fig. 23 stellt das Modell dar und enthält auch die Angaben,

wie die Horizontalkraft H und das Moment M auf das Modell
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wirken. Die Verschiebungsrichtungen von hR und hA werden im

Modell mit einer feinen Bleispitze eingezeichnet, sodaß das Faden¬

kreuz des Okular-Mikrometers gut orientiert werden kann. Es sind

hauptsächlich Verschiebungsmessungen durchzuführen, weshalb es

genügt, das Modell des Gewölbes und des freien Widerlagers mit

der bis ins Ringzentrum reichenden Verlängerungsscheibe auf 9 mm

Stahlkugeln zu lagern. Um Reibung zu vermeiden, sind die 3 mm

Futter unter dem Rande des freien Widerlagers entfernt worden.

Die Einspannung des andern Kämpferquerschnittes ist eine starre,

denn die Widerlagerpartie ist oben und unten in der in Fig. 24

angedeuteten Weise durch Stahlplatten gefaßt. Bolzenschrauben

von 6 mm 0 klemmen die Metallplatten mit dem Modell am Grund¬

brett fest.

a) Heines Biegungsmonient.

Die Größe des Momentes ist nach Fig. 23 gegeben durch

M = 0,5-48,3 = 24,15 cmkg. Zur Messung der Horizontalver¬

schiebungen hu und hA und der Vertikalverschiebungen k^ und lu

werden Meßmikroskope verwendet, deren Eichung den Wert von

1,043 n pro Trommelteilstrich ergibt. Mit Rücksicht auf die grund¬

legende Bedeutung, die diese Experimente zur Prüfung der theo¬

retischen Grundlagen haben, soll hier das Meß-Protokoll wieder¬

gegeben werden.

Meßpunkt B A

Verschiebung hB kB hA kA

Modell unbelastet 351 438 621 469

Modell belastet 956 980 188 175

Modell unbelastet 351 439 621 468

Differenz der Ablesungen 395 458 433 294

Verschiebung in (.t 411 477 451 306

do. für M = 1 cm kg 17,02 19,75 18,67 12,67

Bezeichnung der Verschiebung hßM fcflif hAM
k
AM

Die Berechnung dieser Verschiebungen erfolgt an Hand der

Gl. (71) und (72) für die MVerte und der Gl. (74) für die k-Werte,

indem die Daten b = 48 cm, a = 40 cm, Dicke der Scheibe d — 0,6 cm

und « = 72° eingesetzt werden. Es erweist sich zweckmäßig, die



— 99

Werte der Verschiebungen im i?-fachen Maßstabe zu berechnen.

Die numerische Auswertung der Formeln ergibt:

E hm = 39,73 kg/cm
E hAM — 45,03 „

E hm = 46,50 „

E kAM = 30,08 „

Die Kontrolle der theoretischen Ableitungen durch das Ex¬

periment könnte so durchgeführt werden, daß die berechneten und

die gemessenen Verschiebungen auf Grund eines durch Vorver¬

suche ermittelten Wertes des Elastizitätsmoduls miteinander ver¬

glichen würden. Der Vergleich kann indessen auch an Hand der

aus den berechneten und gemessenen Verschiebungen folgenden

Werten des Elastizitätsmoduls durchgeführt werden. Der Mittel¬

wert aus verschiedenen Messungen am Modell selbst ergibt einen

Wert des Elastizitätsmoduls, der sehr genau sein wird. Durch Di¬

vision entsprechender Werte ergeben sich:

E aus hBM — 23 343 kg/cm2
E

„ hAM = 24119
„

E
» hin = 23 544

E
„ hAM = 23 741

„

Mittelwert Eu = 23 687 kg/cm'.

Die größte Abweichung der Einzelwerte gegenüber dem Mittel¬

wert beträgt ca. 2 ° o ; bezieht man den gleichen Einzelwert von

24119 auf das Gesamtmittel von E = 23 545 kg cm2 (vergl. näch¬

sten Unterabschnitt b), so erhöht sich die Abweichung auf ca. 2lJ2 °;o.

Das Resultat dieser Untersuchungen muß als sehr befriedigend

bezeichnet werden. Der hier nicht untersuchte Fall des geschlos¬

senen Kreisringes (mathematisch von Lamé gelöst) ist so einfach,

daß es sich erübrigt, besondere Experimente vorzusehen. Mit Rück¬

sicht auf die Störung des Spannungsfeldes in der Nähe der Ein¬

spannstelle durch singulare Punkte müssen die verglichenen Ver¬

schiebungen kleine Fehler zeigen.

b) Horizontalkraft.

Entsprechend der theoretischen Voraussetzung wirkt die Hori¬

zontalkraft im Kreisringmittelpunkt. Wie aus Fig. 23 ersichtlich,
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ist am freien Widerlager des Kreisringsektors eine Scheibe ange¬

klebt worden, sodaß der Angriff der Horizontalkraft wirklich im

Zentrum /? erfolgt. Als Größe der Kraft wurde H => 0,5 kg ge¬

wählt; die Richtung der Kraft ist gegeben durch die Normale zur

Einspannstelle, die den Symmetrie- oder Scheitelquerschnitt des Ge¬

wölbes darstellt. Auch für den hier betrachteten Fall ist das Meß-

Protokoll von Interesse.

Meßpunkt B A

Verschiebung hB kb hA *A

Modell unbelastet 667 474 621 478

Modell belastet 351 107 277 218

Modell unbelastet 665 472 620 470

Differenz der Ablesungen 315 366 344 256

Verschiebung in /.i 328 380 359 266

do. für H = 1 656 760 718 532

Bezeichnung der Verschiebung llBH Jcbh llAH KAH

Die Ablesungen des Meßmikroskopes sind in Trommel-Teil¬

strichen (1 Tr.-T. = 1,043 p) notiert.

