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Uu 1.11". 1.' l'aUI'l'o, ll'l~ 1l'lL1C1lJ litI' ldt:1USlL:U o'HuelL Ucl' lllllereu b..rane eLaSllSL;U<::1' ;:'}SleWC li, S. W.

vom Baurath Dr. FrKnkel., Profes~or aro Pol.ytechnikum zu Dresden.

nas.'Princip der kteinsten Arbeit der iimeren Krafte etastischer Systelile
,und seirie Anwendung auf die LÒS1Ùlg baustatischer Aufgaben;,

, , '

Diibbel. wurden die SchienEmstiihl.e gesetzt, und in'
<liesen die Krahnschiene befestigt. Die hintere'
FLache der Mauer wurde von + 6,75 m an abwarts
verpntzt.

Die Konstruktion 'der al.ten' Vorsetze 'bedingte bei
Schnppen Nr. O ein Herausschieben der aufseren Mauer
fLucht um 93 cm. Es wurde deshal.b der Anschl.uss der
Mauer'an . die bereits bei Schuppen Nr..'0 vorbandene
Maner durch einen kurzen Bogen bewirkt und der
ganze Bogen der Mauer aus stark,en Granitquadern
hergesteUt. ,

Der' fiir die Mauer zur Verwendnng gekommene
Cementmortel. bestand aus 1 Raumth~il. Cement auf
3 Ranmtheil.e Sand. Bezogen ist der ,Cement aus 'der
Llineburger Cement-Fabrik der Herren Gebr. Heyn
und zur vol.l.sten Znfriedenheit ausgefaUen. '

Die ÈinterftiUung 'del' Mauer g~schah wie fol.gt:
Zuerst wurde an del' Mauersohl.e eine 1 m, hohe und
1,2 ID hreite Lage Steinschutt aufgeschichtet und darauf

Einteitnng.
, Bei der statiscben Untersl1chung von Konstruktionen,

deren .aufsere Krafte nur unter, Berllcksichtigung der
el.astiscben Deformationen sammtl.icber Theil.e bestimmt
werde,n konnen (z. B. bèi Ge,voLben), hiLft man sich
bekanntl.ich, mit Umge~ung der ELasticitats-Tbeorie,
dm'cb m'ebr oder weniger hypothetiscbe Principe, die
jedoch das GemeinschartLiche haben, dass durch die
sel.ben eio gewisses Kraftminimum bedingt wird. Nach
dem Principe des kl.eil).sten Widerstandes wird
fUr eine iiufsere Kraft (bei Bogen den Horizontal.scbub),
nacb dem P ri n c i p e d erg li n s t i g s t e n B e a n 
s p r u c h u n g dagegen fiir eine innere Kraft (bei Bogen
die grofste Kan~enpressung) der kl.einste aUer' statisch
inogLicben Werthe angenommen.

Aber aucb bei del" genaueren Behandl.ungsweise
der fragenden Systeme mit Hiitre der El.asticitii.ts-Theorie
kommt .!lin Minimnm' - das Minimum der Defor
mationsarbeit - zur GeLtung.. Da dem Verf. nicht
bekannt iat, dass' dieses, in' der Ueberschrift genannte
Princip bereits aUgemein au'sgesprochen ware, anderer
seits aber dm'ch dassel.be eine ganze Reibe von bau-,:
statischen ProbLemen eine einbeitl.iche Auffassung zu-'
l.assen, so moge im Fol.gende'~ eine kurze Darl.egung
dessel.ben gestattet sein. ' .

der Rest mit ,Baggersand aufgefùUt, den mall geborig
stampfte und festschtii.mmte. Nach Legung der Wasser
l.eitung, der Regenrob~,- Leitung, Setzen der W!lsser
pfosten, Legen dei Scbienen fiir das Krabn- und Babn
gl.eis wurde der R~um von der Mauer bis iu' den
Scbuppen, gepfLastert. _ ,

Der Tborweg zwischim Schuppen Nr.', 4 und 5
wnrde liberbriickt, und dadurch aus zwei Schupperi ein
grofserer, fUr, den' Betrieb erwiinschter Schuppen her-
gesteUt. " .

Die Schuppen wuI'den ausgebessert, besonders Fufs
boden und Fahrbahn in dens,el.ben, und damit konnte
der Bau al.s been!let 'angesehen werden. Am 15. Jan.
1881 ,wur(1e"die l.etzte Strecke der neuen 1tlauer vor
Scbuppen 1 'dem Betriebe Ubergeben. '

Der Bau war in Sllbmission vergeben. Die obere
,BauLé~tung hatte der WasseI'bauinspektor Hr. B uch
heis t.e~·, die specieUe Leitung' wii.brend der l.etzteu
beiden Bal1jahre der Verfasser.

