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l, 1{~'_ :,i .':-' .. :.: _.J!! ';>~ir\ j l _ :. i:,

bestinimbaren<-:Unbekànlltell g l e i c h a l' tig· :gemacht
werdeJ?. 0"1 _ ,b .'~" l~ ~";..!~ "_. :. f '-i;, I; r ,\ .ri.'o l d1.

1. Das_Princip3e.r__~irtue11en ~schwi~d!gkeiten.

Auf die Knotenpunkte cles ebenell Balkenfach
werkes (Fig. 1) mogen' die ansseren Krafte K I , K2~ K a• •••
einwirken, In Yerbindung mit irgellcl welchen a n 
p.ere_n U rs a~ h en erzeugen.çl~~s~lbo~n ~li~ u)1bekannteu
Stabspannungel,lSl> St', Sa ... :., welche' de~. ,alfs jeciem

o • l .'

"

:'·.r - o' • °Fig.Jl. .
. .' 'J"': _ : -. ': ,::..... f 1~ -: j.:, I/J..J .' !". , / I :

f3t~bL~ J:1~ra.:q~ges,c?J?it.teEep', Thfil::Ol:se,tzell'okonn,e~"l~ncl
als Zugspannllngen mit dem' positi,v~.p.,V.orz~icQ~!1 jn
Rechnung ·gestellt werden so11en, Jeclem Knotenpullkto
A soii in' dei Constrn'ctio'nsebene ~ine dm'ch denselben
gehende G.erade und auf qi~~er. eip.e un~n.dlich kleino
ptrecke AA1 beigelegt 'w~rden: .. Der Sinn del' Strecko
zeigt von dero. Kllotenpunkte 'A -nach dem Endpunkte
Ai; :'iÌn ;Uebrigen' Jkonnen ~ Idié 'Ricbtun~én: 'der"Gél'adet\
und" die ',GI'Qssen', 'der) °Strecken °jbèliebig ;) an:gell'ommen
werden. 'Flir .òas :,Kl:aftesystèm~ :eines- jeden IKifbteìl
puÌJ.ktes :bilde maIÌ die Gleichgewiclit.sbèdingung,'lwelche
au'sdrtickt; ·:llass.· die .:algebraische:' Sumine der Projeo-

otionen, del' 'Krii.fte 'auf .die· dem .Knotenpùnkté beigelegte
.Gerade ini jSimieo-M)." Strecke gleiéh oNull ,sei ;; .. m'ulti-

. 19 •
,

1"J~Hj~.T '.:,h l[W t:.(!.1lfi~)t~fj): '.!",,:,.:!fJ l1:J J: ~ ~'l)f'_d ~!r'j~I1J

·dfl 11 1~(.ild~ictl\J ~'.rr 'Jfi" r~r) jt.iclffiJl~. r!.~lJ" ~L1')~'l;b ·l·jrr~)t.

_..), l ' )1l 1_ .~.:._,~r· c·rJ.<j!/J .. =:;. f, ~,J/~jJ(111'-:~t..d:1J"~,d~,djI 1irji' ,

d'!i>/:i.ll~l·t"1 ~~ui; ~J"..ft b;t w(ffUJ dH.:Jn~j:lfì.··I'.:JLJtI)i;_:I~
:\;YI j.:'~ i(J'h:\'fJt~'j~ljL fjllH:l.Tt;q .. dIU;...., ·:f..-\I. ,I;:"i( (Ii,) '111

tJt'·JL.r!J!_J ~1j'1c~:!ì! P·J~~",c.:";J;:: l,i!' tllf lÌ'),d /lo,fl-;i:,J ... :tJ

: !~j,~ 'I ."f, fL),L'I;d·

I fl'"

,.-'/l!. - 1:'

•• ')Gil':f_iJ:!:J.':.i~"_ .;' U',!,:l)lf'i

1~f.~ .} .• L '0 .11 .'/ 1 .),,~

,o

.',' ~ .. i

I , : I.'

O'') l.

• l' l '_.' ." l i : 'l' .'J _; . li" j. ,r

1) Zeitschrift des hannover'schen Architekten- und Ingenieur-.
. Vereins j J ahrgang 1874, S, 509,

, 2) Vergi. Zeilschrift des hannòver'schen o Architekten- und
_Ingenieur-Vereins; Jahrg. 1875, S, 18 und Jahrg, 188t,~ S. 244.':

Ci~l1ingonlenrXXXI.

!' In dei.: Th'eorie .des' Fachwerkes pfiegt man die
Bedingungen cles Gleichgewichtes unc1 'c1iejenigen -del'
Forrnveranderung als zwei Gegelìstande zu behandehi;
welche in .keinem 'inneren Zusammenhànge ostehen'und
-deshalb durch getrellnte Betrachtungen .begriindet oWElr-

-den mlissen. Nachdem die Gesetze del' Fo'rmverallderung
-des Fachwerkes. vermitteist .cles P l' i n ci ps d el' v i r-
iu id len Geschwi n cligkei te n abgeleitet worclensillcl 1

),

bedarf es zwar nur des Hinweises c1arauf, 'class die'ses Prin~

-cip clie Gl;undlage' del' gallzen Statik bildetmicl demnach
aueh alle Formen. del' 'Gleichgewichtsbeclingungen um
.fasst; del' angedeutete Zusàmmenhfmg ist jedoch meines
Wissens noch nirgends ausgefi.i.hrt worden, obgleich
-derselbe die Frage nach der einfachsten' und natii.rlich
sten Begrlindung del' Theorie des Fachwerkes ent~

scheiden cli.irfte.' Bei' del' folgenclell Darlegung wird es
·sich· nicht vei:meiden lassen,' in . gedrangter und theil
'weise veranderter Form manches Bekannte zu wiecler
holen; aI).clererseits wircl sich Gelegenheit bieten, èin
'zelne Punkte ausfiihl'1icher zn behandeln, als oes 'bis
jetzt geschehen ist. "
,o. Es ist zulassig, clie Betrachtung allf clas ,Bal'keon
f'achwerk zu beschrankeu; odenn 'jedes anclere,Fach
werk kann - ohne Aenclernng cles Kraftesystems'--=
.(lurch Hinzufiigung von fingirten, starren Staben; welche
·dié Auflagerbedingungen' erflillen ,: in ~iri Balkenfach
'werk verwandèlt wérden. 1) , ,Dm'chc dieses Verfahren
.wird die Anzahl':der Unbekannten nicht geanclei:t, e's
,gewahrt'aber .'-den ,Yorthèil, dass ~die 'auf statischem
Wege nicht,: bestimmbaren' Auflagenlrlické oin,Stab- .

-spànnurigen verwandelt, und dadurch alle statisch: nicht
, .~

;"':1J "II. ·:.,i, " 'j "L';r: lJ·,d ;t j LWJ 1Il'_-frr ,",1 2.:!HH· tf rr.~l:ft

t'tI If 1'):- .-,:t! ·~)I~n!.iji-lL:,' ..~!f)"': 1I'i)'F)-/"/ l!f .~ q;ìI (t ~
; • t r "I -l" r' . tJ - ; r' ., -I f'

-H)' H' r.:., .• .tt'!:I);'..':~ {;'}.J "iL f;l4.1'~1 .r,·:.~ "'·f.)!ilL.i~

. I "l~..'ltj!: .~'!!:: '( '~i'.'·~' ;,' !~I; 'l~irLl') .1: ;·f~,,~·..,-;;·;i·r 'li ~ t tt')iu"'l;':
. i. l' (1 ''" .' '," ... T'.':1 ~ Il: . ~J' :'~'-".•• f",-·jfJ1h 't'o:II, 'Jd l ' 11')11). f}l:!: ,fli ..•• 'jJ.~;'r"
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l ' • / -p~','.. I,"

f I .1) 'Die Bezeichnung K umfasste die Belastungèn ,und die
"Auflagerdriicke. .' -'r ;:;,.' ,.,,"., ;;.

c1azu benutzt werden, um die Bedeuttlllg del' Gleichung
(1) kurz in Worten auszudrii.cken: Diese Gleichung
umfasst nicht allein alle Bedingungen' des Gleich
gewichtes del' ausseren, sowie del' ausseren und inneren'
Krafte, sondern auch alle Beziehullgen, welche in del'
Theorie 'des zusam..inengesetzten Fachwerkes in Betracht
kommen. Sie darf daher als die Fundamentalgleichung
c1er'Theorie des Fachwerkes bezeichnet werdel1.

"

'; .
.Fig. ~.

l.! ! /, ~ :

..

del' beidén' dell Knotenpunkten A und' B
Streckeù"'mit~ll +'dll> so ist die Summe
Glieder mit clem Factol' 8 1

plì'cire beide Seiten diesel' :Gleichung mit del' Lange
jener Strecke 'und summire d!).rauf die Gleichungen fiir
sammtlicheKnotenpunkte des Fachwerkes. In del' re
sultirenc1en Gleichung kommt jede del" ausseren ICrafte
nur ein Mal, jec1e Stabspan'nung dagegen zwei Mal VOl'.

Dia Glieder, welche die ausseren ICrafte enthalten,
nehmen die F~rm: . . . '

El d'Wl + E 2 d'W2 + Es dW3 +. ~. = ~E d'li)

an, 'wenn 'ma~ z. B~ mit dtVì'die algébi:iis'che' Gr!ossé'~ J; Ar (f' j ,

del' Projection dèr Strecke A AI auf clie Riclitung del' II. Die Gleichgewichtsbedingungen.

von dem Knotenpunkte' A aufzunehmenden' ausseren'!\ " ,Sind dJe den Knotenj;mnkten beigelegten Strecken
Kraft K l im Sinne dies.er Kraft bezeichnet... ,. : . f ',~qgenelemente concentrischer Kreise und zwar von

Die beiden Gliedeì', welche dieselbe Stabspannung gleichem .Sinn und gleichem Centriwinkel; so ver
enthalten, kèinnen zusammengefasst weùlen. Bezeichnet' schwinden clie Liingen cll und Gleichung (1) fordert,
man .z. B. fiir i den ,Stab.l (Fig. 2) die Lange AB des- dass die algebraische Sumllle del' statischen Momente del'
selben mit II und die Entfernung A I l31 del' Endptinkte ausser:en Kraftè K in Bezug auE' den :Mittelpunkt M

der'· Kreise gleicbNtill sei. Rii.ckt del" Punkt JYl.ins
,UnendliQhe, d. h. werden die den Knotenpuukten bei~

gelegten Strecken parallel, gleich gross und von,gleichem
.Sinne, ·.so spricht die Gleichung die Bedingung aus,
dass die algebraische Summe del'. Proj'ectionen del'

b · l ausseren Krafte auf, eine' zu ,den }3trecken l parallele61ge egten
del' beiden Gerade gleich Null s,ei. '..