Man erhält

E-Jibh = 1520,7 kg/cm
E hA„ = 1697,9 „

E-Tcbh = 1784,7 „

E Iah = 1239,3 „

Die E-Werte folgen aus der Division der berechneten und ge¬

messenen Werte zu

E aus hBH = 23181 kg/cm2
E

„ hAH = 23 648
„

E
,,

kBH = 23 489
„

E
„

Iah = 23295
„

Mittelwert EH = 23403 kg/cm2.

Bildet man den Mittelwert \<2 (Em Eu), so erhält man als Ge¬

samtmittel aus den Messungen am Modell

E =- 23 545 kg cm2.
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5. Experimentelle Prüfung der Lösung des Problems.

a) Starr eingespanntes Gewölbe,

Das im Abschnitt VI, 3 beschriebene, elastisch eingespannte

Gewölbe wurde auch für den Fall einer vollständigen, starren Ent¬

spannung untersucht. Fig. 24 zeigt das Modell mit den Stahllaschen

als starre Widerlager; Schraubenbolzen verbinden das zwischen

Stahllaschen eingeklemmte Modell mit dem Grundbrett und gewähr¬

leisten eine absolute Einspannung der Kämpferquerschnitte.

Iig 24. Modell des stair eingespannten Talsperrengewolbes

Mit Rücksicht auf die gute Übereinstimmung der Versuchs¬

ergebnisse an den Grundlösungen, aus denen die Lösung des Pro¬

blems des Talsperrengewölbes zusammengesetzt wird, kann sich die

experimentelle Untersuchung des Problems auf die Messung der

Scheitelsenkung beschränken. Um die Ergebnisse des Experimentes

mit denen der Theorie vergleichen zu können, wird das Modellbei¬

spiel numerisch durchgerechnet.

Modelldaten:

äußerer Kreisringradius b = 48 cm

innerer Kreisringradius a = 40 cm

Zentriwinkel des Sektors 2« = 72°
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Hilfswerte:

b2 = 2304 b1 + a2 = 3904

a2 = 1600 V- - a2 = 704

arc a = 0,62832 arc 2 a = 1,25664

sin a = 0,58779 sin 2« = 0,95106

COS a = 0,80902 cos 2 a = 0,30902
l-cosa = 0,19098 l-cos2a = 0,69098
sin2 a = 0,34550 sin2 2 a = 0,90452.

lg - = 0,182322
a

lg2
*
= 0,033241

(6*--a8)2 -4a262lg2- = 5457,5104

ib2 + a2) lg
*-

- (¥ - -a2) = 7,785088.

Nach den Gl. (71) und (72) bestimmen sich die Verschiebungen
und Drehungen der Kämpferquerschnitte zu

E Iiah = 7-7^088" ta904 • 0,62832 — 2 • 1600 • 0,58779 • 0,80902]

= 239,240

_

4 40 12 704 0,62832 • 0,80902 |>
AM ~~

5457,51 L - (2 • 2304 • 0,182322 + 704) • 0,58779J
= — 5,62633.

K hAA. = - Ali^_2l°i . 0,58779 = - 153,894.

_, „ 8-0,62832- 704
AflioJAO

E-°M =-5457^10r- =°<648408-

E->» ="««[" -l-711,785088+ 3-+1. 7041
0 • 7,785088 1 m m \

= -26,65000 für m — 00

= 26,62625 „
m = 3,2

= —26,61250 „
»« = 2.

Nenner des Ausdruckes für 11 und M:

für m = 00 N= 5,1834

„
m = 3,2 = 5,3170

„
m = 2 = 5,3944.
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Nach Gl. (79) berechnen sich die if-Werte:

für m = oo H = 42,5449 kg

„
m = 3,2 = 41,4759

„
m = 2 = 40,8808

Die Momente berechnen sich nach Gl. (80), die Werte e nach Gl.

(81) zu

für m = oo M= 1748,624 cm kg q = 41,101 cm

„
m = 3,2 = 1703,167 = 41,064

„
to = 2,0 = 1677,863 = 41,043

Die Werte H und M schwanken für verschiedene Poisson-

zahlen zwischen m = oo und m = 2 in einem Bereiche, der 4 ,J,o

der entsprechenden Werte für die gemessene Zahl von m — 3,2

beträgt.

Als Hauptkontrolle der Resultate der theoretischen Ableitungen

dient der Vergleich der berechneten und der am Modell gemessenen

Scheitelsenkung der innern Leibung. Es ist interessant, auch den

Einfluß der Poissonzahl auf die Scheitelsenkung kennen zu lernen,

weshalb wieder für m die drei Werte 2, 3,2 und oo berücksichtigt

werden sollen.

Nach den Gl. (75)—(77) erhält man für b = 48 cm, a = 40

und « = 36" folgende Koeffizienten:

E • <)D„ = 284,027

E àDM = — 6,5994

E àDA. = 50,002 .

Nach Gl. (78) ergeben sich, unter Berücksichtigung der oben

berechneten Werte H und M, die Scheitelsenkungen:

m — l

12 083,900

210^504
12 194,404

-11539,869

Einfluß von

H

M

654,535

m — 3,2

11780.275

110,504

11890,779

-LI 239,880

050,899

11611,251

__

110,504

11721,755

-11072,889

648,866
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Man erkennt, daß für die vorliegenden Verhältnisse von

c — = 1,2 der Einfluß der Querkontraktion ein sehr geringer ist.a

Am Modell wird für den vorliegenden Belastungsfall eine Ver¬

schiebung von 326 |W gemessen.

Im Vergleich mit dem berechneten Werte der Verschiebung
ergibt sich ein Elastizitätsmodul von

„ 650,899
1ftnßfi

.

