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nachgièblgen

worin

die Elementararbeit del' inneren elastischen Krlifte,

die Elementararbeit del' liuaeren und inneren' Rei
bungskrlifte,

mv2 •
d};-- dle Elementarlinderung del' lebendigen Kraft des

2 Korpers
bedeutet.

Eine positive Arbeit· ist eine Antriebsarbeit, eine
negative Arbeit ist eine Widerstandsarbeit. Negative
dAli und dA; werden als latente Energiegroaen aufge
speichert und steben gegebenen Falles als Arbeitsvermogen
wieder zur VerfUgung. Das dAr hat stets' das negative
Vorzeicben und ist, wenn man von del' zugeborigen
Wlirmeausdebnung des Korpers absiebt, eine fllr den
mecbaniscben Vorgang unwiederbl'inglicb vel'lorene Energie
gl'oae, da sie in W~'rmeenel'gie 'umgesetzt und' in' den
Weltraum ausgestrablt wird. . .

Dili Elementararbeit' einer liuaeren K.raft bat das
positive Vorzeicben, wenn diese Kl'aft mit del' Elellentar
verschiebung ~bres. Angriffspunktes einen Winkel bildet,
del' kleiner als 90" ist, das negative Vorzeichen, wenn
diesel' Winkel groaer als 90 O ist. . dA; bat' da~' positive
Vorzeichen bei· abnebmender Verfol'mung des' elastischeri
Korpers; dA; hat ~as .negative. Vorzeicben bei zunehmen
del' Verformung des elastiscben Korpers. Die beispiels
"eise aus del' allgemeinen Formel sich ergebende spezielle
Gleichnng

dAli die Elementararbeit del' liuaeren unbedingten und
bedingten Krlifte,

k· dK ganz genau das Diff~relltial del' Arbeit 1, II, III, IV, l
ist,' daa. sogar k· dK del' genaue Zuwacbs diesel' Arbeit
ist, auch wenn dK einen beliebig' groaen endlicben Wert
ann.immt. Die Arbeitskurve dient in letzterem Falle nur
dazu, K und k in Beziehung zu setzen, imd da k fest
gelegt ist, so mllate dk = O bleiben, also mllate' die
A.rbeit l, II, III, I unverlinderlich sein. Diese selbe Ueber
legung filI' die Arbeit· 1, ilI, IV, I war' filI' Mohr' del'
Ausgangspun!<t ftir die Beanstandung del' Slilze Castiglianos.

I.

spricbt sich mit Worten' wie folgt aus: .
nDer Teil del' von den liuaeren Krliften geleisteten

Arbeit, del' n.icht als Federungsvermogen dea elastiacben
Korpera aufgespeichert und durch die Reibungawlirme

. aufgezehrt wird,' aetzt aich in lebendige K.raft um. U

Diea-gilt bei positiver linken Seit~ del' Formeli
ergibt aich die linke Seite negativ, so iat die Formel
folgendermaaeri auazuaprecben:

nDer Teil des aufgespeicberten Federungsvermogens
und del' Reibungawlirme, del' nicbt dnrch die von den
liuaeren K.rliften geleistete Arbeit geliefert wird, zebrt an
del' lebendigen K.raft dea Korpera. U

Angewendet aue' die Lage- und Formlinderung eines
. elastischen Korpers wird, falls von unsicbtbaren Schwin

gnngen abgesehen wird, del' pbysikaliscbe Satz von del'
Erbaltung del' Energie durcb folgende Formel ausgedrllckt:

. mv2

+ dAli + dA; - dA = d ~ -2-'

K;/(k)
.__ .._._.... ).

1dK
__ ... __.__L

. . .

V~n 'der, Erhaltung der En'ergie' "und dem Gleichgewicht 'des
I -Korpers.

(Virtuelle Verscbiebnngen.) ., "

-Ein Kapitel aus del' Tecbniscben Mecbanik von.Carl J. Kriemler.
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Vorwort.

In einem Aufsatze d'es Jabrganges 1885 del' Zeitscbrift
nDer Civilingenieuru und in einem weiteren Auf

satze. des folgenden Jabrganges derselben Zeitschrift bat
Mobr Bedenken ausge'sprocb~n gegen; die tbeoretiscben
Grundlagen del' Slitze Castiglianos von del' Abgeleiteten
del' Formlinderungsarbeit und vom Minimum diesel' Form·
linderungsarbeit. 1m Jabrgang 1889, Heft 8, del' Zeit
scbrift des Arcbitekten- und Ingenieur-Vereins
zu Hannover bat Engesser in del' Tat nacbgewiesen,
daa diese Slitze keine allgemeine Giiltigkeit baben. An
ibre Stelle bat Engesser die von ibm entdeckten Slitze
von del' Abgeleiteten del' Erglinzungsarbeit und vom
Minimum diesel' E l' g li n z u n g s a l' b e i t gesetzt, welcbe
stets zu richtigen Resultaten fiibren. Intuitiv fiiblt man
aber, daa ein Gesetz_ vom M.inimum del' Deformationsarbeit
vorbanden sein mufì.. Icb werde nun im folgenden zeigen,
daa es wirklièb einen Satz vom Minimum oder
Maximum des Federungsvermogens gibt, aber nicbt
im Sinne Castiglianos.

Ferner werde icb die pbysikaliscbe Begriindung da
fiir geben, daa bei den Differentiationen in den Anwen
dungen del' Slitze von Castigliano und Engesser die Lasten
und die statisch unbestimmten bedingten Krlifte als unab
bRngige Variablen iu gelten baben, was von Moh l' seiner
zeit bestritten wurde. Dabei werde icb die' bekannten
Gleicbungen del' Tbeorie del' virtuel1en Verscbiebungen
aus anderen Voraussetzungen berans entsteben' lassen;
aucb . wird sicb zeigen, daa die Slitze Castiglianos
und Engessers keine Naturgesetze sind, sondero nur
Recbenoperationen. Diese Rechenoperationen werde ich
dm'ch Einfiibrung einer anderen ebenfal1s willkiirlich kon'
struierten Funktion vereinfacben. Da meine Dal'stellung
sich selbstlindig aufbaut und ein in sich abgescblossenes
Ganze ist, zu dessen Verstlindnis die friiberen Arbeiten
nicbt notig sind, so werde ich den Zusammenbang
nirgends durch Hinweise auf Uebereinstimmungen mit
und Abweichungen von den Resultaten anderer unter
brechen. Erwlibnen will ich gleich bier, dafì die Groae,
welcbe ich Ueberschuaarbeit nenne, mit del' El'glin
zungsarbeit Engessers identisch ist. Auch will ich an
Hand del' Abb.. 1, welcbe eine Arbeitskurve darstel1t,

K

~__",,-__~IY~ -+ 'rege

~ .._-_.... _. k ''''''_'0 .. _ .._- L.-dk--.·J
Abb.]l.

darauf aufmerksam machen, daa das schraffierte Differential
del' Arbeit I, II, III, I nur mit Veroacbllissigung kIeiner
Groaen boberer Ordnung den Wert k· dK bat, daJ3 aber
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Setzt man nocb

.L À [~X o + i Yo _ 2 ~ 1n, (o x~ + oy~)] ,'.
" '1' x, 'I ,y, l 'dt"", '

worin 1. ein nocb unbestiminter Muitiplikator ist.'
Soll nUn o:l', die Funktion F zu einem Maximum

machen, ao mua
3F 20x,

3 (o X.,) = 2 (l-À)1n,,~ + ÀX, = °
sein, w,oratla aicb ~rgibt

_..c..:.À_ X, di'
oX,=- 2(1-À) m,,~;

entsprecbend ist

"

"± ok + oA; - oA~ - 0;"1,'
± X iv) ± XCV) - XCV) - X'

ii . i r - 'o

'± y(,)'±'y(')-'Y(') -' Y
l1' i . r - 'Y' J I

, , ,

À" 'Y, dt'
oil, = - 2 (l - À) m, -2-

Sl,ltzt man die gefundenen' Werte flil' O,X, und oy,
in die Bedingungsgleicbung ein, so ergib,t 'sicb' ",

, À ' '{'O ,":c

2 (1--:-~) = '1' ,
und ,es iat' somit ,

, ò" 'X, dt' d "y dt'
x, = - -- un oy, = -' --,
,m,2 ,.1»,2,,'

welche· Yerachieb~ngen libereinstim~en mit dénjenige~;
welcbe erfahrungsgemlifl eintreten. . '

Daa es aich um ein Maximum handelt,' ergibt aicb
d~~~ l,, (l'F ," ... " ffl"

(l (o xv>' '. , ,4 (1 -:- À) ([i2 "t ".

,. 'À
iBt"und ,da ...;. ~ (1 _ ~) . "1 ist; soisf'~' ' 2,' u~d

,. ,.
BA'= I:X,ox,+I:Y.,oy.,.

l ' ,l

Zu Anfang des Zeilelementes dt, haben alle Punk.te
des Korpera nach Vorauasetzung die Geachwindigkeit 0,
zu Ende des Zeitelementes dt bat beiapielsweise del' Punkt
m" die Geschwin'digkeitskomponenten ov~'.) imd òv~'), alao
iat die Znnabme del' lebendig'en Kraft'

dI: mv' = ~ m,(ov~+ ov~) "
2' 1 2 . L, ,

Das zugehorige Stlick del" Geschwindigkeitskurve fUI'
v" ist ein Dreieck mit .der Basia dt und del' End,hohe ov,,,

, l' '. .. 'lì "
also ist OX = '2' ov,,' dt,woraus ov" = 2, d~ I

ents~recbenà 'ist oVy = 2 '~~ •

Man bat somit '

dI mv' = 21: 111, (ox~ + oy~)
2' 1 dt'

Nun mogen diejenigen Werte OX, und oy, geàucbt
, ,

werden, welche dI lI~V zu einem Maximum macben, dabei

mua aber die Bedingung del' El;baltung del' Energie in
Ber'licksicbtigung gezogen w'erderi, d. h. 'es mufi bei' jeder
Verscbiebung , ,

~X" +~'Y' _'2~m,,(ox~+oy~l
"- , ux, "-,, oy, -... ,', d t"
l l l

sein. Die Funktion, die somit ein Maximum' baben
mufl, ist '

F '2~m,,(ox~ + oy~)

" 1. dt'

ao iBt kurz

" ,
ist, so ist im allgemeinen diese Kombination, nicht eine
solche des Gleicbgewicbtes j befindet sich aber del' Korper
in diesel' Kombination in Rube, d. h. ist in ihr seine, '

lebendige Kraft I: m
2
v = 0, so bleibt er in Ruhe und

damit aucb im Gleichgewicht J denn die einen Ver
scbiebungen vermebren seine lebendige Kraft nicht, und
die andereu sind obne' Zufubr fremder, Antriebsenergie
pbysikalisch unmoglich, da eine lebendige Kraft nicbt
vorbanòen' ist" an welcher die IiberacbUssige Widerstanda
arbeit zehren ,konnte. (Beispiel Nr. 1 des Anhanges.)

.1st del' ela'stiscbe Korper ,in einer Form- und Lage·
li.ombiDation in Rube, und ist fuI' die eine' oder die andere
eleplentare Verachiebung aua diesel' Kombination her"aus

" .+ oA~ ± oA j - CA, > 0,

so findet stets diejenige Verachiebung wirklich statt; be!
welcher die in einem und demselben Zeitelement dt zustande
kommende 'le1?endige Kraft del' ,Maximumsbeilingung ge:
DUgt. Dies ergib,t sich aus folgender Ueberlegung, die
hier fuI' die Bewegung einea' ebenen Korpers in seiner
Eb,ene gemacht wird, sich, aber leicbt auf den 'Raum
ausdehnen laat. Der Korper bestehe aus den Maaaen
punkten m,; m~', ': , .. 'm, ..... m,.. ,Die Resultante del'
auaeren ,Krafte am, Punkt m, habe die Kompon!lnten

X l") d 'y(') di'" R 'l" d" l" hii un ii' e esu tante er mneren e asbsc en

Krafte habe die Komponenlen xt) und Y/'), die Resultante

del' Reibungskrafte, habe di~ Komp~nenten X:") und Y:':
daDn ist

tl ('1)-' n (v>!\
oA, = I: X , ,OX, + I: Yr oy."

l 1. l

und es iBt "

± oA. ± BA>~ oAr :;' ,,\:~ [ ± xt) ±~/")~,X:'i)] ox"
~ • I . ·1. \.'. r) l l ; .,- • '.'

+ ~ [~' Y~(')'±y(') _ Y:')] Oy,.:
l ,,l'

Flihrt man, alle Krafte del' augenblicklichen Form·
und ' Lagekombination .entsp~ecbènd ein, so wirC! formaI
jeder Punkt, des Korpers zu eiDem ,freibeweglicben und
jedea ox, und' 'o'y, 'ist willkUrlich veranderlich, voraus~

geBetzt, daa es verschwindimd klein bleibt.