Beweis des Pl'incipes.,
Es moge zunachst, der Einfachheit hal.ber, ein

System von m in eine~' Ebene Liegenden PurÌkten zu
Grunde gel.egt werden, wel.che durcb n el.àstische Stii.be
miteinander verbunden sind. Die Lii.ngen der Stabe
heifsen

II ,li l3' ;: ln,
die Querscbnitte dersel.ben

" FI ' F 2 F3 •••• ~ ••• :,l'n;'
und die entsprec~enden El.asticitatsm'oduLi

, E I E 2 :E3 ·····.···;:En •

Auf die 'm Punkte wirken die )iufseren Krafte
P t P

2
P

3
' ••••••• ,Pm ,

wodl1rch in den Staben die Ìl:jDeren' Krafte
, St S2 S3 S~

bervorgerufen werden. Bei der el.astischen Deformation
d~s Systems ist die Al:beit dieser, inn~~eri Krafte gl.eich
der negativen Arbeit del' iiufseren,' Krafte P.

. Die inn~ren'Krafte sind zunachst nicht 'bekann't.
Es l.eucbtet jedoch ein; dàss' wenn das ·el.astische System
unter'der Einwirkung aer wirkiich' staÙfindenden innerén
Krafte, SI S2 S3 ....... : 'Sn ','
sich i~ Gl.eicbge'Y~cbte befindet;, dieses Gl.eicbgè~icht

, auch ,n,och stattfiÌ1d~n wird, wenii man die jnneren
Krafte iu . ' , . '.,:,

, (St + ÒSI) (S2 + Ò S2) (S3 + Ò$2! ..... .' . {Sn + oSII

"
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dA --O'
S -,

d n-3ffi+6: .

d S, _ O. ~~'d_S-,,~_
d SII - 2 m +'3 - , d,!::in .:... 2 m + 3

dS,,-2rn+3' .:....1
, dS,,-2m+3

ist, so llnte;'scheidet sich clus meichuÌlgssyste~ (4)von
dem Gleichungss)'stemc (2) nur dadurch, dass im Cl'steren
'd an SteLle vou o steht, eine Vertauschung, die keine~

Unterschied ausmacht.
Es ist leicht 'einzuseben, dass flir. den FaLL, welln

das gegebene eLastiscbe System kein ebenes, , sondern
ein l'a u mli c b es ist, man den Beweis unseres, Princips~·
in gauz ahnLicher Weise wie oben fùhren kann. " Be( ,
7Jl Punkten und n Verbindungsstaben werden' jedoch
~'unmehr aufser den 371l - 6 durch die Statik geLi e- 
ferten Bedingungs-meichu~gen noch n - 3m + 6 Be
diugungs - GLeichungen zur voLlstandigen Bestimmung
del' n inneren Krafte SI S2 S3 .' ... Sn erforderLich sein.
Diese GLeichungen werden aus den Bedingungen flir
das Miuimum del' Deformationsal1Jeit A gewonnen,
indem man, unter Beriicksichtignng del': gegenseitigén
Unabhangigkeit von SI 'S2 S3 ...... S"_3m+6,"die
Beziehungen .

dA " dA
dS =0; 'dS =0; ........

~ 1 . 2

a·nschreibt.
. E~dLicb ist es auch gestittet, das fUI' ein eLast.!~ches

Stabsystem bewiesene Princip ohne Weiteresauch, auf
einen homogènen, isotropen eLastischen Kiir
p e l' ~nzuwenden, da ein soLcher erset~t werden kann
dnrch ein System einander'unendLich naher Pl.).nkte,
welche nach drei zn einander' norinaLen Richtungen
aequidistant, im R~l1IIi vertbeiLt und d,érart durch sleben
,Scharen gleichartiger pl:ismatischer' ~treben verbund!ln
sind, dass drei Scharen von Streben' mit jenen Rich
tungl)fi' zusalllmenfaLLen, wabreÌJd die anderen" vier

Dieses Gleichungssystem -ist aher genau dasjenige,
zu welchem. mun auch geLangt, 'wenn 'man, nach 'dèn
Bedingungen sncht, ,denen 'die n illneren Krafte'

. S; S, S3 ..... ' .... SII
geniigen miissen" damit die bei del' Deformation des
elastischen Systems von- densclben geleistet~ ArbeÙ'

(3) A =J...{ S: l, +: S~ l, + ' , + S,~ l" t: <.
. . ,2 ~,F,' E. F, : E n jt~1 '

ein Millimuw werde, wobei die n Krafte dureh 2m':':'" 3 .
statischc GLeichgewichts -Bedillgllngen aneinander ge'
bUllden sind, so dass n - 2m + 3 innere Krafte wiLL-
kUrlich bleiben, . ,

