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Zusammenfassung.

Bach Erwähnung des Grundgedankens von Meissner und Jenes

von Bauersfeia-Geckeler, auf welchen die hier benutzte und wei¬

ter ausgebaute Häherungstheorie zur Festigkeitsberechnung von

Schalen fusst, wurde die angenäherte Lösung der homogenen Dif¬

ferentialgleichung des Schalenproblems mit den exakten Lösungen

des Kegelprobleras verglichen, wodurch willkürliche Annahmen der

Näherungstheorie begründet werden konnten. Dann wurde diese

Theorie für einen neuen Belastungsfall, die nur durch Randmomen-

te belastete Schale entwickelt. Das gab die Möglichkeit, auch

bei nachgiebiger Schalenauflage die Randbedingungen richtig,

d.h. ohne willkürliche Annahmen zu erfassen. Für häufig vor¬

kommende Randbedingungen, wie sie an Böden und Deckeln auftre¬

ten, fand die Erweiterung der Häherungsthéorie ihre Anwendung,

nachdem die Berechnungsmethode durch die in Abb. 7 u. 8 angege¬

benen Diagramme vereinfacht worden war. Unter anderm wurde

festgestellt, dass am tangentialen Uebergang zweier Schalen

mit verschiedener Meridianform und gleicher Wandstärke keine

Randmomente auftreten. Weiterhin wurde an nummerischen Bei¬

spielen die Verwendbarkeit der erweiterten Theorie gezeigt und

die Beanspruchungen bei verschiedenen Auflagerungsarten unter¬

sucht. Die Berechnung von Kesselböden, welche sich aus Schalen

zusammensetzen, die biegungsfrei belastet werden können, gab

Aufschiuss über die tatsächlich auftretenden Biegungspannungen.
Auf Grund dieser Untersuchung wer es möglich, eine günstigste

Bodenform zu entwickeln, bei der sich Höchstspannungen ergaben,
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welche aie nach der Kesselformel errechneten um 13 $ übersteigen.

Die Berechnung eines Zylinaers mit kugelförmigem Boäen gleicher

Wandstarke hei einem Anschluss unter endlichem Winkel zeigte,

dass die Rendmomente die Spannungen vermehren, die his dahin

übliche Annahme der freien Auflage also zu günstige Werte lie¬

fert. An einem Zylinder, welcher aurch eine Platte gleicher

Wandstärke abgeschlossen ist, bewirkt das Randmomerrt hohe Span¬

nungen und es ergab sich eine unverhältniamässig höhere Bean¬

spruchung der Platte gegenüber dem Zylinder. Es ist deshalb

bei einer solchen Anordnung im Hinblich auf gute Materialaus-

nützung die Platte stärker auszuführen als der Zylinder. Auch

in dem Falle ungleicher Wandstärke von Schale und Platte oder

der beiden Schalen geben die Ausführungen Aufschiuss über die

Berechnung. Die zshlenmässige Untersuchung des Einflusses einer

längs eines Breitenkreises verlaufenden plattenförmigen Rippe

ergab eine Erhöhung der Spannungen C^ statt eine Entlastung der

Schale. Solange also durch solche in Verbindung mit meridional

verlaufenden Rippen nicht eine derartige Versteifung der Scha¬

le bewirkt wird, dass diese nicht mehr als "tragende Haut" an¬

gesehen werden kann, ist von solchen Rippen abzusehen.