II.
, , Ein 'elastiscber' Kllrper ist in eiper gewissen Form

und Lagekombinatioll im Gleicbgewicbt, weno bei jeder
denkbaren mit deo ZwangsbedinguDgen vertraglicben Form
und LageveranderìIDg, die den Korper durch diese Form
und Lagekombination bindurcbfUbrt, 'die lebendige Kraft
auf del' in diesel" Kombination liegenden Elementarver-
scbiebung weder zu- no'cb abnimmt. '

Man pruft demnach eine gegebene Form- und Lage
kombination' daraufhin, ob sie 'eine Gleicbgewicbtskom
binatioli ist, indem man fUI' alle denkbare obne Zerstorung
moglicbe elementare Verscbiebungen. durcb diese Ko'm
bination bindurcb, untersucbt, ob

± M ii ± Mi - oA, ' °
sich ~ergibt, wobei durch das' Zeicben o eine denkbare mog
liche Aenderung gekennzeichnet wird.

Ergibt sich fuI' eine Form- und LagekombinatioD,
daa fUr alle denkbare elementare Verschiebungen

±Mii+Mi-oA~<=°

5*
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die zweiten Differentialquotienten aind negativo Damit ist
erwieaen, dati von der Rube aua ateta diejenige Vero
acbiebung wirklich sfattfindet, bei welcher die in einem
und demselben Zeitelement dt zustande kommende
lebendige Kraft der Maximumsbedingung genUgt.

Ist der elastische Kllrper in' einer Form- und Lage·
kombination in Bewegung, ao tritt naturlich diejenige Vero
schiebung ein,. bei welcher der Elementarwèg eines jeden
Pllnktea die Ricbtung der augenblicklichen Geschwindigkeit .
dieses Punktes bat.

III.
.. Da· fUr eine. G1eicbgewicbtakombination

± oAli ± 8A,'- oAr = °
ist, ao ist fUr alle elementare Verscbiebungen durch diese
Kombination bindurch . 2

d~ mv = 0,
2

d; h. die lebendige Kraft hat in del' G1eicbgewichts·
kombination entweder ein Maximum oder ein Minimum.

Die lebendige Kraft bat ein Maximum fUr diejenigen
Kombinationen von Verscbiebungsricbtungen' dllrcb die
G1eichgewicbtskombination' bindurcb, auf welchen Ìtir Uber
das Elementare hinausgebende kleine Wege

± AAli ± AA.-:-AAr<O
ist, sie hat ein Minimum fUI' diejenigen Kombinationen
von Verscbiebungsrichtungen, auf welchen fUr Uber das
Elementare. binausgebende kleine Wege

± AAli ± AA. -'- AA r > O
ist; bierbei bezeichnet A eine Differenz, welche matbematisch
gesprocben auch die Glieder zweiter Ordnung del' Taylor·
sche!! Reihe berUcksichtigt, wlibrend die Differenz o nur
die G1ieder erster Ordnnng in Betracht ziebt.

1st aber
t • + AAli ±A..4 i -A..4 r <O,
so kalln sich ohne Zufuhr fremder Antriebsenergie ,"on del'
Rube aus diese Uber das Elementare hinausgehende kleine
Verscbiebung nicbt einstel1en, also ist das Gleicbgewicht
ein' gesichertes.

1st dagegen auf einer Uber das Elementare binaus·
gebenden kleiuen Veracbiebung' "

"± AAli ± AA; - AA r >0,
dann ist das G1eicbgewicbt uusicher.

IV.
Bescbrlinkt man sich auf den Fal1, dafi der Kllrper

vol1kommen (nicht zu verwechseln mit Iinear!) elastisch
ist und nach autien Dur reibungslose Beruhrungen hat,
dann sind weder innere nocb linfiere Reibungskrlifte VOl"

banden, und .0Ar resp. AA r sind dauernd null.
1st also diesel' Korpel' im· G1eichgewicht, dann ist

± oAa ± oA; = °
ftir al1e elementare Verscbiebungen aus dieser G1eich
gewicbtskombination ~eraus. In" diesem Fal1e sind somit
entweder gleicbzeitjg ± oAli = °und ± oA; = 0, oder
oAli und oA; sind von gleicher'Grllfie aber von entgegen
gesetztem Vorzeichen. Es setzt sich dann entweder diè
ganze abgegebene Elementararbeit del' liufleren Krlifte in
die Zunahme dea Federungavermllgena des elastischen
Korpers ùin, o'der aber das abgegebene Federungavermogen
wird ganz durch die elementare Widerataodsarbeit der
liufieren Krlifte' aufgezehrt~ ". ".,

Aogeoommen, man kennt die Form· und Lagekombi·
nation eines Gleichgewichtszuatandea, gibt mao nnn aua
dieaer Kombination heraua dem Kllrper nur eine Lage·
linderung ohoe .Formverlioderung, ao iat oA/' = 0, und
damit ist auch oAli = O. Fatit man alao den elastiscben

316

Korper ala in seiner Gleicbgewichtsform erstarrt auf,
daon muti fUI' jede denkbare Ortsverandel'ung" des starren
Kllrper~ oA// = ° bleiben. Es' bat aber ein ebener
starrer Korper in I seiner Ebene drei \ voneinander unab
hilngige Bewegungskomponenten ox, oy und ocp; ,ein
starrer· Raumkllrper hat im Raume .secba 'voneinander
unabbangige Bewegungskomponenten ox, oy, oz,' ocp""
oCf'y' und oCP.. Kennt man somit die Form und Lage
eines Gleicbgewichtszustandes, so kann man fUr die ohne
Formverlinderung moglicben' unabhlingigen Verschiebungen
in del' Ebene dreimal, im Raume secbsmal die G1eichung
oAli = O· aufstel1en. Diese drei resp. secha voneinander
unabhlingigen G1eicbungen erlauben ea, die Grofien vòn
drei resp. secba der Richtuog Bach gegebenen bedingten
linfieren Krliften (Reaktionen) zu berechnen, falla in del'
Ebene' dieae drei Ricbtungen aich nicbt in einem Punkte
schneiden, und fal1a im Raume nicbt mehr ala drei dieaèr
Richtungen aich in einem Puukte achneideu oder in einer
Ebene Iiegen. ' ' , .

Sind aufier d"iesen drei reap. secba die Bedingung
erflll1enden linfieren bedingten Krliften noch weitel'e vor
handen, 'ao aind' dieaelben durch Vornabme' einer Orta
verlinderung:,ob~e ~ormverlinderung nicht berechenbar.

.:1 .

V.
Erteilt man dem elaatischen Korper aua der Gleicb

gewichtskòmbination heraua aolche Verachiebungen, die
Dur eine Formlinderung ohne Bewegllng del' Angriffspunkte
del'. linfieren Krlifte daratel1en, bei welcben alao oA li = °
iat, ao ergibt aich damit auch oA. = O. Ea mnfi demo
nach fUr jede elementare Formverliuderung' aus del' G1eich
gewicbtafol'm heraUB, bei der die Angriffspunkte al1er
liuficren Krlifte in der G1eichgewichtalage uubeweglich
bleiben, 0:..4; = °sein.

1st alao bei ElTeichung del' G1eichgewicbtakombi·
nation Ai das aufgenommene' Federungavermllgen, ' ao
nimmt dieaea Federu'ngavermllgen fUr elementare Form
veranderungen aus der G1eicbgewichtaform heraus weder
ab noch zu: ea ist bei unverscbieblichen .A.ngriffspunkten
del' iiufiereu Krlifte im G1eicbgewichtazuatand daa abaolute
Mati dea, Federungavermogena entweder ein Maximum oder
ein Minimum. " "

Sind' im G1eicbgewichtszWltand al1e iiutieren Krl1fte
bekannt, so kann die Bedingung, dati A/ ein Maximum
oder ein Minimum ist, durch Vermittlung del': Variations
rechnung Aufschluti geben Uber die Form, welche del'
elastiscbe Kllrper zwischen den in del' G1eicbgewichtslage
festgelegten Angriffspunkten del' liufleren Krlifte annimmt,
(Beispiel Nr, 2 dea Auhanges.) .

Wenn das absolute Mati des Federungsvermllgena in·
einer gewissen Gleichgewichtsform ein Minimum iat; dann
kaun es bei Ilber das Elementare hinausgehenden kleinen
Formlinderungen nUI' z.nnehmen, d. h, A A; hat in dieaem
Fal1e daa negative Vorzeichen. Nun wal' das allgemeine
Kriterium fUI' die Art dea Gleichgewichtes

± AAli' ± AAi - AA r :S O;
hier aind AAli = ° und A..4r = 0, also ist hiel' das

Kriterium A A/;;; 0, ' :

und da li A; negativ ist, ao ist das G1eichgewicht em
gesichertes. Es, ist also in' del' gesicherten Gleich·
gewichtaform daa Federungsvermogen ein Minimum,' ein
Maximllm in del' uusicheren G1eichgewichtsform. (Beispiel
Nr. 3 dea Anhanges.)', "

VI.
, , Esmoge no~hmals auf die allgemeine, G1eichung

. ': j' oAa --:---' ò 4i =' O
zurUckgegriffen werden. Dieaelbe kann auch in del' FOI'm"

o(Ali - Ai) = °

l
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EB iBt

geBcbrieben werden und lautei dann mit Wo.rlen :' nDer
UeberBchua del' von anfangender Verformllng deB KlirperB
aUB biB Zil eiuer beliebigen Zuordnung von Form und Lage
geleisteten Arbeit siimtlicher liuaeren Krlifte liber das biB
dahin aufgenommene FederllngBvermligen iBt beim Dm'ch
gang durch die Gleichgewichts-Zuordullng entweder ein
Maximum oder ein Minimnm,. je nachdem '

Il (A. - A) SO ist. Il

2 2
A" _ A. = ~ 11,1 v _ ~ m V o
u' 2 2

Es ist also in einer gewisseu dlll'ch die p, x, z, ,. und s
festgelegteu Zuordnung von Form und Lage'

An = }; Pp- };JXdx - ~JZdz - L JRd,·....,.}; JSds.
Il u- li U

TntS S m 2
• ) mnm ( •

I ,
le +$ I I

• J . ~ . ~

von del' Grundlinie s und del' Rohe S", verwandelt gedacht
sein, wobei S", del' gesetzmliaige Mittelwert ist zwischen
dem Anfangswert Sa und dem Endwert S,. Diesel'
Mittelwert kRnn bei bekannter Arbeitskurve dlll'ch eine
einfache Rechnung als Funktion der Grundlinie 12 = s
ermittelt werden und damit auch bei Bedarf als Funktion
des Endwertes 23 = S,.

'Mit dieser nllr auaerlichen Vereinfachung stellt sich
die Ueberschuaarbeit dal' in del' Form .

An = ~Pp - ~X",x - ~Z",z- rR"," - ~Sms,

Bei einer willktirlichen, sehr kleinen Verschiebung
aus del' dm'ch die p, x, i, r und s festgelegten Zuordnung
von Form und Lage ist aber

oAn =' ~P'op .....:..};X..ox-~Z.. oz-};R,·òr-~S,'os,
worin die op, OX, oz, o,' mld òs miteinander vertraglich
sein mlissen,

Manchmal ist es zweckmafiig, in del' abgeklirzten
Formel flir An die Abblingigkeit der x, 'z, " ·und s' von
den Endwerten X" Z" R, und S, dadurch auJ3erlich
ersichtlich zu macben, daa man die Formel wie. folgt
anschreibt:

An = "i.Pp - ~X",· F, (X,) -,~Z"" F2 (Z,)
- ~R",· F 3 <H,) - };S",. F, (S,),

worin die F Funktionszeicben sind.

Abb, 3..

3

Abb.2,

Sa{ : 2
?"":=-----------"'----"--Q-.L....- S

k.-----------.------ 8 ---------.-------.-J

-------~-----

l' Se

SOl

.VIII.
Beispielsweise mlige die Abhiingigkeit del' Kraft S

vom Wege s durch die Kurve del' Abb. 3 dargestellt
Bein, welche die Arbeitskurve genRnnt wird, dann iBt

JSds = Flliche 12341.
o .

Zur Vereinfacbung des AnBchreibens del' Gleichungen
soli im folgenden die Flliche 12341 in ein Rechteck

S

A,. = - '2: ] X dx.