2^ =

i^032(r=19966kg/cm-

Gegenüber dem richtigen Werte von E = 23 545 kg/cm2 liegt
ein Fehler von ca. 15 °/o vor, der auf die Störung des Spannungs¬
bildes an den Bogenenden zurückzuführen ist. Die Tangential-
spannungen nehmen gegen die Kämpfer hin an der luftseitigen
Leibung stark zu, wodurch lokal größere Deformationen entstehen.
Wir werden im nächsten Unterabschnitt VI, 5, b sehen, daß der
Fehler praktisch verschwindet, wenn der Bogen als in einem etwas

vorgeschobenen Radialschnitt elastisch eingespannt vorausgesetzt
wird, von welchem Schnitt die Verschiebungen und Drehungen be¬
kannt sind.

b) Elastisch eingespanntes Gewölbe.

Die experimentelle Untersuchung des Falles einer elastischen
Einspannung ist weitgehend durchgeführt worden. Es können hier
nur die Resultate wiedergegeben werden. Fig. 25 zeigt den Plan
mit den Hauptabmessungen des Modells. Fig. 26 stellt das Ge¬
wölbe im deformierten Zustande dar; dieser Zeichnung können vor

allem die Verschiebungen der Randpunkte entnommen werden.
Neben den Verschiebungen wurden für jeden Kreuzungspunkt der
in Fig. 25 bezeichneten Ringe und Radialschnitte die Dehnungen
nach vier unter je 45 ° zueinander stehenden Richtungen gemessen.
Der Spannungszustand ist durch vier Werte pro Punkt über¬
bestimmt, doch werden die Auswertungen auf dieser Grundlage viel
einfacher und die Ergebnisse können einem Fehlerausgleich unter¬
worfen werden. Aus den oben beschriebenen Gründen (vergl. S. 80,
84 und 93) reicht die Genauigkeit der Dehnungsmessungen nicht
an jene der Verschiebungen heran.



— 105 —

Den Gleichungen (81) ist zu entnehmen, daß der Fall des

elastisch eingespannten Gewölbes zurückgeführt werden kann auf

den Fall des starr eingespannten Gewölbes, wenn folgende Kor¬

rekturglieder berücksichtigt werden:
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AH
&M hA - hAM •_#
Nenner von Hslarr

hah • # - #// • hA
AM =

Nenner von i/Sfa)T

Nach Fig. 26 betragen die gemessenen Verschiebungen in

tangentialer bzw. radialer Richtung für die Eckpunkte B und A:

vb = 14,1 ii Hb = 22,6 ,«

va = 59,2 f.i ua = 16,9 (i.

3S0/1

Fig. 26. Verschiebungen der Kreisränder des durch konstanten Wasserdruck

beanspruchten, elastisch eingespannten Talsperrengewölbes. Längenmaßstab 1: 3

Die Drehung des Kämpferquerschnittes berechnet sich zu

E vb va
E-ti

{b a) 104

E

io4

E

13,2735

E-1ia=
, , [va cos a ua sin «] = 89,3776

E-Ica— tt f [vA • sin a + uA cos u] = 114,1217 .
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Wir haben hier mit den .B-fachen Werten der Verschiebungen

und Drehungen gerechnet, weil der bereits vorliegende Nenner

ebenfalls mit -K-fachen Verschiebungswerten berechnet wurde.

Diese Werte der Widerlagerverschiebungen und die auf

Seite 102 berechneten Einflußzahlen in den obigen Gleichungen für

AH und AM eingesetzt, ergeben

AH = -3,1461 kg
AM = 149,6616 cm kg.

Somit für den elastisch eingespannten Bogen:

Hei = 41,4759— 3,1461 = 38,3298 kg

Mei = 1703,167 —149,6616 = 1553,505 cm kg.

Zur Kontrolle berechnen wir wieder die Scheitelsenkung für

die innere Leibung:

E-dD = 10886,698 (Einfluß von HH)

110,504 ( „ „ A0')

10 997,202
— 10252,201 ( „ „

MH)

745,001

114,122 ( „ „ kA)

859,123

Am Modell mißt man eine Scheitelsenkung von 380 ,« (vergl.

Fig. 26). Aus dem Verhältnis der beiden Werte folgt ein Wert des

Elastizitätsmoduls von

Vom richtigen Wert E = 23 545 weicht obiges Ergebnis nur

noch um 4 % ab.

Elastische Einscannung im Schnitt a = 27°.

Wir können den Eadialschnitt a = 27 ° als Kämpferquerschnitt

des elastisch eingespannten Bogens betrachten, wenn wir am Mo¬

dell die Tangential- und Radialverschiebungen der Endpunkte des

Schnittes messen und als Widerlagerverschiebungen einführen. Es
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sei wieder B der Punkt der äußern und A der Punkt der innern

Leibung. Dann lauten die Messungsergebnisse für den Bogen, mit

einer elastischen Einspannung:

vb = 1,9 f-i va = 114,3 y.

üb = 129,5 /< ua = 128,0 f.i-

Nach früheren Formeln berechnen sich:

E9 = 33,0628 kg/cm2
Eha = 102,8332 kg/cm
E^a— 390,7243

,

Die Einflußzahlen zur Berechnung der H- und J/-Werte lauten:

E -Jiah = 140,085 kg/cm
E-hAM= —3,220 „

E-hAA<;= 118,863 „

E- &h = 20.5653 kg/cm2
E- 9m = 0,486306 „

Nenner für H und M = 1,9035.

Jf-Werte itf-Werte

Bogen starr 67,1113 2838,0546

Zusatzglied - -29,6584 — 1322,1990

Bogen elastisch 37,4529 1515,8556

Als Kontrolle berechnen wir wieder die Scheitelsenkung ôD. Die

erforderlichen Koeffizienten bestimmen sich zu:

E <)dh = 169,439
E Ödm = — 3,89721

E-dDA' = 28,5356

E- dD = 6345,98 (Einfluß von Ha)

63,06 \ » n -A.Q )

390,72 ( » ii "A)

6799,76

-5907,61 ( „ » -M«j)

892,15
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Die Scheitelsenkung am Modell beträgt bekanntlich 380 ^; es

ergibt sich aus dem Verhältnis der beiden Verschiebungen ein

Wert des Elastizitätsmoduls von

Dieser Wert stimmt auf rd. Va % genau mit dem früher be¬

stimmten Wert E = 23 545 kg/cm2 überein.

