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I.
Unter derVoraussetzllng so geringerFormanderungen,

dass die KraftepLaue des urspriiugLichen und des ge
bogenen Tragers nicht wesenlLich von einander ab
weichen, giLt aLLgemein die GLeicbung del' virtueLLen
Verscbiebungen .

2: Pv = 2: Se +2;Cc, (1
woriu die Lasten mit P, die AufLagerdrlicke, d. h. die
Driicke des Tragers gegen die AufLager, mit C, die
Stabkrafte mit S und die zugehOrigeu virtueLLen Ver
scbiebungen mit v, c, e bezeichnet sind.

1st nun bei einem statisch unbestimmten Trager
m die ZahL del' tiberzahLigen, statisch nnbestimmbaren
Grlifsen, weLche mit X', X" ... X"' bezeichnet werden
mligeu, so klinnen die nothwendigen Stabkrafte und
AufLagerdriicke durch Ausdriicke von del' Forrn

S= (5 +~'X'+~"X"+ ~mr} .
C= Q: +e'X'+ eIX"+ e"X"' (2

dargesteLLt werden, wo (5, ~', ~" •.. diejenigen Krafte
bedeuten, weLche im betrachteten Stabe nach Ent
fernung del' iiberzah'Ligen Grlifsen entstehen, wenn ma'n
Iluf das ntinmehr statisch bestimmte System nach ein
ander nur die· Laslen P und die Grlifsen' X'= 1,
X" = 1, ... X"' = 1 einwil'ken 'Lasst. Q:, c', c" .. be
zeicimen die entsprechenden Wertbe fUI' die Auf'Lager
driicke. Fiir einen iiberzahLigen Stab X', bezw. Auf
Lagerdruck X', geLten ebenfaLLs die GLeicbungen 2, weiL
hierftir (5 bezw. Q:.= 0, ~'bezw. c'·, ' 1, sammtLicbe
iibrige ~ und c jedocb = °sind..: ...

des

Jahrgarig 1889,

ZIITSCH RIFT

Herausgegeben von dem Vorstande dea Vereins.

Band XXXV.

..

Bauwissensch~ftUche .~tthei111Iig:en~, ' ";,

Ueber statisch unbestimmte Trager be.i betiebigem Formanderungs- Gesetze
und uber, den, Satz V«?~' der kteinsten ErgaIizuiigsarbeit;

'Die gebraucb'licbenForme'ln del' Festigkeits'lehre
beruhen bekannt'licb ,auf del' Voraussetzuug eines ein-'
fachen VerhaLtnisses zwischen Spannung o und Deh
nung e, d. b. auf del' GLeichung 0= Ee. Sie hesitzen
daber keine GiHtigkeit mebì-, soba'ld die Spannullgen
die ELasticitatsgrenze (ProportionaLitatsgrenze) liber
schritten baben, bezw. wenn' eine ELasticitatsgrellzè,
\Vie beispie'lsweise bei. Gllssei~en, liberhaupt nicbt· vor
hallden ist. Zur' 'BeurtheiLung derartiger FaLLe bedarf
es besonderer Untersucbungen, und es wurden so'lche
von M. v. T b u'Uie' bezUg'Licb del' Biegungsfestigkeit
gerader Ba'lken (s. 1888, S. 312; WocbeubLatt flir Bau- '
kuude 1887, S. 365), von demVerfasser beziigLich del'
Nebenspannungen von Facb~'erktragern (s. 1889, S. 373;
Zeitschr. des Vereins d~utscber Iugenieure 1888, S.813)
und beziig'Licb der Kiiickfeàtigkeit gerader Stabe (s. 1889,
S. 455) angesteLLt.

Die foLgei:Jden' Betracbttingen bezieben sich auf
das VerbaLten, statiscb" unbestimmter Tra'ger ·bei be
Liebigem Formaiiderungs-Gesetze; insbesondere werden
statiscb unbestimmte F a c h w e l' k tI' a g e l' einer ein
gehenderen' BebilllclLun'g unterzogen.

'Zur Llisung del' gesteLLten Aufgabe bietet del' Satz
oer virtueLLen. Verschiebungen den beque~sten" 'und
sichersten Weg, wahrend del' Satz von del' kLeinsten
Formanderungsarbeit sicb aLs 'unzuLang'Lich erweist, da'
seine GiiLtigkeit an bestimmte, Formandertings -Gesetze

'gebunden ist. An seine SteLLe tritt 'der aLLgemeinere
Satz von del' kLeinsten' nErganzungsarbeit".

Architekten~und Ingenieur-Vereins
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Fig. 2.