Nennt man Z die auf den Klirper wirkenden beding·
ten inneren Krlifte, welche in einer eventuel1en Gleich
gewichtBkombination n i c h t durch eine Ortsverliuderung
ohne Formveriinderung bestimmt werden konnen, und iBt z
del' augenblickliche Endwert del' Abstandsverlinderung del'
zugeblirigen beiden AngriffBpunkte e n t g eg e n d e m P f e il
Binn del' beiden Z positiv genommen, so iBt del' Beitrag
dieBer liberziihligen inneren Krlifte zu An

A: = -~JZ_dz,
O

Nennt man R die bedingten liuaeren Kriifte, welche
in einer eventuel1en GleichgewicbtBkombination durch eine
OrtBverlinderung ohne Formverlinderung als Funktion del'
P, X und Z bestimmt werden konnen, und iBt r del'
augenblickliche Endwert deA Weges deB Angriffspunktes
entgegen dem Pfeilsinn des R pOBitiv genommen, BO
ist del' Beitrag diesel' Krlifte zu An

A R =...: ~jRdr.
O

Nennt man S die bedillgten inneren Kriifte, welche
in einer eventuel1en Gleichgewichtskombination durch eine
OrtBverlinderung ohne Formveriinderung alB Funktion del'
P, X und Z beBtimmt werden klinnen, und iBt s del'
augenblicklicbe Endwert del' AbBtandBverlinderung del'
zugebOrigen beiden Angriffspunkte entgegen dem Pfeil
sinne der beiden S positiv genommen (Abb. 2), so ist del'
Beitrag dieBer Krlifte· zu An'

, A s" ~~'JSds.
- O

VII.
Nennt man P die auf den Klirper wirkenden nnbe

dingten und unverlinderlichen liuJ3eren Kriifte und p die
je in del' Richtung des P gemesBenen, im PfeilBinn
des P pOBitiv genommenen Wege ibrer AngriffBpunkte von
del' natt1rlichen. Form aus bis ZIll' augenblicklichen Zuord
nung von. Form und Lage, so iBt del' Beitrag diesel'
Krlifte zu An

d. h. gleich del' Zunahme an lebendiger Kraft, in vor
liegendem ZUBammenhange mlige aber

AIf-Ai = An

geBetzt werden, worin A" die U e b'e l' BCh u a a l' b e i t ge
nannt sei.

EB iBt demnach beim Dllrchgang dllrch ein sicheres
reBp. unBichereB Gleichgewicht die UeberBchuaarbeit ein
Maximum resp. ein Minimum.

Ap = L Pp.
Nennt man X' die auf den Klirper wirkeuden beding

ten liuJ3eren Krlifte, welche in einer eventuel1en Gleich
gewichtBkombination n i c h t dlll'ch eine Ortsveriinderung
'ohne Formverlinderung bestimmt werden klinnen, und
welche im allgemeinen mit zuneh'mendem Wege x ihreB
AngriffBpunkteB nach einem GeBetze X = f (x) verlinder
lich sein werden, und iBt x del' augenblickliche Endwert
dieses Weges eiltgegen dem PfeilBinn des X positiv
genommen, so iBt der Beitrag dieser tiberzlihligen liuaeren
Krlifte zu An
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IX.
,Es ist bisher von del' Warmeenergie abgesehen worden,

im folgenden sol1 eine Zufubr von Warmeenergie in Be·
rUcksichtigung 'genommen werden. '

,Es seien A und B zwei Punkte eines Korpers, del'
die' Eigenschaft hat, sich auszudehnen, wenn er erwarmt
wird. Der Abstand a diesel' zwei Punkte moge sich bei
einer Erwarmung um tO ausdehnen um die Llinge wta.
Zu diesel' Erwlirmung sind eine gewisse Anzahl Warme
einheiten nothig. ,

Greifen nun in A nnd B zwei entgegen'gesetzt gleiche
auflere Krlifte K an, so ist del' Korper unter Spannung,
und es wird sich del' Wlirrneausdehnungskoeffizient w um
kleine Betrlige, die bier als kleine Groflen hoherer Ordnung
gelten konnen, unterscheiden, von jenem w, das beim
spannungslosen Korper maflgebend ist-. Es ist also im
folgenden, welche SpanilUng' ancb 'vorhanden ist, ID von
gleichbleibender Grofle. "

Es mufl nun uuterschieden werden zwischen einer
Zugkraft K und einer Druckkraft K.

Es sei K eine Zugkraft (Abb. 4).'

K·

Abb.4,

Wird diesel' Korper um tO erwlirmt, so dehnt sich
, AB um den Betrag w t a, wenn man w t . F (K) als kleiu

bOherer Ordnung vernachllissigt (Abb. 5).
Bei diesel' Warmeausdehnung hat K an Arbcit den

Betrag K· w t'a abgeben ml\ssen, vorausgesetzt dafl K
konstant geblieben ist. Wegen des physikalischen Gesetzes

Abb,5,

von, del' Erhaltung del' Energie hat also zur Erwlirmung
aufler del" Zufuhr von Warmeeinheiten auch die von del'
Zugkraft abgegebene Arbeit beigetragen. Die zur Èr
wlirmim'g ilni tO notige Auzahl von Warmeeinheiten ist
beim gezogenen KOl'lier kleiner ;11s beim spannungslosen
Korper, beim ersteren zehrt die erzeugte, Wlirme an del'
Arbeit del' Zugkraft, welche an Arbeit den Betrag K· wta
abgibt. ,

Nun sei K eine Druckkraft (Abb. 6 und Abb. 7).
, Wird 'di~ser' K,o:rper erwarmt" so, dehnt sich AB bei

Vernachlassigung kleiner Grooen bOherer Ordnung um
w t a, Lau'geneinheiten. Bei' diese~ Warmeausdebnung' hat
die Druckkraft K die Arbeit K· 'w t a aus, del' Wlirme
gew!>Qnen, ',vor~\lsgesetzt 'dafl K konsJant gebJieben ist.
Wegen de,s Gésetzes von' del' ErhaÌtung ,del' Energie 'hat
also die' Zufuhr von Warmeeinheiten 'aÌJfler del' Temperatur
des ,Korpers auch noch das Arbeitsvermogen" del' Drtick
kt:aft v'èrgrilflert. Die zur Erwarmung des Korpers, um t °
notige Anzahl, von Wlirmeeinheiten ist beim gedrUckten
Korp'er groaer als' beim " spannungslosen 'Korper, beim
ersteren wird' auaer del' Temperatur des Korpers' au'ch
das Arbeitsvermogen del' Drnckkraft vergroflert; und z'war
um den Betrag K· Hl t a. '

Bei del' Zugkraft, wird durch ,.'çlie, ,Erw~rmung des
Klirpers dem mechanischen.. Vorgang del' Energiebet).'ag

K· w t a entzogen, bei del" Drnckkraft wird dem mecha
nischen Vorgang del' Energiebetrag K· w t a zugefuhrt.
Bei del' Zugkraft ist K· w t a Widerstandsenergie, bei del'
Druckkraft ist K· w t a Antriebsenergie., ,Es ist s'omit
nach einer Erwlirmung bei' einer Zugkraft [- K· w t a],
bei einer, Druckkraft [+ K·, w ta] fUr die Erzeugung
von lebendiger Kraft: in Anrechnung zu briugen.

K-~C32-,~.~.•... _~ .._a-F(KJ~~i,-.--ì---K

Abb. 6, -

Bei einer Temperatnrabnahme lindert t sein' VOI'
zeichen und mit t auch del' Energiebetrag.

Bisher war angenommen, dafl K konstant sei, nun
kann K sich gerade infolge, del' Temperaturlinderung
andern, auch kanu sich die Wlirmeausdehnung gleichzeitig
mit del' elaBtischen Verformung einstel1eu. Es ist nicht
rooglich alle Kombinationen ins einzelne zu verfolgen.

Wenn angenommen wird, dafl sich die 'elastische Ver
formung und die Temperaturausdehnung vou Anfang an'
gleichzeitig ausbilden, so kann man, \Venn K m del' Mittel·
\Vert, al1er vorgekommenen K ist; die Aenderung' del'
mechanischen Energie gleich K m'. O) t a setzen j wenn aber
die elastische Verformung in ihrem groaten Teile del'
Temperaturausdehnung vorausgegangen ist, dann \Vird
man, wenn K. del' Endwert ist, del' zu dem Endwert
del' elastiscben Verformung geliort, zweckmaJ3iger Weise
die Aenderung çler, mechanischen Energie zu l{.: w t a
annepmen. '

X."
Angenommen, auf einen elastischeu, durch eine' Tem

peraturerhohung ausdehnbaren Korper wirken die anbe·
diugten Krafte P, die bedingten liuaeren Krlifte R, die
bedingten inneren Krlifte S, clie bedingten Uberzlihligen
liufleren Krlifte X und die bedingten Uberzahligen inneren
Krlifte Z. In einer ge\Vissen Zuordnuug von Form und
Lage komme diesel' Korper in das Gleichgewicht. Nun
ist, wenn del' Korper als, Ganzcs im Gleichgewicht ist,
auch jeder Punkt eirizeln im Gleichgewichtj also sind au
den belasteten Punkten die, inneren Krafte mit, den
liufleren Krliften, an den unbelasteten Punkten die
inneren fu'lifte unter sich, im Gleichgewicht" wobei unter
inneren Krliften wie immel' diejenigen zu; verstehen ~ind,

mit welchen die Verbindungen auf, die, Puukte' wirken.
Bringt roan somit an deu belasteten Punkten Krlifte an,
welche einzeln mit 'den 'dort angreifenden inneren Krliften
entgegengesetzt gleich sind, so konnen diese die dortige
auflere Kraftresultaute ersetzen" Bringt, man an den un·
belasteten Punkten Krafte an, welche einzeln ~en dort
angreifenden inneren, Kraften entgegengesetzt gleich' sind,
so tilgen, sich di,ese an dllm Punkt wieder unter sich, sie
bleiben ohne Einfhill. ' , ,~

Wenn nun beiErrefch~rig 'des 'Glei!lhgewichts die
inneren Krlifte die Endwerte _S., ,und Z. annehmen, .. so
besteht das gedachte auflere' Kraftsystem, welches mit
dem wirklichen aufleren Kraftsystem gleichwertig ist, aus

Bibliotheca Mechanico-Architectonica www.bma.arch.unige.it



322

S3s..

Welche Form Ubrigens die Ueberschufiarbeit annimmt,
immer ist fUr eine willkUrliche kleine, Verschiebung

oA" = EP·op - EX.. òx-·EZ.. oz -ER.. or - '2.S,,08,

sofern die op, ox, oz, or und 08 miteinander vertraglich,
im Ubrigen aber vollstandig willkUrlich sind. FUr eine

Kraft S ist, del' Beitrag zu /lA" in Abb. 8 in das Sehau·
bild del' Arbeitskurve eingetragen worden.

1 >-- ----s
l '.
i-- -.s _.~ -8s-.-,~

Abbo 80

XI.

Die nachfolgenden Ueberlegungen stehen, vorerst in
keinem Zusammenhang mit dem, was vorausgegangen ist.

Unter den unbedingten' unveranderliehen . iiufleren
Kraft.en P, den bedingten aufleren Kriiften, R und den
bedingten liufleren Uberziibligen Kraften X, den bedingten
inneren Kraften S und den bedingten inneren Uberzahligen
Kraften Z komme ein elastischer, dm'ch Erwarmung ans
dehnbarer Korper in einer gewissen Zuordnung von Form
und Lage in das Gleichgewieht. Diese Zuordnung ist
gemessen durch die Wege lJ, '", x, 8 und z.

Erstarrt aber del' spannungslose Korper in seiner
natUrliehen Form, dann ist diese natUrliche Form aueh
Gleichgewichtsform fUr jede beliebige Belastung. Ais
solche werde gewahlt: willkUrlich grofle Krafte P" welche
mit den P gleiche Riehtungen baben, und willkUrlich
grofie Krafte XI und ZII welèhe die durch die Starrheit
festgelegte Richtungen haben, die zum Gleichgewicht geo
horigen Rt und S, sind dann nicht mehr wi1lkUrlich,
sondern' ergeben sich mit' einem Krafteplan . aus dan
PI , X, und ZI' Dieses Krli.ftesystem sei daBjenige
Nr. 1. . ...

Angenommen, man kennt diii Grofien X und Z fUr
daB Gleiehgewicht des naehgiebigen Korpers, dann konnte
man fUr das Gleiehgewicht des starren Korpers jedeB
P t : P, jedes X, = X und jedes Z, = Z wahlen, wo~
bei aber dia'X und die Z die dm'ch dia St8.rrheit fest

'gelegta Richtungen haben, dann konota man a1Ìch fùr
diesen speziellen ,Fall des Gleichgewicht!ls des starren
Korpers die notwendigen· bediogten Krafta durch einen
Krafteplan ermitteln,. sie inogell die Groflen haben R, tirid S2'
Das Kraftesystem. del' P, X, Z, R2 und' S,,, sei qaB
System Nr. 2. .', . . . 1

Entsprechend moge. fUr das, Gleicbgewicht odes ver
formten nachgiebigen Korpers ein Krafteplan gedacht
sein; das zugehOrige' Kriiftesystem del', P, X"Z, R und S
sei das System Nr. 3. ':.' '.,. '~ , .