Es folgt aus diesen Vergleichen, daß die entwickelte

Theorie streng richtig ist bis auf die Randbereiche gegen

die Einspannquerschnitte hin, wo sich der Einfluß der singulären

Punkte bemerkbar macht. Der Verfasser beabsichtigt, diesem

Fragenkomplex in einer späteren Arbeit näher zu treten.



VII. Vergleich der strengen Lösung des Problems

des Talsperrengewölbes mit den bisher üblichen

Näherungslösungen.

Nachdem nun mit Hilfe der mathematischen Elastizitätstheorie

die Aufgabe gelöst ist, das in allgemeiner Weise elastisch einge¬

spannte und an den Kreisrändern beliebig belastete Talsperren¬

gewölbe in einfacher und übersichtlicher Form zu berechnen, und

nachdem die entwickelte Theorie für gewisse Spezialfälle an Hand

des Modellversuches überprüft ist, bietet der Vergleich mit den

in der Praxis bis jetzt stets angewandten Näherungslösungen be¬

sonderes Interesse. Diese Näherungslösungen sind aufgebaut auf

der Navier'schen Biegungstheorie, die gestattet, auch veränder¬

lichen Wasserdruck und elastische Einspannungen der Kämpfer zu

berücksichtigen. Wir beschränken den Vergleich auf den Fall der

starren Einspannung und des konstanten Wasserdruckes, um die

numerischen Berechnungen nicht'unnötig zu komplizieren.

In den Proceedings, American Society of Civil Engineers,

Volume 61, No. 1, January 1935, erschien ein Aufsatz von Ph.

Cravitz „Analysis of thick arch dams, including abutment yield",

der lediglich eine Modifikation der Navier'schen Biegungslehre für

einen krummen Stab enthält. Für die Nachgiebigkeit der Wider¬

lager werden hypothetische Voraussetzungen gemacht und ent¬

sprechende Formeln aufgestellt.

1. Strenge Lösung, Berechnungstabellen.

Die Berechnung des durch konstanten Wasserdruck bean¬

spruchten, kreisringförmigen Talsperrengewölbes geschieht an

Hand der Gl. (79) und (80) für starre Einspannung und an Hand

der Gl. (81) für elastische Einspannung der Kämpferquerschnitte.
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Diese Formeln können für die numerische Auswertung vereinfacht

werden, wenn das Verhältnis c der Radien der beiden Leibungen

als Parameter eingeführt wird und wenn überdies folgende Sub¬

stitutionen gemacht werden:

,Y1 = i[(c2 + l)lgc-(c2-l)]

II = A0' b Ringkvaft

b
c =

a

-n n

1 sin n \ m -1
, ^ ,

3»/+ 1
,

.

,

1

E-»h =

0^.
•

—.
- (ca+l lgc+-

— c2— 1

2aJ!
c-lL m m J

-E-^ =
—*v 2a(c2 1)
a2^\2

-K • Ä.4// = ^ [(c2 + 1) • a — 2 sin « • cos a]

£-Äaw = -.T [2(c2 -l)a- cos« — (2 c* lg c + c* —-1) sin «]
OL j\2

-fr • ft^o' = ,

• sin « .

o- 1

Der Vergleich der strengen Lösung mit den Näherungslösungen

soll für den Fall des starr eingespannten Gewölbes durchgeführt

werden. Um aber auch die Berechnung des elastisch eingespannten

Gewölbes zu erleichtern, sind in der Folge die Werte der Ver¬

schiebungen ha und Drehungen 9- tabellarisch für einige Parameter c

und für einige Zentriwinkel « zusammengestellt. Bis jetzt wurde

in der Literatur der Einfluß der Poissonzahl auf die Spannungen

im Gewölbe nie genauer untersucht, weshalb hier die Unter¬

suchungen für die drei Werte m — 2, m = 5 und m = oo durch¬

geführt werden sollen.
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Tabelle der Werte — a-E-§u.

c m ] «== 10» 20» 30» 40» 50° 60° 70° 80° 90»

1,2

2

5

oo

314,4997
314,7607
315,1389

619,4363
619,9501
620,2913

905,5572
906,3074
906,8047

1164,165
1165,128
1165,770

1387,385
1388,534
1389,298

1568,478
1569,777
1570,641

1701,884
1703,294
1704,231

1783,601
1785,079
1786,061

1811,112
1812,613

1813,609

2 16,0930
1,6 5' 16,1798

oo1 16,2377

31,6961

31,8671
31,9811

46,3366
46,5866
46,7534

59,570
59,891
60,106

70,992
71,375
71,630

80,258
80,691
80,980

87,085
87,554
87,868

91,266
91,758
92,087

92,674
93,174
93,507

2 4,5610
2,0 5 4,6131

'oo 4,6478

8,9832
9,0859

9,1543

13,1326
13,2826
13,3826

16,883
17,076
17.204

20,120
20,350
20,503

22,746
23,006
23,180

24,681
24,963
25,151

25,866
26,162
26,359

26,265
26,565
26,765

3,0

2 0,9739
5 1,0000
oo 1,0174

1,9181
1,9694
2,0036

2,8041
2,8791
2,9291

3,605
3,701
3,766

4,296
4,411
4,488

4,857
4,987
5,073

5,270
5,411
5,505

5,523
5,671
5,769

5,608
5,758
5,858

2

4,0'5
oo

0,4343
0,4517
0,4632

0,8555
0,8897
0,9125

1,2507

1,3007
1,3340

1,608
1,672
1,715

1,916
1,993
2,044

2,166
2,253
2,311

2,350
2,444
2,507

2,463
2,562
2,627

2,501
2,601

2,668

Tabelle der Werte a*E-§

e « = 10° 20» 30» 40»
1

50°
'

60» 70° 80» 90°

1,2 '288,432
1,6 12,7019
2.0 3,1911
3.01 0,5435
4,01 0,2053

576,8638
25,4047
6,3823
1,0871
0,4107

865,2956
38,1068
9,5734
1,6307
0,6160

1153,7088
50,8086
12,7644
2,1742
0,8213

1442,1406 1730,5913
63,5105 76,2131
15,9555' 19,1467
2,7177 3,2613

1,0266! 1,2319

2019,0044
88,9152

22,3378
3,8049
1,4373

2307,4363
101,6171
25,5289
4,3484
1,6426

2595,8682
114,3199
28,7201

4,8920
1,8479

Tabelle der Werte —
, E-hÄA0'.