Wenn es sicb durchgebends um Spannungen aufser

baLb del' ELasticitatsgrenze bandeU, ist (; - c)~ aLs

f (~) in GLeich. 6 einzuflibren, wodllrch man erb1i.U

O _,,~·(@)+51X'+511X"+ .. _.5..+ t)l'-.LJ'" DF D a S
0; 2:5"(@)+5'X'.t;;'~'+"-~+:at)s (7

Diese GLeicbllngen unterscbeiden sicb von den inner
baLb del' ELasticitatsgrenze giiLtigen nur dadurcb, da'ss
das GLiccl mit C binzukommt und dass D an die SteLLe
von E tritl Scbreibt man, konstantes E und D vor
ausgesetzt, clie GLeicb. 7 in del' Form

0 _E,,~.(@)+5IXI+511X'1+.. 'C +D ))
-D~'" EF' - E B at

S (73
· . .· . .· . .

so ist el'sicbtLicb, dass man clieseLben GLeicbungen
erbaLt, wie bei einem unter dem ELasticit1i.tsgesetze
0= Ee stebenden Trage1', dessen Stabe auf die Langen:

einbeit um .i zu kurz ausgefdh1't sind, und fiir weLchen

die Warmedebnung~ziffer~ a statt a hetragl' Hierbei

ist zu beriicksicbtigen, dass C positiv oder negativ ist,

je nacbdem del' belI'. Stab Zug- oder Druckspannung

erLeidel

Bei normaLeì' Temperatur, d. b. fU1' t = 0, unter
scbeiden sicb die GL. 7 3 von den entsprecbenden des
voLLkommen eLastischen Tragers nur' durcb das GLied

2: 5i s
. Wird Letzteres gLeicb NuLL, so erbaLt man

dieseLben GLeichungen, bezw. dieseLben drofsen X, wie

innel'baLb ELasticitatsgrenze. I?ie BecÙngung 2; 5is =0
gebt bei konstantem AbsoLutwertbe i: liber in2;± 5 s = O

und dl'iickt dann gLeicbzeitig aucb aus, dass das Facb
werk deral'tig' dimensionirt werden kailn, dass sammt
Licbe Stabe bei einer gegebenen BeLaslung die gLeicbe

m. Grorsen X bestimmt werden,' sobaLd die Funktion f
bekannt isl '

In abnLiche1' Weise sind die GLeichungen 4 um
zuformen, fdi den FaLL, dass die Auftagerdriicke C
Arbeit Leisten. '

Die Beziehung zwisehen o und e' moge beispieLs
weise ,dnl'cb 2 Geradc dargesteUt werden mit den
GLeichungen

e = i (inrierbaLb del' ELasticitats
grenze) und

e = o -; C (aufse1'b. del' ÉLasticitats

grenze)J

,wie dies annabernd bei Schmied

eisen del' FaLL ist. (S. Fig. 2, wo. tg ~ = D.)

(5

(6

(3

Fig. 1.

hat, so debnt

es

UO, . er<---'c---->:

Nach Einsetzen dieses We1'tbes von e gehen die
GLeichuugen 5 iiber in

0=2: 5'{f(;)+at}s ,
2:5'{!CS+S;X+J"X"+" ') +at} S

0=2: 5"{!(;)+at}s= '

. 2;5" {!(@) +5' .~, ~5"X"~" ')+ at}~

,se=S-!(o)=s·f(;).
ErhOht sicb gLeichzeitig die Temperatur des 8tabes
gegeniiber dem normaLen Anfangszustande um t Gl'ad,
so ist

"", "as 'I0=.LJ5 e=.LJ aX' e

0=~5"e=2i aa;, e

Zul' Bestimmung del' Stabver
llingerung e sei die Beziehung
zwiscben o und ,1: aUgemein dlll'cb
die GLeicbung z = f (o) gegeben
(Arbeitskurve, Fig. 1). Wenn ein
Stab von del' Liinge s und dem'
Querscbnitte F die Kraft S auszubaLten
er sicb um

*) Der Einf\.uss einer fehterhaften Anfangstlinge des Stahes

(=8+).) ist gteich dem einer Temperaturerhohung t= ~,wetche
'a8

diesetbe Stabtiinge 8 +). hervol'l'uft.

Aus 'den m GLeicbungen 6 ,konnen schLiersLicb' die

Aus GL. 2 foLgt dul'eb Differenzirung

as I as " l]~ • as o)aX' = 5, ax" = 5 , a.ugemem ax = ~

ac , ac" ac
ax'=c, ax"=c, " ax=C

Fiibrt man, in die aLLgemeine GLeichung 1 aLs
virtneLLe Verschiebungen die w'i l' k Li c h en Form
iinderungen des gegebe'nen FaLLes, aLs Krafte nach ein
andel' die del' BeLastung dul'eb X' = 1, X" = 1... X'" = 1
entsprecbenden Wertbe ein, wobei jeweiLs. aLte Ubrigen
Gl'orsen X, sowie die BeLastungen P gteicb NuLL, an
genommen wel'den, so el'biiLt man die bekannten m Be
dingungsgteicbungen

"" I ". d '" as- "ac \0=.LJ5e+~cc o er=.LJax,e+.LJaX'c
. (4

O=2:s"et2:é'c odel'=2:aa;"e~ 2:aa;"c.