Vel'gleicht man Kraftepl'an Nro 3 'mit Kraftep1an :N'l'. 1,
so sind in den· Kraftgroflen' die. Abweichungen

s

Cari Jo Kri'emler, Von del' Erhaltung der. Energie und dem Gleiehgewieht deB, naehgiebigen K<lrperB.

... 1 •

. r = F3 (R.) ±.;. Cf (t),
.' I.. J.' ," :..dt:i. li : :'. :

.. ' o S
'; 8 = -ti'; (S,) ± 'S" I wta o'

• ~ . m ' .. ' '. . ,

zu nehmen, mit derselben Wahl del' Vorzeichen,',·· " "

den umgekehrten Krliften S, und Z,. ,Hat inzwiBehen
eine Zufuhr von Wiirmeeinheiten Btattgefunden, so spielen
diese umgekehrten Kriifte S. und Z. die R,olle, ' welche
bei dér allgemeinen UnterBuchung die Kraft K, geBpielt hat.

Wiihrend deB Uebergangetl.von del' ,natUrlichen Form
zur Gleichgewichtskombinatiçm Bind, die umgekehrten
wachBenden inneren, KrliCte nicht gleiehwertig, mit den
lInfleren Kriiftén, die' Rolle' del' nunmehr .veranderlichen
Kraft K spielen sie aber' auch wiihrend deB UebergangeB.

Geschieht . demnach' die Zufuhr del' Wiirmeeinheiten
von Anfang an gleichzeitig mit del' elaBtiBchen Verformung,
dann ist die Ueberschuaarbeit

An = EPp:"- EXm· F, (X,) - EZmo'F, (Z,)
-·'I.Rm.1'~ (R,)" - ~3m' F, (S,) - ESm· wta

. . ZUI'

+ L Sm'wta-LZm'wta'+ E Zm·wta.
Drude Zug' Dmclr.

Da eB moglich iBt, da5 die Wegeder X und R auch
von einer Temperaturanderung beeinfiufit werden, inBofern
die X und R Widerstiinde von aUBdehnbaren Korpern
sein konnen, BO ist bei gezogenem Widerlagerkorper del'
entBprechende Energiebetrag - Rm • <p (t) resp. - X m • Cf (t)
und bei gedrUektem Wideflagerkorper + R m • <p (t) reBp.
+ X m • ep (t), wenn 'f eiu FunktionBzeichen ist.

EB ist also fUr eine mit del" elaBtisehen Verformung
gleichzeitige Erwiirmung, die UeberBchufiarbeit

EPp - '2. Xm {F, (X,) + <p (t)} - L X m ,/F, (X,) - Cf (t)t
Zng . Druc.k I

- ~ Zm ,/F, (7,,) + <uta} - '2. Zm {F, (Z,) - wta}
Zug Drock

- ~ Rm JF3 (R,) + 9 (t)} -:- E R m,/F3 (R,) - ~ (t)}
Zug l Druc.k

- L Sm {F, (S,) + "'ta} - E 3m IF, (S,) - wta}.
Zug , , Druck \.

Tritt die' Erwarmung erBt ein,' wenn die elaBtische
Verformung in del' HauptBaehe sehon zustande gekommen
ist, dann ist die Ueberschufiarbeit

A" = E Pp - r. X m o F , (X,) T EX,' 'f (t)
- E Zm . F;(Z,) 'fEZ.. wta
- '2.Rm· F 3 (R,) 'l' '2.R, ' ? (t)
- ~ Sm' F, (S,) 'f' ES.. wta,

und zwar iBt jeweilB fUI', eine Zugkraft daB obere VOI"
zeichen, fUr eine Druekkraft daB untere zu nehmen.

Die Werte del' Wege p Bind BelbBtverstandlich in
deIi verschiedenen Formeln verschieden. .

Vergleicht man den Wert von A" fUr eine gleieh·
zeitige Er'warmung mit dem ersten in Absatz VilI geo
gebeuan Werte, so Bieht man, dafi in diesen

x = F, (X,) ± 'f (t),
z = F, (Z,) ± wtr,
l' = F 3 (R,) ± 'f (t),
8 = F, (S,) ± ~ta

einzuBetzen ist, damit jener sieh ergebe, 'wobei' jeweils
filr eine Zugkraft das ob'ere, fUr eina Druekkraft das
untere Vorzeichen zu setzen ist.

Bei einer nachherigen Erwarmung ist entsprechend

x = F, (X,) ± :. <p (t),
,m

, Z '"
z = J!, (Z,):± Z' '!Jta.,

m
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I)

d,P=P,:-P
d,X" X,-X

d,Z= Z,-Z
d,R=R,~R

d;8 = S,-8
vorhanden, die Bowohl von den willkllrlichen Abweicbungen
in den Groaen del' Krlifte alB auch von den Winkel
linderungen durch die Verformung herrllhren.

Vergleicht man Krlifteplan Nr. 3 mit Krlifteplan
Nr. 2, BO rllbren iIi den Kraftgroaen die Abweichungen

d,R = R,~R,

d,S = S,-S
nur von den Winkellinderungen her.

Nun iBt im Gleichgewicht auch jeder Punkt einzeln
im Gleichgewicht, alBO Bind' an den belaBteten Punkten
die inneren Krlifte mit den autieren Kraften, an den
unbelaBteten Pnnkten die inneren fu'afte unter Bich im
Gleichgewicht, wobei unter inneren Kraften diejenigen zu
verstehen Bind, mit welchen die Verbindungen auf die
Pnnkte wirken. Bringt man daher an den belasteten
Punkten Krlifte an, welche einzeln mit den dort an-o
greifenden inneren Kriiften entgegengesetzt gleich Bind,
SO konnen diese die dortige liuflere KraftreBil1tante er
setzen. Bringt man an den unbelasteten Pnnkten Kriifte
an, .welche einzeln den dort angrei~enden inneren Kraften
entgegengeBetzt gleich Bind, SO tilgen Bich diese an dem .
Punkt wieder unter sich, Bie bleiben ohne EinHufI.

Wlire es nnll moglich, daB Material deB KorperB aIl
mahlich aUB einer starren Substanz in eine nachgiebige
SubBtanz Bich verwandeln zu laBBen, und wlirde man bei
fortBcbreitender Umwandlung unter forUaufender Wahrung
deB GleichgewichteB aucli aIlmahlich die P" X, und Z,
in P, X und Z IIbergehen lasBen, so konnte man alB
Mittelwert del' Bich verandernden Kraftgroaen die Werte

P + Ep ' d, P,
X.+ Ez ' d,X,

Z+ E.' dlZ,

R + Er • d, R, "
S + E.' d,S

ermittehi.j worin die E je nach den' NachgiebigkeitB
verhliltni8Ben del' einze1nen Verbindung 'oder deB ganzen
KorperB .verBchieden sein konnen.. .WeitereB tiber dieBe
Faktoren E findet Bich im Abschnitt XV.

Bei dieBem Uebergang leisten nun die auaeren Krafte
im Mittel die Arbeit
~(P+ Ep ' d,P)p-'L.(X+ E,,. d,X)x':"--:i(R +E r ' d,R)r,
u.nd zwar ist p positiv einzusetzen, wenn eB mit P gleichen
Pfeilsinn hat, dagegen sind die x und ,. pOBitiv ein
znBetzen, wenn Bie den PfeiIBinn haben, del' demjenigen
deB X· und' R ent.gege.ngeBetzt ist.

Mit dem System del' aueeren fu'afte ist aber identisch
dllB SYBtem del' umgekehrten inneren Krafte, deren Arbeit
beim Uebergang von del' starren SubBìanz znr llachgiebigen
SubBtanz iBt . .

~ (S + e.' d, S) s + L. (Z + e•. d, Z) z,
und zwal: Bind die s und z positiv einzusetzen, wenn sie
den Pfeilsinn haben, del' demjenigen del' inneren: Kraft S
und Z entgegengesetzt ist, also mit demjenigen del' um
gekebrten Kraft S und Z gleich ist.

. . IIIi~ folge'nden werden znr Vereinfacbung die Indices
del' e weggelasBen..

. Man bllt· alBo die Identitiit

{
~.·(P+ e' d,P)p - I: (X+.E . d,X)'; ..:..:. ~ (R + E' d,R) ,.

= I: (S + e . d, S) s + I: (Z + e . di Z) Z.

. Diese' Gleicbung kànn man auch wie' folgt Bcbreiben:

{

r,Pp - I: Xx - ~Rr - r,Ss - I:Zz .

II) = :....- r, e . d, P . p + I: e . d, x.. x + i: e . d, R . " .'
+ I: e . d, S . s + I: E • di Z.' Z. .

Untel' del' VorauBsetzn~g, daL! aie x IlIid Z im Gleich
gewicbt deB nacbgiebigen KorperB eindeutig Bind, ist die
linke Seite der Gleichung eine Konstante U, also iBt

III} L.Pp - -:i Xx - L.Rr - }:.Ss - }:.Zz = U,
ebenso ist

{
-L.E.dIP,P + I:E.dIX·x + L.E·dIR.,·

IV} ~. .. + I: E • di S . s + L. E • d, Z . z = U.

In dieser Gl. IV) sind die di P, die d, X und die
d, Z voIlstandig wi1lkllrlicb, wlibrend· die d, R und die
d, S Bich aUB dem Vergleich deB Krlifteplanes Nr. 3 mit
dem Kriifteplan Nr. 1 ergeben.

Wegen der Willkllrlichkeit kann man di p.= 0,
di X = o und di Z = o wlihlen, dann wird Krafteplan
Nr. 1 zu Krlifteplan Nr. 2, und man hat

V) . I:e· d,R· r + I:e . d,S. s = U.

Unter del' Voraussetznng, daa die Er und Ei nicht
von den Werten filI' die d,P, d,X und d,Z beeinfluat
werden, ergibt die Subtraktion del' Gl. V) von GI. IV)
die nene Gleichung .

f - I: E • di P .p + I: E • d, X . x + L. E • di Z . :il

VI) \ + I: E (di R - d, R) r + I: E (di S - d,8) s = o·
Nun iBt

d,R- d,R= RI-R-(R,- E} = Rl-R"
di S - d,S = S, - S - (S, - S) = S, - S,.

Setzt man R, - R, = do R und S, - S, = do S,
so hat man folgende Tabelle: .

dlP= PI - P
d,X. X,-X

dIZ=Z,- Z

doR = R, -,. R,

do 8 = S, - S21

eB Bind aber am B.tarre~ Kor~er Pp XII Z" R , und SI
lant Krafteplan Nr. 1 1m GleIChgewicbt, ebenBo Bind am
BtaITen Korper P, X; Z, R, und S, laut Krafteplan Nr. 2
im Gleicbgewicbt, desbalb Bind, da die Kraftricbtungen in
beiden Krafteplanen die gleicben geblieben sind, auch die
Krafte d, P, di X, di Z, do R und do S unter Bicb am
Btarren Korper im Gleicbg8wicht. Man kann alBO einen
Krafteplan Nr. 4 zeichnen, bei dem alle Krafte die dem
Btarren Korper entBprecbenden Ricbtungen haben, iudem

. man die d, P, di X und d, Z ganz willktirlich wlihlt
und zu ihnen die zum Gleicbgewicbt erforderlichen do R
und do S konBtruiertj die BO erbaltenen zUBammengehOrigen
Werte genllgen jedeBmal del' Gleicbung

{
+I:E.d'P'p-}:.e:d,X·.x-L.E.d Z·z

VID . I

.- I: e • do R . r - L. E • do S . s = O.

Indem man del' Reihe nach alle di P, d X· und di Z
biB auf eineB gleich O wlihlt, kann man BO ~ele Krafte
pIane Nr. 4 konstruiereu und BO viele voneinander un
abhl1ngige Gleichungen VII aufBtellen, als Krafte P, X
und Z vorhanden Bind. Man iBt alBo- nunmebr, wenn
man will, in del' Lage, alle p, x und z alB Funktionen
del' r und s aUBzudrllcken. . .

Zu beachten iBt, .daa in dem Kraffeplari Nr. 4 fUr
di Z dieBe Kraft alB innere Kraft doppelt vorkommt (alB
Aktion und alB Reaktion), BO daa die zugehOrigen do R ver-
Bchwinden.. .
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Xl)

nlllzlich wird.

