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Wenn wir uns der Festigkeitslehre zuwenden, so betreten wir damit wahr-
scheinlich dasjenige Gebiet der angewandten Mathematik und Mechanik,
dem in der Praxis die grösste Bedeutung zukommt. Die Festigkeitslehre tritt
uns in verschiedenen Gestalten entgegen. Bei den Bauingenieurwissenschaf-
ten sprechen wir von Baustatik, in der Maschinentechnik spricht man von
Festigkeitslehre gemeinhin; immer ist aber die ursprüngliche Problemstel-
lung dieselbe. Stets handelt es sich um die Frage, ob eine gegebene Kon-
struktion fest genug sei oder ob sie den gestellten Anforderungen nicht
genüge.

So einfach und einheitlich diese Ausgangsfragestellung ist, so ausser-
ordentlich mannigfaltig sind die einzelnen Probleme, die sich ihr unter-
ordnen. Eine Konstruktion kann aus den verschiedensten Gründen nicht
fest genug sein und versagen, und da möchte ich Ihnen gleich einige der
wichtigsten Beispiele nennen:

Ein erster wichtiger Fall ist der, dass ein Stab durch Kräfte, die an seinen
Enden angreifen, auf Zug beansprucht ist. In den Abb. 1-4 sind vier
solche Beispiele dargestellt, zunächst ein Stab mit konstantem, immer glei-
chem Querschnitt, dann ein Stab, dessen Querschnitt in der Mitte kleiner
wird und schliesslich zwei Stäbe, deren Querschnitt wieder konstant ist mit
Ausnahme der Stabmitte, wo eine Störung vorhanden ist, das eine Mal infolge
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eines Loches, das andere Mal infolge von zwei Kerben. In allen diesen Fällen
ist es so, dass der Stab gewisse Zugkräfte aushalten kann, dass er dagegen
bricht, wenn die Zugkraft zu gross wird. Wir haben hier also ein erstes Bei-
spiel für das eventuelle Versagen einer Konstruktion.

Ein anderes, technisch ebenso wichtiges Beispiel ist in den Abb. 5-7
dargestellt. Es handelt sich dabei um Balken oder Stäbe, die durch Quer-
kräfte belastet sind. Solche Fälle kommen bei sämtlichen Häuserbauten,
Brückenkonstruktionen usw. vor. Ähnlich liegen die Verhältnisse in den Bei-
spielen 8 und 9. Abb. 8 zeigt einen Haken, an dem eine Last hängt, Abb. 9
einen Ring, auf den von innen her eine Anzahl radialer Kräfte wirkt. Alle
diese Konstruktionen kommen in der Praxis sehr häufig vor, und immer ist
es dabei so, dass sie ihren Zweck erfüllen, wenn die Beanspruchung klein
genug ist, dass sie jedoch nicht mehr genügen, wenn diese zu gross ist.

Ein besonders interessanter Fall ist in Abb. 10 dargestellt. Zwei Blöcke,
zwischen denen sich eine Kugel befindet, werden von aussen her zusammen-
gedrückt. Derartige Anordnungen treten bei Kugellagern und in ähnlichen
Fällen auf. Auch hier wird es wieder so sein, dass bei zu grossen Kräften
die Kugel zerdrückt wird. Sehr wichtige und sehr häufige Konstruktionen
sind in den Abb. 11 und 12 dargestellt, zunächst in Abb. 11 eine Platte, die
durch Querkräfte belastet ist. Solche und ähnliche Fälle treten z. B. bei Häuser-
bauten auf Schritt und Tritt auf. Die Platte kann etwa der Boden eines Raumes
sein, in welchem sich schwere Gegenstände befinden. Ebenso stellt Abb. 12
den Querschnitt durch einen Dampfkessel dar, der durch den Innendruck
beansprucht ist. Auch dieser Fall ist in der Praxis einer der allerwichtigsten,
um so mehr als eine Zerstörung, d. h. eine Explosion des Kessels meist mit
sehr schweren Folgen verbunden ist.

Wieder andere Problemstellungen ergeben sich in den Beispielen 13 und 14
Abb. 13 zeigt einen rotierenden Propeller, der vor allem infolge der unge-
heuren Zentrifugalkräfte stark beansprucht ist. Diese können an einem ein-
zelnen Propellerblatt Kräfte bis zu 50 Tonnen hervorrufen. In ähnlicher
Weise treten bei dem in Abb. 14 dargestellten Pendel, ebenfalls infolge der
Zentrifugalkräfte und ausserdem infolge der Schwere unter Umständen
grosse Beanspruchungen auf.

Einer etwas anderen Gruppe von Aufgaben gehören die Beispiele 15-17
an. In Beispiel 15 wird ein Stab durch eine axiale Kraft auf Druck bean-
sprucht. Wenn diese Kraft zu gross ist, beginnt der Stab auszuknicken, ver-
liert also seine Tragfähigkeit. Dabei kann diese Ausknickung wieder so
gross werden, dass der Stab bricht. In ähnlicher Weise verliert der in Abb. 16
dargestellte, hochkant stehende Stab bei genügend starker Querkraft das
Gleichgewicht und kippt nach einer Seite aus. Ein besonders interessanter
Fall ist schliesslich in Abb. 17 dargestellt. Ein dünnwandiges Rohr steht
unter Aussendruck. Wenn dieser letztere gross genug ist, verliert es auch
wieder seine Stabilität und wird zusammengedrückt, was in verschiedener
Weise erfolgen kann. Zwei mögliche Knickformen sind in der Abb. 17a
und 17b dargestellt. Wir werden später noch auf diesen Fall zurückkommen.
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Wieder andere Verhältnisse liegen in den Beispielen 18-20 vor. In Abb. 18
wird ein Schwungrad von einem Kolben angetrieben. In Abb. 19 wirkt eine
periodische, also veränderliche Kraft auf die Peripherie eines Rades, und
schliesslich zeigt Abb. 20 einen schwingenden Stab. Das Neue an diesen
letzten Beispielen ist, dass die Beanspruchung nicht mehr ruhend, gleich-
bleibend ist, sondern wechselnd, veränderlich. Dadurch kann aber das
Material einer Konstruktion unter Umständen sehr stark beansprucht werden.
Es wird durch eine solche ungleichmässige, veränderliche Beanspruchung,
wenn diese genügend stark ist, mit der Zeit zermürbt, langsam zerstört.
Ein Bruch tritt erst nach einiger Zeit auf, wenn die Zermiirbung genügend
weit fortgeschritten ist. Wir haben dann wieder ein Versagen der Konstruk-
tion, aber aus ganz anderen Gründen als in den bisherigen Fällen.

