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Die Beziehungen (7.47) sind aber genau die parametrischen Gleichungen der Fliess¬

figur von Tresca in den verallgemeinerten Spannungen m und n, d.h. (2.15)-(d) für

«i = 0. Die Funktion fi(x) ist dieselbe «verallgemeinerte Spannung», die wir zum

erstenmal im Abschnitt (3.2) eingeführt und dann überall bei der starr-plastischen

Lösung gebraucht haben. Die Beziehung (7.48) folgt sofort aus den Stoffgleichungen

(2.19) für den starr-plastischen Fall und den kinematischen Relationen (2.14).
Somit wird die elastisch-plastische Zylinderschale mit unendlich grossen Deforma¬

tionen denselben Kollapszustand erreichen wie die starr-plastische Zylinderschale.

V. Zusammenfassung und Diskussion der Resultate

8.

Diese Arbeit stellt im ganzen eine Anwendung der Theorie des ideal-plastischen

Körpers dar. Die gewonnenen Resultate sind in allgemeiner Übereinstimmung mit den

Voraussagen dieser Theorie und ergänzen die bisherigen Arbeiten auf diesem Gebiet.

8.1. Die starr-plastische Zylinderschale

1. Die erhaltenen exakten Kollapsbelastungen (Abschnitte 4, 5) liegen alle

zwischen den verschiedenen oberen und unteren Schranken, die durch Approxima¬
tionslösungen bis jetzt in der Literatur gefunden wurden (vgl. auch Figur 13 und

Figur 15, siehe Figur 11).
2. Die Berücksichtigung der Axialkraft ni verursacht keine grosse zusätzliche

Schwierigkeit. Sie liefert dagegen unter anderem die Erkenntnis, dass eine gewisse

Zugkraft unter Umständen die nach aussen gerichtete radiale Kollapsbelastung
erhöhen kann (siehe Figuren 7, 9 und 13).

3. In einigen der bisherigen Arbeiten wurde die Wichtigkeit der Verträglichkeits¬

bedingung (3.3) unterschätzt oder ignoriert. In solchen Arbeiten wurde die Kollaps¬

belastung durch das Spannungsfeld allein bestimmt, ohne nähere Untersuchung des

Geschwindigkeitsfeldes. Wir haben in den Abschnitten 4 und 5 gesehen, dass ein

solches Vorgehen unter Umständen für Schalen unter Ringbelastung die exakte

Kollapsbelastung (für eine gegebene Fliessbedingung) liefern kann, dagegen für ver¬

teilte Radialbelastungen im allgemeinen nur eine untere Schranke ergibt.
Die nähere Untersuchung des Geschwindigkeitsfeldes und der Verträglichkeits¬

bedingung wird durch die im 3. Abschnitt hergeleitete Beziehung (3.11) ziemlich

vereinfacht. Diese Beziehung besitzt ferner den Vorteil, dass sie für eine beliebige

Fliessbedingung gültig ist. Allerdings muss man bei der Anwendung auf die Teile der

Fliessfigur, wo d^jdn = 0 oder d<f>ldm = 0 ist, vorsichtig sein.

4. Für Aufgaben mit Ringbelastung ist die kinematische Randwertaufgabe von

der statischen im allgemeinen trennbar (eine Art statische Bestimmtheit) ; für Auf¬

gaben mit verteilter Radialbelastung sind sie dagegen (mit wenigen Ausnahmen)

gekoppelt.
5. Hodge unterscheidet für an beiden Enden eingespannte «Sandwich»-Schalen,

d.h. für die entsprechenden vollen Zylinderschalen bezüglich unterer Schranken

zwischen «kurzen» und «langen» Schalen, je nachdem in der Mitte ein Gelenkkreis
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vorhanden ist oder nicht [4, 5]. Ein solcher Unterschied fällt gemäss Abschnitt 5 in der

exakten Lösung aus, da Gelenkkreise im Falle verteilter Belastung nur an den beiden

eingespannten Enden entstehen können. Wie aber aus Figur 13c festzustellen ist,

wird für L < 1

(1 _ „*) _ w = ^(0) < 1
.