,r· ". Dieselben Bedingungen ergeben sich fili' das Gleich
gewicht. del' 'ausseren KrMte Kl> If-2' K a .anf ' ei n el'

SI (AA2 + B B~) = SI (AB -A2 B 2) = SI (AB - AI BI) Seite eineS Schnittes EE (Fig. 'l) und den Spannnngen
/ =- SI dll · 8 1;,85, 86 d~r geschnittenen Stabe, wenn man den

Die Lange AI B Id~rf i~rer Projection A
2
B

2
gle~ch Knotenpunkten anf diesel' Seite des Schnittes die oben

gesetzt wer:den, weil diese ·beiden Geraden einen un- bezeichneten Strecken, den Knoteilpunkten ~ auf del'
endlich kleinen,YinkeLeinschliessen und weil infolge anderen Seite aber Strecken gfeich Null. beilegt.
dessen ihre :Langendifferenz als' eine unendlich kleine . lc",' Die einfachsten und daher· gebrauchlichen' Formen
Grosse zwei t er'Òr:dnung -:-gegén -clie mer zu bestim- _del' Gleichgewichtsbedingungen bildén' somich besondere
mende Lange uClll verschwindet. Die.in Rede stehende Falle del' Gleichung (l):' .
Formvereinfachung wird . also durch die Voraussetzung "i(( .Es moge ,mit 'Y. die Anzahl del' Knotenpunkte uncl
beclingt, dass die clen Knotenpunkten beizulegenden mit (J die Anzahl del' Stabe des Balkenfachwerkes be-

. Strecken von unendlich kleiner Grosse seien. Die zaichnet iwerden: Die 2'Y. von einande~' unabhangigen
Glieder, welche aie'Stab~pàhnungen 8 Émthalten, ~ehken Gleichgewichtsbedingungen geniigeri zur Berechnung·cler
'sonach"diè Form'a:ri; ~n)! ,'[ ,r, • ,'; '.cf l. 'r' I.' "0"'" drei I,Componenten, del' .Auflagerdriicke uncl del' Span-

" .. , .; .. '··',f" ,'l,·· i 'i .... nÙrigen,8(1)' 8(2)' 8(s) ... derjenigen·(2'Y.-;3)Stabe,
: -;- SI dll -:- S2,~h ---:-:Sa .dla.-:- .. · ; -;- ~S dl.· _ ',' welche fID' die Bestimmung der.Form 'cles Fachwerkes

." 'Ì>ié:)~~sultÌ1\ende Gleich~g; r, I., . '. , ',:, ";." noth w.ençlig sind, vorausgesetzt, 'dass die Belastung'en1)
..:. 'J. '., u'r~/ .) lì' , ,.. !. i," ')"~ Pl , ,P2:'P~ .... gegeben und die '8pannungen;.s1~'B2'
",! .[ l':!' R:(,,;~!!..d;W.~~(3,d.l! .•: ., .. ,Jl) 8 s .'·.··... der((J+3-2'Y.).Jiiberzahligen·Stabe auf

bildet 'fiir,:die jyorliègende, Betr:achtung ~ 'den Au~c1r~ck anderem' Wege (vergl: .VI) bestim'illt' ;wordenrsind.· Da
. des ·,Prinqipes )...cÌer [,virtuellen l-Geschwindigkeiteni.ocler, die' Gleichungen in Bezug',auf ,:die:.Grossen· P'und 8
wie ,mah es' j~. neuerer'cZeit:auch:nennt, des Principes vom ,ersten. Gl'ade sind, so ergiebt, sich fiir jede Stab-
der·.Arbeit:.~Es.ist beiner~énswerth~ dass beHhrer Ab;: spa~nung eine Gleichu;ng yon del' Forni, ',..

;Jl'IL!'f .. 1 ":i •. .1' H '.~. J - ... '1.' lt J ~ '. iJl..: ,r·..... (l
leitung weaer:[die Begriffe·lder,.Geschwindigk~it )hIid')der
.Arbeit ;nòch '!die Betrachtuiig. 'von .,Forniveì:anderungen .
des'Fachwerkes·!'"voÌ'1{oinmen. und ~ass jene .Begriffe·, nur'

. l ./

- -.. - . -.- .- -- _._"-------- _. -.-- ----. -........ --. - ......~..... - _. ..
.._~.="~~~..-..--~ .. .!••~~ '#0=-- _~~._~~__~---....._~......, _ >l~--,~ fl"'.:.-_ ~~--,-~~~~-~..&....~~",~",->=,"""''r-_",,--.....o-~~~.o=-...IÒt-''--!C-''''':'..;!'-'-~''''"''~!..oo.L~'i_~-_'!~..!!"'1Il.........."'--~~--=-~ ..~-~~-:o~....!.ll~~~,,~~"::Bibliotheca Mechanico-Architectonica www.bma.arch.unige.it
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S_=V~PI+1'2P~+,v3P3·+!'o.:o ~~,:; ":' .-'.! .'.';.L.l
'. j( i···. )···.1:;,·. 'l.d-ftl·SI +f'2St·.+fI3S3:+..... :·~ ,(2)

Die Bedeutung del' Zahlen 11 iund fL' wird'ersicht
lich,-wenn 'man auf 'der réchtén iSeite del" Gleichung (2)
alle ICI'afte I.P und·:8 ~is' àufJlein'e ? gleich Null, diese
itbèr ' gleich . eins 'setzt: ': 'Jelle .IZahlen konlleÌJ>'also 'als

", . '.;'. .," ';1 il f 1JI:; / ... ,r' ~' ... /, :.l. "_

.dJe jstatisch') b.estirilmbaren';,Glieder delj~nigen. 'KraJte:,
sys.temé d.es fachwerkes laufgefasst·, werden; i;Jwelche .uin
del';.. fo)gentlen: JTabelle f, zusammèngestellt A;ind. hDieser
.auff~ssuf1g .gemas~. gilt Gleichun'g ,.(2) .nicht! alleino .fiir
diE;l~,not~,,:eJ.ldigen·; l sondern ,·.au·ch fiir ,.-die: iiberzahligeri
S.tabe,dJ,~s ,.Fachwer~es!l;,·'.'d, "..I. ~J .,,: ~ ::lI. j~';: l';'" '_

- ...' ::~f '! f'Jl"!~) urf. _1·,L~"r l:'Hfi l"lJ!J :'~':lr'j; "'jjl .. ~:_j~~d·J.l·!:~; I

JJI.'

. ,
:. Tabelle 'I. ...

, J'

Die EelastungcJU ~

_---'---'---...-....:c:-:=- :,' , l..' ... ·r
r .....p.:; l;" 'p•.

l!· ,

s-i

;' Die .~p,aJ.1nu.ng.en d~r,. '.: ':'J: r
• l''''

Ub'::"ti'L: t': l~~(" t::~d;g'n ;:t:r
Bezeichri~nOg

des ..
Kri\ftesystems.

I "0" O
. l' ..0
. O 1

,l
O' •

,O l,'..
O
.0'
O'

O
b
O

o
..~. '1<::

O
.0
O

1
O
O

O
.0
O

O
1
O"

O V(ll1

O V(l)2

O V(I)3

. ~ ;

O ,l' fl<Dl d
O l: ' ., f'(1)2 ,
i fl(I)3

1'(2)1

'1'(2)2 .

1'(2)3

.f1(2h

. f' (2)2 ..

f'(2)3

1'(3)1

1'(3)2 '

1'(3)3

. fl(311

.;f,',(3)2
fl(3)3

!ll

" ,f'2

,~ .. ~ .' ,; .1 .. I. !f3 I
_ ." l .LJ.l~J" ". • _

Il. :.
I • . •

allen moglichen' Kraftesystemen S ·sind die (a + 3...c.:.. 2 y.)
in . Tabelle I aìlgedellteten' Systeme' fL1> fL2, fLà .• o .
offenbar 'die einfachsten.· J ecles andere, weniger ein
fache System, welches dui'ch' die Spannungen BI' S2'
.S3 . o. del' iiberzahligen Stabe uncl clurch die Gleichung

S = f'l SI + fl2S2 + flg Sa + o •••

bestimmt ist, kann aus den obigen zusammengesetzt
werdeno' Die Anzahl a.'er von einander unabhangigen
Gleichungen, welche. von . den Langenanderungen (l l
erfiillt werden miissen, ist· also. ebenso gross wie die
jenige del' iiberzahligen Stabe uncl. als die einfachste
Form jener Bedingungeli el'geben sich die (a+3-2z)
Gleichungen'" .

0.= I ('1 ill=If'2 ill=IfI3' ili...:.....·: .. ... (4)

1'1.... J '.

.. " C .
III. Die Beziehungen zwischen denjenigen Langen·

anderungen del' Stabe, welche einer unendlich kIeinen
Formanderùng des Fachwerkes entsprechen.o

Welln alle Belastungen P des Balkenfachwerkes
beseitigt werden, so verscbwinden auch die Auflager
dl'iicke ulld Gleichung (1) nimmt dann die Form an:

O=ISdl (3)

Legt man n'un de~ Knot~npunkten als 'Strecken
c1iejenigen Wege ·bei,.welch~. vo~ jenen Punkten bei
irgend oeiner unen~lich .kleinen F'ormveranélerung des
Fachwel'kes zuriickgelegt werden, so sincl die bei diesel'
Deformation entstehenden Langenanderungen del' Stabe
mit cl l zù:'" bezeichnen~= Gleichung (3) liefert sonach
die folgende Beziehung:' .." .
. " Fiir jede~ Gleichgewichtssystem del' Stab;, .IV. Die Beziehungeri zwischen den Stablangen des o
spannung'en',S; :,welches ohne· Belastung . des ; '. Balkenfàchwerkes.. '!.. ·i.· ,: J ': :.:

Fachwùkes·'bes'tehen·; kann;' .und fiir jede.be;, .,' ,': .., .... ' .. '; ,,'1" .;. " .' '.
_. Zu d~.n· ,moglichen Defo.rmat~onen d~..s. ~3:lkenfa9~-liebige unendlich ; kleine 'Deformation' ,des ' . ,. . .. ..
:"~l'kes .. :gehoi5l'~ ..olfe.'nbai.' l,au,ch,' ì di~J,'enige',; 1 be} lw., el.c~erFachw.erkes'jJé wélche,' 'durch die Langenan- . , ~ ,

derl.lll g'eIi al: dei·'.Stab e'b es'timmt wird, 'ist die saIH~tli,c4e. ,90-be i~... ,d~~s elp'.e·~\ V~rha~~njs.s~·'I~r~
Langen andei·n.· Fiir diesen Fan lau~t Gleichung (3):

algebrais'che. S'umme 'del~ .Producte.S dl gleich : ...... . "" .0 -J.' .. ..' ' 'J'''' .

