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            trete#kdiesu Eixteaifess itEeickggssgeff.

                          VOI)

             Prof. F. TAKABEyA, Ifoaakzclzcekushi.

                 (Eingegangen am 15. Juni i933)

        X, marmtwieklung der aligemeinen Gleiehuxtgen,

   Bei der statischen Untersuehung eines hoehgradig statiseh

tinbestim'mten Systems treten gewbhnlich ebensoviele E]astizittitsglei-

chungen wie statiseh Unbestimmte auf: sie sjnd Iinear naeh den

Unbekannten, uBd in den einzelnen Gleiehungen trltt jedesmal eine

Unbekannte besonders stark auf.

   Irr} allgemelnen enthalten n Elastizittitsgleiehungen mit n Un--

bekannten insgesamt n2 KoeMzienten der Unbekannten und n
Festwerte, von denen bei manehen Aufgaben mehrere gleieh Null

sein k6nnen, woduych die Aufi6sung in hohem Grade vereinfaeht

wird.

   Betyaekten wiy die folgenden n Gleiehungen mit ?z UnbekaBnten:

  (1) 5i.iXi+&.2Xl]+g"i.3-Xk+&･rX;-+&.,tX;t.==w'bi

  (2) 62.iXltr}-52.2Xli'Fg"2.uXk+g""2･)-Xr-F62.nX,z=M2

              ou
  (3) 63JiX+53.2X2+g'43.3-Xl]+.L3-rXlt･+43.,LXt=M3

  (r) c".,･.iXi+gr.2.Xli-Vg"7u3Xb+G)-,r.X;･-}-g-･)-.tLXL,=7n,-

  hz) E}..iX+C･,,.2.IXI2rvt-kz.g,&+gfi"ot.i･X,･+4t.･n.X;t==r772･n



94 F, Takabeya.

   Fttv die Aufidsung dieser Iinearen Gleiehungsgruppe steht das

Eliminationsvevfahren und das Xterationsverfahren zur Ver£"gung.(')

   Wenn beispielsweise iR dem vorliegenden Gleiehungssystem die

unterstrichenen KoeMzienten absolut viel gr6sser sind als die andern

KeeMzienten auf der linl<en Seite, dann ist das Iterationsverfahren

mit dem Rechensehieber mit unbedingter Genauigkeit und Sieherheit

durchfUhrbar.

   Der Vbersichtlichkeit halber mOgen die Koeffizient,en der vor-

stehenden Gleiehungsgruppen folgendermassen tabellenf6rrnig ange-

geben werden (Tabelle 1):

                         Tabelle 1.
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   Bei der Berechnung eines hochgradig statiseh unbestimmten Sys-

terns zeigen die linken Seiten der Gleichungen (Tabelle 1) eine vollkom-

mene Spiegelsymmetriein bezug auf die Hauptdiagonalen der Tabellen

tmd die unterstriehenen KoeMzienten e, die besonders gsross sind im

Verhaltnis zu den Ubrigen KoeMzienten e.

   (l) Runge und K6nig: Numerisches Reehnen, S. 184; Runge: Praxis der
GIeiehungen,S.70; Hertwig: Zekschrift,,DerEisenbau"!917; Hertwig: Fest-
sehrift Heinrieh MUIIer-Bves!au gewidmet nach Vollendung seines sechzigsten Lebens-

j'ahres, S.37; Pirletr Zeitsehvift ,,Der Eisenbau," 1910; Tal<abeya: Rahmen-
tafeln, S. 28.
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 Werden die Gleichungen aufgelbst, so erscheinen die Unbekannten

X in dieser Form:

   Xl == TVi.IMI+ Vl.2M2+ Vl.3M3+ 'Vi.rMr+ 'va.nMv,

   .Xli == 'VledMi+ Ilii･2M2+ Yb.3M3+ Vli-rM7'+ Vli+nMoi

   JYIs = rVk.lmi+ Vl?.2"b2+ Vi.3M3+ Vli･r"Zr+ Vk･nM7t

   Xl,･ == I'L-.IMI+ Vl,'･2WZ2+ Y7-.3M3+ Vl,nr7n,･+ "Vlr･nMn

   -Xli = Vlz･!Ml+ Kt2M2'l- Xt･3M3+ V)i-rM?'+ Xt"nMn

  Diese GIeichungen werden in Tabelie 2 entsprechend dargestellt.