Bildet man die' fiir das Minimum gette~denB~
dingungen

dA dA dA
(4) dS =0; clS =0; ..... dS =0,

J 2 n-2m+3

nnd berUcksichtigt, dass, wegen del' Unabhangigkéit ,
del' 11 - .2711 + 3 wiLLkiirlichen Variabelen, '

ciS, = l' dS, = O; dS3 . O. 'dS,,-2m+3' =0
. dS,., 'ciS, 'dS, , dS,

dS,=O: dS'=l' dS3 =0' dS,,-2m+3=0
ciS; ',clS, 'ciS,' ,d/:)2

UI'. l' r<Lllli.CL, U,lti l"l'lllL;I)J 1lL;)' Idc:llltiLCIl _-\rlJl~Jl llCI' IIlIlCI'CU l\.l'iilW CLUtiLi:;dJer ,systewc li. s .. '1'.00

;,; n. s. w. andern., .,
Die' el'~te del' obigell Bedillgllllgell luit die Beden·

tu~g, dass nicht' aLLe Variatìolleu ò S, sondern nnr
'71 - ~m + 3 del'setben wiLLkiirLich gewahLt, werden
kiinnen, weiL bekanntLich zur Bestimmnng del' iw GLeich
gewichte stehenden 71 Stabkrafte

OSI oS,' OS3 .... .' ... oS",

die S~atik .2 m - ::3 Bedingllngsg(eichnngen Liefert.

Die GLeichung (1) Lasst'sich demnach in n - 2m + 3 .
GLeichungen zerspaLten, indelll man z. B. nacheinallder,
je eines del' n - 2 7n + 3 wiLLkiirLichcn oS beLiebig
wahLt nnd die iibrigen n - 2m + 2 wiLLkiirLicheri ò S
gLeich NuLL setzt,.' aLso indem mau nacheinander in
GLeichullg .(1) einfiihrt:

oS,=oS,; oS,=O; OS3=0; OS,,_.2m+3':'-0
òS,=O;oS,=òS,; OS3=0; ~"'n-2m+3=0

òS, , O;. oS,=O; 'OS3=OS3;" OS"-2"'+3=0

.. iib"ergeben Lasst, dabei aber die Variationen so wabLt,
. 'dass die Krafte .

, '- oS,' oS, oS3 ;: ....... oS"
1) stets fui' sicb imGLeichgewiehte bLeiben, und
'2) ,bei dcr wirkLicheri Deformàtio? des eL1!:stiscben

. :Kiil'pers . keine Arbeit verricbten (da ja scbon die
Arbeit del' wirkLich auftretenden Krafte

Si S, S3 ... : .. S"
gLeich del' n'egativen ArlJeit del' allfseren Krafte i~t).

Die zweite 'del' eben el'wahnten Bedingllngen dl'iickt
sich dm'ch foLgende GLeichung allS:

, " S, l, '. S +' 8, l, • S +' S3 l3 lì S
(l) ...... ·EF .. o .' J,'p'.o " EP' 3
. f l I :.1 2 2 3 3

S" l" ~'-'S' O+ + il" Fu • o: ".. '
, :,
,da bei del' wil'kLich stattfilldenden eLastischen Defor-

mation die StabLangen l" l; u. s. w. sich lIm ;. ~~ I, ,

5
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Anwendung auf etastische Bogelltl'agel'.
Es mogen Bogentrager mit eingespannten EIlden

vorausgesetzt wei-den. Bezeiehnet man das Biegnngs·
moment mI' irgend einen Quersebnitt mit M, die zum
Quersèhnitte normaL, beziehungsweise paraUeL wirkende
Komponente del" resuLtirenden aufseren Kraft am be·
traebteten .Segtnente .mit"N uud T, und setzt femer
vora~s, dass die' Quersehnittsbobe des Tragers kLein
im VerbaLtnisse zum KrlimuiungshaLbmesser del' Bogen
aebse sei, so bereebnet sicb die an eiIl.em Quersebuitts
'eLemente dF im Abstande y von del' Quersebnitts
Sehwerachse wirkende· Norinal.spannung zu

( N+ MY)dF.
F ---: J.. '

wobei J das Tragheitsmoment des 'Quersebnittes in
Bezug auf seine Sehweracbse bedeutet. (Fig. '1.) .

Fig. 1.

~etzt man dieseAusdriiekc in GLeicbnng (5) eiIl,
so sebreibt 'sieb dieseLbe:

(6) • ~J{o~'oo~+o~'OOY+o.,~oo,

. - 2-[(oy + o.) 00.. +(o. +- o,,) oOy + (o" + Oy) 00. lldv
.7n.' ~J

+ ~Jè 1:,,' . 01:", + 1:y • o1:y + ~.. 01:.) d V = O.

