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Hehl, Wohnhaus-Gruppe des Herrn Poppe in Hannover.

Beitrag zur Theorie des Fachwerks j
vom Baurath l\Io bI', Professor am Polytechnikum zu Dresden.

(Mit Fignren au!' den Bl1ittern E14 nnd 615,)

(Fortsetzllng des Aufsatzes in Band XX Hcft 1.)

Architekturtbeile, als: Fenster und Tbiireinfassun
und dergleichen aus weissem Deister -Sandstein be
stelit wird.

Es lag in del' Absieht, dm'cb die Zusammenstell
diesel' drei Farben in Verbindung mit dem dunkelbL
Dacbscbiefer eine rllbige Fal'benstimmung zu erzic

Die ornamentalen Steinhauerarbeiten bieten ,
seitige Abwecbselung und sind vorzugsweise in wei~

Sanclstein angelegt, um eine lebendigere Wirkung
elTeieben.

Die inneren Einricbtungen und die dl1l'ch O
licbt erleuehteten 'freppenhausel: sind c1em Aeussl
entspreebend bei reicber Venvendung von Eichen
und dekorativen l\Ialereien ausgefiihrt.

Die Gesammtkosten sind nocb nicht anzugebell
ein Reebnungs.abschlllSS nocb niebt zu ermagli!
war.

2

und clie Folgen solcher Bewegllngen del' Widerl
bei del' Konstl'l1ktion und Berechnung, des Triiger
beriieksicbtigen. Es kann dies in sebr einfacher l
gescheben, wenn lUan das Bogenfaebwerk in ein Ba]
fachwerk verwandelt, indem mal1 bei del' Berechl
annimmt., es seien clie beiden Kl10tenpunkte A \li

dmeb einen Konstl'l1ktionstbeil AB verbllnden ulld
eine del' beic1el1 Auflager sei wie bei ~inem Bn
horizontal versehiebbar., Die inneren E'l'afte di
Balkens wel'den unter sonst gleieben UmsUinden o
bar mit denjenigen des Bogent.ragers iibel'einstiml
vOl'ausgesetzt, dass man dem Konstruktionstheil
des Balkens, dessen Spannung den Horizoutalschul
Widerlager des Bogens repriis(lntil't., genau diesl
Liingenanderungen beilegt wie del' Stiitzweite A l'
Bogens. IVendet man das im Yorhergebendell
wickelte Vel'fabl'im zur Bereebnung des, zusamlUl
setzten Balkenfacbwerks auf den so ebeI\ beschrieb
Balken an, indem man AB als iiberziibligen
struktionstheil~einfiihrt,so ergeben sieb nacb Form
Inhalt genau .dieselben Resultate" '\velcbe in del'
handlllnO' iibel' die Tbeorie des Bogenfachwel'ks in

, zweitell bHefte des Jahrgangs 1874 entbalten sind.
el'scbeint deml1acb iib!3rfliissig, uuf diesen Gegens
bier nalter einzugelten.

II. Bauwissenschaftliche Mitt4eilungen.
: ,-- Wohnhaus-Gruppe des Herrn H. C. Poppe ili Hannoverj

vom Arcbitekten, Christoph H e h l.
(Mit Zcichnungen ;uf den BHittern 611, G12 und 613.),,'

Diese Voraussetzung ist ohne iweifel nicbt genau richtig,
'deim jedes Widerlager wird unter del' Einwirkung del'
Aufla.get:dl'iicke ,theils - bleibende theils elastische Form
verailderlingen annebme~'. 'Es ist sogar wahrscheinlicb,
<J;ass diè ,ungiinstigen Erfahrungen, _welcbe man mit
ela.~ti.seben·. Bogentragern a~.' manehen Orten gemacht
hat; zuDÌ Theil.in cliesem Umstande ihrenGrllnd hatten.

. Auf .jeden Fa11 .ist es zu enipfehltm clie l\IOO'lichkeit, - 'I:)
... • ~ ,--1

Anwendllng auf das znsammenges'etzte Bogellfachwerk.

'Unter del' Bezeicbnullg Bogenfacbwerk kann
man alle diejenigen Fachwerke zusallllllellfassen, welche
in mehr als einelll Stiitzpunkt eine horizontale
AuflagelTeaktion aufzunebmen haben. Die Anzahl del'
festen Stiitzpunkte ist in del' Begel zwei, und man

,pflegt bei del' Berechnung solcher, Fachwerke anzu
nebmén, dass c1ie Entfernllng AB (Fig. 18) diesel' beiden
Pllllkte von einanc1er vollkolllmen unveriinderlich sei.

'17

,- Die Enva.gung, dass del' erworbene Bauplatz an del'
siidastlicben Ecke del' Prinzenstrasse und des Georgs-

" platzes 'nardlicb dem Lyeeum gegeniibel' in del' Niihe
des Hoftheaters, l\Iuseums, des Schwurgerichts sebr
theuer erworben und ein Spekulationsbau nicht beab
sichtigt wmde, auch nacb eljlganten Wohnungen viel
Nachfrage war, fiihrte zu dem PIane, das 'Gebaude in

'drei berrschaftliche Wohnungen getrennt anfzufiibren,
'und jede del' Wohnungen mit einem Giirtcben bezw.
Hof zu versehen.

bie Façaden sind reich dUl'cbgeftihrt llnd besteben
in ibren Hauptmassen ans gelber Greppiner Backsteiu
verblendung in Verbindung mit 'rothem unc1 weissem
Sanclstein in del' Weise, dàss die markirten Theile, als:
Sòckel, GUl't, Haupt- und Dachgesimse, sowie Konsolen
unc1 Saulenscbiifte del' beic1en Erker und c1es Balkons
aus ròtbelll Alfelder, dagegen alle zUl'iickliegenden

tandes ge
lange ge- f

gaben des
del' Verein
entwickeln

nn den an
ieur Bock
es Wird in
iginal- Bei-

eute nocb
[n bobem
llenz dem
eiten 'dem
e BeihUlfe,
Falls die

Iringenden
IO sollten,
die Rech·'

.' nicht nn
es Kapital
, wiirde.
orzubeben,
lover dem
400 Thlru.

lJezogenen
itscbriften
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)I ob r, Beitrag zur Tbeorie des Fach,verks. 20

.. h (h b)Grosse -, - +-
S3 S3 S4

aileil IConstl'uktions-

I·
•

Allwcllllung auf llas kontinnirliche Balke~fachwerk.

FUr }ll'uktiscbe .Zwecke 'gel~iigt es, die Untersucbu'ng
auf den Fall zu beschr:inken, in welcbem die Anzabl
del' Uberzabligen Konstl'uktiOlisthèile' eben so gross
ist wie die Anzahl del' i\Iittelstiitzen des Tragers.
Dies ist, wie man leicht erkennt, del' Fall, wenn die
ununterbl'ocbenen Gnrtullgen durcb e i n System von
Fiillllllgstbeilen mit eillander verbunden sind.. KOlllmen
mehrere Systeme .VOD Fiillungstheilen znr Anwendung,
so kann man, ohne einen erbeblichen Feblel' zu be
O'ehell dieselben zusammenlegen und fiir die so ver-
o , K "f beinfacbte FOl'm des 'l'rligers die ansseren ra te e-
stillllllen. Die Bedingungen, welche die S tiitzen l age
dcI' Formveriindcrung des Triigers auferlegt, kann man
auf einfacbe Weise in Recbnung brillgen, indem man
"am. iihlllich ,,,ie bei del' Berechnung des Bogenfacb
~'erks fi n g i l' t e KOllstruktionstbeile in die Betrachtung
cinftihrt. i\Ian kann lllimlich otfenbar, ohlle am Zustalld
des Trligers irgend Etwas zu verlindem, (lie beweg
lidlCn i\Iittelstiitzell dnrch pendeltOrmige Auflager 1, 2
lFig. 19) ersetzen, ,,,elcbe um ihre unteren festen ~lld

lJunkte ...!'rei sich drelien. lletrachtet man nun ùlese

Fig. 19.