1

c 1 « = 10° 20» 30» 40° 50»
'

60°
1

70° J 80» 90°

1,2
1,6
2,0
3,0
4,0

0,94718
0,35620
0,23153
0,13024
0,09261

1,86557
0,70158
0,45603
0,25652
0,18241

2,72728
1,02564
0,66667
0,37500
0,26667

3,50613
1,31854
0,85705
0,48209

0,34282

4,17840
1,57136
1,02138
0,57453

0,40855

4,72380
1,77647
1,15470
0,64952
0,46188

5.12559

1,92757
1,25292

0,70477
0,50116

5,37170
2,02012
1,31308
0,73861
0,52523

5,45455
2,05128
1,33333
1,75000

1,53333
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Tabelle der Werte EhÄH.

c « = 10° 20° 1 30°
1

40» 50° 60° 70° 80° 90»

1,2
1,6

2,0
3,0
4,0

34,4582
4,9331
2,2786
0,9399
0,6128

85,8887
10,5954
4,7347
1,9075
1,2353

169,1713 l295,3962
17,6263 26,5019
7,5234 10,7606
2,9269 4,0163
1,8759 1 2,5408

470,4414
37,4756
14,5080
5,1852
3,2335

694,3232 961,1310
50,5477 65,4641
18,7656' 23,4715
6,4338 7,7523
3,9540 ] 4,6988

1259,8032
81,7497
28,5104
9,1227
5,4617

1575,4477
98,7646
33,7266
10,5207
6,2342

Tabelle der Werte — a E h m.

c « = 10° 20» 30»
'

40» 50»
i

60° 70°
i

80» 90°

1,2
1,6

2,0
3,0
4,0

30,6854
3,5573
1,3792
0,4035

0,2020

77,7840
7,7721
2,9087
0,8275
0,4103

156,8075
13,2603
4,7291
1,2909
0,6304

281,1643
20,5507
6,9599
1,8096
0,8671

461,3333
30,0520
9,6914
2,3945
1,1233

704,2628
42,0207
12,9778
3,0513

1,3999

1012,5069
56,5315
16,8292
3,7789
1,6958

1384,1500
73,4713
21,2111
4,5690
2,0072

1812,3565
92,5226
26,0397
5,4063
2,3278

Die Nennergröße tf m Hau — §h h m für H und M in den Gl.

(81) für den elastisch eingespannten Bogen ist die gleiche wie in

den Gl. (79) und (80) für den starr eingespannten Bogen. In der

folgenden Tabelle sind die Nennerwerte für die drei Werte der

Poissonzahlen m = 2, m = 5 und m = oo zusammengestellt, weil

sie besonders zur Berechnung der Zusatzwerte â R und àM (vergl.

S. 106) für den Fall der elastischen Einspannung wertvolle Dienste

leisten.

Weitere Tabellen ergeben die Werte 11 und M für den Fall

der starren Einspannung, berechnet für die Poissonzahlen 2; 5; oc.

Als konstanter Wasserdruck wird der Wert

4,'-=!

vorausgesetzt.
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Tabelle der «2jK2-fachen Nennerwerte für M und M.

c m « =10» 20» 30» 40» 50» 60° 70» 80° 90"

1,2

2

5

oo

288,305
280,29ti
268,682

1363,85
1323,91
1297,35

4384,41

4266,80
4188,79

13474,9
13208,8
13028,6

38396,0

37865,9
37513,2

96967,8
96052,9
95445,2

217352

215925

214976

438143

436098

434738

807267

804549

802742

1,6

2

5

oo

5,41211
5.10333

4,89755

22,8281
21,4987
20,6127

57,2447
53,9296

51,7184

122,322
115,716
111,314

246,658
235,148
227,472

479,900
461,705
449,575

897,736
871,178
853,466

1601,74 2716,33
1565,57 I 2670,08
1541,45 2639,23

2,0

2

5

oo

0,980778
0,908921
0,860994

4,08884
3,79026
3,59131

9,91914
9,20977
8,73686

19,8486
18,5064

17,6117

36,4899
34,2624
32,7777

64,1011
60,7288

58,4811

108,938
104,194
101,030

179,186
172,921
168,743

284,695
276,881
271,674

3,0

2

5

oo

0,117867
0,107356
0,100335

0,486416
0,443965
0.415664

1,15308
1,05627
0,99172

2,20899
2,03446
1,91819

3,80481
3,52968
3,34626

6,16299
5,76663
5,50239

9,58249
9,04967
8,69464

14,4350
13,7599
13,3101

21,1479

20,3370
19,7963

4,0

2

5

oo

0,0380792. 0,156326
0,034564410,142294
0,03223131 0,132939

0,367145

0,335625
0,314601

0,692679
0,636924
0,599769

1,16716
1,08111
1,02371

1,83847
1,71724
1,63639

2,76778
2,60837
2,50213

4,02715
3,82944
3,69767

5,69777
5,46499
5,30984

a) Tabelle der Werte

c \m ii = l0° 20» 30» 40° 50° 60° 70» 80° 90»