Andererseits ist die ,iunere Def'lrmutioIls - Arbeit
des isotropen Korpers, ansgedrlickt dm'ch die Spannungen

. im Zustande del' grofstell Deformation, .

A = i~{(01 + oJ +'oi - 7:t (Oyo. +0.0.. + O~O'y]) cl l'

(7) . 1 ~+ 2G j (1:; +1:i + 1:i) d V.

SoLt diesel' Ansdmck ein i\linimnm 'yerden, liO
illUSS Ù!\s yoUstandige DifferentiaL desseLbeil gLeieb
NuLl gesetzt werden. Dies mbrt aber wieder 7,111' mei·
ehung (6), wenn mll:u in derseLben nur d statt oliehreilJL

Auf abnLiehem Wcge kann man die Riehtigkeit
des Prineips del' kLeiIlsten' Deformationsarbeit aueh fiil'
niebt isotrope Korper beweisen, sobald man, wie dies
(wegen del' KLeinheit del' eLastiseben FormanderùIlgen)
gewobnLieh gcsebiebt, 'zwiscben den Spannungsgrofsen
'0" Oy o. 1:" 1:y '1:. einerseits 'und den Deforrnutions
grofsen E.. ·. Ey E. I~, IY' 0(; andererscits nlll' Li n e a l' e
Beziehnngen voraussetzt. '., .

(Naebtrag: Nacb DI;uckLegung dieses Anfsatzes ist
del' Verf. durch Prof. DI'. WinkLer daranf aUflllel'ksalll
gemacbt worden, dass del' .. Satz liber die kLeiIlste Dc
formations·Arbeit eLastiseher Systeme sieb bercits iu
dem Werke von CastigLiano: :l'béorie de L'éqniLibre
des systèmes éLastiques; Pàris 1880" befiucleL)

Dr. FrankeL, das Prineip del' kLeinsten Arbeit del' inneren Krafte e1astiseber Systeme u. s. w.

Fiir einen
ziehungen:

. t (. 'oy'+ '0. ').' 1 (. .
E" . E o", - 711 l Ey = E Oy-:-

1(" +) l'E.- .. ' 'B' o. -. '0" '·m oY., l' .. l'''' , 'G 1:,,; IY =

-1
l' ='G 1:.,

'wlibei 'E den ELastieitatstnoduL fiir NormaL·ELasti··
lbitat, .iG 'denjeJ?igenfiir Sehu~eLastièitat 'bedeutet und
'·1 m
'2 'm + 1 . E = G 'tst.

03; Oy 0=' 't:c 'ty 't'z

eintreienden Ausdehnungen und Versehiebungen des
'KorpereLemerites d V uaeb Ri.ebtnng· 'der 3. Aebsen be
zeiebnet,

. j(E.. ' 00.. +. Ey' oOy + E.' 00. + l"" 01:" '
+ IY . 01:y + l' • 01:.) dV = O.

isotropen Korper geLtèn aber die Be-

67

(5)

die' er'steren voUsHindig sYl1lmetriseb. kreuzen, wobei die
Quersebnitte del' diesen Gruppen angeborenden. Streben

. . (V 3 )3 .
sieb wie 1: -2- verbaLten. (VergL. K i l' S e b, die

Fnndament!J,Lgesetze del' Theorie del' ELas:tiéitat fester
Korper,' bergeLeitet aus del' Betraebtung eines Systems
von PunkteIl, weLehe dureh eLastisebe Streb'en verbuIldeIl
sind. Zeitsehrift des'Véreins deutseher Ingenieure 1868,
Beft 8-10.) . - . .

Man k~nn aber unser Prineip aueh direkt fiir bomo·
gene eLastisebe Korper, wiefoLgt,beweisen. .

, . Dureb die aufserell Krafte werden an jedem Korper·
e1emente d V = dx. dy. dz die 6 NormaL. und ·Tangen.
tiaLspannungen. -

aL Oy. o::: 't.c 'ty ' 'L= .

hervorgerufen, we1che inneren Krafte mit den gegcbenen
aiuseren, am Korper ~ngreifenden o Kraften im GLeieb·

. gewiehte stehen.,
. . .

Diese innereu Krafte siud zuniiehst nieht bekannt..
Es Leuentet jedoeb ein, dass del' elastisebe Korper. sieb
aueb noeh im GLeiehgewiebte hefinden wiirde, wcnil
statt . del' obigen 6 Spannungeu an jedem Ki:irpereie:
mente die foLgenden 6 Spannungen

( o" + oo,,) (Oy + o Oy) (o. + oo. )
( 1:" -+- Ò1:,,) (1:y + Ò'y) (1:. + Ò1:. )

wirkten, wenn nur· die 'dureb die Variatiollen
00,1: ò Oy. () Oz o '!x Ò'ty o't":;

dargesteLLten Krafte so .gewiihtt werden, dass dieseLben
l) fli l' s i e h im GLeiebgewiebte stehen und 2) bei del'
wirkLicb eintretenden elastiscben Deformation des Korpers
keine Arbeit Leisten.