Wenn, wie gewobnLieb, die AufLagerdriieke C keine
Al'beit vel'l'icbten; indem die Lagel' entweder fest odel'
obne Reibung recbtwinkLig zur Druckricbtung ver
scbiebLicb sind, d. b. c = O, so geben die GLeicbungen 4
iiber in
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Dehnnng, *) bezw. die gteiche Spannung erteiden. Hier
her gehort u. A. del' zweitbeitige, voUkommen sym-
metriscbe Fachwerktrager Fig. 3.

.(Fig. 3), dessen senkrechte~
Lasten in del' wagerecbten -
Symmetrieachse angreifen. -- --- - - --- -

Bei Bogentragern haben in del' Reget sammt
ticbe Stabe Spannungen gteicben Sinnes. Die Summe
"",!ì8C. d 1 • h C"", Cl -
.L.JE 1St ann goe\c E .L.J!ìs.=]t, wenn C kon-

stant und 2 Kampfergetenke vorausgesetzt werden.
Nach Ueberschreiten del' ELasticitatsgrenze ergeben sich
daher die gLeichen ForrneLn wie bei del' gewohnLichen

Theorie, wenn die Widertager um ~ç ausweicbeu.

Fiir C=-2400·t und E= 2000000 at fotgt -~C =O,ooI2l.

Es ist hieraus ersichtLich, dass derartige Bogentrager
nach Ueberscbreiten del' ELasticitatsgrenze wesentLich
ungiinstiger beansprucht werden aLs vorher, und dass

. daher deren Bruchsicherheit, abgeseben von dem weiter
unten erwahnten Umstande, weit geringer ist, aLs auf
Grund del' iibtichen FormeLn angenommen werden
diirfte,

Liegen die Stabspannungen theiLs innerhatb, theits
aufserhaLb del' ELasticitatsgrenze, so sind die GL. 7
durch foLgende GLeichungen zu ersetzen:

o=i:!ì'(®+!ì'X';;"X"+ .. )s+ t
~o'(®+!ì'X'+!ì"X"+ .. _i.) +""'!ì' I(S
.L.J ~ D F D S .L.J a.ts

. .. .
I •

wo sicb 2 auf die StKbe innerhaLb del' ELasticitKtsgrenze,
,

2 " aufserhaLb "

beziebt. Der Umfang del' Summen muss im ALLgemeinen.
durch Probiren ermitteLt werden. 1st, wie bei Schmied
eisen, D wesentLich kLeiner aLs E, so kann in del'

I ,

RegeL 2 gegeu 2 vernachLassigt werden.

WiU man die vorentwickeLten GLeichungen auch
auf die beim Bruche eintretenden VerhaLtnisse anwenden,
so ist zu beriicksichtigen, dass, in FoLge del' meist
grofsen Forruanderungen in del' Nahe des Bruches, del'
KraftepLan des deformirten Netzes wesentLich von dem
des urspriingLicben Netzes abweichen kann und dass
dann die Grundbedingung unserer GLeicbungen nicbt
mebr erfùLLt ist.

*) Setzt man in GL. 5 e=. S, so erhaLt man, fUI' den
gLeichen AbsoLutwerth del' Debnung (. = ± '0) bei sammtLicbeu
Staben, die GLeichung O=:SIl.s='0~±1l8=:S±lls ... Die
seLbe giLt fiir. jedes beLiebige Formandernng·s - Gesetz. Der
gLeicben Dehnung sammtLicher Stabe entspricht eine gLeicbe
Spannung derseLbeo, sobaLd das Formandernngs-Gesetz fUI' aUe
Stlibe, namentLich fuI' Zugstabe und Druckstabe; dasseLbe ist,
aLso im vorLiegeuden FaUe, BobaLd D und ~ konBtant siod.

738

Eine aU.gemeine unmittetliare BehandLung - diesel'
Aufgabe ist mit sehr grofsen Scbwierigkeiten verkniipft.
Man kann jedoch auf Umwegen naherungsweise das
Ziet erreichen, ·indem man zuerst nnter den bisherigen
Annahmen die Stabkrafte und sodann das entsprechende
deformirte Knotenpunktsneti bestimmt. Legt man
hierauf einer zweiten Recbnung das neue Knotenpunkts
netz zu Grunde, so werden die Ergebnisse meist wenig
mehr von del' WirkLicb~eit abweichen; nothigenfaUs
kann das angegebene Verfahren wiederhoLt werden.