            Tabe}le 2.
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   Iixt folgenden wollen wlr £Ur die in Tabel]e1 angegebenen
KoeMzienten und Festwerte eine technlsehe Bedeutung mit }i[ilfe der

Methode der imaginaren oder virtuellen Rahmenstabe, die der Ver--

fasser hier vorsehlagen m6chte, unter Bembcksichtigung der elas-

tisehen Formanderung einfUhyen. Ferner werden wir einige mathe-

rnatisehe Eigenschaften der in Tabelle 2 ange.crebenen KoeffizieRten

unter Afiwendun.if des Iterationsver£ahrens feststellen.

   Sind verwie!<eltere Systeme, wie mehrfeldige und mehyst6ekige

Rahmeil, zu berechnen, so verhilft eine systematische Auswahl der

statisch unbestimmten Gr6ssen und ein systematiseh aufgebauter

Rechnungsgang zu einer bedeutenden Vereinfachung der Aufgabe.

Irn allgemeinen kOnnen wohl bei der Rahmenberechnung Normal-und

Querkratfte tmbeachtet bleiben. Wenn nur die Biegungsmomente

berttcksiehtigt werden, ist es in dey Regel am einfachsten, die

Knotendrehwinkel e und Stabdrehwinkel V als statiselumbestimmbare

Gr6ssen einzufUhre'n.(i)

   Wemi der zu einem Rahmentragwerk gehbrige Stab k-s, der

durch ein Paar sehr nah gelegene Schnitte an den IKIRotenpunkten

k und s begrenzt sei, mie konstantem Tratgheitsmoment Jk. uRd

konstantem Elastizitatsmodul E durch irgend eine Belastung recht-

winklig zur Stabachse belastet wiyd, dann gelten unter Verwendung

des Mohrsehen Satzes die folgenden bel<annten Ausdwtcl<e (Abb. I):

        l -M>cs =: E-:ks(2-iY>g + Xls -- IY>ts} - W)}hs ,'

  (I)       1
       { MlsJg ww- Esic(2-IYIi + X>g + Ysii) "F !I)cislg,

XVOV11)

           gk.==cft,k=-f:-I6's-, .x],=2.Ll7e/,,

                     llcs

           Nl,==2Ee,, [Y>,,==YL･h=-6Ei;ri,,

tmd Wt stellt die negativen Einspannungsmomente des beiderseits

eingespannten Tvagers dar.

   (1) Ostenfeld: Die Deformati'onsmethode, S.11; Gehler: Otto AIohr zum
aehtzigsten Geburtstage, S.96; Takabeya: Rahmentafeln,S.3.
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   Wenn ein syrnmetrisch gebautes Rahmen£ragwerk eine symmet-
risehe Belastungsgruppe hat, oder wenn ein Rahmentragwerk fUr

satrntliche Knotenpunkte keine Verschiebung bedingt, danB ver-

sehwinden die Stabdrehwinl<el fUr samtliehe StEbe, und nur die Kno-

tendrehwlnkel bleiben als statisch unbestimrnte Gr6ssen besteheR.