Die erste Bediugung spriebt aus, dass die 6 Varia·
tionen niebt voUig wiUkiirLieb siud, sOlldern dureh die
statiseben GLeiebgewiehtsbedingungen del' KorpereLe.
mente an eillallder gebundeu sind.

Die zweite Bedillgullg kann gesebriebell werdeIl,
wenn man mit .

E.. Ey E. l'' IY 0(.

die wirkLieben, in FoLge del' Spannungen

'.: -.

..'-;- ",--

,- ."
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Das von der, Normatkraft berrlihrende, ver~attniss

mafsig k.teil)e Gii~d ~ wird - gewohntiel? . zunachst

vernachUissigt und nur die von ,dem' Biegungsmomente A:l

'herrlihrende Span~ung ~y dF i~' Rechnung gezogen.'

Die dnrch diese Spannung erzeugte Langenanderung
eines Trageretementes von der La~e d 8' und dem

. .. llFy ds.dJ .. .
Querschmtte' dF betragt J' E' und dle hlerbel ge-

teistete Arbeit:
1.. lv/V dF. ds
2 J2 E'

FU~ ein Tragerstiick von der Lange ds' nnd dern Quer
scbnitte F ist diese Arbeit atso

l..flVPY' dF". ds'-'-.1.. 1I1' dSfdF. ' _ 1 M' ds.
2 J2 E - 2 .J2 E y 27 E

Wenn daher auf diejenigen' Arbeiten, wetche die Nor-
, matkraft N uud die Schecrkraft T teisten, keine weitere

RUcksichtgenornrnen wird, so berechnetsich die Gesarnmt
Deformationsarbeit des ganzen Bogentragers zn

(1) .Li - l..fM'dS
- 2 EJ'

und dieser Ausdruck 'lllUSS nach obigern Principe
zu einem Minirnunl gemacht werden.

Es tiegt nahe, den Zusalllll1enbang unseres Resllt
tates mit dem eteganten, von W i n k t e r .(vergt. S. 210
des Jahrg. 1879 dieser Zeitschr.) abgeteiteten Satze

'Uber die Lage' der Drucktinie im Bogentriiger zu nnter
suchen, Winkter findet, dass VOTI atten mogtichen
Drucktinien diejellige die ricbtige ist, wet.
che von der Tragerachse'im Sinne der :Me
tbode del' kteinsten Quadrate am wenigsten
abweicht. Wir getangen zu dem etwas aUgernei·
neren Satze, dass die richtige Druck1.inie die
jenige ist, we1.che deni Minimum der De
formationsarbeit entspricht.
, Bezeichnet man wie Winkter Illit q die vertikate

, Làst f. d. Langeneinheit, mit TI die Ordinate, "mit H
den Borizonta1.scbub der Drucktinie und mit'y die Or
dinate der Bogenacbse, so ist die Differentia1.gleicbung

d"
der Drucktinie );'1/= ~' woraus durcb 1ntegration

, , f(x)
(2) ''1 = R + Cx + IT .
fotgt. Bierin bedeuten B und C Konstante und f(x)

'eine bekannte ,Funktion von x.
'Das ,statiscbe Moment der aufseren Krafte fIir irgend

", einen Punkt der Bogenacbse ist dann
" f(x)

111 = H(Yj-Y) = H(B+Cx+IT-~)'

und eB muss nacb dem Principe der kteinsten Defor- ,

mationsarbelt fM'ds oder bei konstantem Quer'-
, 'EJ ' ,

Bcbnitte '

(2) , 'S = SM.'ds -:- Sfl2(Yj-y)'ds '
. .J(~'H+CHx +f(x) - Hy)'ds = Minimum

werden. ,<Winkler setzt, abweichend ,on uns, S(1j---yl'd8
= Min.) Hierfiir ist erforderticb, dass

IU

dS . .
(3) dlJ=2SH'(Yj-y)ds-.-0, d.-b. S(Yj-,V)ds=O,

(4~ ;~ , 2SH2(1j~,y)xds=O, d. h.J(r,-y)xds= 0,

(5) ;~= 2SH{1j-y)(B+Cx -y)'ds~ oder mit Riick-

sicbt auf(3)und (4)f(Yj""-Y)YrJ,s=0

, 'sei. (Wi~kter el:hiÙt statt der Gt. (5) di.e Bedingung

S(T,-y)yds+J(r,-y)'ds , O.)' Da'~-y= ~ i~t,

so .~timmen die 3 Gteichungen (3), (4) und (5) mit den
bekannten fUI' Bogentl'ager mit eingespannten Kampf~rn

(bei Vernacbliissigung der Achsiat- und Scheerkraft
wirkung) gettenden Gteichungen'

JMds=O; SMxd8=Oj SMyds=O.
iiberein.

