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Vorwort

Die vorliegende Arbeit zerfällt in zwei Teile. Der erste umfaßt die Beschrei¬

bung einer experimentellen (photoelastischen) Methode zur Bestimmung der

inneren Spannungen in dünnen Platten. Ferner enthält er die zum Verständnis

und zur Anwendung dieser Methode notwendigen theoretischen Grundlagen.
Der zweite Teil liefert einen Beitrag zu den Untersuchungen der Kreisplatten
von veränderlicher Dicke, wobei auch die Frage des Gewölbeeinflusses zur

Behandlung kommt.

Die Arbeit wurde auf Anregung von Herrn Prof. Dr. H. Favre, Dozent für

technische Mechanik in französischer Sprache an der Eidg. Techn. Hochschule,

in Angriff genommen. Die experimentellen Untersuchungen wurden im photo¬
elastischen Laboratorium der Eidg. Techn. Hochschule durchgeführt. Der

Verfasser dankt Herrn Prof. Dr. H. Favre für seine wertvollen Hinweise und

sein andauerndes reges Interesse, das er der Abhandlung in ihrem Entstehen

entgegengebracht hat, bestens. Auch Herrn Prof. Dr. P. Lardy dankt er für

die Übernahme des Korreferates.
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I. TEIL

Rein optische Methode zur Bestimmung von Plattenmomenten

Einleitung

Ein wichtiges Konstruktionselement, welches heute in allen Zweigen des

Bauwesens und ebenfalls im Maschinenbau häufig verwendet wird, ist die in

zwei Dimensionen auf Biegung und Schub beanspruchte, senkrecht zu ihrer

Mittelebene belastete Platte. Wir finden sie als Decke im Hochbau, als Fahr¬

bahnplatte im Brückenbau, als Behälterwand im Wasserbau, als Kesselwand

im Maschinenbau. Nun zeigt sich aber die große WirtschaftHchkeit der Platte

erst dann, wenn diese als zweidimensionales System berechnet wird, d.h.,
wenn die Eigenschaft berücksichtigt wird, daß die Platte in zwei Dimensionen

die Lasten auf die Auflager übertragen kann. Die Anwendung der Platten¬

theorie stellt uns vor die Aufgabe, Lösungen der Plattengleichung — einer

partiellen Differentialgleichung 4. Ordnung — zu finden, welche die von Fall

zu Fall verschiedenen, von Form und Lagerung der Platte abhängigen Rand¬

bedingungen befriedigen. Das ist aber nur selten möglich. Sobald die Beran-

dung der Platte eine komplizierte Kurve oder die Belastung unregelmäßig
über die Oberfläche verteilt ist, gelingt es im allgemeinen nicht, strenge Lösun¬

gen anzugeben. Deshalb wurden eine Reihe von Näherungsverfahren ent¬

wickelt, welche mehr oder weniger genaue Resultate hefern und meist einen

erheblichen Rechenaufwand erfordern.

Es ist also wünschenswert, die inneren Spannungen in Platten experimen¬
tell feststellen zu können. Dies kann auf zwei Arten geschehen:

1. am fertigen Bauteil, zur Kontrolle der theoretisch (eventuell mit einem

Näherungsverfahren) bestimmten Spannungen;
2. an einem Modell, welches dem zu untersuchenden Bauteil mechanisch ähn¬

lich ist, wenn keine oder nur sehr unsichere theoretische Lösungen vor¬

hegen.

Die hier beschriebene Methode ist von der zweiten Art. Sie stützt sich aber

nicht auf die Messung der direkt sichtbaren, von den Spannungen abhängigen

Formänderungen der Platte, sondern auf eine spezielle optische Eigenschaft
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der durchsichtigen Körper. Dies ist die durch innere Spannungen hervor¬

gerufene Doppelbrechung. Die Methode hat also den Nachteil, daß nur beson¬

dere Modellstoffe verwendet werden können, welche mehr oder weniger leicht

zerbrechlich sind, bietet dagegen den Vorteil, daß zwischen den gemessenen

Größen und den gesuchten Spannungen resp. Biegemomenten einfache Be¬

ziehungen bestehen.

Die „rein optische Methode zur Bestimmung der Biegemomente in dünnen

Platten" soll im ersten Teil der vorliegenden Arbeit beschrieben und ihre

Brauchbarkeit durch Anwendungen bewiesen werden1).

Bevor wir dazu übergehen, geben wir einen kurzen Überblick über frühere

photoelastische — d. h. auf dem Phänomen der Doppelbrechung beruhende —

Untersuchungen von Platten.

Die meisten optischen Messungen von Plattenspannungen wurden mit Hilfe

des von Oppel und Hiltscher entwickelten „Erstarrungsverfahrens" ausge¬

führt2). Bei diesem Verfahren wird das Modell bei erhöhter Temperatur
belastet und dann unter Belastung abgekühlt. So bleibt nach Entfernung der

Last ein Teil der Verformung und der Doppelbrechung erhalten. Das drei¬

dimensional beanspruchte Modell kann dann in Elemente zersägt, und jedes
einzelne Element photoelastisch analysiert werden. Wir können hier nicht

näher auf dieses etwas umständliche aber in seinen Anwendungen sehr viel¬

seitige Verfahren eintreten und verweisen auf die beiden Arbeiten von Poertner

und Kuhn3).
Ein weiteres Verfahren, welches mit dem in dieser Arbeit beschriebenen

einige Ähnlichkeit hat, stammt von Goodier und Lee, liefert aber nur die

Differenz der zwei Hauptmomente und ist deshalb bloß für ganz spezielle
Fälle brauchbar4).

Dieselbe Einschränkung gilt für die Methode von Drucker5).
Auf Anregung von Herrn Prof. Dr. H. Favre wurden schon im Jahre 1941

*) Vgl. auch H. Favre et B. Qilg: „
Sur une méthode purement optique pour la mesure

directe des moments dans les plaques minces fléchies". Schweiz. Bauztg. 1950 (Jahrg. 68),
S. 253ff. und 265ff.

2) G. Oppel: „Polarisationsoptische Untersuchung räumlicher Spannungs- und Deh-

nungszustände". Diss. T. H. München, 1936.

R. Hiltscher: „Polarisationsoptische Untersuchung des räumlichen Spannungszustan¬
des im konvergenten Licht". Diss. T. H. München, 1938.

3) H. G. Poertner: „Photoelastic Analysis of the Bending Stresses in thin Plates",

Dissertation of the Washington University, St. Louis, 1943. — R. Kuhn: „Experimentelle
Untersuchung elastischer Platten mit Hilfe der Spannungsoptik". Diss. T. H. München,

1948.

4) J. Goodier and Cr. Lee: „An extension of the photoelastic Methode of stress Measure¬

ment to Plates in transverse bending". J. appl. Mech. 1941, Vol. 8, A-27.

5) D. Drucker: „The photoelastic Analysis of transverse bending of Plates in the

standard transmission Polariscope". J. appl. Mech. 1942, Vol. 9, A-161.
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die ersten Versuche in Richtung der „rein optischen Methode" von dem damali¬

gen Assistenten des photoelastischen Laboratoriums der Eidg. Techn. Hoch¬

schule, M. Robert, unternommen und später von R. Bereuter fortgesetzt. Sie

mußten 1944 fallen gelassen werden, da die Beschaffung geeigneter Materiahen

durch den Weltkrieg verunmöglicht wurde. Der Verfasser ist den Herren Dr.

Robert und Dr. Bereuter für ihre wertvollen Vorarbeiten zu Dank verpflichtet.
Ebenfalls dankt der Verfasser der Daniel-Jenny-Stiftung und dem

Jubiläumsfonds der ETH für die finanzielle Unterstützung des Labora¬

toriums, ferner dem Institut für technische Physik der ETH und

dessen Vorstand, Herrn Prof. E. Baumann, für die Wegleitung in der Frage
der Leimung von Gläsern und Kunstharzen und endlich Herrn E. Schiltknecht

für seine zuverlässige Ausführung der für die Untersuchung notwendigen

Apparaturen.
Der erste Teil der Arbeit zerfällt in fünf Kapitel. Das erste bringt eine kurze

Zusammenfassung der Theorie der dünnen Platten; das zweite hat die Erwei¬

terung der Theorie auf zweischichtige Platten zum Gegenstand; im dritten

werden die optischen Eigenschaften einer zweischichtigen Platte untersucht,

und es wird die rein optische Methode beschrieben; in den beiden letzten kom¬

men einige Anwendungen zur Behandlung.

I. KAPITEL

Rekapitulation der wichtigsten Gleichungen der Theorie der dünnen homogenen
Platten. Photoelastische Untersuchung dünner Platten

§ 1. Gleichungen der Plattentheorie6)

Unter den Voraussetzungen, daß

a) die Dicke h einer Platte klein sei gegenüber den andern Dimensionen und daß

b) nach erfolgter Belastung die Durchbiegungen klein seien gegenüber der

Plattendicke,

werden bekanntlich folgende Hypothesen für die Plattenberechnung auf¬

gestellt:

a) Jeder Punkt der Plattenmittelfläche bewegt* sich bei der Verformung auf

einer zur unverformten Plattenebene senkrecht stehenden Geraden;

b) jede Gerade senkrecht zur Plattenmittelebene bleibt bei der Verformung
als senkrecht zur verformten Mittelfläche stehende Gerade erhalten;

c) die verformende Wirkung der zur Mittelfläche senkrecht verlaufenden

Schubspannungen wird vernachlässigt.

•) Vgl. z.B. S. Timoshenho: „Theory of Plates and Shells". McGraw-Hill Book Com¬

pany, New York and London, 1940.
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Es gilt dann fur die homogene isotrope Platte unter senkrecht zur Platten¬

ebene wirkender Belastung folgende Differentialgleichung:

^o = £ (i)

Die Randbedingungen sind dabei vollkommen frei; die Platte kann also

total oder elastisch eingespannt sein, frei drehbar am Rand aufHegen oder auch

freie Rander besitzen.

In Gleichung (1) bedeutet:

A den Laplace'sehen Operator
82 d2

êx2 By2'

£0 die Durchbiegung der Mittelflache, d.h. die Verschiebung eines beliebigen
Punktes P in der z-Richtung (Fig. 1),

p die Belastungsfunktion (von den Variablen x und y abhangig),
D die Biegesteifigkeit der Platte, welche spater noch erklart wird.

Der Spannungszustand an einem Plattenelement ist in Fig. 2 dargestellt
und kann gemäß Fig. 3 zusammengefaßt werden. Der lineare Verlauf der

Normalspannungen ax und ay und der Schubspannungen rxy
=

ryx ist eine Folge
der aufgestellten Hypothesen.

MitMPache

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Die Beziehungen zwischen den in Fig. 2 gezeichneten Normal- resp. Schub¬

spannungen und den in Fig. 3 skizzierten Biege- resp. Drillungsmomenten
lauten:

12^
h*

z, oy =
UM,,

'

' ^XV

12 M.
xy

hs
z. (2)

Die Biege- und Drillungsmomente (pro Längeneinheit) sind Funktionen der

Durchbiegung (d.h. ihrer Ableitungen) und werden nach folgenden Formeln

bestimmt:
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H, - -*{£% +.£%
\dxz dy2

8lk
+
l/lAo

dy2 dx'
m* =

-^^m (3)

Mxy=-D(l-v):ë2to
dx 8y'

wobei Eh3
D =

Ï2iT^-y
(4)

E bezeichnet den Elastizitätsmodul und v die Poisson'sehe Zahl.

Die Normalspannungen in der 2-Richtung az und die durch die Querkräfte

hervorgerufenen Schubspannungen rxz und ryz dürfen vernachlässigt werden,

da sie im allgemeinen klein sind im Verhältnis zu den parallel zur xy-Ebene
wirkenden Spannungen. Sie treten erst in unmittelbarer Nachbarschaft von kon¬

zentriert angreifenden Kräften störend auf. Für diese Gebiete, welche meistens

einen verschwindend kleinen Teil der Platte ausmachen, sind die Formeln (1)
bis (3) nur noch näherungsweise richtig.

Aus der Fig. 2 ist ersichtlich, daß in der Mittelfläche z = 0 sämtliche Span¬

nungen null werden; somit ist also die Mittelfläche eine neutrale Fläche.

Gleichung (1) zeigt, daß die Durchbiegung £0 umgekehrt proportional der

Biegesteifigkeit D ist, sofern die Platte fest und nicht elastisch gelagert ist.

Dann sind aber gemäß (3) die Momente von D unabhängig und dadurch auch

von der Plattendicke h und vom Elastizitätsmodul E. Dies ist eine für die

Modellversuche wichtige Eigenschaft, auf welche wir später noch zurück¬

kommen werden.

Als die zwei Hauptrichtungen in einem Punkt der Mittelfläche werden

die beiden aufeinander senkrecht stehenden Richtungen 1 und 2 in der ««/-Ebene

bezeichnet, für welche das Drillungsmoment verschwindet. Die entsprechenden

Biegemomente nennen wir die Hauptmomente Mx und M2. Analog zur

ebenen Elastizitätstheorie läßt sich beweisen, daß sie extremale Werte anneh¬

men. Die Richtungen 1 und 2 sind also die Richtungen des größten und klein¬

sten Momentes in einem Punkt der Platte und ebenso die Richtungen der

größten und kleinsten Normalspannungen.
Wenn wir mit a den Winkel zwischen der Richtung 2 und der negativen

Richtung der «-Achse bezeichnen (Fig. 4), so gilt die folgende Beziehung:

* = ji$fr.> (5)

wobei a. auf ^ genau bestimmt ist. Die Umrechnungsformeln für die Haupt-
Li

momente lauten:
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{M1 = Mx sin2 a + My cos2 a + Mxy • sin (2 a),

|lf2 = Mxcos2<x + My sin2 <x~ Mxy-sin(2 a.).
(6)

Umgekehrt lassen sich die Biegemomente Mx und My und das Drillungs¬
moment Mxy wie folgt aus den Hauptmomenten Mx und If

2
berechnen :

Mx = -M\ sin2 a. +M%
cos2 a,

My = Mx cos2 « + M2 sin2 a,

Jfa;j,= (if1-if2)sma-COSa-

(?)

Wir sehen also, daß die Kenntnis von <x, ifefj und M2 in einem beliebigen
Punkt der Mittelfläche genügt zur vollständigen Bestimmung des Spannungs¬
zustandes längs der Senkrechten durch diesen Punkt (Formeln (7) und (2)).

Dies sind nun aber gerade diejenigen Größen, welche uns das im Kapitel III

beschriebene Meßverfahren liefert.

cos ce

Fig. 4 Fig. 5

Momentetttrtjfktori*
tttr Schert

Fig. 6

Die Hauptrichtungen in jedem Punkt sind zugleich die Tangenten an zwei

orthogonale Kurvenscharen, die sogenannten Momententrajektorien

(Fig. 5). Für diese Kurven ist der Winkel a der Steigungswinkel, d.h.:

tga = -y2',

wenn y2 = /2 (x) die Gleichung der in Fig. 6 dargestellten Momententrajektorie 2

ist und

„' -EM*
2/2

~

dx

Für die Momententrajektorie 1 gilt dann:

oder auch:

tga =

y7.
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Für beide Kurvenscharen erhalten wir somit die Beziehung:

Setzen wir diesen Ausdruck in Gleichung (5) ein, so ergibt sich folgende Dif¬

ferentialgleichung für die beiden Kurvenscharen der Momententrajektorien:

M -M

{y[*)2-2y[*2M^-1=0- (8)

Da Mx, My und Mxy meistens komplizierte Funktionen von x und y sind, wird

diese Differentialgleichung nur in seltenen Fällen integrierbar sein.

§ 2. Photoelastische Untersuchung

Schickt man durch eine transparente dünne Platte, wie sie in § 1 beschrie¬

ben wurde, einen polarisierten Lichtstrahl in der in Fig. 1 angezeigten Rich¬

tung SS', d.h. senkrecht zur unverformten Plattenmittelfläche, so erfährt er

auf der Strecke zwischen dem obern Rand und der neutralen Fläche eine Ver¬

änderung infolge der Doppelbrechung, welche die in dieser Zone auftretenden

Spannungen hervorrufen. Da nun aber die Zone zwischen der neutralen Fläche

und dem untern Rand in bezug auf ihre Spannungen zu der ersten Zone genau

antimetrisch ist, so ist es auch der Doppelbrechungseffekt. Daher heben sich

die beiden Effekte gegenseitig auf, und der polarisierte Strahl verläßt die

belastete Platte gleich wie die unbelastete. Diese theoretische Überlegung wurde
durch Versuche bestätigt. Eine Ausnahme macht nur die Umgebung konzen¬

trierter Kräfte. Hier weicht .der Spannungszustand von dem einer reinen

Biegung ab, da erstens infolge einer starken Verzerrung der Mittelfläche zu

den Biegemomenten noch Normalkräfte treten und zweitens der lineare

Spannungsverlauf gestört ist. Jetzt heben sich natürlich die beiden Effekte

nicht mehr auf.

Im allgemeinen ist es also nicht möglich, eine homogene durchsichtige Platte

auf diese Art photoelastisch zu untersuchen; wir müssen die Platte so kon¬

struieren, daß die beiden Zonen nicht einen antimetrischen Spannungszustand
besitzen. Das erreichen wir mit Hilfe eines zweischichtigen (inhomogenen)

Querschnittes.
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II. KAPITEL

Theorie der dünnen zweischichtigen Platte

Wir denken uns eine Platte, welche über ihre ganze Ausdehnung aus zwei

in sich homogenen und isotropen Schichten zusammengesetzt ist. Die beiden

Teilplatten sollen an ihrer gegenseitigen Kontaktfläche vollständig aneinander

haften. Die Elastizitätsmoduli E1 und E2 sowie die Poisson'schen Zahlen vx

und v2 sollen verschieden sein. Jede Schicht muß von zwei planparallelen
Flächen begrenzt, ihre Dicke also konstant sein. Wir bezeichnen diese mit hx
und h2, die totale Dicke sei h.

Es gelten wiederum die beiden Voraussetzungen a) und b) des ersten

Kapitels über die Dimensionen der Platte und die Größe der Durchbiegung £
eines behebigen Punktes (x,y,z). Diese Durchbiegung kann bei kleinen

Winkeln
^—

und
j-

für jeden Punkt mit festem x und y, aber mit variablem z

als gleich angenommen werden. Wir bezeichnen sie deshalb mit £0.
Ein fundamentaler Unterschied gegenüber der Theorie der homogenen

Platten zeigt sich, wie wir später sehen werden, darin, daß die Platte jetzt
keine neutrale Fläche, d. h. keine Faserschicht mehr besitzt, für welche sämt¬

liche Biege- und Drillungsspannungen ux, ay und rxy verschwinden. Wir behal¬

ten aber die Hypothese von der Erhaltung der Geraden bei und formulieren

sie folgendermaßen:

b') Jede zu den Plattenbegrenzungsflächen senkrecht stehende Gerade

bleibt bei der Verformung als Senkrechte zu den verformten Begrenzungs¬
flächen erhalten. (Vgl. die Hypothese b) des I. Kapitels.)

Wir behalten ferner die Hypothese c) über den zu vernachlässigenden Ein¬

fluß der Schubspannungen. Die Hypothese a) muß dagegen fallen gelassen
werden, da es jetzt im allgemeinen keine Punkte mehr geben wird, welche sich

bei der Verformung parallel zur z-Achse bewegen.
In Anlehnung an die homogene Platte nehmen wir aber an, daß der Span¬

nungszustand derjenige einer Biegung ohne zusätzliche Normalkräfte

sei. Fig. 7 a und 7 b skizzieren den Verlauf der Verzerrungen und der Span¬

nungen. Die Linearität dieser Größen ist eine Folge der Hypothesen b') und c).
Legen wir das Koordinatensystem so, daß die x«/-Ebene mit der Kontakt¬

fläche der beiden Schichten zusammenfällt und die z-Achse senkrecht nach

unten zeigt, so ergeben sich für die Verzerrungen die folgenden Formeln:

Iex
= X + ei ' Z

!

y =ey +e2-z, (9)

Yxy = Yxy + e3 ' z •

14



Schicht 2' E2. v2

Die Werte ex, ey und yxy sind die Verzerrungen an der Kontaktfläche. Zu

untersuchen ist die Bedeutung der Koeffizienten ex, e2 und e3.

In Fig. 8 ist die Lage eines Plattenelementes vor und nach der Verformung

gezeichnet. Es geht daraus hervor, daß für kleine Winkel ~, wie sie ja voraus-

(y)

z*

~cr
h_2
hi'

4(z)

dx

Fig. 8

gesetzt wurden, die Verschiebung £(z) in Richtung der x-Achse für einen

beliebigen Punkt nach folgender Formel mit der Durchbiegung £0 zusammen¬

hängt:

£<*> = <*,-*>|£. (10)

Dabei ist zx der Abstand der Kontaktfläche von demjenigen Punkt, für wel¬

chen die Verschiebung in der a;-Richtung im betreffenden Schnitt verschwindet.

Da nun aber die Verzerrung gleich der ersten Ableitung der Verschiebung nach

der Richtungsvariablen ist, erhalten wir:

dx

d_
dx

(z*
.Ho]
'
dx

(ii)
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Wird die Ableitung durchgeführt, so ergibt sich die Gleichung:

—

_

/—
^2 £o ^ zx d £o

ex + 61 Z — (Zx Z) — 5- + — • —

.

x
#ar Sa; #£

Dabei sind ex,e1, £0 und zx Funktionen der Variablen x und y allein. Leiten

wir also die ganze Gleichung partiell nach z ab, so folgt :

e, =
8Ho
8x2

' (12a)

Durch analoge Rechnungen erhalten wir für die Koeffizienten e2 und e3 die

Ausdrücke:

PU
e, =

dy2'

63 _
d*V

(12b)

An der Kontaktfläche haben wir drei Kontinuitätsbedingungen; es müssen

nämlich die Verzerrungen ex, ey und yxy in beiden Schichten dieselben sein.

Wir berechnen diese Verzerrungen in Funktion der Spannungen nach den

bekannten Beziehungen:

°x-vav

E
'

ay-VQx

E Yxy G
' (13)

wobei G =
E

Die Spannungen an der Kontaktfläche sollen folgendermaßen bezeichnet

werden:

Schicht 1 (^)i, (^)i, (^)x = (r^K;

Schicht 2 (^)2, (^)2, (^)2 = (^)2.

Die Kontinuitätsbedingungen heißen dann:

(öQi-"i(^)i
_

(ö^)2-"2(öv)2
^1 E,

(°v)l ~vlföc)l
_

(^2 - "2 (^2

E1 E9

(Txy)l \Txy)i
G-, G9
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Es besteht dann die folgende Abhängigkeit der Spannungen in der zweiten

Schicht von denjenigen in der ersten Schicht:

(ax)2 = K (<Jx)l + ^2 (ay)l >

(ay)2 = \ (o-^)! + A2(a-X)1.