Die Reihe dieser Beispiele liesse sich beliebig fortsetzen. Ich glaube aber,
dass wir aus dem bisher Gesagten bereits die wesentlichen Gesichtspunkte
herauslesen können. Sie sehen, dass es bei jeder Konstruktion entweder so
sein kann, dass sie den gestellten Anforderungen genügt, oder aber es kann
sich auch so verhalten, dass dies nicht mehr der Fall ist. Wie Sie aus den
angeführten Beispielen ersehen, kann ein solches Versagen in ganz verschie-
dener Weise und aus den verschiedensten Gründen erfolgen. Immer ist aber
der Ausgangspunkt unserer Betrachtungen derselbe. Bei all diesen verschie-
denen Problemstellungen der Festigkeitslehre handelt es sich darum, die
Beanspruchung einer gegebenen Konstruktion zu prüfen, die näheren Um-
stände eines möglichen Versagens zu ermitteln und auf diese Weise die
Sicherheit der betreffenden Konstruktion zu beurteilen. Ich glaube, dass
aus den genannten Beispielen bereits hervorgegangen ist, welch ungeheure
Bedeutung all diese Probleme in den Anwendungsgebieten, vor allem in der
Technik besitzen. Darüber hinausgehend hoffe ich Ihnen aber noch zu zeigen,
dass die Festigkeitslehre auch in rein theoretischer Hinsicht ein ausserge-
wöhnlich interessantes Gebiet der Mathematik ist.

Wenn wir nun daran gehen, uns in dieser verwirrenden Fülle von Problem-
stellungen eine erste Übersicht zu verschaffen, so können wir vielleicht drei
Hauptgruppen von Problemen unterscheiden. Die erste Hauptgruppe umfasst
Aufgaben, wie sie gegeben werden durch die Beispiele 1-14. Bei diesen
Problemen ist es so, dass ein Körper, der als elastisch zu betrachten ist, unter
dem Einfluss gewisser Kräfte steht, die auf ihn wirken. Die Folge ist erstens,
dass der betreffende Körper in ganz bestimmter, eindeutiger Weise ver-
formt, deformiert wird. Zweitens treten in dem Körper sogenannte innere
Kräfte auf. Zwei aneinandergrenzende Teile des Körpers wirken mit gewissen
Kräften aufeinander, die in den verschiedenen Körperteilen nach Grösse und
Richtung sehr verschieden sein können. Meist rechnet man mit den Kräften,
die pro Flächeneinheit auftreten und bezeichnet diese als Spannungen. Wir
können also auch sagen, in einem belasteten Körper entstehe eine bestimmte
Spannungsverteilung.

Es ist leicht, sich dies an Hand von Beispielen klar zu machen. Betrachten
wir etwa den einfachsten Fall der Abb. 1, so wissen Sie alle, dass ein Stab,
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der in dieser Weise auf Zug beansprucht wird, erstens eine bestimmte, wenn
auch nur geringe Verlängerung erfährt. Zweitens entsteht im Stab eine
bestimmte Spannungsverteilung, die sich in unserem Fall ebenfalls leicht
angeben lässt. Die Spannungen verlaufen nämlich überall in der Richtung
der Stabachse. Sie sind nach Grösse und Richtung konstant. Mathematisch
gesprochen haben wir einen einachsigen Spannungszustand in Richtung der
Stabachse.

Ein bisschen komplizierter ist bereits das zweite Beispiel. Auch hier werden
wir im oberen und im unteren Teil des Stabes wieder gleichmässig verteilte
Zugspannungen haben, aber diese sind jetzt in den beiden Teilen nicht mehr
gleich gross. Vielmehr werden sie im unteren Teil grösser sein, da ja der
tragende Querschnitt kleiner ist. An der Übergangsstelle der beiden Teile
werden wir auch einen Übergang der kleineren zur grösseren Zugspannung
haben, welche je nach der Form des Überganges nach einem ganz bestimmten
Gesetz erfolgt. Ganz ähnlich verhält es sich bei den Beispielen 3 und 4. Als
Spannungsverteilung haben wir dort im Prinzip wieder eine gleichmässige
Zugspannung, welche jedoch in der Mitte, wo der gleichmässige Querschnitt
gestört ist, eine Erhöhung aufweist. Ganz entsprechende Verhältnisse liegen
vor bei den Beispielen 5-7. Die quer zur Stabachse wirkenden äusseren
Kräfte haben dort einerseits eine Verbiegung des Stabes zur Folge, ander-
seits treten bei dieser Verbiegung in jedem Punkte ganz bestimmte Span-
nungen auf. In ähnlicher Weise kann man die übrigen Beispiele betrachten.
Es zeigt sich dabei immer der gleiche Sachverhalt.