1st del' Qller,scbnitt nicht konstant, so muss, wie

, h "h J"M'dS U" dsc on enva nt, -.]- = llllDlmum gesetzt lVer en.

(Winkler setzt J('t)}, '!.I)' ds , l\Iinimum.)

Se1.bstverstKndtich ist der bewiesene Satz anch auf
Bogentrager 'mit Gelenken anwendbar. Die dlll'cb die
Getenke hindurcbgehende richlige Drucklinie entspricht
dann llicht dem abso1.uten, sondern dem retativen
Minimum der Deformationsarbeit.

Anwen<1ung au~ gerade ~atken.

Wenn man auch bier nur auf die Wirkurig der
Biegungsmomente und nicht auf die etwa vorhandenen"
Achsiat· und Scheerkrafte Riicksicbt nimmt, so ergiebt
sich als Ausdruck flir dic Deformationsarbeit, ahntich

'. b' B t" A' l f1l1'dx d h twle C1m ogen rager, =:J ~,un man a

folglich naeh unserem Principe zu setzen:

6 fM2dX 1\1"( ) -----:ET = ! Immum

oder bei konstantem Querscbnitte:

(6a) S = JM'dx = 1\finimum.

Bezejchnet wiederum 't) die Ordinate und H den Bori
zontalschllb einer be1.iebigen, fiil' die gegebene Belastuug
des Ba1.kells gezeichneten Seitkurve (Mornentenkul've),
so ist M.= HYj und nacb GL. (2)

, B + Cx + f(x)
, ' • lj , H

die GLeicbllng der Seilkurve. Demnach hat rnan mit
Rlicksicht anf GL. (6 a)

S=JH''t)'dx = S(B H +CHx + f(x)fdx=l\Iinimurn.

Hierftir ist erfordel'tich,' dass

(7) ;~ = 2SH'yl dx = 0, d. 'h. JT,dx = O und

dS '
(8) -dC =2SH'Yjxdx=0, d.h·STjxdx=O

sei, wahrend die Bedingung :~ = °hi,er keinen Siun

hat, da der' Horizont~1.schnb der 8ei1.ku'rve be1.iebig ge~

wiihlt werden darf. Auch wiirde die GL. (5) im vor-
5*
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p

p

l'

Fig. 3.

Ksin a, -Pcos a,
sin ('1.,-a,)

K,

(lO)

und

(12)

foLgt. '

Setzt man diese Ausdriicke' iu (LO) ein, so lalltet
jene Bedingung

J('l + (P cos a, C,OS a,.~ K sin a, cos a, )' l,
F cos a, SIll (a, - a.,) , ','F

t

+ (KSi~~J-Pcosa,)' .-4-= Min.
,.Bill (a, - a,) Jt,

Differentiil't man in Bezug auf K und setzt den
ersten Differentialqllotienten gleich NuLL, so Wil:d

Kl Pcosa,cosa,-Ksina,cosa, . l,
p- cos'r1,.sin'(a,-a,) .sllla.,cosa,.~

+ ](sina, -Pcosa, .' '~-O
sin' (a, -a,') SlU a, F -

oder nach einfacher Reduktion

J{l + /(,l, . . ,sina,
F F, SlU (CI., - '1.,)

wofiir auch '

." Kl K,l, l, 2](,l, li
(13) F + F, 'T=--P;-'T
gescbrieben wel'den kann. ,Die Fig. 4.

Gleicbungen (llj, (12)und'(l3)
bestimmen die drei nnbekannten
inllere~ Krafte K" K, nnd K,.

Fiir den in Fig. 4 gezeich
neten FaU tautet dieBedingungs
gLeicbung' fiirdie kleinste Defor

mationsarbeit, wenn K" ,](" K,
die'inneren Krafte in den StKben p

l" l" l3 sind:
K2 K' /K'F l, + }f~ l. + F: l3 = Minimum.

, . ' 3

(14)

"',) Die zur Probe --ausgefUbite; direkte Berechtiung' auf
Grum! del' etasti'schen Vei'schiebuDg des Puuktes C tiefe)'t die-
seLbe GLeichuug. D. Red. .