Es ist

XII) ,{ oAn = I f ' r;11 - L X. ' o,x - L Z, ' Oz
, - IR. ',01'- ~S;, 08,

lInd dieses OAn ist = 0, wenn die 1ì p; 1ì x, 1ì z, 1ì,' und 1ì 8

unter sich' und ,mit den Zwa,ngsbedingungen vel'trligliche
kleine Verschiebullgen aus del' Gleichgewichtszuordnullg
von FOl'm und Lage sind,

Angenommen, beim richtigen Gleichgewicht habe eine
gewisse Verbindllng ,die innere Kraft S" fUgt niau nun
willkUl'lich zu den bisbel'igen :iuaeren Krliften an, den
Enden besagler Verbindung je eine liuflere Kraft hinzu,
welche vou, einer und derselben Grofle oS, sind, aber

G

XII,
Nun ist del' Augenblick gekommen,. in welchem die

Gleichgewichtsbedinguog

oA. = °

ist, d. ~. es ist

X) ~€pp-I.EXx-~EZz-~ER,"~':f.ES,8 ' 0,

wenn R, und S, die zum' Gleichgewicht des' st.arren Kiirpers
unter den willkUrlichen P, X und Z gehiirigen Krlifte' sind,
und die p, :I., Z, " nnd 8 einem Gleichgewicht des nach·_,
giebigen Kiirpel's entsprechen. Man kann diese Gl. X)
ebenso oft neu aufstellen, al,s P, X mid Z vorhanden sind,
indem man del' Reihe nach nUr eine derselben von' NlIll
verschiede.n sein laflt. Auf dem kUrzesten Wege kommt
man in manchen Fallen zu diesem Systeme von Gleichungen,
wenn man in Berllcksichtigung del' Unverlinderlichkeit
von U. del' Reihe nach die pal'tiellcn Dif!'erentialquot,ie'nten
von U, nach den P, X und Z gleich 'Null setzt lInter
Beachtung des Umstandes, daa die p, x, z, " und 8 sowie
die lO. als Konstante zu gelten haben.

'Es ist gesehen worden, dafl es so viele voneinander
unabhangige Gleichungen VII) bzw, VIII) gibt, als' p, x
und z vorhanden sind, Unbekannt· sind aber fuI' das
Gleichgewicht des nachgiebigen Klirpers die p, x, z, ,',
und 8 sowie die X" Ze' Re und Se' wenn von nun an
die zum Gleicbgewicht des nachgiebigen K<lrpers gehlirigen
bedinglen Krarte durch den Index e ausgezeichnet werdeu,
Es mllssell demnach so viele Gleichungen noch gefunden
werden, als X., Z" R" S" " und 8 vorhanden sind,

Schlieat man die Falle aus, in welchen die Krafte
mit del' Zeit veranderlich sind, so kllnnen sie nur vom
Ort und von del' Temperatur abhangell; es mua also,
damit die Aufgabe einen Sinn habe, jewei!s

1

x = F , (X,) ± <il (t)

z = F, (z.) ± wta

" = F 3 (R.) ± <il (t)
8 = F, (S.) ± wt(t

gegebell sein, worin die Buchslaben die im Absclmitt X
erkllirte Bedeutung haben, Mit HUlfe diesel' Gl. Xl)
klinnen die X., Z" " und 8 berecbnet werden. Man ist
nllnmehr in del' Lage, nach Einfllhrllng del' Werte Xl)
fUI' l' und 8 in die Gl. VII) und nach Konstruktion del'
entsprechenden Anzahl von Kraftepllinen Nr. 4 alle p, x
und z als Funktionen del' R. und S. auszudrllcken,
schliealich kann man noch mit Hllife del' Werfe Xl) lluch
dic X. und die Z, als Funktionen del' R. und S. aus·
drllcken, Wenn somit die R. und S. bekannt waren, so
ware die Frage nach dem GIeichgewicht des nachgiebigen
{(orpers in allen Teilen beantwortet.

Sobald man aber im Krlifteplan Nr. 2 die P, X und Z
willkUrlich wahlen kann, dann wird aus diesem Krafteplan
ein 80lcher Nr. 4, und es folgt aus Gl. VII) dao

U, =0

do S = ; ~' cl J Pa'
, a

Mit diesen Werten wird die als Bei'spiel angeschriebene
Gl. VII) zu

5' Pa - a~ {~E' R, '1' + L S· S, . 8} = 0,
a ,

und entsprechend

Vlll) _ E,x - _a_ {~E' R, ' "+ ~ E' S, ' sl = 0,
w ax ..

a
-S'Z,,- az" {~E,R,"'+~E'S"8}=0,

bei den Dif!'erentialionen sind aber wohlgemel'kt die,' und 8

als bekannte Konstanten zu behandeln.
Scbreibt man ganz willkUrlich die 'Funk!ion an

U, = IEPp- ~EXX- ~sZ.z-I.R,,'-~lOS,8,

in welcher die p, x, Z, l' und 8 bekanute Unveranderliche
sind,' die P, X und Z willkUhrlicho Vel'anderlicbe sind,
die R 2 und 0, abel' die oben erw1ibnten Funktionen del'
P, X und Z sind" so folgt aus den Gl. VIII), dao

au. _ PaP-O del' Reihe nach fUI' alle ,

; ~, = ° del' Reibe nach fuI' alle X,

aa~ = ° del' ReiIJe nach fuI' alle Z;

wei! abl'r U, Iinear ist in P, X und Z, so ergibt sich
hiernach, dati D. eine Unveranderliche ist, welche Werte
man auch den P, X unù Z beilegt, sofero man R, und S,
d e m Gleichgewicht des starren {(Grpers nnter den ge
wahlten P, X und Z und die p, X, Z, 'l' und 8, einem
Gleichgewich~ des nacbgiebigen KGl'pers enlsprecbend
einfUbrl.

X, X,
Z, Z,
R , = R, + doR,
S, = S, + doSo

Wei! aber beide Gleichgewichtssysteme, das Nr. 1
und das Nr, 2, auf denselben starren Kiirper sich beziehen,
so ist etwa nach' dem' Ritterschen Momentenverfahren
(Orls~ndernng ohne Formanderung) gerechnet

R, = f (Pu , Pbl P" X, Z),
doR + R, = f (Pa + di Pa, Pb • Pc! X, Z),

also ist nach Taylor entwickelt

_ 1 af 1 3' f ,
do R -lT -ap:' (d, Pu> + 2! 3 P~ (di PU> +.,'

Aus den Momentengleichungen ergibt sich aber R,
als eine lineare Funktion von den P, X und Z; alBO sind
die zweiten IInd biiheren Diffel'elltialquotienten = 0, und
man hat aR

do R = aP: d, Pa

und entsprechend

Eine diesel' Gleichungen VII, ist beispielsweise die
Gleichung

€.d,Pa'Pa-'-~€·doR'1'-~s.doS'8= O;
in diesem Falle ist

P, a = Pa + d; Pa,
P'b = P b ,

P,e = Pc,

325
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ist.

und nocb

Xill.
Etwas abweichend gestaltet sich die Verwendung del'

Gleichungen, wenn z. B. flir ein iiherzabliges Auflager
x0 = Konstante = k

yorgeschrieben ist. Diese Gleichung ersetzt die eine
Gl. XI), welche somit fuI' die Berechnung von X~ verloren
geht. Dafilr ist eine Gl. VII) von del' Form

k _ '" E' do R '\. E' do S
-.. l X0 r + "" l X0 S,E • (', E • ( ,

so daB sie diesmul als eine del' Gleichungen zur Berechnung
del' R, und S, dienen kann" was znr Folge hat, daB eine
del' Gleichungen XII) zur Berechnung von X~ frei wird.
Hierbei ist zu beachten, dafil, wenn auch fllr das richtige
Gleichgewicht x0 = k vorgeschrieben ist, die Z. B. mit
del' wilikUrlichen Verschiebuug osa vertragliche Verschiebung
dieses Auflagers

-x0' E·doSa _ + t'
O = - . d V0 OSa e.c

é l.LL '.

XIV.
,Die Gl. XII), welche del' willkUrlichen Verschiebung'

0.-;0 entspricht, lautet

01) =~ 01,0al· 0 .

ox = aIV2 01. 0
a1'0 ,

- _ aIV3 -,0
oZ-cl,0 01,_

unJ erst nachtrliglich wird 1,0 = k eillgesetzt.

os0 = F; (S~) . oS~,

wahrend alle llbrigen OS und die or gleich Null bleiben.
Bei den Ditrerentiationen sind aucb die E zu differentieren.
Man findet somit so viele Systeme von zusammengeborigen
Verschiebungen, als S. und R, vorbanden sind, aus den
entsprecbenden Gleichungen XII) konnen die, S, und die
R., welche zum Gleichgewicht gehiiren, berechnet werden.

1st fiir ein notwendiges Auflager

1-0 = le

vo~geschrieben, dann versagt die betreft'ellde GI. XI), man
erbli.lt also die p, x und z als Funktiouen aller S., del'
R. mit Ausnahme des BP und allgemein noch des ,/,0.
Es sei in diesem Sinne

p = IV, (R,; S.; 1~),

x = \V2 (R,; Sei 1~),

Z = IV3 (R,; S, i 1~),

dann sind die mit einem willktirlichen 01,0 vertrliglichen
Verschiebungen

_ a<I> 3 'CWI
oz = aS0' QOY,,

p = <1>, (R., ., .S"., .),

x = <1>2 (R" .. .S" . , .),
z = <1>3,(R,., .. S,." ,),

hierin kann man vorHiufig die R, und S, als unabhangige
Vafiablen auffassen, dann sind .z. B, zusammengehorige
Verscbiebungen die

O a<1J, -S0
p = d~ 'O el

_ a<1>2 ~CWI
QX = a~ ·ooy,

·1

E' dOS0 _ -=--
= QS'-="

E,' d, Zc
- OZ, '

Man ist somit in del' Lage, 'unter del' Voraussetzung,
dae alle llbrigen S .und die r unverli.ndert bleiben, die
mit dem gewahlten os0 vertragliche'n op, ox und OZ an
zugeben.' Ebenso kann man unter del' Voraussetzung,
daB die s und alle librigen l' unverlindert bleiben, die
mit einem gewahlten 01.0 vertraglicben op, OX Ilnd OZ
angeben.· Es kann also die Gl. XII) so oft neu ange
schrieben werden, als Krafte R, uud S, vorhanden sind,
so daB diese berecbnet werden konnen.

Am Schlnsse des Abscbnittes XI ist gezeigt worden,
wie man die p, x und z als Funktiouen del' R, und S,
ausdrllcken kann, Angenommen, man habe gefunden

denn die Beiwerte E kiinnen sich andem, wenn sich das
50 und die p, x, z lindel'll.

Entsprecbend ist

~ _' E' d. 80 ~ 0
- oXb - d X os

Cb' t b

+l'~ aC:), doR .+ ~~~:l.~s)~ 0
- ",0 d X 1 -" 0 l ",r OSO ~ "b O S (" ,lb

, -
und

entgegengesetzten Pfeilsinn baben, dann wird sicb ein
neues Gleicbgewicht einstellen, das bei kleinem oS. sich
auch, nur durch kleine op, ox, oZ, or und os vom bis
hedgen Gleicbgewicbt unterscheidet, Die K.riifteplline
Nr, 4 bleiben bei ihrer Willkllrlicbkeit dm'ch diese nenen
Krafte unbeeinfluet, die zwei neuen, die man zeicbnen
konnte, Iiaoen kein Interesse. In diesel' Art ist aber die
Verscbiebung noch zu allgemein, 'eine besser brauchbare
Verschiebung erblilt man, wenn man zuerst in dem
ursprllnglichen Gleichgewicht alle llberzlihligen Auflager X
und alle llberzabligen Verbindnngen Z entfernt denkt,
unter del' zuslitzlichen K.raft oS. kanu danu del' Ubrig
bleibende Korper zwanglos sich so verformen, daB nur
die eine Verbiudung sicb um os verlindert, wli.Qrend aUe
aIideren Verbindungen S und Auflager R unverlindert
bleiben, d. h, es bleiben alle anderen os und die ol' = O.
Es ist vielleicbt nlitzlicb, hier darauf aufmerksam zu
machen, dati die op, ox und 01' nur diejenigen Komponenten'
del' ,Verschiebungen sind, die den betrelfenden Kraften
parallel' sind, die senkrechten Komponenten konnen be
liebig sein. Damit man nun die liberzahligen Z und X
wieder ,bineinpassen kann, mufi jede eutsprechende Ver
bindung uud jeder entsprechende Auflagerkorper durcb
gewisse weitere zusatzliche entgegengeselzt gleiche liufiere
Krlifte oX. und oZ, um gewisse nicht mehr willkllrlicbe
ox und òz gezwangt werden.