Nul!.·' "; ':. 1Ì.'o:.• ,;, .' ;;. ',_ 'l'~ l,.. I ' .• :,";r .".""..... ".,·0-:-,.1.·S1 ' .. o,;'."." ....(5)
o" ·Ein· Gleichgewicht.SsYstem',.vori· StabspanuluigEm.s d; h: fiirr'jede's Glei·chg~w~chLBOBYst·~m\l·{òn.Stoab~

des iinbelasteten ,F)ichwerkes .. ist bestimmt;' wenn -die . s'pan n u~gen .S';']welche:1 :ohh'e r Bela'st'ung ~des
oSpanriungen. del' iiberzahligen ..Stabe: willkiirlich an-' Balkenfachwei'kes"bes'tJhen "karin, ·is·t:·dì'èfa;l.:.
genommen sind,; iuis di~ser ergebén'sichdie Spannungen' g'ebraische 'iSuinme' 'a~r~l'Prodrictk,o"au~~tab
(leI' llothwendigen Stabè"idurch ['Gleichung, (2).:Untéi· 'span hu.iig·;,tu n d ·8 tab Iii/hg ~ :'g l ei'è'h~I:':N ilI I: 2i Die

. 19*

.
~iP-3-~-'"'-_':"' • .,...:.-·:....b_~·_""-:i--n..:=....<~_= .~--'-- - CI_ -'--~-,....'h,=~~ .• &- ~_~4~......a-~_~""""""'-_~_.....: ~~~-_-'tIo.- .........,. ~._~-=-_~~ ~.'2=-~"""-~":'---_-::!...:_ -._.E..:-=~-~~ ~.---~'i:?~_~-.i = .....AL:..--+..,:ZrBibliotheca Mechanico-Architectonica www.bma.arch.unige.it
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SUIIÌirùning~ist'selbstvirsiliùdlich auch [auf dfe fingìrteÌl<,', Lage, d. h. die Lange eines jeden diesel' .Stabé\ist-=-bei
starrén r. Stabe ,iauszudehnen, l wènn-' solche im Balken':' unveranderlicher' Lange del' 'iibrigen entwec1~r 'ein Ma
fachw~rk,:enthaltèn 'sind:rll,Aus dem'in'!Ill·dargeIegten ximlim,odel',ein Minimum:';i:'.'" ,{. ,.l';:,'j',f)::~j ,,:,.1
Grunde r'ist 'dtè Anzablr 'dér>'{òÌl ìéiriandér, "unabhan'gigen (_~; l-.13eti,agt c1ie 'Anzabl,c1ei Stabe weniger als (2 x -:- 3),
Bedingungéii von; :der' Form ':der Gleichuiig' (5) tebenso so ,ist c1ie Fornì des Balkenfachwerkes .im· Allgeméinel1.
gross wie dieAnzahl del' iiberzabligen::Stab'e u'nd den. n'icht~bestimmt. Der:,i.ri:J. Voistehenden betrachtete Zu-'
einfachsten Ausdruck derselben bjlden die Gleichltn~en: stand des Maximums unc1 Minimums del' Stablangen

0 _ 'ç' l- 'ç' l- 'ç' l- - 1(6)' ,u,nçl die hiermit verbunc1ene Moglichkeit von' Stabspan-
- "",d'I -:- ~f':l - ~f'3 -.... . ., J l,),!

. '.. ' ' nungen im unbelasteten Fachwerke konnen aber auch
·-vVenn-,,-fur-emen- bestlmmten ,..Z~stand des -.Fach- :- --O-indieserri-'Flillè eilih~ètén, -wenn-:Uur .da's'Fich,vel:k aus

,,:~,rkes.:d~~1 ~~ngen del' nothwendige~' Stabe bekan~t" ',gescbl.ossenen Polygonen' besteht.Eine gescblossene
sll1d", so el'halt man 'zufolge :c1er Glelc.hungen (6) dle~!KeÙè~!r4on"'& Glieder~' unc1also von x = (j Knoten
L.angen· ~er iiberzabli.gen~t~be 1, 2, 3 ... , inc1em ~an punkten ,·,kann _' um'. c1as einfachste Beispiel zu er
dle ~uf dle n,othwendlgen Stabe _ausgec1ehnt~n negatIven wabnen _ offenbar in Spannung geratben, wenn c1ie
Summ~n del' Werthe !lI l , !l2 l , !l3 l . . . . blldet. " .' Lange eines Stabes gleich ist del' Summe del' iibrigen

Zufolge Gleichung (2) sind in ,einem unbelasteten" '((j -,- 1) StabHingen., Der zuerst 'bezeichnete Stab be
einfachen Fachwerke, d. h. in einem solchen, welcbes findet sièh alsdann im Maximum, jeder del' iibrigen
keine iiberzahligen Stabe enthalt, im Allgemeinen die c1agegen im Minimum seiner Lange. Von grosserem
Stabspannungen gleicb Null, wenn namlich die Werthe)J 'Interesse sind solche Falle in welcben nicht mehrere
nicbt ùnenc11ich gross sind. _Alsdann bestehen fiir das 'Stabe sidh ,deckeri·. Unter ~lieser BeschrankunO' mlissen
l'' , . b

Fachwerk keine Bedingungen von 'del' Forro del' Glei- .in jedem Knotenpunkte ,mindestens drei gespannte
chungen (3) und (5): sowohl die Langen als auch die Lan- Stabe zusammentTeffen; c1ie- Anzahl del' Stabe betragt
genanderungen del' ,Stabe sind ,unabhangig von' einandei·. also mindestens (j = '* 'lo. Diese Minimalzahl ist ldeiner
, " . Der ~nge.deutetE! Ausnahmefall :v~rdient jedoch ber-; als' (2, x'~ 3);' w~nn •die/ Anzabl ''l- del' Khotenpub.,kte
vorgehop~n zu werdE!n. Die Langenanderung ,eines be, gl'OSSeI" ist '~ls 'secbS.·,' .' ,I , .• , .:,

stimmten ~tabes des einfac~en Fachwerkes ist bei còn- Von den 2'lo Gleichge~ichtsbedingungen fiihren drei
l!t~n.~ .bleibendeJl ,Langen "del" iibrigen, ·Stabeoffenbar auf.die Form -
nicht unbeschrankt; sie findet ibre Grenzen, wenn del' . '. ' , 0, 9:
Stab das von den libi'ioO'en'8tahi~~gren b~dinoO'te Maxi- -;' "weil keine ausseren Krafte vorhanden sind. Die iibrigen
mum'c,dder"Minimum sein'er Lang'e a~niinmt'. 'Einer '.(2'lo-3) Gleichungen enthalten nUl' Gliedir mit den
Uebel:schieitunoO' Tdies'er Gnmzen wi.il;de·n di'e iibrioO'en .Factoren S; es muss also, um da? System del' Stab-
l'heile"des' Fachweikes Widerstand e~tgegensetzen, :d. 'h: sp~nnui:JgeIi'-S zu bestimmen, eine dei'selben' willkiirlich
eiri einfaches ·Fachwérk i~t in einein solche~ Falle ~~ch ~n'geiio'iÌJ:ni~n werden. Eliminirt man ~lie iibl:igen ((j _ 1)
in unbelastetem' Zustànde 'fàhig, S~bspan~ungen:~uf- Stàbspaillltlngén' aus den oben bezeichneten' (2 'l- - 3)
zunehJ.?-en:' Aus deri' Becl'ingu~gen des M~iin~s. 'od,e~~ Gl~ié~ti~gen: ~ so' bleiben '_'" . "" ,,--
cles Minimums ergiebt sich unmittelbar, dass 'der'bé1 ,,( ',- 'n'l' ; ''l''i',,, ,I "". , , ',' , " " ,

tl"achtete Stab ,bel' ,el'ner \u'nendlich', klel'ne'n -Fol'mvel'- l'''' .. (2 % ...:.....3) - (6'-"':":1)' 2 ~ - (j :...... 2, ',' "l' .;rI 1~ i~_~.·.·l '. "::L_~ lr.'l- ." ,,~

anderung des Fachwerkes, welcbe bei constanter Lange Gleichungen iibrig, welche die .Bedingungen,des, Maxi-·
del' ;,iib~-igen,,' (2 'l. -;-.4:) Stlibe i,moglich JÌst; ,seiné Lange .mums und Minimums .der "Stablangen oder,- was. das-