Da die Krümmung umgekehrt proportional zu /n ist, gilt an dieser Stelle

I «"(0) I L- > 1 für L < ca. 1
.

1 ' fi(0) '

6. Bei den Aufgaben mit Ringbelastung haben wir gesehen, dass für Schalen,

deren Länge einen kritischen Wert L; überschreitet, die Endlagerung keinen Einfluss

auf die Kollapsbelastung und auf die Geschwindigkeitsverteilung beim Kollapszu¬
stand hat. Falls die radiale Belastung über eine gewisse endliche Strecke verteilt ist,

tritt dieselbe Eigentümlichkeit auf. Ist dagegen die radiale Belastung über die ganze

Schalenlänge verteilt, so beeinflusst die Endlagerung den Kollapszustand auch dann,

wenn die Schale sehr lang ist. In der Tat haben wir im Abschnitt 5 gesehen, dass un¬

abhängig von der Schalenlänge im Kollapszustand die ganze Schale fliesst. Natürlich

wird dann das über die ganze Schalenlänge verteilte Geschwindigkeitsfeld in starker

Abhängigkeit von der Endlagerung sein.

7. Bei verteilter Radialbelastung und axialer Zugbelastung erreicht der radiale

Kollapsdruck für unendlich lange Belastungsstrecken asymptotisch den Wert der

berühmten «Kesselformel»
,

Schon für L = l/Vr ä/2 <; 4,5 ist der Unterschied zwischen diesem asymptotischen
Wert und der exakten Kollapsbelastung kleiner als 10%. Also ist der Wert des wirk¬

lichen Kollapsdrucks für Belastungsstrecken, die den Schalendurchmesser über¬

schreiten, nicht wesentlich grösser als der durch (8.1) gegebene Wert (darum der

Erfolg der Formel (8.1) bei der Anwendung in der Technik) (siehe Figuren 11, 13).
Ist die Zylinderschale gleichzeitig auf axialen Druck beansprucht, so kann der

radiale Kollapsdruck kleiner als der Wert von (8.1) werden. Hier erreicht der wirkliche

radiale Kollapsdruck für unendliche Belastungsstrecken asymptotisch den Wert

Pr={°o-nz)hy, (8.2)

wobei nz der Axialdruck (je Flächeneinheit, nz = NJh) ist. Übrigens kann man aus

(3.13) sehr leicht sehen, dass zwischen der radialen Kollapsbelastung qd mit der

Druckkraft | nl | und der entsprechenden radialen Kollapsbelastung qz mit der Zug¬
kraft », die folgende Beziehung besteht :

Id = iz ~ | n, | .

so dass die Kurven von (Figur 13a) für nl > 0 durch eine Verschiebung

?- k-l

(wobei q = j>rr\a^\i) mit den Kurven (Figur 13b) für «, < 0 in Übereinstimmung

gebracht werden können. Die Druckkraft bewirkt also eine Erniedrigung der ent-
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sprechenden dimensionslosen radialen Kollapsbelastung mit Zugkraft um den Betrag
der dimensionslosen Axialkraft.

8. In dieser Arbeit wurden Stabilitätsfragen unterdrückt. Verschiedene Unter¬

suchungen in diesem Gebiet zeigen aber, dass sie vor allem im Falle einer axialen

Druckbelastung eine entscheidende Rolle spielen können.

8.2. Die elastisch-plastische Zylinderschale

Die verschiedenen Resultate, die in den Abschnitten 6 und 7 gewonnen wurden,

sind in den Figuren 16 bis 26 anschaulich dargestellt, so dass hier ausführliche zu¬

sätzliche Kommentare überflüssig wären. Über die Figur 26 ist es aber doch nützlich,

folgendes besonders anzumerken :

l

,\P0-kerntest

KOlldßSlSSt

Figur 26

Last-Deformationsdiagramm fur die elastisch-plastische Schale.

In dieser Figur wurde als Mass für die Deformationen die radiale Ausdehnung u

an der Belastungsstelle gewählt und ein Last-Verformungsdiagramm konstruiert.