Aus den beiden ersten Kontinuitätsbedingungen bestimmen wir A2 und A2 :

> _

E2 l-v^a .

_

E2 v2-v1
Al_

E1 \-v\
' A2~E1 1-vV

Aus der dritten Kontinuitätsbedingung ergibt sich:

\Txy/2
= \Txy)l7T'

Es ist nun leicht zu beweisen, daß an der Kontaktfläche die Beziehung gilt:

(14)

(rxv)i Vxyl'i,

K)l - (ax)\ K)2 - K)ä
'

also sind an dieser Stelle die beiden Hauptspannungsrichtungen in Schicht 1

und Schicht 2 dieselben.

Da wir für die inneren Spannungen einen Zustand reiner Biegung ange¬

nommen haben, gelten die Bedingungen, daß die Summen der gleichartigen

Spannungen verschwinden müssen:

\axdz = 0,
h

\aydz = 0,
h

$Txydz = 0.

(15)

Ferner fassen wir die Summen der Momente gleichartiger Spannungen zu den

inneren Biege- und Drillungsmomenten zusammen:

\vxzdz = Mx,
h

JffyZdZ = My ,

h

lrxyzdz = Mxy.
h

(16)

Berechnen wir aus den Gleichungen (13) die Spannungen als Funktionen der

Verzerrungen, für welche wir die Ausdrücke (9) einsetzen, so erhalten wir die

Spannungen in Funktion der Variablen z:
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Schicht 1 :

Schicht 2:

(e1 + v1e1) Ex
°x = K)i + \—~* 2>

i — C!

(Vt^)Äi
*»

= K)i+ i—-» *»
1 — vi

. txv
= (î^i+^vv2;

CTx = K)2+ —\—13 z>
1 ~~

v2

aV ~ \<Jyh+ , 17a z>

(17)

Setzen wir diese Beziehungen in die Gleichungen (15) und (16) ein und berück¬

sichtigen wir dabei noch die Ausdrücke (14), so erhalten wir ein System von

6 Gleichungen zur Bestimmung der drei Momente Mx, My und Mxy und der

drei Kontaktflächenspannungen (ct^)x , (av)1 und (rxy)1 in Funktion der Koeffi¬

zienten ex, e2 und e3 :

K)i [Ax+Ai a,]+KK [A, A2] = - - \ç—-t
-

y—^j
- -

[-yr^r
-

T^~J '

(ajj [A2A2] + (<jv)x [Ä! + AiA2] = -

T[-73^2 T3^2-J
~

J[l^V
~

l^J '

r A2A22l [A^ A2A22] et K^V v^V] e, f^V ,
^2 VI

(^)i [*i +h (Ai - A2)] = -1 [Ö!V - G2 A22],

Wir lösen das System direkt nach den Momenten auf und ersetzen die Koeffi¬

zienten e durch die Ableitungen der Durchbiegung (12a und 12b). Führen wir

noch zwei Abkürzungen Di und vi ein, so erhalten wir:

M
=_D.^o

+
^\

l\8x*+ ldy*J'

(18)

jfw = -A(i-"i)
g2£o

dxdy'
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Wir haben also jetzt für eine zweischichtige Platte dieselben Ausdrücke für

die Biege- und Drillungsmomente erhalten wie für die homogene, nur müssen

die Biegesteifigkeit D und die Querdehnungszahl v durch die ideellen Werte

Di und vi ersetzt werden. Damit ist bewiesen, daß die Differentialgleichung
für das zweischichtige Modell im Prinzip dieselbe ist wie für einen homogenen
Konstruktionsteil; denn diese Gleichung erhält man direkt durch Einsetzen

der Ausdrücke (18) in die Gleichgewichtsbedingungen für das unendlich kleine

Plattenelement.

Mit Hilfe der Beziehungen (17) ist es leicht zu zeigen, daß für eine gegebene

Gerade parallel zur z-Achse das Verhältnis -^^~, welches die Richtungen der

Hauptspannungen charakterisiert, unabhängig von z, d.h. konstant ist. Die

Hauptspannungen können also zu Hauptmomenten zusammengefaßt werden.

Für die Umrechnung gelten dieselben Formeln wie in § 1 des I. Kapitels.
Berechnet man die z-Koordinaten für die Nullstellen der drei Spannungen ax,

oy und txv, so erhält man im allgemeinen 3 verschiedene Werte, welche sich

um so weniger unterscheiden, je geringer die Differenz v1
—

v2 ist. Ist v1 = v2, so

verschwinden ax, ay und rxy an derselben Stelle, und es existiert somit eine

neutrale Fläche.

Es ist jetzt noch zu untersuchen, wie die durch Messung am zweischichtigen
Modell ermittelten Momente auf eine beliebige, mechanisch ähnliche Platte zu

übertragen sind. Wir beschränken uns dabei auf den Fall der unelastisch

gelagerten Platte. Für diese kann man leicht zeigen, daß die Momente von der

Biegesteifigkeit nicht beeinflußt werden. Wir müssen nur die Poisson'sehen

Zahlen kennen. Da das vt des Modells von den Abmessungen in der z-Richtung
abhängt, ist deren Kenntnis notwendig; für die homogene Platte, auf welche

die Resultate übertragen werden sollen, spielen dagegen die Abmessungen in

der z-Richtung keine Rolle. Sofern die Querdehnungszahl v in den Rand¬

bedingungen nicht auftritt, ist für beide Platten das Produkt aus Biegesteifig¬
keit und Krümmung nur eine Funktion der Form des Randes und der Last¬

verteilung. Wir vergleichen zuerst das Modell mit einer homogenen Platte

gleicher Abmessungen in x und y und unter gleicher Belastung. Es

gilt dann für zwei entsprechende Punkte (x, y) :

L * 8x* J
= D'

vx I Modell vx

[l W UoäeU V
' (19)

L %v*dy\Moaéu dxdv

D' und £„' beziehen sich dabei auf die homogene Platte aus beliebigem Material.

Bezeichnen wir nun mit Mi und vi die Momente und die ideelle Poisson'sehe
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Zahl des Modells und mit M' und v die entsprechenden Werte an der Ver¬

gleichsplatte, so folgt aus den Gleichungen (19), unter Berücksichtigung
von (18):

f {M^-VjjMy^
=

MJ-v'-My'

1-v? 1-("T
'

(Mv)t-Vi(Mx)t
=

Mv"-v'.Mx'
1-V l-(v')»

'

('" xyli "'xy

(20)

l-vt l-v'-

Daraus ergeben sich die Umrechnungsformeln:

M.
1

*' = T—iUMzW-v'viHWyW-vji
-i- VA

MJ = i[(Mv)t(l-v'Vi) + (Mx)t(v'-Vi)l (21)

i /

XV
~

l
_ ,.

\ xyli

Nun wird aber im allgemeinen die zu untersuchende Platte nicht gleiche

Abmessungen und Belastung wie das Modell, sondern nur ähnliche besitzen.

Verhalten sich die Abmessungen der modellgleichen Platte zu denjenigen
des zu untersuchenden Konstruktionsteils wie 1 : À und die Modellasten zu den

wirklich auftretenden Lasten wie 1 :k, so gilt das Verhältnis:

Momente pro Längeneinheit am Konstruktionsteil

Momente pro Längeneinheit an der modellgleichen Platte

Die aus den Formeln (21) berechneten Momente sind demnach noch mit k zu

multiplizieren, damit wir aus den Modellmomenten direkt die Momente

am Konstruktionsteil ermitteln können7).

Wichtig ist also die Kenntnis der Poisson'sehen Zahl des zur Konstruktion

verwendeten Materials und des ideellen Wertes vt. Während die erste direkt

eine mechanische Konstante ist, welche nur von den Materialeigenschaften

abhängt, so ist dagegen vt eine Funktion der Materialeigenschaften und der

Abmessungen der beiden Modellschichten. Die zweite Formel (18') zeigt, daß

für gleiche Querdehnungszahlen vx und v2 auch vf denselben Wert annimmt,

daß aber für verschiedene vx und v2 die Berechnung von vi etwas kompliziert
wird. Die Schichtdicken hx und hz sind leicht zu messen, dagegen sind die

elastischen Konstanten Ex, E2, v1; v2 nicht immer leicht zu bestimmen.

') Analoge Formeln können aufgestellt werden für den Fall, daß der Konstruktions¬

teil selber eine heterogene Platte ist.
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Man kann aber zeigen, daß auch ein relativ großer Fehler bei der Bestim¬

mung der Poisson'sehen Zahl keinen großen Einfluß auf die Momente hat. Das

richtige vt betrage z.B. 0,20, das fehlerhaft bestimmte dagegen 0,30; es ergibt
sich dann bei der Umrechnung auf eine Platte mit bekanntem v für das dem

absoluten Betrag nach jeweils größere und somit für die Bruchgefahr maß¬

gebende Moment in einem behebigen Punkt einen maximalen möglichen
Fehler von ca. 15%. Meistens läßt sich aber die Querdehnungszahl wesentlich

genauer bestimmen, wodurch der Fehler vernachlässigbar wird.

III. KAPITEL

Photoelastische Untersuchung der zweischichtigen Platte. Beschreibung der rein

optischen Methode zur Bestimmung der Momente. Untersuchung der Fehler¬

quellen. Elimination der Fehler

§ 1. Photoelastische Untersuchung

Wir müssen hier, um uns auf die wesentlich neuen Gesichtspunkte zu

beschränken, die Gesetze der zweidimensionalen Spannungsoptik als bekannt

voraussetzen, namentlich auch die von H. Favre entwickelte rein optische

Methode8).
Es sei eine Platte aus zwei durchsichtigen, elastischen und isotropen Mate¬

rialien konstruiert und an den Kontaktflächen so gut verleimt, daß ihr Span¬

nungszustand unter senkrecht zur Plattenebene wirkender Belastung dem im

II. Kapitel beschriebenen entspricht. Wir lassen einen polarisierten Lichtstrahl

88' im Punkte G die Platte in der z-Richtung durchdringen und untersuchen

seine Veränderung unter der Annahme, daß beide Materialien die Eigenschaft
besitzen, unter Spannungen doppelbrechend zu werden (Fig. 9). Gleichzeitig
denken wir uns die Platte in unendlich viele unendlich dünne Lamellen zerlegt,
für welche die Spannungen ax, ay und rxy konstant über die Dicke dz verteilt

angenommen werden können (Fig. 10).

Wie R. Kuhn9) bewiesen hat, bewirken sowohl die in Richtung der z - A chs e

auftretenden Normalspannungen az als auch die dazu senkrecht stehenden

Schubspannungen rsx und rzy an dem in der z-Richtung den Körper durch¬

dringenden Strahl keine Veränderung. Wir können also diese Spannungen —

die ja ohnehin klein gegenüber den andern Spannungen sind — außer Acht

lassen, ohne einen Fehler zu begehen10).

8) H. Favre: „Sur une nouvelle méthode optique de détermination des tensions inté¬

rieures". Diss. ETH Zurich, 1929.

0) B. Kuhn: loc. cit., S. 20ff.

10 ) Der Beweis von Kuhn bezieht sich nur auf die relative Phasenverschiebung 8S;
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Es besitzt demnach jede der in Fig. 10 skizzierten Lamellen einen zwei¬

dimensionalen Spannungszustand ax, ay und rxy mit zwei Hauptspannungen

ax und <r2 und zwei Hauptrichtungen 1 und 2. Im II. Kapitel haben wir gezeigt,
daß längs einer Geraden G G' (Fig. 9) alle Lamellen parallele Hauptrichtungen
haben, welche wiederum zur Richtung der Hauptmomente parallel stehen.

Ein in G einfallender polarisierter Lichtstrahl wird nach den photoelasti¬
schen Gesetzen in zwei zu einander senkrechte, den Hauptrichtungen 1 und 2

folgende Schwingungen zerlegt, wobei der Gangunterschied d83, in Zukunft

Phasenverschiebung genannt, in einer Lamelle nach dem Wertheim'sehen

Gesetz folgendermaßen lautet :

dS3 = c(z)(a1-(T2)dz;

c (z) ist ein Materialbeiwert, der auch von der Wellenlänge abhängt. ax und a2

sind die Hauptspannungen der betreffenden Schicht.

Die totale Phasenverschiebung 83 der beiden Schwingungen im Punkte G'

ist somit die Summation sämtlicher elementaren Phasenverschiebungen dS3
und kann berechnet werden als

33 = J" d S3 (2) = | c (z) K (z) - a, (z)] d z. (22)
h h

In diese Beziehung sind die im II. Kapitel ermittelten Spannungen einzu¬

setzen. Sie sind in den Gleichungen (17) in Funktion der Variablen z und der

Kontaktflächenspannungen formuliert. Diese lassen sich aus demselben Glei¬

chungssystem berechnen wie die Momente (18) und lauten folgendermaßen:

(^)i = Ei (#2 H + Hi e2).

doch ist der Einfluß der Spannungen az, tzx und r auf die absoluten Phasenverschie¬

bungen St und 82 entsprechend der geringen Beträge dieser Spannungen sehr klein und

deshalb zu vernachlässigen (Erklärung der Phasenverschiebungen Sx, 82, S3 s. folgenden

Abschnitt).
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wobei

#1 =

H9

2 V(l-v22) + 2^/^(1 -vlVi)+-n?h*(\-i^) '

1
nV (Äx v2 + n v± h2) -V K Äx --^+^2

vi

^ *i M

2 Ä12(l-"22) + 2wA1Ä2(l-v1v2) + n2V(1-"i2)

Die Gleichungen (17) erhalten dann die folgende Form:

Schicht 1:

Schicht 2:

«
= M*(*1+ï^M*'+ï^?)}'

ax = E1{e1(\1H1 + \2H2 + ^~^+e2{\1H2 + X2H1-{- ^j)},
^ = ^1{ei(A1^2 +A2^1+^^ + e2|A1^1 +A2^2+ï^jj.

Für die Koeffizienten e setzen wir nun die Ableitungen von £0 ein und benützen

noch die Beziehungen zwischen diesen Ableitungen und den Momenten (18).
Ferner legen wir vorübergehend die x- und die y-Achse in die Hauptrichtungen
1 und 2, so daß sich für die Hauptspannungen folgende Formeln ergeben:

Schicht 1:

Ex

Schicht 2:

7h' X 1
-

v£ (Ax ^+A2 #2)] +y-^ [ifx ( 1 -v< v2) +if2 (v2 -V,)] ,

(17')

2?x

0<(W>
if

2 [(Ax #1+A2 if2) - v, (Ax #2+A2ff^+Jfx [(Ax H2+A2 #x) -

-v, (Ai^+A./f2)]+^[if2 (1-^ v^+ifi (v2-v,)] j.
1 ^2 J

Setzen wir diese Spannungen in die photoelastische Gleichung (22) ein, so

erhalten wir für die Phasenverschiebung S3 den Ausdruck:

S3 = C(if1-if2), (23)
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wobei

c = Bâfcjh-fi>>(^<A.-«+s":'»+r^T-^i (24)

c1 und c2 sind die photoelastischen Konstanten der entsprechenden Schichten.

Die bis jetzt betrachtete Phasenverschiebung war eine relative zwi¬

schen den beiden senkrecht aufeinander stehenden Schwingungen. Wir können

aber auch die absoluten Phasenverschiebungen 8± und 82 der beiden

Schwingungen gegenüber dem ursprünglichen Lichtstrahl betrachten. Es seien

a und b die photoelastischen Materialkonstanten und d81 resp. dS2 die Ver¬

schiebungen der Schwingung in Richtung 1 resp. Richtung 2 pro Lamelle.

Dann gelten folgende Gesetze:

d Sx = [a (z) a1(z) + b (z) a2 (z)] d z,

d 82 = [a (z) cr2 (z) + b (z) a^ (z)] d z,

wobei a (z) und b (z) Materialbeiwerte sind, welche auch von der Wellenlänge

abhängen. Die totalen Verschiebungen können dann analog zu Formel (23)

geschrieben werden:

81 = AM1 + BMi,

S2 = AM2 + BM1,
wobei

(25)

A = D.(l-vy){aihl[Hl~ViH*+^T^f + a2h2[(X1H1 + X2H2)-vi(X1H2 + X2H1)-

n(v2-Vi) h2
+ b»h.

2 '"2 (X1H2 + X2H1)~vi(X1H1 + X2H2)-
l-"22 (26)

£ = ^^{61Ä1[^i-^^2+|l^]+62A4(Al^1+A2Ä2)"^(Ali72 + A2^l)"

1^V~ "2 J +aA [^2-^^+ ¥ Y3^J +

+ a2h2^X1H2 + X2H1)-vi(X1H1 +X2H2)-n^-^-h^
alt a2, bx und b2 sind die photoelastischen Konstanten der entsprechenden
Schichten.

Wir haben jetzt alle notwendigen Formeln aufgestellt und können zur

Beschreibung der Meßmethode übergehen.
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§ 2. Die rein optische Methode zur Bestimmung der Plattenmomente

Gelingt es, die in den Gleichungen (23) und (25) festgelegten Phasenver¬

schiebungen 81; 82 und 83 zu messen und den Winkel a zwischen der Haupt¬

richtung 2 und der negativen x-Achse (Fig. 4) zu bestimmen, so ist bei Kennt¬

nis der Materialkonstanten A, B und C in jedem Meßpunkt sowohl der Betrag
als auch die Richtung der Hauptmomente bekannt; wir verfügen nämlich

dann über drei Gleichungen zur Berechnung der Momente M1 und M2, was

uns sogar noch eine Fehlerrechnung der gemessenen (und deshalb wahrschein¬

lich fehlerhaften) Größen ermöglicht.
Die vier eben erwähnten Größen sind nun gerade die in der rein optischen

Methode für zweidimensionale Spannungszustände auftretenden Meßwerte11).
Wir können uns also derselben Apparaturen bedienen. Daß sich der dreidimen¬

sionale Spannungszustand in der Platte im wesentlichen wie ein zweidimen¬

sionaler messen läßt, ist nicht überraschend, denn wir durchleuchten ja die

Platte derart, daß der polarisierte Lichtstrahl eine Folge von ebenen Zustän¬

den durchläuft.

Den Winkel <x und die relative Phasenverschiebung S3 messen wir mit der

in Fig. 11 gezeigten Apparatur. Sie besteht im wesentlichen aus einer Queck¬

silberdampflampe H, einem Monochromator M, welcher die grüne Linie von

der Wellenlänge 0,5461 /x aus dem Spektrum des Quecksilberdampflichtes aus¬

sondert, und zwei Nicol'schen Prismen Nt und Ns, deren Hauptquerschnitte
um 90° gegeneinander verdreht sind. Dieser Winkel wird durch einen Verbin¬

dungshebel V gesichert. Zur Bestimmung von a wird das Modell Mo zwischen

die gekreuzten Nicol hineingestellt, für die Messung von 83 muß zwischen das

Modell und das zweite Prisma ein Kompensator C, in unserm Fall ein „Bra¬

vais", eingeschaltet werden.

Fig. 12 zeigt die Meßbank, welche der Bestimmung von Sx und 82 dient.

Ihre Hauptteile sind wiederum eine Quecksilberdampflampe H, ein Mono¬

chromator M, der dieselbe Aufgabe hat, wie sie eben beschrieben wurde, ferner

ein Polarisationsfilter P und ein Interferometer der Bauart Mach-Zehnder mit

den Hauptspiegeln Slt S2, S3 und £4. Wir werden dieses Instrument im

Abschnitt über die Fehlerquellen näher beschreiben.

Die Messung ist eine punktweise. Der Lichtstrahl hat beim Durchgang
durch die Platte einen Durchmesser von ca. 0,5 mm. Der das Modell tragende
Belastungsrahmen wird als ganzes in der zy-Ebene verschoben, damit in jedem
beliebigen Punkt der Winkel und die Hauptmomente gemessen werden können.

Zwischen den drei Phasenverschiebungen, den zwei absoluten und der rela¬

tiven, besteht natürlich die Beziehung

u) H. Favre: loc. cit.
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Bilden wir nun die Differenz

so sehen wir, daß auch die falschen Werte 8± und 82 der Kontrollgleichung

genügen; der Fehler v würde also durch einen Fehlerausgleich nicht erfaßt. Es

ist deshalb nötig, die systematischen Fehler genau zu untersuchen.

§ 3. Systematische Fehler

Da die hauptsächlichsten systematischen Fehler bei der interferometrischen

Messung auftreten, muß zuerst der Strahlengang des Interferometers kurz

erklärt werden.

Die Lichtquelle L sendet einen Lichtstrahl l aus, der beim ersten Halb-

spiegel/S^in zwei Richtungen zerlegt wird. Der Teilstrahl 1 wird durch den

Spiegel $2 um 90° abgelenkt, ebenso der Teilstrahl 2 durch den Spiegel 83.
Der Halbspiegel St vereinigt die Strahlen 1 und 2 wiederum zu zwei End¬

strahlen, von welchen uns nur der zum Fernrohr F führende interessiert

(Fig. 13). Sind alle Spiegel streng parallel und ist der Winkel ihrer Normalen

mit dem Strahl l gleich 45°, so liegt die scheinbare Lichtquelle bei L, d.h. der

scheinbare Strahl 1 fällt mit dem scheinbaren Strahl 2 zusammen.

_ 4
Zl<* L S3 2 S4U

.

f
_

lT \ / A *

i i

V--'--^~---k
Fig. 13

Drehen wir aber einen der Spiegel, z. B. Si ganz wenig um eine Vertikal-

resp. Horizontalachse, so divergieren die beiden scheinbaren Teilstrahlen 1 und

2 in horizontaler resp. vertikaler Richtung. (In Fig. 13 ist der erste Fall ange¬

nommen.) Die beiden Strahlen stammen von den zwei scheinbaren Licht¬

quellen Lt und L2, welche beide aus L entstanden sind, synchronisiert schwin¬

gen und Interferenzen verursachen; diese können beispielsweise in F beobachtet

werden. Die Lichtquelle Lx, welche zum Strahl 1 gehört, heißt in Zukunft die

„bewegliche Lichtquelle", da sie sich nachher bei Belastung des in den

Strahl 1 eingeschobenen Modells verschiebt. Dagegen bleibt die zum Strahl 2
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gehörende Lichtquelle L2 bei der Belastung des Modells unverändert und heißt

daher in Zukunft die „feste Lichtquelle". Die Verschiebung der beweg¬
lichen Lichtquelle bedeutet nichts anderes als eine Verlängerung oder Verkür¬

zung der optischen Länge des Teilstrahles 1 sowie eine Ablenkung des Strahls

infolge Neigung der Platte bei der Belastung. Wir wollen diese Verschiebungen
der Reihe nach im einzelnen untersuchen.

