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Mohr, Eine Aufgabe.der graphischen Statik.- .

Eine nahere Betrachtù'ug 'der Figuren' 5 - 8, .Tai.
XXVI, . aus denan clie Antheilnahme del' Langenanderungen . del' einzelnen symmetrischen Gliederpaare an
dei' Einsenkung in dei' Mitte harvorgeht, fiihrt zu' dem
interessanten Ergebnisse, dass del' Antheil eines syin'. " metrischen. Gliederpàares an del' Einsenlrung in del'
.' . . Mitte',,' nach dem geometrischeri Naherungsverfahi'en
bestimmt,. gleich ist· dem Producte aus. del' Langenandenmg des Gliederpaareso und dem in demselben
. durch eine in del' Tragermitte angebrachte Last 1 er... zeugten Lastanthei1e. Die Fiihrung eines Beweises ist
. bei del' Einfachheit del' in den Figuren 5 - 8 zur Anschauung gebrachten Beziehungen nicht erforderlich.·
Da nun das Mohr'sche Verfahren eben darin besteht, • dass del' Einfluss eines Gliedes auf die Einsenkung durch Mu1tiplication seiner Lallgenandenlllg
mit .dem auf flas Glied' entfallenden Anthei1 einer an
del' Stelle, fiir we1che die Durchbiegung zu bestimmen
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ist, angreifenden Last l·berechnet wirdj so ist fiir das
gewahIte Beispiel gezeigt, dass das angenaherte
geoinetrische. Ver·fahren Herzmansky's und
das statische Verfahren Mohl;'S ZU vallig identi s che n E rg ebn issen fiihr en und dass' die Untersuchungen des. Genauigkeitsgrades des geometrischen
Verfahrens zugleicheinen Maassstab fiir die Genauigkeit del' statischen Methode liefern.
Auf die4allgemeinere Behandlung del' im Vorstehencfen zunachst nur vom praktischen Standpunkte
aufgefassten Beziehungen solI bier .nicht weiter eingegaIÌgen werden, da es sich nur darum handeIte, clem
Praktiker die Vertrauenswiirdigkeit des geometrischeu
Nahenmgsverfahrens fiir Durchbiegungsberechuungen,
sowie desseu innei'en 'Zusammenhang mit clem eingehend durchgebildeten statischen Verfahren Mo h r' s
anzudeuten.

Eine Aufgabe c1er graphischen 8tatik.
Von

Professor
Bei graphostatischen Untersuchungell kommt bekanntlich llicht seIten die folgende Aufgabe VOI':
. . Fiir eine bes timmte Reihenfolge von gegebenen, in einer Ebene liegenden Be1astungen
PI , .P2' Ps .... ist ein Sei1polygon TI' T 2, Tg . ...
so zu construiren, dass (l1'ei bestimmte Sei1polygonseiten, z. B. 1, 3, 6, durch drei gegebene Punkte A, B, O gehen.
Die nachstehende Lasullg diesel' Aufgabe scheint
VOI' den bisher bekannten durch gl'assere Einfachheit
sich auszuzeichnen.
.
: , Man zeichnet ein Sei1po1ygon SI' S2' S3 ... '.
(Fig. 1),' welches ein e del' drei Bedingungen eI'fiillt,
. dessen Seite 6 also durch den Punkt O geht, und fiiI'
welches del' PolO. des KI'aftepolygons (Fig. 2) be1iebig
gewahlt werd,en kanll. Man zieht daraùf durch die
Punkte A und B, die Geraden. AA I und B BI parallel
zur, Resultirenden BI derjenigen. Belastungen P I , P2 ;
welche zwischen den beiden Seilpo1ygonseiten 1 und' 3
liegen. Diese beigen Geraden schneiden die genannten
Seilpolygonseiten oder deren Verlangel:ungen in den
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Mohr.
Punkten AI und BI' Dm'ch den Schnittpunkt D del'
beiden Geraden AB und AI B 1 ist die gerade Linie
OD bestimmt, auf welcher die einander entsprechellden
Fig. 2.

Fig. 1.
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Seitell del' beiden Seilpolygone S und T sich schneiden.
Nachdem auf diese Weise die Lage' del: Seilpolygonseite TI durch die Gerade A F festgelegt ist, kann del'
PolO/ des zum Seilpolygon T gehOrigen KI'afteplanes
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Lodge, Neue Gesichtspunkte flir die Anwendung del' FIamme zu Heizzwecken.·

bestimmt werden ~ indem man 0.01 paralIel, zu OD
und GO l parallel zu AF auftragt. Wenn' es sich nur
um die Bestimmung del' Krafte T nach Grosse' und
Richtung handelt, so ist die Aufgabe durch die Bestimmung des Pols 0 1 gelost. SolI dagegen das Seilpolygon T gezeichnet werden, so kann dies geschehen
entweder mit Elilfe des Krafteplanes oder mit Anwen.,dung del' Bedingung, dass die Seilpoiygonseiten 8 2 und
T 2, -8g und Tg, .... auf del' Geraden OD sich schneiden. In beiden Fallen gewir.1it man eine Oontrole fiir
'die Genauigkeit del' Oonstruction aus del' Bedingung,
'dass die Seite T 3 durch den Punkt B gehen, muss. ,
, Der Beweis des Verfahrens ergiebt sich, indem
man beachtet, dass clie vorliegende Aufgabe auch so
sich aussprechen lasst: Es ist die durch den Punkt O
gehende, im Krafteplane durch die Strecke 0/0 8 darzustellende Kraft Q zu bestimmen, welche in Verbin'dung mit del' Kraft 8 1 eine dm'ch den Punkt A gehende
Resultirende TI und jn Verbindung mit del' Kraft 8 3
eine durch den Punkt B gehende Resultirende Tg liefert. Das statische Moment del' gesuchten Kraft Q
muss alsò in Bezug auf den Punkt A gleich und entgegengesetzt dem Momente von SI und jn Bezug auf
den Punkt B gleich und entgegengesetzt dem Momente
del' Kraft 8 3 sein. Diese beiden Momente verhalten
sich aber nach Sinn und Grosse zu einander wie die
beiden Strecken AA I und B Bl> weil die Projectionen
'del' beiden Krafte 8 1 und S3 au~ eine zu den genannten