Die erste Aufgabe der Festigkeitslehre bei solchen Aufgaben besteht nun
darin, den Deformationszustand und die Spannungsverteilung eines belaste-
ten Körpers zu berechnen. Sie greift dabei zurück auf die mathematische
Elastizitätstheorie, auf jene weit ausgebaute Wissenschaft, die in der histori-
schen Entwicklung der mathematischen und mechanischen Wissenschaften
eine so hervorragende Rolle gespielt hat. Die mathematische Elastizitäts-
theorie lehrt, wie wir das bereits in einem besonders einfachen Falle gesehen
haben, wie man in jedem Fall die Verformung und die Spannungsverteilung
eines belasteten Körpers ermitteln kann. Der Weg, der zu diesem Ziel führt
ist derselbe, der in den sämtlichen mathematischen und physikalischen Wis-
senschaften beschritten wird: Man stellt die Bedingungsgleichungen auf,
denen diese Zustände genügen müssen. Es sind dies meist Differentialglei-
chungen. Dann handelt es sich weiterhin darum, diese Gleichungen zu lösen,
was im Prinzip immer geschehen kann, aber unter Umständen auf bedeutende
rechnerische Schwierigkeiten führt. Auch bei den Problemen der Festigkeits-
lehre gibt es viele Fälle, die sich einfach lösen lassen, daneben kommt es aber
auch oft vor, und zwar schon bei verhältnismässig einfachen Anordnungen,
dass man auf recht beträchtliche rechnerische Schwierigkeiten stösst. Bei-
spielsweise ist das der Fall in Beispiel 11, wie übrigens bei den meisten
Plattenproblemen. Es gibt daher, vor allem in der Technik, eine grosse Zahl
von Näherungsmethoden, die es gestatten, derartige Probleme wenigstens
angenähert zu lösen. Ebenso ist es oft möglich, durch gewisse Versuche und
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Experimente auf die Spannungsverteilung in einem Körper zu schliessen.
Es ist aber festzuhalten, dass im Prinzip durch die Methoden der mathemati-
schen Elastizitätstheorie jedes derartige Problem gelöst werden kann.

An diese erste Aufgabe der Festigkeitslehre, die Berechnung des Defor-
mationszustandes und der Spannungsverteilung, reiht sich unmittelbar eine
zweite. Es ist dies ein physikalisch-experimentelles Problem, nämlich die
Frage, wie der betreffende Körper auf die Spannungsverteilung reagiert, die
ihm von den äusseren Kräften aufgezwungen wird. Es sind dabei vor allem
drei Fälle denkbar. Wenn die Spannungen überall genügend klein sind,
wird sie der Körper aushalten ohne irgendeine Veränderung zu erfahren.
Wenn man in einem solchen Fall die Kräfte wegnimmt, wird der Körper wie-
der seine ursprüngliche Gestalt annehmen. Eine solche Verformung nennt
man eine elastische Verformung oder Deformation. Bei grösseren Spannungen
kann es aber zweitens auch eintreten, dass der Körper sich bleibend def or-
miert, ohne bei Wegnahme der Kräfte wieder inn seine frühere Gestalt zurück-
zukehren. Sie wissen alle, dass z. B. ein Draht, den man genügend stark
biegt, eine dauernde Verbiegung erfährt. Eine solche Formänderung be-
zeichnet man als plastisch. Schliesslich besteht der dritte mögliche Fall darin,
dass die Spannungen an einer oder an mehreren Stellen so stark sind, dass
das Material dort zerstört wird, so dass der Körper bricht.

Sie sehen also, dass diese zweite Frage, auf welche uns die Festigkeits-
lehre führt, im wesentlichen eine Materialfrage ist. In jedem Punkt des '
Körpers entstehen durch die äusseren Kräfte gewisse Spannungen, und es
fragt sich nun, wie das Material in jedem Punkte auf diese Spannungen
reagiert. Es kann dabei sehr wohl der Fall eintreten, dass im gleichen Kör-
perpunkte verschiedene Spannungen, d. h. gleichzeitig verschiedene ein-
achsige Spannungszustände der in Beispiel 1 gezeigten Art vorhanden sind.
Wenn wir z. B. den Stab in Abb. 1 nicht nur in axialer Richtung auf Zug
beanspruchen, sondern gleichzeitig noch in der Querrichtung zusammen-
drücken, wie das durch die punktiert eingezeichneten Kräfte angedeutet ist,
so entsteht nicht nur in axialer Richtung eine Zugspannung, sondern gleich-
zeitig auch noch senkrecht dazu eine Druckspannung. In ähnlicher Weise
können auch noch mehr Spannungen dazukommen.

Das ganze System, die Gesamtheit der Spannungen, die dergestalt in einem
Punkte auftreten können, bezeichnet man als den Spannungszustand in die-
sem Punkt. Der Begriff des Spannungszustandes bezieht sich also immer auf
einen bestimmten Punkt. Er beschreibt die Spannungsverhältnisse in diesem,
während sich der früher gebrauchte Begriff der Spannungsverteilung auf
den ganzen Körper bezieht.