, Ein derartiges Naherungs-Verfahren ist nament
Lich bei Bogentragern angezeigt, wenn .man deren wirk
ticne BruchLast berechnen wiU, wahrend bei geraden
BaLken1agern die' unmitteLbare Verwendung del' auf·
gesteUten GLeichnngen in del' Reget zuLassig sein wird.

II.

Der Satz von del' kLeinsten Formanderungsarbeit,
weLchen Castigtiano und FrKnkeL unter Voraus
setzung des ELasticitatsgesetzes e=alE abgeLeitet haben,
hat bei beLiebigem Forruanderungs - Gesetze E = 1 (o)
keine aUgemeine G~iLtigkeit, da die Bedingungs
gLeichungen 5.nur in bestimmten EinzetfaUen gteich
zeitig aLs Bedingungen ftir ·das Minimum del' Form
Knderungsarbeit angesehen werden konnen.

Wacbst die Stabkraft aUmahLich von O bis S, so

ist deren Arbeit a= Js.de, somit die Arbeit alter

Stabe . o Fig. 4..

A=2;a=2JSde (s. Fig. 4). 0"-
Wiirde die Stabkraft S den Weg e . b . li f::

mit gteichbteibender Sta~ke zuriick-
Legen, so ware dercn Arbeit, die o'<-----e----->\

sogenannte virtueUe Arbeit, .a. = Se und somit die

gesammte virtueUe Arbeit ··A. = 2a. = 2;Se. Der

Unterscbied zwiscben virtueUer Arbeit A. und wirk
ticher Arbeit A werde El'gKnzungsarbei t genannt
und mit B bezeichnet. Man hat sodann

1
'8

B = A. - A = 2 a•-:2a=2; b = 2: edS.
o .

Die Bedingungen, dass die. Formanderungsarbeit A
ats Funktion del' iiberzahLigen Grossen X' X" . .. ein
Minimum darsteUe, Lanten

<lA· <lA . <lA O
<lX' = O, <lX" = O... , aLLgemelll <lX = ,

bezw., wenn man A=2JSde, e= ES =1(;)8.,
de=I'(~Y;dS einftibrt,

O=~~ = 2<l~JSf' (;); dS=2:~f'(~);:;. (9

GL. 9 stimmt mit GL 5 aUgemein nur dann iiberein,

wenn die Temperatul' normat bLeibt, d. h. t = 0, u·nd

wenn' f (~)= ~ (~r wo n und C beLiebi~e Zabten

bezeichnen.
49*
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Fig. 5.
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Fig. 6..

JJ[

1<------>1<-041 i,at I E. I I

I l{--.!...---e--:..---->ì

Da sonacb' k und B gLeic1Jzèitig .ibr·en KLeiDstwertb
err~icben, so kàDn biei diii BediDgDng. min A ·an StèLte
von 71lin B treteD,' imo EirìkLange mit deD frliheren Ans-.
fiihruDgen.· .

Bis jctzt war .stets auf die G1eichungen 5 Rezug
genommeD worden, weLche c = O, d. h. Weg' del' Auf
Lagerdriicke gLeich NnLL, zur Voranss.etzung: baben.
Del' Satz ·von del' kteinsteD Erganznngsarbeit giL~ abel'
auch, wenD die AufLager.driicke Arbeit Leisten, sofern
man nur in B die del' AufLagerbewegung entsprecbende
Erganzungsarbeit del' AufLagerdriicke C. einbegreift,

aLso B =2:JdS. e+2:jcJ. ~. c ~~tzt, ~iè ~ns de~ Ver-

aB ' ..
gLeicbe von ax =f mit GL. 4 hervorgeht..

\Venn. bei del' AufLagerbewegnng keine gegen·
seitigeD VerscbiebnDgen VOD 'l'l'ager nnd Stlitzkorper
(PfeiLer, WiderLager) unter EDtwicketnng VOD Reibungs-

kraften auftreteo, danD ist -2:JdC· c gLeich del' E~
ganznngsarheit del' Stlilzkorper (Fundamente einge.
scbtosseD)'j uDlel' 8 ist aLso die Erganzungsarbeit del'
gesammlen KODstruktion, -Triiger + Stiitzkorper, zu
verstebeo. Flir dieseD FaLL Lasst sic1J· somit bei be·
Liebigem Formiindernngs - Gesetze und bei beLiebiger
'l'emperaturiinderung del' 8atz aussprecben:

.Die iiberzabLigen GrorseD X eines statisc1J
unbestimmten Fachwerkes nehmen diejenigeD
Wertbe an, weLche
die Erganzungs· a

arbeit del' gesamm
t.en Konstruktion
zu.eineru KLeiDst
wertbe machen.

Bei AnweDduog
vorstebenden Satzes
auf das DDter I be·
handeUe BeispieL er
baLt maD aLs Ergiin
zungsarbeit des Facbwerks Laut Fig. 6:

. B =2: b = 2: Fs (I + Il + III) .