. n i cht' verandelt.. ,Das Fachwerldst also, obgleich es s,elbe is~,. ,die: Beilingungen 4er MoglicÌIkeit ~'des ·Span
die erforderliche Anzahl von Staben enthii.lt, nicht.steif, nungszus~andesausdriicken.· Die geometrische Bedeutung.
s~lì~el~ f~~JJliesitzt )~ibJ'~un'é~dÙch"kiéiii'é'\rer~6h'iébbar- (lieser Gleichungen ·kann,in del' Regel auf .einfaçherem
keit'.~"·;je,de;J.3ef~tù~'gJll\tl·l-iv~lc~~il be'i' de~ 'bb~'èichnete~ Wege ,ç1.irect aus ,den ,Gleichgewichtsbedingungen uIid
F'Olw.vei;~Ii.~erlIDg AHj~,it.?eh_ich_téi;., de~~:rr ,z~J~~h(j~·ige~ aua del: Bettachtung del'. Constructionsfigur· ,abgeleitet
Cltb àlsW'iiièllt' ~è~schJijideV~rzèugt'lzuf6ìg~"Glei'ch~~g ;werden.' \ 'Wenn aber auf. solcbem Wege 'eine :gross,ere
(1) uneucllich gros's'e.é..StabspanilUngen, weil alle Anzahl geometrischer und durch je eine Gleichung'
YY;ertge,l Wn d l; ,g~~ich.:Nult ;:~ind. ,f Ei!l .sol.ches. Fl!.ch- ausdriickbarer iBedingungen' .s~ch ,ergiebt, so sind ·[unter '
:w!3,rk j~ :d~:~~ch nich:~ wi~e,I:~~nd~raPig un~, fiir, p~ak- diesen ~nur ;(2,;t ~,a -,2) ,.,:von :einander, ,unabhangig.
'~~9he, rf\.p,,!e~~ungen li ~~}b§t:verstan9l!~h,i)!n~l:auçp'~ar." 'Auf detn:i aiigedeuteten ,;Wegè':'Jassen J' sich ,zahlr~icpe:

A-n~, Stab~, ,.welgbe, ,i,n d~m '( betrachtete~lJ Falle I in :SpaJl':: ' ge9metrische Satze' .ableiten, -von welche~ hier ,nurrzwei,
~u.ng ger~t~e~ 'k,~nn~n, b~~n~en ~~ch off~~pal: in;gleicp.eì.· ·;6eispiele àngefiibrt 'werden ,mogéil. ''':.) ':f"';. '".< '(')1)

295 Mqh l';' Beitrag: zur~ Thé'orie ,des "Fachwerkes: _ 296
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""!) Bei·sp'ie1',l."LlDas)in :Fig. 13 ;dargestellte lFacnwerk
h!).(, Xl '. 6, Kntitenpunkte l 11lld l à = 9 iStabe'; 'darilllter
keinen ,uherZahligen.': "Dasselbé kann' also 'in del': Regel

ali;' ìeiJi";steifes :BalkenfachweI'k' angesehen werclen.::.;·' In
dem 'besonciè'rèJi' Fallè abèI",J:~éIl.ll'clie' Stabe 2, 5 und
9 in einem Punkte sich schneiden, ist das Fachwerk
fàhig ,au:ch:' iril unbelasteten Zustancle Stabspaiuiungen
atlfzunehmeil. ! 'Diese ein'e Beclingung·· geniigt, weil';'
f· .. l '. =- (f io) T r. 1' j' "I . " . • • 't '., I i .'.: ' ,i : J I t ~ .• t

2~-(j'-2=1 . ".
. I '\ 1.' _. .I:' I i, . t,. '. J' I ~

ist. ;, 1\.,lle ,ne~lll, ,StaQe "befinden, sich ,alsdann im i ~Iaxi:

mUID.,.pcler J'im )\'Iip.inìumlihrer.;;Lange i uncl,das, Fa:ch
~erk Jst gegen, :aw?sere -Kr:;iJte ,nicht.wiclerstanclsf~hig.

Das ·,Ghiic];1gewicht "derl.F:achweI:l~stheile, "welch~ du,rch
die' Schnitte D D und E E entstehen, ,él:fordert aber
ferner, dass die drei 8chnittpu~kté del' StKb'e .

-:-:- i.,-. .'

" . ~ '\ ~ (13 ~~': (4:.!3) ,und. ,(7, .. 8);
'auf ,einer Geraden liegen,. Nach ,del' obigen Darlegung
muss cii~se,. Eige~schaft F~lge .del: zuer~t' ge?apntm/
Bedingung sein. Es ergiebt sich hieraus also del' be-

. kannte Satz: Die dreiSchniUpunkte del' einander ent
sprechenden Seiten !on zwéi perspectivisch liegenden
Dreie'cken A B C und 'Al BICI befinden sich auf einer
Geraden.'

Beispiel 2. Das'. in Fig. 4 dargestellte FachweI'k
enthalt acht Knotenpùnkte und zwolf Stabe, fiiI' ein
einfaches. Balkenfachwerk' also einen Stab zu wenig,

298

'auf ,lgeradeIi ~ Linien Hiegen.', ['Jede .diese~; i vier lB~diJi:::

gungeri 'ilasst sich ,!aurch!~eine l Glèichung ';ausdriickim;
dar aber fnur 1,i ,~;,...[ 'I,,[f, [, ht:-Jril' 9;,t:i'l [1[<1 .'~·;j·fi·'!;I·

't::fJ . '~,,:·r ..r ~l;..J ;',; 2f~J--;:- (j 1""712 : . ~ )tl( !f( :'irru- Ù:~?'}'I'Jf

v~Ji' -feinand61' r. uiiahhKngige"'Béclirigun'gsgleichunge'li ;be-
.1'1 ,i··· .. ) JlJ:lll. I"." stehen;' :s'o "sirid 'zwei beliebigEr del' 'obigen ~vieF Bédin

giuigen 'Folge:dei: ib~iden :!in'c1e'ren:l ù ~,.; ,. :,,', ~. li

~r~l: : ,.:'. rl~~"JJ. l.: __,~~I.liU ;'.{~If ~>:14.,il~fJ;>·-;~ ~.l .;- : )II., .

f '1 • r i '"

"k,' i! .. ,/, "V. Re'éiprok!i' Figtìieil..'·;J" ,':
flt' jl· f :.' i.'" .' t;! i'/ "!J'j"'--:~ --:; ~~ .. l,: r ,_!" ,i '1'

; ,l':, ~VeJ?n del', Kr~ftepl~~ " E(ipes j1uppelasteten .~a~h-
1Y.e~·k~s; so ~~geOl:cl,n~t; w:e!cJ.e~ ~~!?-n,~ l ?i!-ss :nicp~ '.a;ll~i?
die Spannungen del' in ,einem Knotenpunktedes Fach
werkes zusam~;~nt~'effe~clen' StKb~ ein P~iyg()j~" bilcÌen,
s~ndern dass .auch umgekehrt' clie' in einem Punkt;; ~les
Kra.fteplanes' zl~~am~.entreffend~n ,Spannuìlg~n Staben
a~g~horen, ·~eiche. k'h~'h~erk' ~in P~iygo~;'bildep,' .so
k6nnen beidé Fig~l~'en offe~ba~' ihre.RoÌlen veì·talÌschen:
ci~~Fachwerk bildet"Ciie Dal:~t~Ìlun'g' des K{'Kftepl~ries,
. ,. l. -. • , ...~, l _I j l. .: . l J I. ., ': ••

w,elm ~aIl; den Kraf~ep}a~ ~ls, r'lfnb~I~~tet~s.J :Fa~~"lVerk

·betrachtet. Die Bedingùngèn, unter wekhen
1
~r( .,einer

gegebenen Figur eine;.solche l'eciproke: F,ig~r con':
struil:t we~dén' kaIlll, 'li~t' ,~uer~t. JVfai'w~'lll):, ~lJ?ter-

• .' _ '. I • l. ,'.}.., J • l.; * ,.,] • • ._

sucht, Derselbe gelangt zu .dem ,Resultate, dass. die in
h'~g~ stehe~de MogÙch'keit. da'n~' {1~~1 nur' 'da~;l:~Ol:
h~~d~n, sei, ' W:e~nl di~' '&~gebe~~ Fig~r als' P~:oJ~cÙon
,eines. Polyeders.· angeseren ,werden. .lmnn . und .dass .die
l:~ciproke FigUl: dann e];>eIifalls' die :Projection eiIies
Polyedersbilde.. In dem Beweise,wir,d V<1'n dem'E~l1el"''';
schen Satze 'uber di~ Beziehung ,zwischen· del: An:zahl·
del' Ecken und denjenigen ·der"Kantim .und Flachen
ein~~ Polyeders Gebrauch gema;ht. Da diesel' Sat~
bekanntlich nicht allgemein, sondern nur fiir die so
genannten Euler'schen Polyeder gilt, so ist auch das
genannte Resultat nich't' al]gemein zutrefi'end; es giebt
vielmehr Falle von l'ecipl:.okèn Figllren, in welchen ent-

M o h r,' Bel\J.'ag· zui·...Theorie,de·s ! Fachwerke's·.

\ì. ',) ':ì l
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,,.
ò'~ l

--
,i'-;.l·':--~ ~ 0\ l~.l·.l: .:: .I,-i} !l~'~!' t· .. ·)!,· ~ :::'~t:':,! '~ : .. ~; ; ...f ... _

:;:,1 ~·nt:.; ",\,,:Fig·.~::.""i~;~l~r 'l' j' "ll'Fig.,.6,. __ ~',._. _:: '.:.,-

weden' beide oder. eine' dersel.be~ nichtals Pi~je6tidn
.(eirié~ ~P61yedei's a~ges~he\1\~~rden:k~Ì1'n.? ~ié Figuren
5:hhei':6 'gebJn r e'in :'solohe8' B'èispiel:! ··Will 'man diesen
,(I;.I~· t'! -.:i _.l'!-L~·I!' ~;~ '),.-..idc't· ~:ij r1nli 'i\ l'j'}'~' •. t;, '... \ t

:;~ ! ~;1) I.Philo~ophical 'Maga:~ine,~Aprir"186';:; ~: 250,1 . l' ) : 'C-
. . . ~

./

? .
f: .'};'f Fig. 4. 'I ~

'Wenn ci in', dies'em' ffunbélasteten Fachwerke' '.lStabspaii~
nungen entstehen sollen, .so"foi;dert das' Gleichge~icht,

dass die chei Schnittp·unkte.:der· SUibe; . .

,:'! .,JJ" ,:1(1;:3) .'(5;'7)·~(9, i'O), ,',);! .,~ ':.,,:;"

" . ',f·,Ii,: ~: ,i"(2,'4) :'(6,;8)"'(10, :11); ,.,) '}jJ~i'! )iL
.... ,.) r' .., ./ • , i

',:~rl':ldr! ,'I ilI ~j(3;:5)·ll(1,:7);.'(11,.12),:[ ,.,,! ·,;1ii[; ~!..