1. Ablenkung des Strahls T durch Neigung des Modells bei der Belastung

(Fig. 14):

M'

1=2

i

E M

4—->z
Aufriss

iy

_ls__j
/'

Fig. 14

Grundriss

Vor der Belastung hat das Modell die Lage M (Kontaktebene = xy-Ebene).
Die beiden scheinbaren Lichtquellen besitzen einen Horizontalabstand s,

welcher im Grundriß sichtbar wird. Er bewirkt vertikale Interferenzstreifen

(in F beobachtet). Von s hängt die Distanz zwischen zwei im Fernrohr sicht¬

baren Streifen ab. 1 und 2 sind zwei parallele Strahlen aus den beiden schein¬

baren Lichtbündeln.

Belasten wir das Modell, so verformt es sich und liegt nun in der allgemeinen

Lage M'. Die Flächennormale bildet mit der z-Achse einen kleinen Winkel.

Dadurch verschiebt sich der scheinbare Strahl Ï nach Ï', und die bewegliche

Lichtquelle wandert von Lt nach -£/• ^>er Abstand s der parallelen Strahlen

nimmt den Wert i(s')* + (s")s an. Somit verändert sich auch der Abstand der

Interferenzstreifen im Fernrohr und die Streifen kippen um, da sich die beiden

Lichtquellen nicht mehr in derselben Horizontalebene befinden. Wir haben

diese Erscheinung in Fig. 15 skizziert.

2. Verlängerung des optischen Weges von ï durch Neigung des Modells:

Die in Fig. 14 dargestellte Ablenkung bewirkt natürlich auch eine Veränderung
der Strahllänge von der Lichtquelle bis zur Beobachtungsebene im Fernrohr.
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Den optischen Weg nennt man die Strecke, welche ein Strahl in Luft (Brech¬
index w=l) zurücklegen müßte, um die gleiche Anzahl Wellenlängen zu

besitzen, wie er sie normalerweise beim Durchgang durch verschiedene Medien

mit verschiedenen Brechindizes besitzt. Die Wellenlänge A4 im Medium mit

dem Brechindex wf ist gleich der Wellenlänge A in Luft dividiert durch den

Index n,- : %

*, = -•

Der optische Weg wi für ein Medium von der Dicke di beträgt also:

Ai

Geht ein Strahl der Reihe nach durch verschiedene Medien, so ist der gesamte

optische Weg w.
_

v ,

W — Zi CLs • 71,!.

%

Nach dieser Formel kann die optische Verlängerung des in Fig. 14 gezeich¬
neten Strahles bestimmt werden.

Interferenzstreifen

K Fernrohrvand >

vor Belastung nach Belastung

Fig. 15

3. Veränderung des optischen Weges durch Dickenänderung: Infolge der

Querkontraktion ergibt sich eine Dickenänderung des Modells, d.h. eine Ver¬

formung in der z-Richtung. Da ct2 gegenüber ax und <jy sehr klein ist, kann es

vernachlässigt werden. Die Verzerrung ez hat dann die Größe:

-jjj (CTx + <V -jjK + ff2

Die Spannungen g1 und o-2 sind Funktionen der Variablen z, so daß die totale

Dickenänderung A h nun lautet :

Ah = \ez-dz =
h { E

Unter Berücksichtigung der Formeln (IV) läßt sich zeigen, daß Ah propor¬

tional der Summe der Hauptmomente Mx + M2 ist. Also ist auch die durch die

Dickenänderung verursachte Veränderung des optischen Weges von der

Summe M1 + Mz abhängig. Da jedoch bei der im IV. Kapitel beschriebenen
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Eichung der Konstanten A, B undC genau dieselben Dickenänderungen auf¬

treten, wird dieser Effekt in die Eichkonstante einbezogen und bewirkt deshalb

keinen Fehler.

Wir müssen demnach nur die Fehler unter 1. und 2. zu eliminieren ver¬

suchen.

§ 4. Elimination der systematischen Fehler

In Fig. 16 betrachten wir zwei Lagen des Modells. Wir wählen als Beispiel
eine kreisrunde Platte, welche eine Last P besitzt und als Auflager zwei feste

Einzelstützen A, B und einen festen Rand CD hat. Auf dem festen Rand kann

sich die Platte frei drehen. Form und Randbedingungen der Platte sind ganz

willkürlich gewählt. Die folgenden Überlegungen gelten auch für andere Form

und andere Randbedingungen.
Die Lagen I und II unterscheiden sich dadurch, daß die Platte samt

Belastung und Lagerung von der einen in die andere um 180° um die y-Achse

gedreht wurde. Alle drei Achsen bleiben dabei im Räume fest. Die Koordinaten

entsprechender Punkte haben folgende Beziehungen:

xIL = — Xj, yn = y1, zn = — z1.

Der Ursprung des Koordinatensystems 0 liegt im Zentrum der Kreisplatte,
die icy-Ebene fällt mit der Kontaktfläche zusammen. Diese beiden Eigen¬
schaften bleiben bei der Drehung erhalten.

frei drthbar gelagert auffestem Rand

Fig. 16

Nun betrachten wir die Gerade GG', längs welcher wir uns für die Span¬

nungsverteilung, d. h. für die Biegemomente interessieren.

Aus Symmetriegründen ist die Neigung der Kontaktfläche £,0(x,y)
zur y-Achse im Durchstoßpunkt der Geraden GG' in beiden Lagen die¬

selbe.

Aus Gründen der Antimetrie ist die Neigung der Kontaktfläche zur

x-Achse im Durchstoßpunkt der Geraden GG' in der Lagel gleich der

negativen Neigung in der Lage II.
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Lassen wir nun einen polarisierten Lichtstrahl längs der Geraden GG' in

der positiven z-Richtung durch die Platte fallen, so wird die in Fig. 14 gezeich¬
nete Verschiebung s" der beweglichen Lichtquelle Lx, d.h. die Verschiebung
in vertikaler Richtung, in beiden Lagen I und II dieselbe sein. Die horizontale

Verschiebung wird aber in entgegengesetzter Richtung gehen, so daß s' nicht

für beide Lagen gleich groß ist.

Verschieben wir jetzt für die Messungen am Modell in Lage II die feste

Lichtquelle L2 so, daß sich ihre neue Lage gegenüber der alten an der

beweglichen Lichtquelle Lx spiegelt, wie dies Fig. 17 zeigt, so wird s' in der

Lage II gleich dem negativen s' in der Lage I sein.

Die Umstellung der beiden Lichtquellen erreicht man durch eine Drehung
des Spiegels Si um eine Vertikalachse. Die Kontrolle für die richtige Einstellung
des Abstandes — s in der Lage II liefert der im Fernrohr beobachtete Abstand

der Interferenzstreifen. Dieser Abstand muß in beiden Lagen gleich groß sein.

Die Verlängerung des optischen Weges infolge Neigung des Modells ist in

beiden Lagen dieselbe. Sofern die beiden Lichtquellen sich anfänglich auf

gleicher Höhe befinden, bewirkt diese Verlängerung eine horizontale Verschie¬

bung der Streifen, welche ebenfalls in beiden Lagen dieselbe Größe hat. Da wir

aber für die Messungen in der Lage II die feste Lichtquelle in der oben be¬

schriebenen Weise verschieben, so hat auch die Verlängerung des optischen

Weges infolge Modellneigung in den beiden Lagen zwei entgegengesetzt gleiche

Streifenverschiebungen zur Folge.

Lage I Lage JT

°+-T*-
h

( Gruncfriss )

M' M

= *
'F,

( Orundriss )

Fig. 17

Damit wäre die Wirkung sämtlicher in § 3 für gefährlich erklärten Fehler¬

einflüsse untersucht. Die infolge dieser Fehler sich ergebende Verschiebung der

Interferenzstreifen (im Fernrohr beobachtet) ist ohne Berücksichtigung der

durch die Spannungen verursachten Verschiebungen in beiden Lagen ent¬

gegengesetzt gleich groß. Dasselbe gilt für den Kippwinkel (vgl. Fig. 15).
Die Biegemomente längs der Geraden G G' sind natürlich in beiden Lagen

dieselben. Die gegenseitige Stellung der beiden Schichten ist aber in Lage II

umgekehrt wie in Lage I. Also wechseln auch die Spannungen der entsprechen-
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den Punkte das Vorzeichen. Die Lage II zeigt also den entgegengesetzten

photoelastischen Effekt gegenüber demjenigen in der Lage I. Da dieser Effekt

wiederum durch eine horizontale Verschiebung der Interferenzstreifen sichtbar

wird, würden bei unveränderter Stellung der festen Lichtquelle in den beiden

Lagen zwei entgegengesetzte Streifenverschiebungen verursacht. Die Umstel¬

lung der festen Lichtquelle kehrt aber das Vorzeichen des zweiten Effektes

wieder um, und wir beobachten zum Schluß in beiden Lagen im Fernrohr die¬

selbe Streifenverschiebung.
Zusammenfassend stellen wir also fest:

1. Die gesuchten Verschiebungen (durch Spannungen verursacht) sind

in beiden Lagen dieselben.

2. Die unerwünschten Verschiebungen sind sich entgegengesetzt gleich.

Nun ist noch ein weiterer Umstand zu berücksichtigen. Die Verschiebung
der Interferenzstreifen wird mit einem Kompensator gemessen, auf dessen

Konstruktion nicht näher eingegangen werden kann. Die Ablesung der Meß¬

werte geschieht an einer geeichten Mikrometerschraube. Der Kompensator
besitzt nun die Eigenschaft, zwei gleiche Verschiebungen als entgegen¬

gesetzt gleiche zu messen, wenn zwischen den beiden Messungen die feste

Lichtquelle in der in diesem Abschnitt beschriebenen Weise umgestellt wurde.

Im Hinblick auf die Ablesung am Kompensator muß also die vorige Zusam¬

menfassung berichtigt werden:

1. Die gesuchten Verschiebungen ergeben entgegengesetzt gleiche
Meßwerte in Lage I und Lage IL

2. Die unerwünschten Verschiebungen ergeben dieselben Meßwerte.

Wir bezeichnen nun die Totalverschiebung der Interferenzstreifen mit 8t,
die gesuchte (von den Biegemomenten linear abhängige) Verschiebung mit

SM und die Summe der unerwünschten Verschiebungen, welche in komplizierter
Weise von den Momenten abhängen, mit 8^. Dann gelten für die beiden Lagen
des Modells folgende Beziehungen:

Lage I Lage II

(8<)l = (hl)l + (Ml; (8/)n = (hi)n + (Mil-

Berücksichtigen wir jetzt, daß

(V)i = -(Süf)ii und (3^ = (8F)n,

so folgt die Gleichung: (8^ — (S()n = 2 (S^j.

Die gesuchte Streifenverschiebung (8M)1 beträgt also:

(^)i==^Ä- (29)
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Somit ermöglicht dieses Verfahren eine Elimination der erwähnten syste¬
matischen Fehler. Diese Elimination gelingt selbstverständlich nur dann, wenn

der Lichtstrahl senkrecht zur unbelasteten Platte steht.

Endergebnis:

Zur Bestimmung des genauen Wertes der absoluten Phasenverschiebungen

Sx und 82 werden die beiden Meßwerte der in Fig. 16 gezeichneten Lagen I und II

voneinander subtrahiert und die Differenz halbiert. Dabei muß beachtet wer¬

den, daß der die Richtungen 1 und 2 bestimmende Winkel a (vgl. Formel (5) )
sich bei der Drehung des Modells folgendermaßen verändert:

an = -*i + k-iT, k = 0,1,2 (30)

Für beide Lagen gilt außerdem die Kontrollgleichung

h1 - 82 = 83,

da ja die relative Phasenverschiebung von den unerwünschten Verschiebungen
nicht beeinflußt wird.

Wir werden im IV. Kapitel noch anderen Fehlern begegnen, welche direkt

von den optischen Eigenschaften und von den Abmessungen des Modells

abhängig sind und von Fall zu Fall erläutert werden müssen. Die im III. Kapi¬
tel behandelten Meßfehler gelten aber ausnahmslos für alle Messungen mittelst

der hier behandelten Methode und dürfen nicht übersehen werden, da sie

namentlich im Gebiet großer Neigung der elastischen Fläche einen wesent¬

lichen Betrag der Meßgröße ausmachen.

IV. KAPITEL

Eichung der Konstanten anhand von Probebalken und mit direkter Methode.

Messung der Biegemomente in der frei drehbar gelagerten, zentrisch belasteten

Kreisplatte

§ 1. Messung der Eichkonstanten A, B und C

Da wir nun mit dem Modell und seinen Eigenschaften direkt in Beziehung
treten, soll zuerst die Herstellung des in unserem Falle verwendeten zwei¬

schichtigen Aggregates und die Beschaffenheit der beiden Materialien behan¬

delt werden.

Es wurden eine Platte aus Spiegelglas und eine Platte aus Allite CR-39

aufeinander geklebt; als Klebstoff diente das Kunstharz Marco Resin

SB 69C.
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Die durchschnittliche Dicke der für die verschiedenen Modelle verwendeten

Glasplatten beträgt 2 mm, genaue Werte werden bei den einzelnen Modellen

angegeben. Das Glas ist optisch fehlerfrei, d. h. ohne latente Doppelbrechung
oder Spannungen, die Grenzflächen sind gut poliert und planparallel (Schwan¬

kungen der Dicke einige Hundertstel-Millimeter). Die photoelastischen Kon¬

stanten des Glases haben wir nicht bestimmt, da es wegen der geringen Dicke

der Platten schwierig gewesen wäre und ihre Kenntnis nicht nötig ist. Nach

Thieneu) beträgt für das normale Spiegelglas der Elastizitätsmodul

E = 750 000 kg/cm2, die Poisson'sehe Zahl v = 0,22. Den Wert von E haben

wir durch eigene Messungen nachgeprüft und nur geringe Abweichungen
erhalten.

Der Kunststoff Allite CR-39 ist ein Allylstyren-Kunstharz, welches

sich im Gegensatz zu anderen Kunstharzen dank seinen gut polierten, fast

vollständig planparallelen Flächen auch für interferometrische Messungen

eignet15). Die Dickenschwankungen der durchschnittlich ca. 6 mm dicken

Platten betragen auf einem Gebiet von 20 X 20 cm im Maximum 3/10 mm, d. h.

+ 21/2°/0. Die photoelastischen Konstanten wurden bestimmt, sind aber für

unsere Versuche nicht direkt nötig16). Unangenehm tritt die latente Doppel¬

brechung in Erscheinung, welche für die Dicke von 6 mm im Mittel ca. 0,05

Wellenlängen beträgt. Wir werden später auf diesen Fehlereinfluß zurück¬

kommen. Elastizitätsmodul und Poisson'sche Zahl wurden von B. Baud17)
bestimmt :

£ = 15 750 kg/cm2,
v = 0,406.

Die photoelastischen Konstanten und der Elastizitätsmodul sind allerdings
noch abhängig vom Ausheizungsgrad. Es empfiehlt sich nämlich, das Kunst¬

harz zur Herabminderung der latenten Doppelbrechung auszuheizen. Wir ver¬

wendeten dafür eine Heizzeit von 6 Stunden bei einer Temperatur von 100° C.

Wichtig ist dann vor allem eine lange Abkühlzeit (ca. 8 Stunden). Es gelang

uns, die latente Doppelbrechung auf einen Mittelwert von 0,03 Wellenlängen
zu reduzieren.

Für das unausgeheizte Material wäre der Elastizitätsmodul um einige Pro¬

zent kleiner, die photoelastischen Konstanten dagegen größer. Die angegebenen
Werte entsprechen dem von uns verwendeten Grad der Ausheizung.

14) H. Thiene: „Glas", Bd. 1, Jena, Fischerverlag, 1931.

") Das Kunstharz CR-39 wird von der Homalite Cy. in Wilmington, Delaware, USA,

hergestellt. Für interferometrische Messungen wird es auch vom photoelastischen
Laboratorium des Bureau of Reclamation of the USA in Denver verwendet.

") a = 2,0-r 2,1=—^—, b = 2,6 4- 2,7 =—^—,
c=-0,6i

A

kg/mm
' > • >

kg/mm
' '

kg/mm

"

17) Vorstand der Abt. für Photoelastizität an der Eidg. Materialprüfungs- und Ver¬

suchsanstalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe, Zürich.
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Der Klebstoff Marco Resin SB (>«K'1s) ist das Rohprodukt eines

Kunstharzes. Es wird als zähflüssige -Masse geliefert und erhält seine Kleb¬

fähigkeit nur in kühlem Zustand (unterhalb 7 ('). Bei höheren Temperaturen
besteht die Gefahr einer langsamen Polymerisation. Der Klebstoff wird dann

ein festes Kunstharz und kann nicht mehr als Leim verwendet werden. Unmit¬

telbar vor dem Kleben wird das Harz mit einem Katalysator vermischt, welcher

die Polymerisation beschleunigt. Das Gemisch wird sofort auf die Klebstelle

aufgegossen: der Krstarrungspro/.eß beginnt ca. eine Viertelst in nie nach Bei¬

mischung des Katalysators. Die erstarrte Leimschicht ist \ollkommen farblos

und besitzt eine Dicke \ on der Größenordnung eines Hundertstel .Millimeters.

Zur Illustration der Haftfestigkeit diene Fig. 18. Zwei Allitebalken von je
10 mm Höhe sind zu einem einzigen Balken von 2(1 mm Höhe verklebt worden

(Bild links). Er wurde als einfacher Balken gelagert und mit zwei gleichgroßen
Einzellasten so belastet, daß in der Mitte eine Zone reiner Biegung auftrat.

Die Isochromaten zeigen denselben Verlauf wie auf dein l'ild rechts, wo ein

Balken aus einem Stuck \on 2" min Höhe gleich belastet wurde.

Wir gehen mm über zur Bestimmung der Konstanten A. B und (\ Da die

Glas- und Alliteplatten in ihrer Dicke von Punkt zu Punkt etwas \ariieren,

stellen wir zuerst eine Näherungsformel auf, welche die Variation der Kon¬

stanten für kleine Änderungen der Schicht dicken //t und h2 angibt. Wir führen

die Berechnung nur für die Konstante .1 durch, da sie für die beiden andern

analog ist.

Wir setzen in die Gleichung (26) die Werte El. E.,. i-, und v., so ein, daß der

Schicht 1 die Glasschicht, der Schicht 2 die Alliteschicht entspricht. Für die

Dicken setzen wir die folgenden Ausdrücke ein:

/*! = 2,ll(i +J h^ in nun gemessen.

h.2 = fi,(lü + /J/)2 in mm gemessen.

18) Hergestellt durch die Firma Scott & Bader, Zurich und London.
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Unter Vernachlässigung der Glieder höherer Ordnung in A h± und A h2 erhalten

wir dann für A die Näherungsformel:

A = (a1-a2)-0,1625[l-0,3508ZlÄ1-0,0472JÄ2]+
+ (*i - h) 0,0063 [1,0 + 0,80 A hx - 0,45 A h2].

Da der Koeffizient für das Glied, in welchem die Differenz der photoelastischen
Konstanten a1 — a% auftritt, viel größer ist als derjenige des Gliedes mit bl — bi,
so können wir zur weiteren Vereinfachung die Annahme machen (vgl. Anmer¬

kung 16, Seite 37):
b1 — o2 = (ax — a2) 1,25.

Wir haben zwar die Konstanten ax und 6X für Glas nicht bestimmt, wissen

jedoch von Versuchen mit anderen Gläsern, daß sie gegenüber den Konstanten

a2 und 62 des Allites sehr klein sind. Der Fehler der vorigen Gleichung kann

also nicht groß sein.

Die drei Näherungsformeln lauten jetzt:

\A = (a1-a2)-0,1704[l -0,2905d ^-0,06654 A2],
B = (61-62)-0,1675[l-0,3164JA1-0,0598JA2], (31)
C =(c1-c2)-0,1562[l-0,3969JA1-0,0320^A2].

Beschränken wir den Gültigkeitsbereich auf die Variationen:

{Ah^^ 0,2 mm, \Ah2\^0,6mm,

so weichen die angenäherten Werte für die Konstanten von den strengen nicht

mehr als um 1/2°/0 ab. Wir werden später mit Hilfe der Formeln (31) die an

einem bestimmten Aggregat durch direkte Eichung ermittelten Konstanten

auf andere Aggregate von anderen Schichtdicken umrechnen.

Wir beschreiben jetzt die Eichung der Konstanten A, B und C mit einem

Probebalken, welcher einem bekannten Spannungszustand unterliegt (Fig. 19).

Der Balken trägt zwei gleich große Lasten P, symmetrisch zu seiner Mittel¬

achse (y) angeordnet und über die ganze Balkenbreite (19,8 mm) verteilt. Der

Druck wird durch eine Stahlwalze auf das Modell übertragen. Zwischen Stahl

und Glas resp. Allite liegt eine Schutzschicht aus Papier von 0,2 mm Dicke.

Die Lagerung an beiden, ebenfalls zur Mittelachse symmetrischen Balken¬

enden erfolgt in drei Punkten. Am einen Ende sind zwei scharfe Stahlschnei¬

den von 2,5 mm Breite je außen am Balkenrand als Auflager angebracht, am

andern Ende ist ein Auflager derselben Art, aber von 4,0 mm Breite in der

Mitte. Diese scheinbar komplizierte Lagerung wurde gewählt, damit die Lager¬
kräfte statisch bestimmt und somit exakt zu berechnen sind. Auch wird auf

diese Weise eine anfängliche Verdrehung des Balkens vermieden, was bei Auf¬

lagerung längs der totalen Balkenbreite möglich wäre, wenn das unbelastete

Modell nicht vollkommen eben ist.
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Fig. 19

Die Spannweite zwischen den beiden Balkenenden betragt 220,0 mm, der

Abstand zwischen den Lasten P ist gleich 80,0 mm. In der Mittelzone zwischen

den beiden Lasten hat das totale Biegemoment über die ganze Breite einen

konstanten Wert:

j" Mx-dy = P-70,0mm.

R1 und R2 sind die Randpunkte einer zur y-Achse parallelen Geraden. Es erhebt

sich nun die Frage, ob das Mx über die ganze Breite konstant ist oder mit y

variiert. In der bereits zitierten Arbeit von H. Favre und B. Gilg wurde auf

Grund des krummlinigen Verlaufs der Meßwerte S1, S2 und S3 angenommen,

das Biegemoment sei ebenfalls variabel. Auf diese Beobachtung gestutzt
wurde dann ein Verfahren entwickelt zur Bestimmung der Konstanten A, B

und C. Diese Annahme muß aber revidiert werden. Es zeigte sich namhch

anhand mehrmaliger Messungen an verschiedenen Prüfbalken, daß in der mitt¬

leren Langszone von y= —5 mm bis y = + 5 mm die Meßwerte nur um sehr

kleine Betrage schwanken, welche die Größenordnung der normalen Meßfehler

nicht überschreiten. Erst in den beiden Randzonen kann fur Sx und S2 ein

systematischer Abfall und fur S3 eine systematische Zunahme gegen den Rand

festgestellt werden. Diese Abweichungen sind aber eine Folge des in allen

Kunstharzen auftretenden Randeffektes und lassen keine Schlüsse auf den

Verlauf der Biegemomente zu. Bei einem Prüfbalken der halben Breite (10 mm)
nimmt dieser Randeffekt noch zu, wahrend ja die Biegemomente hier ohne

Zweifel eine geringere Variation über die Breite aufweisen mußten.