Eine genaue mathematische Untersuchung, auf die ich hier nicht ein-
treten kann, zeigt nun, dass man sich im zweidimensionalen Fall jeden Span-
nungszustand, genau wie im obigen Beispiel, entstanden denken kann durch
das Zusammenwirken von zwei zu einander senkrecht stehenden Zug- oder
Druckspannungen. Es verhält sich dabei ähnlich wie etwa bei der Zusammen-
setzung von Kräften. Verschiedene Kräfte, die in einem Punkte angreifen,
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können bekanntlich stets durch eine einzige Resultierende ersetzt werden.
In ähnlicher Weise können also im zweidimensionalen Fall, mehrere Span-
nungen, die in einem Punkt wirksam sind, stets ersetzt werden durch zwei
Zug- oder Druckspannungen, die senkrecht zu einander stehen und nach
Grösse und Richtung eindeutig bestimmt sind, wie dies in Abb. 21 ange-
deutet ist. Man bezeichnet diese beiden Spannungen als die Hauptspannungen
des Spannungszustandes. Im allgemeinen, dreidimensionalen Fall kommt
entsprechend noch eine dritte Hauptspannung dazu, welche ebenfalls auf
den beiden andern senkrecht steht und auch eindeutig festgelegt ist. Man
erkennt daraus, dass ein Spannungszustand im allgemeinen zu seiner Charak-
terisierung drei Bestimmungsstücke braucht. Wenn wir die Richtungen der
Hauptspannungen noch dazunehmen, sind es sogar sechs Bestimmungsstücke.
Mathematisch gesprochen ist der Spannungszustand ein symmetrischer
Tensor.

A66. 21-23

21	 22

//'//1//
Vermittels dieser neuen Begriffe lässt sich nun die ganze Problemstellung

bei der ersten Hauptgruppe ausserordentlich klar erfassen. Unsere erste
Aufgabe bestand in der Bestimmung der Spannungsverteilung infolge der
äusseren Kräfte; wir können jetzt auch sagen in der Bestimmung des Span-
nungszustandes in jedem Punkt. Die zweite Aufgabe dagegen besteht darin,
dass wir zu untersuchen haben, wie das Material in jedem Punkte auf diesen
Spannungszustand reagiert, d. h. auf die drei Bestimmungsstücke des Span-
nungszustandes, auf seine drei Hauptspannungen.

Die zweite Aufgabe ist nun, wie wir das bereits festgestellt haben, in der
Hauptsache ein experimentalphysikalisches Problem. Durch ungezählte Ver-
suche, vor allem in den Materialprüfungsanstalten der Technik, ist festge-
stellt worden, wie sich die verschiedenen Materialien bei verschiedenen Span-
nungszuständen verhalten. Was uns dabei am meisten interessiert, ist fol-
gendes: Wir haben lbereits die drei Fälle unterschieden, die in jedem Punkte
eines belasteten Körpers auftreten können. Entweder, bei genügend schwa-
chem Spannungszustand, bleibt das Material völlig unversehrt; wir befinden
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uns im elastischen Bereiche. Oder aber, bei stärkerer Beanspruchung, tritt
eine bleibende Formänderung, dagegen noch keine Zerstörung des Mate-
rials ein; wir befinden uns im plastischen Gebiete. Die Grenze zwischen den
beiden Bereichen bezeichnet man als die Plastizitäts- oder Fliessgrenze, wie
das in Abb. 22 schematisch angegeben ist. Schliesslich kann bei noch stärkerer
Beanspruchung der Fall eintreten, dass das Material zerstört wird. Die Grenze
zwischen dem plastischen Bereiche und dem Bereiche der Zerstörung heisst
die Bruchgrenze, wie das wieder in Abb. 22 schematisch eingetragen ist.
Wenn wir nun gemäss unserer zweiten Fragestellung das Verhalten eines
Materials bei einem gegebenen Spannungszustand zu untersuchen haben, so
interessiert uns selbstverständlich in erster Linie, welcher dieser drei Fälle
vorliegt, in welchem der drei Gebiete wir uns also befinden. Wenn wir das
für jeden Punkt eines belasteten Körpers wissen, können wir sofort beur-
teilen, wie sich der Körper festigkeitstheoretisch verhält. Der wichtigste Fall
wird insbesondere der sein, dass wir uns in allen Punkten im elastischen
Bereiche, also unterhalb der Plastizitätsgrenze befinden. Dann wissen wir
sicher, dass die Konstruktion stark genug ist. Das Ziel der genannten Ver-
suche ist deshalb in erster Linie, genau festzustellen, wann bei einem be-
lasteten Material die Plastizitätsgrenze und wann die Bruchgrenze erreicht
ist. Das Resultat einer solchen Untersuchung wird dann jeweils noch auf
eine mathematisch möglichst einfache Form gebracht, meist auf die Gestalt
einer Formel, die bei gegebenem Spannungszustand, also bei Kenntnis der
drei Hauptspannungen, sofort zu berechnen gestattet, in welchem der drei
Bereiche man sich befindet. Da ein Material praktisch nie homogen ist, sondern
sogar meistens eine sehr starke Streuung seiner Materialeigenschaften auf-
weist, brauchen diese Formeln nicht sehr genau zu sein. Meistens werden
sie noch durch gewisse Annahmen und Hypothesen vereinfacht, und man
spricht dann von einer Festigkeitshypothese oder Anstrengungshypothese für
das betreffende Material. Eine Anstrengungshypothese ist also eine Formel
oder Theorie, die sich in der genannten Weise teils auf experimentelle Unter-
suchungen, teils auf vereinfachende hypothetische Annahmen stützt, und die
bei einem beanspruchten Material sofort zu entscheiden gestattet, ob man sich
im elastischen, im plastischen oder im Bereiche der Materialzerstörung be-
findet.