""pj(O-C)E+CEo + rt l
L.J 31 2 2 07. f'

WO "o = DebnuDg an dei .Elaslicitiitsgrenze = ~ r

(o-C) .'
E=~, somlt

B -:<2~PS {(O;-i)' +;~+oat}=

",,(S-P(,)'s + P(,gs + S
L.J 2 P D 2 E ats,

O -aB ""J(S -PC) s -'} -aS.
=-ax=L.JI PD +CltS -aX:

{
S (, .} -aS:"

2s'PD-D+at S, da-aX'=s"

Diese' Q'Leicbi:mg stimmt votLkommen mit GL: 7' liberei,ò,
weDD .i:nan· S durch seinen Wertli@;:+~s'X+s"X;~.,:;

ersetzt.

GL. 5 Lautet dann .. _

O' 2:s~.· 2~~' ~ (~r s = 2:~(~,)'~'
GL. 9 Lautet daDu

.. . . (S)"-1 8 -aS -aS(S)" '.
O=2: Sn p C.p -aX=2:-aX p s.

Bcide GLeicbungen sind .somit identiscb.

Der Salz von ùer kLeinsten Formiinderungsarbeit
giLt biernach aUgemein nur flir Formanderungen nacb

ParabeLn bcLiebigeD Grades, E . ~:. Die ELasticitats

gLeichuDg E = aIE steLLt deD SonderfaLL fiir n = 1 und
C=E dar.

Aurserdem kanu die GliLligkei"t auch nocb iD be
sondereri FaLLen, bei besondereD 'l'ragerarteuund Be
Lastungsarten eintretcn j es findet dies beispielsweise

0-(,
flir den unter r behandeLten FaLL E = -----n- und

'"" S(,sL.JD = O statt.

An SteLLe, des Satzes von 'dei' k1einsten Form
anderun.gsarbeit tritt bei beLiebigem' Forinanderungs
Gesetze del' Satz 'von del' kLeinsteD Ergiinzungs-
arbeit. .

.. S'etzt mari (1ie' DifferentiaLquotie~ten von B nach
de'n GrOrSlm X einzeLn gleich NuLL, so erbaLt man
GLcicbungeri von del' Form

. a8 -a J -aS
O=-aX=2:TI dS.e=2-ax· e . (lO

GL. lO stimmt mit GL. 5 voLLkommen liberein, und
zwar fiir jeden betiebigen Wertb von e, aLso auch fiir
betiebige T~inperaluriinderung.

.. G:L.·~10. ist" die. Bedingung fii l' den KLeinstlVerth
von· B aLs Fu~ktioD der·Grorse!! X. Die wirkLicb auf.
tretendèn Wertbe von X enlsp~ecben 'aLso .der kteinsten
Ergiinznngsa~lJeit B.

Diç ErgiiDpuDgsarbeit Ò'
eines einzigeD 'Siabes kann
?~i,; '~e~ie~i~er 'l'.e!hperatur-
a4d~'rujjg'w'iè'iIÌ):ig:5 da'l"
gesteLLt werdeh:' .' - ,:.,

Gebt' dic - Ar'béi"tskur'vé - f---!---'-----+-
in eine Gerade li ber, d. 'h~' 1*_ctts-->K-----ES-----7,
bandett es sich um Form- I~------~-e~c.,-: ",!
iiDderungen nach dem ELaSlicitatsg~set~e'o = EE bei
betiebiger Temperaturiinderung, so wird"

'''''b "'"' (ES ) '"' (-, 8s ),B -:-L.J .. L.JS 2+ ~,tts =..2.JS 2 EF + CltS ,

g~'ié'b\~e[ll "on MliLter-BresLau idE:leLte Form
a!n\d~ì-u'ngsarbeit Ai genannten ADsdrucke (s. 1884,. (- - .- . .
§::)lJl).· Der Satz vom KLeinstwertbe del' ideeLLeD
lf,~r.Wander_ungsarb.eit biLdet somit eiDeo besondereD
:r~L\~'i!es 'Salzel\ -yom KLeinstwertbe del" Ergiinzungs-
ai;b'eif,:; .,I,. \ .;' '.. - . ....:.c..

.::i·;·;~l~et'.d.ie ArQei~llj{urve eiDe ParabeL ~:.'.: ~ o", so
WIrd ~~t~-:-O, o.:·,· l ... ,

, \ ~ ~ _"'.B .' ""b = ""---S' ".1'.•~,-- . :.L::J L.J +1 E8 , .. ;,- .

2~ ?~~i;t-}.~; ..' l,:. .;.... , . n i7;~ j

-..7;.~~' _~ a = ",,__n_s. ES '. ··~I·B.
, .., ..,•.~ L.Jn+l ".W·:
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Werthe fUr P 2 und P, +' P 2, so giLt die GLeichung
X.,'O= X, + X 2 iru ALLgemeinen nur fiir das ELasti.