Wir haben deshalb die Eichung gestutzt auf fünf Punkte der mittleren

Langszone durchgeführt unter Annahme eines konstanten Mx und eines ver¬

schwindenden My .

Aus Fig. 19 ist ersichtlich, daß die Dicke der einzelnen Schichten nicht über

die ganze Lange einen konstanten Wert hat. Wichtig sind aber nur die Abmes¬

sungen an der Eichstelle selbst. Sie betragen:
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ä2 = 1,90 mm (Glas),

h2 = 5,74 mm (Alüte).

Für diese Abmessungen gelten dann die Konstanten A, B und C.

Setzen wir in den Gleichungen (23) und (25) für M1 das Moment Mx und

für Mg das Moment My = 0 ein, so erhalten wir drei direkte Beziehungen für

A, B und C in Abhängigkeit des bekannten Momentes und der gemessenen

Phasenverschiebungen. Als Mx ist hiebei das auf die Breite 1 reduzierte

Moment einzusetzen, also:

P- 70,0 mm
M =

19,8 mm

Die Konstanten betragen dann:

A =

3,5354-P'
B =

3,5354-P'

3,5354- P,

(7 =
3,5354-P

(32)

Die Eichung wurde mit drei verschiedenen Lasten durchgeführt. Die Mes¬

sungen erfolgten nach dem im III. Kapitel beschriebenen Verfahren in den

beiden Lagen I und IL Fig. 20 zeigt das Diagramm der Phasenverschie-

if.-b.it*3
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Fig. 20

bungen in Funktion des Biegemomentes. Der S-Wert ist das Mittel aus den 5

gemessenen Werten längs der Geraden R1Ri. Die größten Schwankungen
innerhalb der 5 Punkte betragen:

für 8X und S2 ± 0,03 A,
für 8, + 0,007 A.

Diese Schwankungen entsprechen jeweils ca. 1 % des größten Wertes und sind

als Meßstreuungen zu werten. Fig. 20 zeigt eine gute Linearität der Phasen¬

verschiebungen in Funktion des Momentes. Da nun die optischen Effekte

eigenthch durch die Dehnungen verursacht werden, kann diese Figur auch als
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Spannungs-Dehnungsdiagramm gewertet werden. Wir befinden uns also bis zu

einem Biegemoment von ca. 10 kg noch immer im elastischen Bereich der

beiden Materialien.

Zur Elastizität des Kunstharzes ist noch eine wichtige Bemerkung zu

machen. Wenn wir uns auch im elastischen Bereich befinden, wenn also alle

Deformationen noch reversibel sind, so sind sie doch in gewissem Maße von der

Belastungszeit abhängig. Wir haben es mit einer elastischen Nachwirkung
zu tun. Diese tritt nicht im Glas auf — das Glas ist praktisch bis zum Bruch

elastisch — sondern im Kunstharz. Beim Allite ist sie zwar klein, darf aber

nicht außer acht gelassen werden. Nach erfolgter Belastung deformiert sich

der Körper unter konstanten Spannungen noch weiter. Entsprechend gehen
die Deformationen bei der Entlastung nicht sofort auf null zurück, sondern

erst nach einer je nach Belastungsdauer längeren oder kürzeren Zeit. Diese

Nachwirkung zeigt sich auch in den durch die Verformung verursachten Pha¬

senverschiebungen. Es muß also eine bestimmte Zeit gewählt werden, während

welcher das Modell belastet wird. Gemessen wird dann die Phasenverschiebung
vom Beginn der Belastung bis zu dieser festen Belastungszeit. Sie darf nicht

zu groß gewählt werden, damit der Entzerrungsvorgang nicht zu lange dauert.

Andererseits muß zum Nachstellen der Meßtrommeln genügend Zeit vorhanden

sein. Wir setzten die Belastungszeit auf 8 Sek. fest. Dafür gelten die nach¬

stehenden Konstanten, welche natürlich mit zunehmender Belastungsdauer
anwachsen.

Gestützt auf die Kontrollgleichung A — B = C wurde nach der Gauß 'sehen

Methode der Fehlerausgleich durchgeführt. Wir geben direkt die ausgegliche-

A =-0,3454 A/kg,
B = -0,4398 A/kg, (A = 0,5461 /*) (33)
C = + 0,0944 A/kg.

Es ist wichtig, daß die Messungen am Eichbalken sofort nach seiner Her¬

stellung ausgeführt werden, solange die störende Randzone noch schmal ist.

§ 2. Messung der am Rand frei drehbar gelagerten Kreisplatte unter

zentrischer Einzellast

Als erste Anwendung und zugleich als Überprüfung der rein optischen
Methode zur Bestimmung der Momente wurde eine Kreisplatte vom
Radius i?a=112mm untersucht, welche längs eines Kreises vom Radius

J?j = 110,0 mm freidrehbar gelagert ist. Die Breite der Auflagerschneide be¬

trägt 1,0 mm. Im Zentrum ist eine Last P angebracht. Der theoretische Fall

der Einzellast kann natürlich nicht streng realisiert werden, da dann die

Flächenbelastung unendlich groß würde. Für die Last P = 34,75 kg wählten
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wir einen Belastungskreis von 14,0 mm Durchmesser. Wir hatten anfänglich
eine größere Konzentration der Last auf einen Kreis von 10 mm Durchmesser

versucht, welche aber zum Bruch unter dem Belastungsrand führte. Um eine

möglichst gleichmäßige Verteilung der Last zu erzielen, trafen wir folgende

Anordnung (Fig. 21):

Ansicht Seitennss

6!

"TS

196 ~2 02 mm

^S 93 - 6 27mm

«=-

Fig. 21

Die Last P wurde über eine Stahlspitze in eine kegelförmige Stahlpfanne
von 10 mm Durchmesser übertragen, welche auf einem Messingring von 14 mm

äußerem und 5 mm innerem Durchmesser und 3 mm Dicke ruhte. Zwischen

Messingring und Modell war eine 1 mm dicke Papierscheibe als Schutzschicht

angebracht. Das Loch in der Messingscheibe garantiert uns eine bessere Ver¬

teilung, weil dadurch eine Konzentration auf das Plattenzentrum verunmög¬

licht wird. Am Rand wurde zwischen Auflagerring und Modell eine Papier¬
schicht eingeschoben, welche das Modell schützt und die sehr kleinen Uneben¬

heiten des Aggregates auszugleichen hat. Ihre Dicke ist also variabel. Werden

diese anfänglichen Lücken zwischen Platte und Auflager, welche die Größen¬

ordnung von 1/10 mm besitzen, nicht ausgefüllt, so entstehen bei der Belastung
zusätzliche Momente, welche ein falsches Bild des Spannungszustandes ver¬

ursachen.

Die Dicken der in Fig. 21 skizzierten Kreisplatte betragen:

Glas hi = 1,99 ±0,03 mm,

Alhte h2 = 6,10 ± 0,17 mm.

Aus den Formeln (31) berechnen wir eine maximale Streuung der photo¬
elastischen Konstanten A, B und C von ±2% um den Mittelwert. Diese

Streuung überträgt sich als Fehler von derselben Größenordnung auf die Biege¬

momente M1 und M2. Wenn wir also für die ganze Platte je einen konstan-

Stählpfanne

Stählspitze
N

Messingnng/j
Papierscheibe

-»*
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ten Wert von A, B und C bestimmen, so wird infolge der Variation der ein¬

zelnen Schichtdicken ein maximaler Meßfehler von ca. 2% auftreten. Das ist

noch zulässig.
Theoretisch läßt sich die Platte von Fig. 21 leicht berechnen. Wir führen

die Rechnung nicht durch, sondern verweisen auf die Literatur19). Es sei hier

bloß erwähnt, daß die Platte radialsymmetrisch gelagert und belastet ist, und

daß folglich auch die Biegemomente nur vom Radius abhängen. Sie wird zur

Berechnung in zwei Teile zerlegt, einen inneren kreisförmigen, gleichmäßig
belasteten Teil vom Radius 7,0 mm und einen äußeren kreisringförmigen, unbe¬

lasteten Teil mit einem inneren Radius von 7,0 mm und einem äußeren Radius

von 112,0 mm. Die Randbedingungen sind einerseits die Kontinuitätsbedin¬

gungen am Trennkreis der beiden Teile, andererseits die Auflagerbedingung

längs des Kreises vom Radius ^ = 110,0 mm und die Bedingung, daß längs
des äußeren Plattenrandes (Ba) das radiale Moment verschwinden muß. Infolge
der radialen Symmetrie können keine Drillungsmomente Mrt auftreten. In

jedem Punkt verläuft also die eine der beiden Hauptrichtungen radial. Die

eine Momententrajektorienschar besteht somit aus radialen Strahlen, die

andere Schar aus konzentrischen Kreisen.

Die optische Bestimmung des Winkels a machte uns auf eine weitere Fehler¬

ursache aufmerksam. Es waren starke Abweichungen vom theoretischen Win¬

kel festzustellen (bis zu 20°). Der Grund liegt bei der latenten Doppelbrechung.
Bei der Kreisplatte von Fig. 21 ist nämlich in allen Punkten die Differenz der

beiden Hauptmomente relativ klein, so daß die Phasenverschiebung S3 nirgends

große Werte annimmt. Ist S3 kleiner als 0,2 A, so fällt die latente Doppel¬

brechung von 0,03 À und mehr ziemlich stark ins Gewicht. Es gibt mehrere

Möglichkeiten, diesen Einfluß zu verringern. Die erste wäre eine Vergrößerung
der Belastung und damit des optischen Effektes, was in unserem Fall nicht

mehr mögüch war, da wir bereits Glasspannungen von 6 kg/mm2 im Modell

hatten20). Die zweite wäre eine Verminderung der latenten Doppelbrechung im

Kunstharz, was uns aber nicht gelang. So bleibt nur noch der Ausweg, diese

Doppelbrechung in die Rechnung einzubeziehen.

Wir nehmen an, die latente Doppelbrechung, d. h. also die Fähigkeit eines

Materials, auch im unbelasteten Zustand einen einfallenden polarisierten Licht¬

strahl in zwei Strahlen zu zerlegen, welche in senkrecht zu einander stehenden

Ebenen schwingen, verdanke ihre Entstehung gewissen inneren Spannungen
im Kunstharz. Bei der Belastung entsteht dann in jedem Punkt eine Über-

19) Vgl. z.B. S. Timoshenko: loc. cit., Seite 55, und K. Girkmann: „Flächentragwerke".
Wien, Springer-Verlag, 1946, S. 207.

20) Die Biegezugfestigkeit liegt bei den meisten Gläsern bei 4 kg/mm2, die Druck¬

festigkeit bei 50 kg/mm2. (Nach „Hütte", Bd. 1, 27. Auflage, Berlin, Verlag W. Ernst &

Sohn, 1949.)
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lagerung des durch die äußeren Kräfte verursachten Spannungszustandes und

des latenten Zustandes. Diese nennen wir den resultierenden Zustand. Sind

die beiden ersten Zustände nur von x und y abhängig, längs einer Parallelen

zur z-Achse (d. h. über die Dicke der Platte) dagegen konstant, so ist es auch

der resultierende. In unserem Fall kann aber nur der latente Zustand als kon¬

stant angenommen werden, vom überlagerten wissen wir, daß seine Spannun¬

gen mit der z-Koordinate variieren. Die Richtung der resultierenden Haupt¬

spannungen ändert sich also streng betrachtet längs einer Parallelen zur

2-Achse von Punkt zu Punkt. Spannungsoptisch wird ein gewisser Mittelwert

gemessen. Um trotzdem eine Korrektur der gemessenen Winkel zu ermög¬
lichen, haben wir die stark vereinfachte Annahme gemacht, die äußeren Kräfte

verursachen eine über die Dicke konstante Spannung im Allite. Es ist in dem

Fall leicht, aus der Richtung der latenten Hauptspannungen und den Rich¬

tungen von zwei mit verschiedenen Laststufen erreichten resultierenden Haupt¬

spannungen die Richtung der überlagerten Hauptspannungen zu berechnen.

Bezeichnen wir mit e den Winkel zwischen einer der beiden latenten Haupt¬

richtungen und der x-Achse, mit ß den Winkel, welcher zu einer ersten, und

mit y den Winkel, welcher zu einer zweiten Laststufe gehört, so gilt für den

Winkel a. der durch die äußern Kräfte produzierten Hauptspannungsrichtungen
die folgende Beziehung, welche man leicht durch elementare Betrachtungen
herleiten kann:

(fc-l)tg2(|8-c).tg2(y-c).
tg2(a-)-

fc-t^OS-ePtglb^T' (34)

dabei ist h der Quotient aus der größeren (2. Laststufe) und der kleineren Last

(1. Laststufe), hat also stets einen Wert, welcher größer als 1 ist. Am besten

wählt man k = 2.

Wichtig ist, daß bei den verschiedenen Messungen immer die entsprechende

Hauptrichtung berücksichtigt wird. Ist das der Fall, so nimmt der Winkel

von e über ß nach y stetig zu oder stetig ab. Der Winkel <x ist dann im ersten

Fall größer, im zweiten Fall kleiner als y.

Es ist uns auf diese Weise gelungen, den maximalen Winkelfehler auf 6°

herunterzudrücken. Der mittlere Fehler betrug 2 — 3°. Will man das Resultat

noch verbessern, so führt man auch die Winkelmessung in den beiden Lagen I

und II durch. Man erhält dann zwei korrigierte Winkel, a.1, <xn, deren Summe

der Formel (30) entsprechend ein vielfaches von tt ergeben sollte. Normaler¬

weise wird diese Bedingung nicht erfüllt sein, sondern man erhält :

ai + an = k-TT + v0, & = 0,1,2....

Wir haben den Fehler v° nun nicht gleichmäßig auf beide Winkel verteilt, da

im allgemeinen nicht beide Winkel dasselbe Gewicht in bezug auf ihre Genauig¬
keit besitzen. Ein gutes Maß für die Genauigkeit gibt die Differenz zwischen
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dem unter der zweiten Laststufe gemessenen Winkel yI resp. yn und dem

korrigierten Winkel <xz resp. an. Sind y und a. gleich, so ist die Wahrscheinlich¬

keit sehr groß, daß der Winkel a richtig ist. Wir geben ihm das Gewicht p = co.

Allgemein gelten folgende Gewichtsformeln:

1 1

Vi = > Pii = •

«i-yi «ii-yn

Nach der Gauß'sehen Fehlertheorie beträgt dann der (der Lage I entsprechende)
Winkel a:

_

oc = oc1~v0 °^-/ï
r. (35)

<*i + aii-(yi + yn)

Wir beziehen sämtliche Schlußwerte auf die Lage I, da schon die Konstanten

A, B und G dieser Lage entsprechen.
Die latente Doppelbrechung hat jedoch nicht nur einen Winkelfehler zur

Folge, sondern sie verursacht natürlich auch eine fehlerhafte Messung von S3.
Die Erfahrung zeigt nun, daß in fast allen Fällen von den beiden Werten (S3)j
und (82)n, welche den beiden Lagen I und II entsprechen, derjenige dem abso¬

luten Betrag nach größer ist, für dessen Lage das Gewicht p das größere ist.

Da für p = oo die Wahrscheinlichkeit groß ist, daß das entsprechende S3 den

richtigen Wert hat, so kann folgende Behauptung formuliert werden:

Der Fehler des absoluten Wertes von (S^ resp. (83)n ist negativ. Er ist

um so kleiner, je größer das Gewicht px resp. pn ist. Wir wählten deshalb

immer den Wert mit dem größeren Gewicht. Ein Fehlerausgleich ist hier

sinnlos, da der Fehler stets auf die gleiche Seite sich auswirkt.

Nun erhebt sich sofort die Frage, wie der störende Einfluß der latenten

Doppelbrechung sich bei den absoluten Phasenverschiebungen hx und S2
bemerkbar macht. Er ist sicher von derselben Größenordnung wie die Doppel¬

brechung selber, d.h. ca. 0,02 bis 0,04 A. Bei unseren Messungen schwankten

die Beträge der absoluten Phasenverschiebungen zwischen — 7 À und + 7 A;

im Mittel würde also der Fehler ca. 1% betragen. Größere relative Fehler

treten im Gebiet kleiner optischer Effekte und somit auch kleiner Momente

auf. Dort ist aber eine genaue Kenntnis der Beanspruchung nicht so wichtig
wie im Gebiet großer Momente, wo der Bruch zuerst eintritt.

Als letzte Fehlerquelle ist noch der Einfluß zu behandeln, welchen in der

Nähe von konzentrierten Kräften die starke Verzerrung der Platte und die

dadurch verursachten zusätzlichen Normalkräfte auf die Meßwerte ausüben.

Man kann aber leicht zeigen, daß für die Werte Sx und S2 sich der Fehler elimi¬

niert, wenn die Messungen in beiden Lagen I und II ausgeführt und der end¬

gültige Wert gemäß Formel (29) bestimmt wird. Für die relative Phasenver¬

schiebung S3 ist es dann allerdings schwierig, die verschiedenen Fehlereinflüsse

(latente Doppelbrechung, zusätzliche Normalspannungen) auseinander zu hal-
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ten. Immerhin ist es ratsam, in der Nähe der konzentrierten Kräfte bei starker

Differenz zwischen (S3)j und — (83)II auch für den endgültigen Wert von 83 das

arithmetische Mittel aus dem Wert in Lage I und dem negativen Wert in

Lage II zu nehmen. Der Fehler infolge Nichtlinearität der Spannungen kann

nicht behoben werden.

Wir haben nun alle Fehlerquellen, welche uns im Laufe der Messungen
störend auffielen, behandelt. Am Schluß des ersten Teils werden wir eine

Zusammenstellung aller auszuführenden Messungen geben und diejenige

Reihenfolge der verschiedenen Operationen festlegen, welche uns die rationell¬

ste scheint.

Die Kreisplatte von Fig. 21 wurde längs der vier Radien (Richtung 1 bis 4)

ausgemessen.

Eine erste Serie von Konstanten A, B und 0 wurde aus den photoelastischen
Konstanten des Prüfbalkens von Fig. 19, welche in (33) zusammengestellt

sind, vermittelst der Umrechnungsgleichungen (31) auf die mittlere Platten¬

dicke umgerechnet. Wir haben dabei vorausgesetzt, daß die Materialkonstanten

ax, b1, cx, az, b2 und c2 (photoelastische Konstanten der einzelnen Schichten)
für den Prüfbalken und für die Kreisplatte dieselben sind. Diese Annahme ist

deshalb berechtigt, weil für die beiden Modelle sowohl das Glas wie auch das

Allite aus denselben Fabrikationsstücken stammt.

Die Dickenverhältnisse waren die folgenden:

Prüfbalken (Fig. 19): Platte (Fig. 21):

h-L (Glas) = 1,90 mm 1,96 mm bis 2,02 mm,

h2 (Allite) = 5,74 mm 5,93 mm bis 6,27 mm.

Die Dicken des Prüfbalkens beziehen sich auf die Eichstelle. Die mittleren

Plattendicken betragen: , , „„

kx= 1,99 mm,

h2 = 6,10 mm.

Die Korrektur der Konstanten beträgt somit —5%. Wir erhalten:

A = -0,3281 A/kg,
B = -0,4178 A/kg, (36)

G =+0,0897 A/kg.

Eine zweite Serie Konstanten A, B und C errechneten wir aus den Meß¬

werten an der Platte selbst. Wir benützten dazu von den vier Richtungen je
drei Punkte mit den Radien r

1
= 40,0 mm, r2

— 55,0 mm und r3 = 70,0 mm. Das

arithmetische Mittel der Meßwerte aller vier Richtungen gab uns für jeden
Punkt Mittelwerte der drei Phasenverschiebungen 81, 82 und S3. Mit Hilfe der

theoretisch bestimmten Werte für die beiden Hauptmomente Mr und Mt in

den drei Punkten erhielten wir durch Anwendung der Formeln (23) und (25)
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drei Werte für jede Konstante. Aus diesen drei Werten zogen wir wiederum

das arithmetische Mittel und erhielten:

A = -0,3336 A/kg,
B = -0,4046 A/kg,
G =+0,0710 A/kg.

(37)

Die Abweichungen der ursprünglichen drei Werte vom Mittelwert betragen im

Maximum ± 2 %. Die für die Berechnung der theoretischen Momentenbeträge

notwendige Poisson'sche Zahl bestimmten wir aus Formel (18'):

vt = 0,35.

Ein Vergleich der Konstanten (36) und derjenigen von (37) zeigt für A und

B Differenzen von ca. 3%, für G dagegen einen Unterschied von ca. 20%.
Diese Tatsache könnte Bedenken über die Richtigkeit der Konstante C ver¬

ursachen. Da jedoch, wie schon erwähnt, die Differenz der Hauptmomente bei

der betrachteten Kreisplatte relativ gering ist gegenüber den absoluten Beträ¬

gen der Momente, so beeinflußt die Konstante G die Momente nur schwach.

20 40 60

\ theoretische Werte :|
SO IOO mmm

Messresultare

Fig. 22. Vergleich der Meßresultate mit den theoretisch ermittelten Momenten für die

zentrisch belastete Kreisplatte von Fig. 21
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In Figur 22 haben wir die Resultate für die vier Radien zusammengestellt.
Die theoretischen Werte werden durch Kurven wiedergegeben, die gemessenen
Werte dagegen durch Kreuze und Kreise. Die Kreuze entsprechen den aus dem
Prüfbalken gewonnenen Konstanten (36), die Kreise den direkt aus der Platte

gewonnenen Konstanten (37). Diese Hefern aufs Ganze gesehen die besseren

Werte, da sie natürlich den Materialeigenschaften der Platte noch besser

Rechnung tragen. Schließt man den Punkt mit dem Radius r — 7,5 mm aus,

der unmittelbar neben der Last liegt, so stellt man für beide Serien von Kon¬

stanten eine gute Übereinstimmung der Meßresultate mit der Theorie fest. Die

beschriebene Meßmethode eignet sich somit gut für die Praxis, da ja bei prak¬
tischen Aufgaben immer mit einem ziemlich großen Sicherheitsfaktor gegen

Bruch dimensioniert wird.

V. KAPITEL

Zwei weitere Anwendungen

Nachdem die rein optische Methode zur Bestimmung der Plattenmomente

auf ihre Richtigkeit geprüft wurde, behandeln wir experimentell noch zwei

Fälle, welche zwar theoretisch gelöst wurden, deren Lösungen aber praktisch
kaum verwendbar sind. Es sind dies die am Rand frei drehbar gelagerte Kreis¬

platte mit exzentrisch angreifender Einzellast und die Kreisplatte auf drei

Stützen unter zentrischer Einzellast.