Bapgt Z.· B. eine Last·
p an dem Knotenpunkte C,
in we'Lcbem die drei, bei D,
E und F befestigten 'Q-eteuk

'stabe D C, E C' und -F C' zu
sammentreffen, so bat man,
rnit Beriicksichtigllng del' in

.. Fig. ~ eingescbriebenen Be
zeicbnungen, nacb GL. (9 a)
zu' setzen: .,

J{' . K' J(' .
7· l +T l, +F l, = MinimulIl.', ,

Nun hat man aber aufsel'clelii aLs Gleichgewichts
Beclingungen mr clie in C angreifenden Krafte:

. Il, sin a, + K, sin a, + p = O
und ](+K, cos a, + K, cos a, = O,
aus weLchen beiden GLeichungen

(Il) K - Pcosa,cosa,-Ksint:!,cosa,
, cos a, . sin (a, - a,)

Liegenden FaLLe identisch O= OLiefern, da, bei mit del'
Triigeracbse zusammenfaLLender Abscissenacbse, y= Oist.

Aus (7f und (8) foLgen, mit Rlicksicbt- auf '1j = ;,
die bekannten Beziebungen

jMàx=O . und' jMxdx=O.
Man wlirde aLso aucb eine aUgemeine Tbeorie cles
geraden BaLkens mit Hiitre der GLeichung (6) beziebent-·
Lich (6a) begrlinden kiinnen.

Es mag z. B. ein kontinuirLicher BaLken liber zwei '
gLeicb grofsen Oeffnungen l vorLiegen, dessen 'eine Oeff
nungmit p f. d. Langeneinheit beLastet ist (Fig. 2).

Fig. 2.

5
n =16

und foLgLich das Biegnngsmomellt an del' MitteLstiitze

Von del' Momentenflache 1st del' positive TheiL A, C'DA,
bekannt, del' negative TheiL A, FA, unbekannt. Be
zeichnet man die zu suchtmde negative Ordinate A, F
mit npl', so ist nach den Bezéichnungender Figur

l

f 'I{3 px' X}'.,.,'dx= o :4Pl.x-~ -llpl"T dx

l '

+J{ ~pl. E- npl'. +}'dx.
,o ,

Damit diesel" Ausdruck ein l\Iinimulll '\Vcrde, ist es
erforderLich, dass

l

d(JY/àx) , -2p'l (j(~lx _ ?t...-nlx)xdx
dn J ~ 4 2

o
l

~ 2p~lJ({l~,-nl~)çdç = O
o

sei, woraus sich ergiebt

(9)

(9 a) ,

Anwenllnng; anf statisch unbestiDllllte
Fachwerke.

Bezeicbnet mau den Zug ode~ Druck in eineru
Stabe von del' Lange l und, dem Querschnitte F mit K,

so ist die Deformationsarbeit desseLben gLeich ~_. :~.:
.Die SUmme diesel' Arbeiten mr sammtLiche Fachwerk
stabe muss ein Minimum sein, d. h.

",(K' l) . .. .
.L. F E = MIlllm,um,

oder, bei konstantem E,

~(K'l) •.f"L. ----p- = il IllHn um.

, -'

.
i'

~..
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B __ f(O)
- H

C= f(O) _f(2l)
. Hl Hl'

Dernnacb erbii1t man dmch Einsetzung in 81. (18):
2! 2!

9 A -J (Hsec't)' ds [( f O - f(O)
~ - EF + - ()+-l-'x

o Ò

f (2l), + f() H)' d x--t-X x - y __ o

E,J,
Diese Deforrnationsarbeit muss ein Minimnrn sein.

Hierzn ist erforder1icb, dass
21 2!

dA JH sec''t.d6_[(_f O f(O) .~,
d H EF ( ) +.r--y- òG

J o '0

_f(2l) x+fex)-Hv) ydx =0,
l E,J,

oder

nnd

und

die Wertbe:

21 2!

[
H sec' 't . ds J' d x
'EF = H(Tj-V)Y EJ

Ò o I I

sei. Nnn iat aber H Tj = 111' = dem bekannten Bie
gungsrnornente, das del' Ba1ken anszubaLten hliÙe, wenn
derse1be nicbt an del' Kette aufgebangt, sondern ein
fach in C nnd D ge1agert ware.

Dalier kann aucb obige GLeicbung geschrieben
werden

2! 2!

(19) [HSec''tds J(.M'-Hy)ydx
EF 'E,J,

'0 o
In diesel' 81eicbung ist A11ei! aufser H gegeben.

Sie dient daber zur Bestimrnnng ·dieser nnbekannten .
anfseren Kraft.

stangen allfser Betracht, so ist die gesammte Defor
inatiousarbeit demnacb:

21 . 21

A=~J(HSec't)' ds + .l...JM' dx
2 EF 2' E,J,
o. . o .'

oder, da bekannt1ich M = H (''1- V) ist,
2! 2!