Die filr das ursprUngliche Gleichgewicht konstruierten
K.rlifteplline Nr. 4 bleiben unverandert, es kommen nur
noch einige hinzu, die ohne Interesse sind.

Nun war fllr das ursprllnglièhe Gleichgewicht eine
del' Gleichungen VII) von del' Form

_ E.doR, ~ E.doS' .
Pa- L .dP 1 +--.-d P s,

Ca 1 a é a t a

wenn nill' die Verbindung S0 verlindert wird, SO ist
E' d S0

0Pa= O os0
Ea ' d, Pa

327
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Xlll) [
. c(-=-) a(-=-). ]

"X E' do 80 +.,. __E_ doR l' + 2: .E do S s
+ ~ , E' d,X ~ ès0 d,X. as0 d,X.

[
;3 (-=-) è (-=-) ]

+ 1: Z E~o§..0_ Y __E_ doR . + y __E_ clo8 s
, E • à

l
Z + ~ cs0 d, Z 1 ~ ès0 d, Z '

worin die doS0 und alle doR und do8 verschieden sind,.
da jedea aua einem anderen Krafteplan Nr.4 zu ermitteln
ist. Aehnliche G1eicbungen erbalt man fuI' alle 8, und R,

Die entaprechenden Krafte 82 und R2 fiir den atarren
Korper kann man mit Htilfe del' R i t t e rscben Momenten
gleichungen ermitteln als

R, = ti (P X~ Z, )
8, = t, (P X, Z, ),

oder man kann folgende Ueberlegung machen.
Kl'afteplan Nr. 2 entstebt, wenn del' nur aua den

notwendigen Verbindungen bestehende, nur durch die not
wendigen Auflager gesttitzte atarre Korper gleichzeitig
durch die P, X, und Z, belastet wird. Die verschiedenen
Krafteplane Nr. 4 entstehen, wenn di.-ser ~tarre Korper
nacheinander einzeln durch Krafte d, P, di X und d, Z
belastet wird, die mit den P, X, und Z, im Krafteplan
Nr. 2 gleiche Richtung haben. Wenn nun die Kraft d, P
in del' VerbinduDg 80 die Kraft do 80 erzeugt,. so erzeugt
einzeln genommen die Kraft P in diesel' Verbindung die

d 80
Kraft ti p .p, entsprechend erzeugt eine Kraft X, ein-

I .

zeln genommen die Kraft dJS; X, und eine Kraft Z,
I

(welche bekaDntlich doppelt ala Aktion und Reaktion ein-

zufiihreD ist) die Kraft d:t: Z,' wobei die do 80 alle

verschieden SiDd. Greifen nun die P, X, und Z, gleich
zeitig an dem starren Korper an entsprechend dem
Krafteplan Nr. 2, dann ·ergibt sich durch algebraische
Addition del' gleichgerichteten Krafte

XIV) v pdoS0 +. ,. X do80 + "z ~oS0 -~.
. ~ d, P ~ ~ ,. d, X ~'d, Z - 2'
ahuliche G1eichungeu ergeben sich fiil' alle 8, und E 2•

XV.
Vergleicht man Gl. XIV) mit Gl. XIII), so sieht man,

dae in den speziellen FalleD, in dcnen alle E von einer
und derselben GroEe sind, aich jeweils

8, = 8, 'und R; = R,
ergibt. Diea trifft Z. B. zu bei dem lotreeht haDgenden,
mit einem Gewicht belasteten Faden, bei dem es beztiglich
del' Kraftgrofien im G1eichgewicht nicht darauf ankommt,
ob er starr oder nachgiebig iat.

Sind die E nicht alle von einer und derselben Gi'ofie,
so miissen zur endgiiltigen Berechnung del' S, und Re
noch so viele GleichuDgen aufgestellt werden konneD, ala
E,. ET' El" Ex und E: vorhauden sind. Nun kaDn man,
prinzipiell wenigstens, ohne Schwierigkeit rein geometrisch
alle 1), x und z als Funktionen del' s und r. ala unab
hangiger VariableD ausdrUeken, so da13 unter Zuhtilfenahme
del' Gleichungen VII) so viele E als bekannt gelten konnen,
ala p, x und z vorhaDden aind. Zur Bestimmung del'
llbrigen, dereu Zahl mit derjenigeD del' s und 'l' liberein
stimmt, dient' die, bei del' Eintùhrung del' E gemachte
Voraussetzung; das jedea E, und ET nicht beeinflufit wird

durch die zufallige· Wahl ,del' dlP, diX und d,Z. Man
bat in Gl. I) fUr die p, x und z die in l' und s aua
gedrtickten rein geometrischen Werte einzuflihren, flir die
E, d,R, S und dlS die IIndgUltigen Funktionen in P, X
und Z einzusetzen und dann fUI' jedea r und jedea' s
einzeln diejenige Gleichung berauszuleaen, welche erfUllt
sein mufi, damit daa ET oder E. von den di P, d, X und
d,Z unabhangig bleibe.

Dieaer letzte Teil del' Losung bringt bei einer ganz
allgemein gehaltenen Aufgabe aebr gl'ome umstandliche
Rechnungen.

XVI.

Sind aber in einem speziellen Falle· alle S, tat-,
sachlich = 8, und alle R, tataachlich = R 2I oder weilil
man, dafl man innerhalb del' Genauigkeit, mit del' man
rechnen wird, keine Abweichuug wU'd konstatieren konnen
in den Werten flir S, und S" ftir R, und R" so aind
alle E von einer und deraelben Gro13e vorauszusetzen i
sie aind von derselben Grooe mit derjenigen Annaherung,
mit welcher in den KrafteplaDen Nr. 3 und Nr. 2
die S und R del' Grofle nach tibereinatimmen. In weit·
aus den meisten Aufgaben del' Baustatik ist ea zulaaaig,·
die R-Krafte und die S-Krafte aua dem 'Krafteplan Nr. 2
zu eutnehmen, aDstatt aua dem Krafteplan Nr. 3. Dann
hat man alle R 2 - R, = d,R = O und alle S, - Se
= (l,S = O, so dafl aua Gl. V) aich ergibt, daa

Va) U = O

1st j weil dies del' Fall ist,· ao folgt aus Gl. III), dafi

lIIa) 2:Pp - ~XeX - :rZ,z - '5. R e1' - ~S,S = O

ist.
Dia Gl. VII) kann man nunmehr mit dem unver

aDderiichem E kiirzen und hat die Gleichnng

{
:i.dIP·]J-::EcltX.x-2:dIZ,z

VII a)
-"I.duR.,·-"I.doS.s~ O.

Von den Gleichuugen VIII) lautet nunmehr beiapiels
weise die erste

- è {VR' "'S)VIlla) Pa - èP - ,'+'" 2S •
a

und zwar sind bei del' Diffel'entiation die l' uud s al8
bekannte Konatanten zu behandeln. Die willkllrliche
Funktion U, iu Gl. IX) wird zu del' Funktion U0 derart, dati

IXa) U0 = ~Pp - ~Xx - 2:Zz - 2:E,.,. - :rS, s

ist mit del' bei Gl. IX) angegebeneu Bedelltung.
Alla del' zweiten und dritteu GI. ·VIII) folgt also

beispielaweise, da13

1
èèU; = O ist del' Reibe na~h fiir alle X,

VIII b) aU0 . .' r;az = O 1St del' Relhe ~ach flir alle, Z,

und zwar hat man bei den Differentiationen die 1J, x, Z,

l' und sala Konstante zn behandeln.
Durch Klirzung mit dem unveranderiichen ~ wird

Gl. X) zu .

Xa) 'iPp - 'fXx - I,Zz - I,R," -:- '5.S,s = O.

Setzt man iu dieae Gleichung die .. richtigen. P mit
den zugehorigen,X" Z" R, und S. ein, ao kommt aie·
in Uebereiustimmung mit Gl. III a). -

.Mit Htilfe del' Gleichungen XI) unte1' Beiziehuug del'
verschiedenen Gleichungen VII a) oder del' Gleichungen VIII b)
kann man die Groaen del' liberzahligen bedingten au13eren
Krafte Xe und innereu Krafte Z, berechnen, nachdem
man mit Hlilfe del' Gleichungen XIV) die R-Krafte und
die S-Krafte ellininiert hat. (Beispiel Nr.4 des Anhangea.)

6*

Bibliotheca Mechanico-Architectonica www.bma.arch.unige.it



Cari J. Kriemlel', Von del' Erbaltung del' Euergie und dem Gleichgewicht dcs nachgiebigen KOl'pel's.331

XVII.

332

in welchem die R, und S, mit den P, X. und Z, dUl'ch
einen Krafteplan Nl'. 1 zusammenhangen, die X. und Z,
aber willkUl'lich - veranderlich sind, so ist, wei! A~ bzw.
A~ durch eine Aendel'ung del' XI und Z, nicbt be
einfiufit wird,

3A~ - O l - .ax -
. , J del' Reihe nacb fUI' alle X"

aA~ -O
ax. -

aA~ _ O \az, -

f
del' Reihe nach fUI' alle Z"

aA~ =0
az,

und zwal' sind bei den Diffel'entiationen alle X m etc., alle
X, etc, alle x ele" alle F I (X,) etc. und alle Cf> (t) etc.
als Konslante zu behandeln. - Mit EUlfe del' erbaltenen
Gleichungen konnen die X, etc. berechnet werden. (Bei
spiel Nl'. 5 des Anbanges.)

Da F t (X,) ± Cf> (t) = x elc., so sind sowohl in A~

als auch in A~ die Gliedel', welcbe zu dem partiellen
Differentialquotienten beitl'agen

~X,· x + 'i.Z,.z + IR,' " + '2. S, ' s,
m-an erhalt also diesel ben Groaen del' Gleicbgewichtskrafte
bei einer nacbtl'aglichen Erwal'mung, die mano bei einer
mit -del' elastischen Verformung gleicbzeiligen El'wal'mung
erhalt,. die lebendige Kraft aber, mit" del' das (Heichgewicht
!\l'reicbt wird, ist in den zwei Fallen verscbieden.

Die wirksamen Summanden in del' Diffel'entiation von
A0 und A00 sind identiscb mit den wirksamen Summanden
in" del' Diff~rentiation von U0, und da diese Funktion U0
sehr leicbt anzuschreiben ist, so wird sich dic Benulzung
derselben fiir die Pl'axis empfehlen.

Beispiel NI'. 2.

Ein gerader vollkommen und linear elastischer Stab
vom Tragbeitsmoment J und del' Laoge S ist zwischen
zwei Gelenke eingezwangt, dic den .Abstand L baben, del'

Anhang.

B e i s p i c I N r. 1.

Ein starrer Korper vom Gewicht Q befindet sich auf
einer l'auhen hOl'izontalen Unterlage. Dic Reibung zwischen
KOl'per und Unterlage habe nach allell Ricbtungen den
Koeffizienten fi dann l'uft jedo Verschiebung des KOl'pel's
auf der Unterlage die diesel' Vel'scbiebung entgegen gc
richtete horizontale Reibungskraft fQ hervol'. Greift nun
an diesem Korpel' die borizonlalc aUael'6 Kraft X an,
und gibt man dem KOl'per- die elementare Verscbiebung
os, wclche mit dem Pfeil vou X den Winkel a bildet, so ist

±òAji-oAr . X(oscosa)--Qf·os,

worin cos a mit seinem Vorzeichen rinzusetzen ist. Der'
ruhende Kol'per ist im Gleichgewicht, wenn

X cos a -,- fQI< = O

ist mit dem Maximalwel't von cos a, also. wenn
. X< = fQ ist.

Der nach h'gend einer Richtung mit lebendiger Kraft
verscbeDc Korper ware dagegen nU!' im Gleichgewicht,

_\Venn filr alle a
X· cos a - fQ = O

ware, was nicht moglich. ist.