§ 1. Messung der Momente in einer längs des Bandes frei drehbar gelagerten

Kreisplatte unter exzentrischer Einzellast

Dieser Fall (Fig. 23) ist unter Anwendung von trigonometrischen Reihen

theoretisch gelöst worden, allerdings nicht für die frei drehbar gelagerte, son¬

dern für die eingespannte Platte21). Die Lösungsmethode ist aber ohne weiteres

auf unsern Fall übertragbar. Die Reihen zeigen jedoch schon für die Durch¬

biegung eine mittelmäßige Konvergenz, für die Momente ist sie sehr schlecht.

Es finden sich deshalb auch keine numerischen Auswertungen in der Literatur.

Bei der Lösung ist natürlich der Grenzfall vorausgesetzt, daß sich die Last auf

einen Punkt konzentriert, wodurch unter dem Lastangriffspunkt unendUch

große Spannungen erzeugt werden.

Bei unsern Versuchen haben wir die Lastverteilung wiederum so gewählt,
wie sie im IV. Kapitel für die zentrisch belastete Platte beschrieben wurde.

Das Zentrum der Belastungsfläche. liegt in der Mitte zwischen dem Platten-

21 ) S. Timoshenko: loc. cit., S. 266.
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Zentrum und dem Auflagerkreis. Da die Beanspruchung der Platte nicht mehr

radialsymmetrisch ist, verzichteten wir auf Polarkoordinaten (r, çs). Wir legten

ins Zentrum der Kreisplatte den Ursprung eines kartesischen Koordinaten¬

systems, dessen z-Achse durch den Mittelpunkt der Belastungsfläche geht.
Die z-Achse zeigt wiederum mit ihrer positiven Richtung von der Kontakt¬

fläche gegen die Zugzone.
Da das Kunstharz nicht länger als ca. 3 Wochen in brauchbarem Zustand

bleibt, mußte eine neue Platte geleimt werden. Ihr Durchmesser beträgt wie

früher 224 mm, die Rand- und Auflagerverhältnisse sind ebenfalls dieselben

wie die im IV. Kapitel beschriebenen. Wichtig ist auch hier das Anpassen der

Platte an den Auflagerring mittelst Papierunterlagen. Die totale Last P

beträgt wiederum 34,75 kg.
Die Dickenverhältnisse der neuen Platte sind die folgenden:

hx (Glas) = 1,90 bis 1,97 mm, im Mittel 1,94 mm,

h2 (Allite) = 6,47 bis 6,70 mm, im Mittel 6,58 mm.

Die photoelastischen Konstanten (33) müssen nach den Formeln (31) folgen¬
dermaßen korrigiert werden: A ist um 7% zu verkleinern, B um 61/2°/0 und

C um 41/2 °/0. Wir erhalten :

\A = -0,3212 A/kg,
J5 =-0,4112 A/kg, (38)
C = + 0,0902 A/kg.

Andererseits bestimmten wir auch aus der neuen Kreisplatte die Konstanten

direkt, d.h. mit einem kreissymmetrischen Versuch, wie wir es im vorigen

Kapitel beschrieben haben, und erhielten folgende Werte:

A = -0,3156 A/kg,
B = -0,3952 A/kg, (39)
C = +0,0796 A/kg.

Die Differenz beträgt für A 2%, für B 4% und für C 12%. Wir stützten uns

diesmal nur auf die direkt bestimmten Konstanten (39).

Fig. 23 zeigt, daß die Platte in bezug auf Lagerung und Belastung und folg¬
lich auch in bezug auf Beanspruchung die z-Achse als Symmetrieachse besitzt.

Wir geben deshalb nur über die halbe Platte die Resultate, und zwar für die

Hälfte mit negativem y. Da die Plattendurchmesser im allgemeinen keine

ausgezeichnete Beanspruchung mehr zeigen (wie bei der zentrischen Belastung),
wählten wir als Meßdiagramme die Momentenverteilung längs Parallelen zu

den Achsen. Die Messungen wurden in 58 Punkten durchgeführt. Wir benötig¬
ten dafür ungefähr eine Woche. Eine weitere Woche nahm die Auswertung
der Meßresultate und die Berechnung der Momente in Anspruch. Ein Modell
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dieser Größe kann also, wenn eine Symmetrieachse vorhanden ist, in 14 Tagen
vollständig gemessen und ausgewertet werden.

Fig. 24 zeigt in der oberen Hälfte die Richtungen der Hauptmomente in

jedem Meßpunkt, in der unteren Hälfte die auf Grund dieser Richtungen kon¬

struierten Momententrajektorien. Dazu ist zu bemerken, daß die Winkel der

Symmetrieachsen-Punkte nicht alle genau 0° resp. 90° waren. Die Abweichun-

Se/asfi^gsf/äche

x

Auftegerkre/s
(Hittelllnle)

Plaf/enrancf

Fig. 23

X X -W

XXX -v+ -/—/--/-

V ^ y- X X^c + -f-^X
4- -f -/- ^ XX-V-/-y*X\\
f + + ~/~ -f^x^xv-V'

x-Achse
^

Symmetrieachse

Vy-Jchse

Fig. 24. Kreisplatte mit exzentrischer Belastung: Hauptmomentenrichtungen und.

Momententrajektorien.
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gen betrugen im Mittel ca. 2°. Wir haben uns aber in der Zeichnung auf die

Symmetrieeigenschaften gestützt. Ferner ist der Tatsache Rechnung getragen

worden, daß die Trajektorien senkrecht zur Randlinie verlaufen müssen, da

der Rand frei von Drillingsmomenten ist.

Fig. 25 zeigt für einige Parallelen zur x-Achse den Verlauf der Hauptmo¬
mente nach Betrag und Richtung. Dabei bezeichnet die vom Meßpunkt weg¬

weisende Pfeilspitze ein positives Moment, die zum Punkt hinweisende ein

negatives. Das positive Moment ist dadurch definiert, daß es auf der Seite der

Fig. 25. Diagramm der Hauptmomente längs Parallelen zur x-Achse für die exzentrisch

belastete Platte

Fig. 26. Diagramm der Hauptmomente längs Parallelen zur y-Achae für die exzentrisch

belastete Platte
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Profil x =+70,0mm

+ 8,0kg r

+ 6.0 kg
2£mm

Profil x = +SS,0mm

+ 10,0 kg
2,3mm.

-ST,Smm

Profil x = +40,0mm

0.0 mm

M
- $7,Smm -SS.0 0,0mm

Profil x = +2S,0mm

+S.Ö kg
2.0mm

- 104,Smm -SS,0

Profil x = + 10,0mm

0,0mm

109,0 mm ~SS,0 0.0mm

Prof/ x = -15,0 mm

+ (.0 kg
2.0mm

-SS.0

x=-tS,Omm^ ^x=*10,0mm
•i r

. fx =+40,0m/n

mfimm -SS,0 0,0mm

Profil x = -40,0 mm

x-+70,0mm

xs-40,0mm^
H« x = + 5S,0mm

^x-+2S,0mm

0.0kg
- lOi.Smm

Fig. 28. Verlauf der Biege- und Drillungs¬
momente Mx, My und Mxy längs Schnitten

parallel zur y-Achse für die exzentrisch

belastete Platte der Fig. 23
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Belastung Druckspannungen, auf der Gegenseite (bei uns auf der Seite des

Auflagerrings) Zugspannungen erzeugt. Die Pfeilrichtung fällt mit der Rich¬

tung der Spannungen zusammen, welche dem Moment entsprechen. Fig. 26

zeigt die analogen Diagramme für einige Parallelen zur y-Achse. Wo das eine

Hauptmoment längs der ganzen Geraden sehr klein ist (\M\ <0,25 kg), wurde

das entsprechende Diagramm weggelassen.

Fig. 27 zeigt für einige Schnitte parallel zur x-Achse den Verlauf der achsen¬

parallelen Biegemomente Mx und My und des Drillingsmomentes Mxy. Fig. 28

stellt dasselbe für einige zur y-Achse parallele Schnitte dar. Für die Randwerte

der drei Momente existieren 2 Bedingungen, welche die Extrapolation der

Kurven gegen den Rand erleichtern. Erstens muß die eine der beiden Haupt¬

richtungen (s. Formel (5)) mit der Randnormalen zusammenfallen; zweitens

muß das normal zum Rand stehende Hauptmoment (aus den Formeln (6) zu

berechnen) verschwinden.

Zusammenfassend stellen wir über die Beanspruchung folgende zwei Haupt¬

punkte fest:

1. Die großen Biegemomente treten in der Plattenhälfte mit positivem x,

also in der belasteten Hälfte auf. Die andere Plattenhälfte ist sehr schwach

beansprucht; ihr größtes Moment beträgt nur ca. 1/3 des Maximalmomentes

unter dem Lastangriff. Es ist eine typische Eigenschaft der Platte, daß die

Biegemomente nicht linear — wie beim Balken — von der Einzellast gegen

den Rand abnehmen, sondern einer absteigenden Exponentialkurve folgen.
2. Das größte Moment (unter der Last) nimmt für den exzentrischen

Belastungsfall einen Betrag an, welcher nur um ca. 10% kleiner ist als im Fall

der zentrischen Belastung. Als Vergleich diene der einfache Balken, bei wel¬

chem das maximale Moment um 25% abnimmt, wenn wir die Einzellast von

der Mitte ins Viertel verschieben.

§ 2. Messung der Momente in einer zentrisch belasteten Kreisplatte

auf drei Stützen

Die theoretische Berechnung dieser Platte führt wiederum auf mittelmäßig
bis schlecht konvergierende trigonometrische Reihen und ist deshalb für die

praktische Anwendung im allgemeinen nicht brauchbar22).

Wir wählten die Lage der Stützen gleichmäßig längs des Randes verteilt,

also unter einem Winkel von je 120°. Es existieren somit für die Platte drei

Symmetrieachsen (1, 2 und 3), welche je von einer Stütze zum Randpunkt in

der Mitte zwischen den beiden andern Stützen laufen (Fig. 29). Die Bean¬

spruchung wiederholt sich folglich dreimal und jeder der drei Sektoren von

120° hat die Winkelhalbierende als Symmetrieachse.

22) S. Timoshenko: loa cit., S. 270.
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Die Belastung erfolgte in gleicher Weise wie in den beiden früheren Fällen.

Die Mittelpunkte der drei Stützen liegen aufeinem Kreis vom Radius 110,0 mm.

Die Breite der Stützen beträgt 2,0 mm; sie wurden nicht als Schneiden aus¬

gebildet, sondern walzenförmig abgerundet. Zwischen dem Metall und dem

S/ütze S7

Modell wurde wegen der lokalen Reißgefahr eine Papierschicht von 0,3 mm

eingelegt.
Da wir für die Messungen des Falles von § 1 nur eine Woche gebraucht

hatten, konnten wir dasselbe Modell noch einmal verwenden23). Der Durch¬

messer der Kreisplatte beträgt also 224 mm, die Last P wurde aber kleiner als

früher gewählt, damit die Stützenreaktionen nicht zu groß werden und even¬

tuell einen Bruch verursachen: P = 27,74 kg. Die Lagerung in drei Punkten

23) Gegenüber dem in der Einleitung erwähnten Erstarrungsverfahren bietet die hier

behandelte Methode den großen Vorteil, daß ein und dasselbe Modell zur Unter¬

suchung verschiedener Belastungs- resp. Lagerungsverhältnisse verwendet werden

kann.
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ist eine statisch bestimmte; es lassen sich also sofort die Stützenkräfte angeben:
81**St=*Sa = P/3 = 9,25 kg24).

Dank der verschiedenen Symmetrieeigenschaften konnten wir den Umfang
der Messungen beschränken. Wir wählten die Plattenhälfte mit positivem y,

welche in zwei symmetrische Viertel mit der y-Achse als Symmetrieachse zer¬

fällt. Die Abweichungen der sich entsprechenden Hauptmomente der beiden

symmetrischen Sektoren betrugen im allgemeinen weniger als 5%, nur einige
Punkte mit sehr kleinen Hauptmomenten zeigten größere Differenzen. Für

unsere Diagramme haben wir den Mittelwert berücksichtigt.
Fig. 30 zeigt die Richtungen der Hauptmomente, wobei die Kreuze ober¬

halb der x-Achse aus denjenigen unterhalb durch Drehung um 120° konstruiert

Fig. 30. Hauptmomentenrichtungen und Momententrajektorien für die Platte auf3 Stützen

24 ) Da in diesem Fall die Differenz der Hauptmomente in den meisten Punkten relativ

größer ist als in den früheren Fallen, verringert sieh trotz Verkleinerung von P der stö¬

rende Einfluß der latenten Doppelbrechung.
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wurden. Die Momententrajektorien tragen den beiden Umständen Rechnung,
daß sie

1. senkrecht resp. tangential zum Rand verlaufen und

2. die Symmetrieachsen senkrecht schneiden müssen.

Dort, wo die beiden Hauptmomente denselben Betrag besitzen, entsteht ein

singulärer Punkt für die Momententrajektorien. Die Formel (5) wird dann

zum unbestimmten Ausdruck25):

tg(2«)=£.
Der Winkel <x ist also in solchen Punkten nicht definiert. Wir können hier

nicht näher auf die Theorie der singulären Punkte eintreten und verweisen

daher auf die Literatur26). In unserm Fall hegen auf jeder Symmetrieachse
zwei singulare Punkte, die wir mit SP1 und SP2 bezeichnet haben.

Die Diagramme der Hauptmomente brauchen nicht besonders gezeichnet
zu werden, da im Sektor zwischen Stütze 1 und 2 die Hauptrichtungen von

den Richtungen der Koordinatenachsen kaum abweichen und somit auch die

Hauptmomente Mt und M2 fast dieselben Werte haben wie Mx und My.
Diese letzten, d. h. also die achsenparallelen Biegemomente, und das Drillungs¬
moment Mxy haben wir für einige achsenparallele Schnitte in Diagrammen

zusammengestellt. Diese Diagramme sind deswegen besonders interessant,

weil sie eine direkte Kontrolle der gemessenen Größen ermöglichen. Wir können

nämlich aus den äußeren Kräften (P, Sx, S2 und S3) die totalen Biegemomente

MM für einen bestimmten Schnitt durch die Platte berechnen und mit der

Summe der senkrecht zu diesem Schnitt angreifenden inneren Biegemomente

vergleichen. Theoretisch müßten die beiden Totalwerte gleich groß sein.

Fig. 31 zeigt einige Diagramme für Parallelen zur «/-Achse, Fig. 32 für Par¬

allelen zur x-Achse. Wir sehen eine gute Übereinstimmung der direkt berech¬

neten äußeren Momente MM mit dem Integral über die inneren Momente Mx

resp. My. Es ist zu diesen Figuren noch zu bemerken, daß die Momente in den

Punkten mit negativem y nicht durch Messung sondern durch Umrechnung
bestimmt wurden. Wir zeichneten zuerst die Diagramme für den Quadranten

x,y^0, drehten dann diese Diagramme im Uhrzeigersinn um 120°, bestimmten

darauf die Schnittpunkte der gedrehten Diagramme mit den gewünschten
Diagrammen parallel zu den Achsen und berechneten für diese Punkte die

Biege- und Drillungsmomente aus den Werten in verdrehter Lage.

25) Aus den Formeln (7) erhält man zuerst Mx = My und M — 0. Diese Werte sind

dann in Formel (5) einzusetzen.

26) G. Mesmer behandelt in seinem Buch „Spannungsoptik", Berlin, Springer-Verlag,
1939, die Theorie der sing. Punkte für die zweidimensionale Elastizitätstheorie. Dieselben

Überlegungen und Ableitungen gelten auch für die Plattentheorie ; es sind nur die Span¬

nungen ax, o und t durch die Momente Mx, M und M zu ersetzen.
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Profil y = ±0,0mm

AM fMydx = 95,2cmkg MM = 97,6cmkg
i

0,0mm SS,0
2.0 kg

112,0mm

Profil g = +15,0mm

+ M fMydx = 87,6cmkg MM = 87,8 cmkg

*S,0 kg

0,0mm SS.O

-2.0 kg
111,0 mm

Profil y = +30,0mm

^M fMvdx = 72,5cmkg Mtot = 73,9 cmkg

I
, ,# 6,0 kg

0,0mm

Profil g = ¥45,Omm

*M fMydx = 58,2cmkg MM= 60,1 cmkg

Profil y=-15.0 mm

kM fMydx = 72,8cmkg Mfot = 719cmkg

•10,0 kg

0,0mm SS.O
2.0 kg

1H.0 mm

Profil y = -35,0mm

A m fMydx = 35,1 cmkg MM =36,9 cmkg

+6,0 kg

+4.0 kg

0,0mm SS.O

-2,0 kg
107.0mm

Profil y =-55,0mm

AM fMydx = 0,0 cmkg Mtgt = 0,0 cmkg

16.0 kg

i 1 ^=-_l -2,0 kg
0,0mm SO.O S7,Smm

y=-SS,Omm

y =+1S,0mm

y=+45,0mm

0,0mm

$1 u = -SS,0 mm
\-

-*~Zs^-\ u=-1S,0mm

% =+30,0mm

Fig. 32. Verlauf der Biege- und Drillungsmomente längs Parallelen zur «-Achse für die

Platte auf 3 Stützen (Fig. 29)
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Schlußbetrachtung

Mit diesen Anwendungen haben wir gezeigt, daß die „rein optische
Methode zur Bestimmung von Plattenmomenten" ein gutes Ver¬

fahren darstellt, Aufschluß über die inneren Kräfte von dünnen Platten unter

Biegung zu erteilen. Wir können zwar über die Schubkräfte Q keine direkten

Angaben machen, doch ist dies sicher ein .unbedeutender Mangel, da die Bruch¬

gefahr bei Platten in erster Linie von den Biegespannungen abhängt. Als Aus¬

nahme ist die Durchstanzgefahr unter konzentrierten Kräften zu nennen, hier

läßt sich aber Q sehr einfach berechnen.

Wir geben nun noch ein Schema, welche Messungen nötig sind und in wel¬

cher Reihenfolge sie am besten durchgeführt werden:

1. Platte in Lage I gebracht,
1 a. Messung von e, ß, y und 83 in Lage I in jedem Punkt (Meßapparatur der

Fig- H),
lb. Messung von 8X (entsprechend y) und 82 (entsprechend y ±90°) in Lage I

(Interferometer, Fig. 12);
2. Platte in Lage II gebracht,
2a. Messungen wie la. in Lage II,

2b. Messungen wie Ib. in Lage IL

Dann erfolgt der Ausgleich und die Korrekturrechnung für a.
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II. TEIL

Theoretische Untersuchungen an Kreisplatten veränderlicher Dicke

Einleitung

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde eine experimentelle Methode erläutert,

welche dazu dient, in dünnen Platten von konstanter Dicke die inneren Kräfte

zu messen. Es wurde darauf hingewiesen, welche Bedeutung der Platte als

Konstruktionselement in mehrfacher Weise zukommt. Nun läßt sich aber die

Wirtschaftlichkeit der flächenförmigen Tragwerke in gewissen Fällen noch

bedeutend erhöhen, wenn ihre Dicke nicht konstant gehalten, sondern gemäß
der Beanspruchung zweckmäßig verändert wird. Betrachten wir z. B. eine längs
des Randes eingespannte Platte, so zeigt sich — unabhängig von Form und

Belastung — eine starke Zunahme des einen Biegemomentes gegen die Ein-

spannungslinie hin. Wir werden also in den meisten Fällen die Tragfähigkeit
der Platte erhöhen, wenn wir ihre Dicke gegen den Rand zunehmen lassen.

Unsere Untersuchungen beziehen sich im folgenden immer auf die Kreis -

platte, deren Dicke radial veränderlich ist, dagegen nicht vom Drehwinkel des

Radius abhängt, d. h. auf die drehsymmetrische Kreisplatte. Wir behandeln

im ersten Kapitel den Fall des hydrostatischen Druckes; im zweiten Kapitel
erweitern wir die Theorie der Platten veränderlicher Dicke, indem wir den

Einfluß der Wölbung der Plattenmittelfläche berücksichtigen.

I. KAPITEL

Untersuchung der Kreisplatte von radial veränderlicher Dicke unter

hydrostatischer Belastung

§ 1. Zusammenstellung der bereits bekannten Gleichungen

Für die ganze Untersuchung werden zweckmäßig die Polarkoordinaten r, cp

eingeführt (Fig. la).
Für die Kreisplatte, deren Dicke h mit r variiert, hat Gran Olsson folgende

Differentialgleichung abgeleitet*) :

1) O. Olsson: „Biegung kreisförmiger Platten von radial veränderlicher Dicke". Ing.
Arch. 1937 (Bd. 8), S. 81—98.
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J(DJC0)-(l-v)

Dabei bedeuten:

1 8 /BD 8£0\
|

1 82D 8*to
r 8r\8r 8r J r2 8r2 8cp2

A den Laplace'sehen Operator:

J)2_ 18 \_82
8r2 r 8r r2 8<p2'

£0 die Durchbiegung,

p (r, <p) die Belastungsfunktion,
v die Poisson'sehe Zahl und

D die Biegesteifigkeit:

Eh3

= p(r,<p). (1)

(2)

D =

12(l-v2)'

E bezeichnet den Elastizitätsmodul.

(3)

Mtr

Mitte/F/äche

Fig. la Fig. lb

Kg. lb zeigt die Momente an einem von zwei Radialebenen einerseits und

von zwei koaxialen Zylindern andererseits begrenzten Plattenelement. Nicht

eingezeichnet sind die Querkräfte. Das radiale Biegemoment M.r ist gebildet
durch die Normalspannungen in Richtung des betreffenden Radius, das tan¬

gentiale Biegemoment Mt durch die senkrecht dazu verlaufenden Normal -

Spannungen. Die durch die Schubspannungen gebildeten Drillungsmomente
MH und Mlr sind so orientiert, daß die folgende Gleichung gültig ist:

Mrl = -Mtr.

Die Beziehungen zwischen den Spannungen und den Momenten lauten:

12 Mr 12 if,
h3

l2Mrt
h3

z.

(4)

(5)

Dabei ist z die von der Mittelfläche aus parallel zur Achse nach unten gerichtete
dritte Koordinate.
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Aus der Durchbiegung lassen sich mit Hilfe der folgenden Formeln die

Momente berechnen:

M„ = -Z>

M,

]_dr2 \r er r2 dtp2 /J
'

[r dr r2 d<p2 dr2\
(6)

Jfr(=(l-,)D e 3a£0 1 3&
arg «P i).

