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Einleitung.

In den verschiedenartigsten Formen werden Deckel und Böden

zum Absehlu88 unter Druck befindlicher Gefässe, wie Dampfkessel,

Zylinder usw. verwendet. Hier sollen diejenigen behandelt wer¬

den, deren Form eine axensymmetrische Schale darstellt ( vgl.

Abb. 1 ).

Die genaue Berechnung der Spannungen und Deformationen kann,

wenn der vorliegende Deckel bezw. Boden Hingfischen- , Kugel- ,

Kegel- oder Zylinderform hat,auf Srund der Love-Melssner'sehen

Elastizitätstheorie der Schalen durchgeführt werden1) wobel Je¬

doch umfangreiche Hechenerbeiten erforderlich sind. Es sind des¬

halb verschiedene Häherungslösungen, der Differentialgleichungen
2)

dieser Theorie entwickelt worden. Von den für die Praxis genü¬

gend genauen verdienen wegen ihrer Gültigkeit bei Jeder belie¬

bigen Meridianform euch bei variabler Wandstärke Jene den Vor¬

zug, welche sich die Tatsache zunutze machen, dass an Schalen,

die durch Randlasten ohne axiale Kraftkomponente verursachten

Spannungen und Deformationen rasch abklingen und sich auf eine

schmale Randzone beschränken.

Auf zwei verschiedenen Wegen wurden diese Näherungslösungen

entwickelt:

Meissner'7' denkt sich die Randzone durch diejenige der berühren¬

den Kegelechale ersetzt und gelangt so zu einer relativ sehr

1) Die diesbezüglichen Berechnungsmethoden sind in folgenden Pro¬
motionsarbeiten entwickelt worden:

s.)H.Wlssler: Festigkeitsberechnung von Ringflächenschalen.
Zürich!örell Füssli) 1916.

b.)£.Bolle : Festigkeitsberechnung von Kuerelschalen.Zürich
Î' freil Füssli ) 1916

c.)F. Dubois: Ueber die Festigkeit der Kegelschale. Zürich

{ Orell Füssli ) 1917

d.)E.Eonegger: Festigkeitsberechnung von Kegelschelen mit line-
ar veränderlicher Wandstärke.Luzern 1919.

2) Ueber die Grundlagen der Sehelentheorie siehe das Heferat von

J« Geckeler im Handbuch der Physik, Bd. 6
,

S. 231 u.f.,
Berlin (Springer)

3) E. Meissner: Zur Schalenfestigkelt, Stodola-Festschrift S.406,
Zürich (Orell Füssli) 1929.
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einfachen Lösung, mit welcher er die näherungsweise Berechnung

eines Kessels mit halbkugelförmigemBoden durchgeführt hat.

2 )

Bauerefeld-Geckeler '

dagegen kommen zu âer seihen Lesung,

indem sie Glieder in den genannten Differentialgleichungen

vernachlässigen. Sie entwickeln ihre Theorie bis zu Formeln,

aus welchen die von Randkräften ohne axiale Komponente und

von Rendmomenten hervorgerufenen Spannungen und Deformfitio¬

nen direkt ermittelt werden können, wenn der Schalenrand frei

aufliegt, fest eingespannt oder das Einspannmoment bekannt

ist.

Von besonderer Wichtigkeit sind aber gerade aie Belastungs¬

falle mit unbekanntem Einspannmomente» Sie treten auf, wenn

die Deformation des Konstruktlonsteiles, an dem die Schale

befestigt ist, berücksichtigt werden muss. Beispiele hierfür

sind Schalen, die nur einen Teil des Deckels bilden, wie es

Abb. Id veranschaulicht, ferner Dampfkessel ( cf. Abb. lb, c),

deren kugelförmige und elliptische Böden am zylindrischen

Kessel, also an einer Schale anderer Form befestigt sind.

Bis jetzt half man sich bei der Berechnung derartiger Fälle

mit Ausnahme des bereits zitierten Sonderfalles ( Kessel mit

halbkugelförmigem Boden) durch die willkürliche Annahme der

freien Auflage der Sohelenrander, d.h« die Schale wurde mit dem

anschliessenden Konstruktionstell als gelenkig verbunden gedacht*

Diese Annahme hat nur Ihre Berechtigung, wenn am Rande

1) E. Meissner; Zur Festigkeitsberechnung von Hochdruckkessel-
trommeln.Schweiz.Bauzeitung 1925,Bd.86, Heft 1.

2) £« Seckeler; üeber die Festigkeit axensymmetrlscher Schalen.
Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens.
Heft 276 ( 1926 ).
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plastische Verformung auftritt. Sewöhnllch aber vermeidet

man eine solche Deformation besonders bei spröden Materialien

wegen der Gefahr der Rissbildung, was in der Praxis übrigens

von selbst geschieht, wenn die Schale mit dem anschliessen¬

den Konstruktionsteil z.B. wie in Abb. lb mit einer Schale

anderer Form unter endlichem Winkel ( nicht tangentialer

Anschluss ) verbunden ist. In diesem Falle ist bei Guss aus

gie8stechnischen Gründen die Ecke auf der Innenseite gut ab¬

gerundet, wodurch eine derartige Versteifung entsteht, dass pla¬

stische Verformung unmöglich ist. Dasselbe wird durch die

SchweiS8naht, üeberlappung oder die Flanschen bewirkt, wenn

die Schalen in der Ecke verschweisst, vernietet oder verschrattbt

sind.

Die genannten Häherungslösungen von Meissner und Bauers-

feld-Geckeler müssen demnach für unbekannte Einspannmomente

ergänzt werden und dies geschieht nachstehend mit dem Be-

streben,möglich8t einfache Berechnungsmethoden für den prak¬

tischen Gebranch zu entwickeln. Derauf folgend werden häufig

vorkommende Randbedingungen untersuoht, wodurch sich u.a.

die Möglichkeit ergibt, günstigste Kesselbodenformen

zu entwickeln und den Einfluss von Rippen, die längs Breiten¬

kreisen verlaufen, auf den Spannungszustand einer Sohale

festzustellen. Numerische Berechnungen geben Aufschluss

über die Beanspruchung bei verschiedenen Auflagerungs-

arten und demonstrieren zugleich aie praktische Anwendung

der Theorie.

Vorerst sollen Jedoch des besseren Verständnisses halber

die beiden JJftherungslösungen genauer identifiziert werden
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als bisher geschehen ist, ausserdem muss die Käherungslösung,

welche die Beanspruchung eines Deckels, bezw, Bodens

durch Druck angibt, wiodorgpgcben werd6r-.

Folgende Bezeichnungen werden benützt (vgl. Abb. 2)

R„ Meridiankrummungeradius

Ri, Länge der Piachennormalen bis zur Schalenaxe

r Radius eines Breitenkreises

Y Winkel der Pia chenncrmolen mit a er Schalenaxe

fc Winkel der Flachennormalen am Schelenrande mit der Schalenaxe

Ul x <fa - f

S Bogenlänge des Meridians vom unteren Rande des Zylinders,

bezw. von der Spitze des Kegele pub gemessen

Sc 3ogenlS.nge bis zum Rande

<f - S0 - S

Vi Schalendieke

B Elastizitätsmodul für Zug

V Reziproker Wert der Querdehnungszahl m

ß ' zfJ'vi, Schalensteifigkeit

k Schalenkonstante, Bei gekrüaiirten Meridian Ic - lill'V*") f^fi

bei geradem Meridian k = rJÏÏ-vjiïbi
ui Phasenkonetante, welche die Art der Lagerung des Schalen¬

randes ausdrückt.

C Integrationskonstante

£, Spezifische Dehnung einer Meriaianfaser der Schalenmittel-

flache,

g Spezifische Dehnung einer Breitenkreisfaser der Schslen-

mittelfläehe.

lf> Verdrehungswinkel der Meridiantangente eines Schalenpunktes

infolge der Deformation. Positiv, wen in Richtung dee wach¬

senden y nach innen weisend.

1) Handbuch der Physik Bd. 6, S. 238, Berlin ( Springer ).
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cùf
)\ <lt )

ois

In dem durch einen Breitenkreis der Schale gelegten Schnitt

senkrecht zur Schalenmittelfläche wirken folgende auf 1 cm

der Breitenkrelsfaser dieser Fläche bezogene Kräfte und

Momente ( vergl, Abb. 2 )i

Ti Resultierende der Zugspannungen

ö, Biegungsmoment, positiv, wenn eine Verminderung der

Krümmung bewirkend.

N Resultierende der Schubspannungen.

In einem Meridianschnitte wirken pro Längeneinheit:

\,GL ( U w 0 aus Symmetriegründen )

Die auf 1 cm2der Schnittfläche bezogenen Spannungen berechnen

sich zu

<Ta bedeuten die maximalen Biegungpspannungen eines Schnittes.

Die mit einem Stern ( X ) bezeichneten Srössen beziehen sich

auf einen speziellen, nämlich auf den der Partikularlösung

entsprechenden Spannungszustand.

Index 0, I, II oder III bezieht eich auf einen Schalenrandj
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TM längs eines Schalenrandes wirkende Kraft ohne axiale

Komponente. Positiv, wenn in das Schaleninnere weisend,

U 'S?"
V = Rt-N

1/ -

v
U

-

jf

X,Z. Komponenten der pro Flächeneinheit auf aie Schalenfläche

wirkenden Kraft in Bichtung der Meridiantangente ( posi¬

tive Riohtung nach der Seite des wachsenden^weisend),

hezw. in Richtung der Fläohennormalen ( positive Rich¬

tung in das Schaleninnere weisend).

p Druck auf die Schalenoperflache.

¥ Winkel, den die Meridiantang'enten zweier anschliessender

Rander bilden.
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Vergleich der Nahernngslbsnng von Meissner mit der von

Bauersfeld-Seckeler.

Die Differentialgleichungen der Love-Meissner'schen Theorie

lauten1':

F(f) • f *,*i sàxr M60*? f ic"srl ^f*6 ' W) "Ä ~ia< Rl

y.
i

C ist eine Integrationskonstante.

Die allgemeine Lösung des Systèmes dieser beiden Differen¬

tialgleichungen bestimmt den Spannungszustand. Sie setzt sich

zusammen aus einem Partikularintegral und dem allgemeinen In¬

tegral des homogenen Systèmes ( £ (f) = 0 ).