   Fallt also ln der Gl. (1') der Stabdrehwinkei weg, so laueet die

Gl. (l) einfaeh:

  (I.) I, A41E'"={':ks{2"Xl'+"[Yk)igD)}ks,

       ( MgR'=esk(2Xg+Mf.)+SO}sk. {i>

   Um die in Tabelle 1 angegebenen linearen Glelehungen zu ent-

wiel<eln, fUhren wir ein in einer Ebene liegendes Rahmentragwerl<

ein, das tatstiehllch odey virtuell sein kann. (Abb. 2).
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   Aus dem Glelehgewicht der Schnittmomente am herausgesehnit-

tenen Knoten r (Abb. 2) ergibt sieh:

                    =M･-O

  (1) Takabeya; RahmeRtafeln,-S.3. Berlin:JuliusSpringer1930; Osten£eld:
I)ie Deformationsmetl'iode, S. Il. Gl, (7). Berlin: julius Springer 1926,
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oder

     21tL･.i + M;-.2 + A{i;･.3 + M}･.,t + an･.A + Mlr..B -i- ML･.c+ .M;-.D = O,

wobei

     M;-.i==£-r.!{2X;"+.Xl)±EMr.i, M･2==g%t2(2X;-+-IYle)±W?7t2,

     an.3=e,-.3(2XL-+Xli)±DJt,･.[i, M+.,t=6,-.n(2.XL･+.X3,}±D)?,-.,,,

     ll(LuA=g"o'-a{2-XL')±!"?'r.a, .-MlnB=F-o'･b(2XL'}:lD-}??'.b,

     M;･.c==g?･.c(2.X;･)±se)r.c, ll¢,uD--gr.d(2.X;･)±M?tvt

ist.

   Damit wird:

  (II) 6r･i-Xl+6?'･2Xi]+5,'･3Jfa+6r.r.XL'+#,nt-X;t=l':mr

womn
             '                            '       ean, ... == 2{Dle Summe aller 6, die sich am Knoten 7" sammeln},

       m. = Die Surnme aller EM am Knotem`.

Wir nennen mr das Belastungsglied am Knotenpunkt T.

   Die beiden Gr6ssen 6... und m. rnUgen beliebig angegeben werden,
                  opwenn man die Gvbsse g... bis 6..,i und die BelastungsgHeder passend

bestimmt.

   Die Gl. (II) ist die allgemeine Knotengleiehung in brauehbarer

Form zttr Bereehnung der Unbekannten X.

   Diese Gleichungsform kann leicht auswendig gelernt und dureh

regelmassige Anordnung der Unbekannten mit den entspreehenden

Koeffizienten'auch Ieicht angegeben werden.

'
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   Am Knoten l ergibt sich:

       8i.i.Xl--}-g'i.2Xli+E:i.3Xli+6i..X･+e'i..-X;, =: mi.

   Am Knoten 2 ergibt sieh:

       .=C 2.i.Xl + g'2.2Xli + gi2.3X3 + s'"-2.rX,- + 62.nX;t == 7n2 .

            ma

   Am KnoteR n ergibt sieh:

       6oz.iXi + g"n.2.Xli + cC n.3Xh + e?t.,･-X;･ + S7z･oLX;i, == m･}z ,

   Die Anzahl der Knotengleichungen ist ebenso gross wie die

Anzahl dev Knoten oder der zu bestimmenden KRotendrehwinl<el.

   Der Ubersiehtliehl<eit halber werden die KoeMzieBten der Un-

bekannten der gewonnenen Bestimmungsgleiehungen wie in Taloelle

1 angegeben.

   Die sEmtlicken Koedizienten und Festwerte in Tabelle 1 haben

jetzt eine technische Bedeutufig, und die Eigensehaften der linearen

Gleichungen, in denen die auf der IIauptdiagonaie liegenden Un-

bekannten besonders starl< auftreten, k6nnen leleht untersueht

werden.
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    XX. maethode cter virtuellen ueahmensicabe und Wurzel-

           eigensehaften der linearen Gkeichixngexi.

   Wie sehon im vorstehenden Paragraphen, so werden die Knoten-

drehwinkei als Unbel<annte gewtih!t. Die Aufi6sung dieser linearen

Gleiehungen liefert die Knotendrehwinkel X als Funktion von Belast-

ungsgliedeyn m (Tabelle 2).