- citiitsgesetz 0= Ee. Den Beweis tiefert m. 6, .wenn
man t ,O setztnnd der Einfàcbheit wegen ein System
mit einer einzigen Ullbekannten,?f.; zu Grunde tegt.

GL.,6 geht dann liber in 0=i5Sf(lb,~SX).

Bei Betastung durch P, wird lb = lb,. C

P, lb = lb" .-
P, +P, wird lb,., = lb; + lb 21

weit es sich hier um Krafte eines statisch bestimmten
Systems handeLt, wetche tinearer Form sind und ,daher
die SUlllmirung der Wirkllngen zuLassen. Fiir die di~ei
angenommenen Betastungsni.Lte erbiiLt man '.

0=2)8f(lb,~SX,), O=2;SSf(lb'+jX,),.
0=2;5 sf(lb, + lb;+ SXIZ). • '

(11

(12

742

Die dritteGLeichung tiefert im AUgemeinen iJurdann eine'n

'Wertb X" gteich X, + X 2I wenn f eine tineare homo-

'. (lb + SX) 1 lb + sXgene FnnktlOn darsteLLt, atso f F _E ,F

o
bezw. e = E', Anfserdem kann nocb in besonderen

FiiLLenX;,gLeichX,+X, werden, z. B. wennfeine tinea1'li

unhomogelle Funktion f(lb~SX)=~(lb~X,-:-C)

und gteichzeitig 2: 5~8 = O wird. Es ist dies die

unter I aufgesteUte Bedingung fùr die GiiLtigkeit der
gebrauchtichen Formetn auch aufserhatb der ELasti·
ci tatsgrenze.

Fiir Vo t Lw a n d - Triiger gitt gteichfaUs' der
Satz von der kteinsten Ergiinzungsarbeit. Denki man
sich den Triiger aus unendtich vieten ParaUeLepipeden
vom InbaLte i zusammengesetzt nnd - bezeichnet' 'mit
Ox Oy o, 'tx 'ty't, die Normat- und Tangentialapannungen
der Seitenflacben, mit e~ eye, IX IY I~ deren Veracbiebun-,
gcn, so tassen aich dieSpannungen o und 't entsprech~nd

den Gt. 2 ata tineare Funktionen der Btatisch un.,
beatimmbaren Grofsen X ausdriicken:

'o=oo+o'X+ d'X" +.. '}
'='o+>t'X'+t'X" +. ,',

Durcb Differenzirung fotgt hierans

ao , ao ,,' lar = o, ax" = o .. ' _ '

a,' , a, "
aX' =, ,-o ax" ='t .. ,

Mit HiiLfe der GLeicbung der virtueUen Yerscbieblingen
erbaLt man in abnLicber Weise wie nnter I die m Be-
dingungagteicbungen in der Form -

"",( aox 80y 80,' 8,z 8,y+ '8")"1
O=.L.J ez8X + eyax+·e'ax+ '(zax+ IY8X ,'('ax t

.' (1
"'" ac ' ,. +.L.Jc òX · ' . : . ;..:

Fr. E 11 g es s e r, iiber statiscb unbestimmte Trager bei bcLiebigem Formandel'llngs. Gesetze usw.741

, ,Denkt mau si!lb bei eineDJ' beLiebig heLasteteu
Facbwerke dle Lasten P nm dP wacbsend, wobei
sicb, ibre"Angriffspunkte um dv verscbieben mogen, so
ist die Aenderung der anfseren Arbeit, wenn die Auf

Lagerdriicke keine Arbeit Leisten, gLeich 2: Pdv, die'

Aenderung' der 'inneren Arbeit gteicb' dA, somit

2: Pdv =dA. '
, Ferner ist aucb die Ae~del'Ung der i'nneren und

aufseren yirtueUen Arbeit gteich grofs, ats~ d2:Pv=dA"
oder 2:Pdv + 2:vdP= dA + dE, und mit RUck

sicbt dara~f, das2: p dv = dA,

2;vdP=dE,
, aE

Aus tetzterem Ausdrucke fotgt v = ap' d. h. d i e VerI

scbieb'ung v des'Angriffspunktes einer LastP
in ,der Richtung dersetben ist gteich deDJ
Differentiatquotienten der Ergiinzungs
a'r b e i t E n a c h P. Leisten die Auftagerdriicke Ar·
beH, so ist auch bier in E die Ergiinzungsarbeit del'

. AnfLagerdriicke einznrechnen.