Des Fartikula rlntegral gibt entweder den Spannungszu¬

stand einer allseits geschlossenen,durch Flaehenkrafte ( Druck,

2)
Fliehkraft etc.) belasteten Schale ', oder den Spannungszustand

einer nur durch axial gerichtete Randkrafte Ty belasteten Scha¬

le ( Tgl. Abb. 3 ) an.

Das allgemeine Integral des homogenen Systèmes bestimmt

den Spennung8zustand, der von

1) cf. 3,4 Anm. 1

2) E. Meissner: Das Elastizitatsproblem für dünne Schalen

von Ringflachen-, Kugel- oder Kegelform. Physlkal. Ztschr.

1913 Bd. XIV S. 343.
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einer Randbelastung durch Momente und durch Kräfte ohne axiale

Komponente bewirkt wird, denn im homogenen Systeme von Gig. 1

treten die Oberflächenkräfte X,Z nicht auf und wenn X - Z = 0,

folgt aus S(tpj s 0 : ¥(„) = 0. Hun besteht in der Elastizi¬

tätstheorie der Schalen die Gleichung

ßL Senf (' Ti Siaf + /V ccsf j - - F (f)

Aus Abb. 4 ersieht man, daes Z, 6Ù2ft/Vccsf - Tv

d.h. gleich der axialen Komponente der Kraft K am Rande f

1st. F (f) s 0 bedingt daher Ty= 0.

Der Vollständigkeit halber wird bemerkt, dass bei Kngel-

und Kegel80halen attch die Belaetung durch axiale RandkrBfte

bei fehlender Flächenbelastung der ellgemeinen Lösung des

homogenen Systèmes entspricht ', worauf man indessen in Anbe¬

tracht der Seltenheit einer dersrtigen Belastung hier keine

Rücksicht zu nehmen braucht.

Die zu vergleichenden Näherungslösungen bezwecken die

Herleitung eines einfachen Integrals des homogenen Systèmes.

Zunächst die Näherung von Meissner3;

An Stelle der vorliegenden Schale wird die den Rand berührende

Kegelschale konstanter WandstSrke berechnet ( Abb. 6 )
,

denn auf Grund der erwähnten Tatsache, dase die Beanspruchung

sich auf eine schmale RandBone beschränkt, ist die Sehelenform

ausserhalb der Randzone belanglos und in dieser Zone kann der

Meridian

1) cf. S.4 Anm. 1
2) cf. S.7 Anm. 2

3) cf. S.l Anm. 3
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in guter Annäherung nls gerade angesehen werden. Hierdurch

wird ermöglicht aie reletiv einfachen Integrale für aie Ke¬

gelschale konstanter Dicke anzuwenden. Diese lauten in asympto¬

tischer Darstellung*':

unö aie allgemeine Lösung des homogenen Systèmes lautet

Die Integralausdrücke 1$ I2 zeigen einen mit - f ,1, I„ mit

+f abklingenden Verlauf. Wie bereite gesagt klingen die

Spannungen vom Rande weg ab, infolgedessen such V und fi

da erstere von \ ,
V

, z ,

^
, abhfirgen .

Man kenn daher

die Lösung in zwei Teile trennen:

K, .c.j,* cL Jt J, m MITES(C7. -c,7L)

Die Lösung Va ,
^ , gilt, wenn ein Hand belastet 1st, von dem

nach dem Schaleninnern f abnlmmt(Rand I In Abb. 5 ). H,*"*.

entspricht einem Rende von dem \ nach dem Schaleninnern

zunimmt ( Rand II in Abb. 5 ). V1 und Vg resp. /vi, und A^,über-

lagern sich wenn beide Render belastet sind und nahe genug

beieinander liegen.

Ferner lassen die Integralausdrücke erkennen, dass das

vorausgesetzte rasche Abklingen durch grosse f - Werte erfüllt

Bird. Das bedeutet, dass die Häherung angewendet werden k8nn,

1) c.f. S. 1 Anm. lc.
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wenn die Kegelschale, welche den Rand der vorliegenden Scha¬

le tangiert, genügend dünn und spitz 1st» Bei grossen f - Wer¬

ten sind aber weltgehende Vereinfachungen der Integralausdrücke

möglich. Erstens können Ihre zweiten und alle folgenden Glie¬

der vernachlässigt werden und zweitens dürfen die Reihenansätze

fa . ft s, - /
'

- fs.fr* £)' - fs7
eingeführt werden, da in der fraglichen Randzone </"«s„-s

gegenüber s klein bleibt (sQ bedeutet die Meridianlänge
von Kegelspitze bis Rand).

Legt man etwa Rand II ( Abb. 5 ) zugrunde, so ist

Man führt neue Konstante ^-
, f' ein

Cs - f C'cos f' Cf. + C'sinf'
und erhält, wenn gleichzeitig die Reiheneatze eingeführt

Führt man nochmals neue Konstante

ein, so ergibt sich der einfache Ausdruck

YL* CeK''cos.(K'S+r) (&

Eine ähnliche Gleichung erhält man auf die gleiche Welse für

"ln'i,*. K und Mi unterscheiden sich von Vi,^i durch das Tor-

aeichen des Exponenten von e.

Die Bäherung von 3anersfeld-SeckelerT

Im homogenen Systeme der Gleichung 1 wird W W gegen /Y

1) cf. S, 2 kern 2.
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ebenso U*t U gegen U" vernachlässigt, denn aus der Tat¬

sache des raschen Abklingens der Spannungen folgert man, dass

U und tfr stark gedämpfte Funktionen sind. Jeder Differential¬

quotient einer solchen Funktion ist aber gross gegen den näehst-

niederen, wie die Funktionen e /a in welchen k eine grosse

Zahl 1st, bestätigen. Das vereinfachte homogene System lautet:

Man kann es in die Form

rft likL4 - 0
(*<*>

U't Zok'-U - 0
&*>

überführen, wo k « ~f^(-l-vlf1^-ff bedeutet.

Ist k konstant wie es bei Kugel und Zylinder konstanter

Wandstärke der Fall ist, so lautet die Lösung für U

U • C, e
~kw

a>s (Kw f if<) + CL e.

*

<£{Ku> 4-fL ) (5a

oder wenn statt w die Variable <f gewählt wird:

U * Cte'Mcos(KS*-f<) + Cta *Mu>i(K,n-f%.) (*&

wo Jetzt k * l'f(/'-ylfiro~iP ist» In aer Fol8e "Ira stets bei krumm¬

linigen Meridianen die Lösung mit ui
,
bei geraden die Lösung

mit / verwendet. Führt man Gleichung 5 in Gleichung 3b ein, so

erhält man die Lösung für 1^
.

Man trennt die Lösung wieder in zwei Teile:

U< ' C<e~KUus(Ku,+Y<) tif CLc'ku,<u>sfku>+fL)

und entsprechend U, « C, e '"ces (KSt <f,J 4lL -<* e M/c*s (K<T + ft)

Ist nur der Rand I in Abb, 5 belastet, so ist wfy-f positiv und

es gilt die Lösung Uj. Ist dagegen nur Rand II In Abb,5 belastet,

so ist ui negativ und es gilt die Lösung U2. Sind beide Ränder be¬

lastet und in genügender Hähe, so überlagern sich U^.Ug resp.^ t^,
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Man erkennt jetzt, dnss die Lösung Ug, welche die letzteGlei-

ehung darstellt, mit der von Meissner erhaltener LösungfG1.2) iden¬

tisch 1st, wenn In ersterer h=const. ist, da U= definiert wurde.

In gleicher Welse erhält man puch für ü^und/^^identische

Ausdrücke. Die Näherung von Bauersfeld-Geckeler bedeutet also eben¬

falls den iCrsatz der Rendzone der vorliegenden Schale durch die¬

jenige der den Rand berührenden Kegelschale.

Aus dem Integral TJ = £e
*

to&(Kw+if) sind folgende Formeln1'

abgeleitet worden:

Ti • - otc/f-N
h - :Al K-fZC*TkuM.(Kun-<fti)

$ . Î -ßJTTJ ê *'*" scn.fKu, ff)

-ne-*? *<fz (6

und aus dem Integral U - Ce*Mco& ( KS+- f)

Ti - - ctg f. N

\ * Z hlCke "fl sLnfkStft |;
4 - tfft^7§ efM9in(K/i-fJ

In späteren Formeln tritt stets w auf. Ihre Umrechnung auf /

geschieht, wie diese Formeln zeigen, dadurch, dass man cf durch <f

ersetzt, R^streicht und für k den dem geraden Meridian entsprechen¬

den Ausdruck einsetzt. Diese Gleichungen, welche die Grundlage

für die späteren Ausführungen bilden, werden zur Berechnung von

absoluten Beträgen verwendet werden, da bei der Festigkeitsberech

nung die Anschauung über das richtige Vorzeichen Auskunft geben.

wird.

1) cf. 3.2 Anm. 2
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Interessant 1st, dass die Lösung, die Geckeler1) für variab¬

les k angegeben hat, ebenfalls auf Ale Berechnung eines Kegels

statt der vorliegenden Schale führt. Das veränderliche k wird

durch die Funktion y-,/ angenähert, wodurch eine analytische

Lösung der Gleichungen 4 möglich ist. Den Konstanten p und q sind

solche Werte zu geben, dsss sich die neue Funktion an die ur¬

sprüngliche möglichst anschmiegt.

Wird in Gl. 4a: k =
_£L_ gesetzt, so lautet deren Lösung

s6 bestimmt sich aus iL» £t y^fffi' .Die Wurzeln dieser Gleichung

sind:

et, » 'H*? - un J «^ » '**^,t' m. j oC, - •n^ y- 4j/uo J «6^ « ^«^ . on

Es bedeuten
,

*i •

l
f f -+"1- Î ' P

M>'»p

Führt man Kreisfunktionen ein, so wird mit q-<f= S:

£*' -
Sm''rco*(<n'^s)+ù sin f m'Ig s )J

Aehelich lautet ä*ll S*"»/ je**.

Da Jeder Real- und Imaginàrteil für sich wieder eine Parti¬

kularlösung ist, lautet die allgemeine Lösung

4 » ( cj-S)
*< f ft^'^f^f*! *»[«.'If(q-SjJj ,

&-,,Bg,a.~,a., sind Integrationskonstante.

Da die Lösung der Kegelschale mit linear veränderlicher

Wandstärke, welch letztere in der Spitze gleich Kuli 1st, eben¬

so geformt 1st, liegt ein Vergleich der beiden Lösungen nahe,

Hach Meiesner2Hst für diesen Kegel, dessen Wanastörken-

1) cf, 3,2 Anm, 2.

