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ZUSAMMENFASSUNG

Die im wesentlichen r.uf Euler und Kirchhoff zurückgehende

Theorie großer Deformationen des schlanken Balkers hat in

letzter Zeit wieder Interesse geweckt, da an ihr rejere

Verfahren der Postbucklmg-Theorie und Fmite Elere-t

Prozeduren für große Deformationen getestet werder -tonnen.

Die Einsicht, daß die Kirchhoffsehe Theorie letzti-ch auf

einem linearelastischen Stoffgesetz beruht, große Deforma¬

tionen aber a priori ein Problem der nichtlinearer Zlasti-

zitatstheorie darstellen, ist bis jetzt allerdings «emg

verbreitet. So entsteht die Notwendigkeit, eine a-f r.icht-

hnearer, dreidimensionaler Elastizitätstheorie a,:cauen-

de Theorie großer Deformationen des schlanken Balkens an¬

zugeben, die ohne die heuristischen Annahmen des Kirch¬

hoff sehen Modells auskommt.

Die Methode der asymptotischen Entwicklungen bilde, die

exakte mathematische Grundlage, die nichtlineare Tr.eorie

bis zu einem bestimmten Approximationsgrad genau herzu¬

leiten. Zunächst wird sie im Rahmen der vorliegender. Arbeit

dazu benutzt, ein Stoffgesetz zweiter Ordnung aus der

allgemeinen Elastizitätstheorie herzuleiten. Zusamren mit

einer zweckdienlichen Beschreibung der Kinematik der

endlichen Baikendeformation im begleitenden Dreibeir ergibt

sich eine höchst allgemeine Beschreibung des Balker.problems.

Werden dimensionslose Größen eingeführt, erkennt mar. die

Bedeutung zweier kleiner Parameter, welche die Scr.-ankheit

des Balkens und das Verhältnis zwischen Belastung und

gewissen Stoffkonstanten beschreiben. Je nach Art der ange¬

brachten Belastung degeneriert das allgemeinste Bali-en-

problem zu einem Zug-/Druckproblem, einem Saitenprcclem

oder dem eigentlich interessierenden Problem der e~ilichen

Durchbiegung des schlanken Stabs (Elastica-Probler'.

In erster Approximation bestätigen sich für den Fall der
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Elastica die Kirchhoffsehen Gleichungen. Für die Behandlung

der zweiten Ord ang beschrankt sich die Arbeit auf die in

erster Näherung o^ene elastische Linie. In diesem Rahmen

werden allgemeine Gleichungen zweiter Ordnung hergeleitet

und zusammen mit einigen Spezialfällen diskutiert. Es stellt

sich heraus, daß bei der Bestimmung der lokalen Spannungs¬

und Verzerrungsfelder immer Elastizitatskonstanten zweiter

Ordnung eine Rolle spielen. Für die globale Deformation der

Balkenmittellime bestimmt die Querschnittsform und deren

Symmetrieeigenschaften, ob nichtlineare Elastizitäten zu

berücksichtigen sind oder nicht. Das Ausmaß der nichtlinearen

Effekte wird anhand einiger numerischer Beispiele dokumentiert.

Diese zeigen, daß der Einfluß stofflicher Nichtlinearitat

starker ins Gewicht fallt als jener, der aus der geometrischen

Nichtlinearitat des Problems herrührt, im allgemeinen bei

der Behandlung höherer Approximationen also nicht mehr mit

dem Hookeschen Gesetz gerechnet werden darf.
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SUMMARY

The theory of large elastic deformations of slender rods

going back to Euler and Kirchhoff is based upon heuristic

assumptions and employs only the linear elastic constitutive

equation. Therefore exists a need to develop a theory

within the framework of rational nonlinear elasticity.

The method of asymptotic expansions is used together with

a second order elasticity constitutive equation and a

description of the kinematics of slender rods in terms

of a moving trihedron to get a general rod theory up to

second order including theories for uniaxial tension and

compression, strings with small stiffness and finite

flexural deflection of bars (problem of the elastica),

depending on the applied load.

In a first approximation Kirchhoff's equations describing

the elastica are confirmed. In the second step however it

becomes obvious that second order elasticities roust be

taken into account when calculating local stress- and

strain-distributions. Considering the global behaviour of

the central line of the rod second order elasticities again

cannot be neglected if the cross-section does not exhibit

special symmetry-conditions. Some numerical examples are

included to illustrate these facts: the effects due to

the nonlinear constitutive equation are more important than

those stemming from the geometrical nonlinearity of the

Problem and in general "Hooke's Law" can no longer be used

in the second approximation.