Fiir das ELasticitiitsgesetz 0= Eé und normaten
Temperaturznstand wird A = B, somit aucb

. aE aA
v=ap=--aP'

Aendert sicb gteicbzeitig die Temperatur, so ist

B gteich der ideeUen Formiinderungsarbeit Ai, atso

aB aAi B" d d F .. d 'v = --aP = ap' el Je em an eren orman erungs-

Gesetze gitt die GLeicbung v = ~~ bezw. = ;~ nicbt

mebr aUgemein.

Auch der Satz von der Gegeuseitigkeit der Ver
scbiebungen ist an das Elasticitiitsgesetz 0= Eé ge
bundeu. Fiibrt man in GL. 1 diejenigen Stabkriifte Sa

ein, wet~be einer im Punkte a wirkenden Last Pa = l
entsprecben, und diejenigen Verschiebungen, wetche
eiuer im Punkte b wirkenden Last Pb = 1 entsprecben,
so erbiiLt man ats Verschiebung va des Punktes a in
der Ricbtung Pa , hervorgerufen dnrch die Last Pb = 1,

Va =2:50 eb.

Hierbei ist normate Temperatur und eine Arbeit der Auf
tagerdriicke '= O vorausgesetzt. In gleicber Weìse er
giebt iiich' die 'Yerscbiebung Vb des Punktes b in der
Richtung Pb , hervorgerufen durch die Last Pa = 1; zu

Vb = 2;Sb ea •

Die GLeichung Va=Vb ist im aUgemeinen nur mogLich,
~enn ea : Sa = eb: Sb, d. h. weun Stabkraft und Stab·
verLangerung einander' proportionat sind, oder wenn
o=Ee.

Die Snmmirung von Einzetwirkungen bei Be
stimmung der Grofsen X und del' Stabkrafte S ist bei
betiebigem Formij.nderungs-Gesetze nicht zulassig. Be·
zeichnet man mit X, denjenigen Werth einer Grofse X,
wetcher durch aUeinige Wirkung der LaBt 'PI her-.
vorgerufen wird, mit X

2
X

l2
' die entsprechenden
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Die Erganzungsarbeit des Tragers ist

B = 2:f(èzdo,:+èydoy+ e,da. +ixd'tz+iyd'ty+i,ci-r.)i.

B wird zum Minimum, wenn die Differentialquotienten

;~ gleicb NuU werde~, also

o=~1=' }"I ''l' "I) (14""( aoz aoy+ ao,+ 'o't z+ O't y o 't, .
L.J èxax +èyax e·ax "(xax "(yax+ i'ax t

GL. 14 stimmt mit GL. 13 voUkommen Uberein, wenn

2: c ; i = 0, d. b. wenn clie AufLagerdriicke keine

Arbeit leisten. FUI' diesen FaU giLt also del'. Satz

von del' kLeinsten Erganzungsarbeit unmittelbar. 1st
l' -

.2: c ! C nicbt gleicb NuU, so ist unter B aucb nocb
o.X

die Erganzungsarbeit del' AufLagerdriicke (=2:fccl C)

mitzurecbnen, damit ~~ =° mit GL. 13 identisch

wird un~d auch bierfUr ùer Satz von del' kleinsten Èr
ganzungsarbeit Geltung besitzt. Treten keine Reibungs.
arbeiten auf, so ,i.st B gleicb del' Erganzungsarbeit del'
gesammten Konstruktion (Trager + Stiitzkorper).

Auch del' Satz vom DifferentiaLquotienten del' Er-
aB

ganzuIigsarbeit, 'v = ap' ist fiir VoUwand - Trager

ebenso wie fUI' die Facbwerktrager gUttig, ·d. b. die
Verscbieb~ng v des Angriffspunktes einer Lasf P im
8inne derse1ben ist gLeicb dem DifferentiaLquotienten
del' Erganzungsarbeit B na'cb P.

Da in Vorsteh'endem keinerLei Voraussetzungen be
ziiglich del' Formanderungen e und i, abgesehen von
~tsprechender RLeinbeit derse1ben, gemacht wurden,
so ge"Lten die betr. Satze ganz aUgemein fUI' beLiebige
Formanderungs - Gesetze, - fiir beLiebige Temperatur
anderungen, fiir isotrope un'd fùr nicht isotrope Rorper.

Neue eiserne Thore fUr die Schleuse der transatlantischen Dampfer zu Havre;

bearbeitet nach den AnnaLes des ponts et cbaussées 1887, Okt., S. 411-463, vom Wasserbau-Ingenieur von Horn

zu Hamburg.

(Mit Zeicbnungen auf EL. 33 - 36.)