2) Ü.Mei8sner:Ueber Elastizität und Festigkeit dünner Schalen,

Vierteljahrsschrlft d. Haturforsch. Gesellschaft in Zürich-

1915. Jahrgang 60 Ste, 23.
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gesetz h = b
. s lautet ( h s Parameter), die strenge Lö¬

sung des homogenen Systèmes der Gleichung 1 elementar und hat

die Form ..^s"'

wo À si4'hl ist. Die cCy bestimmen sich aus den Gleichungen

Xy * 'tt^/y - on d-f, - 'V-V) -h oh cC^ » -**<^ / on
/ ^ » /?%,m.-on

Führt man Kreisfunktionen ein, so wird wieder

und man erhält auf dem gleichen Wege wie oben als allgemeine

LÖSUng

4 - S
*<" [ ft c~ft> W& s" (» * *)J

+ s^-2- [Sa. cosfnfy s) -h*! sen (h £y. SjJ

altà2,a ,a sind Integrationskonstante.

Se zeigt sich hier, dass aie Lösung für die Kegelschale mit

dem Wendetärkengeeetz h = b . s und die für k = JLif ab¬

geleitete Lösung der vereinfpchten Differentialgleichung

(Gl. 4) identisch gemacht werden können, wenn über p und q

passend verfügt wird. Durch Glelehsetzung entsprechender Grös¬

sen findet man

a - <f •= S

q bedeutet demnach die Meridianlange des den Schalenrand tan¬

gierenden Kegele von Spitze bis Rand ( siehe Abb. 5 ).

Aue n' m n folgt
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Mit v s 0,3 erhält man hieraus

p - + V- 0. SIS + l f 2-/3 M£ + <t.8l
'

Diese Gleichung stellt aie Abhängigkeit des Trelwertes p vom

Wanastärkenparemeter b aar.

Der Spannung?zustand des Tangentialkegels entspricht dem

der vorliegenden Schale am besten, wenn in der Randzone Scha¬

le una Kegel gleiche mittlere Wendstärke haben. Aus dieser

Gleichheit bestimmt eich b, worauf sieh p aus aer letzten

Gleichung errechnen lässt.

Ebenso wie aus Gleichung 5 die Formeln 6, so sind aus Glei¬

chung 7 die Formeln zur Errechnung der einzelnen Spannungen ab¬

geleitet worden ', Sine Gegenüberstellung der entsprechenden

Formeln zeigt, dass die einfachere Rechnung mit einem kon¬

stanten Mittelwerte von k lediglich eine Verzerrung des Span-

nungs- und DefOrtnationsverlaufes in Meridianrichtung bewirkt,

die Maximalwerte der Spannungen und Deformationen dagegen rich¬

tig angibt. Für die Praxis kommt daher die k = const.-Lösung

in erster Linie in Betracht. Um sie nun so weit zu entwickeln,

dB8S auch aie Fälle mit unbekanntem Randmomente ohne willkürli¬

che Annahme berechnet werden können, sind die Integratlonskon-

stanten C undf zweckentsprechend zu bestimmen»

1) cf. S.2 Anm. Z.
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Bestimmung der Integrationgkonstanten C und

Bis dahin wurde C aus der Fandspannung (• C^ )Q oder

der Randdehnung ( £j, )„ ermittelt, da fliese Randwerte häu¬

fig gegeben sind. 'Die Phase f drückt dann die Art der Aufla¬

gerung des Randes aus, denn bei freier Auflage müssen

die Formeln, 6) (GjL » 0 ergeben, wns y » - £ erfordertes

obere Vorze lohen bezieht sich »uf die Lösung U* Ce' ccs(Ku+-t)

und dse untere Vorzeichen suf U ' Ce coe(Kuj f f)) una mn

bei fester Einspannung aus diesen Formeln tf0*0 zu errechnen,

muss

If • 0

gesetzt werden. Fur den Betreg der Konstanten C ergibt sich

aus den Formeln 6) folgende Bestimmungsgleichung, wenn li,%.)t

gegeben ist und der Rend frei aufliegt:

Ç. fl(6J.-^ (8

Ist aber das Einspannmoment unbekannt, so 1st, wie sich

später zeigen wird, die Kenntnis der Spannungen und Informa¬

tionen erforderlich, welche

1. nur durch die Wirkung von Randkräften TH senkrecht zur Axe

2, nur durch Rsndmomente ( S^ )0

in einer Schale hervorgerufen werden. Hierzu ist eine neue

Deutung der Konstanten notwendig.

1) ef. S.a Anm. 2
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1.) Wirkt nur T am Schalenrande, so 1st
*H

r-if (**

zu setzen, damit die Formel 6) ( S )_ r 0 ergeben. Die Kon-
1

°

stente C let öurch Tg mit Hilfe einer der beiden ersten Por¬

main von 6) auszudrücken. Da Ty • tcn<p, • Nc
, ergibt eich folgen¬

de Beetimmungsgleiohung für C

2.) Wirkt nur das Randmoment (GjL am Schalenrande, so 1st

Th'I^o +(tS)c*0 und es muse

sein, aamit die Formeln 6) ff0 = (T1)0 - 0 ergeben. Für C

erhält man aie Beetimmungsgleichung ,
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Ermittlung des Verlaufes der

Spannungen und Deformationen hei k - konat.

Pur die Bestimmung des Spannungs- und Deformationsverlau-

fes sind die Formeln 6 unhandlich. Ss wurde deshalb von Secke-

ler1) eine îlucbtlinientafel entwickelt, aus welcher die Wer¬

te der Punktione Cosfrot+tf) entnommen werden können, jedoch mit

unbefriedigender Genauigkeit. Ferner wurde von Geckeier1' eine

Tabelle angegeben, welche bei freier Auflage und fester Ein-

spannung die Spannungen in einzelnen Breitenkreisen angibt,

wenn eie Randspannung ^bekannt 1st. Diese Tabelle enthalt

aber verschiedene Recherfehler. Die Berechnungsmethode, die

nun hier angegeben wird, dürfte dagegen die Vorteile der bes¬

seren üeberslcht und Anschaulichkeit für sich haben, ausserdem

1st sie kürzer und genauer. Sie gründet sich auf folgende Sat¬

ze über den Verlauf von Spannung und Deformation, die sich aus

den Formeln 6 ergeben.

Die Ausdrücke für U und ^ stellen die gedämpfte Cosinus-;

resp. Sinus-Schwingung dar. Ihre Dämpfung hat bei allen Schalen

den gleichen Wert. Zwei aufeinander folgende Amplituden, z.B.

J^ is.f¥
zwei aufeinander folgende Maxima verhalten sich wie ~r

'

~"7—

Die Schwingungsweite & d.i. die Wellenlänge, beträgt bei

konstantem k:A.«-^— . Mit V - 0,3 erhält man mit der Definitions-

gleichung für h t A- = 6,91 7ffi in Bogengraden oder l- 6.<H föj?

als Meridianlange gemessen.

Die Spannungen verlaufen - von Unterschieden im Ordlnaten-Masstab

1) cf. S.2 Anm. 2
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und Phasenverschiebungen abgesehen - längs eines Meridians wie

die Punktionen a ccsKw resp. e cos Ko

Die Phasenverschiebungen zwischen den Kurven der einzel¬

nen Spannungen sind stets gleich, wie auch die Einepannung sei.

Die Ordinaten-Iiasstäbe dieser Kurven stehen untereinander

in festen Verhältnissen, die ebenfalls von der Art der Einspan-

nung unabhängig sind.

Das Diagramm in Abb. 6 Btellt den verhältnismässigen Ver-

-Kw

lauf von e ccs(Kw) bei konstanten k dar. Teilt men den

Abstand zweier Nullpunkte in 4 gleiche Teile, so fallt auf den

erBten Teilpunkt ein Maximum puf den zweiten ein Wendepunkt.

Der Masstab der Kurve 1st willkürlich gewählt und zwar derart,

dass die Ordinate des Maximums gleich der Einheit ist. Eine

Verschiebung des Koordinaten-Nullpunktes bedeutet eine Phasen¬

verschiebung. Legt man z.B. die Ordinotenaxe durch den Punkt 0'

-KU)

so stellt die Kurve die Punktion « «"? «# dar.

Die Diagramme in Abb. 7 u. 8 zeigen, wie die Kurven der

einzelnen Spannungen gegeneinender verschoben sind. Die läge

des Koordinaten Nullpunktes in Abb. 7 hängt von der Art der

Auflagerung ab unci ist für freie Auflage ( f * /f ) und für

volle Einspannung ( f*o ) angegeben. Für den Pall, dues nur

TT,

des Randmoment (Gi)0 wirkt( y-
- a ), gilt das Diagramm der

Abb. 8. Diese Diegramme nehmen keine Rücksicht auf die Unter¬

schiede der Spannungen Im Vorzeichen ( s. Gl. 6), da stets

die Anschauung zeigt, wann Zug und wann Druck auftritt. Sie

-kui

gelten daher für die Lösung e ccs(Kw+f) wie auch für

etHw cos(Kw+f).
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Das Verhältnis der Ordinetenmasstäbe der einzelnen Kurven

ergibt sich, beispielsweise für die Spannungsresultanten

Ig und T^ folgendermasson:

Bach Gl. 6 1st

, i -Xu/ /* .

rf. çtyf-%- Ce ass {Kw * ifJ . cty f # -A

rL . £ kyrce '"w**s(«u,*if-ij .£kfr-fi
wo f. und f_ zur Abkürzung eIngefährt sind. Nach Abb. 6 hat

t\ einen Wendepunkt bei Kwf-if z 0 und f2 bei kun-</> -f »^

Die zugehörigen Funktionswerte sind f1= Ce *
,tz =Ce"""

Als Verhältnis der Ordinetenmasstäbe erhält man Jetzt

Zur Bildung des Verhältnisses hätten natürlich statt der Punk¬

tionswerte der Wendepunkte auch Jene der Maxima oder irgend zwei¬

er entsprechender Punkte herangezogen werden können.

In den genannten Diagrammen sind die einzelnen Kurven

eo bezeichnet, dess man dort die verschiedenen Spannungen

sofort ablesen kann für beliebige Winkel w
, soferne der Or-

dlnatenmssstab so eingezeichnet -ist, dass jedes Diagramm

den vorgegebenen 3anawert angibt.