l'\.I'''I'\) /j/V':~i'I7'V--c'--'V;;--V"'I""r~17l/1
A Il' lo)

. ~ ·r
Pendei als 'l'beile des Balkens und zwar als die li b el"
z li h l i g e n Konstruktionstbe.ile, so kann man das im
Obigen entwicke!te und durcb Zablenbeispiele el'Hiute.rte
Verfahren zur Berecbnung zusammellgesetzter Balken
t'achwerke obne Weiteres auf die bier yorliegende .\uf
gabe anwenden. Auf diesem Wege soll im Folgenden
l'in O'ralJbiscbes Verfabreu zur Bestimmung del' Auf-o .
lagerreaktionen entwickelt wel'den. Fiir die a u a l r
ti s ch e Bebandlung del' Aufgabe erscbeint es, nament

'lich wenn man die Voraussetzung del' hOl'izontalen
StUtzenlage del' Betrachtung zu Grimde legen will, 1I0cb
etwas bequemer, als li b erzli h l ige Konstrnktionstheile
diejeuigen GUl'tuugstheile einzufilbren, dercu :;\10
melltenpunkte in den Vertikalen del' l\Iitlelstiitzen lie
gen. Durcb Beseitigung diesel' Konstrnktionstheile wird
<Jas kontimùrliche Balkenfachwerk in eine Anzabl eill
t'acher Balkenfaclnverke zerlegt, welcbe die einzelnen
'l'ragfelder liberspannen. @5 bezeicbnet sonach die Span
nungen, welche V011 den Bela:~tullgen in diesen ein
facheu, von einamler uuabbangigeu Fachwerken her-
vorgerufen werden. .

Bezeichnet man femer mit h die Tragerbobe zwi
schen den Scbwerpunkten del' beiden GUl'tungsquer
schnitte und mit SI' sz, S3, ... die 8tiHzweiten des
lsten, 2ten, 3ten, ... 'l'ragfeldes, so ist in Bezug auf
tlie BestimUlung del' Zablenwerthe u zu berilcksichtigen,
d:iss eine Zugspannung gleich Eins eines del' li b e r
z li h l i g e n KOllstruktionstheile z. B. des 'l'heils 3 (Fi
gllr 20) vertikale Auflagerreaktionen der drei ùenach-

l' - I l f .." I ~ i -; ~
.l;a:rt~~ Stlitzén 2,'3 und 4 ·von.:der

b
und - erzeugt und dass also'.Ìn

s~ . -
tbeilen del' beiden' einfachen Facbwerke. liber dem
dritten und vierten Tragfelde Spannungen U3 sich

(Fig. 20.)

r-I\V!:"'Z\/\Z~!\Z\Z\/\v
À2 .~ . ..t4

. ·f·~ ....._._-_.--...sr·_··--·········~r·--··_· __ ·_·--··~r- . __ ...._..... - ~%.
, .

bilden. Ebenso erstreeken sicb die Spa)lnullgell UI allf
die Theile des ersten uud zweiten, die Spannullgen Uz
auf (lie' Theile des zweiten uncl dl'ittell 'l'ragfeldes u. s. f.
Man erkenllt bieraus, class die Pl'odukte u, . Uz n u l'
fiir die Konstruktionstheile des zweitell, die Produkte
Uz . u3 nur fiir die 'l'heilo des d l'i t ten Tragfeldes sich
bilden lassen. Delltet mall also dl1rch die Zeicben

2: 1 2:1
,2

an, dass die Summirl1ng auf die. Konstrl1ktionstheile
des ersten oder cles erstenl1nd zweitenTl'agfeldes

I
sich erstreekt, so nehmen die Gleichungen 9) im vor
liegenden Falle folgende Form an:

1,2 ~1,'2 ""'-....,;2
I 10 ="5' u,·@5·l'+S) ~ 1112·l'+S2 L:.. UI·u2· r
18>" ~2,~ l ~2 l ~2,3., l ~3I 0=~ U2·!5 l'+SJ~u2,ul·r+Sz2,uZ-·r+S32, u~lI,r
I l - 3.~ :J ~3,4 ....,~
I 0=" n3·0.r+S~"""u3·th.r+S3>U32.r+S4> u3~r, .L.J -L:.. -...:;;....J ...:;;....J

...........
Diese Gleicbungell konnen in Bezug auf die Unbe-

kannten 13,,82, 83 ahfgelOst werclen ohne Bezug-
nahme allf einen bestimlllten Belastl1ngsfalL Nachdem
dies gescbehen ist, mlissen fUI' jeden Belastungsfall,
welcher in Uetracht gezogen werdell soll, die Werthe
del' Sumillen L u . '0· l' berechnet und. in .clie Ausdriicke
l'iiI' die Spannungen SI' 82, 83 .... eingesetzt werden.
Es ist nur noch daran Zl1 erillnern, dass die Produkte
aus diesen SpanUl1ngell und del' Tl'agel'hObe h gleich
den lliegungsmomenten M.,l\I2,l\I3 ... del' ausse
l'en Kriifte in Uezug auf die Quel'schnitte durch die
erste, zweite, dritte ... :;HittelsWtze sind und dass, so
bald jene )fomente el'mittelt sind, die Bestimmung und
graphische Darstellung del' Spanuungen in den tibrigen
IConstruktionstbeilen auf sehr einfache Weise gescbehen
kann.

Aus del' Uebereinstimmuug in del' Form del' Glei
chungeu 18) mit den bekannten Cl a p e y r? n: ,s ch e.n
Gleichungen *) liisst sich folgem, dass diC lbeone

*) Die Clapeyron'schen Gleichungen .beziehen s~cll ofi'eu
bar auf einen besonderen Fall ciel' vorhegenden V1~1 allge
meineren UntersuchunO' und konnen daller aus den GlelCbungen
18 abgeleitet werden." Diesel' Fall tritt ein, '~en:l' di.e Gur~un
gen einen konstantell Querschnitt F und dle rbClle delse.l
ben unendlich kleine Lan~en cix baben, wenu ferner dle
Langeniinderungen del' F ii llu~1g s t h e il e verna.~hlassi.gt .~ver
den diirfen uncl wenn e:llllich tlie Belastungen uber the Lallge
eines jeden Tragfcldes g lei ch mas sig vertlleilt sind. Es mnge
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22

q2 . 523 + q3 . S33

24 h . E . F

Graphische Bestimmllng del' Durehbiegllngen eines ein
faehen Balkenfaehwerkso

Fig. 24.

1 r5o'- .._ 52
S22 . E . F. (s2 -x) x. d x - GE . F

o
",.p 1 J"t (., +
.L.J u22.r = S22.E.F(s!-x)2dx+ S321.F}S3 -x)2 d x=~2E .~

o u .
lmd endlieh:

",,3 1 I·" . 5
.L.J U2' u3 . l' = s32. E . F o' (S3 - x) X • d x = 6 E~F' .

. Setzt .manldie5e Wertbe in di.e zweite del' Gleiebllngen 18
ein, so ergibt 5ieh die Beziehung: .

q2 . 5-23 + q l' S33 ..L S S2 +S 52 + 53 + S s3
O = - . 24 E . F. h l I sE:F' 2. 3 E . F 3 6E :F

oder
MI .52 + 2 M2(52 + 53\ + 1\[3 . 53 = Iii (q2 S23+ q3 533).