$ 2. Typus der untersuchten Kreisplatte. Hydrostatischer Druck

Die Kreisplatte, deren Spannungszustand unter hydrostatischer Belastung
untersucht werden soll, setzt sich aus zwei Teilen zusammen, wie dies Fig. 2

veranschaulicht. Der innere Teil ist eine Kreisplatte von konstanter Dicke h0
und vom Radius b, der äußere Teil ist eine Kreisringplatte vom inneren

Radius b und vom äußeren Radius a. Ihre Dicke h variiert längs des Radius

nach dem Gesetz
h = c-rk. (7)

k ist eine beliebige positive oder negative Zahl, und c werden wir sogleich
bestimmen. Da nämlich für r = b die Dicke h des äußeren Teils gleich groß ist

wie die Dicke h0 des inneren Teils, gilt die folgende Beziehung:

c-bk = h,

oder: c =

0'

K
bk-

(8)

(9)

Am äußeren Rand r = a sei die Platte total eingespannt. Für die Berech¬

nung ist es notwendig, die beiden Teile getrennt zu betrachten.

Achse

Fig. 2

Eine weitere Trennung muß mit der Belastung vorgenommen werden. Bekannt¬

lich verändert sich der hydrostatische Druck linear mit dem Abstand vom

Wasserspiegel. Denken wir uns also die Platte so gestellt, daß ihre Rotations¬

achse waagrecht steht, und verlangen von ihr, daß sie z. B. einen Stollen gegen

den Stausee hin abschließt, so erhalten wir die Druckverteilung der Fig. 3.
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Das schraffierte Drucktrapez zerlegen wir in ein Rechteck vom konstanten

Druck
Po + ,pu und zwei Dreiecke von entgegengesetzt gleichem Flächeninhalt.

Das obere Dreieck besitzt die Katheten a und ^°~p", das untere dagegen

a und Er^Pi. Wir lösen somit das Problem in zwei Schritten: zuerst den Fall

der konstanten Belastung, dann den Fall der linear veränderlichen, anti¬

metrisch auf die beiden Plattenhälften verteilten Belastung. Da in der Elastizi¬

tätstheorie bei kleinen Formänderungen — wie sie hier der Fall sind — das

Gesetz der Superposition gilt, ist die endgültige Lösung für die hydrostatische

Druckverteilung einfach die Überlagerung der beiden erwähnten Fälle.

gjf Achse ,

Stol/enêchse

Platte

Fig. 3

§ 3. Lösung der Kreisplatte von Figur 2 unter konstanter Belastung

Zur Vereinfachung setzen wir den Ausdruck ?°ipi = p. Da p konstant ist,

besitzt unsere Platte nicht nur eine rotationssymmetrische Form, sondern

auch eine solche Belastung. Also ist auch die Beanspruchung nur vom Radius r

abhängig, nicht aber vom Winkel <p. Die Durchbiegung £0 ist nurmehr eine

Funktion von r, ihre Ableitungen nach dem Winkel <p sind daher alle identisch

null. Aus den Gleichungen (6) sehen wir, daß das Drillungsmoment Mrt= -Mlr
verschwindet, was aus Symmetriegründen ohne weiteres hervorgeht. Es ist in

diesem Fall zweckmäßig, für beide Plattenteile die Differentialgleichung direkt

aus dem Gleichgewicht der Momente und Querkräfte am unendlich kleinen

Plattenelement (vgl. Fig. lb) abzuleiten. Wir verzichten auf die ausführliche

Behandlung dieser bereits von andern Verfassern gelösten Aufgabe und ver¬

weisen auf den Artikel von H. Favre2). Für den inneren Teil (0 ^ r g b) ergibt
sich die folgende Differentialgleichung:

2) H.Favre: „Sur un type de plaque circulaire d'épaisseur linéairement variable".

Bull, techn. Suisse romande 1949 (vol. 75), Nr. 18, 19 und 26.
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dr6 dr2 dr 2 Db

wobei z)6 = __JL_ (11)
Eh*

12(l-v2)

Die Lösung für die erste Ableitung der Durchbiegung lautet :

^^.r+^+
J"»

(12)
dr r \QDb

Diese Lösung ist zweckmäßiger als diejenige für £0, da die Durchbiegung selber

in der Gleichung (10) nicht explizit auftritt.

Für den äußeren Teil (b^r^a) erhält man die Differentialgleichung3)4):

r3*C^+(1 + 3Ä.)r3Hdl|)+(3Ä.v_1Ä^-2=ZL. (13)
dr3 d r2 dr 2D

Dabei ist k der in Gleichung (7) eingeführte Exponent, welcher die Abhängig¬
keit der variablen Dicke h vom Radius r charakterisiert. Die Abkürzung D

bedeutet eine ideelle Biegesteifigkeit, welche den Wert

D =
_^V_

(14)
12(l-v2)63*

( >

besitzt. Die Lösung der Gleichung (13) lautet:

^=C1-r 2 Vi
+ca.r

2 ^ *
+ —^ .(15)

dr
x + °2

2D(8-9fc + 3fcy)

Die Bestimmung der Konstanten C1 und C2 aus Gleichung (12) und der

Konstanten C1 und C2 aus Gleichung (15) geschieht mit Hilfe der Rand¬

bedingungen. Wir benötigen deren vier, welche sich folgendermaßen formu¬

lieren lassen:

a) für den inneren Teil: j-r5) = 0 (aus Stetigkeits- und Symmetrie-
\dr/r = o ..

gründen),

b) für den äußeren Teil: (-77) =0 (Einspannung am Rand),

c) für beide Teile: hj^J = hfo?) (Kontinuitätsbedingungen an der

Trennlinie der beiden

/d%\
= (dr%\ Plattenteile).

3) Vgl. dazu H. Holzer: „Kreisförmige Platten mit veränderlicher Dicke und gun¬

stigste Formen solcher Platten". Zeitschr. f. d. ges. Turbinenwesen 1918 (Bd. 15), S. 21.

4) Zur Unterscheidung der beiden Plattenteile entsprechen stets dem innern Teil

die Symbole £0, M, Q und dem äußern Teil die Symbole £0, M, Q.
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Da der Fall der konstanten Belastung in dem schon zitierten Artikel von

H. Favre ausfuhrlieh behandelt wurde und die Resultate fur die Durchbiegung,
die Biegemomente und die Spannungen in Diagrammen zusammengestellt
wurden, treten wir nicht naher auf diese Berechnung ein, sondern gehen sofort

zum Fall der linear veränderlichen Belastung über5).

§ 4. Losung der Kreisplatte unter veränderlicher Belastung

Wir betrachten jetzt die Kreisplatte von Fig. 2 unter einer linear veränder¬

lichen, antimetrischen Belastung (Fig. 4). Dabei trennen wir sofort die beiden

Plattenteile (äußerer Teil oben, innerer Teil unten) zur besseren Veranschau-

hchung des Berechnungsganges. Da die Belastung und damit auch die Bean-

innerer Teif I -Lj^"

i

Flg. 4

spruchung nicht mehr rotationssymmetrisch sind, müssen wir fur das Koordi¬

natensystem eine Orientierung wählen. Naturlich liegt der Ursprung wieder im

Plattenmittelpunkt; den Durchmesser, fur welchen 9 = 0° resp. 180° ist, legen
wir mit dem unbelasteten Durchmesser zusammen. Fur einen beliebigen Punkt

der Platte erhalten wir dann die Belastung

P(r,<p) = 2V-sin<p. (16)
Ci

Fur r = a und <p = 90
°

erhalten wir die maximale Belastung:p = p1. Entsprechend

ergibt sich die minimale Belastung fur r = a und q> = 270° zu p— —Pi- Setzen

°) Zu dem Artikel von H. Favre sind noch zwei Bemerkungen zu machen: Erstens

beziehen sich die Auswertungen nur auf den Fall k=l, d.h. auf die in der Praxis weitaus

am häufigsten auftretende Platte, deren äußerer Teil eine mit dem Radius linear ver¬

änderliche Dicke h aufweist. Zweitens ist der Berechnungsgang ein etwas anderer, weil

die unter e) stehende zweite Kontmuitatsbedmgung ersetzt ist durch die Bedingung, daß

die beiden radialen Biegemomente an der Trennlinie gleich sein müssen.
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wir p1 = Po, so erhalten wir genau die antimetrisch auf die beiden Platten¬

hälften verteilte Belastung von Fig. 3.

Wir betrachten wieder zuerst den inneren Teil von konstanter Dicke h0.
Seine Differentialgleichung bestimmen wir anhand der Gleichung (1), indem

wir für die Biegesteifigkeit D die Konstante Db (s. Gleichung (11)) einsetzen:

Db-AA^ = Pl-^-wx<p. (17)

Eine Lösung dieser Gleichung ist bekannt und lautet6) :

U = \c3-r + Ci-rlogr + C5-ra + G6-r-l +
px-rh

192a-Db
sin cp. (18)

Der Ausdruck (18) ist nicht die allgemeine Lösung der partiellen Differential¬

gleichung (17), doch erlaubt er uns, die in unserm Fall auftretenden Rand¬

bedingungen zu befriedigen. Zwei der vier Konstanten C3 bis C6 können sofort

bestimmt werden. Da für jeden Winkel ç> im Punkt r = 0, d.h. also im Mittel¬

punkt, die Durchbiegung aus Stetigkeits- und Antimetriegründen null werden

muß, ergibt sich:
(7=0

Da ferner die Tangentialebene an die elastische Fläche stets mit der Horizon¬

talebene einen kleinen Winkel bilden muß, darf die erste Ableitung der Durch¬

biegung nach dem Radius nie den Wert unendlich annehmen, insbesondere

auch nicht im Plattenmittelpunkt, so daß wir die Beziehung erhalten:

<74 = 0.

Es bleiben also noch die Konstanten C3 und C5.
Wir betrachten nun den äußeren Teil mit veränderlicher Dicke. Setzen

wir in die Gleichung (1) für die Biegesteifigkeit D den variablen Ausdruck (3),
worin h dem in der Beziehung (7) formulierten Gesetz folgt, so erhalten wir

für diesen Teil die folgende Differentialgleichung:

+

|_ or6 or* or or o<p* r oy* or* \

L dr* dr3 dr2 r dr r2 dtp* dr2d<p2 rdrdcp2 r2 dep2]

(19)

pt r3 sin <p

a-D

6) Vgl. W. Flügge: „Kreisplatte mit linear veränderlicher Belastung". Bailing. 1929

(J. 10), S. 221.
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Zur Vereinfachung der Lösung versuchen wir eine Trennung der Veränder¬

lichen. Wir machen folgenden Ansatz :

?o = /(»") sin ?• (20)

Da auf der linken Seite der Gleichung (19) nur gerade Ableitungen nach dem

Winkel <p vorkommen, so tritt beim Einsetzen des Ansatzes (20) stets der Sinus

als multiplikativer Faktor auf. Die ganze Gleichung kann schließlich durch

sin <p gekürzt werden, so daß folgende einzig von der Variablen r abhängige

Differentialgleichung für die unbekannte Funktion f(r) übrig bleibt:

^l.rsk+2 + {2 + Qic)^-r:ik+1+[-3 + 3k(l+v) + 9k2]^i-r3k +
dt dr3 'dr2. (21)

+ [3-9k + 3kv{3k-l)](^-r3k-1+[-3 + 9k-3kv(3k-l)]-f-r3k-2 = ^L
1 dr a-D

Diese Gleichung ist eine Euler'sehe Differentialgleichung. Wir lösen den homo¬

genen Teil mit einem Ansatz:

f1(r)=r"; (22)

die charakteristische Gleichung lautet dann :

oti + (6k-4:)<x.3 + (2-15k + 3kv + 9k2)x2+(4:-9k2-6kv + 9k2v)oi.+

+ (-3 + 9k + 3kv-9k2v) = 0. (23)

Diese Gleichung vierten Grades in <x hat 4 reelle Wurzeln:

oc1 = 1,

«2 = 1 —3k,

«,= l-^ + l/4-3)fc-3Ä;v +
9 k2

(24)

,

3fc ,/
o7 o7

9fc2

Man kann leicht zeigen, daß der Radikant in den zwei letzten Wurzeln für

jedes k positiv wird, da die Poisson'sche Zahl v nur zwischen 0,0 und 0,5

variiert. Damit ist auch bewiesen, daß sämtliche Wurzeln reell sind.

Für die inhomogene Differentialgleichung (21) ist der folgende

Ausdruck ein partikuläres Integral:

/.(r) = ^,.„„„
_Pl.

.„„, ,„, iTTTT• <25)
«• D(108k2-288Jfc +192 + 48kv- 36&2v)

Die totale Lösung heißt also :

f(r) = Cz-r + Ci-r1- +CB-ra» + C„-ra* + ft{r). (26)
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Setzen wir nun die Funktion / (r) in den Ansatz (20) ein, so erhalten wir die

folgende Lösung für die Differentialgleichung (19):

l =
\ca r+Ct r1~3k+C5 r^+C6 r«*+ -=

^ 1 sin w (27)° 1 3 4 5 6

aX>[108iba-288Jfc+192+12Jfcv(4-3Jfc)]|
9K '

Wird in Gleichung (27) & = 0 gesetzt, so ergibt sich sinngemäß die Lösung (18)

für die Differentialgleichung des inneren Teils.

Nun bleibt uns noch die Aufgabe, die sechs Konstanten C3, C5 und C3, C4,

C5, C6 aus den Randbedingungen zu bestimmen. Es stehen dafür zwei Rand¬

bedingungen am äußeren Rand r = a und vier Kontinuitätsbedingungen am

Trennkreis der beiden Plattenteile r = b zur Verfügung.

a) Randbedingungen für r = a:

Die Durchbiegung muß verschwinden:

(£o)r = a
= 0- (281)

Infolge der Einspannung muß die erste Ableitung der Durchbiegung nach dem

Radius null werden: /p F \

b) Kontinuitätsbedingungen am Trennkreis r = b:

Die Durchbiegung und ihre erste Ableitung darf in keinem Punkt zwei ver¬

schiedene Werte annehmen: ,7 . IY . ,ao,,

(£o)r=6
=

(£o)r=fi> (283)

Die Biege- und Drillungsmomente müssen auf beiden Seiten des Trennkreises

dieselben sein (actio = reactio)7):

Die radiale Querkraft muß ebenfalls dem Gesetz actio = reactio gehorchen.
Durch eine Gleichgewichtsbetrachtung am unendlich kleinen Plattenelement

läßt sich leicht die folgende Formel für die Querkraft ableiten:

7) Vgl. mit den Formeln (6). In diesen Formeln kommen auch Ableitungen nach q>

vor. Für diese muß keine Bedingung formuliert werden. Ist nämlich die Gleichheit für

die Funktion £0 resp. ihre erste oder zweite Ableitung nach r unabhängig vom Winkel <p

erfüllt, so sind automatisch alle in Betracht kommenden Ableitungen nach <p an der

Trennlinie r — b einander gleich; die Bedingungen (283) bis (285) sind also hinreichend zur

Erfüllung der Gleichheit der Momente.
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_

Mt-Mr 1 8Mtr dMr
r r dtp 8r

Die Biege- und Drillungsmomente sowie ihre Ableitungen nach cp sind an der

Trennlinie bereits gleichgesetzt (vgl. Anmerkung 7 auf Seite 70). Die letzte

Kontinuitätsbedingung reduziert sich also auf die Gleichung:

(?Mr\
=

IdMA

\ Zr )r=b \ er ]r=b'
Sie läßt sich unter Berücksichtigung der Formeln (6) und der schon festgeleg¬
ten Kontinuitätsbedingungen noch vereinfachen und lautet dann:

F|o\ 3«A +,JL(ëJo\
+

L(d3>\ ]=(^k\ (28«)
\8r3)r=b

+

b\8r*}r=b+' [b* \ 8r)r=b + b3 \8<p*)r^\ \8r3)r^[
>

Aus den Gleichungen (18) resp. (27) bestimmen wir die Ableitungen der Durch¬

biegung £0 resp. £0; dann setzen wir die Durchbiegung und ihre Ableitungen in

die Bedingungen (281) bis (286) ein und erhalten so für die sechs Integrations¬
konstanten sechs Bestimmungsgleichungen.

Für die Biegemomente ergeben sich durch Einsetzen der Ausdrücke (18)
und (27) in die Formeln (6) folgende Gleichungen:

a) innerer Teil:

M, Dsin<p\C5-r(6r + 2) +

Mrl=-Mtr = D(l-v)cos<p\2rC& +

p1-r3(5v + 1)

48aD6 -

p1-r3

(291)

48 a A

b) äußerer Teil:

Mr = -Dsm9\-3k(l~3k+v)Ci-r-l-3k+(oc3-l){oc3+v)C5-r^'2 +

Pj • rz~zk (5—3Jc+v)
+ K-l)(a4+v)C6-ri*->-2 +

4 4 6

a-Z>(48-36ÄH-12fcv)J

Mt = -Dsm<p\-Bk(l-Bkv+v)Ci-r-1-3k+(cc3-l)(va3+l)C5-r°<z-z+ (292)

+ (a4-1 ) (ra4+1 C, r^"2 + *-±= i
-

,

Mrt= -Mtr = D{l-v)coB<Pl-3kCi-r-1-sk+(«a-l)Cs-r«*-*+

+(«4-l)C6-r^-2+—_
Pl'r3~3 1

a-D(48-36Jfe+12iv)J
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Sind die Konstanten C3,C5,C3,Ci; Cb und C6 aus den Gleichungen (281)

bis (28«) ermittelt und in die Formeln (18), (27) und (29) eingesetzt, so erhalten

wir für die ganze Kreisplatte die Durchbiegung, die Biege- und die Drillungs¬
momente. Das Problem ist somit theoretisch gelöst, und wir wollen zur prak¬
tischen Anwendung übergehen.

§5. Bestimmung der numerischen Werte für die Kreisplatte, deren k-Wert = 1

ist. Zusammenstellung der Resultate

Der praktisch am häufigsten auftretende Fall wird stets die Platte mit

linear veränderlicher Dicke sein; denn folgt die Größe h einem komplizierteren

Gesetz, so ist es fraglich, ob der dadurch erzielte Vorteil die größeren Kon¬

struktionskosten überhaupt lohnt. Wir beschränken also unsere Auswertungen
auf den Fall &= 1, d. h. auf die lineare Zunahme der Dicke h mit dem Radius r

im äußeren Teil. Wir untersuchen aber fünf verschiedene Typen, indem wir

das Verhältnis des inneren Radius b zum äußeren Radius a des Kreisringes
variieren lassen (Fig. 5) :

Fig. 5

Die Dicke h folgt also jetzt dem Gesetz:

h = c-r. (30)

Für das Verhältnis der beiden Radien schreiben wir die Abkürzung:

- = ». (31)
a

Wir bestimmen die numerischen Werte der Momente und Durchbiegungen
für »=1,0, 0,8, 0,6, 0,4 und 0,2.
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Wir wollen jetzt anhand eines experimentellen Beispiels untersuchen, wie

groß die maximale Plattendicke sein darf, damit das Konstruktionselement

noch als dünne Platte betrachtet werden kann. Dabei soll der im nächsten

Kapitel behandelte Einfluß der Plattenwölbung vernachlässigt werden. Kuhn

hat mit dem Erstarrungsverfahren eine quadratische Platte, deren Dicke ein

Zehntel der Seitenlänge betrug, photoelastisch auf ihre Spannungen unter¬

sucht und dabei noch eine gute Übereinstimmung mit der Theorie der dünnen

Platten festgestellt8). Wir werden also, abgesehen von der Vernachlässigung
der Wölbung, keinen wesentlichen Fehler begehen, wenn wir für das Verhältnis

der maximalen Dicke H zum Durchmesser 2 a folgende Bedingung formulieren:

— <-. (32)

2a
~

14
v '

Da der Durchmesser 2 a bei der Kreisplatte die größtmögliche Entfernung
zweier Randpunkte darstellt, entspricht er dem Diagonalabstand zweier

gegenüberliegender Ecken bei der quadratischen Platte. Die Diagonale hat

aber eine Länge von 1,414 mal der Seitenlänge, so daß der Grenzfall in Be¬

dingung (32) der Platte von Kuhn ziemlich genau entspricht.

Wie man leicht sieht, ist die maximale Plattendicke

n

so daß wir für das Verhältnis der Plattendicke hQ in der Mitte zum Radius a

folgende Bedingung erhalten:
An

n"0
< (33)

Für die Poisson'sehe Querdehnungszahl wählten wir einen mittleren Wert

v = 0,25. Da ihr Einfluß auf die Momente relativ klein ist, wie wir schon im

ersten Teil der Arbeit gezeigt haben, werden bei den normalen Baustoffen nur

geringe Abweichungen von den von uns berechneten Diagrammen für die

Momente auftreten.

Die Formeln für die Durchbiegung (vgl. mit (18) und (27) ), an die speziellen
Verhältnisse angepaßt, heißen jetzt:

2,3 , (34)

8) R. Kuhn: loc. cit. I. Teil, S. 55.
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Die 6 Gleichungen (281) bis (286) erhalten die folgende Form:

— 2ap1b3

C3 - 2 Ci a~s + a3 C5 • a^-1 + a4 C6 a^1

Ö3-6 + C4-6-2 + C5-6^ + Ö6-6^-(73-6-(75-63

Ca-2Cl-b-* + xaCB-lP*-1 + aiCt-b"*-1-C3-3Cs-b*

6 6'4-6^ + a3(a3-l)Ö5-6^-2 + a4(a4-l)C'6-e^-2-6C5-6 =

24D6(l+v)'
— 4pj-63

p165(v-15)

Î92ÎVâ(l+v)'

p164(5v-27)

192D6-a(l+v)'

48JD6-a(l+v)'

(6 + 9v)C4-è~5 + (a3-l)(a32 + a3 + 3^5-6«-3 +
_

+ («4-l)(a42+a4+3v)(76-6^-3-6(7s=
,hU {0V V}

é%Db-a(l+v)~

Da die geschlossenen Ausdrücke für die 6 Konstanten sehr kompliziert werden,

haben wir die Lösung dieses Systems nur numerisch durchgeführt. Die nume¬

rischen Werte von a3 und a4 erhält man durch Einsetzen des Wertes k = 1 in

die Formeln (24).
Für die Biege- und Drillungsmomente des inneren Teils benützen wir die

Formeln (291); die Formeln (292) für die Momente des äußeren Teils lassen

sich noch vereinfachen:

Mr = -Dsin<pl(6-3v)Ci-r-i+(*z-l)(ac3 + v)C5-r«s-2+
(35)

1
+(a4-l)K + v)C6.r-2+

^3(2 + v)

_ ( _

12a-Db(l+v

M( = -DsmcpU6v-3)Ci-r-i + (x3-l)(a3v+l)Cs-r<xz-2 +

_ _

_1"4 1H"*v+l)^*r + i2a-Db(l+v)\'
Mrt=-Mtr = D(l-p)coscPl-3Ci-r-i + (x3-l)C;i-r«^ +

+ K-i)C6.^-2+12ffl^6(31+v)}.
Nach Ermittlung der Konstanten und Einsetzen in die entsprechenden

Formeln erhielten wir die in den Figuren 6, 7, 8, 9a und 9b aufgezeichneten

Diagramme.