Nach GI. IlIa) ist

2.PJ1-2.X,x->:Z,z-I.R,I"-~S,s= Oi
del' Wert del' Uebel'scbufiarbeit, A,; fUI' den Fall einer

_gleichzeitigen Erwarmung war' -
"P -~ ,r "Z "R'''S - A .~ p-:--"",·1.mX-~ mZ--. m' -- ",8 _. Il'

ziebt man die erste diesel' Gleichungen von del' zweiten
ab, so bat man

I (X, - Xml x + >: (Z, - Zm) Z + I (R, - R m) l"

+ >: (S, - Sm) s = A"..
FUI' eiue nachfolgende Er\Val'mung \Val'

IPp - IX.. F I (X,) 'F I X, 9 (t) ...:- 'i.ZmF, (Z,)

'F ~Z, wta - ~Rm F 3 (R,) 'F '2.R, '1' (t)

~~S.. F,(S,) 'F >:S~wta = Ani

zieht man die GI. III a) von diesel' Gleichung ab, so hat man
'2. X, [x 'F 9 (t)] + ~Z, (z 'F wta)

+ ~ R, l,' :F 9 (t)] + '2.S, (s 'F w t a) - I.X.. F,(X,)
- L Zm F, (Z,) - },; R m F 3 (R,) - 2. S., F, (S,) = A" i

es ist aber x 'f 9 (t) .:- F, (X,),

z 'F w ta :- F, orZo),
r 'F 9 (t) = F 3 (R,),
s'F wta = F, (S,),

also ist diesmal
~ (X, - X m) F, (X,) + ~ (Z, - Zm) F, (Z,)

+ },; (R, - R m) F 3 (R,) + },; (S, - 8 .. )F, (S,) = An'
\l'elche Gleichung iiuael'lich denselben Bau zeigt, wie die
vol'ausgebende, nul' sind bier die Wege nicbt ~ie voll-

- stiiQdigen Wege.
Die Gl. VlIa) lautet, wenn man alle di P= O nimml,

~ diX· x + >: d, Z . z + ~ do R . r + 'i. do S . s = O,

worin die d, X und d. Z beliebig, die do R llnd do S aber
mit ihnen durch einen Krafteplan Nr. 4_ ins Gleichge\Vicht
gebracbt sind. Addiert mari nun diese Gleichung zu dem
ermittelten Werle von A", so hat man das eine Mal

~ [(X, + d,X)-Xm]x + ~ [(Z, + d,Z)-Zm]z

+ 2. [(R, + do R) - Rm],' + ~ [(S, + doS) - Sm] s = A",
das andere Mal, wenn man berilcksichtigt, daa x = F, (X,)
± 'i' (t) ist etc.,

'2. [(X, + d, X) --;- X",] F, (X,) + ~ [(Z, + d, Z) - Zm] F, (Z,)

+ ~ [(R, + doR> - Rm ] F 3 (R,) + ~ [(S, + doS) - Sm1 F, (8,)
± 2. d, X 9 (t) ± 2. d, Z· w t a ± 'i. do R . 9 (t) ± Ldo S . wt(, = A",

Die Krafte (X, + d. X), (Z, + d. Z), (R, + do Rl
und (S, + do S) konnen entstanden gedacbt werden aus
eiuem Krafteplan Nr. 1, in welchem die P die richtigen
Gi'ofien, die X und die Z aber beliebige Groaen haben.
Sofern man also in die Gleichungen fUI' A" die X .. etc.
und die x elc. mit ibren richtigen Wel'ten einsetzt, kann
mao alle von den X und Z abbangigen Kl'Mte aus einem
Krafteplan Nr. 1 entnehmen, in welcbem die P l'ichtig,
die X und Z aber- vollkommen willkllrlicb sind. Selzt
man X, + d.X = X" so ist d,.X = X, - X" ent
sprechendes gi!t fuI' die anderen Krafte.

Scbl'eibt man nun -die wiIlkUl'lichen Funklionen an

A~ = 'i. (XI - X m ) x + L (Z, - Z..) z
:' .' . + I. (R. -.: R m ) r + 2. (S, ...:.. Sm),s _

beziehungsweise - i

A~ = 2. (X, - X ..)F1 (X,) + I. (Z,- Zm) F,(Z,)

+ 2. (R. -'- R m ) F3 (R,) + I. (S, - Sm) F, (S,)
l

± I. (X, - X,) 9 (t) ± 2. (Z. - Z,) w t a

± L (R, - R,) 9 (t) ± I. (S• ...:- S,) wta,
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um einen kleinen Betrag kleiner als S ist (Abb. 9). Die
Verformung bestehe nur in einer Verbiegung, eine axiale
ZUBammenpresBung sei ausgeschlossen. Welche Form
nimmt die Stabachse im Gleichgewicbt an?

Weil die AngriffBpunkte del' aul3eren Krafte unbeweglich
sind, BO ist in del' Gleichgewichtsform Ai ein Maximum oder
Minimum. Nach del' bekannten Formel fùr die Deformations- ,
arbeit eincB verbogenen linear elastischen Stabes ist hier

L

L
T

+J(' EPJ2 y' - À) -;-;=Y'=oY='~ edx. '
u V 1 + y"

-~ 1(..!:.../2_ì) y' }-O
dx \ EJ!/ . 1/.1 + y'2' -

Da

1 (~y2_ì')_'Y'-oyl =0
EJ V1+y"

:t =o

L

T l {( P' ) y' } "-j d(x EJ y2_ À -;J=-=:====;:;;= dx oy,V 1 + y"
u

ist

L
, T

51<' J' P'~= 2 EJ yòyV1 +y'2 dx
u

L
T

+J(;; y2_ À) 1/1~ y" d (oy).
u

Nach del' Formel Sllclv = uv - S vclll wird das
zweite Integrai zu L

I( P' ) , -12-- '- À Y 01
EJ Y V1 +y'2 Y

u

2)

1)

und
p2 '

3) 2 EJ Y V1 + y'2
ist.

L

_~~_I = I(-;-~ y' - À) -V-==1y=;=y='=' o;r
L o

-+- f[2 :; y V 1 + y12- d: {(;~ y' - ì-) 1/ 1~ y'2 }]OYdX.
o

Damit nun y eine Bolche Funktion von x sei, dal3 F
ein Maximulll- oder Minimum werde, ist es notwendig und
hinreichend, dal3 diese Variation oF = O sei. Es wird
aber oF = O, wenn gleichzeiti~

also

Die erste Bedingung ist eine Identitat, weil fUI'

x,=~ die Ordinate y =O und damit oy =O vor

geschrieben iBt. Die zweite Bedingung wird ersetzt dlll'ch
die Bedingung, dati flil: x = O del' Differentialquotient
del' gefundenen Funktion auf den Wert y' = O gebracht
werden muti. Die dritte Bedingung endlich ist die zu
\iisende DifferentiaIgleichung.

Setzt man

{
' P' }
EJ y' - À VI + y" = f,

sein mit

2y'eoy'

(1+ Y'2Y'

s s

J"M' ds P' J~ ,
Ai = 2 2 EJ = EJ y' cl s,

u o

! '
'+ " d ( of<--o-oooo.oo.oo'~ y EOY = dx Y + E y),

l 2 0·000 so ist

! oy' = :x (oy)j

i i Y!ae i '''', P ferner kann man E dm'ch den konstanten Mittel-
O ~ "'- ::J -n----4;>'o·~--=- wert Em ersetzen und F, - F = oF setzen,

, dann ist
: ,L i L ,i
10-------- -------------:e------------..---- -~- --------.. -- y"-_.- - o -----~

Abb,9.

und dieBeB Ai mul3 ein Maximum oder Minimum
BerUckBichtigung del' Nebenbedingung, dafl

S L

~ T SJ(lS =JV 1 + !l'2 dx = 2
u u

ist.

worin P die Reaktion del' Gelenke iato Setzt man noch

(ls' = V 1 + y" dx, so ist
L

, p2 Jl
Ai = EJ y' V 1 + y'2 dx,

o

Anstatt Ai mul3 also die Funktion
L
T

Ai - ì·IJv 1 + y" dx - ~}
o

oder, 'was gleichbedeutend ist, die Funktion
L

TF=J{;; Y'-ì,}V 1 +y~2 dx
o

eiu Maximum oder Minimum werden.
Nun moge

und eB ergibt sich

y durch y + EOY
und y' durch y' + coy'
ersetzt werden, worin oy eine vollig willkiirliche Acnderung
(Variation) ovou 'y und e eine nach einem beliebig ge
wahlten GeBetze stetig veranderliche kleine Grofie bedeutet.
Mit diesen neuen Werten erhalt man eine neue Funktion F"
",elche mit VernachHissigung kleiner Grol3en hoherel'
Ordnung folgende Gesta1t annimmt:

L,
F, = J{;~ (y2 + 2y~'Oy)-À}V1+y"+2Y'eoy'dx.

o
Nun ist mit Ve;nachHissigung kleiner Grol3en hoherer

Ordnung ,

[(l + y'2) +2 y' coy'f. = (1 + y,,2)ì+ ~

p
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dann ist

M = 7t~JBcos(l x)
_ 7t'EJ B

Mx :" - L' ,

d' Y 7t' .(7t )
(lx' = -VBcos L x,

und

1Jf.. : 0= p. B,

P
_ r.'EJ
- L'

fiir alle Werte \'on S, sofern die Kun'e so f1acb bleibt,
--- 1

daE mit gentigender Genauigkeit V 1 + y" = 1 + 2 y "
gesetzt werden kann. ,

hier ist

also

cs ist aber aucll

also ist

Beispiel Nr. 3.

Ein gerader \'ollkommen und linear elastischer Stab
vom Querschnitt F, vom Tragbcitsmoment J und yon del'
Lange l werde axial von del' Kraft J( gedriickt. Die
bebnnte Gleichgewichtsform ist in Abb. 10 angegeben.

Da diese Form . eine solche des Gleichgewichtes ist,
so ist in ihr das Federungsvermogen entweder ein Maximum
oder ein Minimum fiil' alle Formanderungen, bei welchen

7t' B'
S-L= 4L'

B = ~Vi(S-L).
7t

Damit ist die Gleichgewichtsform des Stabes zwiscben
den zwei Gelenken festgelegt. Die Reaktion P diesel'
Gelenke ergibt sicb aus folgender Ueberlegung. Es ist
allgemein das. Biegungsmoment

M= -.EJ d'y
<lx' ,

L
'2

S L 1, J" .2-2 = 2 PB' sin'(p:c)d(px),
o '

S- L = P B' {- ~ cos (p ~) sin (p ~) + ~ p~},

L
S-L = p'B'-,

4

L

S 2(, 1 )2 j 1+ 2 P'B'sin'(px) dx,
o

Ferner ruuB ftir

Unter del' Vorallssetzung nur 'schwachcr Kriirumung
kann man setzen

P' ') C ( 1. ")EJ Y - , = - 1 +. 2 Y ,

woraus sich abgekilrzt ergibt

y' = p V'-a-=-'--y~' ,

(ly
pdx = ,. Va' _ y'

und nach IntEigratioll

y =.tI sin (p x) + B cos (px).

Es ~IlB aber flir x = O sich y' = O ergeben, es ist

y' = pA cos (px) - pB.sin (p'x),

also ist A = O, und es ist

y = B cos (p x).

. L . h' O bI':c = 2 SlC y= erge en, a so 1St

und

P' V'-- 3f
~ EJ Y 1 + y" = èy

{~ '_ À } y' = 3f,
EJY. Vl+y" 3y'

es ist also die Differentialgleichung von del' Form

ar_~(~)_o
oy dx oy' - .

Das totale Differential \'on f ist aber

3f of I

d f = ~ (l y + 'il (l Y ,vy . oy

also ist mit Berilcksichtigung del' vorausgehendeu Gleicbung

d· . d (O f) d af d '.f = dx oy' y + {~' y

und nach Divisi()]'! mit d x

dfcl (of) I 3f dy'
dx ='dx oy' y + 3y' dx'

es ist also ., cl f _.:!:.-. (1 '~)
(lx - dx Y 3y'

und nach lntegration

f= y' :( - C.oy .

·Filhrt man den Wert fiir f ein, so ergibt sirh

P'
EJ Y' - À = - C V 1 + y" .

:.. ,. ì •

K
A B

) ~ 9 '

~-------------~-"------L z [(1-E~)-.:---.-----~--.,-----)
Abb.~,10.

.die Endpunkte A und B festgehalten werden. Diéses
Federungsvermogen ist

I J('l
Ai = - 2EF'

Nun ist filI' eine tiber das Elementare hinausgebende
kleine Formanderllng das Il Ai ZII ermitteln. Diese Ve1'

forruung moge scbatzungsWliise die Stabaxe in die Kurve
del' Abb. 11 tiberftihren, bei welcher angenommen werden
mag, daB ': I 'It X

Y = bcosI:

i~t, \Vorin b eine sehr kleine Grijfle ist.