2*

Ein PoIygon A CB (Fig. 24), dessen vertikaIe Or
dinat.eu )'1' Y2' Y3 .... in Bezllg auf eine Abscissen
achse AB vou beliebiger Lage die Durchbiegllngen der
Knotenpunkte der li n t e r e n Gurtllng eines BaIkenfach
werks darstelIen, nenneu wir das BiegllngspoIygon
jener Gurtung. Die MogIichkeit, dieses Polygon zu

oder

Tbeorie in del' RegeI nur unerheblich yon .den El'geò
nissen des bisIang gehl'ancbIichen einfachel'en Vel'fah
rens abweichen. Man pflegt bekanntlich bei der.WahI
del' Querschnittsdimeusionen eines kontinuirlichen BaI
keufachwerks diejeuigeu iiussel'en Kriifte zu beriick
sichtigen, weIche anf eincn Tragel' yon kon8 tan te In

Quel'schnitt untel' sonst gleichen Umstanden einwirken
wiirden. Wenn es erIaubt. ist, aus einigen dllrchgerech
neten BeispieIen eiuen soIchen ScbIuss ozu ziehen, so
darf jenes Yerfabl'en aIs'zllHissig al1ei'kannt werdeno
JedenfaIIs diirfte es geniigen, llachdem die Querschnitts
dimcnsionen in der eben angegebenen Weise gewiihIt
worden sind, die Ricbtigkeit und Brallcbbarkeit der
Ergebnisse durcb Aml'endl1ng des oben entwickeIten
Verfahreus auf einige wichtige Belastungsfalle 'Zll prlifen.
Fiir dieseu Z"I'I'eck bedarf es. einer weiteren Eutwickc
111ng del' Theorie. nicht, da" die GIeichungen 18) direkt
in Anwendung gebracht "l'l'erdeu kounen. Die ziemlicb
zeitraubendeu ZahIenrechnuugen, weIche hiermit ver
bl1nden simI, kaull man lImgehen durch Anwenclung
des im FoIgendell beschriebenen graphischen Yerfabrens.

Moh r, Beitrag zur Theori~ cles Facbwerks.

nl= +~.2.. = +.2..
- s2 h-52

Fig. 23.

@j = + 2qi~ (S2' X - x2)

Fig. 22.

(

..

i 1WW\NVV\f\NJv\N\NvVvVV\
~. , '. u,L--...----.-:r.-----.--.~fh
l<--·--·---..-·-----........~r· ..--..· ..--------....·....·· .. ···..7'ts.

':11' It ,I;" l

o l U + h s2 - X _ + s2 - x
, 2=-S;-'-I-l---S;-

und flir jeden Gurtllngstheil des dritten. Tragfeldes
.; ·0 ...... i @j ~ += qh3 (S3' X _ x2,1

( ..

21

53- X
U2 = + -s--
". -. 3

x
u3 == +-.- 53

. Die oberen Vorze'iehen galten fiir die Theile del' oberen und
die unteren fLir die Theile del' unteren Glirtung. Die in den
Gleiebnngen 18) vorkommenden Summenwerthe haben demllaeh
flir. beid~ Gurtungen gleiehe Grossell und Yorzeiehen unò. es
geniigt daliel', in jené Glèiehnn'gen nm' die Slllllmellwerthe fiir
die o b er e' Gui-tllng einz~setzeri. Hiernaeh ist:

2:2,3 '.: . , . { I·'
• o 1 q.'

o ll2: @j • l' = - i h . E . F' ~ (S2 . X - x2, (52 - X) d x
J. • o

•
~
t &1 _. 2

.t.-..: - ~--.~x. :~..~===.'-"' ..~.=~=::~~~
"ifJ,$a lQ,s,

Fig. 21.

des kontinuirlichen BaIkenfachwerks genan in derseIben
F~rm ent'vickelt· werden kann wie die jetzt alIgeniein

, angewandte Theorie' del' kontinuirlichen Triiger. Wir
haben es nicht fiil' zweckmiissig gehaIten, die weitel'e
Entwickeluna-' bier .auszuflihren, weiI Gl'linde fiir die
An~a~me_vo~I'fegen, dass die Resultate' diesel' genauel'en

hier beispiel5w'eise die Clapeyron'sehe Gleiehung fiir das z w e i t e
: und d ri t t e !J.'ragfeld alls del' zweiten' del' Gleiehungen 18 ent

, .• "wiekelt werden, Zu dem Zweeke bezeiehllen wir mit q2 und q3
. die 13el~stungen flir die Langeneinheit des zweiten und dritten

Tragfelde5 i und mit x die horizontale, variable Entfernung de5
betraehteten Gurtungstheil5 VOli del' z w e i t en Mittelstiitze.

Fiir jeden Gurtuugstheil von del' Lange d X, dem Quel"
5ehnitt F und dem ElastieiUitsmodul E ist

'.' dx'
l' = E.F'

Ferner' ergeben 5ieh alls del' Betrachtllng del' naeh5tehenden
Figuren fiir jeden Glirtung5tlleil de5 zweiten Tragfeldes die
Werthe: .

"

le-
19
~m

III,
he
ke
~n.

en
se
~en

m
:el
~ie

er
Ige
ige

30

ud
'en
en

.te
ch

ei
en
de

ile
.es
ll'-

111'

.te
eh

nf
Uz
.r.

m
~h

;)
s-

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



23 Mob l', Beitl'ag zur Tbeorie des Facbwerks.

konstruil'en, beruht anf del' 'folgenden statiscben Be
t1'3chtung.

Es sei K (Fig.25) die bewegliche Belastung eines
in. seinen Endpunktim A und B nnterstiitzten Balkens j

Fig. 25

Fig. 26.

Fig. 27.

C und D seien zwei Punkte del' Geraden AB, femer
E F ein Scbnitt, welcber zwischen C und D den Balken
scbneidet lInd endIich G ein Punkt von beliebigel'
Lage in del' Vertikalebene des Balkens. Die Last K
bewegt sicb von A nacb C, iiberspringt die Sh'ecke CD
und bewegt sich durauf von D nach B. Fiir jede Lage
der Last K soli das Moment del' Iinks vom Scbnitt EF
auf den Balken einwirkenden Aussenkrii.ft(\ in Bézug
auf den Punkt G bestimmt werden. Dasselbe ist ab
hiingigvon der Stlitzweite s, sowie von dcn Abscissen b
und x des Punktes G und der Kraft re. Das Momellt
ist oll'enbar gleich

x
]C - (s - b)

s .
oder gleicb

K s-x b
s

je nachdem die' Last IC zwiscben A und C oder zwi
schen B und D liegt.'

Es seien femer ICI K2 •..• (Fig. 26) eine bcli'ebige
Anzahl rubender Vertikalkrafte, welche zwischcn C und
D auf den Balken einwirken und deren Mittelkraft,'
,"on del' Grosse und Ricbtung 'del' Kl'aft K, dUl'cb den
Pllnkt G geht. Diese Vertikalkrafte erzeugen zwei Auf-·
lagerreaktionen von del' Grosse

s-b ' b
K -- und K-

s s
und d'emnach in jedem Querscbnitt zwischen A und C
ein Biegungsmoment gleich

s-b
K--x

s
und in jedem Querschnitt zwiscben D und B ein Bie-

gungsmoment. von der Grosse
, b .

K - (s-x)
s ,

wenn man mit x die Abscisse cles Quel'scbnitts be
zeichnet.. Das Seilpolygon AH J B A (Fig. 27), welches
in bekannter Weise diese Biegllngsmomente graphisch
darstellt, ergibt also zugleicb clie in der zuel'st be
sprochenen Aufgabe gesucbhm Momente, indem fiir jede
Lag~ del' beweglichen Last K das Produkt aus ,del'
entsprecbenden, Ordinate y. des Seilpolygons und dem
Horizontalzllg desselben die Grosse des ,gesuchten 1110
men,tes in Bezug auf den Punkt G darstellt.. Wir be
nutzen diese Beziehung znniicbst nm folgende Aufgabe
zu IOsen.

