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löcher geschoben, so daß von einer wesentlichen Entlastung der seitlich zur

Kraftrichtung liegenden Lochrftnder, wo die größten Beanspruchungen auftreten,

nicht mehr die Rede sein kann. Dies ist umsoweniger der Fall, da die Laschen¬

teile selbst starken Beanspruchungen ausgesetzt sind. Es kann sich insofern

eine günstigere Spannungsverteilung im Knotenblech ergeben, als der Abbau

der Stab- und Laschenkräfte nicht in der engbegrenzten Form vor sich geht,

wie dies durch die Nietschäfte allein geschieht.

c) Tritt der Fall ein, daß neben der unter b) erzeugten Knoten¬

blechbeanspruchung noch eine Spannung des Knotenbleches durch

andere Anschlüsse erfolgt, wie dies z. B. im Schnitt Fa vom Knotenblech

4 A im Belastungsfall i vorkommt, dann können die durch die Nietkopf¬

pressungen erzeugten örtlichen Verstärkungen der Knotenbleche den von diesen

anderen Anschlüssen herstammenden Spannungsverlauf günstiger gestalten. Im

erwähnten Schnitt F, Fig. 24 kann daher in der Zugzone des Knotenbleches

auf der unteren Seite der Pfostennietlöcher eine geringere Zugbeanspruchung

auftreten, als dies in der mutmaßlichen Zeichnung der Fall ist.

Es sind in den vorhehenden Untersuchungen alle die erwähnten, den

Spannungsverlauf in Knotenblechen günstiger gestaltenden Umstände vernach¬

lässigt worden, weil' sie zu sehr von der praktischen Ausführung der Konstruk¬

tionen abhängen und nicht immer mit absoluter Sicherheit eintreten.

Vni. Zusammenfassung.

Es wird versucht, an Hand von Dehnungsmessungen einen Einblick in

das Arbeiten der Knotenbleche zu geben und durch verbesserte Bereehnungs-

verfahren diesen so ermittelten Spannungen nahe zu kommen.

Zu diesem Zweck werden zuerst theoretische Untersuchungen angestellt

über die Ermittlung der Hauptspannungen und Trajektorien aus den Dehnungs¬

messungen und zu ihrer Ergänzung in verdeckten Knotenblechteilen, ferner

über die Nietverformung und ihre Einwirkung auf die Spannungsverteilung.

An Hand von Vorversuchen wird die, Spannungsverteilung und der

Trajektorienverlauf an einem symmetrisch zur Kraftachse gebauten Knotenblech,

das einen Zugstab mit einer biegungsfesten Gurtung verbindet, festgestellt und

auch der Kraftabbau an diesem Stab untersucht. Im weiteren werden die mut¬

maßlichen Verhältniswerte zwischen mittlerer Spannung und höchster Lochrand¬

spannung bestimmt. Die Zusammenfassung der Vorversuchsergebnisse ist auf

Seite 41 zu finden.

Bei den Hauptversuchen werden Messungen an drei verschiedenen Knoten¬

blecharten in verschiedenen Belastungsfällen durchgeführt und zeichnerisch in

Tafeln zusammengestellt. Es werden die wechselnden Kraftfelder der Knoten¬

bleche und die Spannungsverteilungen für verschieden gerichtete Schnitte sowie

ihre zumTeil durchRechnung bestimmten Ergänzungen an verdeckten Knotenblech¬

teilen gezeigt. Es ergeben sich meist leicht darstellbare Zusammenhänge einzelner

Nietgruppen durch Zug- und Drucklinien, die eine klare Vorstellung vom Ver¬

lauf des Kraftflusses geben und wesentlich zur konstruktiven Ausbildung der

Knotenpunkte beitragen. Zur Bestimmung der Stabkräfte und Einspannungs-
momente werden die Abmessungen auch auf die Anschlußstäbe ausgedehnt.
Aus der Bestimmung der Spannungsverteilung in verschiedenen Querschnitten

durch Knotenpunkte und Fachwerkstäbe geht hervor, daß diese nicht gerad¬

linig ist, sondern sich den örtlich angreifenden Kräften anpaßt.
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Im weiteren werden Durchbiegungs- und Drehwinkelmessungen ausgeführt
zur Nachprüfung der Berechnung der Knotendrehwinkel und Nebenspannungs¬
momente. Die rechnerische Erfassung dieser Meßergebnisse führt zu einem