.• (1 ." H ,fii, 'fil'\1(4, 6) '-"'(2, (8):u'(9, .12), 0;' '.i '!'d r;;;, !;lill

:,
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Stab wenigel: .als(2 Y. - 2). Dass~lbe ist jedoyh" weil
die Schnittpunkte del'. Stabl,l ,; ':.

. , (1,'5)(2,9)' ,0(3,1:13)',,'- "f, :1

auf einer Geraden lieg~n, oder, was, dasselbe ist, weil
die Figur die Projection, ei~es Polyeders bildet, im
Zustande des Maximums und.Minimums del: Stablangen
und daher t'i.hig, ,Stabspannungen aufzunehmen. Der

AI

Fig. 9.
.; '-Fig. 8.

...

'der ..bèiden ',Diagonalen :vepnindert:um die iSuriÌme del'
Quadrate ç1er! beiden:.:-nicht ·parallelen.Seiten' gleich. deni
dqppelten: Producte del.' beiden (para:ilelen;Seiten.. ~ '" ~.,.,

Macht man ·ferner A F glei~h F B, so gehen die
beiden Trapeze in congruente-·Parallelogramme. tiber
und mari ersieht, .'illtss in einem P~rallelogi'amme die
Summe del' Quadrate del' beiden Diago~alen gleich ist
del' Summe del' ':'Quadrate del' vièr Seiten. •

In dem einfaclìsten FJi]le -endlich, wenn A B CD
ein Rechteck und A F gleich--FB ist, gelàngt m~n

zum Pythagoraischen .Lehrsatze. Es 'verc1ient wohl her
.yorgeho,be!l zu werden, dass .dieser Satz ohile Zwi~chen

l:l?,chnuuDge~d àus del' Gleichung (1) ,abgeJeitet werden
4a~J;l.~ 0'1;' ~ r. ~ I . . , i I

r .rB~ispiel 2. '. Wenn, man tiber .den Seiten eines
Dréieckes :Aj A 2 .Aa (Fig. 8) nach aussen Quadr~te ~r
l'ichtet, "die Ecken BI C!' B 2 C2 , Ba Ca mit einandel;
vai'bindet un'd bezieh~ngsweise VOD den Ecken Al' A 2 ,

:Aa)~~f diese Verbindungslinien LotlÌe faUt, so schneiden
sich'''die Lofhé in ei;],em Punkte b; édem· Schwèrpunkte
desl br~ie'ékes, ~llld es ist 'die Summe del' dI'ei Q~adi'ate
gleich del" doppeltén Sum~e' del' drei Vierecke D AI BI CI~
DA2B2102';IDAsBa'03: ':, , \

-'--2'1!'__~ --2' • . '.

AI A 2 + A 2 A 3, + A 3 AI =
, DAI·B I C -+- DA2 : B 2 C2 + DA~.Ba Ca'

Das' ili Fig. 8 mit ausgezogenen Linien dargestellte
Fachwerk hat 9 KnotenpuDkte una 15 Stabe, also einen

.A ~-----;~;-----::;:'''.D

Fig. 7.

Figuren. Die èinapd,er entsprechendenoSeiten sind durch
gleiche Zahlen unel, die DrucksUibe dm'ch" starkere
Linieon beieichnèt. ,Dié Gleichung o

F A.'F B +AD.BC+ DE.CE+ JtF2~
l \ _

AE,FC'+DF.EB.

giebt in del' einfachsten Form die Beziehung zwischen
den Langén del' Seiten und Diagonalenéines Vierecks
ADEF.' "., ,d' I~: ;1,". ', :, :"

Geht· das Trapez AB, Cp in. eiI?- P:+raVelog~·a~.m

tiber, S,O ~ind 'die bçide~.Vjerecke.ApB, .F.:i~~d.,B, çElf'
/ congruente Trapeze uùd die obige Gleic):mng liefert den
Satz: In ein~m Trape7.e 'ist die, Summe del' Quadrate

Màngel COrr!glren, so wird nicht !allein daB Me~'kmal

selbst, o'sondern auch. seineAriwenc1urig' .erheblich. ~om
plicirter. Die Fragebietet daher kein besonderes _In:' .
teresse' unc1 soll hiei nicht w'eiter verfolgt werden. Aus
·dem 1\1a x '"elI' schen_ Be'Y.eise i~~ j e,docI! die .:~eP.lerkeoI;ls,'
werthe Thatsache ,z~ ·entn~h.nieil, ,.~ass jede Projef?tion
eines Polyec1ers oein Fachwerk darstellt, ~ ,we~ches in un:'
belastetem Zustande Stabspannungen aufzunehmen f[hig
ist. Wenn also eme solche. Projection Y. Knotenpunkte
und weniger als" 2 Y.'~ 2 Stab~' entbalt, was bei einem
Euler'schen P~lyeder del' 'Fall ist/ wén~ dié'oAnzahl
del' Eck~n dieje~igé dar F1Kchen i.i.bei·steigOt, so befì~c1et
sich .die Figur,' im Zu~iande . des Maximums 'ùnll' elJs
:M~nimums del' Stablangen. l' '. f.: ,r

Von Intei'esse ,el;scheint ferner elie bis je~zt ni.èh}
bekannte Anwendti.ng del' 'Gleichung (5) auf die reci
proken Figuren. Sie ei:giebt unmittelpai',' ~a'ss ·.iI~

reciproken Figuren die Summe del' Proc1ucte. . ,
del' einander entspl~:echenc1e4 Seiten ftir die
gezogenen St1i.be eb'enso gl:OSS ist·, :wiefì.~r 'die
gedruckten.' I .. " . • l" t • .'!'

Von den z~hlreichèn Anwenc1ungim, w~lche 'der: vor
stehende Satz "gestattet;' sollen, uni dies'e. geometri~clie

Abschwe~fung niéht zu sehr auszudehneri;' hier nur einigy
Beispiele, zum Theil ohne Beweis, mitgetheilt werden.

Beispiel 1. Zieht man durch zwei nicht be
nachbarle Eckpunkte A 'tllid C eines Ti'apezes A B CD
(Fig. 7) in beliebiger Richtung die Parallelen A E und
CF, welche die nicht parallelen Seiten des Trapez'es
in E und F schneideil, so 'bilden die beiden Vierecke
ADEF unel BCEF mit ihrer Diagomilen reciproke

'-.
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bezeichnet wird. Diese Larigenanderung'en sind '~war

nieht unelldlich, in del' Regel aber doch so kIeill, 'dass
clie Anwendung' del' Gleiehungen (f) àuf die r betreffende

l' .' -, " - .•. ',. 'I

DéfoÌ'mation des Fachwerkes zuHissig' erscheint. Sie
ergiebt die ((j + 3.-~,2 i() Bedingungen: '

;. (' S)" ( .', S) .
O= E .tl lO 't +- = E ft2 lo 't + -: =

, r r' . r

, " , 2ft3(lch +":) ,
-----

wenn mit O del' Ausdehnungscoefficient uncl mit 9' fiir
jeden Stab 'die Grosse:

, lo ... ;Elasticitatsmodul. Querschnitt ,; " l, ",

0'-' Lange

I ,

welclie die wirklichen Belastungen des Fachwerkes' ABODE
reprasentiren und dero'nach das positive oder das negative Vor
zeichen erhalten, je nachdero die 'Lastpuukte C, D, E .. , liber'

oder untel' del' A~f1agerhorizontàlen ,AB liegen, ( Bèstirorot man
darauf die, iibrigen Stabspannungen und wendet, ,die .Gleich\lDg (5)
an,'soergiebtsich: ;. '.:,', 'j"f, ,

, I;; einem ~it verticalen Ifraften p belasteten, einfach'en odm'
I ' . l ' l'' .

zusaroniengesetzten Balkenfachwerk ist die' Summe E S l del' ge-
zogenen Stabe uro die algebraische Grosse' 'E P 11 'kléiD.er' ials die'
Snroroe' E S l del' gedriickten Stabej" es 'iiberwiegt 'also' de~ Ma
terialbe4!1-rf. del' gedriickten oder, derjepige"der',ge~ogeI).~n .Stt1.~e,

je ,n~ch~ero dj~ Lastpunkt,e des J!'achwer~es.,geg~~;(1i~)Auf).a,g,et:
horizontale hoch oder tief liegen. Auf einero etwas handeren Vfeg~,

hat 'kilr~lich Professor Winklèr diese Eigeòsch~ft a~r' BlÌ1ken
fachwerke lna'chlTewieseri: Deutsche BanZeitung 1885, S.--i33.!; I,

D "

").~;l'l/{ '1i[) ,::: ,'I! ,::' L,_,::!!:) ·_..!'~l::,::.;rJ ,-,;",Ì'I , '
- l' r Y.J: ,Die :.Spann,ung~n [der_ii.b~rz~hlfgen r.St.ab~ . .l,,'r

_'r l',' l,Wè~h ( die" Lang~n :'~ef' 8~-an'-h u ii 'g sio~ è~I1'~1Kb,J
bei" del" Tèniperatur :'~o; deren. -Werthe . fiir J'~lleJ'Stab~

gleiclFod~'r verseilleden '~eiil k6nneh,;' den Gièlcliub~en
(6) entsprechen, so ist :Idai; rFahh'iV~rk: bel diese; 'Ì'em
peratur, in', einem spannungslosen' Zustande: Ein' an
derer Zustand ist durch die wirkliehen Temperaturen
~o + ~', uncl durch ,die. BelasturigeI! P bestimm,t, f Bei
dem Uebergange von dem spannungslosen' ,in den 'ge
gegebenen Zustand erlèidén die Stabe'Langenanderungen
von dèi' Gros'se lr ~ ,:":,;L l''':'

"

"

, '

,:Mohr;-:Beitrllg zur Theorie d!Js, Fllchwei-kes.

Fig, 11.Fig, lO.