'Es i~t das Biegungspolygon zu konstl'uiren,
welches entstebt, welln nUl' ein einziger IConstl'uktions
tbeil CD (Fig. 28) eines einfachen Balkenfacbwerks
seine Liinge um' das kleine Mass 61 verandert. Fiil'

i

i
lA

K, M

irgell(l eiuen Kuoteupunkt z. B. E ist die gesucbte
Durchbiegllng nacb Glcicbung 2)

IJ.y = - u·IJ.I,
wenn man mi! n diejenige Spannung des Konstl'nktions
theils C D bezeichnet, welcbe durch eine im Knoten
]Jullkt E angebl'achte Belastllng, von del' Grosse Eins
heryorgerufen wird. ,Die Bel'ecbnung del' Spannung u
nimmt bekanntlicb die einfacbste Form an, wenn es
moglich ist, das Fachwerk durch einen Schnitt FF so
zu zerlegen, dass ausser C D nur noch zwei Konstruk
t.ionsthèile C H und DG, ,\yelche mit 'C D nieht in ei
llem Knotenpunkt zusammentrelI'en, geschnitten werden.
Welln man die lIIomentengleicbung ailf den Scbnitt
punkt J diesel' beiden Konstl'llktionstheile beziebt, so
ist u die einzige Unbekannte in derselben. Bezeichnet
man den Hebelal'm del' Spannung u in Bezug·auf den
Drehpunkt J mit a, so ist zufolge jener lIIomenten-,
gleichung das Moment u . a gleich del' Momentensumme
dcr,links (oder l'echts) vom Scbnitt FF auf den Trager
wirkenden Aussenkl'afte. Das Moment u· a wird von '
del' Belastung E i ns hervorgerufen j dasselbe nimmt
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.........- .Fig. 33.

K =Lil
a

unmittelbar in del' Vertikalen cles Momentenpunktes J
angebracht werden, und zwal' ist K nach unten oder
nach oben gericbtet, je nachdem n und Lil gleiche
oder en tgegengesetzte Vorzeichen haben; 'hierbei
ist zn beachten, dass alle Wertbe von u fiir jecl~n Theil
del' n n t ù e n Gurtung p os i t i v und fUr jeden Theil
del' oberen Gurtung n e g a t i v sind.

1st dagegen del' betl'achìete IConstruktionstheil CD
ein FUllungstheil (Fig. 32), so muss, weil del' Mo-

mentenpunkt J, nicht zwischen G und D liegt, die
lIIittelkraft IC in zwei KJ'ufte ICI nnd K z zerlegt wer
den, die man zweckmassig in den E n d'p n nk t e n G
nnd D des vom Schnitt F F getrofl'enen nnteren Gur
tnngstheils anbl'ingt. Die Belastnngen K I und Kzzu
beiden Seiten des Schnittes FF 'haben immer en tge
gengesetzte Ricbtnngen, nnd zwar ist dieBelastung
nach n Il t e n gerichtet anf derjenigen Seite des Schnit
tes, anf welcher Spannnngen u von d e ms el b e n Vor
zeichen 'Yie ù I el'zeugt werdeu. Hierbei ist zn beach
ten, dass del' Schnitt F F das Fachwerk in zwei Theile
zerlegt, von welchen del' eine den ober en Knotenp'unkt
C nnd del' amlel'e den un t ere n Knotenpunkt D des
betrachìeten Fiillullgstheils CD enthK!t, und dass 'alle
Belastullgen des erstgenallnten TdigertheiIs negative,

. dagegen alle Belastungen des letztgenannten Triiger
theils positive Spannungen n hervorrufen. Es ergibt
sich hiernach folgendes ì'erfahren : man versehe elen
oberen Knotenpunkt des Fiillnngstheils (Fig~lr 32) mi!.
elem Zeichen -, den unteren mit dem Zeichen + und'
den' Fiillungstheil selbst mit dem Vorzeichen von <lI.
Fiir Figur 32 ist beispielsweise eine Verkiirzung des
Fiillungstheils CD angenommen und derselbe ([emge
mass mit - bezeichnet. Auf derjenigen Seite des
Schnittes li' F, auf welcher das Vorzeichen cles Knoten
punktes mit demo Vorzeichen des Fiilltingstheils liber
eins tim m t, hat die Belastung de~ Biegungspolygons
--:- in Figur 33 die Belastung K1 - die Richtung nach
unten und auf del' anderen Seite die Richtung nach

:i\I ohl', Beitl'ag Zlli' Theorie des Fachwerks'.

Fig. 31.
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Fig. 30.

den Pllnkt J geht, und wenn man alsdann die von
jenen Belastungen el'zeugten Biegllngsmomente vel'mit
telst eiI!es SeillJolygons konstruirt. Dieses Seilpolygon
ist das verlangte Biegungspolygon und zwar steht del'
i'Iassstab del' Abscissen zum lIIassstab del' Durchbie
gungen in demselben Verhaltnisse, wie del' Horizontal
zug oder die :Poldistanz des Seilpolygons zu Eins. 1st
also z. B. del' Massstab del' AIJscissen 1: 1000, so bat
man die, Poldistanz gleich 0,001 aufzuh'agen, um die
Durchbiegungen in n a tUrlicher Grosse zu konstruiren.

In Bezug auf die Richtungen del' BelastungenK
ist zunachst daran zu erinnern, dass in del' Gleichung

C1.y=-u·LH
die Grossen .positive Werthe haben, wenn C1y eine
Hebung des betJ:effenden Knotenpunktes, u eine Zug-

,spannung und Iil eine Verliingerung des betl'ach
teten Konstruktionstheils CD bezeichnet; sie sind da
gcgen negativ, wenn C1y eine Senkung, u eine
Druckspannung und Lil eine YerkUrzung darstellt.
Die _Durchbiegung eines Knotenpunktes bat demnacb
die Richtung nach unten oder nach oben, je nachdem
Li I und das auf den Knotenpunkt bezugliche u g I e i ch e
oder entgegengesetzte Vorzeichen haben. Es ist
zwéckmassig, bei del' Konstruktion des Biegungspolygons
die Lage des Pols im Kdiftepolygon so zu wablen,
dass die Durchbiegungen in Bezug auf die Schlusslinie
dieselbe Richtung - nach oben oder unten - erhalten
wie die erzeugllnde Belastung le Unter diesel' Voraus
setzung, ergeben sich folgende Regeln:

'GehOrt del' betrachtete Konstruktionstheil CD (Fi
gur 30) einer del' ,beiden 'Gurtungen an, so kann die
Belastung

demnach die Grosse u· Lil an, wenn, man auf den
Knotenpunkt E anstatt del' B~lastuug Eins die Last

'u-Lil AI
,1--= -

n.a· a
einwirken Hisst. . Die in Rede stehende Aufgabe ist
hierdurch ,auf folgende zuriickgefiihrt: ' Eine Belastung

AI nimmt nach èina~cler clie sammtlichen dm'cb die
a'· . , '

Knotenpunkte del' unteren Gurtung bestiillmten Lagen
'an; :es ist fiir jede Lage diesel' Last clie Grosse n·!lI
des :i\Ioments del' links vom Schnitt F F liegenden
Aussenkrafte in Bezug auf den Punkt J zu bestimmen.
Diese Aufgabe wird nach dem Obigen auf grapbischem
Wege gelost, indem man zwiscben den Knotenpunkten
G und D, welche den g'eschnittenen Theil G D del'
u n te l' eu Gurtung begrenzen, Yertikalkrafte K) ,Kz . : .

anbrinO't, deren lIIittelkraft von del' Grosse !lI durch
o a

lO
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lo

oben. Man kann diese :beiden Richtungen, wie es in
den folgenden Beispielen geschehen ist, dnrch die Vor
zeichen - und + von einander unterscl1eiden. ,

Es ist zu, empfehlen, die Bestimmung del' Grossen
del' Belastungell KI und K2 VOll del" Lnnge a, welche
sehr haufig auf del' Zeichnung nicht mit del' o erwiillsch
ten Genauigkeit gemessen werden kann, unabhangig zu
machen. Es geschieht dies, indem man die Gerade
D L parallel zu CG zieht und die beiden Abst.nnde al
und . a2 del' Punkte G und L ,"on dem betrachteten
Konstruktionstheil C D misst. Denn o/l'enbar ist:

I K =hDJ=~ DJ LÌI
I J DG a DG al

19) 1 und
I.. GJ L'l! C J L'l!l h2 = K G D = a CL a2

Die vorstehenden Regeln lassen sich nicht ohne
Weiteres anwenden, wenn jeder Schnitt dm'ch 'den .be
trachteten Konstruktionstheil ent.weder mehr oder weni
gel' als z w e i andere Theile tri/ft. In Figur 34 sind
alle Formen dieses Ausnahmefalles, welche fiir den
vorliegenden Zweck in Bet.racht zu ziehen sind, dar
gestellt, und zwar beziehen sich dieselben auf die h.on
strnkt.ionstheile 2, 7, 11 unel 16. Schaltet man, ohne
im Uebrigen die Form des Fachwerks zu vernndern,
statt del' Knotenpunkte A, B, C, D Gurtungstheile' AA,
BB, C C, D D lFig. 3;) vou nn endl i ch kl einer Lange
ein nnd ertheilt. rnan Z', B. jedem del' beiden Theile
7 nnd 7a in Figur 35 dieselbe Lnngenandel'llng I:. l wie
dem 'l'heil 7 in Figur 34, so wird die Formverlinde
rung des Fachwerks in beiden Flillen offenbar genan
dieselbe sein. Auf das Fachwerk (Fig. 35) lassen sich
aber die oben entwickelten Regeln anwenden, nnd es
ist also hierdurch der Ansnahmefall auf die regelmnssige
Behandlung der Aufgabe zuriickgefiihrt.

Fig. 34.

Fig. 35.

,A_4. o ~

~.
BB DD

. ' Zur Vereinfachung del' Darstellung wurden bis
jetzt, nur diejenigen Durchbiegnngen in Betracht ge
.zogen, welche von del' Langenanderung eines einzigen
Konstruktionstheils hervorgerufen werden. Wenn statt
dessen die Formverandel'llng des Fachwerks durch die
Langenandel'llngen einer beliebigen Anzahl oder alleI'
~onstruktionstheile herbeigefiihrt wird, so ergibt sich,
mdem man eine bekannte Eigenschaft des Seilpolygons
zur Anwendung bringt, das Biegungspolygon, wenn
man nach den vorstehenden Regeln die Belastungen K

oder h.1 und.K2 .fiir alle Ko~stl'Uktionstheile best.immt
und das, Seilpolygon dies~i siimmUichen BelashmO'en

, • •. I:)

konstruirt. . :

Die im Vorstehenden beschriebene'Konstrllktidn des
Biegungspolygons wird, ,wenn es sich nur nm die Dm'ch
biegung eines bestimmten Knotenpunkt.es filI' eiuen ein
zelueu Belastungsfall handelt, im Yergleich mit del'
Berechnung del" Durchbiegungnach del: Gleichung 2
keiue Vortheile gewabren. Der Nntzen des graphiscben
Verfahrens ergibt. sich .erst durcb die Anwendllng dèr
folgenden Beziehung:

Sind C nnd D zwei beliebige Knotenpunkte cles
Fach"erks, so ist die Durchbiegung des Knotenpunktes
C, welche von eiiler Belastnng P des Knotenpunktes D
herrorgerufen wird, genan so gl'osi> wie clie Dllrchbie
gung des Knotenpt1nktés D in Folge derselben Bela
stnug des Knotenpunktes C. Der Beweis fiir die
Richtigkeit. diesel' Behauptnng ergibt sich fast unrnittel
bar aus del' Gleichnng 2. Denn bezeichnet man clie
Werthe von u fiir den' Knotenpunkt C mit UI und fiir
den hnotenpunkt D mit U2' so erzeugt clie Belastung P
des h.notenpunktes D Spannungen del' Konstrukt.ions
theile von dèr Grosse '

S = 112 . P
also elastische Liingeniindernngen

1:.1 == n2 . p . ~

und in Folge dessen eine Durchbiegllng des Knoten
punktes C von del' Grosse:,

L I:. r = - P L nl . n2 . r.

1st dagegell del' Knotenpunkt C rnit P belastet, so
"ird

S = nl . p
I:. l = UI • P . l'

und die Durchbiegung des Knotenpunktes D
L I:. r = - P L nz . nl . r

also eben so gross, wie die Durchbiegung des Punktes
C im ersten Falle.

Bezeichnet man 'deninach mit (Fig. 37 auf BI. 614)
YI' Y2, Y3 .... diejenigen Dnrchbiegnngen, welche die
Knotenpnnkte I, II, III .... o. ~les Facbwerks (Fig. 36)
erleiden, wenn ein bestlmmter ICnotenpullkt z. B. VI
mit dem Gewichte, R belastet ist, so ergibt sich l'iiI'
den Fall, in welchem clie Knotenpunkte I, II, III ....
mit P I , Pz', P3 ..•• "belastet sind, die Durchbieguug Y
des Knotenpunktes VI ans' del' Formel:

1 ..
20) Y = 1f{PI 'YI +,P2'YZ+P3~Y3+ o •• }.

"Werin die Belastungen PI , Pz, P3 .•• nicht in den
KIiotenpunkten I, II, III... angebracht sind, sondern
an beliebigen St.elleri zwischen jenen Punkten anI' den
Fahrbahntrager einwirken, so ist es fiir die Anwendnng
del' GleiQhung ~O) !1icht erforderlich, die Belashmgen
anI' die Knotenpunkt.e zu vertheilen, sondern man ge
langt anI' einfacherem Wege zu demselben Resultat,
wenn man bei del' Bildung del' Summe L P . Y jede
Belastung P ohne Weitères mit del' in ihrer Vertikalen
zu messenden Ordinate 'y des Biegungspolygons multi-
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jllicirt. Die Bildung del' rechten Seite del' Gleichung 20
kann demnach in allen Fiillen auf sehr einfache Weise
verinittelst eines Seilpolygons erfolgen.

Beispiel. 'AufBlatt614 sind eine AnzahlDurch
biegungen' des in Figur 36 dargestellten Briickentriigers
konstruil't worden, und zwal' Dnrchbiegungen desjelli
gen Knotenpunktes VI, welcher clie Lange del' unteren
Gurtung halbirt. Der Fahrbahntrager del' Briicke ist

,in den Knotenpunkten del' u lltel'en Gurtung aufge
ha~gt und demgemiiss ist in Figur 37 das Biegungs-'
ilOlygon A del' unteren Gurtung konstruirt, welches

30

VI

- 123

li

Belastungen des Biegungspolygons in del'
Vel'tikalen des Knotenpunkts

I ili I IV I V

- 175

- 175

- 1G5 - ,

- :- 109 1 - I -
- 1- 104

1 I -- I - '--89 = -
, - 1- 86: _ ! _

; - i, - !- 921 -

! - I - !- 92 1 -

I -' - I - 1- 103
i - I - - ,- 103

: - I - I - ! -
- 5151- 213 - li51- 184 - 206 - 123

I
I '

- 207 + 106 + 131 + 149 - 123 -,-1106

+ 33 - 18 - I -
- + 104 - 761 -

- I - + 156 i- 133 -
I l '- - - 1+ 198 - 186 -

= l. = = I = + 245, ~42
+ 275 - 157 - I - - l -

I- + 390 - 304 - - i -
- + 530 - 474 -
- - + 742 - 717 -

- - - + 741 - 741

entsteht, wenn man den Knotenpunkt VI mit
R = 100 Millionen Tonnen

belastet. Wal'e 'del' Fahrbahntl'iiger von den Krioten
pnnkten del' ob e l' e n 'Gurtungen unterstiilzt" so batte in
ganz ahnlicher Weise das Biegungspolygon del' :oberen
Gnrtling konstntirt werden miissen. '

Zu dem angegebe~en Zwecke sind in dem Krafte
pIane Figur '38 die Spannungen

S = u· R
bestimmt. Es sind darauf in del' folgenden Tabelle mit
Hiilfe del' gegebenen Langel! und Querschnitte del'

!lI

- 18 - 33

- 76 - 104

- 133 - 156

- 186 - 198

~ 242 - 245

O O
+ 275' + 157

+ 3901 + 304
+ 530 + ,174

+ 742 + 717

+ 741 + 741

720

755

753

735

726

45-"
627

727
798

839

~l

!lI

-
a

I

+ 1751
- 1751
+ 165j

!
- 109'

+ 1041
- 89.