Ist die Sehale z.B durch die Randkraft Tg senkrecht zur

Schalenaxe und das Moment (&±)0 belastet, so wird zunächst

die Randspannung [ V\,)v ,
welche T und die Biegungsspannung KfoiL,

welche ( &i )0verursacht, berechnet. Heeh Definition ist
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Aus den Gleichungen 6 und 9 leitet mon die Relation

«->•'%!-(M'"*'*'' '**

bei freier Auflage ab, aus welcher sich (<7L)<, errechnen ISsst.

Hun zeichnet man im Diagramm tfer Abb. 7 den Ordinetenmssstab so

ein, dass die Kurve, welche ^lf^4)e -§f- darstellt, bei wo

d.h. an der Ordinate, welche gelenkiger Auflage entspricht, den

Wert ( TL )0 ergibt und Im Diagramm der Abbildung 8 ist der

Ordlnatenmasetsb so zu wählen, dass die Kurve, welche ( (TS1 }0l*itJL)

darstellt, bei u> - 0 d,en Wert ( (Ts^ )„ liefert. Die Werte

welche dann bei verschiedenen w In diesen Diagrammen abge¬

lesen werden, sind zu Jeder der Kurven angegeben.

Auf diese Hei3e werden die Spennungszustande, welche T^

und (G, ) hervorrufen, getrennt ermittelt und sind dann zu

superponieren. Statt dessen kann man auch, nachdem die Kon¬

stante C eus Gleichung 9 b ermittelt ist, die Konstante f

so wählen, dass die Gleichungen 6 am Rande (8 i)0 ergeben.

Der gefundene Wert von f bestimmt die Lage der Ordinatenaxe

im Diagremm der Abb, 7, worauf nach richtiger Wahl des

Ordlnatenmasstabes dieses Diagramm direkt den von (G ) und

T erzeugten Spannungszustand angibt. Wegen der besseren

H

Uebersicht 1st Jedoch der erste Weg zu empfehlen.
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Die Partlkulärlösung.

An Deckeln und Baden tritt meist Druckbelastung auf, die über

die Schalenfläche konstant 1st, Daher muss die Partikulärlö-

sung der Sleichung 1) gefunden werden, welche den von dieser

Belastung verursachten Spannungszustand angibt. Pur die Kugel-,

Kegel-, Ringflächenschale ist die strenge Lösung bekannt '.

Im Falle der Kugelschale führt sie auf den biegungsfrelen

Spannungszustand der sich allein aus den Gleichgewlehtsbedin-

gungen bestimmt. Bei der Kegelschele tritt zu der aus dem

Sieichgewichte sich bestimmenden Beanspruchung noch geringe

Biegung hinzu. Im Gegensatz zu diesem ist die Partikulärlösung
für die Ringfläche nicht elementar. ' Die Ermittlung der Lösung
für irgendeine vorgegebene Schalenform ist praktisch undurch¬

führbar3), doch lässt sich nach Seckeler*' der Spannungszustand

der sich für eine allseits geschlossene Schale aus den Gleich¬

gewichtsbedingungen unter Vernachlässigung der Biegungsmomente

ableiten lässt, in guter Bäherung als Partikulärlösung verwen-

ß)den. Dieser Spannungszustand berechnet sich aus :

oder T<*.-1 Rk ï*~rSfl-fc)
wenn die Schale einen einfach zusammenhängenden Haum bildet und

der Meridian keinen Wendepunkt enthält. Bei nicht geschlossenen

Schalen erfordert dieser Spannungszustand eine Randbelsstung Ï*

( s. Abb, 9 ), denn dann 1st die Schale ebenso belastet wie als

Teil einer geschlossenen Schale.

1) cf. S. 7 Anm. 2

2) cf. S. 1 Anm la
3) cf. S. 1 Anm.3
4) cf. S, 2 Anm.2
6) cf. S. 1 Anm.2
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Mit dieser angenäherten Partikulärlösung können bei selte¬

nen Ausnahmen alle Belastungsfälle, die praktisch an Böaen und

Deckeln auftreten, erfasst werden. Eine Ausnahme ist der in

Abb. 10 dargestellte Deckel. Er besteht aus dem Teil einer Ring¬

flächenschale, aie durch eine Platte abgedeckt ist. Der aus dem

Gleichgewicht sich bestimmende Soannungszustand erfordert, da

aie Ringflächenschale keinen einfach zusammenhängenden Raum bil¬

det i-n Gegensatz zu den letzten Formeln am Rande I der Ringflä-

1 ) *
e i-1 rl

ehe (Abb.10) die Spannung Œt'TK ~rM- während des Gleichge-

wicht des Deckels <%*çfcr verlangt. Sa wäre also, um der Wirk¬

lichkeit zu entsprechen, eine Belastung durch axial gerichtete

Randkräfte zu überlagern, die aber von den besprochenen Lösungen

nicht erfasst wird.

Die angegebene Partikulärlösung wird exakt bei Schalen mit

Meridianformen, welche durch Druck belastete Häute annehmen.

Solche Meriäianformen genügen der Gleichung'-'

»o t = -TB*- ist. Von konstanten Werten genüg-en t . 1 und t = 3

dieser Relation. Die allgemeine Lösung-dieser Differentialglei¬

chung lautet .
, , ,*

/ Sùxep )* ,
ft -3.'

( CS02fi J ft

Die Konstante e besti-rmt sich aus dem vorgegebenen Randwerte von t.

Bei anderen Meridian formen ist der Genauigkeitsgrad der Par¬

tikulärlösung nicht bekannt. Aus diesen Grunde wird weiter unten

ein Kesselboden untersucht mit einer Meridianfortn, die der

letzten Gleichung genügt. Ss wird dadurch nicht nur eine höhere

Annäherung erreicht, sondern auch aie Möglichkeit gegeben die Fra¬

ge nach aer günstigsten Kesselbodenform in befriedigender Weise

zu lösen als bisher .

1) ef. S. 4 Anm. 1

2) R. Zoelly: üeber ein Knickungsproblem an der Kugelschale.Promo-

tlonsarbeit.Zürich,1915 (Zürcher A Furrer)
3) J.Geckeier: Ueber aie Festigkeit axensymmetrischer Schalen.

Forschungsarbeiten a.d.Geb.a.Ing.-Wesens, Heft 276, S.44 (1926)



- 24 -

Die Randbedingungen.

1. Vorbemerkungen.

Die Gleichungen 12 lassen erkennen, dass sich der Span¬

nung» zustand, welchen die Partikulärlösung angibt, in der He¬

gel sprunghaft ändert an Stellen der Schale, die Unstetigkel-

ten In Wandstärke, Krümmung oder in der Richtung der Meridien-

tangente aufweisen. Solche sprunghaften Aenderungen bedeuten

aber sprunghafte Aenderungen der Dehnungen, die der Wirklich¬

keit nicht entsprechen. Da auch die Randbedingungen dieses Span-

ntingszustandes selten verwirklicht sind, hat man bei der Be¬

rechnung folgendermassen vorzugehen:

Jeden Breitenkreis, in dem eine TJnetetigkeit genannter Art

auftritt, sieht man als Schelenrand an, d.h. man denkt sich den

Deekel, bezw. Boden längs dieses Kreises aufgeschnitten und an

der Schale befestigte Konstruktionstelle beseitigt. Die abge¬

trennte Sehale wird so belastet, wie es die Partikulärlösung

verlangt, in unserem Palle durch Druck p und Randkräfte Tj*
( s. Abb. 9 u. Gl. 12 ). Daraufhin sind solche Randlasten zu

überlagern, dass die tatsächlichen Randbedingungen erfüllt wer¬

den.

2. Tangentialer Anschluss zweier Schalen. (Abb. 11 ).

Dieser Fall kennzeichnet sich durch eine ünetetigkeit in

der Meridiankrümmung. Er ist besonders bei Dampfkesseln häu¬

fig, denn deren Böden schliessen meist tangential an den zylin¬

derförmigen Teil an, wie es Abb. lc zeigt.
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Beide Schalen werden nach der eben entwickelten Regel voneinan¬

der getrennt und eo belastet gedacht, wie es öle Partiknlärlösung

verlangt (Abb.9). Es entstehen hierdurch die Rsnddehnungen

Index I soll sich auf den Rand, der eich stärker deformierenden

Schale beziehen.

Durch diese Belastung wird nur dann den Randbedingungen

genügt, d.h. der Wirklichkeit entsprochen, wenn diese Randdeh-

nungen gleich gross sind. Da dieB hier nicht der Fall ist, muss

untersucht werden, wie durch Ueberlagern von Rsndlasten der

Unterschied beseitigt werden kann. Da pueeer dem Druck keine

äusseren Lasten wirken, kommen hierfür nur Randlasten in Betracht»

welche von beiden Rändern wechselseitig aufeinander ausgeübt wer¬

den und zwar wegen der Gleiohheit von Aktion und Reaktion die

absoluten Betrage der Randmomente und ebenfalls die der Rand¬

kräfte, aus welchen sich diese Randbelaetung zusammensetzt, ein¬

ander gleich:

(G.)x - (G,)E - (Q<)„ .
( Th)z ~(rH)£ - TH

Momente (G-i) allein können den Unterschied nicht beheben,
* o

da sie an beiden Rändern entweder Dehnung oder Zusemmenziehung

bewirken wie Abb, 12a zeigt. Dagegen ist dies durch Kräfte TH

(Abb 12b), die keine axinlenKomponentenbesitzen, wohl möglieh,

jedoch fragt es eich, ob durch sie auch die eingangs erwähnte

Bedingung über die Unveränderlichkeit des Winkels f ,
welchen

die Meridiantangenten der R&nder bilden ( Abb,11 ), bei der

Deformation erfüllt wird. Deshalb werden die Ränder vorerst

durch Randkräfte Tg zusammengeführt und dann die zur Erfüllung

der letzten Bedingung nötigen Randmomente überlagert.
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Aus Gl» 6 und 9 ergibt sich, dass T„ aie Randdehnung

bewirkt. Wegen des tangentialen Anschlusses 1st

( *l)i • (Ri)t - (Rt), fr'ft* fo

Setzt man gleiche Schalendicke

voreus, so wird durch Tg der eine Band um den gleichen Betrag

gedehnt, wie der andere zusammengezogen, und die Bedingung der

gleichartigen Dehnung der beiden Ränder lässt sich durch

folgende Gleichung ausdrücken:

oder £/- rj - # TH s*f,[*/l(4-r*jyifî, -£ cfy. f.]
Dies lpt die Bestimmungsgleichung für Tg. Sie lautet zweckent-

spreohend geschrieben

Um jetzt zu untersuchen, ob die Unver&nderlichkeit von f
gewahrt worden ist, ermittelt man aus Gl» 6 und 9 die Rand¬

verdrehung "Wf, welche T„ bewirkt:

Auf Grund der gemachten Voraussetzungen (Tangentialer Ueber-

geng, hj = hjj) ergibt sich, dass Tui den einen Band um den

gleichen Betrag nsch Innen dreht wie 7/// den anderen nach

aussen (Abb. 13)» Das heisst die Belastung Tg erfüllt auch

die Bedingung, dass der Winkel^ sich bei der Deformstion

nicht ändert. Daraus ergibt sich folgender interessante Satz:
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Am tangentialen Anschlüsse zweier axensymmetrischer Scha¬

len wirkt kein Moment.