   Vm die Warze}eigenschaften der linearen Gleiehungen zu unter-

suchen, beginnen wir mit der L6sung eines Rahmens, der tatsaehlieh

oder virtuell existieren l<ann, und dessen Stabe wir ,,virtuelle Rah-

menstabe " nennen.

   Gesucht sind die Knotendrehwinkel Xi bis .XIi3 des in Abb. 3

dargestellten Rahmengebildes. Obgleieh die Belastungsbedingungen

in Abb. 3 nicht dargestellt sind, mitssen doch die Belastungsglieder

m an allen Knotenpunkten berttel<sichtigt werden.

   Entspreehend der Gielchung (II) erhalt man am Knotenpunkt 1:

       E:,.,.Xl+e:,.i,XIi ::: ml.

       um

Am Knotenptmkt 2:

       62.2.X> + ets- z3 Nh =:r m2 .

       tm

Am Knotenpunkt 3:

       &,.iM + g"3.2.Xi] + &,.3.Xl] + g3.4Xli + g"3.sXls + g3,6Xh + 63,7-X? -P $meXk

                   mu
            + igg..gXg+ 63.io.Xle+ gfri.n.&i -lh 77?･3

usw.

    Da alle Koefflzienten und Belastungsglieder mit besonderer

Berixeksichtigung der Stabwerte und Belastungen beiiebig aRgegeben

werden k6itnen, so sagen wir:

    Alle ge-La und alle 6==b,
         Mthb
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dann erglbt sich:

   Arn Knetenpunkt 1:

  (1) aXi+bXs=::mi.

   Am Knotenpunkt 2:

 (2) aXh+bXk:==m2.

   Am Knotenpunkt 3:

  (3) bXi+b.Xb+aNk+bXk+bXk+b.Xh+bXr+bXk+bJV,

           +bXlo+b.Xli ='- M3･

usw.

   Diese KoeMzienten der Unbekannten der Bestimrnungsgleiehungen

l<6nnen tabellarisch folgenderiinasseR angegeben werden <[Vabelle 3).

                       Tabelle 3.

Xl X2N X, X, Xsl X6 X, Xs Xlo .Xrll
XieiXra

(i) a b
trm

m!

(2) a b M2

(3) b b a b b b b b b b b M3

(4) b a b M-4,

(5) b a b M5

(6) b a b 77Z･6

(7) b a b avZ7

(8) b a b ons

(9) b a b 7)tg

(10) b
-

es b MIO

(11) b b b b b b b b a b b Mll

(12) b･ a 77tve

(13) b a MB
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   In Tabelle 3 tritt, wie sehon dargelegt, eine Unbekannte be-

sonders starl< auf; in diesem Fall sind die Koefi}zienten a absolut

viel grdsser als die andern KoeMzienten b.

   Der Reehnungsverlauf mit dem rterationsverfahren ergibt sich

aus Folgendem: Die ersten, noeh grdberen Naherungswerte fttr die

Unbekannten gewinnt man aus Tabelle3 naeh den stark auftreten-

den Unbel<annten aus den Ansatzen:

       aXl+bXl == mi,

       aX5+bX6 == m2,

       lob.xg+axg=m, usw.
zu

       -Xl = mi:(a+b),

       X5 == "z2:(a+b),

       Xg===m,:(a+lob) usw.

   Diese ersten Ntiherungswerte k]verden in die Gleichungen einge-

setzt. Die erste GIeichung (1) in Tabelle 3 lautet dann:

       a･Xl+b.[Yll = mj,

welehe, naeh Xl aufgeldst, deh zweiten genaueren Naherungswert

Xi" liefert:

       xl' -- -i--(mrbxg) -ma -g-(mi--(.1?i,i'Z',)]･

   In analoger Weise erhalt man aus der zwelten GIeichung (2) iR

Tabelle 3:

       aX2+bNg =wz2,

welche, nach Yh aufgeldst, den zweiten genaueren Naherungswert

&" ergibt:

       xi' - i-{"z2-bxg] -= k-(m2- '(zz k"ti' "ob')1'
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   Die dyitte Gleichung (3) lautet:

   b.XI + b.XII + a& + blY4 + bXg + b.ik6 -1- bX4 + bXg + bJYg + bl¥}b + bXf, = m,

mit der Lbsung Xh" usw.