Die Grenzen zwischen den Gebieten, wo noch keine plastische Deformation im Quer¬
schnitt stattgefunden hat, und denjenigen!, wo die plastische Deformation schon an¬

gefangen hat, wurden gemäss Abschnitt 7 mit xe bezeichnet und in der Figur für einige
Belastungen angegeben.

Bis zur Grenzbelastung P0 ist der Verlauf der Kurve selbstverständlich linear.

In der Nähe des Wertes PN, d.h., kurz vor der Entstehung eines Fliessgelenkkreises
an der Belastungsstelle ist die Abweichung von der Geraden schon beträchtlich.
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Knapp nach P^ fängt ein Stück an, wo der Verlauf auch fast linear ist, aber mit

wesentlich niedrigerer Neigung als die ursprüngliche Gerade. Dieses Intervall endet

in der Nähe der Stelle P2, d.h. dort, wo ein ganzer Querschnitt in x1 = 0,5924 voll

plastifiziert ist. Die Neigung der Kurve nach diesem Wert nimmt stark ab, und die

Kurve verläuft asymptotisch und erreicht mit «unendlichen» Deformationen die

Kollapsbelastung Pk des starr-plastischen Falls.

Demgemäss verlieren die Gleichgewichtsbedingungen (2.6) ihre Gültigkeit, nach¬

dem die Deformationen gegen das Ende der elastisch-plastischen Phase zu gross ge¬

worden sind, denn diese Gleichgewichtsbedingungen waren ja am undeformierten

Körper formuliert. Um die späteren Teilphasen zu studieren, sollte man also Terme

höherer Ordnung in den Deformationen berücksichtigen.
Immerhin ist es wertvoll, zu sehen, dass schon für eine Last, die ca. 9/10 der

Kollapslast oder den doppelten Wert der Grenzlast erreicht hat, die grösste Deforma¬

tion in der ganzen Zylinderschale nur viermal so gross ist wie die elastische Deforma¬

tion unter der Grenzlast.

ANHANG

Kurze Erläuterung über die numerische Berechnung in Abschnitt 7

Im folgenden befassen wir uns nur mit der numerischen Lösung des Systems (7.18)
mit den Randbedingungen (7.19). Die Systeme (7.30), (7.41) und (7.46) weisen eine

grosse Ähnlichkeit mit dem oben erwähnten Gleichungssystem auf und verursachen

nur kleine zusätzliche Schwierigkeiten.
Das System (7.18) besteht im wesentlichen aus 3 nichtlinearen Differential¬

gleichungen vierter Ordnung. Es werden also 12 Integrationskonstanten entstehen.

Dazu sind die Grenzen x* und xe der drei Intervalle unbekannt. Die Rand- und

Übergangsbedingungen (7.19) liefern 12 Beziehungen. Die Relationen

C(x) = ^f + i ly rj{Xi) = _*^&L = li (A.2)
v *'

— 2u"(x() lx " 2 u"(xe) y '

die aus (7.15) und der Definition von x^ und xe zu erhalten sind, liefern die zwei

fehlenden Gleichungen für die Bestimmung der vorhandenen 14 Unbekannten.

Die Differentialgleichung für x < xe, d.h. für das elastische Gebiet, ist analytisch
lösbar und liefert unter Beachtung der letzten Bedingung von (7.19) die Lösung

u =
-1

exp (- ^ *) (a cos Ç * + B sin ^ *) • (A.2)

Hier sind A und B noch unbestimmte Integrationskonstanten, Sie sind beide Funk¬

tionen der Belastung P. Um die numerische Integration der zwei anderen Differential¬

gleichungen für 0 < x < #,, an der Stelle xe starten zu können, wählen wir xe statt der

Belastung II = P/Mp a und bestimmen nachträglich diesen Wert am Ende des

numerischen Integrationsverfahrens als

J7= -2m'(0)

gemäss (7.19). Aus (A.2) und der zweiten Beziehung (A.l) gewinnt man dann die

Beziehung

A (cos ^ *, - sin Ç x)j + B (cos Ç xe + sin ^3 *,) = 2exp (Ç-*.) (A.3)