1,2

2 0,9476
5 0,9747
oJ 1,0168

0,7891
0,8129
0,8295

0,5382
0,5531
0,6634

0,3002
0,3062
0,3104

0,1569
0,1591
0,1606

0,0843
0,0851
0,0856

0,0476
0,0479
0,0480

0,0283
0,0284
0,0285

0.0175

0,0176
0,0176

1,6

2
'
0,8360

5 i 0,8866

oo, 0,9238

0,7808
0,8290
0,8647

0,6827
0,7247
0,7557

0,5477
0,5789
0,6018

0,4046
0.4244

0,4387

0,2821
0,2932
0,3011

0,1909
0,1967
0,2008

0,1282
0,1311

0,1332

0,0863
0,0878
0,0889

2,0

2 j 0,7533
5

!
0,8129

^o 0,8581

0,7118
0,7679
0,8104

0,6434
0,6930
0,7305

0,5512
0,5911
0,6212

0,4466
0,4756
0,4972

0,3449
0,3640
0,3780

0,2093
0,2188
0,2257

0,1871
0,1939
0,1987

0,1345
0,1383
0,1410

3,0

2 0,6005
5 1 0,6593
oo 0,7055

0,5733
0,6281

0,6709

0,5303
0.5789

0,6166

0,4745
0,5152
0,5464

0,4104
0,4424
0,4666

0,3437
0,3673
0,3850

0,2798
0,2963
0,3084

0,2225
0,2334

0,2413

0,1735
0,1804

0,1853

4,0

2 I 0,4993
5 | 0,5501
ool 0,5899

0,4792
0,5265
0,5635

0,4474
0,4894
0,5221

0.4065

0,4421
0,4694

0,3593
0,3879
0,4097

0,3095
0,3313
0,3477

0,2603
0,2762
0,2879

0,2142
0,2253
0,2333

0,1730
0,1803
0,1856
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b) Tabelle der Werte =-
.

R-a

c \m « = 10° 20° 30» 40° 50» 60° 70» 80° 90»

1,2

2

5

],0332

1,0636
1,1110

0,8473

0,8736
0,8920

0,5633
0,5793
0,5904

0,3029
0,3093
0,3137

0,1510
04532
0,1547

0,0764
0,0772
0,0777

0,0401
0,0404
0,0406

0,0219
0,0220
0,0221

0,0122
0,0123
0,0123

1,6

2

5

1,0592
1,1293
1,1810

0,9741
1,0399
1,0885

0,8302
0,8860
0,9272

0,6421
0,6824
0,7120

0,4523
0,4770
0,4948

0,2971
0,3105
0,3200

0,1870
0,1937
0,1984

0,1151
0,1184
0,1207

0,0700
0,0716
0,0727

2,0

2

5

1,0767
1,1751
1,2498

1,0019

1,0932
1.1624

0,8826
0,9615
1,0211

0,7290
0,7908
0,8372

0,5632
0,6066
0,6789

0,4097
0.4374

0,4577

0,2839

0,3002
0,3119

0,1895

0,1987
0,2051

0,1230
0,1279
0,1314

3,0

2

5

OC

1,0761
1,2132
1,3207

1,0115
1,1379

1,2365

0 9119

1,0221
1,1076

0,7867
0,8771
0,9464

0,6487
0,7180
0,7705

0,5118
0,5617
0,5988

0,3876
0,4214
0,4462

0,2826
0,3044
0,3201

0,1989
0,2124
0,2219

4,0

2

5

1,0562
1,2102

1,3310

0,9982
1.1405

1,2521

0,9084

1,0335

1,1308

0,7957
0,9000
0,9802

0,6707
0,7530

0,8156

0,5442
0,6059
0,6522

0,4256
0,4697

0,0021

0,3213
0.3514

0,3732

0,2341
0,2539
0,2680

Caquot hat für den Sonderfall eines starr eingespannten, durch

konstanten Wasserdruck beanspruchten Gewölbes (Poissonzahl des

Gewölbematerials m = 3,33) mit Hilfe der Elastizitätstheorie die

Ableitungen zur Berechnung der Spannungen durchgeführt. Der

Gedanke, die Koeffizienten zur Bestimmung der Spannungswerte

aufzubauen auf fiktive Randspannungen, berechnet auf Grund der

Navier'schen Biegungslehre, ist für die praktische Durchführung

von Berechnungen nicht als besonders glücklich zu bezeichnen.

Andererseits enthält der Aufsatz interessante graphische Dar¬

stellungen von funktionalen Abhängigkeiten der Spannungen vom

Grad der Krümmung.

c) Beispiele.

Die Berechnung eines starr eingespannten Talsperrengewölbes

mit a = 40 °, beansprucht durch konstanten Wasserdruck A0' = 1

b
für drei verschiedene Verhältnisse r = — der Radien der äußern

a

bzw. der innern Leibung, geschieht an Hand der Tabellen S. 114/115
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und der Formeln Gl. 49, 54, 59. Als Parameterwerte c wurden

Größen c = l,2, e = l,6 und c = 2,0 gewählt, die im Bereiche der

praktischen Ausführungen liegen. Aus Raummangel können nur die

Resultate der Spannungsberechnung, die für den Scheitelquerschnitt

durchgeführt wurde, wiedergegeben werden. Die resultiei enden

Spannungen setzen sich zusammen aus den Spannungen in einem

geschlossenen Ring [Einfluß von A0'], aus den Spannungen infolge

der Horizontalkraft, die auf den Kreisringsektor wirkt, [Einfluß

von H] und aus den Spannungen infolge des Momentes, das auf

den Sektor wirkt [Einfluß von M\. Die Dimensionen der Spannungen

ergeben sich aus dem Wasserdruck und den Dimensionen des Ge¬

wölbes.