+ 85
- 92'

+ 921
- 103.

+ 1031
I

- 123,

iìil' die Fiillungstheile:

Moh r, Beitl'ag zur 'l'heorle des Fachwel'ks.

850

850

850

850

850

410

588

675

710

726

ZID

fiil' clie GIl1'tllllgstheile:

ZUl ZIO

'520

520

530

924

940

1210

1220

1360

1364

1400

1400

1400

Summen fUl' 'alle K(mstrnktions
theile

- 6
- 15

- 25

- 37

- 47

O

+ 15

+ 25

+ 37

+ 52
+ 59

ì\Ii1liooen

TonDen.

s

+ 82
- 82

+ 80
- 92

+ 91
- 106

+ 105
- 125

+ 125
- 152

+ 152
- 182

110

110

135

160

160

160

75

75

80

80

HO

F

400

400

400

400

400

425

425
'425

425

450

450

450

890

890

875

875

860

860

853

853

850

850

850

850

546
953

1222

1365

1400

1400

1130

1375

1545

1620

1640

'\

"I It~
:'~ ','

1
2

4
: 6 .

l;

lO
12

14
16"

18

20

22

3

7
11

15

19

~3

5

9

13

17

21'

29
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Konstruktionstheile die Belastungen til des Biegungs-', , a_

polygons el'mittelt wOl'den" wobei der Elasticitatsmodul
des Schmiedeisens gleich' 2000 'l'onnen fiil' den DZenti
meter 'gesetzt ist. Das Biegungspolygon A ist mit einel'
Poldistanz gleich 'l'ausend konstruirt. 'Wollte man die
Formyel'anderungen del' Fi.illu~gstheile vernach
lassigen und nur diejenigen del' Gurtungstheile be
riicksichtigen, so wiireIen als Belastungen des Biegungs
polygons nul' die den Gurtungstheilen entspl'echenden

Werthe von nl,' welche in del' Tabelle besondel's sum-
a "

mil't sineI, in Betracht kommen. :Qas Biegungspolygon
wiil'de 'alsdann die FOl'm des Seilpolygons B (Fignr 37)
annehmen, wèlches ebenfalls mit einel' Poldistanz gleich
'l'ausend konstruil't ist. Beide Polygone A und B haben
selbstYerst~i.ndlicb in Bezug auf die Vertikalachse durch
die 'l'ragermitte eine symmetrische Form; vom Polygon
B ist dahel' nur die HaIfte gezeichnet. Die Aowei
chungen zwiscben den Ol'dinaten del' Polygone A und B

,zeigen den betr~i.chtlichen Einfiuss del' Langenandel'un
gen del' Fiillungst.heile auf die Grosse del' Dnrchbiegung,
Diesel' Einfluss macht sich, wie'iidie Figur zeigt, YOI'
zugsweise geltend, wenu del' Balken in del' Nahe del'
'l'ragel'mitte belastet ist. Dm beispielsweise fiir eine
gleichmassige Belastung yon 13 'l'onnen auf jeden del'
elf Knotcnpunkte del' unteren Gnrtnng' die Dnrchbie
gung des Knotenpunktes VI zu erlllitteln, ist dUl'ch das ,

Seilpolygon C (Fignr 37) clie 'Grosse ~ L P . Y (Glei

chung 20) konstruil't wOl'den, Da dieses Seilpolygon
mit. einel' Poldistanz gleich 200 'l'onnen, das Seilpolygon
A dagegen mit einer Poldistanz gleich 'l'ausend kon
strnil't wmde, so el'gibt sich in dem el'stgenannten Po
lygon die Durchbiegung in einem

100000000 Tonnen = 5bOfach
1000 . l!pO Tonnen

vel'grossel'ten lIIassstabe. Die Abscissen in Figur 37
sind im Massstab 1: 500 dargestelltj clie Durchbiegung
im Polygon C erhalt folglich clie natlirliche Grosse,
Hiernach 'ist die gesuchte Dnrchbiegung gleich 39 Milli
metei'. " Eut.nimmt man 'clie Ol'dinaten y nicht aus dem
Biegungspolygon A, sondern aus dem Polygon B, be
riicksichtigt man also nnr die Langenanderungen del'
Gurturigstheile, so findet man vel'mittelst des Seil
polygons D, welches ebenfalls mit 200 'Tonnen Pol
distanz konst.ruirt wmde, die DUl'chbiegung fiir den
selben Belastungsfall gleich 35 :Millimeter, also um etwa
lO Procent kleinel' als oben. Encllich ist vermittelst
des Seilpolygbns E "clie Durchbiegung konsh'uirt, welche
von del' zwischen den Figuren 36 un,d 37 dargestell
fen, aus 15 Einzelkriiften bestehenden unregelmassigen
Belastung hervorgerufen wiret 'Diese Durchbiegung hat
die Grosse von 20 lIIillimetern,

Ariwendnng anf die Bestimmnng del' Auf1agerdriicke des
kontinnirlichen Balkenfachwerks.

Man nehme an, es seien die sammtlichen Mi t t e1-

s tii tz en beseitigt (Figur 40, Blatt 615) und der auf
seinen Endstiitzen A u~d B ruhende gewichtlose TI'ii.
gel' sei in demjenigen Knotenpunkte C, welcher ,mit
del' er s ten Mittelstiitze in Bel'iihrung stand, mit einem
Gewichte R belastet., :Man konstruire fUI' diesen Be
lastungsfall das Bieguu"gspolygon A (Fig, 41, BIatt 615)
derjenigen Knotenpunkte, ,welche clie Fahrbahn des
Briickentragel's untel'stiitzen und bezeichne mit: YI, Y2,
Y3 . ' .... die Ol'diuaten dieses Polygons in den Vel'
tikalen del' Einzellasten PJ, P2, P3 .... , welche die
gegebene Belastung des kontinuil'licben Tragers bilden;
fernel' mit. QJ' Q2' Q3 . . .. die yon diesel' Belastung
el'zeugten Aufiagel'l'eakt.ionen del' lsten, 2ten, 3ten ....
Mittelstiitze uneI endlicb mit YCI), Y(2h Y(3) . . .. clie Ol'di
naten cles oben bezeichneten Biegungspolygons in den
Vel'tikalèn" del' Isten, 2ten, 3ten , .. ,lIlittelstiitze,

Wenn nun' bei diesel' Belastung clie el'ste lIIittel
stiitze in del' HOl'izontalen del' beiden Endauflager bleibt,
odel' mit andel'en WOl'ten: wenn die Dnrcbbiegung des
in seinen beiden Endpunkten untel'stiitzten und mit
clen Yertikalkraften PJ, P2, P3 ... QJ' Q2' Q3 ... be
lasteten Balkens in del' Vel'tikalen del' el'sten lIIittel
stiitze gleicb Null ist, so muss nach Gleichung 20

0= i{PI'YI +P2'Y2+ P3Y3' +,. ·+Qj·Y(I)+QZ·Y(Z)+Q3'Y(3)."

odel'
21) L P . Y +L Q . Y = O
sein. Licgt die el'stè lIIittelstiize dagegen nicht in del'"
HOl'izontalen del' beiden Endstiitzen, sondern um das
i\Iass Zl un te l' clerselben, so wil'd clie recbte Seite del'
Gleicbung 21 anstatt Null gleicb R· zJ.

Indem man das beschl'ie1)ene Vel'fabl'en fuI' jede
lIIittelst.iitze wiedel'bolt, el'geben sich Beziehungen von
del' FonTI del' Gleichung 21, welche zur Bestimmung
del' unbekannten Aufiagerreaktiouen Q benutit werden
kOllllen.

Die Summen 2: P . y sind zweckmassig auf gTa
phischem Wege zu ermitteln, wahl'enc1 clie Entwicke
lung del' Wertbe Q aus den Gleichungen 21 in del'
Regel c1urch Recbnung el'folgen muss.