301

aufeinanderfolgende Seiten gleiehe Winkel, also Willkel

d G .. ,180 0
" hl' . V d E kvon er rosse -'-- elllse tessen. on' en o e en

, i(

eines .solchen Polygolls zeiehnet eine - die Eeke D 
sieh dadureh aus, dass clie Beriih~'ungspunkte )hrer
beiden Seiten die iibrigen Berlihrilllgspunkte auf del'
Parabel einsehliessen. Del' Abstalld diesel' Ecke D von
dem Brennpunkte E del' Parabel ist gleieh del" Summe
del' Abstande del' iibrigen 'Ecken von diesem Punkte:

ED= EA + EB + EC.I)

reciproke"';rKrafteplan ,nimmt, :-die Form der.IFjg.19' aìl,
,deren -Maassstab so::gewahlt1.werden ,kalln';'i dass ~die :,iÌl
beiden Figuren ,gleich bezeiehlleten Viereeke p Ai-'A 2 A 3

congruent \y~rden.:" Die ,Anwèndung del' :Gleich,ung (5)
auf. diese Fig'rireIi ,ergiebt l)unmittelbar', dié',:Riehtigkeit
de~'"obigell ,Behauptung:'[ 'r r, ":', ",d ,'.:,.~",' "i') {LI'

,,: 'Beispiel 3.:, ,1st D, del" Schwerpunkt',des JDieÌ
eckes ABe, so.iSt·'li r. i'i:.,' ~','r .1,- ','I j"1J",r.

"ABZ+BC2 +CA2 "3(DA2 +DB2 +DC2
)•.

-. t" ,( , 'l • • j r
Beispiel 4, 'In :jedem Vierecke sind' die beiden

Sttinìnen", welehe'. ~~~" iu's ,i'de'ri: ':Qu~Clr~te'ii ~oh 'zwei
t' l' Il 'I .... "',. t ,'.. ,. l t. . : l .- ,. l' J,

gegeniiberliegendeh,Seiten und dero doppelten Quadrate
del' Verbindun'gsgebderi 'ihrer Halbirungspunkte bilclen
kaI]n, gleich gl:OSS (Fig: 10): \. '
l • l '' ~

: ' A B
2 + CD

2 + 2 E F
2 = 'A. D

2 +- B C
2 + 2 GH~.

Beispiel :5,' In' Fig. 'il ist AB oi;' ein':e{lier
Parabel umschriebenes PolygoÌl, von i(' Eeken, ~dessen

• J, I· ,"'- . 'l fi' I:

1) An diesel' Stelle roiige noch eine Anwendung del' Glei
chung (5) ,erwt1.hnt' werden, .welche roit den vorstehenden' Bei
spielen nahe ver~andt ist, ,ABCD']ij (Fig,',12) sei ein"beliebiges
Balkenfachwerk, ABO,D,È/das Spiegelbild desselben in Bezug
auf die Auf~agerhorizontale A Bi ·ferner seien OC., DD., EE, '"

• die Verbi~d}lDgsgera,den ~~r Knotenpunkte 0, D,' E .. , ., :'Ye~~he

die verticalen Belastungen d'es. Fachwerkes aufnehmen mit .ihren
• .' l '" 'f ,: l '. " I .,' " ' .. ~ I J

Spiegelb~ldern, Die Langen' diesel' Geraden 'mogen ì:i:lit '2 y~, 2y.;
2ys " , . bezeichoet'·wè'rdèn.-" ;:Man betrachté nun 'die' gake FiinU' l

als die Darstellung eines unbelasteten Fachwerkes, b'ehafte'die
Stangen CC" DD" EEI , ' ,\ mit:oSpannungen P., :p., Ps' . '"

\
I
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·IX. Der Satz von der Gegenseitigkeit del' ·Ver·

schie.bun~e~. \', l.", l •

Zwei Belastungen Po yon dei· Gl'aSSe del' 'Gewichts
einheit," welche in del' oben béschriebeneù'Weise auf
das.Punk~epaarA~A2' einwir~el}; moge~l.die'Belastungs~.
einheit dieses Puriktepaares ge'nannt' w~1'den. in gleicher
Weise seien ' ,'I • ..;

(13)

:. !"
a=Vj

zu setzen und es e.rgiebt sich:

Wl = ~vI(lò't' + :)

Setzt man den Werth yon S aus Gleichung (10)
-ein, so erkellnt man,. dass unter Voraussetzullg del'
dm'ch Gleichung (7) ausgedriickten empirischen Ge
setze die Verschiebung eilles Knotenpunktes in einel;
bestimmten Richtung ocler die rélative Verschiebullg
zweier Knotenpullkte gegen einancler eine lineare Func
tion cler Belastungen P und del' Temperatudi.nderungen
7:ist.· :. ':.

; Um beispielsweise. den Defo'1'mationsweg Wl' des
jenigen Knotenpunkt!lS, in welchem clie ~elastullg El
angreift, 'in del' Richtung diesel' Kraft zu bestimmen,

. ist nach Gleichung ,(lO):

Cl = l'I +'I~I WII + I~t «)21 + .. ','
orler einfacher

i'I'1an bestimm'e die von diesel' Belastung hervorgei.·ufellen
Auflagerdriicke und ein im .Uebrigen belìebiges'System.
v'on; StabSpannUllgen' CI ,.;~welche' mit :den .bezeichneten
aiIsseren Kraften im Gleichgewichtè sich befinden. ·..Wenn
inau·i.die· ,Gleichun'g (1)' auf l'dieses Kraftesystem' und
auf die Verschiebullgen del' ICnotenpunkte 'amvendet,
w'elche durch die gegebenen Langenandei'ungen dl be
stimmt sind, so erhalt man u'nmittelbar~ " I. ;

cl'~o • . 2 CI cll (11)

. L!' Da das .System .,der~t!j.?sp~nnungen .CI., nur die
Gleichgewichtsbeclingungen erfiillen muss, so konnen

:.r,. l' .' I : i' ,

d~e Spannungen del' iiberz~hligeD; Stabe willkiirlich au-
genommen werden. 'Dass diese . Spannungen keinen

.1 1 Il I· • .' ' . .

Einfluss auf das Rechnungsresultat _ausiiben, erkeI!-nt
man auch aus den Gleichungen (4). Beì numerischen
Rechnullgen wird mali daher die Werthe 'et del' iiber-

,z.~hligen Stabe zweckmassig gleich Null.setzen.. Fiir
den Fall einer endlichen, abe1' sehr klei!l~n, von clen
Stabspannungen S lina. den Temperaturanderungen 7:

herbeigeftihrten Deformatioll ist die relative Ve1'schie
bung w del' Punkte Al A 2

10= 1.' CI (u T + :) (12)

YIII. Die Verschiebungen der .Knotenpunkte.

Es sei die Aufgabe, die Verschiehung eines Knoten
punktes AI des Fachwerkes gegen einen festen Punkt
A 2 oder 'die Verschiebung iweier Knote~punkteAI und
A 2 gegen einander, in beiden Fallen· also diejenige
Aenderung (lw del' Lange A J 4 2 zu. besÙmm~n, welche

• l l· • - ,~. j J'. " - ..'

von gegebeneIi .LaI!-·gena,iJ.de~·uIÌgen d l. .del:. Eachwerks-
stabe bewirkt"~il~. - "r,; ~. ',""':''''1 :,' ..• ,. ,.,. .

: Man lasse zu diesem·Zwecke .auf :die beidenPunkte
zw.ei zusammenfallende, 'aber entgl)gimg'esetzt· gerichtete
ICrafte yori derGross~;e~ns;' un~l'.zwar' vim solchenì
Sinne einwirken',' das's' die Putikte sioli' von' ,eiri~n·der.

. I (l·: l . . l ~ .!. l', .. l' , . I., i I : I I . • ••

entfemen, wellll c sie im ~inne del' Kraft~sich :b,e.wegen.-.

Diese . Gleichullg,eÌ1 ent}1alten, wenn die Werthe'
von S aus Gleiéhung '(2) 'eingesetzt ~ 'werden', ais Un
bekannte. n~r, ~e"C(j,r+ ~ :-,2 %) ,Sp~IJpungen d~r!Jiiber
zahligen· ~tii.?~" ;U~~l·l·da"s!e" in ~ez!1g a~f,.die "Gr9s~en
S, P, 7: vom ersten Grade sind, so nehmen die Werthe
Je~el: Span~u~g'~n'die:F~rm ~n~' ., ....' . .

~. J' • I J' " !. Il'' ~ • j • \' • I , ,

'. f} "T(l) V(l) + T(2)·l1(2).-I- ....0;' +,'t'1 [11 + 1:2 [12 + .. ; ..... :

'·l;. i.".!;:;:'-:t-i PI W1:+ P2W2+ .... •,' " .. (9)
Di: Bedeutung' der aus obigei- ·Rechnung ·ent

stehenden :Grossen., rf und:· (() .erkennt man; wenn man
alle Werthe '[; una P ·bis auf èinen. gleich. -Null .und
'diesen gleich Eins setzt. Es bezeichllet a180 ·z. B. U2(1)

die Spannung des iiberzahlige.!l Stabes 2, welche im
unbelasteten Fachwerke entsteht, wenn alle Stabe mit
Ausnahme des Stàbes (1) die Temperatm" des' span
nungslosen Zustandes beibehalten, . wahrend del' letzt":
genannte Stab ·sein~ Temperatur um einen Grad erhOht;
ferner Cti4 s die "Spannung des iiberzahligen Stabes 4,
welche yon einer Belastung .

. ~ . l' ; ..•.• • !

. d .Ps=lerzeugt Wlr. ..11•• , '. '

VII. Die allgemehil) Gl~ichu~g fiir 'die ~tabspannungen.

Bei Ableitullg del' Gleichung (2) wurde voraus
gesetzt, dass die. Spannungen del' i.iberzahligen 'Stabe
auf anderem Wege bestimnit woi·den seien. Nachdem
dies durch Gleichung (9) geschehen ist, ergiebt sich
die fiir alle Stabe geltende G.leichung:

s=~P(V+I~1C91 +ll 2W2+ ....)+'
. '~'t'(I~J [11 +112 [12 + ....)

oeler
s= ~'TCP+ ~'t' T . (10)

Sie zeigt, dass· unter Voraussetzung del' empll'l,
schen Gesetze, welche del' Formel (7) zu Grunde liegen,
jede Stabspallnung eine 'Function ersten Grades alleI'
Belastungen P und del' Temperaturanderungen 'L' alleI'
Stabe ist.
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di~· Stabspalluullgell, welche ,on del' Belastullgsejllheit
eilles zweiten, aus zwei Kuotenpunkten' oder aus einem
ICnotenpun~te ;' und .einem festen Punkte 'gebildeten
PUllktepaares'BIBi hervorgerufen werden. ,Wenn diese
Belastung ides PUllktepaares BI Bi rlie einzige 'Ursache
del' ,Deformation des.Fachwerkes ist, so ist ,die' Ver
schiebung·des Punktepaares A I A 2 zufolge Gleichung (12)

- CI {3 .
, w=Po2-. . (14)

, r

Da diesel' Ausdruck in Bezug auf a und {3' syIÌ1
metl'isch ist, so folgt: .