Eechenverfahren, bei dem die Form und Elastizität der Knotenbleche näherungs¬
weise berücksichtigt werden kann und dessen Ergebnisse mit den wirklich vor¬

kommenden Werten befriedigend übereinstimmen. Durchbiegungen, Stabkräfte

und Nebenspannungsmomente stimmen in den meisten Fällen sehr gut überein,
ebenso kann aus den Neigungsmessungen geschlossen werden, daß die rechnerisch

bestimmten Knotendrehwinkel des Knotenblechkernes richtig sind.

Das erwähnte Verfahren, das das elastische Verhalten der Knotenbleche

zu berücksichtigen sucht, dient zum Vergleich von gerechneten und gemessenen

Stabkräften und Einspannungsmomenten und zur näherungsweisen Darstellung
des Spannungsverlaufes in Schnitten durch Knotenbleche und Fachwerkstäbe

für einen bestimmten Belastungszustand.
Um der Praxis einige Anhaltspunkte aus den Versuehsergebnissen zu

geben, werden im letzten Abschnitt Angaben über die konstruktive Durch¬

bildung von Knotenpunkten und ihre Berechnung in Anlehnung an bisherige
Verfahren gegeben. Da jedoch die Spannungen in den am meisten gefährdeten
Schnitten durch unmittelbare Messungen nicht bestimmt werden konnten, so

sind in dieser Hinsicht weitere Versuche notwendig, um die Formeln für die

Berechnung der Abmessungen noch besser der Wirklichkeit anzupassen und

die Bestimmung der Belastungszustände für die zu ermittelnden Grenzwerte in

den Gefahrzonen einfach zu gestalten. Im Grunde genommen, bestätigen die

Versuche unter Voraussetzung der Eichtigkeit der in Kap. VII, Abschnitt aa,

gemachten Annahmen die Zulässigkeit der bisherigen einfachen Bechnungs-
verfahren.

Alle in dieser Arbeit gemachten Angaben beziehen sich auf drei fest¬

gelegte, in das Gurtstehbleeh eines einwandigen Probefachwerkträgers eingefügte
Knotenblechbauarten. Die Spannungsverhältnisse in Knotenblechen an mehr¬

teiligen Gurtungen und Füllungsgliedern wurden nicht untersucht.

IX. Verzeichnis der in der ungekürzten Arbeit enthaltenen Untersuchungen.
Mappe i. a) Programm der Arbeit 14 S. Aktformat.

b) Theoretische Ermittlung der Spannungen aus den Dehnungen. 25 S.

c) Theoretische Ermittlung der Nietverformung. 16 S.

Mappe 2. a) Statische Berechnung des Probeträgers. 36 S.

b) Bestimmung der Nebenspannungen an Fachwerken unter Berück¬

sichtigung der Knotenblechform. 18 S.

c) Verdrehungen und Durchbiegungen des Probeträgers. 14 S.

Mappe 3. a) Pläne des Probeträgers. 16 S.

b) Belastüngsvorriehtung und Installation des Probeträgers. 8 S.

c) Meßapparate. 6 S.

d) Konstruktion der Elektromagnete.
e) Photographien. 16 Stück.

Mappe 4. a) Plan und Berechnung des Probekörpers der Vorversuche. 7 S.

b) Ermittlung der Druckfigureu am Nietloch. 17 S.

c) Versuche mit dem Probekörper und ihre Ergebnisse. 36 S.

Mappe 5. Spannungen am Knotenblech 4.A des Probeträgers. 107 S.

I. Allgemeines.
1. Allgemeine Uebersicht über das Knotenblech.