Vel'gleicht man das hiel' beschriebene Verfabl'en mit
c1er Anwenclung del' Gleichungen 18, so wirc1 man c1en
Vorzug des ersteren hauptsachlich c1arin erkennen, dass
die Bildung del' Werthe L P . Y bei Weitem weniger
zeitraubenc1 ist als diejenige del' Werthe ~ u . @) • l' in
den Gleichungen 18. Diesel' Vortheil wil'd desto er
Iieblicher, eine je 'gl'aSSere Anzahl von Belastungsfiillen
man in Betl'acht zu zieben hat.

Beispiel. Das oben bescbriebene Verfahren ist
am Blatt 615 auf ein kontinnirliches Balkenfachwel'k
mit drei Tl'agfeldern vo~ 73,6 lIIeter Stii.tzweite ange
wandt worden.

Die folgende Tabelle enthii.lt die Berechnung del'

Belastungen til des Biegungspolygons A del' unterena '
Gurtung (Figur 41), welches entsteht, wenn del' gewicht-
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lose 'l'l'age!' in seinen Endpunkten A- und'B gestiitzt
und irri Knotenpunkte C mit .

R.= 300 lIIiIlionen Tonnen
b~lastet wird. ZUI' besseren Uebersicht sind die Werthe

von A1 in die ~igur 40 eingeschrieben und die hieraus
a .

sich ergebenden Belastungen des Biegungspolygons unter .
del' Figur zusammengestellt. Da Form und Dimensio
nen des Fachwerks in Bezug auf die dm'ch die 'l'l'a·
gérmitte gelegte Vertikalachse symmetrisch angeordnet
sind, so ergibt sich fUI' den Fall, iI\ welchem clie Be·

- lastung R anf den Knotenpunkt D einwirkt, ~in dem
Polygon A. symmetrisch geformtes Biegnngspolygon B.

..--: Die Ordinaten .diesel' beiden Polygone in den Vertika
-- I~n del' beiden lIIittelstiilzen sind 117,5 und 102,4 Milli

m'eter. DieGleichungen 21 nehmen daher in dem
.- - vOl'Iiegenden Falle folgencle Form an:

. .----..A°= 2: p.y + 117,5QI +102,4Qz
. . il

o = 2: p. y + W2,4 Q. + 117,5 Q2
'.' ocler

~A ",B
Ql . - 0,03540 2 P . Y + 0,03085 ~ P . Y :

uncl

"A """BQ2 = + 0,03085 L.J. p. y - 0,03540~ P . y,

.. 'l}'enn man dnrch die Zeichen 2:Auncl 2;B andeutet,

'-c dass die Ordinaten y des Polygons A oder cliejepigen
des Polygons B in Rechnung zn bringen sind.

Es mogen zunachst clie Autlagerdriicke ermittelt
;werden, welche ,on einer gleichmassig yertheilten Be·
:lasJtmg eines jeclen del' drei Tragfelcler he~'vorgel'ufen

werden. BeÌastet man das erste Tragfelcl gleichmassig
,mit 100 Tonnen, so dass dieKnotenpunkte A und C
(Fig. 40) je 5 Tonnen und clie i.ibrigen nenn Knotenpunkte

- il~r unteren Gnrtung cles el'sten 'l'ragfeldes je 10 Tonnen
, ~. aufzunehmen haben, so ergeben clie Seilpolygone C und

E (Fig. 41), welche mit einer Polclistanz gleich 1CO
- - - 'l'onnen konstl'uirt sind, die Langen

~
~P'y

. 100 'l'onnen - 65,5 Millimeter

""B~P.y
. - 1.00 Tonn~n = 54,6 Millimeter.

. - Bei diesir Belastnng ist sonach:
• -. QI' lOQ(-0,03540.65,5+0,03085.54,6)=-63,6Tonllen

und .'
'Q2 ' 100 (0,03085'.. 65,5 - 0,03540 . 54 6) = +' 89Tonnen.
BI' "- ~ astet man .in -gleicher Weise das zw e i t e Tragfeld

_ ~It 1?0. Tonnen, so ergibt das Seilpolygon DI (Fig'. 41)
dle Langen

•

34

.-.A "B2: p.y :L.J p.y ..
100 T = 100 T = 122,1 ~I11hmeter.onnen onnen

Fiir diesen Belastungsfall ist demnach:
QI . Q2=-I00. 122,1 (0,03540-0,03085)=-55,5T..

. l

EndIich ergeben sich die .von einer Belastung VOll
100 'l'onnen des dri t t e n Tragfeldes erzeugten Auf
lagcrrcaktionen nach dem Gesetz del' Symmetrie:

QI = + 8,9 Tonnenj Q2 = - 63,6 'l'onnen.

Bezeichnet man' die gleichmassig verthéilte Bela
stung des ersten, zweiten, dritten 'l'ragfeldes mit Gl'
G2 und G3, so ist nach den obigen Resn1taten:

Q 63,6 G 55,5~, + 8,9 r< .
1=- 100 1- 100 LT2 100 LT3 =

-0,636 GI - 0,555 G2 + O,OSH G3
und

Q2-= + 0,089 GJ - 0,555 G2 - 0,636 G3·
Fi.ir einen kontinuirlichcn 'l'rager von k o n s t a n

tem Quersrhnitt und drei gleichen Tragfeldel'll ist:
Ql = - 0,65 G1 - 0,55 G2'+ 0,10 G3

und
Q2 =+0,10G1 -O,55G2 -O,65G3 ·

Die Anflagerdriicke cles hier berechneten Balken
fachwerks weichen also nnr sehr wenig yon clenjenigen
eines Tragers yon konstantelll Querschnitt ab. Dass
diese Differenzen nicht nllein b~i gleichmassiger Be
lastung del' einzelnen Tragfeder, sondel'll auch bei jecler
ancleren unregelmassigen Belastung' sehr k!ein ausfal
len, crkennt man, wenn man die Biegungsknrve A fiir
einen Trager von konstantem Querschnitt konstruirt
und ihre Ordinaten mit denjenigen cles Polygons A in
Fignr 41 vergleicht. Diese K11l've ist in Fignr 4t cles
haIb nicht eingetragen worclen, weil clie Abweichungen
z'lrischen beiden Linien so klein sind, class sie im
lIIassstabe jener Zeichnung nicht cleutlich znr Anschau·
ung gebracht werden konnell.

Endlich sinc1 in cler rechten Hlilfte del' Figu!'· 41
fiir eine unregelmassige, aus sechs Einzellasten be'
stehenc1e Belastung vermittelst cler SeiIpolygone F ull,c1
G, c1eren Polclistanz 30 Ton'nen beti.'agt, die Langen

2:
A

p . Y = 85 6 Millimeter
30 Tonnen '

und

"2:p . y = 98 3 Millimeter
30 Tonnen '

konstruirt worc1en. Die von diesel' BeIastnng erzeugten
Auflagerreaktionen .sincl also:
QI = 30 (- O,035~0 . 86,6 + 0,0:30S5' 98,3) = 0,0 Tonnen

und ,
Q2 = 30(+ 0,03085' 85,6- 0,Q35~0'98,:3) = - 25,2 Tonnen.

3
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35 Mobr, Beitrag zur Tb'eor~e des Facbwèrks. 36

.. Tabelle, enthaltend die Berechnung .der Belastungen

, Gurtungstheile Vertikalstander
1 = 736 Zentimeter = a 1 = a} ";,, az = 73.6 Zentimeter

E = 2000 Tonnen. . E = 2000 Tonnen.

Nummer. F S ilI Nummer. F S ùl
Millionen - Millioneu -a a

OZentimeter Tonnen. OZentimeter Tonnen.