Streng genommen besitzt jedes Material eine andere Anstrengungshypo-
these. Jedoch gibt es ganze Gruppen von Materialien, wie z. B. die meisten
Metalle oder die meisten Mineralien, welche sich in festigkeitstheoretischer
Hinsicht sehr ähnlich verhalten, und da die Genauigkeit, wie ich bereits
erwähnt habe, nicht gross zu sein braucht, kommt man in der Praxis mit
etwa fünf oder sechs solchen Anstrengungshypothesen aus. Z. B. gibt es eine,
die für fast alle Metalle verwendet werden kann, eine andere, die sich für
sehr spröde Stoffe bewährt hat usw. Die Abweichungen, die sich dadurch
ergeben, dass diese Anstrengungshypothesen in Wirklichkeit nicht genau
stimmen, können um so eher in Kauf genommen werden als in der Festig-
keitslehre immer mit hohen Sicherheitsfaktoren gerechnet werden muss.
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Die Lehre von den Anstrengungshypothesen ist eine Wissenschaft für sich,
auf die ich hier nicht näher eintreten möchte.

Wir haben damit die wichtigsten Gesichtspunkte zusammengestellt, die
wir für die Lösung der Probleme der ersten Hauptgruppe brauchen. Vor
allem haben wir eine etwas genauere Einsicht in das Wesen unserer zweiten
Aufgabe gewonnen. Bei dieser handelt es sich also jetzt darum, dass wir zuerst
die geeignete Anstrengungshypothese für das verwendete Material auswählen
und dann auf Grund dieser letzteren für jeden Punkt des Körpers unter-
suchen, welcher der drei genannten Fälle vorliegt, in welchem der drei in
Abb. 22 dargestellten Bereiche wir uns also befinden.

Auf diese Weise ergibt sich dann ein vollständiges Bild davon, wie der
Körper in allen seinen Teilen beansprucht ist, und man kann also die Sicher-
heit der Konstruktion beurteilen. Wie ich bereits erwähnt habe, muss nor-
malerweise eine Konstruktion so gebaut sein, dass an keinem ihrer Punkte
die Plastizitätsgrenze erreicht wird. Dann bleibt das Material bei der Be-
lastung überall unversehrt, und wir sind sicher, dass die Konstruktion stark
genug ist. Anderseits sollte man sich auch nicht zu tief unterhalb der Plastizi-
tätsgrenze befinden, denn dann ist die Konstruktion stärker als notwendig
gebaut, was einer Verschwendung von Material gleichkommt. An keiner
Stelle darf bei einer Konstruktion die Bruchgrenze überschritten werden,
sonst bricht das Material dort. Neben diesen beiden Extremfällen gibt es
noch eine Reihe interessanter Zwischenfälle. Beispielsweise ergibt die mathe-
matische Elastizitätstheorie in den Beispielen 3 und 4, dass in der Umgebung
des Loches und der beiden Kerben sogenannte Spannungskonzentrationen
stattfinden, d. h. die sonst gleichmässige Zugspannung wird in der Umgebung,
jener Stellen etwa auf den zwei- bis dreifachen Betrag erhöht. Jedoch findet
diese Erhöhung nur in der nächsten Umgebung des Loches und der Kerben
statt. Wenn nun ein solcher Stab durch Zugkräfte belastet wird, so kann leicht
der Fall eintreten, dass in der Umgebung jener Stellen die Plastizitätsgrenze
überschritten wird, während wir sonst überall noch weit von ihr entfernt
sind. Die Folge ist, dass wir in der Umgebung des Loches und der Kerben
eine plastische Verformung haben. Das Material gibt nach; es fliesst, wie
der technische Ausdruck lautet. Durch dieses Nachgeben wird aber wiederum
die lokale Spannungserhöhung herabgesetzt, die Spannungskonzentration
wird abgebaut, so dass wir jetzt wieder eine annähernd gleichmässige Span-
nungsverteilung haben, welche nirgends mehr die Plastizitätsgrenze erreicht.
Derartige lokale Überbeanspruchungen brauchen also nicht unbedingt gefähr-
lich zu sein. Sie sehen aus diesem Beispiel, dass die Beurteilung der Sicher-
heit einer Konstruktion ein ziemlich vielgestaltiges und gar nicht immer so
einfaches Problem ist.