Fig. 6 zeigt den Verlauf der Durchbiegung längs eines Radius für jeden

beliebigen Winkel <p. Die Einheiten auf den Koordinatenachsen sind so gewählt,
daß sie als dimensionslose Größen geschrieben werden können. Auf der einen

Achse wird

Eh0* Eh*
f£o bzw. °

-g0
^•^•sintp

'

p-L • a4 • sin <p
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aufgetragen, auf der andern das Verhältnis

* = -.

a

Wir sehen, daß die Biegelinie, welche natürlich am Rand der Einspannung

entsprechend eine horizontale Tangente besitzen muß, im Plattenmittelpunkt
durch den Nullpunkt geht. Längs des entgegengesetzten Radius verläuft sie

der Belastung entsprechend antimetrisch. Ferner geht aus dem Diagramm
hervor, daß für den Winkel (p = 0° resp. 180°, also längs des unbelasteten

Fig. 6. Diagramme fur die Durchbiegung £0 der Kreisplatte von Fig. 5 fur verschiedene

Verhaltnisse n = —

a

Durchmessers, keine Verformung stattfindet, daß dann mit zunehmendem y

die Verformung stärker wird und im Durchmesser 9 = 90° resp. 270° (senk¬

recht zum unbelasteten) ein Maximum resp. Minimum erreicht. Im weiteren

ist die starke Abnahme der Verformung mit der Vergrößerung der Vouten

sehr auffällig.
Der Verlauf der radialen und der tangentialen Biegemomente Mr bzw. Mr

und Mt bzw. Mt ist — wiederum für jeden Winkel 9?
— in Fig. 7 dargestellt.
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Das Koordinatensystem ist auch hier dimensionslos. Auf der einen Achse sind

die Werte

px a2, sin <p
'

auf der andern das Verhältnis £ = - abgetragen. Alle Momente verschwinden

im Plattenmittelpunkt. Ihr Verhalten in Abhängigkeit des Winkels entspricht

demjenigen der Durchbiegung. Den absolut größten Betrag nimmt das radiale

Moment in der Einspannung an, und zwar sieht man deutlich, daß durch Ver¬

größerung der Vouten das Moment gleichsam in diese hineingezogen wird,

indem sein Betrag in der äußeren Zone zunimmt, in der Zone konstanter

Dicke dagegen sich vermindert.

Fig. 8 zeigt den Verlauf der Drillungsmomente Mtr. Hier tritt im unbe¬

lasteten Durchmesser das Maximum auf, dann nehmen die Momente mit dem

Cosinus des Drehwinkels ab. Im Vergleich zu den Biegemomenten sind sie

relativ klein.

Fig. 9 a und Fig. 9b geben über die eigentliche Beanspruchung der Platte,

nämlich über den Verlauf der größten Spannungen, Aufschluß. Von den beiden

Randspannungen wurde jeweils diejenige gewählt, welche mit dem Moment

vorzeichengleich ist. Geben wir der Zugspannung ein positives Vorzeichen, so

zeigen die Diagramme die unteren Randspannungen. Die dimensionslose

Darstellung sowie die Abhängigkeit der Spannungen vom Winkel 9? ist den

entsprechenden Momenten analog. Da die Drillungsspannungen rtr (Fig. 9b)
im Vergleich mit den Biegespannungen ar und at (Fig. 9 a) unbedeutend sind,
betrachten wir im folgenden nur noch diese letzten. Das wirtschaftlichste Ver¬

hältnis n ist dasjenige, welches gestattet, mit kleinstem Materialaufwand eine

bestimmte Belastung p aufzunehmen. Lassen wir also px und den Radius a

konstant und erlauben für ein homogenes Konstruktionsmaterial eine bestimmte

Maximalspannung, so können wir die Dicke h0 mit abnehmender Verhältnis¬

zahl n verkleinern. Dafür verlangt die Ausbildung des äußeren Plattenteils

eine größere Masse. Das kleinste Gesamtvolumen benötigt die Platte, deren

Verhältnis « = 0,4 ist, nämlich 18% weniger als für n = 1,0. Für 71 = 0,6 ist der

Gewinn 16%, praktisch also fast gleich wie für n = 0,4. Auch für w = 0,8 ist

noch ein Gewinn an Volumen von 11% zu erzielen, während für w = 0,2 das

Volumen um 10% größer werden muß als für die Platte mit konstanter Dicke.

Schlußbetrachtung

Die Berechnung einer Kreisplatte von veränderlicher Dicke unter hydro¬
statischem Druck wurde in zwei Teilaufgaben zerlegt. Die Auswertung der

Resultate der ersten Teilaufgabe — Kreisplatte unter konstantem Druck —

kann dem Artikel von H. Favre oder dem II. Kapitel des II. Teils dieser
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Fig. 7. Diagramme der Biege¬
momente Mr und M( der Kreis¬

platte von Fig. 5 für verschie¬

dene Verhältnisse n = —

a

Pt ä 's/n f

Fig. 8. Diagramm der Drillungs¬

momente Mtr der Kreisplatte

von Fig. 5 für verschiedene Ver-

p,e'cosf

hältnisse n =—

a
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Fig. 9 a. Kreisplatte von

Fig. 5: Verlauf der durch

die Momente aus Fig. 7 her¬

vorgerufenen Spannungen ar
und <7,

' Pta'sinp

'.o <f--f

Fig. 9 b. Kreisplatte von

Fig. 5: Verlauf der durch

die Momente aus Fig. 8 her¬

vorgerufenen Spannungen T[r Pja7(vsf
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Arbeit entnommen werden, wobei für die Belastung p der Wert

p =
r°Z-r* (Vgl. Kg. 3)

einzusetzen ist. Der wirtschaftlichste Plattentypus besitzt dabei eine Verhält¬

niszahl n, welche zwischen 0,6 und 0,7 liegt. Die Auswertung der Resultate

der zweiten Teilaufgabe — Kreisplatte unter linear veränderlichem Druck —

ist in der vorliegenden Arbeit durchgeführt worden. Dabei ist für die Bela¬

stung p1 der Wert

lh =
hLZlo (Vgi. ebenfalls Fig. 3)

einzusetzen. Für diesen Fall ist der wirtschaftlichste Typus die Platte, deren

Verhältnis w = 0,4 beträgt.
Es ist also — je nach dem Verhältnis von p :p1

— von Fall zu Fall zu ent¬

scheiden, welcher Plattentypus für die gesamte hydrostatische Bela¬

stung der wirtschaftlichste ist. Die Resultate für eine Platte mit ra = 0,5 kön¬

nen leicht durch Interpolation aus den Diagrammen gewonnen werden.

II. KAPITEL

Erweiterung der Theorie der Platten veränderlicher Dicke unter

Berücksichtigung des Schaleneffektes

§ 1. Der Schaleneffekt

Die unverformte Mittelfläche einer Platte von veränderlicher Dicke ist im

allgemeinen keine Ebene, es sei denn, die beiden Seiten der Platte besitzen

eine Symmetrieebene. In diesem Fall ist die Theorie der dünnen Platten ohne

weiteres anwendbar, sofern die Dicke überall klein ist gegenüber den andern

Abmessungen und die Durchbiegungen im Vergleich zur Dicke klein bleiben.

Wird aber die unverformte Plattenmittehiäche zur gekrümmten Fläche, so

haben wir es streng genommen nicht mehr mit einer Platte, sondern mit einer

Schale zu tun9). Die im vorigen Kapitel behandelte Platte zerfällt also in zwei

Teile, welche beide als biegesteife Rotationsschalen mit radial veränderlicher

9) Es besteht ein analoges Beispiel in der klassischen Biegelehre für die Balken: Wie

M. Robert in seiner Arbeit „Etude expérimentale et théorique de la répartition des

tensions dans les poutres encastrées", Diss. ETH Zürich, 1943, nachgewiesen hat, kann

ein Balken mit Vouten nur solange als Balken behandelt werden, als seine Mittelachse

eine Gerade bleibt. Wird aber die Mittelachse geknickt oder gekrümmt, so muß der Bal¬

ken streng genommen als Bogen berechnet werden.

79



Dicke im äußeren Teil und konstanter Dicke im inneren Teil angesehen werden

müssen. Damit treten als innere Kräfte nicht nur Momente und Querkräfte,

sondern auch Normalkräfte auf, welche zu den Biegespannungen zusätzliche

Normalspannungen liefern. Wir untersuchen nun dieses Tragwerk für den Fall

einer vom Drehwinkel y unabhängigen Belastung p (r), welche aber vorläufig
noch vom Radius abhängen kann (Fig. la).

§ 2. Aufstellen der Differentialgleichungen

Wir betrachten ein Element dieser Rotationsschale, welches durch zwei unend¬

lich benachbarte Axialebenen und zwei koaxiale Kegelflächen begrenzt wird

(Fig. 10). Die Mittelfläche ist eine Rotationsfläche; die Gleichung ihrer Meri¬

diankurve sei z(r). Wir bezeichnen mit tp den Tangentenwinkel der Meridian¬

kurve; es gilt dann folgende Beziehung:

dz

Weiter bezeichnen wir mit rx den Krümmungsradius der Kurve z (r) und

mit r2 den Abschnitt der Kurvennormale zwischen Kurve und Rotationsachse;
h ist die veränderliche Dicke der Schale. Das Schalenelement wird von Seiten¬

flächen begrenzt, deren Abmessungen von r, dr, d<p und */r abhängen.
In Fig. 11 skizzieren wir die auf das betrachtete Element wirkenden Kräfte

und Momente pro Längeneinheit. Aus rotationssymmetrischen Gründen

— sowohl die geometrischen Eigenschaften der Schale als auch ihre Belastung
sind unabhängig vom Drehwinkel <p

— sind die inneren Kräfte einzig und

allein Funktionen des Radius r; ferner treten keine Drillungsmomente auf.

Die Belastung p (r) soll parallel zur Rotationsachse, d.h. also in der z-Richtung,
wirken. Sie besitzt die Dimension einer Kraft pro Flächeneinheit. Die Wirkungs¬
linien schneiden die Meridiankurve unter dem Winkel 90° — ip.

Es lassen sich folgende drei Gleichgewichtsbedingungen aufstellen:

1. Die Momentengleichung, bezogen auf die Achse A, lautet:

{Mr+ â^rdr) (r + dry<p-Mr-rd<P-2Mt^jdcp COSl/f

dr I h \

Qr'r'd(P-^iJ+P[r + 2sinxl'}d'p'd

2

r h 1

•8 = 0,

'

h
•

,'
r + -smijj

wobei S den in Fig. 10 eingezeichneten Abstand der Wirkungslinie der Bela¬

stung p von der Achse A bedeutet. Wir vernachlässigen die Glieder, welche

von höherer Ordnung als der zweiten sind, und vereinfachen die Gleichung.
Wir erhalten dann:

d 1W r

(t±sr + Mr-Mt-Qr—^—[ = Q. (361)
dr l

cos ip
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2. Die Projektion der Kräfte auf die Meridiantangente gibt uns, wenn wir

sofort alle GUeder von höherer Ordnung als der zweiten vernachlässigen, die

folgende Beziehung:

,,
dN.

dr ^-Qr<^-r + p{r +lsin^^r+^ sinifi = 0. (362)

Schragsrchf

•\\e ^ cos v

i(^M Fig. 11
Ml

Fig. 10

3. Endlich erhalten wir durch Pro¬

jektion der Kräfte auf die Meridian¬

normale und unter Vernachlässigung
der Glieder von höherer Ordnung als

der zweiten:

Qr+^-r+ Nrtg^ +N^-r+ p^r +^sm^y^r+^sm^r + - sin </r | cos i/> = 0. (363)

Zu diesen drei Gleichgewichtsbedingungen ist zu bemerken, daß der Funk¬

tionswert von p nicht an der Stelle r, sondern an der Stelle (r + -x sin i/r ) zu

nehmen ist, wie dies aus Fig. 10 deutlich hervorgeht.
Damit es möglich ist, aus den drei Gleichgewichtsbedingungen die Diffe¬

rentialgleichungen für die Schale herzuleiten, müssen wir die elastostatischen

Beziehungen zwischen den inneren Kräften Mr, Mt, Nr und Nt und den Ver-
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Schiebungen kennen10). Sie werden formuliert in Funktion der Verschiebung
längs des Meridianes v, der Verschiebung senkrecht zum Meridian w und der

Verdrehung des Meridianes x (vgl- Kg. 12).
Die Formeln für die Momente lauten dann:

M.= -

M, = -

Eh3

12(1

Eh3

h3 [ 1 dv v
^

.1

r^^xcotg^,
v dX

12(1
-xcotgifi +

ri d>p

(371)

Wie immer sind E der Elastizitätsmodul und v die Poisson'sehe Zahl. Für die

Normalkräfte gelten die folgenden Formeln:

(372)

Zwischen den Verschiebungen v und w und der Meridianverdrehung %

besteht eine Beziehung, welche aus Fig. 12 abgeleitet werden kann:

Rot,-achse

I

y B/ y v?

Fie. 12

+
^W

rxdd>
(38)

Betrachten wir Fig. 10, so sehen wir, daß für

den Krümmungsradius rx der Meridiankurve

die folgende Beziehung gilt:

^difi =

oder anders geschrieben:

dr

COSlfj'

1 de
— = ~ COS dl. (39)
r, dr

Ebenfalls aus Fig. 10 ergibt sich für den Normalenabschnitt r2 der Ausdruck

r2 sin di = r,

oder: 1
_

shii/i

'"a
(40)

Aus der Gleichgewichtsbedingung (361) berechnen wir jetzt Qr und setzen

den Ausdruck für die Querkraft in die beiden andern Gleichgewichtsbedingun-

10) Vgl. z.B. S. Timoshenko: loc. cit. I. Teil, S. 452, und K. Girkmann: loc. cit. I. Teü,
S. 357.
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gen (362) und (363) ein. Wir erhalten dann folgende zwei Differentialgleichun¬
gen:

,T
d Nr ,T

r dr l

,dè\ dM.
,,

r dr {
r dr (j

+ p Ir + -sini/r Isini/c d_
dr

h

•ö1

,T
de

,T x , ,\adM. d2Mr dMA

.
.del dMr „.) / h

. ,\

~sm^dT\ r+~df'r~Mt]
+
P(r+2siniAJC0SiA

r + ^ sin i/» =0,

(41)

A
dr

*
•

,1
r + -smi/r = 0.

Formen wir auch noch die elastostatischen Beziehungen (371) und (372) um,

indem wir in die Formeln für die Momente und Normalkräfte die Ausdrücke

(38) (für x), (39) (für r^ und (40) (für r2) einsetzen, so erhalten wir die folgenden
Beziehungen zwischen den inneren Kräften und den Verschiebungen v und w:

Ehs ,{d
M = -

12(1-y2)

Mt =

Eh?

Nr =

12(l-v2)

Eh
cos

cos

,[ d \ ,
I dé dw\

. f 1
,
/ dé dw\

+ \r0OB+(Vdï+dï)+V

V

+ — cos

r

d_
dr

cos

,
/ de dw\]

, ( dé dw\\\

l-v2

(42)

Sobald wir nun den Verlauf der Meridiankurve é(r) und das Gesetz der

Dickenvariation h(r) festlegen, erhalten wir durch Einsetzen der Momente

und Normalkräfte (42) in die Gleichungen (41) zwei Differentialgleichungen
für die beiden Funktionen v(r) und w(r). Im allgemeinen werden diese Dif¬

ferentialgleichungen allerdings sehr kompliziert aussehen.

§ 3. Lösung der Differentialgleichungen für die Kreisplatte von linear

veränderlicher Dicke unter konstanter Belastung p

Wir betrachten — wie schon im letzten Kapitel — eine Kreisplatte, welche

aus zwei Teilen besteht, nämlich einem inneren kreisförmigen mit konstanter

Dicke h0 und einem äußeren kreisringförmigen von der Dicke h = c-r (Fig. 13).
Wir stellen zuerst die Differentialgleichung für den äußeren Teil auf,

und zwar vorläufig unabhängig von der Belastungsfunktion p(r). Dieser Teil

ist eine abgestumpfte Kegelschale vom inneren Radius b und vom äußeren

Radius a. Der Winkel é ist konstant, seine Ableitungen nach r sind also alle
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identisch null. Wie aus Fig. 13 ohne weiteres hervorgeht, gelten die folgenden

trigonometrischen Beziehungen:

tg*=2| = A,

sin ift —

cos ip =

/l+A2'
1

7T+F

(43)

Rot.-achse

l>o\ \ 1*0/2

Fig. 13

Wir führen die Abkürzung A lediglich zur Vereinfachung der Schreibweise

ein. Auch die veränderliche Höhe h läßt sich nun als Funktion von r und A

ausdrücken:
A =

hn
= 2A-J-/1+A2- (44)

cosi/f b

Setzen wir die Ausdrücke (43) und (44) in die Formeln (42) ein und berück¬

sichtigen dabei noch, daß der Winkel i/r eine Konstante ist, so erhalten wir

folgende Ausdrücke für die inneren Kräfte:

M,=
HE\3r3jl + X2 idhc v_ rfw

12(l-v2) [dr2 +~r~dr

Mt
%E}?r*j\+\2{dw 1_

+ v

12(l-v2) [dr r

N'= T^\d7 + r{v-Xw^

d2w

dr2

(45)

Nt =

2EXr

1-v2

1.
.

,
dv

~(v—AW) + v-=—

r dr

Nun werden die Werte (45) in die beiden Gleichungen (41) eingesetzt; es

ergibt sich dann ein System von zwei Differentialgleichungen für die beiden

Verschiebungsfunktionen v (r) und w (r) :
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-0,5.j/4v2-2v^2-]/2,25-2v-=cce.

-0,5,l/Iv^^JV^j/2,25-2v-=a5

-0,5,/4Ä^2^T2-}//2,25-2v+=<x4

-0,5,fï^2~V^2]/2,25-2v+=a3

~1»=<*2

0,=<xx

folgendermaßen:lautenafürWurzeln6Die

(491)0.=(6-6v)a+(2-2v)a2+(8v-7)a3+(4v-l)a4+3a5+a6

a:fürGrades6.GleichungeinewirerhaltenmvonEliminationDurch

0.=3m(l+va)+3]++(6v-2)a|
+1)-(aav)3+(11+2)-(a1)-(aa8+3)-(a2)-(a1)-(a[aA-

(48)0,=2a-(l-v)}+(l-v)]+m{a(a-l)+A[-vaf

<x:undmfürBedingungenzweifolgendeerhaltenundein(47)Gleichungen

dieinAusdrückediesesetzenWirist.Konstanteunbestimmteeinemwobei

m-f*,=v

ra,=w

aufstellen:Ansätzezweidirektsonderndurchführen,

nichtSeparierungdieseaberwollenWirOrdnung.6.dervonalsoistSystem

Dasläßt.zurückführenwresp.vinOrdnung6.Differentialgleichungeiner

diejenigeaufsichSystemsdiesesIntegrationdiedaßbeweisen,kannMan

0.
dv\/

3+

(47)
+

dr

dw

0,=v(l-v)

3w+—(6v-2)r+3v)r2ll--+8r3-r^+(U+ri^r-T

dw

„,,„
„d2w

,„,,,
,d3w

„

.diw

dr2

d2w

drdr2

dr3dr*

dv
2r+

A2v
r'+

dr

wv)—-vr-j—Ml
.,

dw

-A

A

System:homogenedaszuerstlösenWirist.Ordnung4.dervonzweite

dieundOrdnung2.dervonerstediedenenvonw,undvfürgleichungen

Differential¬Euler'scheninhomogenenzweiausbesteht(46)SystemDas

10).Fig.(vgl.nehmenzur(l+A2)Stellederan

sondernr,StellederannichtwiederumistpBelastungderFunktionswertDer

.,„,„dv\2#A2/

(46)3«,)++3v)r«|^+(6v-2).r^+(ll+8r»^+

0,=A.r(l+A^.p+,(v-l)}+2r^+r2Jj+A(l-v)tü+f^j-^-^

3(l-v2)

EX32

2EXf



Zu jedem Wert af existiert ein Wert mt, den wir aus der ersten der beiden

Gleichungen (48) wie folgt bestimmen:

m, = A
V + XfV—l

oct + a.i + v-1
'

Die Lösung für das homogene System (47) heißt also:

(492)

(50)

vhom = X Cfmft«.

Daß dies die allgemeine Lösung ist, geht daraus hervor, daß sie dieselbe Zahl

von willkürlichen Konstanten besitzt, wie die Ordnungszahl des Systems ist.

Da die Poisson'sche Zahl v kleiner als 0,5 ist, sind die Exponenten a3 bis

a6 komplexe Zahlen, und zwar sind a5 bzw. a6 die zu a3 bzw. a4 konjugierten
Größen. Da aber v und w als Verschiebungen nur reelle Werte annehmen

können, kann man leicht beweisen, daß auch die Konstanten C3 und Cs, bzw.

Ci und 06 konjugierte komplexe Zahlen sind. Dabei bleibt die Anzahl der von¬

einander unabhängigen Konstanten dieselbe11).
Zur vollständigen Lösung des Verschiebungszustandes, welcher durch das

inhomogene System (46) dargestellt wird, ist noch die Kenntnis einer Parti¬

kularlösung für die beiden Differentialgleichungen nötig. Diese ist von der

Belastungsfunktion p(r) abhängig. Wir wählen jetzt p = konstant. Die

partikulären Integrale lauten dann:

"^part

vparl

(1 + A2)°A(1-A2)
32 SA3

f-r,

12(l-„2)

(l+A2)'/-A[(2v + i)A2-(2v-l)]
(51)

32(l+v)
E\s

p-r.

12(1

Die Addition der Ausdrücke (50) und (51) ergibt uns die allgemeine Lösung
des Systems (46):

f w = wÄ0W +wpart

\ v =

+ wp

hom "•" Vpart •

(52)

Wir gehen nun zur Lösung des inneren Teils über. Der Meridianwinkel ip
ist hier identisch null, d.h.:

u) Es sei z.B. C3 = A + Bi und C^^A — Bi. Wir haben also anstelle der zwei unab¬

hängigen Werte Oa und Os die beiden unabhängigen Werte A und B. Die Anzahl

der Konstanten bleibt somit dieselbe !
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sin ifi = tg i/j = (/< = 0,

cos ip = 1 ;

ferner ist die Dicke Ä konstant :
T

.

, ,

h(r) =h0.