Fall 1. c = 1,2. <J,-Werte.

rja m 4/ H

0

0

0

M

0

0

0

— 1,000000
— 1,000000
— 1,000000

1,2

2

5

oo

— 1,000000
— 1,000000
— 1,000000

1,1

2

5

oc

— 0,567995
— 0,567995
— 0,567995

2,684653

2,740164
2,778068

— 2,473391
— 2,526480
— 2,563273

— 0,356733
- 0,354369
— 0,353200

2 0 0 0 0

1,0 5 0 0 0 0

oo 0 0 0 0

ot -Werte.

m Ao H M "(

2

5

oo

— 5,545440
— 5,545440
— 5,545440

— 54,253332
— 55,373731
— 56,141114

+ 51,374605
52,477786
53,241541

— 8,424167
— 8,442385

-8,445013

2

5

oo

— 5,977465
— 5,977465
— 5,977465

0,005475
0,005587

0,005665

1,649427
1,684846
1,709367

— 4,322563
— 4,287032
— 4,262433

2

5

OO

— 6,545454
— 6,545454
— 6,545454

65,104019
66,448778
67,369368

— 58,000809
— 59,246276
— 60,108539

+ 0,557756
+ 0,657048
+ 0,715375



Fall 2. c = 1,6. tf,--Werte.

Ha

1,6

m

2

5

oc

| —1,000000

H

0

M "r

0 — 1,000000

1,5

2

5

OO

i.

— 0,911681
0,888678
0,939408
0,976584

- 0,860392
0,914527

- 0,954056

— 0,883395
— 0,886800
— 0,889153

1,4

2

5

CSD

- 0,803767
1,624752
1,717500
1,785467

— 1,543095
— 1,640184

1,711078

— 0,722110
0,726451

- 0,729378

1,3

2

5

oc

— 0,670004
2,114889
2,235617
2,324088

- 1,962961
- 2,086467
- 2,176651

— 0,518076
— 0,520854
— 0,522567

1,2

2

5

oc

- 0,501425
2,207384
2,333392
2,425732

— 1,993223
2,118634
2,210208

-0,287264
— 0,286667
- 0,285901

1,1

2

5

o^-

— 0,284806
1,648638
1,742750
1,811716

1,440277
1,530896
1,597067

— 0,076445
- 0,072952

0,070157

1,0

2

5

OO

0 0 0 0

ff/-Werte.

rta /tt A' H M

14,848486
15,782728
16,464913

°t

— 2,526878
— 2,454232
— 2,403438

1,6

2

5

OO

— 2,282060

— 15,093304
— 15,954900
— 16,586291

1,5

2

5

OO

- 2,370362

— 10,589684
— 11,194187
— 11,637180

10,886361
11,571314
12,071466

— 2,073685
- 1,993242

1,936076

1,4

2

5

OO

2,478277
>

— 5,605408'
- 5,925388
-- 6,159876

6,413733
6,817274
7,111941

— 1,669952
— 1,586391
— 1,526212

1,3

2

5

OO

— 2,612046
J

0,028530
0,030159
0,031352

1,296062
1,377608
1,437153

— 1,287454
— 1,204279
— 1,143541

1,2

2

5

CO

2,780620

6,564801
6,939547
7,214169

— 4,654690
-- 4,947555
— 5,161406

- 0,870509
- 0,788628
- 0,727857

1,1

2

5

OO

1
- 2,997244

14,394592
15,216304
15,818456

— 11,709392
— 12,446129
— 12,984094

- 0,312044
0,227079

- 0,162882

1,0

5

2

OO

- 3,282052

24,149299
25,527840
26,538065

— 20,271472
— 21,546921
— 22,478254

+ 0,595775
+ 0,698867
+ 0,777759



Fall 3. c = 2,0. «»-Werte.

r\a m A>' !

0

0

M

0

S
— 1,000000
- 1,000000
— 1,000000

2,0

2

5

oo

1

— 1,000000
— 1,000000
— 1,000000

1,8

2

5

oo

— 0,921810
— 0,921810
— 0,921810 S

0,690830
0,740928
0,778576

— 0,681912
- 0,739626
— 0,783123

— 0,912892
— 0,920508
— 0,926357

1,6

2

J

oo

— 0,812500
— 0,812500
— 0,812500

1,297936
1,392062
1,462802

-1,241874
— 1,346982
- 1,426196

— 0,756438
--0,767420
— 0,775894

1,4

2

5

oo

— 0,653061
— 0,653061
— 0,653061

1,689057
1,811546
1,903585

1,548643
— 1,679714

1,778497

- 0,512647
-0,521228
- 0,527973

1,2

2

5

oo

— 0,407408
- 0,407408
— 0,407408

1,542682
1,654556
1,738626

- 1,333757
- 1,446640
- 1,531716

-0,198483
-0,199492
— 0,200498

1,0

2

5

>o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

««-Werte.

m Ao H M "(

2

5

oo

- 1,666667
-1,666667
- 1,666667

- 7,099830
— 7,614702

8,001618

7,169128
7,775896
8,233188

1,597369
1.505472

1,435097

2

5

oo

- 1,744856
1,744856
1,744856

- 4,582588
4,914910
5,164644

5,042557
5,469340
5,790936

- 1,284887
— 1,190426
-1,118514

2

5

oo

- 1,854166

1,854166
- 1,854166

- 1,652928

1,772796
1,862875

2,462902
2,671354
2,828452

1,044192

0,955608
- 0,888589

2

5

oo

-2,013605
-2,013605
- 2,013605

1,962282
2,104584
2,211514

- 0,789749
— 0,856590

0,906965

0,841072
0,765610

- 0,709056

2

5

oo

- 2,259258
- 2,259258
2,259258

6,819342
7,313870

7,685501

- 5,113676
- 5,546478
- 5,872660

— 0,553592
- 0,491866

0,446117

2

5

oo

— 2,666667
- 2,666667
— 2,666667

14,199660
15,229104
16,003236

- 11,307396
12,264412
12,985668

+ 0,225597
+ 0,298326
+ 0,3")0901
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2. Lösungen auï Grund der Navierschen Biegungslehre.