Damit habe ich im wesentlichen dargelegt, wie die Problemstellung und
der Gang der Lösung bei dieser ersten Hauptgruppe von Problemen ist. Bei
näherer Betrachtung ergeben sich noch eine Reihe äusserst interessanter
Unterscheidungen. Sie beziehen sich alle auf die erste, mathematische Auf-
gabe, die wir bei der Lösung unterschieden haben. Diese ist überhaupt als
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die ungleich schwierigere, jedoch auch als die interessantere anzusehen.
Zunächst ergibt sich eine wichtige Unterscheidung in bezug auf die Gegeben-
heit der äusseren Kräfte. Entweder kann es sich so verhalten wie in den
Beispielend-5, dass die äusseren Kräfte entweder gegeben sind, oder durch
die Methoden der Statik der starren Körper sofort berechnet werden können.
Solche Aufgaben nennt man statisch bestimmt. Oder aber es kann sich auch
so verhalten wie in den Beispielen 6 und 7, dass sich die äusseren Kräfte
nicht mehr durch die Methoden der Statik der starren Körper berechnen
lassen, dass vielmehr dazu die elastische Deformation zu berücksichtigen ist.
Solche Aufgaben nennt man statisch unbestimmt. Sie erfordern zu ihrer
Behandlung etwas weiterreichende Methoden. Ein besonders interessanter
Fall liegt ferner vor in Beispiel 10. Er zeichnet sich dadurch aus, dass die
verschiedenen Körper nur in ganz kleinen, fast punktförmigen Bereichen
Kräfte aufeinander ausüben können. Infolgedessen sind gerade in der Um-
gebung jener kleinen Bereiche die in den Körpern auftretenden Spannungen
sehr gross, und es ist also besonders wichtig, die dortigen Spannungen
zu kennen. Derartige Aufgaben erfordern zu ihrer Behandlung spezielle
Methoden, wie sie entwickelt wurden in zwei Jugendarbeiten von HEINRICH
HERTZ, welche beide nur wenige Seiten umfassen, in denen sich aber bereits
die ganze Genialität dieses einzigartigen Forschers dartut. Diese HERTZSChe
Theorie der Härte ist übrigens zur Grundlage geworden für ein weiteres
praktisch sehr wichtiges Gebiet, nämlich für die Theorie der Brinellhärte,
die bei vielen Materialuntersuchungen eine so wichtige Rolle spielt. Wenn
wir weiterhin übergehen zu den Beispielen 11 und 12, so betreten wir damit
das weite Gebiet der zweidimensionalen elastischen Gebilde, der Platten
und Schalen, das sich im allgemeinen durch grosse rechnerische Schwierig-
keiten auszeichnet. Besonders instruktiv ist Beispiel 12, das einen Dampf-
kessel darstellt, der unter Innendruck steht. Der Kessel ist aus einer Zylinder-
schale und zwei rotationssymmetrischen Deckeln zusammengesetzt. Zur
Lösung solcher Aufgaben muss man die Differentialgleichung für die Zylin-
derschale und die Deckel aufstellen und ihr allgemeines Integral bilden.
Alle diese Gleichungen sind von vierter Ordnung. Wir haben also im ganzen
zwölf Integrationskonstanten, die sich im wesentlichen dadurch bestimmen,
dass an den Übergangsstellen, also an den durch kleine Kreise bezeichneten
Punkten in Abb. 12, sowohl die Deformationen wie die Kräfte stetig inein-
ander übergehen müssen. Dadurch wird dann die Lösung eindeutig bestimmt.
Zu einer letzten Gruppe von Aufgaben gehören schliesslich die Beispiele 13
und 14. Diese Beispiele zeichnen sich dadurch aus, dass der beanspruchte
Körper sich nicht mehr in Ruhe sondern in Bewegung befindet, was zur Folge
hat, dass jetzt auch noch die Massenwirkung zu berücksichtigen ist, d. h. es
treten zu den übrigen Kräften noch Scheinkräfte hinzu, wenn wir uns mit
dem Körper mitbewegen. Der weitaus wichtigste hieher gehörende Fall ist
der, dass der Körper mit gleichmässiger Geschwindigkeit rotiert, wobei als
Scheinkräfte nur Zentrifugalkräfte auftreten. In Beispiel 13 liegt dieser Fall
vor. Es gibt ein spezielles Zweiggebiet der Mechanik, das sich mit der Be-
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anspruchuung von derart bewegten Körpern befasst, die sogenannte Kineto-
statik, zu welcher übrigens der früher an der Universität Zürich tätig ge-
wesene Prof. DISTELI wesentliche Beiträge geliefert hat.

Damit möchte ich nun die Betrachtung dieser ersten Hauptgruppe von Auf-
gaben abschliessen und übergehen zur zweiten Hauptgruppe. Diese umfasst
die sogenannten Stabilitäts- oder Labilitätsprobleme. In den Abb. 15-17 sind
drei derartige Beispiele dargestellt, die bereits eingangs besprochen wurden.
Bei dieser zweiten Hauptgruppe besteht die Gefährdung wie bei der ersten
darin, dass das Material unter Umständen an gewissen Stellen überbean-
sprucht wird, aber diese Überbeanspruchung ergibt sich auf ganz andere
Weise. Betrachten wir etwa den historisch ältesten, schon von EULER behan-
delten, in Abb. 15 dargestellten Fall des in axialer Richtung gedrückten
Stabes. Wir haben bereits festgestellt, dass ein solcher Stab, wenn die Druck-
kraft gross genug ist, auszuknicken beginnt, wie das in Abb. 15 punktiert
eingetragen ist. Wenn der Stab lang und dünn genug ist, wird dies sogar
bei ziemlich kleinen Druckkräften der Fall sein. Die Gefährdung kann also
nicht darin bestehen, dass das Material wie bei der ersten Hauptgruppe, von
Anfang an an gewissen Stellen überbeansprucht ist. Man kann sich dies
am besten dadurch klar machen, dass man sich den Stab in ein passendes
Rohr hineingelegt denkt, wodurch er eine gewisse Führung erhält. Jetzt
können bedeutend grössere Druckkräfte zugelassen werden ohne dass der
Stab zu stark beansprucht ist.

Der Grund für das Versagen einer solchen Konstruktion liegt vielmehr
darin, dass sie bei genügend grossen Druckkräften ihre Stabilität verliert.
Es liegt genau der entsprechende Fall vor wie bei dem in Abb. 23 darge-
stellten, von zwei Federn aufrecht gehaltenen Stab. Wenn der Stab zu hoch
oder zu schwer ist, genügen die Federn nicht mehr, um ihn aufrecht zu
erhalten, so dass der Stab das Gleichgewicht verliert und umzukippen be-
ginnt. Dabei wird er, wenn er einmal ins Kippen gekommen ist, nicht
mehr anhalten, sondern immer weiter auskippen bis er vollständig umge-
stürzt ist. Genau die entsprechenden Verhältnisse haben wir bei dem auf
Knickung beanspruchten Stab in Abb. 15. An Stelle der Federn treten hier
die innern elastischen Kräfte. Wenn ein solcher Stab infolge einer genü-
gend grossen Druckkraft seine Stabilität verliert und auszuknicken beginnt,
so schreitet diese Ausknickung immer weiter fort, bis sie schliesslich so
gross geworden ist, dass der Stab bricht. Eine derartige Konstruktion muss
also notwendigerweise zu Bruch gehen. Solche Labilitätserscheinungen sind
deshalb in der Technik sehr gefürchtet. Insbesondere müssen hohe und
schlanke Säulen immer genau auf Knickung berechnet werden.