Eine exakte Rechnung von Meissner, welche eine Halbkugel,

die auf einem Zylinder aufsitzt, behandelt, zeigt, dass die

Randmomente von höherer Ordnung klein sind 1'*

Hun kBnn die Beanspruchung der Schalen ermittelt werden durch

Ueberlagerung der Spannungszustände, welche die der Partikulär¬

lösung entsprechende Belastung und die Belastung durch Tg ver¬

ursacht. Den durch erstere Belastung hervorgerufenen Spannnngs-

zustand geben aie Formeln IS an, una den von der zweiten Be¬

lastung hervorgerufenen erhalt man nus dem Diagramm der Abb,7

wenn dcrt der Ordlnatenmesstab so eingezeichnet wird, dass die

Cl -Kurve bei u>~0 den aus Gig.IIb errechneten Wer!Ifft)0

annimmt.Führt man in Gig. IIb den Ausdruck für TH noch ein, so er¬

gibt sich für (Gï)c die Bestimmungsgleichung

fûl)o '

+*C'-i fè»j MJJ
Die Meridientangente an der Stelle ye verdreht sich um

den Betrag^. ,
der sioh aus Gig. 16 erreohnet.

3. Anschluss zweier Schalen unter endlichem Winkel.

( licht tangentialer Anschluss).( Abb. 14a )

Die Schalen werden wieder getrennt und so belastet wie es

aie Partikul&rlösung verlangt. Die axialen Komponenten von T4

haben an beiden Schslenränaern gleiche Betröge nach formel 12:

TA (*i)z SÜ7fz • T,j (Rl)z sù?<fK .£/.

und sina ausserdem entgegengesetzt gerichtet (Abb. 14b). Allt In¬

aer I sollen Grössen des Randes mit aem kleineren Winkel •f be¬

zeichnet werdenj

1) cf. S.2 Anm. 1
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Es entspricht der Wirklichkeit, dass beide Schalen diese

azlal gerichtete Kraft weehselweitlg aufeinander ausüben, da durch

sie die Gleichgewichtsbedingung In axialer Richtung erfüllt wird.

Die Komponenten von 7",* senkrecht zur Axe sind dagegen von aus¬

sen auf die Schalenränder auszuüben. Da dies in Wirklichkeit

nicht geschieht, sind nun um diese Komponente»zu eliminieren,

gleichgrosse und entgegengesetzt gerichtete Rendkrfifte T^

zu überlagern und zwar sind ihre Beträge nach Abb. 14i

thi. it tc* fr rHI . /;; ~.n «*

Die Belastung, welche der Partikularlösung entspricht und die

Belastung durch Ty verursachen die Rarddehnungen

und nach Gl, 16 Rendverdrehungen mit den Betragen

Wie im zuletzt behandelten Felle werden die verschieden, näm¬

lich um tLI und tL^ gedehnten Render zunächst durch wechsel-

t"
seitig wirkende Rsndkrgfte /// , zusammengeführt ( Abb. 15)

und dann durch ebensolche Rendmomente (Gj) die Ränder so

verdreht, dass die Bedingung über die Unveränderlichkeit des

Winkels f wahrend der Deformation erfüllt wird« Die von den
.

t" r"
c

"
r

"

Randkr&ften 'm , 'Hl bewirkten Dehnungen &Ar// fc*.r/

haben der Gleichung

c
*

c
'

c e
* c* c

"
c

'
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zu genügen. £*.#/, 6L(fx sind aie Renddehnungen, welche -von den

noch zu überlagernden Handmomenten verursacht werden (Abb. 16)

Aue Gl. 6 und 10 erhält man

Führt man diese Ausdrücke und Gl. 14 in Gl.19 ein, berück-

sichtigt ferner, dass THI und THg ebenfalls (G^j und (Oj_)u

wegen des Aktions- und Reaktionsprinzipes gleiche absolute

Beträge TH und (G,)0 haben, so ergibt sich folgende Gleichung:

Thz (Tu •* Tii) - Diz(rt-t -rr<z) - ZtzCosfyAi * ^i cesfx A*

+ (G<)e f}%.S/ffc - fcj . TH'( At+At)

Mit Ai-^ffTïïiïT/fK-t^rzJ
(l1a/

In diese Formeln sind Zugkräfte T* als positive, Druckkräfte

T" als negative Werte einzuführen.

Unter der Wirkung von $h una T^ verdrehen sich aie Ränder

nach Gl. 16 um die Beträge
t

fTI ( ThI * rHZ') ~fl (fa JÜ^p (**

Durch Vertsuschung des Indizes erhält man öle Formel für ^r£-

Man erkennt, das firi in-der Regel nicht die gleiche Grösse

wie f'n hat, der Winkel/" sich dsher nm den Betrag ihn ~^T%

ändert, wie Abb. 15 veranschaulicht. Diese Veränderung wird

nun durch Ueberlngerung der Randmomente (Gj)0 beseitigt. Ver¬

drehen äieee aie Ränder um $qi , 2^j (siehe Abb. 16 ), so ist

die Bedingung

zu erfüllen. Aus aen Formeln 6 und 10 erhält man

e*u '^fWz WW]* (ub

und entsprechend Vqi

Diese Gleichung, Gl. 18 und 22a in die Bedingungsgleichung ein¬

geführt, ergibt unter Berücksichtigung von P - (Si,sÙ2fJI '(fi^iihf}^
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folgenden Ausdruck:

Die Gl, Ela und b enthalten die beiden Unbekannten (G,)c und Tg.

Es läset sich aus ihnen aie Bestimmungsgleiohung

mit Aj.Ajjnaoh Gig. 21a, ableiten, Tw'errechnet eich âann aus

einer der beiden Gleichungen 21,

Erhalt man fürfGjJo einen positiven Wert, so heisst das,

(G.) bewirkt Randdehnung (vgl. Abb, 16), denn dies wurde der

Gl. 19 zu Grunde gelegt. Ein positiver Wert von T^ bedeutet,

dase Tw am Rande I Zusammenziehung, am Rande II Dehnung be-

wirkt, denn in Gl, 19 wurde &iz + &i.fz t &a.*z > ^*-* * 6*f *• ß**x

angenommen.- Ein negativer Wert von (G.)0 bedeutet dementspre¬

chend Zusananenziehung der Bender, ein negativer Wert von TH Deh¬

nung von Rand I, Zusammenziehung von Rand II, Das gilt, wenn

7"* Zugkräfte, also positiv sind. Bei Druckkräften T* bedeutet

dann natürlich ein negativer Wert von (G) Randdehnung und ein

11

negativer Wert von ? y Zusammenziehung von Rand I und Dehnung

von Rand II und das Umgekehrte für positive Werte von (GjJq.T^
Ist hj s hjj : h, so erhält man folgende Bestimmungsglei¬

chungen

CQi)e
»

T*z <*s fr
~ Ttf <** fl foj?
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Der tatsachliche Spannungszustand ergibt sich durch Ueber-

lagern des der Partikularlösung entsprechenden und des durch

T H T
H

und(Gi) verursachten Spannungszustandes. Ersteren

berechnet man aus den Gl. 12
,
den von T* , T/y" hervorge¬

rufenen ergibt das Diagramm in Abb. 7, wenn der Ordinatenmass-

Btsb so eingezeichnet wird, daes die ^I^ßjrjKurve bei «"C den

Wert

annimmt, der sic h aus Gl.IIb ergibt.Durch Vertauschung des Indizes

erhalt man den Wert von C"),i . Das positive Vorzeichen von THr

ist zu wählen, wenn T hi und ^hz gleichgerichtet sind. In den

Diagrammen der Abb, 8 können die von (Gj)0 verursachten Span¬

nungen abgelesen werden, wenn der Ordinatenmasstab derart ge¬

wählt wird, dass die ^B/ p{£ ! - Kurve bei m - 0 den Wert(<3<L fer

(Gl. IIa) annimmt.

4. Der Anschluss von Schale und Platte.

(Abb. 17)

Die auf den Schalenrand sich beziehenden Grössen tragen

Index I und die auf dem Plattenrand sich beziehenden den In¬

dex II. Der Aussenradius der Platte wird mit a und die Platten¬

dicke mit h bezeichnet.

Zunächst wieder Abtrennen der SchPle von der Platte und

ff.

Belastung der ersteren durch Druck p und Randkraft 7"i .
Auch

die Platte denkt man sich durch den Druck und die Reaktionskraft

von T< belastet wie Abb. 17 veranschaulicht. Der Schalenrand

erfährt hierbei die Dehnung 6« - li
' y 'f und der Plat-

* o * -x

tenrend die Dehnung B^r und Verdrehung V£ . Die Dehnung S^

kann man sich wie üblich allein durch die senkrecht zur Axe

gerichtete Komponente der Reaktionskraft von T, verursacht

denken, da der Druck nur eine sehr geringe Durchbiegung der Plat-
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te bewirkt. Aus der Theorie der vollen Scheibe konstanter Dicke1'

erhält msn dann :

•*-_£ Ti
*
ces <pr

Ferner ergibt eich aus der Theorie der voller. Platte^) bei Druck-

belaetung und freier Auflage

i^imp(iTl' $"7*
f-v'

v £

Der Unterschied zwischen Êt£ und 6^,/ ,
ebenso die Aenderung

des Winkels f (Abb,17) um Wjnmss nun durch Ueberlagern von

Randlasten TH und (Gi)0 beseitigt werden» welche Schale und

Platte wechselseitig aufeinander ausüben. Auf Grund des Aktlons-

und Reaktionsprinzlpes 1st

\(^)zV\(^)iV(^)9 YhzVVwV th

Der Unterschied ist behoben, wenn die von Tg verursachten ^anddah-

nungen %i,ri » ^irjr aer Bedlngungsglelchung

genügen. £i<$,j bedeutet die von(G.)0 verursachte Dehnung, für

deren Betrag die Gl. 6 u. 10 folgenden Ausdruck ergeben:

Die Scheibentheorie1' liefert wie oben

£
n -rr- ("")

Für Êirjgilt Gl. 14.