2 330 O O 1 420 - 200 - 238

4 6 330 + 200 + 303 5 280 - 200 - 357

8 lO 460 + 400 + 435 .9 240 - 200 - 417

12 14 540 .' + 600 + 556 U 180 -200 - 556

16 18 670 + 800 + 597 17 180 - 200 - 556

20 22 670 - 1000 - 747 21 180 O O

24 . 26 500 + 1200 + 1200 25 240 + 200 + 417

28 30 330 + 1400 + 2120 29 280 +200 + 357

32 34 370 + 1600 + 2160 33 340 + 200 + 29-1

36 38 580 + 1800 + 1550 37 400 + 200 + 250

40 42 670 + 2000 + 1490 41 1220 + 300 + ]23

44 l 46 580 + 1900 + 1635 45 370 + 100 + 135

48 50 410 + 1800 + 2193 49 310 +100 + 161

52 64 330 + 1700 +'2572 53 250 + 100 + 20(

56 58 330 + 1600 + 2425 57 180 + 100 + 27E

60 62 410 - 1500 - 1830 61 180 O O

64 66 330 + 1400 + 2120 65 180 -100 - 2ft

68 70 330 + 1300 + 1970 69 250 - 100 - 20(

72 74· 410 + 1200 + 1464 ·73 310 - 100 - 16}-76 78 580 + 1100 + 948 77 370 - ]00 - 13i

80 82 670 .. + 1000 + 745 81 1220 O O

84 86 580 + 900 + 777 . 85 400 +.100 + 12i

!l8 . 90 370 + ~OO + 1080 89 340 +100 + 14

92 . 94 330 + 700 + 1061 93 280 +100 + 17

96 98 500 + 600 + 600 g7 240 + 100 + 20

100 102 670 - 500 - 373 101 180 O O

104 106 670 -+ 400 -+ 298 105 180 -100 - 27

~08 110 540 + 300 -+ 278 109 180 -100 - 27

112 114 460 + 200 -+ 217 113 240 -100 - 20.
116 118 330 + 100 -+ 152 117 280 I -100 - 17

120 330 O O 121 420

I
- 100 ~1l.

•
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37Mohr, Beitrag zur Theorie des .FachwerkB.

d'es BiegungspQlygons A ID Figur 41 Blatt 615.. '

I '.-

+ 283 + 976 5

+ 283 +1180 9

+ 283 + 1572 13

+ 283 + 1572 17

+ 283 + 1572 21

- 283 -1572 25

- 283 -1180 29

- 283 943 33

- 283 765 37

- 283 643 41

- 141 354 45

-141 429 49

- 141 545 53

- 141 744 57

- 141 643 61

+ 141 +- 643 65

+ 14J + 744 69

+ 141 + 545 73

+ 141 + 429 77

+ 141 + 354 81

--: 141 321 85

- 141 382 89'

- 141 471 93

-141 590 97

- 141 786 101

+ 141 + 786 105 .

+ 141 + 786 109

+ 141' + 786 ,113

+ 141 + 590 ,117

+ 141 + 488 Q]

38

283

418

973

1194

1633

. 2852

4540

4542

3349

4223

3357

4528

5382

4827

3660

4263

3702

2786

1686

1457

1740

2271

2273

1425

816

596

486 :

209 '

142

- 696]3

Zusammen

471

590

786

786

786

786

590

488

382

+ 1180

. + 1572

+ 1572

+ 1572

+ 1572

+ 1180

+ 943

+ 765

+ 643

354

429

545

744

643

643

744

545

42~

354

321

Summe ...

Diagonalen

. i,
3*

- 1572

- 976

- 1180

- 1572

- 1572

- 1572

- 1180 .

943

765

643

+ 354

+ 429

+ 545.

+ 744

+ 643

+ 643

+ 744

+ 545

+ 429

+ 354

+ 321

+ 382

+ 471

+ 590

+- 786

+ 786

+ 786

+, 786

+ 590
-----I-----i1

+ 357

+ 417

+ 556

+- 556

+ 417

+ 357

+ 294

+ 250

+ 123

- 123

- 135

- 161

- 200

- 278

- 278

- 200

- 161

- 135

o
O

- 125

- 147

- 179

~ 208

- 278

- 278

,- 208

. - 179

-119

Vertikalen

- 238

- 357

- 417

- 556

- 556

- 417

- 357

- 294

-.250

- 123

+ 123

+ 135

+ 161

+ 200

+ 278

+ 278

+ 200

+ 161

+ 135

+ O

+ O

+ 125

+ 147

+179

+ 208

+ 278

+ 278

+ 208

+ 179

hervol'gerufen durch die .

I·
303

435

556

597

747

- 1200

- 2120

- 2160

- 1550

- 1490

- 1635

- 2193

- 2572

- 2425

- 1830

- 2120

- 1970

- 1464

948

745

777

- 1080

- 1061

600

373

298

278

217

152

Belastungen des Biegungspolygons A

Gurtungen

303

435

556

597

747

- 1200

- 2120

- 2160

- 1550

- 1490

- 1635

- 2193

- 2572

- 2425

- 1830

- 2120

- 1970

- 1464

948

745

777

- 1080

- 1061

600

- 373

298

278

217

152

NUmmer.

in del'
Vertikalen

des
SUindel's.Al-

a

S
Millionen
Tonnen.

F ,

0='

:Diagonale
l·, l
-=-=2
al ~

E = 2000 Tonnen.

3', 290

• ,7' _ 240

11 . 180

15' 180.,

19· 180

23., 180

27. 240

31" ·300

35 .370

39 446

43' 400

47 ,330

·51 '260

'55 .' 190

. 59 220

'63 220
J'

67 190,
11 260

,75 330

il9 400

83'· 440,
·87 370

91 300

95 .240

99' 180

103 180

180

180

. '240

'290

Al

o
+ 12

- a

ogen

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



Figul' 3Sl. J\umel'irung del' COllsll'UclLOll.sllWl1(). l 1\ l. I: IJUi

26 30 ':J/f JS 70 7q· -'8

'\." ~ I)' g:,: ~C:J g;; i')C) ~

90 116

.... _-- ---- ---- ----- '--_. ---- ---- ----- ----- --------- ---

V'left le
-11f.C1i -~1flJ -777 -1080 -1061

)(~?J." x,,!>s"< "u><.)" "'l \~ t"oo ':;C(.> 0'1

~ OD : ~;~

1"0'f8 +7/fS +7+5 +777 +1090 t1061

·hm'gcn: -60s
300 I ,

-30;'0-870 -1112 -1I0lf -H9~ -2;00 - '1-2/10 -9320 -3100 -2080 -3270 -~386 -51H -9850 -3660 -12M - 2928 -1896 -1400 -1551 -2160 -!122 -1200 -7% -506 -556 -fH

ieale: +119 ·.,.60 ,139 o -139 - 60 -63 -'fii -127 -2'~ -12 '-26 -39 -78 o + 78 +39 +26 +135 o -125 -22 -32 -29 -70 o +10 + 29

IOfULle: +20'1- +392 o - o o -392 -237 -178 -122 -997 -75 -716 -'199 +101 o c.1Dl +199 .,116 + 75 +33 -61 -89 -119 -106 o o o +196

'nznun: - 28/ -1/8 . -973 -119'1- -1633 -2852 -1tS10 -1m -33.9 -.223 -'3357 -'/528 -5382 -f827 -3660 -1263 -3702 -2786 -1686 -1457 -17W :2271 -2273 -1'i25 -816 -596 - ;86 -209

~

::l I foldis!QIl-;
~ r--- ~66G7
"

3
,-,>

G

98.,

8S.G~~

~/

.k/

w

~.

;;;

---I-

Yb,.,
~

"'"~

Figlur /11

":;

--1---

;#

~

:;: ,
" '

:...-----.-.:-=-:= ==- -=. -=-~'"=:='":... '":....

- - --------- -----

(zuA)

---lL..-

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



,,

.. l····"·" "I ."""'''\II1~J \l('I· J1U/'1I1J..ill'!)1IIl\JL'11 ellll' ..... 1"ac!t\\·C'!·ks.

. Fig,36.
Numerirung del' Conslruclionstheile. Dimensionen in Cenlimetern.(M:1:500l
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