Ganz ähnliche Verhältnisse liegen vor in Beispiel 16. Auch hier ver-
liert der Stab bei genügend grosser Kraft seine Stabilität und kippt dann
so weit auf eine Seite bis er bricht. Besonders interessant und praktisch
sehr wichtig ist schliesslich das in Abb. 17 dargestellte Beispiel eines unter
Aussendruck stehenden Rohres. Dieser Fall kommt bei Dampfkesselanlagen,
insbesondere bei den sogenannten Flammrohren, häufig vor. Bei einem
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gewissen Druck, dem sogenannten kritischen Druck hört die Stabilität des
Rohres wieder auf und es beginnt einzuknicken. Dabei treten je nach der
Länge des Rohres verschiedene Knickformen auf. Ein langes Rohr knickt
zweiwellig, wie dies in Abb. 17a dargestellt ist, ein kürzeres dreiwellig,
wie dies in Abb. 17b zu sehen ist, und bei ganz kurzen Rohren treten noch
mehr Wellen auf. Bei der Konstruktion solcher Rohre ist es sehr wichtig,
den kritischen Druck zu kennen.

Mathematisch führen solche Stabilitätsuntersuchungen auf Eigenwert-
probleme, und zwar sind es in den komplizierteren Fällen meist recht weit-
reichende und schwierige Eigenwertprobleme. Es sind deshalb zu ihrer Be-
handlung eine Reihe besonderer Methoden und Betrachtungsweisen ent-
wickelt worden, vor allem in den glänzenden Arbeiten von R. v. MISES, durch
welche die Stabilitätstheorie zu einem gewissen Abschluss gekommen ist.

Damit möchte ich auch diese zweite Hauptgruppe von Festigkeitsproblemen
verlassen und übergehen zur dritten Hauptgruppe. Es sind dies Probleme von
der Art der Beispiele 18, 19 und 20, ein Schwungrad, das durch eine Pleuel-
vorrichtung in Betrieb gesetzt wird, ein Rad, auf das eine periodische Kraft
wirkt, z. B. das Rad eines Fahrzeuges, bei dem jede Stelle, immer wenn sie
den Boden oder die Schiene berührt, den ganzen Druck aufnehmen muss,
und schliesslich in Abb. 20 ein schwingender Stab. Das wesentlich Neue an
diesen Fällen ist, dass die Beanspruchung nicht mehr wie bisher immer
gleichbleibend und unveränderlich ist, dass sie vielmehr beständig wechselt.
Das wichtigste hieher gehörende Beispiel sind die Schwingungen; das sind
periodische Schwankungen um eine Gleichgewichtslage herum. Abb. 20 zeigt
beispielsweise die Schwingung eines Stabes. Dieser vibriert zwischen zwei
Extremlagen um eine Mittellage herum.

In prinzipieller Hinsicht schliesst sich diese dritte Hauptgruppe wieder
näher an die erste an. Damals haben wir bei der Lösung der Aufgaben zwei
Schritte unterschieden. Der erste bestand in der Berechnung der Spannungs-
verteilung auf Grund der mathematischen Elastizitätstheorie. Der zweite
Schritt bestand darin, dass zu untersuchen war, wie das Material auf diese
Spannungsverteilung reagiert. Im jetzigen Fall können wir in ganz ähnlicher
Weise zwei Schritte unterscheiden. Erstens erleiden die Körper wieder ge-
wisse Deformationen und infolgedessen treten im Innern Spannungen auf.
Aber sowohl die Deformationen wie die Spannungen sind jetzt nicht mehr
konstant. Statt dem eindeutig bestimmten stationären Verformungszustand
bei der ersten Hauptgruppe haben wir jetzt eine eindeutig bestimmte elasti-
sche Bewegung. Aber genau so, wie wir früher auf Grund der mathemati-
schen Elastizitätstheorie den stationären Verformungszustand berechnen
konnten, können wir jetzt die elastische Bewegung und, im Zusammenhang
damit, die veränderliche Spannungsverteilung berechnen. Es geschieht dies
im Prinzip auf die gleiche Weise wie früher, nämlich indem man die Diffe-
rentialgleichung für den Vorgang aufstellt und diese dann löst. Dazu ist
nur zu sagen, dass die Lösung hier im allgemeinen schwieriger ist als früher,
weil die Abhängigkeit von der Zeit wieder vielerlei neue Gesichtspunkte mit
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sich bringt. Immerhin gibt es auch hier eine grosse Zahl von einfach zu
berechnenden Fällen, wie z. B. die in Abb. 20 dargestellte Stabschwingung.

Nachdem die Bewegung und die veränderliche Spannungsverteilung auf die
eben genannte Art ermittelt sind, stellt sich zweitens ganz naturgemäss
wieder die Frage, wie das Material auf diese veränderliche Beanspruchung
reagiert. Es ist dies wieder in erster Linie eine experimentalphysikalische
Frage, allerdings eine bedeutend schwierigere als früher, denn die Festig-
keitseigenschaften der Stoffe bei wechselnder Beanspruchung sind ganz
andere und viel kompliziertere als bei ruhender Belastung. Allgemein verhält
es sich so, dass die Stoffe gegenüber wechselnden Beanspruchungen viel
empfindlicher sind als gegenüber gleichbleibenden, in dem Sinne, dass bei
häufig wechselnder Beanspruchung viel kleinere Spannungen genügen, um
ein Material zu zerstören als bei ruhender Belastung. Das Gefüge des Mate-
rials wird durch die häufigen Wechsel gelockert, das Material wird mit
der Zeit ermüdet, zermürbt. Nach einiger Zeit ist die Zermürbung so weit
fortgeschritten, dass ein Bruch eintritt.