Mit diesen Ausdrücken schreibt sich die Bedingungsgleichung

V'*T<*-g cctrtW + ^fJTïïT -

«/

1) A. Stodola: Dampf- und Gasturbinen.Berlin(Springer)8. 318.
2) Handbuch der Physik. Bd. 6, Berlin.(SpringerLS- 213.
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Die Randverdrehung V*g der Platte und die von T bewirkte Ver¬

drehung des Schalenrandee um Vri ergeben eine Vergrößerung

des Winkels f um v'g f^ri'îie Momente {Gn)ç müssen dieser

Àenderung entgegenwirken und Verdreheungen WQZ tV*QZ hervorrufen,

welche die Bedingung

erfüllen.

Für Vqi ,
die Verdrehung, welche das Moment (&i)0 a& Plattenran¬

de bewirkt, liefert die Theorie der vollen Platte1) den Ausdruok

y<*l
'

h\ ht Ei«**)

Mit dieser und den Gl, 16 u. 22b schreibt sich die Bedingung:

Die Slgen 26 liefern folgende Bestimmungsgleichungen für (G^)0

Ulß -
—l L. L_

_

un

7&
*

{ïi'fbl'JMfâ.h'-êfc-'J-iwfz] -<f W«<

Jt $£fïï^fr *>(&•&]'(%'% --<„
it*

Wie in den vorstehenden Fällen kann rasn Jetzt den wirklichen

Spancungezustand der Schale durch Superposition des der Parti¬

kulärlösung entsprechenden unrfder von Tg und (G^o hervorgerufe¬

nen Spannungszustände ermitteln.-Die Beanspruchung der Platte

ergibt sich durch Ueberlagern der in der ganzen Platte konstan¬

ten Zugspannung

^ - rt .
r/>c"ft *Th (28

hl
2)

wie sie eich aus der Scheibentheorie bestimmt und der Spanntmgen

1) of. S. 32 Anm. 2

2) of. S. 32 Anm. 1
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WzSf

(Tat £[ir(*(*). - fV«T > if (*r)l( "*J
,

'**

E (»gl

welche man aus der Theorie der kreisförmigen vollen Platte ab¬

leitet.

5, Die an einer Schale längs eines Breitenkreises angegossene

plattenförmige Rippe.

(Abb. 18),

Die Ripne wird abgetrennt und die Schale längs des Breiten¬

kreises, den sie mit der Rippe gemeinsam h8t, aufgeschnitten. Es

entstehen dadurch drei Bänder. Randgrössen des über der Rippe

befindlichen Schalenteiles tragen Index I, des darunter befind¬

lichen III und der Rippe selbst Index II. Haben irgendwelche

Grössen an beiden Schalenrändern gleiche Werte, so werden sie

durch Index 0 gekennzeichnet. Mit a wird der Radius des genann¬

ten Breitenkreises, mit b der Innenradius der Rippe bezeichnet.

Die der Partikulärlösung entsprechende Belastung der beiden

Schal ente Ile durch Druck p und Randkräfte T^ bewirkt glelchgros-

se RsnddehnuDgen in , £*a- ,
da ausser der Rippe keine Unstetlg-

keiten an der Schale vorausgesetzt sind. Tatsächlich verhindert

die Rippe diese Dehnungen dsdurch, dass sie Kr&fte und vielleicht

auch Momente auf die Schale ausübt. Diese sollen in der Weise

bestimmt werden, dass zunächst zwischen Schale und Rippe senk¬

recht zur Axe gerichtete Randkräfte T angebracht werden, welche

1) cf. S. 32 Anm.2
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die um £* gedehnten Schalenränder und den Rippenrand wieder

zusammenführen. Wegen dee Aktlone- und Reaktionsprinzipes ist

/W/W - THl (3°

Bezeichnet man mit £
tr

die Dehnung, welch T hervorruft, so

sind die Ränder zusammengeführt, wenn die Gleichung

(31c

Li
-

^t^rm rcirz
"cz<ji

&Z.K
-

£-L.rm. t^LTE
~ £

erfüllt ist. Da sieh die Schalenränder um gleiche Beträge E^0

gedehnt haben und man aus Gig. 20 ersieht, daseE^j - Z^m; ist,

so besteht die Relation

( E^t- )0 lftsst sich aus Gig. 14 errechnen. Sie zeigt, dass in

h
diesem Falle Gig. 31 durch THI z. THSL = TH0 erfüllt wird.

Dann ist nach Gig. 30

*- Tho * ?
HZ

In eine der Gleichungen 31a «erden nun die Spannungsre-

1)
sultanten eingeführt. Da die Theorie der Scheibe konstanter

Dicke

liefert, erhält man

Ferner 1st die Bedingung zu erfüllet, dass der Winkel f< wel-

ehen die Tangenten an die beiden Schalenränder bilden, (hier

ist y - 180°), sich nicht ändert während der Deformation.

1) cf. S. 52 Anm. 1.
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THo v9rnrsacn'fc nach Gl. 16 die Randverdrehung

Dieser Ausdruck' ergibt, dass an beiden Schalenrandern gleich

grosse Randverdrehungen entstehen, Jedoch zeigt Abb, 19,dass

eine Winkelandernng 2.^757 bewirkt wird. Es sind daher noch

Randlaeten G-r - äyjg-j e (G, ) anzubringen, welche beide Scha¬

len gegenseitig aufeinander ausüben und die der Winkeländerung

entgegen wirken. Gleichung 22b lehrt, dass

let, d.h. dass auch die Randmomente an beiden Rändern Verdre¬

hungen von gleicher Grösse bewirken. Die Bedingung, dass sich

der Winkel f nicht ändert, drückt sich dann in folgender Glei¬

chung ans :

Mit den Gl. 16 u. 22b geht diese Beziehung über In

Mit Gl. 32 erhält man jetzt

T. 4-v j-r-Sr)1(ÎTF1

CL

T T

Pie Glgen. 33 sind die Beetimmungsgleichungen für TH und (G-t)c .

Aus der letzten Bedingungsgleichung folgt ausserdem, dass

sich die Meridiantangente in dem Breitenkrelse, den Schale und

Rippe gemeinsam haben, bsi der Deformation nicht verdreht,

infolgedessen die Rippe nicht auf Biegung beansprucht wird.

Die durch T„ und (G^q in den Schalen ausgelösten Span-

nungazustände geben Jetzt die Diagramme in Abb. 7 und 8 as,

wenn einmal der Ordlnetenmasstab so eingezeichnet wird, dass die
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/T-
^7 / ft \

(£-7-^—-y -Kurv ° heiw«o(g9lenkige Lagerung) dpn ^"ert (s.Abb.lib)

oder in abgekürzter Schreibweise

und im zweiten Diagramm die fg^ •£* f^-) e
- Kurve bei co-o

den Wert ~^J fG.,)e{Gl.lla) annimmt.

Mann kann nun feststellen, dses eine schalenförmige Rip¬

pe, etwa eine Eegelschsle, Ale senkrecht zur Schalenoberflä¬

che steht den Spannungezustend der Schale ungünstiger beein-

flusst sie die plattenförmige Rippe. Im Gegensätze zu dieser

wird sich nämlich die schalenförmige Rippe unter der Wirkung

vonA7# un% v'tx verdrehen, wie Gleichung 16 lehrt. T)ie

Gleichheit der Terdrehungen von Rippe und Schale am Zusammen¬

schlüsse bedingt dann zusätzliche Momente, welche die Schale

in dem Breitenkreise, den sie mit der Rippe gemeinsam hat,

um TGtO m"^rim'^QX verdreht.
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Praktische Anwendungen.

1. Bine günstigste Form von Kesselböden.

Als günstigste Kesselbodenform in bezug auf Materialaus-

nützung gilt bis Jetzt das abgeplattete Drehelllpsoid mit dem

Axenverhältnis 2:1 '. Wegen der verhältnismässig grossen Krüm¬

mung am Aequator dieses Ellipsoïdes besteht der Einwand, dass

auch die dem Partikulärintegral entsprechende Belastung durch

Brück p und Sandkräfte T f Blegungsbeanspruohung bewirkt, die

nicht mehr vernachigasigbpr ist. Daher wird hier eine neue gün¬

stigste Bodenform entwickelt, bei der dieser 2inwand nicht be¬

steht. Es geschieht das in der Weise, dass der Boden sub

Schalen zusammengesetzt wird, deren exakte Partikularlöaung

der biegungefreie Spannungszustand ist. Biese Schalen, welche

aer Gl. 13 genügen, haben jedoch mit Ausnahme der Kugel (t=l)

den lachteil, dass sie im Scheitel zur Platte ausarten, welch

letztere unverhältnismässig höher als eine Sch°le beansprucht

wird, wie ein nummerisches Beispiel noch zeigen wird. Sb soll

deshalb eine dieser Schalen den Wulst des Bodens bilden und

eine tangential anschliessende Kugelhaube die Mitte des Bo-

dene(e. Abb. 23). Praktischen Ausführungen entsprechend soll

die Höhe des Bodens ca. halb so gross alp der Radius seines

Aequators sein. Ferner wird f - 100 vorausgesetzt. Es sei

gleich vorweggenommen, dass dann bei der günstigsten Boden¬

form d.h. wenn in Zylinder, Wulst und Kugel gleiche Höchst¬

werte der Spannungen auftreten, der Meridian des Wulstee

1) cf. S. 23 Anm. 3
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das Gesetz t = 3 befolgt, wie eich durch Probieren ergab. Die

Abb. 23 zeigt diese Form ftar den Kesselraâius a = 3 cm. Sie

wurde in der Weise konstruiert, dass man vom Aequator aus fort¬

schreitend Bogenstücke der Krummungskreise aneinander fugte.

Am Aequator wurde zunächst ein Kreisbogenstuok mit R - 1 cm ge¬

zeichnet! s. Abb. 20 ), im Winkelraum von 10c. Am Ende des¬

selben wurde Rg abgegriffen, mit dem erhaltenen Werte aus der

Relation £*- 3 denn R, ermittelt, mit dem neuen Werte von R,

*,
- 1 1

das zweite Bogenstüok gezeichnet, usw. alle folgenden. Eine

analytische Berechnung der Kurve wäre zu umständlieh.