Die relative Verschiebullg eines Punktepaares AI :Ai'
hèrvorgerufeu dm'ch die Belastuugseinheit eilles anderen
PUllktepaares BI B 2 , ist ebenso gross wie die' Ver
schiebung des Punktepaares BI Bi infolge der Be
lastungseiuheit des Paan3s AIA;.

Es ist zu bemerken, dass in del' vorstehendeu Be
trachtullg a Po' und {3 P~ die wirklichen Stabspaunungen

bezeichneu, 'welche rlie Langenanderungen a Po uud {3 Po'
,1' l'

del' Stabc erzeugeu, ullcl class also hier die Spanuungen
del' iiberzahligen Stabe nicht gleich Null gesetzt werclen
dlirfen. ,

Es seieu P;, Pi , Ps ' '. . .. Belastungel1 von un-
. verallc'\erlicher Lage, aber verKnderlicher Grosse; fii l'
ve rs chi eden e B e l as t nn gsfall e soi! ent~eder die
relative Verschiebuug eines Punktepaares Al A 2 oder
die Spaunullg S eine~ bestimmten Stabes AI A 2 de's
Fachwerkes ermittelt werc1en. Man bestimme die von
del' Belastungseinheit Po des Punktepaares AI A 2 her
vorgerufellen Deformationswegè ZI' Zi' ZS' ... , der-·
jeuigen Knotenpunkte, welche die Belast'uugen P I , P2"

Ps ' . . . . aufnehmen, in del' Richtung diesel' Krafte.
:Alsdalln 1st nach clem 'Satze von del' Gegenseitigkeit
del' Verschiebungeu fiir die erste Aufgabe:

.1 . 2Pll
W = -p, (P1ll1+ P2 ~ + Ps Ss + ....)= -- (15)

o Po
und fiir clie zweite Aufgabe

S=1'2Pll (16)
Po

weuu mit l' fiir. deu betrachteten Stab die Grosse

Elasticitatsmodul . Querschllitt '
Lallge

bezeichnet wird. DUl'ch ~Ùeses \Terfah~'en wird 'alsoclie
wiederholte Losung del' Aufgabe fiir verschiedene' Be
las~ungsfalle ,auf ,die, Bildung del' Summe 2 P Z ver':
einfacht. 1

) -'

1) Vergl. Zeitschrlft des hannoyerschen ,Architekten- und
Ingenieur-Vèreins 1875; S, 28,' ,-

Cl\'llingoniour XXXI.

, 1 _.- ./-};) .-,. • ... , f l :_ (~, l :i',
- IX. Die ,BerecJmung der, Trager mit voller, Wand.:
t ' , ,. .. l' ~ r" • : , ....... J.J.

l' . Eine genaue Bestimmung del' Deformationen del'
Trager .mit v611er ,"Vand, insbesondeTe ':der Biechtrager,
·biètet uuiiberwindliche Schwierigkeiten:, Die ·Blechwancl
i'st fast niemals hoinogen, sonder~' sie besteht, aus' del'
eigentlichen Wand und den Versteifungsstaùdern, welche
namentlich an den Lastpunkten nothwendig sind.: . J ene
Stander bilden mit den Gurtungen viereckige ,Ral;1meu
'oder Facher, deren Verschiebung, durch ·die '. Blechwand
verhindert werden solI. Bei del' ·DeformatiOli wider
steht die Blechwand in del' einen Diagonale eines jeden
Faches auf Zug und iu eler anderen -auf Dr'uck, und in
del' Regel wird aus nahe liegenden GrÙuden' eler zuerst
genannte Widerstand iiberwiegen. Der' Vorgang ist
jedoch so verwickelt, dass er durch die Rechnung nicht
genau verfolgt werden kann und .jedenfalls ergiebt die
auf ,die gebrauchliche Biegungstheorie eineshomogenen
Balkens basil'te Berechnung del' Spannuugen, und De
formationen auch nicht einmal ein angenahertes Bild
del' Wirklichkeit. Es hat .daher keinen Werth, auf
dem bezeichneten Wege ebenso lange 'wie unrichtige
Formeln abzul!liten. Auf klirzerem Wege wird man
ohne Zweifel ein genaueres Resultat' erzielen, wenn mau
fiir den Zweck del' Berechnung del" Deformationen und'
del' statisèh nicht bestimmbaren 'Auflagerdrlicke den
Blechtrager in ein Fachwerk verìvandelt, indem man
die den Gurtungen und den V~rstei{ungsstalldern zu
nachst liegenden Blechstreifen mit diesen Constructions
theilen zu Fachwerksstabell vereilligt una einen Theil
- etwa die Halfte oeler zwei Dritttheile ~ des Restes
del' Blechwand eines jeden Faches zu einem Diagonal-
stabe umforrnt. ..;. ' ,

In den meisten FKllen \vird die Deformation' del'
Flillungstheile eines solchen Fachwerkes wegen del' ver
haltnissmassig grossen Querschnitte derselben einen ver
schwindend kleinen Einfiuss auf das Resultat del' Rech
llung ausiiben und daher vernachlassigt Vlerae~ diirfeu. '

Aus einer Mittheilung del' Zeitschrift flir Bauwesen
(Jahrgang 1884, S.375) ist zu er'sèhen, dass' das hier
angedeutete Verfahren be~ der Berechnung _d~r,_Brlicken

trager flir die Berliner .Stadtbahn bereits lapgewandt
worden ist. (T, i il ~'

• ~ .... t • i ,0" r1 \ l.,· :!
XI. Clapeyron's ''.I,'heorem.. , ' , .

. .'I ' • .. I J _~..' .. \. 1 I f ..

Das nach Clapeyron benaIJ!1te,TheoreDi.. ~a};J.n in
seiner Anwe~dung,auf das. Facp-.werk so :a!1sgespl:Q~1}.e.n

werelen: ' , .', "':'. [l',.;'r."- .• .,. ,;., Ji" .•, ,l.I .'.~
l!; ,Lasst man ,bei ,d~r, T'~nl:pe'ratur d.es.·Jm~.n·~·

nungslosen .Zustalld~~ d.~~ Jt~l~l.s~.u~,g~p."le.i~E!~

Fa ch 'Ye l' k esi n bE!li e b jger.i.~p,e)· c<?,p ti n.!! i r]~c,h ~~. '
, .20'
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Weise von Null bis zu ihren Endwerthen an-
~. I r;'f ,,' . ~ - ~ i.~ 1 r f , • . ~ • l i

w'a'chsen/'so' ist die wahl;"end -der Déformation
von l'den iBeIàstungen geleistète mechan'ische
Arb'eit;u:n'abhangig vo'n dei- Art und Wei~e; wie
aie -Beiastungen entstehen und!immer haIb so
gl:o'ss;wie sie sein wlirde, we,nn die BelastungeIi
wahrencl der'gan~en·Defotmation"ihre ,~End

weHhe ha~teJl,'o l,o ", ..f",I:! i, , ";,,, :,'

, .. , ',Zufolgè' Gleichung (1) :ist die Deformationsarbeìt
del' ,Stabspannungen ,.2S d l wahrend jeder del' unend-:
lich: kIeinen Deformationen, 'in welche, aie :ganzé Form
veranderung sich zerlegen Hi.sst" gleich del' mechani
schenArbeit .2P (lw del' Belastungen, wenn mit, S und
p, ,die ,gleichzeitigen Werthe del', wahrend' del'
Defoi'm~tion veranderlichen Stabspannungen und Be
Iastungen, bezeichnet werden. Daher ,sind 'auch ,die
algebl:aischeri Srimmen diesel' Arbeiten, welche wahrend
del" ganzen Deformation geIèistet werden, gleich grosso
Das' IntegraI del' Summe ~S (l l ist aber. unabhangig
von del' Art del' Belastung, denn die mechanische Ar
'beit, weIche die Langénanderullg eines, elastischen
Stab'es innerhalb del' Elasticitatsgl'enzen erfordert, 'ist
gleic).1' , j 1, ,,' 82 '

-8Lil=-
,2 21'

welln die Stabspannung' von O, bis '8 und die' Lan'gen
andening ,von O' bis, Lil anwachst. Die beide~ operi
g-enarinten Summen sind demnach gleich
~ ,. l I. •

1 8 2
, :' I " -'-.28 Lil=2."-:

2 21-
, ,\Jnter ,del' 'Voi-aussetzung, ,dass, die ' den 'Langen

andel'ungen Li t entsprechende' Formveranderung' des
Fachwerkes klein ist, darf abeI: nach Gleic~un,g, (1) ~uèh

,', "; I .2S Lil=~:Pw ' , '

gesetzt werden, wenn P und ~v die E nd we l' th e diesel'
, , Grassen bezeichnen. ,Die Deformationsal'beit '2( ist also:

"'-""""'1' ;1 'S2""1",1 ','
'1 ,Ill,=-.28 Lil=-.2-'=-,.2Pw (17-)
, ",i. 'I 2 1.- 2 '1' .. '2 "

I .. 'tf· l" \ .. ' \ li :.. _'I il j; l,l j', . /. ,t ..' ~.'.

I :,~":"J.'x'Ii.; Di~ 'Abhandlungvon,'Maxwell. ,
, - .'