Derartige Brüche bezeichnet man als Ermüdungsbrüche oder Dauerbrüche.
Sie treten immer erst nach einiger Zeit auf und sind in der Technik sehr
gefürchtet, um so mehr als sie meist ganz unvermittelt auftreten, ohne sich
durch ein äusseres Erkennungszeichen bemerkbar zu machen, während wir
im Falle der ruhenden Beanspruchung gesehen haben, dass einer Material-
zerstörung eine plastische Verformung vorangeht.

Die Festigkeitseigenschaften bei wechselnder Beanspruchung sind nun aber
für alle wichtigen Materialien auch durch eine grosse Reihe von Versuchen
und in ganz ähnlicher Weise erforscht worden wie die Festigkeitseigenschaf-
ten bei ruhender Belastung. Vor allem sind es wieder die Materialprüfungs-
anstalten der Technik, die hier bahnbrechend vorangegangen sind. Als
Resultat sind wieder eine Anzahl Anstrengungshypothesen aufgestellt wor-
den, die es zu entscheiden gestatten, ob ein Körper eine gegebene elastische
Bewegung aushält oder nicht. Besonders genau sind die Verhältnisse unter-
sucht worden für die harmonischen Schwingungen. Dieser Fall ist in der
Praxis weitaus der wichtigste.

Wenn nun also ein derartiges Problem vorliegt, so können wir in genau
entsprechender Weise wie bei den Problemen der ersten Hauptgruppe vor-
gehen. Wir können zuerst die elastische Bewegung des betreffenden Körpers
berechnen und im Zusammenhang damit die jetzt veränderliche Spannungs-
verteilung. Dann schliesst sich als zweite Aufgabe wieder eine Materialunter-
suchung an. Wir haben die geeignete Anstrengungshypothese auszuwählen
und auf Grund dieser letzteren zu entscheiden, ob die Konstruktion die
errechnete Spannungsverteilung aushält oder ob dies nicht der Fall ist. Was
bei der dritten Hauptgruppe neu hinzukommt, ist einzig die zeitliche Ver-
änderlichkeit, ein Punkt, der allerdings, wie wir gesehen haben, entschei-
dend ins Gewicht fällt sowohl hinsichtlich der theoretischen Berechnungen
wie hinsichtlich der Materialuntersuchungen.
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Damit ist auch die dritte Hauptgruppe im Prinzip erledigt. Es schliessen
sich nun hier wieder viele interessante Einzeluntersuchungen an, vor allem
über den wichtigsten Fall der Schwingungen. Die Resultate, zu denen man
dabei gelangt, sind oft ausserordentlich eigenartig und überraschend. Oft
liegen die am meisten beanspruchten Stellen an Orten, wo man sie am wenig-
sten erwarten würde. Ich möchte Ihnen in dieser Hinsicht nur ein einziges
Beispiel nennen. Ein im Turbinenbau sehr häufig vorkommender Fall ist
der, dass ein einseitig eingespannter Stab, wie ein solcher in Abb. 20 dar-
gestellt ist, dadurch in Schwingungen versetzt wird, dass der Einspannblock
hin und her vibriert. Dabei ergibt nun die Theorie in Übereinstimmung mit
der Erfahrung, dass die am stärksten beanspruchte Stelle in den meisten
Fällen nicht die Einspannstelle ist, wie man dies zunächst erwarten würde,
sondern eine Stelle ganz in der Nähe des freien Endes. Es bricht also, wenn
es zu einer Überbeanspruchung kommt, nur ein kleines Stück des Stabes
ab. Aus diesem Grunde brechen Turbinenschaufeln und Propellerblätter
meist in der Weise, dass ein kleines Stück in der Nähe der Spitze abbricht.
Sie sehen übrigens aus diesem letzten Beispiel, welch ungeheure Bedeutung
alle diese Probleme für die Praxis haben.

Wenn wir im Rückblick noch einmal die verschiedenen Problemstellun-
gen der Festigkeitslehre an uns vorbeiziehen lassen, so fällt uns vielleicht
in erster Linie ihre ungeheure Vielgestaltigkeit auf. Tatsächlich ist auch
die mathematische Elastizitätstheorie und im Zusammenhang damit die
Festigkeitslehre ein Gebiet, das überreich ist an interessanten Zusammen-
hängen mit fast allen andern mathematischen Disziplinen von der Mechanik
bis zur Zahlentheorie. Ein besonderer Reiz dieser Lehren besteht ausser-
dem darin, dass sie nicht nur rein theoretische Ziele verfolgen, vielmehr in
Technik und Physik auf Schritt und Tri tt ihre Anwendung finden. Es war
das Ziel meiner kurzen Ausführungen, Ihnen diese Gesichtspunkte recht
deutlich zu machen.

Die Sonnenaktivität im Jahre 1947
Von

M. WALDMEIER
(Mit 2 Abbildungen im Text)

The present paper gives the frequency numbers of sunspots, photospheric faculae and
prominences as well as of the intensity. of the coronal line 5303 A, all characterising the
solar activity in the year 1947. Table 1 contains the daily values and the monthly means
of the sunspot relative-numbers, which are likewise presented in a graphical form in
fig. 1. The yearly mean for the relative-numbers is 151.6. Similarly table 2 gives the
daily numbers of sunspot-groups and their monthly mean values; the yearly mean of
these daily group-numbers is 13.4. In table 4 is given, for every rotation of the year 1947,