                     Tabelle 4.

   Die analogen weiteren Reehnungen sind wie folgt:

      .Yi -- pm-Vl.i7ni+ Vl.Pn2- IG.3"?･3 + Vl.k"z4 + V;.k77?･s

         + Vi.gon6 + V{.}7n7 + Vi.gms + W.bmg+ Vi.lomio

         + Vl.limii- Vi.ISmi2- 'Vl.ISmia

      Xle = 'Vll.lmi+ va.2m2- 'Zl.3m3+ IB.}7n4+ Vll.gms

               ma
         + "Vi.go7?,6 + 'Vll.e?n7 + Illl.gms + YE.U77zg -F Vi.lowzio

         + Vil.l]mii- -Vli.i2' "?･i2- VII.lgmi3

usw.

   In den letzten GIelehungen bedeuten die KoeMzienten V die

absolut gr6ssten KoeMzienten, Y' die nachst gr6ssteR KoeMzienten

und V" die kleineren usw.
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   ffier ist es aueh bemerkenswert festzustellen, welehe Koeffizienten

negativ oder positiv sind; in Tabelle 4 sind die Grdssengrade ven

ungefahr demselben Einfiuss und die negativen edey positiven Einfitlsse

angegebeR.
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Abb, 4.

   Vmgekehrt kann man sieh aus Tabelle3 ein Gebilde mit
virtue}Ien Rahmenstaben ausdenken; der in Abb. 3 daygestellte Rah-

men ist eines der Rahmengebilde, die die aBgegebenen Koefflzienten-

bedingungen vollkommen erfUllen }<6nBen, ])ie Kontureigenschaften

der Gr6ssengrade in Tabelle 4 werden direkt aus Abb. 3, ohne

jegliche Reehnung dureh elnen Bliek nach dem Beiastungsglled m an

dern in tmmittelbarer Nahe gelegenen Knotenpunkt gefunden. Die

Entfernung odey die Lage der Belastungsglieder m bestimmt die

Einfiussgr6sse und die positiven oder negativen EinflUsse.

   Das in Abb. 4 angegebene Rahmengebilde mit virtuellen Staben

gibt in analoger Weise die Bestimmungsgleiclaungen mit Unbel<annten

.Xl bis .Xis (Tabelle 5.), die in Tabelle 5b als Funktionen mi bis mis

angegeben sind, Ebenso liefert Abb, 5 die Tabelle 6a und 6b.
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   Aus diesen Beispielen ersieht man, dass die Wurzeieigenschaften

soleh linearer Gleichungen ein Raeh Gleiehungstabellen analogisches

Konturbiid ergeben von ungefahr dense!ben, positiven oder nega-

tlven Einfittssen, die man direl{t aus dem Rahmengebilde entnehmen

kaRn.

        -

                         Tabelle 6..
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    Im allgemeinen ist in den Tabellen eine Seite von

gona}e symmetrisch zur anderen Seite."i' Die Methode

Rahmenstabe ist eine praktisehe Ldsung der in der

auftretendeR Iinearen Gleichungen.

a-odev Y-Dia-

der virtuellen

Statik haufig

   " Als Anwendung dieser Tabulierungsmethode zur Berechnung der Rechteekrah-
men sieht man die versehiedenen Eigensehaften der GIeiehungstabellen in ,, Rahmen-
tafeln,`` S. 26, Julius Springer, Berlin und in Memoirs Vol. 2, No. 4, 193e.