Die Bauart del' meiBten eiBernen Sch1euBentbore ist der
jenigen del' botzernen Thore nacbgebitdet und beBtebt dem
nacb aUB einer Anzabt wagerechter Rieget nebBt Scbtag
und Drehsaute. Sotange die Tbore mebr Hohe ats. Breite
baben, kann diese Bauart aucb ats gllt bezeiehnet werden j
iibertrifft indessen die Breite die Hohe, BO ist es zweekmafsiger,
die Thore aus einem Rahmwerke zu biLden, welches aus
einem unteren und oberen Rabm, einer Dreh- nnd Seh1agsaule
und aUB Benkreehten Mittetstielen beBteht, demnaeh die wage
reehten Zwisebenrieget fortfaUen Uisst. Eine derartige Bau
art iBt mit gutem Erfolge bei den neuen eisernen Sehtensen
tboren mI' die tranBatlantisehen Dampfer in Biìvre znr Anwendung
gelangt, und eB diirfte angeBiebts del' fortwahrend noeh wacbsen
den tiehten Weite del' Seesehlellsen angezeigt sein, dariiber
einige Mittbeillingen zu maeben.

Die Schleuse del' "Transatlantischenu, welche den Vor
hafen mit dem Bassin de t'Eure verbindet. bat 30,5 m tiehte
Weite. Die aus behauenen Granitquadern hergestettte Schtag
schweUe bat 5,51 m Pfeit und tiegt 2,S5 m unter NuU (Et. 33).
Bis vor einiger Zeit bildeten 2 Paar hotzerne, in den J abren
1861-1862 gebaute Ebbethore den Abscbluss des Beckens,
welcbe bei 17,5 m Lange eine Bobe von 9,80 m batten, mit AUB
BChtUBB del' biniiber fUhrenden Fufsbriicken. Die Dreb- und
SchlagBauten aus Eichenhotz hietten jede 0,88 m im Quadrat
und waren aUB verschiedenen Stiicken ZUBammengesetzt, die
Querriegel allB Kieferhotz waren ebenfatts aUB mebreren Stiicken
gcbitdetj ihre Breite betrug 0,88 m an den Enden und 2,08 m in
del' Mitte. Die GeBammtmasse an Holzwerk betrug fiir einen
ThorftUget 500 cbm; das Gewicht deB Eisens und del' Bonstigen
MetaUe erreichte 135 t, unii die KOBten eineB Paares Thore
Btettten Bich auf 332000 .It, einscbL des Einhiingens.

Seit einigen Jahren zeigten die beiden Thorpaare und
hauptBachtich daB untere, dem WettenBchtage des Vorbafens

ausgesetzte, beunrl1higende Anzeichen des VerfatleB. Die Schlag
Baute -des Biidlichen ThorftiigelB war beinabe 6 cm alls einander
geborsten j die Drehsanle ktang unter dem Hammer an mancben
SteUen hobtj del' obere Rahm zeigte, hauptsacbtich an del'
nnteren Seite, eine Wotbung von 14 cm Pfeithohe. AUe vier
Thorftiiget batten bedeutende Leckstelten.

Grnnde zur Einfùhruug eiserner Thore. Man beBchtos8, bei
del' Erneuerung del' Thore Botz ganz"tich auszuBchtiefsen, weit
einerseitB Eichenholz -in den erforderticben Starken in Fl'ank
reicb nicht mehr erhalttich ist und demnach amerikaniBcbeB
Botz hatte verwendet werden mlissen, andererseits on die
Fehler im Botze erst dann zu Tage treten, wenn. die Be
al'beitung vorgenommen wird. Ganz abgeBehen davon, dass
Eisen in diesel' Beziehung keine Schwierigkeiten verurBacht,
ergab die Kostenberechnung eine bedeutende Ersparung zu
Gunsten del' eisemen Thore, welche fiir Botcbe von gl'ofsen
Abmessungen biB zu 30 Ofo betragt. Diese Vortheite, wie ferner
noch die Hoffnung auf eine grofBere Daller und die seit un
gemhr 15 J ahreu in anderen' Haren mit eisernen Thoren er
zie1ten giinstigen Erfotge (vgL. 1888, S. 425) gaben den Ans
Bchtag zur Verwendung deB EisenB. Da aufserdem das Aus- und
Einhangen del' Thore sich wesenttich erteichtert, so [{ann man
ohne grorae Miihe atte -2 oder 3 Jabre ein Paar ausbangen,
aufB Trockne bringen, daselbBt reinigen, mit neuem Anstriche
verseben unù ausbessern.

Ein einzigeB Bedenken gegeh die Anwendung deB Eisen8
ergab del' UmBtand, daBs die unteren Zapfentager aUB Bronze
beBtanden. In RiickBicht auf die Lage derBetben, 4 m unter
dem niedrigsten Stande des Meeres und in' den WendeniBcben,
konnte man nicbt daran denken, dieBetben .durch solcbe aUB
St~ht zu erBetzen. Bekanntlich BOtt man aber venneiden, zwei
Metatte verschiedener Natul' unter Seewasser neben einander
zu Btetten, und zwar wegen del' gatvanischen Strome, wetche .
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