Nun die Festigkeiteberechnung des in Abb, 23 dargestell¬

ten Kessels ( Massystem kg und cm j.

Am Aequator des Wulstes ( f - 90° ) errechnet mon mit c*«S

und an seinem oberen Rande ( <f =
40° ) 1st "R2= 4,1.

/r » 3 SZ

k ändert sich demnach länge des Meridlanes wenig. Es wird

mit dem arithmetischen Mittel

k - S.2.J.

gerechnet.

Zunächst sollen die vom Aequator aus abklingenden Span¬

nungen im Wulste ermittelt werden. Aus Gl. 17 kann die Span¬

nung (^I)ö am Aequator errechnet werden. Da bei f - 90°

la Zylinder T2~p'a-*P$

im Wulste 71* - rffZ-fcj "Z7' *s ist. f01**
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Auf S. 27 wurde ausgeführt, dees das Diagramm In Abb. 7 den

gesuchten Spannungezustand angibt, wenn dessen Ordinatenmass-

stsb so gewählt wird, flass bel lu z 0° die ^ -Kurve den

eben errechneten Wert annimmt. In unserem Pall let der Ordi-

natenmssstab des Diagramms um

m. J^m j.

zu vergrössern und man erhält dann bei verschlederen Winkeln ui

die Spannungen folgendermsssenj

Bei «w
* 0:

Es 1st - u>-o <f*p' /-ö Rt-5 Rj-J fy-100 &*33.$
* o

tfist die vom Aequator aus gemessene Meridianlänge, die sich

aus <f s R^cü berechnet. R< bedeutet hier das arithmetische

Mittel der /?., -Werte an Anfang und Ende des zu a gehörenden

Wlnkelberelches.

In Abb* 7 liest man nun ab:

Ferner erhält man aus den Formeln 12

Bei Kui - % .

1st üj-f$,8' f-fi.l* fit-3.op R,.yfou Cf-'-fOZ ^-*$?
R,' i.o-f S' 0.L91 cfyf- o\l#é

Der Wert von Rt wurde einer genauen Zeichnung des Bodens

(vergl. Abb.23) entnommen und R< aus der Beziehung IL. » 3
R-,

bestimmt.

c^y
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In Abb. 7 liest nan ab

'•"°
Z.W- h v* 33. J53.3

3.zy -£«2.* . tff •**»

5.Z* -6 3-3,zp

c,<w -toi

hieraus <£- °'*5f£

ff • o

c-1?5-% s. Formeln 6

Bei Ku> - % .

Mph erhält auf dem gleichen Wege

lf>E'2-.5tf rBL' °i°?-% <£*- 0.t4% <rL*.-0.t4-fr

u.s.w. für weitere Werte von kœ

Die Spannungen im Zyllnfer.

Die der Partikularlösung entsprechenden Spannungen sind nach

Gl. 12

£*« 0.?5$ a* +5$
9. Qf

Ss ist k- C loffä .

Der abklingende Teil der Spannungen hat nsch Gl. 17 am Zylinder

ebenfalls den Randwert (^l)e » 1,127^. ,
aer Ordinatenmasstab

des Diagrammes in Abb. 7 ist wieder um îir 1' 1£ï-je zn ver-

ferößsern, worauf sich folgende Spannungen ablesen lassen:

KJ 0 % r/L

<f 0 OM> O.SJL

M" 1.1LJ O.iii, O

tfa 0 C.bb5 0.V3

Hi 0 0.1 0. 12jf
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An dem Rande, in dem Wulst und Kugelhaube anschlieseen

( oberer Wulstrand )/ist
im Wulst Rt* ¥.4 *<' I-*? Ë*'*9? %~**-s Y~*°°

ctf.-t.-m. rSn Jj-Rz - p• 105 fr-p-l.es

in der Kugel R<- Rt* t.i g* -f3f k~-fo.6

rS-rS-ÏR -p^s

Mit diesen Werten erhalt man aus Gig. 17 öle Randspannung

sodass Jetzt der Ordinatenmaeetab des 'Diagrammes in Abb. 7 um

M = ~^, •£ zu vergröBsern ist, damit eup letzterem die in den

folgenden Tabellen angegebenen Spannungen abgelesen werden kön¬

nen.

Im Wulste:

Hu 0 r/¥ T/L

w° 0 'S. 8 If.b

<f 0 O.iOf- CS?

t^ 1.0? O.&l? 0

M cas o 6ç O

fa 0 o.fi. O.S16

+*£ id. b.H Z.15

Hi -O.Ol S 0.1f 0.1'¥¥

H<* f.Olf o.gf O.f-1

H* - 1,0LS -O.tf -Ctf

<f bedeutet hier die vom oberen Wuletrande aus gemessene Meri-

dianlänge.
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In der Kugelhaube

Heu 0 % %

eu' 0 4.16 8.5

0 O.iOf- 0.608

1. 09 O.bh? 0

$<n O.OSf 0 <s*0

fa 0 0.61 C,h<?6

$*e 11 ?.i Z5

Pai -0.0-1 0.1 O.Of

Den errechneten Spannungen ist noch das richtige Vorzeichen

zu geben. Hierzu betrachte man Abb. 21, in welcher die getrennt

gedachten Schalenteile so belastet sind wie es die Partikulär¬

lösung verlangt. Die Abbildung zeigt, dass unter dieser Bela-

stung sich der Zylinder dehnt und zwar um &l = —*— ,
der

Wulst sich zusammenzieht, am Aequator um £,, = °^f*P am oberen

tf -/ 33 -4 c
*- Of1?P

Rande um l£- £ vmä ale ZuSel sich dehnt unl fcjt m-g~7>

Die zu überlagernden abklingenden Spannungen gleichen den Un¬

terschied dieser Randdehnungen aus. Daher ist am Zylinderrand Ol

eine Druckspannung, ebenfalls 0~bi an der Zylinderinnenwand, da

der Rand nach innen gebogen wird. Der aus ^k-t eich bestimmende

Teil von (Tgz hat nach Gl, 6 des gleiche Vorzeichen wie ?sj
,

der

aus V sich bestimmende das entgegengesetzte. In den Wulstran-

aern ist Ol eine Zugspannung und ebenfalls ^B-f an der Innenwand
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des Wulstes. Kach Formel 6 ist ^ am Wulstrande eine Zugspannung,

da dies auoh <£ ist. Am Kugelranae ist 01 wieder eine Druck¬

spannung, infolgedessen auch <7 und an der Kugelinnenwand eben¬

falls 0~8i • Die °bsc errechneten Werte sind mit dem richtigen

Vorzeichen versehen im Diagramm der Abb. 22 aufgezeichnet. Man

erkennt dort, dass im Wulste, die von einem Rande aus abklin¬

genden Spannungen am anderen Bande bereits verschwunden sind,

wie in der Rechnung bereits vorausgesetzt wurde. Durch Super¬

position dieser Spannungen und der aus Gig. 12 sich bestimmen¬

den erhalt man die in Abb* 23 aufgezeichneten totalen Spannun¬

gen. Es bestätigt sich hier, dass die untersuchte Bodenform eine

günstigste ist, da in allen drei Schalentellen gleich hohe

Maximalspannungen auftreten. Sie überschreiten die Kesselring-

spannung <T, - -5£ tan 13 $, Die Koordinaten âes Diagrammes in

Abb, 23 sind so bezeichnet, dass die Spannungen für Irgendeinen

geometrisch ähnlichen Keesel abgelesen werden können.-Bei dem

genannten Drehellipsoide wird der aus der Kesselformel errech¬

nete Wert (Tj. um mehr als 13$ überschritten do es ara Aequator

schärfer gekrümmt ist ( R-± s 0,76 ) als die neue Bodenform

(Rj_ z 1) und ausserdem unter der Druckbelastung in eine Meri¬

dianform sich zu verbiegen trachtet, die der Gl, 13 genügt.

Wenn also behauptet wird, dass en einem Kessel mit dieser ellip¬

tischen Bodenform der aus der Kesselformel errechnete Wert C£

um l/8 überschritten wird ', so ist diese Angabe sicher zu

niedrig,

l) cf. S. 23, Anm 3
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g. Weitere numrerische Berechnungen.

An einem zylindrischen Kessel mit dem Radius a sel ein

kugelförmiger Boden unter einem Winkel von 135° befestigt wie

dies Abb. 25 veranschaulicht.

Ee soll sein hz . h£ -h
} f - -too

,
v=0,3

Demnach Hw s H^js 1,416.a

Index 1 bezieht sich nach S,27auf den Boden-, II auf den Zy¬

linderrand.. Die Berechnung der Spannungen geht folgendermassen

vor sich: Aus den Gl. 12 errechnen sich aie Spannungen der

Partikularlösung zu

°lr - <r<f-pjj-0.*st-l>-SS.* im 3oden

<TLl - 5op <%! - 15p im Zylinder

Aus den Ol» 24 erhält man jetzt

TH" = -ap . O.lhg

t

Die Berechnung von (8i)0 und T# ist in dem Diagramm und den

Tabellen der Abb. 24 durchgeführt. Man kann dort für verschie¬

dene Verhältnisse j und verschiedene Winkel f des Bodenrandes

(Si)0 und Tg direkt ablesen, sofern hj s hjj = h ist. Die

81. 18 liefert: TJI= 0,6 ap THj- 3 0

Hun sind die Randspannungen ( ^t), zu berechnen, welche Tw und

T H verursachen. Das geschieht mit 81, IIb. Diese Sleichung

liefert aber nur absolute Beträge» Das richtige Vorzeichen

derselben erhält man folgendermassen: Nach den Ausführungen auf

S.30 bedeutet negatives I« Dehnung von Rand l(positives Tu )
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und Zusammenziehung von Rond II (negatives (T^j ). JPerner

weist nach Abh. 14) S hi hei Innendruok nach der Schal anaxe

und bewirkt Zusammenziehung ( negatives^ ). Demnach

Vil " / 4gl p <TtJ • -115, &> p

fit • - 5gZp <Tiî * 0

Hieraus ergeben sich die resultierenden Spannungen

<£/ * -L(Hp Tu . -H5(,p
Mit Q~UI , <7lj[ und (Gi)0 hat man alle erforder liehen Werte be¬

rechnet um an Hand der Diagramme in Abb. 7 und 8 den durch

? H ,
S
H una (GjL verursachten Spannnngszustand angeben

zu können. Ermittelt man zunächst aen durch T// und T/y hervor¬

gerufenen Spannungezustand ira Boden ( k > 10,8 ), so hat man

den 0rdin8tenm8S8tab in Abb. 7 um jjfyP"**'/1 zu vergrössern,

damit die <£ -Kurve an der Ordinate, welcher gelenkiger Auflage

entspricht, den Wert 201p annimmt. Um dann aie von T^' ,
T y

"

im Zylinder ( k= -jpi ) erzeugten Spannungen zn erhalten, ist

der Masstab um K*',t P = 66,5 p zu vergrössern. Die Beträge

der einzelnen Spannungen, die man nun erhält, sind noch mit den

richtigen Vorzeichen versehen, d.h. es ist festzustellen, ob

Zug oder Druck auftritt. Es wurde bereits gesagt, dass {&i,)c

am Zylinder wie am Boden negativ ist. Dann ist auch (^^)s an

der Innenwand des Kessels negativ, denn einer Druckspannung

(tfX),, entspricht eine Verdrehung des Randes nach innen. ( <Kj )e
ist wie ( T% )0 negatlvf siehe Formel 6).