Die bisherigen, in der Praxis üblichen Methoden zur Berech¬

nung eines kreisringförmigen oder beliebig geformten Talsperren¬

gewölbes gehen alle von der Voraussetzung aus, daß die Radial¬

schnitte während der Deformation eben bleiben. Auf dieser Grund¬

lage sind die Arbeiten von Morsch [5] und H. Ritter [71 aufgebaut.

Die Formel, die Prof. Morsch für die Zusatzkraft ableitet, ist

gegenüber jener, die H. Ritter entwickelt, etwas weniger genau,

weil bei der Bestimmung der Formänderung des Gewölbes der Ein¬

fluß der Schubkräfte auf die Bogenelemente vernachlässigt wurde.

Für den Vergleich eignet sich die Arbeit von H. Ritter deshalb

gut, weil die beigefügten Tabellen die numerischen Berechnungen

wesentlich vereinfachen. An Hand dieser Tabellen sind für die

gleichen <•- und «-Werte, wie für die strenge Lösung, die Zusatz¬

kräfte H und die Momente -1/ berechnet worden (vergl. folgende

Tabelle).

Tabelle der Werte jr,
V a • und

T,

6

1,2

« = 10°

0,9526
1,0945
1,0426

20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

0,8140
1,0778

0,8773

0,5445
1,0504
0,5719

1
0,2987 ! 0,1556
1,0128 J 0,9656
0,3025 ! 0,1502

0,0839

0,9097
0,0763

0,0473
0,8461
0,0400

0,0282
0,7759
0,0219

0,0175
0,7003

0,0123

1,6
0,9715
1,2934
1,2565

0,8919
1,2737
1,1360

0,7560

1,2414
0,9385

0,5856
1,1969
0,7009

0,4203
1,1412
0,4796

0,2881

1,0751
0,3097

0,1928
0,9999
0,1928

0,1290
0,9169
0.1183

0,0868
0,8276
0,0718

2,0
0,9733
1,4924
1,4526

0,9001
1,4697
1,3229

0,7852
1,4324
1,1247

0,6449
1,3811
0 8907

0,5020
1,3167
0,6610

0,3756
1,2405
0,4659

0,2730
1,1537
0,3150

0,1960
1,0580
0,2074

0,1397
0,9549
0,1334

3,0
0,9743
1,9899
1,9388

0,9044
1,9596
1,7723

0,8010

1,9099
1,5298

0,6801
1,8415
1,2524

0,5574
1,7556
0,9786

0,4446
1,6540
0,7354

0,3469
1,5383
0,5836

0,2669
1,4106

0,3765

0,2030
1,2732
0,2585

4,0
0,9745
2,4874

2,4240

0,9055
2,4495
2,2180

0,8049
2,3873
1,9215

0,6893
2,3018

1,5866

0,5729
2,1946
1,2573

0,4655
2,0675
0,9624

0,3715
1,9229
0,7144

0,2928
1,7633
0 5163

0,2282
1,5916
0 3632
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b) Beispiele

Die auf S. 115 nach der strengen Methode durchgerechneten

Beispiele werden in der Folge nach der in der Praxis allgemein
üblichen Näherungsmethode auf Grund der Navier'schen ßiegungs-
lehre nochmals untersucht. Bedeutet B = A0'-b die Ringkraft,
H die Ergänzungskraft (vergl. Tabelle S. 119), W das Widerstands¬

moment und yka bzw. y^ die Kernpunktsabstände von der Wir¬

kungslinie von ff, so berechnen sich die Randspannungen z. B. im

Scheitel zu:

U
,

H-ykl
a" -

b « W

_

R H^yu,
"l ~

b a W
'

Die Abstände der Wirkungslinie von ft bis zum Kreismittel¬

punkt sind in der Tabelle auf S. 119 ebenfalls eingetragen.

Zusammenstellung der Randspannungen.

c — b\a Äußere Leibung aa Innere Leibung at

1,2 8,89763 + 0,47800

1,6 2,71508 + 0,50506

2,0 1,63087 + 0,21094

3. Vergleich der Spannungsdiagramme.

Die Ergebnisse der untersuchten Beispiele, durchgeführt für

den Spezialfall der starren Einspannung und für konstanten Wasser¬

druck, sind in Form der Spannungsdiagramme für den Scheitel¬

querschnitt zusammengestellt. Man erkennt, daß schon für das

relativ dünne Gewölbe des Falles 1, mit c = 1,2, die Näherungs¬

lösung nach Navier die Tangentialspannungen am innern Rand, die

Zugspannungen sind, um 27 % zu klein angibt. Dieser Prozentsatz

ändert mit der Dicke des Gewölbes wenig, sodaß es als gerecht¬
fertigt erscheint, auch dünnere Talsperrengewölbe genau zu unter¬

suchen. Die folgenden Figuren 27 bis 29 stellen die Diagramme dar.



— 121 —

Fall 1: c = 1,2

Diagramme der Spannungen in t\m% im Scheitelquerschnitt s-

-8ß98

nr2

m'5 TangentiaIspannungen

/77 = 00 6>

Fehler der Näherungsberechnung:
Poissonzahlfur Befon m-5

6) äussern + 5,4 %

<5> innen' -27,2%

0,478

0,558
0,657
0,715

Fis. 27
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Fall 2: c = 1,6

Diagramme der Spannungen in tlm2 im Scheitelquerschnitt s — s

Fehler der Näherungsberechnung:
PoissonzahlfürBeton m=5

&/ aussen +10,6%

6) innen: -27,8%
0,505

0,596

] 0,699

0,778

Fig. 28
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Fall 3: c = 2,0

Diagramme der Spannungen in tjm^ im Scheitelquerschnitt s — s

-1,631

Tängenfialspannungen
6>

Fehler der Näherungsberechnung .-

Poissonzahl für Beton m-5

6t aussen

6t innen:

+ 8,4%
-23,2%

Fig. 29

0,211
0,226

; 0,238
0,351
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