Aus den Formeln (42) erhalten wir für diesen Spezialfall die folgenden Aus¬

drücke für die Momente und die Nbrmalkräfte:

M, = -

d2w vdw

12(l-v2)\dr2+7'dT\
^V

Mt =

N, =

Eh3 1 dw d2w

12(l-v2)lr dr

Ehn \dv

- + v
dr2

2 U
"i v

(53)

Eh0 \v dv\
Nt =1—h \-+vj-

Setzen wir die inneren Kräfte aus (53) in die Gleichungen (41) ein, so ergeben
sich wiederum zwei Differentialgleichungen für v und w:

Eh L^v
+ r

dv 1 f\

^A03
{ .d*w

n
.d3w ,d2w dw\

(1— v2) l dir dr3 dr2 dr)

(54)
1-vM' dr2

Eh3

{ 12(l-v2)

Die beiden Verschiebungsfunktionen sind bereits getrennt ; die erste Gleichung
enthält nur die horizontale Verschiebung v, die zweite dagegen nur die verti¬

kale w. Beides sind Euler'sehe Differentialgleichungen, die zweite ist im übrigen
die bekannte Plattengleichung

V
AAw —

Eh*

12(l-v2)

geschrieben in Polarkoordinaten, deren Lösung lautet12):

w = C7 + (78•/•2 + C9r2logr + C10log?• +
p-r*

6±Eh0s
'

12(l-v2)

Für v erhalten wir den Ausdruck:

C,
+a

12

(55)

(56)

Wir sehen also, daß der innere Teil, welcher die Form einer Kreisplatte von

konstanter Dicke hat, sich in bezug auf seine vertikale Verschiebung w und

12) Siehe z.B. Girkmann: loc. cit. I. Teil, S. 207.
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auf die davon abgeleiteten Momente Mr und Mt genau gleich verhält wie eine

solche Kreisplatte. Es treten aber noch zusätzliche horizontale Verschiebungen
v der Meridianpunkte auf, d.h. die Plattenmittelfläche erleidet eine Verzer¬

rung, welche durch Normalkräfte Nr und Nt verursacht ist.

Über die Konstanten C7 bis C12 lassen sich sofort einige Aussagen machen.

Da keine der beiden Verschiebungen im Plattenmittelpunkt unendlich groß
werden darf, gilt die Bedingung:

Cio = Cu = 0.

Da auch die Biegemomente im Mittelpunkt endlich bleiben müssen, ist eben-

faUs
<7. = 0.

Für den inneren Teil reduzieren sich also die Funktionen v und w auf die

folgenden Ausdrücke:
( 4

w = C7 + C8-r2+
pr

64 ^V
'

12(1-v2) (57>

v = C12-r.

Damit ist das Problem der Kreisplatte mit veränderhcher Dicke theoretisch

gelöst. Im nächsten Paragraphen werden wir für eine bestimmte Lagerung
der Platte die 9 Konstanten der Gleichungen (50) und (57) aus den Rand¬

bedingungen berechnen.

§ 4. Die eingespannte Kreisplatte

Für die Bestimmung der 9 Konstanten Clt C2,..., C8 und C12 benötigen
wir 9 Randbedingungen, von welchen 3 auf den äußeren Rand r = a und 6 auf

den Trennkreis der beiden Plattenteile r = b entfallen. Wir behandeln zuerst

diese letzten und halten dabei fest, daß sie von der Lagerung der Platte unab¬

hängig sind. Bei den folgenden Betrachtungen beziehen sich stets die Werte

v, w, \, M, N und Q auf den inneren Teil und die Werte v, w, %, M, N und Q

auf den äußeren Teil.

Für r = b müssen die horizontale und die vertikale Verschiebung sowie die

Verdrehung x der beiden Meridiankurven gleich sein (Fig. 14):

V = v cos ili — w sin ili = T) — w
,

(581)

/1+À2 /l+A2
'

w = w cos é + v sin dt = w + v —==, (582)
yl+A2 yi+A2

X =X-

Wie aus den Formeln (38) und (39) hervorgeht, ist die Verdrehung % in beiden
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Plattenteilen von der Verschiebung v resp. v unabhängig, da der Krümmungs¬
radius rx unendlich groß ist und deshalb

^
= 0.

r-.

Die dritte Bedingung heißt also:

dw dw
COSlfj

d\ 1

dr dr r dr j/i+A2

Ferner muß für r=b das Prinzip actio = reactio erfüllt s«in (Fig. 15)13):

Mr = Mr,

N.
l

Q,

/l + A2

1

Qr
A

/l + A2

Nr
A

/l+A2 /ITA2

= .V

= Qr.

(583)

(584)

(ö85)

(58«)

z^-fc-

Fig. 14

Dazu kommen jetzt noch drei Bedingungen für die Einspannung am Rand

r = a. Hier darf sich die Platte weder verschieben noch verdrehen:

w = 0, (587)

v = 0, (588)
1 dw

cos t/j dr
0. (58«)

Da in den Gleichungen (585) und (586) die Querkraft Qr resp. Qr auftritt,

müssen wir die Formeln für diese beiden Schnittkräfte zuerst bestimmen. Für

den inneren Teil sieht man sofort, daß aus Symmetriegründen die Querkraft

längs eines Kreises r = konst. gleich dem negativen Quotient aus der Total¬

belastung innerhalb dieses Kreises und der betreffenden Kreislänge ist:

fr

"~2~"Qr = (59)

Im äußeren Teil existiert keine so einfache Beziehung, da hier die Querkraft
nicht vertikal, sondern senkrecht zur Meridiangeraden steht. Wir müssen also

13) Wie Fig. 15 zeigt, vernachlässigen wir an der Trennlinie der beiden Plattenteile

einen Keil, der aber für unsere Betrachtung keine Rolle spielt, da wir die Schnittkräfte

in die Meridianpunkte konzentrieren.
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auf die Gleichgewichtsbedingung (361) zurückgreifen und erhalten durch Ein¬

setzen der Werte für Mr und Mt (Gleichungen (45)) den folgenden Ausdruck:

Qr~ 12(l-v*)\dt*
T +

dr*
T +{Sv L)drrl (bü)

Wir haben jetzt alle notwendigen Formeln aufgestellt und können somit das

System der 9 Bestimmungsgleichungen für die 9 unbekannten Konstanten auf¬

schreiben; es gelten dabei die zwei folgenden neu eingeführten Abkürzungen:

6
12(l-v2)' 32 A3

In den 6 ersten Gleichungen des Systems (61) (Falztabelle) sind die Werte

«i = 0,

a2 = -1>

m1
— A,

A
m, =

1-v'

bereits eingesetzt, dagegen wurden die Abkürzungen <x3, œ4, a5, <x6, m3, m4,

m5 und m6 nicht ersetzt, da ihre Darstellung kompliziert ist (s. Seite 85 u. 86).
Die algebraische Auflösung des Systems (61) haben wir nicht durchgeführt.

Die Formeln für die Konstanten werden viel zu umfangreich und vollkommen

unübersichtlich. Dagegen haben wir das System numerisch für verschiedene

Fälle gelöst. Es treten in den Gleichungen 2 Parameter auf, mit denen die

Konstanten sich verändern. Der erste ist das schon im vorhergehenden

Kapitel eingeführte Verhältnis der beiden Radien a und b:

b
n = — ;

a

der zweite (neu einzuführende) ist das Verhältnis der Dicke h0 zum halben

Durchmesser a: j,
no

fi- —.
a

Hier liegt ein erster fundamentaler Unterschied zwischen der gewöhnlichen
Theorie der Platte veränderlicher Dicke und der erweiterten Theorie, welche

diese Platte als Schale auffaßt. Während nämlich die erste erlaubt, den Aus¬

druck —^--in, worin £0 die Durchbiegung der Mittelfläche bedeutet, als nur

von der Verhältniszahl n abhängige Größe zu berechnen, so verändert sich bei

Anwendung der zweiten Theorie dieser selbe Ausdruck auch mit dem Dicken¬

verhältnis fi. Ähnlich verhält es sich mit den von der Durchbiegung abgelei¬
teten Momenten.
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Ein zweiter fundamentaler Unterschied liegt imAuftreten von Normal-

kräften bei Anwendung der erweiterten Theorie. Der Spannungszustand
setzt sich jetzt aus Biege- und zusätzlichen Normalspannungen zusammen;

die Plattenmittelfläche ist nicht mehr eine neutrale Fläche.

Die in Formel (43) festgelegte Abkürzung À können wir nun folgendermaßen
schreiben :

1 p
Ä =

2n-

Wir haben die Konstanten Gx, (72, C3, C4, C5, C6, C7, Cs und C12 für 15

verschiedene Fälle berechnet, und zwar für

^=1Ö' ^ =

2Ö
md ^ =

30'

wobei für jedes p das Verhältnis n der Reihe nach gleich 1,0, 0,8, 0,6, 0,4 und

0,2 gesetzt wurde. Nachstehend geben wir eine Zusammenstellung der Formeln

für die Durchbiegung, die Momente und die Normalkräfte in direkter Abhän¬

gigkeit von den Konstanten. Für den äußeren Teil erhalten wir die Aus¬

drücke aus den Formeln (52) und (45), für den inneren Teil aus den For¬

meln (55), (56) und (53):

Äußerer Teil

G1+C2-r-1+Cr^+Ci-^+Ci-^+G6-^ + i~-Â(l-X2),

Ag1+^C2-r-1+m3C,3r^+m4(74raHm5(75r^+m6(76r^-ff^^V+^A2~^^,
1 — V Uff * ~\~v

(2-v) ^§ + (a32+(v-l) a3) C,3^-2+(a42+(„-l) a4) C4-r«^2 +
8£A3H 1/1+ A2

12(1 -v*)

8EX3rl7l+A2

+(a52+(v-l) <x5) C5 ^-2+(a62+(v-l) «,) (76r«e-2 +^
A (1-A2)},

vp

12(l-v2) {(2"-1)^+(l'a32+(l-'')«3)C3^3-2+(''«42+(l-v)a4)C4r^-2+ (62)

+ (va52+(l-^)a5)(75^-2+(v«62+(l-^)«6)C6^-2+^^(l-A2)},

l-v2
A (l+v)-§ +(m3 (a3+v)-v A) C3r^-1+(mi (a4+v)-v A) C^-H

+ (m5(a5+v)-vA)C5r^-1+(m6(a6+v)-vA)C6r^-i+ ^[-A[(2v+l)A2-(2v-l)]-Av(l-A2)]j)

^A^j(m3(l+a3v)-A)C3r^-1+(m4(l+«4v)-A)C4r^-i+
+ (m5(l+«5v)-A)(75r^-1+(m6(l+a6l,)-A)<76r^-i+^A[-(2v+i)A2+2v-l-(l-A2)]j;
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Innerer Teil

v =Clzr,

Mr= -Db{2(l+v)Cg+ ^~prj,

Mt=-Db[2(l+v)C8 + ?£±j-pr*},

In Fig. 16 haben wir den Verlauf der vertikalen Verschiebung £0 resp.

£o graphisch dargestellt. Sie entspricht im inneren Teil direkt der Funktion w,

setzt sich aber im äußeren Teil aus zwei Anteilen zusammen:

Da für ein bestimmtes Verhältnis n = - der Ausdruck —^- tn sich nur schwach
a a*p

"

verändert, wenn wir den Parameter \x, variieren, so daß sich die drei Kurven

für fix, fi2 und fiz im Diagramm kaum unterscheiden ließen, haben wir nur das

Dickenverhältnis /x2 = 1/20 in der Darstellung berücksichtigt. Zum Vergleich

geben wir auch die Durchbiegungskurve für die eingespannte Kreisplatte aus

der Arbeit von H. Favre1*), welche ohne Berücksichtigung des Schaleneffektes

berechnet wurde. Es zeigt sich, daß für abnehmende n, d.h. bei Vergrößerung
des äußeren Teils, die Gewölbewirkung die Durchbiegung in prozentual zuneh¬

mendem Maße reduziert. Wir werden in der Schlußbetrachtung darauf zurück¬

kommen.

Der Verlauf der horizontalen Verschiebungen wurde nicht aufgezeich¬
net, da diese gegenüber den vertikalen klein sind und deshalb praktisch keine

Rolle spielen.

Fig. 17 zeigt den Verlauf der radialen und tangentialen Biege¬
momente Mr und Mt. Mit Ausnahme der Kurve für n = 0,2, welche die Werte

für das DickenVerhältnis /j.3 wiedergibt, wurden wiederum die Momente der

gewöhnlichen Theorie mit den Momenten für den Parameter fi2 verglichen.
Für n = 0,8 und » = 0,6 sind die Schwankungen bei Variation von /x sehr klein.

Für % = 0,4 weicht die Kurve mit dem Parameter ju,x von der gezeichneten
etwas stärker ab, doch ist dieser Plattentypus, wie wir später zeigen werden,
mit den Voraussetzungen für unsere erweiterte Theorie nicht mehr verträglich,

14) H. Favre: loc. cit.
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^»•^

UAchse
n = f,û.

\c 'k.- es,- <-o

0.0S

0,10

0.1S

0,20

Fig. 16. Diagramme für die Durchbiegung Ç0 der Kreiaplatte

von Fig. 13 für verschiedene Verhältnisse n = — (u = — = — )
& a\ a 20/

so daß uns diese Resultate nicht mehr interessieren. Für w = 0,2 entspricht
nurmehr die Platte mit dem Dickenverhältnis p3 den Voraussetzungen unserer

Theorie. Die zum Teil ziemlich starken Abweichungen der beiden andern

Kurven besitzen also weder theoretische noch praktische Bedeutung. Wir wer¬

den in der Schlußbetrachtung darauf zurückkommen.
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*ao7

Fig. 17. Diagramme für die Biegemomente Mr, Mt der Kreisplatte von Fig. 13 für ver¬

schiedene Verhältnisse n =—

a

L.= h =
^L für w = 0,8, 0,6 und 0,4\ H^ = èto"=W)
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1*1
= 1/io

^3 = %o

Fig. 18. Diagramme für die Normalkräfte Nr und N( der Kreisplatte von Fig. 13 für

h„
verschiedene Verhältnisse n = ~ und ju =

—

a

Fig. 18 zeigt den Verlauf der radialen und tangentialen Normalkräfte Nr
und Nt. Wir sehen, daß im inneren Teil die beiden Normalkräfte für ein festes

Verhältnis n gleich groß und konstant (unabhängig von r) sind. Ferner verhält

sich der Ausdruck
y

ap
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n*0,â

ig^Ä/7 = 0,4 r

0,6 0,8

m/t Schaleneffekt£ \ Theorie mît

Fig. 19. Diagramme für die Spannungen or und <r( infolge der Biegemomente (oben) und

der Normalkräfte (unten) der Kreisplatte von Fig. 13 für verschiedene Verhältnisse

_
_& /

_

Äo
_

n



für ein gegebenes n ungefähr umgekehrt proportional zum Parameter /x, was

sich mathematisch folgendermaßen formulieren läßt :

'F«>P.(£) \

oder auch:

N

a p

N ~ prop, p h-,,1 a2.

Für eine Kreisplatte, deren Radius a gegeben ist, verhält sich also die Normal¬

kraft umgekehrt proportional zur Dicke h0 des inneren Teils15).
Für «,= 1,0, d.h. für die Platte mit konstanter Dicke, sind sämtliche

Normalkräfte gleich null.

Der Sprung der Kurven an der Stelle r = b rührt davon her, daß dort die

Kräfte ihre Richtung ändern (vgl. Fig. 15).

Fig. 19 gibt den Verlauf der größten resp. kleinsten Spannungen. Sie setzen

sich aus zwei Anteilen zusammen :

Innerer Teil

a2p

Nr h Mr
ar
— + b —5-
pa a pa1

h 2

a2p
•a,

=—1.-5 + 6—\

pa a pa*

Äußerer Teil

(63)

a2p
r pa\aj

a2p
°l pa\a) 2XÇ j/l+A2

2X£ il+\2

2 1

+ 6-
Mr

pa2

+ 6

&)"

pa2\aj

1

4A2£2(1+A2)'

4A2^2(1+A2)'

î =

V
Da sich die Werte -^- ct für die drei Parameter ^1, ju2 und ti3 nur sehr wenig

voneinander unterscheiden, haben wir nur den Spannungsverlauf für ju,2 auf¬

gezeichnet. Wir wählten eine getrennte Wiedergabe der Biegespannungen und

15) Dieses Proportionalitätsgesetz gilt natürlich in einem beschränkten Bereich.

Wird h0 nämlich sehr klein gegenüber a, so ist die Theorie der sehr dünnen Platten

resp. sehr dünnen Schalen anzuwenden, welche für die Schnittkräfte N andere For¬

meln liefert.
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der zusätzlichen Normalspannungen, damit der Einfluß des Schaleneffektes

besser sichtbar wird. Die Biegespannungen haben wir so aufgetragen, daß

einem positiven Moment ein positives a entspricht. Die beiden Diagramme
sind sinngemäß mit Hilfe der Formeln (63) zu kombinieren. Zum Vergleich
mit der gewöhnlichen Theorie wurden die Biegespannungen aus der Arbeit

von H. Favre ebenfalls eingezeichnet.
Die Richtung der Spannungen ist parallel zum Meridian; sie ist also für den

inneren sowie für den äußeren Teil konstant und ändert sich an der Trennlinie

r = b sprunghaft.
Die zusätzlichen Normalspannungen sind — wie schon die Normalkräfte —

im inneren Teil für ein gegebenes n in radialer und tangentialer Richtung

gleich und konstant. Sie sind alle negativ, d. h. also Druckspannungen.

§ 5. Schlußbetrachtung

Da auch für die erweiterte Theorie die Voraussetzung erfüllt sein muß, daß

die Dicke gegenüber den andern Abmessungen klein sei, so gilt dieselbe Abgren¬

zung wie im vorhergehenden Kapitel. Wir haben dort die Bedingung aufge¬
stellt (vgl. Formel (33)), daß

h < ^
a
~

1
'

In unserm Fall läßt sich diese Formel mit Hilfe des Parameters fj. schreiben:

/^y (64)

Bei der Platte mit fj.1 = 1/10 ist die Theorie also richtig für n= 1,0 und w = 0,8,
eine gute Näherung bedeutet sie sicher auch für n = 0,Q. (Die Grenze liegt bei

«. = 0,7.) Für die Platte mit ju,2=l/20 liegt die Grenze bei n = 0,35; der Fall

n = 0,2 ist also auszuschließen. Die Platte mit dem Parameter /j,3= 1/30 hat als

Grenzbedingung n = 0,23; wir können somit auch für den Fall n = 0,2 die Resul¬

tate als gute Näherung betrachten.

Wie wir schon im §4 bemerkt haben, ist für diejenigen Platten, welche die

für die Gültigkeit der erweiterten Theorie notwendigen Voraussetzungen

erfüllen, der Einfluß des Parameters u, auf die Ausdrücke —r5- ln,
--^— und

h 2
a* p

ÏU a2 p
~- a sehr klein. Nur die Normalkräfte werden durch a entscheidend beein-
er p r~

flußt. Bei der gewöhnlichen Theorie, welche die Normalkräfte nicht berück¬

sichtigt, ist der Parameter ^ ja vollkommen bedeutungslos.
Was nun den Vergleich mit der von H. Favre aufgestellten Theorie anbe¬

langt, ist folgendes festzustellen:
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a) Die erweiterte Theorie liefert kleinere Werte für die Durchbiegung, wag

an und für sich günstig, für die Dimensionierung der Platte aber nicht von

entscheidender Bedeutung ist.

b) Sie liefert auch kleinere absolute Beträge für die Momente sowohl in der

Plattenmitte als auch am eingespannten Rand, dagegen erhalten wir zusätz¬

liche Druckkräfte.

c) Für ein homogenes Material, welches auf Zug und Druck die gleiche
zulässige Beanspruchung besitzt, gibt die erweiterte Theorie ungünstigere
Resultate für die Spannungen. Wir geben hier eine Tabelle der für die Dimen¬

sionierung maßgebenden absolut größten Spannungen:

n 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

h 2
0

a2„ \a\Max
gew. Theorie + 0,7500 ± 0,5045 ±0,3259 ±0,1995 ± 0,0730

f Mi

erw. Theorie l ^2

I ^3

± 0,7500

± 0,7500

± 0,7500

-0,5103

-0,5100

-0,5097

-0,3509

-0,3519

-0,3521

-0,2267

-0,2263 -0,0856

mittl. Zunahme in % 0 1 8 13,5 17

Für «, = 0,4 und n = 0,2 ist die Zunahme so groß, daß sie nicht mehr vernach¬

lässigt werden kann.

d) Für ein Material, welches auf Zug und Druck nicht dieselbe zulässige
Beanspruchung besitzt, muß die Auswirkung der neuen Resultate von Fall zu

Fall untersucht werden. Wir beschränken uns hier auf Eisenbeton. Die zusätz¬

lichen Druckkräfte wirken sich dann insofern günstig aus, als die Druckzone

im Beton und damit dessen Tragfähigkeit vergrößert wird. Natürlich sind die

Spannungen nicht mehr aus unsern Diagrammen zu entnehmen, sondern es

müssen aus den Biegemomenten und Normalkräften für einen gegebenen

Eisenbetonquerschnitt die Spannungen im Eisen und im Beton nach der

Theorie des inhomogenen Querschnittes berechnet werden. Um aber einen

generellen Überblick über die günstige Wirkung des Schaleneffektes im Falle

von Eisenbeton zu verschaffen, haben wir die Reduktion der größten

Zugspannungen für einen homogenen Querschnitt in einer Tabelle ver¬

anschaulicht 16) :

16) Dem günstigen Schaleneffekt wirken die durch das Schwinden des Betons

verursachten Zugspannungen entgegen. Werden bei einer Eisenbetonplatte die

Schwindspannungen in der Rechnung nicht berücksichtigt, so sollte vorsichtshalber auch

der günstige Einfluß der Plattenwölbung nicht in die Rechnung einbezogen werden!
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n 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2

h 2

aï^aMax) Zug
gew. Theorie 0,7500 0,5045

0,4881

0,4906

0,4913

3

0,3259 0,1995 0,0730

I Mi

erw. Theorie j ^2

( M3

0,7500

0,7500

0,7500

0,2875

0,2865

0,2863

0,1405

0,1409 0,0295

mittl. Abnahme in % 0 12 29,5 60

e) Für eine homogene Platte mit gleicher zulässiger Beanspruchung auf

Druck und Zug liegt die wirtschaftlichste Verhältniszahl n zwischen 0,6 und

0,7, wie dies schon für die gewöhnliche, in der Arbeit von H. Favre entwickelte

Theorie der Fall war. Wir benötigen dann für eine gegebene Belastung ein

Minimum an Material zur Herstellung der Platte.

Wir möchten nicht unterlassen, am Schluß unserer Betrachtungen noch

auf drei wichtige Voraussetzungen für die Gültigkeit der erweiterten Theorie

der Platte veränderlicher Dicke mit eingespanntem Rand aufmerksam zu

machen:

1. Sämtliche Verschiebungen v und w müssen im Verhältnis zur Dicke h0
klein sein.

2. Es muß dafür gesorgt werden, daß die Einspannung am Rand eine totale

und nicht eine elastische ist.

3. Der Auflagerring darf keine horizontalen Verschiebungen am Rand r = a

zulassen; sobald sich nämlich die Platte am Rand noch ausdehnen kann, wer¬

den die radialen Druckkräfte Nr kleiner oder verschwinden sogar ganz, so daß

keine Reduktion der maximalen Zugspannungen mehr möglich ist. Damit geht
natürlich der günstige Einfluß der PlattenWölbung verloren.
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