Zur Ermittlung aes durch (S^Jq bewirkten Spannungszuetandes

berechnet man zunächst die BiegungsSpannung beia>« 0°

^BfJc -| ^' ' n*.*P

Da das Diagramm In Abb. 8 : ( (Tg^ ) « 5 liefert,ist dessen Or-

dinatenmaastab um
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zu vergrössern.

Ueber die Vorzeichen der aus Abb« 8 erhaltenen Betrage iet

zu bemerken, dass ein positiver Wert für (3l) errechnet wurde.

Bas heisst nach den Ausführungen auf S.SO dass (G-,)0 die Rän¬

der dehnt, daher/fc V an der Kesselinnenwand und(öjj positiv ist.

Die Werte der Spannungen welche für verschiedene Meridlan-

längen errechnet wurden, sind in Abb. 25 tabuliert. Durch Su¬

perposition dieser und der Spannungen (T,
, <7X des Partiku¬

lärintegrals, erhält man dann die im Diagramm dLer Abb. 25 ver¬

anschaulichten totalen Spennungen. Mann erkennt dort, daes (8l)o

erhebliche Spannungen verursacht, und zwar in belastendem Sinne»

Die Annahme,der gelenkigen Lagerung des Bodenrandee würde deher

zu günstige Werte liefern.

De nach Abb. 24 von f = 90° bis f = 0° (Gi)0 erheblich

wächst soll nun für den ungünstigsten Fall, den durch eine

Platte abgeschlossenen Zylinder gleicher Wandstärke fürjC= 100

resp. ^ « 60 die Rechnung durchgeführt werden.

Den Tabellen In Abb. 24 entnimmt man

TH = - f. 4L. aj>

Aus Gl. IIb errechnet sich der Betrag der Randspannung <£

welche von Tg bewirkt wird, zu

<£/ iCLOp

Da sich für Tg ein negativer Wert ergab, ist nach den Ausfüh¬

rungen auf S. 30 7hInegativ, <ttJ positiv. Der Masstab des
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des Diagramms in Abb. 7 ist um ^*$p =. 315 p zu vergrössern.

Dann liefert es die folgender, von T^ im Zylinder verursach¬

ten Spannungen

M 0 % Vz

'a. 0 0, 0S<e5 O. i?S

f-r*. 10Z.0 551 0

-jr$B<t 0 (o01 58o

i-cr 0 481 11g

Das Vorzeichen dieser Betrage ergibt sich wieder folgendermassen:

&lz ist eine Druckspannung, entspricht daher einer Randverdre-

hung nach innen. Folglich sind CB1 ,
Tax. an der Zylinderaussen-

wacd Zugspannungen. In Abb. 26 sind diese Spannungen angegeben.

Aus(Grl)0 = 0,117 a2p errechnet eich ( 0"g^ )j -^o.nppfêjKipsSp
Der Masstab des Diagrammes in Abb. 8 ist so zu vergrössern, dass

man dort bei «'s 0 diesen Wart abliest, also um

A/. "?*//> . p-551

Man erhält denn fllr den Zylinder;

M 0 h %

/CL 0 0 oas 0.1?s

Trai 4?55 119-0 368

irBl 516 3*1 105

in. 965 o 418
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Dem positiven Werte von IG )0 entspricht nach S. 30 Randdehnung.

( G* )0 verursacht demnach am Rande Zugspannung <Th ,
ebenso

sind an der Zylinderinnenvvond { Pß^ )e und( P~S2r )g Zügspannungen,

da ( G-i ) den Rand nach aussen dreht.

Durch Ueberlagern dieser Spannungen ,
der von Tri verursach¬

ten und .jener der Partikulärlöeung ( (K z L6p f
Q~l*~- SOp )

wurden die im Diagramm angegebenen totalen Spannungen erhalten.

( Gj_ )0 bewirkt wieder erhebliehe Spannungen. Sie sind grös¬

ser als die von T„ verursachten.
a

Es ist noch die Beanspruchung der Platte zu ermitteln. Wie

bereits gesagt verursacht T Zugspannungen, die sich mit Gig. 28
ja

zu (T, s Û\ »
—L * 56p errechnen. Gl. 29 gibt die Biegungsbe¬

anspruchung an, welche flas Diagramm in Abb. 26 veranschaulicht.

Man findet eine ca. doppelt so grosse Beanspruchung der Platte

als die des Zylinders. Im Hinblick auf gute Materialausnutznng

1st âaher aie Platte stets starker zu bemessen als der Zylinder

oder besser ein plattenförmiger Boden zu vermeiden.

Ferner soll untersucht werden, welchen Elnfluss eine platten-

förmlge Rippe auf den Spannungszustand einer durch Innendruek

belasteten Kugel hat. Die Anordnung unâ Abmessungen zeigt Abb.

27. Danach ist

f'Uio jb.-0.$ fom f-S' k - 15. i

/?.£, -ßt. 1,<Ha, % - Iti-

und das Verhältnis des Innen- zum Anssendurchmesser der Hippe
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Die Gl. 32, 33 ergehen

THe - O.oots ap

(Q<)ö. o.oooifi afp

Aus Gl. 11h errechnet manfiTj], ~18,4p,sodass der Masatah des

Diagramms in Abb. 7 mit i£jJ.p= 5.66p zu vergröseern lst.âamit aus

5.24

ihm folgende, von THo in der Kugel verursachte Spannungen abge¬

lesen werden können.

kw 0 % %

cu° 0 * 4b &3Z.

in. i&t 5,9 0

H asf 0 <*? o

jr<r8<, 0 10.? 6.96

r<raz -o.ff Lf2. 1=10

Dia von ( Qi )c verursachten Spannungen ergehen sich aus

dem Diagramm der Abb* 8, wenn dessen Ordlnatenmasstah um

5

vergrössert wird»
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Man errechnet:

kw 0 % ^

Ca' 0 4-ib 8.SZ

ffai 1(>? 10.8 5.36

T<n o O.lf b?0

?L 0 1.1

i%z 3.f£ las +1

Im Diagramm der Abb. 27 sind die Spannungen aufgetragen.

Es zeigt sich âort, dass die Randmomente erhebliche Spannungser¬

höhungen bewirken und keinesfalls vernachlässigt werden dürfen,

den sie beanspruchen die Schale starker als die Randkräfte.

Es ergibt sich, dass aie Rippe in ihrer nächsten Nähe wohl

aie Ringspannungen geringfügig verkleinere Jeaoch die Meri¬

dianspannungen um 2.Ä. i» vergröasert. An Schalen wirken demnach

längs Breitenkreisen verleufende Rippen nicht entlastend.
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Zusammenfassung.

Bach Erwähnung des Grundgedankens von Meissner und Jenes

von Bauersfeld-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 Rendmomen-

te belastete Schale entwickelt. Das gab die Möglichkeit, auch

bei nachgiebiger Schalenauflage die Randbedingungen richtig,

d.h. ohne willkürliche Annahmen zu erfassen. Pur 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,



- 53 -

welche die nach der Kesselformel errechneten um 13 $ übersteigen.

Die Berechnung eines Zylinders mit kugelförmigem Boden gleicher

Wandstarke bei einem Anschluss unter endlichem Winkel zeigte,

dass die Rendmomente die Spannungen vermehren, die bis dahin

übliche Annahme der freien Auflage also zu günstige Werte lie¬

fert. An einem Zylinder, welcher durch eine Platte gleicher

Wandstärke abgeschlossen ist, bewirkt das Randmomerrt hohe Span¬

nungen und es ergab sich eine unverhältnlamässig 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.



Leben s 1 auf.

Geboren am 7. Oktober 1906 In München, besuchte ich zu¬

erst dort und später in Konstsnz a.B. die Schulen, welche ich

mit dem Abitur des Zeppelin-Healgymnasiums Verliese. Bach ein¬

halbjähriger Werkstatt-Praxis bei CD. Magirus in Ulm kam ich

auf die fiidgen. Technische Hochschule in Zürich und diplomierte

dart im Frühjahr 1929 im Maschinenbau nach slebensemestrigem

Studium, nachdem ich meine Perlen zu einer weiteren halbjahri¬

gen Praxis auf der Werft des Zeppelin-Luftschiffbaues und im

Maybach-Motorenbau beide in PriedrIchshafen benützt hatte. Am

1. August 1929 trat ich bei der Firma Escher-Wyss in Zürich ein,

tel welcher ich in der Wasserturbinen- und Fnmpenverauehsanstalt

blé Ende 1931 beschäftigt war. Dann widmete ich mich vorliegen¬

der Arbeit. Die Idee zn derselben bekam ich durch praktische

Erfahrung, die mich lehrte, dass es bei der Berechnung von

Schalen noch an Erkenntnis fehlt. Herr Professor Meissner ver¬

anlasste den Vergleich seiner Nflherungslösung mit Jener von

Bauersfeld-Seckeler und die Entwicklung der günstigsten Kes¬

selbodenform.
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Berichtigung :

In Abb. 23 gibt die Kurve o^ im

Wulstgebiete 6 °/0 zu niedrige

Werte an. Infolgedessen muss

es auf Seiten 44 und 53: 22°/o

statt 1 3 °/o heissen.
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