-, ' i B'is' SOl' Kurzem schèint' il). Deutsélilani:l' eine 'klei~e,
aber' inhaltsreiche' Abharialùng: ,'On' the Calculation of
the EquilibriunÌ and the Stiffness of Frames, welche
Professor Max welI bereits im Jahre Ù364 i:q The Phi
Iosophicai Mag:iiine"'veI'a'ffeJtlicht h'~t,' tinbekannt ge
bliebeii' iu,sein;' es',findet sich'wenigstens ilirgends ein
HiJiwéis' auf diese Arbeit.' , Mil'ist :dieselbe,' da':die 'ge
nannte Zeitschrift 'in.- den' Dresdener Bibliotheken nicht

• gehalten.Jiird,' erst'dui'ch" einl'Réferat~von Swain: On
thé 'applicatiòn oI' thè pri'ncipl~ 'of virtùal vel6c'ities etc.
im 'Jo{ll'Il~l 'or 'the 'oFranklin ' iJistiiùtè p Ja,higang 1883,

l,>

'308 '

beka1?nt gewotdén:.i!Vielleiclit ist aucl:! die,se,hr knappe
Fassung und· das 1FehIen' erlauternder Anwendungen,
die Ursache' gewesen,- dass l die iAbhandlung ni,cht die
verdiente rBeachtung gefunden 'hat'.' ,~', '.. ' ", ,,!,

, ,i ,Max~ell bèhutzt .nicht das Pùncip deLvirtuellen
Geschwindigkeiten, sondèrn das Theorem Clapeyron's,
um, 'den, Satz 'von dei'. Gegenseitigkeit· der,Verschie
bUllgen zunachst fiir das einfache und sodann auch fiir
das zusammengesetzte Faéhwerk abiuleiten. Mit Hiilfe
~ieses Satzes wird darauf die Bestimmung del' Span- ,
nungen del' iibe~'zahIigen Stabe fiÙ' de~ Fall; dass das
unbelastete Yachwerk fm spannungslo'sen Zustande sich
be:fìndet, im ,Wesentlichen anf dieselbe Form gebracht,
welche'in mei.nem Beitrage zur Theorie des Fach
wer kes in del' Zeitschrift d~s hannoverschen' Archi
tekteÌJ.- und Ingenieùrvereins, Jahrgang 1874.,. ent
halten ist.
, ,Die Natur des ,CIapeyron 'schen Theorems ge-
,sta~tet n'icht ohne Weiteres, die Betrachtung auf die
, Bestimmung del' Temperatureinwirktmgen auszndehnen.

.. ,-.

,; ,XIII. Die Theoreme Castigliano's,

In dem Werke: Théorie, de l'équilibre des systèmes
élastiques; 'Turin' 1879, des italieuischen Ingenieurs
Ca s t i g l i a: n o werdeù zur Begriindung del' Theorie des'
Fachwerkes' die folgendell drei Lehrsatze aus dem Theo
rem Clapeyron's abgeleitet. Um die Beziehungen
clieser Satze zu del' hier vorgetragenen Theorie klar
zu legen, ,sollen dieseIben ans del' Gleichung (1) ab
geleitet werden.

Lehrsatz 1. W e~n man die Deformations
arbeit eines Fachwerkes ais Function del'
ausserén KraI'te ausdriickt, so erhalt man
e'ine Formel, deren erste'Abgeleitete in Bezug
anf eine j enù; Krafté den Deformati on'swe g des
Angriffspuriktes in ,del' Richtung del' Kraft
e'rgiebt,; oder: "

8 2
'èJE-

'èJ11( 21-,8 'èJ8
- =2.--- =w1'

é>'P1 'èJ P1 l' 'èJ P1

Es .ist im Satze nicht ausgesprochen, sondern aus
dem Beweise zn enlnehmen, dass es sich hier um den
Fall handeIt, in welchem das unbeiastete Fachwerk im
spannungsIosen Zustande'sich be:fìnclet. Nach GIei
clii,mg '(IO) ist:' " , .-

'. 88 , ' ',.":~'," " ,: ',."
- , :,' "''èJp. =111 + fIl 0011 I 'fl 2 OOzi +,:. '.. ,': ',,:
~ 'V'odk (2)1 CIS/Dr' ~1 + ~1' Ci,ròi', .. '. ';ì'
Der Lehrsatz fiihrt a1so -zu del' Formel

, ,

l ''o 8 - .'. ," r
;Q~ = '.I;:- (111 + il1 0011 + fl 2 002 i +, '..).

I ~ fo,c, Q l0et'\-€rrJ-~cQ-.UN--~ " , " , l'; --!

= 2 ~ v~ {2: ~ f'-I) ::-: .. (? f fA,J~
" p ~o 't)?8e.-..-'.8,'t~ oc==(J'

q,e,c9 ,
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,gleichb,edeutend sind.

,Lehrsatz 3. Bezeichnet man mi t f die
Langell, um welche die spannungslosen i.iber
zahlige'n Stabe im unbelasteten Faehwerke zu
kurz sein wiirden, so fiihren die BedingungÉm
des Millimums del' Function '

"

~ 8
2

"'".... -- .... SI
. 2 l', ..

gleich Null gesetzt. Es ist hiergegell das' Bedenk~ll .zu
erheben, dass die Sparinungell 81 , 8z, ••• '. in Wirk
liehkeit .nieht unab~angig von einander, sondern Ull
bekannte Funetionen del' Variablen 7: sind. Wellll
als'o auf del?- Ausdruek des· L~h'rsatzes, . insbesondere
auf die Existenz' des :Minimums Werth gelegt wird, so
ist es keineswegs iibel'fliissig zu beweisen, dass die Be
dillgungen:

. . .

zu denj enigen Wel:then, wel.che clie Span n'ungen
del' iiberzahligen Stabe .bei eilier gegebellen
Belastung 8.nnehmen.

. .
Auch diesel' Satz ist wie del' vol'hergehende nur

anwendbar, wenn .man im Widersprueh mit del' )Virk
liehkeit die Spanmmgen del' i.ibeì·zahligen SUtbe als die

. von einander unabhangigen VarÌl:)oblen del' .Deformations
arbeit betrachtet und also nach Gleiehung (2)'

8S 8S
8& . fIl' 8& =f1

2

setzt. ., ,
: Man erkennt leicht. dass. sich del' Satz' ,ebenfalls

auf einen speeielle~ Fall del' Gleieh1.!ngen (S) be~zieht, .auf
den Fall riamlieh, in welehem fUr clie nothwendigen Stabe

',;=0

und fiiI' die iiberzahligen Stabe
'f

•= -:- 18 < •'r!l

ist. Das' Einsetzen diesel' Werthe III die Gleibhi.1llg·
.(S2 ). .;. ;:. " 'r
8 ~-'-~SI -'. jr" •

. 2 l' .'. =0' , .... ' .
..8& ," :.,.' .... ,: "

ergiebt wie Gleiehung (8): r :";' • " ;:'"

. ,r . '( S i+'Z's'::) .: '.1: ,,:, ,
O=~(-l - u' ..
, .,' 'I 1 'r; ( '.... ';; }·.t.·\~.! '.-rl,1

, u.~. f. . . . ' .

Es mag hierriaeh: dem Lis~~. iiberl~ssen. \ bléi1~en,
zu beurtheilen.· ob die vorstehenden Satze ala .z~èck-

• • j', l .. ;·!'" '.' rt1 "I. i. .li' ,,'l,- , .. '

m!is~ige und Ul!zweid~utig~ Ausd~!ic~e.. ç1~r- .dllorzus~el-
lenden Beziehungen'anzuerkennen,sind"l-':d.~<'. ~. ,"

20·

: "

. ,Das Theol'em bildet hiernaeh einen speeiellen Fall
del' dm'ch die Gleichungen (8) ausgedriiekten Beziehung.

In den mi1' bekannten Ableitungen dieses Leh1'
satzes· wel'den die' Spannungen ~78ù 8z;' 8g '. '. •• del'
iiberzahligen Stabe als die vori einandel' unabhangigen

l . ,.,., l

Variablen del' Defo1'mationsal'be~t: betraehtet . uIfd. als
Be.d!ngung~n des Minimums nicht .clie erst~ò' Abgelei
tetell nach 7:, sOlldern diejenigen naeh 81> 8z• 8g ••••

. Diese Gleiehung ist, wie del' vorstehende Absehnitt
VIII zeigt, zwar riehtig', sie ist abel' nieht bl'auehb~r)
weil die Gl'asseri w auf statisehem Wege .nieht be
8timmba~ sind·. In. den mir bekannten A~wendungen
wird. die bezeiehnete Sehw.ierigkeit dadureh u~ngell,
d 'ht'W' ~ass man unne Iger else /./' .

8 S = 1'1 é?? S.cL.e S;r c -.Q)e.30&

8 Pl .

setzt, also 'die Ein:wirkuug del:' (~s~ast~llgen l1uç c1ie
iiberzahligen Stabe vern'a:éb.Uissigt. . Diesel' IrÙhum fùhrt
zwal' zu dem riehtigell Resllltate

- man vel'gleiehe die Formel (13) -, bleibt abel: trotz- .
dem eill Irrthum und hat zur Folge, dass alsdann del'
Ausdruek des Lehrsatzes nieht mehr zutrefIend ist,

Le~rsatz. 2. Wenn man das.Minimum del'
"J, l'" • - • 8 2 ' _ l' •

De.formations~rbeit .E2;. alifsucht ulld lIier-

.. bei die Gleiehgewichtsbedingunge~beriiek:
si:ehtigt, so er'geben sieh' fiir die Stabspan~

nungen diejenigen Werthe, welehe im Fach
werke ·nach 'der' Deformation . thatsaehlieh
eintreten.
. , Aueh diesel' Satz wird erst verstandlieh, wenn m'an
hinzufiigt, dass es sieh um' die B.estimmung derjenigen
Stabspannunge-':1 eines zusammengesetzten Faehwerkes
handelt, welehe von den gegehenen Belastungen her
vorge1'ufen werc1en, wenn das unbelastete Fachwerk•
spann\lngslos ist. . i .

Sind die Belastungen gegeben ~ alsoeonstant, so
sind die' Stabspannungen, als variable Grassen be-'
traehtet,' nul' noeh abhangig von den Tempe1'atur-

. anderungen 7: (Gleiehung'10). Als Bedingungen des
MiniIilUms ergeben sieh sonach die a _Gleiehungen:

81l( S8S S S·
O = ;;;- --:- .E - ;;;- = Ul ~ fIl - + Uz.:E flZ -;- + .,.,o. . . l' o. .. r 1"

w.~iehe' ofIenb~r identiseh 'sinci plit den Ca + 3 - 2 x)
Be~lingungen:. - . _.. .

'0-''''''1 S ~'''''IJ $,_ ~IJ S_
- ... r l -;. - '"'"' r2~ - r3 -;: - •....

J
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