K
L 7t

P2",.2'
, 7t

P=7:'
. und damit .wird endlich

Y ,= Bco~(2 x),
und B mUB so bestimmt werden, daB die Nebenbedingung

'L
2 ,

J
'V- S,

.. , l+y"d:c :'2'
o

erfill\t ist. Ang'enahert bat man
L
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Da nunmehr die Punkte A und B als im Abstande L
festgelegte Gelenke zu denken sind, so ist die Reaktion P
von K verschieden. Die inneren Momente lInd Normal
krlifte ergeben sich aus del' Deformationsgestalt des Stabes,

Es ist d2 y
111 = -EJ-l 2'

~.X

hiel' ist

also ist

dy _ b'" nX
dx - - L SIDr'

n 2EJ nX
]l = b ---r.;> cos -y;'

Das Federungsvermogen des ganzen Stabes ist
I

'2

_' 2JlK-~ -i:- EF sin' (7)T dl
2EF

o
oder mit Vernachllissigung kleiller Groaen hoherer Ordnung

I
'2

J
j(2-Kb' 2: EF sin2

(
7tl)

- . EF dl,
o I

2 2 T
J( l Kb2" J' 2 ( rr X)- 2 EY + V SlU L dl,

Il
I
I
I

_---;;r<:-.-..-..--.._ pr.., .
I
I
l, IJ! y ....

·i ..)::'! ÌJ..
O~ . : ~./.~....-..:.p_

! L ! ' L i
;~ -----_.- T .. ---- ..----.---~-----.-----.---.-:2 -----.--- .. --.----~

Abb. 11.

,Ap

1)

K~ l 2 -rr
2

( K ) L 1"
- 2EF + Kb V 1 + EF -;'22'

J( ) ,
nnd da dl = (1 + EF dx ist, s~ hat man

L

Griiflen

10 ein
negativ

K< n'EJ
l'

In del' zweiten Form ist somit insgesamt an Federungs
vermogen vorhanden

AII = _ K
2
l + Kù2~ L _ ,,' EJ ù

2L
• 2EF V 4 L' 4'

und es ist beim Uebergang von del' Form I zur Form II

t::.A. = .AII~A.I= b
2
L ~('K- n

2
EJ)

•. '." 4 L2 L2

J[2l T"Ù 2 7.
2 ( K) L ~. 2( nx) (nx)

- 2EF +11. V 1+ EF ";jSlU L d L'
•

2)

cs ist also mit Vernachlllssigung kleiner GrOLlen hoherer
Ordnllng das Federungsvermogen del' axialen Zusammeu
pressnng

sein. 1st diese Bedingung nicht erfUllt, dann ist das
Gleicbgewicht unsicher, es ist die Knickgefahr vorhanden.
Beim knicksicheren gedrUckten Stabe ist bei festgehaltenen
Enden das absolute Maa. des Federungsvermiigens ein
Minimum, bei dem del' Knickgefahr ausgesetzttlD Stab aber
ein Maximum.

oder mit nochmaliger Vcrnachllissigllng kleiner
bOherer Ordnung

t::.A. = b
2

rr' (K _ ,,'EJ)
• 4l p'

Soli nUn die Gleichgewichtsform del' Abb.
sicheres Gleichgewicbt darstellen, so mila t::. Ai
sein, d. h. es mila

Das von del' Verbiegung herriihrende Federungsver-
mogen ist . L

'2
_ 2J'M'dX

2EJ
o

und llach EinfUhrllng ùes Wertes von M
L
'2

_ ù2 n'EJ ('COS 2 (TCX) L d(7tX)
L' L 7t L'

11

_ ù2 "IE-!.. L {~sin (7t )cos(~) +~~}
L' TC 2 2 2· 2 2 '

n'EJ ù'L
-L'T

ZU diesem Federungsvermogen del' Verbiegung kQmmt
noch das Federungsvermogen del' axialen Zusammen
pressung. Nun ist, wenn (ll das Litngenelement des'
spannungslosen Stabes ist, .

. K
dx =(1- EF)dl,

und auaerdem ist .

ds = VI + y" dx = (1 + ~ Y'2)dx,

. ds ' (1 + ~. 2: sin' [7]dx,

also ist mit Vernachllissigung kleiner Groaen hoherer
,Ordnung ,

d-( K b'7t•.• [TCX])dls - 1 - EF + '2 V SID T '
woraus sich die VerkUrzung dieses Elementes dl ergibt zu

J( b' n' E F . 2 ( 7t X ). -2V Slll L
, t::.(ll = . EF dl;

das Federungsvei'mogen des Elementes ist

[ H ,_~~ EF sin2(~)]2
2 V' L

2 EF . dt,
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und

2)

1)

Nimmt mau d, P = 0, da;lO ist
doR' = -d,X,
do R" = - di X· l,

von y = O bis Y = l do S = - {l,X(l- y).
Die beiden moglicheu Gleichungen VIIa) lauten somit

l
dlP'p-doR'.,·'-doR/I.,·"-'i.doS~s = 0,

. . o l

-d, X(-x)-doR'.,"-doR"·.I'" -'i.doS·s = 0,
o ~_.

oder nach Eioftihrung del' ermittelten Werte

, "fu S. dP -" - lO' - (a - y) EJ Y = 0,
o

1)

entsprecbend ist
I a I

S P J. X (, .J(l-y) EJ dy = EJ (l-y)(a-y)dy- EJ j(l-y)'dy
o O O

_. P (a' l a3
). X.· l'

- EJ T--G - EJ '3'
Es findet sicb also .

, " p a3
. X. (a' l a3

)p=" + a,' + EJ3~ EJ 2-G

EJ(x +,.' +" l,.") + p(a'l _~)
X _ 2 6.- (~)

1)

2)

Man kommt nattirlich zu denselben Resultaten, "'enn
man die Gleichungen VIII a) uud VIII b) benutzt.

I .

2') x +,.'+ l,." +J(l-y) iJ dy = O.
. o

Nacb Voraussetzung stimmen die S. mit den S,
llberein, also ist

J" S PJ~ XJ~
(a-y) EJ cly = EJ (a-y)'(ly- EJ (a-y)(l-y)dy

u • o Il

_ P a3· X. (lt'l 1,3).
-EJ"3- EJ 2-G'

. -- l -- -.- - , .
~ ~

Abb. 14.

Die Krlifteplline Nr. 4 sind aus del' Abb. 15 zu ent·
nehmen. . . .

Nimmt man di X = O, dano ist
doRo = III P,
doR" = dlP·a,

von y = O bis Y = a do S = (li P (a :..... y),
von y = l~ bis Y = l do S = .o. . .

A
f·--·-+~·f-· r-----····--- a .._- ... -------
: i IV : ~ !I .

: : ! :. :}- __'l:.. ,_ .... ~-_- _~ ..,. __ ~ _

i ' ::%
r I
I
I
I

.-x: l
I
I

:
I
I
I
)
I
1

I I
, IL .' ~ - - !I - .

.1
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Es \Vird angenommen, dafi alle Et = R, ulld
S. = S, gesetzt werden konnen. Die S treten in Form
von Momenten auf, die zugehorigen Wege s sind dann
Drebwinkel, .ulld zwal' ist

. . . S. d
s = EJ y.

Der Kl'afteplan Nr. 2 i~t aus del' Abb. 14 zu entnebmen.

Aus diesel' Abbilduog ergibt sicb

E', = P-X"
R; = Pa - X.l,

von y = O bis Y . a S2 = p (a - y) - X. (l - y),

von y = a bis y = l S, = - X. (l- y).

I
I
I

A • ~----"'--.'lZ"'-"'--"-
~'··-.'·'·f I
: • ; I: w I

I : l
~ __i. l __ ---- -r- -----
I ': tP.I I ~ J fJi l '.,

.1 I

,]C ! :
I r

I

Beispiel Nr. 4.

Ein gerader linear elastiscber Stab vom Elastizitlits
modul E und dem konstanten Trligheitsmoment J ist im
spannungslosen Zustand nacb Abb. 12 eingespannt.

~

Der Winkel 'Po soli so klein seill,· daa mit genugender
Annliherung cos <fo dUl'ch 1 ersetzt werden kann.

Diesel' Stab wird mit einer lotrechten Kraft P im
Abstande lt VOli del' Einspannungsstelle belastet, dabei
soli das freie Ende auf die angegebene Stutze A gezw1ingt
werden, wabrend das eingespannte Ende sich um die
Strecke ,.' senken und um den Winkel ,.". im Sinne· des
wachsendell <fio dreben soli: Wie groa ist im erlangtell
Gleichgewicht die tiberzablige Reaktion X. in A, Ilnd
wie groa ist del' lotl'ecbte Weg pdes Angl'iffspunktes ,'on P?
Der Gleicbgewichtszllstand ist in Abb. 13 dargestel\t.

Abb. 12.

,
I
I
I
I
I
I
l

• I
.:1. .• .-

f.<- .•••.•.••• -.--- ••••• --•••••• -. l .- .--..... --..-.-.....--

,_ l

A I l_.... ~
r-'·"~-"-·-'-!··' ~ . :

f

1~ t···-····,········· y.--.-: .... -'1
, , I

----- i... - ---t-----------.--~---. --:::
I . \ ~o) __ -

X I I;';V
.:JC I. e I : , __ ... - ... ., _
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Abb. 13.
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Abb.16.
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Diesmlll ist aber
S, d wl d

8= EJ Y- q Y,

,man ha! somit ". '
I S" . wt .' . ,"

x + l" + lrw + L (l - y) E'J dy = ~ (l ,-y) -,-'dy;.,:'.,.;.
• o· q , '. . .I ' - . .

. .'. P (a'l a') X;· "13 -.:.... w't,!!...:
x+r +lr + EJ -2--T - EJ 3--q:'2'
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cIX Abb. ]5-
r

von y = O bi:l Y = a S, = P (a - Y) - Xl (1- V),

von y =' a bis y = l S, = -X, (l- V),
also ist

A~ = (X, - X.) (- x) + (p- X, - R;..)I"

+ (Pa - X,l- R'j l'w + ~p (a -V) S .

l •+ ~ (- Xl (l - y) - S.) S,
•und man hat

él~' lax = - x- l" -11'''-~(1-y)s = O.
l • ,

Ga. rJ J. 1\.ri e ml e r, Von ùer Erlialtullg ,IcI' ElIeq;ic lI11Ù dem lì leichgèwicht dC:l llacbgitùig.:1l Kiirpers.

X ,

;;.J J

a, "+J'( )S, lP = l' -I- etl' a - y EJ IY

"in Uebereinstimmung mit GI. 1).
Wiire derselbe Stab mit seinem linken Ende auf

einem Iotrecbten linear elastiscben Stab vom Elastizitiits
modlll E, vom konstanten Querschnitt F und del' L1inge
h gesttitzt gewesen nacb Abb. 16, so mtiate man in die
G1eicbung fUI' X, noch mit Berucksichtigung des Umsbndes,
dafi die Bewegung x jetzt abwiirts geht,

'_ X, l
x-- EF'

einsetzen, also bat man diesmal

(
13 J ) , H -da?l a

3
)

X, 3+F h = EJ(r + lI' )+'-\-2--6'

EJ(r' + lr") + p (~-c_~), 2 6

Es ist bier allgemein
I

U0 = p. p -' X (- x) - 11 . 1" - 11' . /' - I S . s,

"aber alls einem Kr1ifteplan Nr. 4 ergibt sich
11=P-X,
E" = P.et-X·l,

VOli Y = O bis Y = et S = P (a - y) - X (1':-- V),
von y = a bis y = l S = - X (l - V),

also ist '
U0 = p .p + X. x - p. 1" + X· 1.' - p. et· /'.

" I+ X· l . 1'" - P L (o - y) S + X 2: (l - y) S

" o
IInd Cl U0 , l" -!- (l ) O

Ci X = x + l' + l' + ~ - 11 S = ,
d 't So er mi S = E J cl Y

x + 1" + 1/' + J(1- y) -~'- dy = O
o EJ

in Uebereinstimmung mit del" Gl. 2).
Ferner ist

Cl { , .,,, ~, t
J1 = ai> 111' +E l' + -;,SSI'

Cl {p" v' + p " ~'l"P = a-p' l' -Al' et'l' -A.I'

" I t,+ PI (a - y) S -X2:(I-Y)SI'
o 'o

B'eispiel Nr. 5.
Der Stab des Beispiels Nr. 4 erfahre gleichzéitig mit

del' elastiscben Verformllng eine Temperatnr-ErbOhung
derart, daa' die Temperatur-Zunahme linear von t . O in
del' obersten Faser alleI' Querschnitte wiichst bis t = t in
del' untersten, Faser alleI' Querscbnitte. Dadurch wird
jeder materielle Qllerschnitt keilformig mit einem DI'eh·.
winkeL wtdy

a=--,q
wenn mit q die Rohe des Stabqllerschnittes bezeichnet wird.

In diesem Falle Iautet die Funktioll A~'

A,~ = (X, - X m ) x +(1{1 - 11m ) 1.'
l+ (l{; - 11~) 1''' + I (S, - Sm) s.

Ersetzt man in Abb.' 14 X, d~rch XII dann ist

- R; =P-X"
R;' = Pa- X,l,

"J1 = '1" + a l'" + 2: (a - Y) s,
o

•
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