(18)A=~J(HSec't)'dS _ .l...j( H'(Tj-y)'dx
. 2 EF +- 2 E J' .
o' o I I

Nun kann aber die 81eicbung del' Sei1kurveADB,
. f(x)

wie oben, TI = l} + Cx + -----U-' f01g1ich

(Tj-y)H BH+ C'Hx+f(x)~Hy

geschrieben werden, wobei die Konstariten durch die
Bedingllngen, dass Tj = O fUI' X = O und fUI' x = 2l
werden mnss, bestirnint Silld, Es fo1gen namlich ans
den .Gteichnngen

Dr. Fdi. n k e1, das Princip ùer k1eiusteu Arbeit ùcr innel'eu hriiftc c1astisebcl' S,)'steme u. s. w. '

Nennt man den Rorizonta1zng del' Kette H, die
Ordinate del' flir die Be1astung mit dem ROl:izonta1
znge H gezeicbneten Seilkmve (MomentenfLache ADB) Tj,

die Ordinate eines Kettenpunktes v, den . Neigungs-.
.winke1 del' Kettentangente gegen den Rorizont 't, nnd
end1icb das Biegungsmoment mI' irgend einen Ba1ken
querschnitt M, so betragt die Deformationsarbeit del'
sich dehuenden Kette:

2! 21

[
Hseé't . Hsec't .d =[ (Hsec't)'

2 E F s 2 E F cl s,
~ Ò

worin Eden ELasticitatsmod1l1 und F den Qnerscbnitt
del' Kette bedentet.

Die Deformationsarbeit des sich biegenden Ba1kens
erhii.Lt màn wie' in GL. (6) zu

1

1 CM'
2)E,J , dx,

o
worin .El den E1asticitatsmodu1 des Ba1kenmateria1es

.und J I d~s Triigheitsmoment des Ba1kenquerschnittes
darsteUt. .Lasst man die Deformationsarbeit del' Range-

Fig. 5.

Anwcndtmg anf versteifte Hallgebl'iicken.

Eine del' Form nach gegebene Kette AE B sei
dm'ch einen angehangten Ba1ken CI D I versteift (Fig. 5).

(17)

Die GLeicbungen (15), (16) nud (17) 1iefern die
dr'ei Unbekannten K;, K. nnd E 3 •

A1s GLeicbgewicbts - Bedingllngen mI' die Knoten,
punkte hat man feroer die GLeicbllugen

(15) E, = -, (P.t K 3 cos Cl).

(16) K. = - E 3 sin Cl,

Setzt man di.ese Werthe in GL. (14) ein, so 1autet
1etztere:

.. (F + E 3 cos Cl)' (K sin Il)' ' K' l
-'-----'-~~-..!..-.l + 3 .l +_3_3 -- Min:

~ I.~ • ~-

Differentiirt man in Bezug auf E 3 mid set~t den
ersten Differentia1qnotienten = 0, so Cl'ha11 man, nacb

. einfacber Reduktion,

El K l . • . K t
-'-' cos Cl +_,_o sin Cl = _._3_3, .

F , F" ,.Fi
wofiir man allch schreiben kann:

den

D

l .

.1'

il

p

g a.uf
t die·

*)) ,

p

'\

~
\

,alltet

ichts-
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75 Dr. FrankeL, das Pl'incip del' kleiusten Arbeit del' innel'en Krii.fte eLastiscbel' Systellie etc. 7u

1st z. B. eine EinzeLLast P auf deni BaLken im
Abstande a vou () augebracht, so· ist.

(VgL. MiiLLer-BresLau, Tbeol'ie' del' durch einen
BaLken versleiften .Rette auf S, 61 des Jahl'g. 1881
diesel' Zeitschrift,)

und man erbaLt nacb Au~rechnung von (19a):

H=..!!......P a(8P~4la'+a3)

64 Z3h{l + 15 E,J, (1 -±-~)}
8 EFh' + 3 l'

'..

1st z. B. die Rette paraboLisch mit dem PIeiLe h,
so hat man die KettengLeicbung

. hx(2l-x)
y=.. p .
.' . ds

Setzt man ferner den Kettenquel'scbnitt F= F o-d'. x

wobei F o del' Querschnitt im ScbeiteL, ferner J 1 aLs
.konstant voraus, so' Lautet GL. (19):

21 21

'E~"J{l +(~;ndx=El~j'(~r~Hy)dx,
o o

oder' .
21

H· 2l f 4. h2 h' } _ 1 .C" ,
(19a.) EF

o
\1+3'72+ ~p - E

1
J

1
}M-Hy)dx.
o

ftir x < a:

filI' x> a:

M;- P(l-a)
- " 2l ~x,

'M'= P(l-a) , P( , )
---;O2"l"--- . x - x-a

'. ,

. \

.,;

,I
!

" l
I

I
"
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