Strecken norma! gerichtete Geradè gleich gross ,und
von gleichem Sinne sind. ,Hieraus folgt, dass die Kraft
Q durch den Schnittpunkt D del' beideIi Geraden AB
und Al BI geht.
,
Es kommt ,zuweilen VOI', dass' das zuerst gezeich-:' .'
nete Seilpolygon 8 k e i n e del' drei, Bedingungen .er- .
flillt. In diesem Falle (Fig. 3 und 4) geht die Kraft :: '.
Q nicht dm'ch den Punkt O und es muss also, durch
Fig. 3.

Fig. 4.

das angegebene Verfahren . noch ein ?weiter Punkt E
del' mit Q zusammenfalIenc1en Geraden D E bestimmt
werden, indem man B B 2 uncl 002 parallel zur Resul-:
tirenden R 2 del' zwischen den Seilpolygonseiten 3 und 6
liegenden Belastungen auftragt und den Schnittpunkt
del' beic1en Geraden BO und B 2 O2 ermittelt.

Neue Gesichtspunkte fiir clie Anwenc1ung der FIamme zu Heizzwecken.
Von

Professor Oliver J. Lodge, D. Se.
(Aus del' Zeitschrift "Industries", 2. Juli 1886.)

. Es 'ist nicht zweifelhaft, dass die Erfahrung vieler
Ingenieure und, Fabrikanten del' volistiindiO'en
Verbrenb
nung des Feuermaterials, del' sogenannte~ "Rauchver·zehrung", feindlich gegenubersteht in berechtiO'ter Wahrnehmlffig vori Sparsamkeitsrlicksic~ten. Bei D:mpfkesselanlagen wird iminer aufs Neue gefunden dass wenn del'
Ra'
,
,
. uch ,vernueden wird, auch die Dampfbildung sich vernuudeit, .oder ,del' Kohlenverbrauch sich vermehrt,' und so
lange,. me dies del' Fall ist, .erscheint es aussichtslos, die
'Venneidung' VQi:!' Rauch bei den Dampfkesselfeuerungen
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durchzusetzen, es wiire denn unter Ei~lihrung sehr
schwerer Strafen, welche einzutreiben aber die Gemeinde
wolil sich besinnen wurde. Bei Feuerungsanlage'n mit
hohen Ofentemperaturen ist dagegen das Ergebniss del'
Rauchverzehrung weit weniger entmuthigend und es fehH
nicht an Fabrilmnten, welche rilit gutem Grunde behaupten, dass sie gegenwartig 40-50, Proc. Ersparniss
an Kohle erzielen, seit .aie ein vollko'mmeneres System
del' Feuerung eingefiihrt haben.
Auf den ersten Blick scheint, es, als musse die Er-

www.bma.arch.unige.it

.

'.
Zu dem 'Artikel:, Deber die 'Elllsticitiit dér .Deformationsarbeit.

'llller~ings zu' bemerken ist, dass' von den 'mit den Erfindungen gleichzeitig geschaffenen W ortbildungen, wie
Zweipeigneur -Vorspinnkrempel, Flortheiler, Theilwalzen,
'. Riemchen-Flortheiler, Frottirwerk, die siimmtlich als .abgeklirzte Definitionen aufzufassen sind; del" angemesseneGebrauch gemacht wurde.
.

J ede solche Entwickelungsreihe, wenn Sle .auch, '.il:,:r;
wie die vorgefUhrte, den Zeitrl).um eines halben' J ahi:hund~rts umspannt, bestiitigt den bekannten Sa~z, d~s;
technisches Erfinden, Begriffsbildung und Wor.tbildung -;Technik, Vernunft und Sprache - gemeinsame, gegenseitig- verk~ttete Entfaltung zeigen.
/

Zu dem Artikel: Ueber. die Elasticitat del' Deformationsarbeit.
(Oivilingenieur 1886, Heft 5.)
In del' im vorigen Jahrgange des "Civilingenieur" vertill'ent- und fiir das Fachwerk:
lichten Arbeit: "Beitrag' zur Theorie des Fachwerks"
..1.=L: JSddS .
(2)
erkHlrte Prof. Mohr gelegentlich del' Besprechung del' Lahrsatze Cas t ig I i an o' s, es sei unzulassig, die statisch nicht
Der letztere Werth geht nur in dem besonderen Falle
bestimmbaren Grtissen (X) als unabhangige Veranderliche del'
Formanderungsar'beit aufzufassen '), und icb hielt es fllr' angezeigt,
Lis= ; ; in den von Herrn Mohr als Formiinderungsarbe.it be'in meinem Buche "Die neueren Methoden del' Festigkeitslehre"
zeichnefen
Werth
in einer AnmerKung auf jene Meinungsverschiedenheit hinzuweisen.
Die Auseinaridersetzungen, mit denen nun Moh r cliese im Heft 6
(3)
abgedruckte Anmerkung begleitete, veranlassen mich zu del' libero
nachstehenclen Erwiderung.
1st Li S = ; ; EtS (Eintreten von Temperaturanderungen t),
Um Ilunachst del' Behauptung, ich batte clem Begriffe F ormanderungsarbeit eine "merkwllrdige Elasticitat" zu Theil wert
.
,
S's
den lassen, entgegenzutreten, fiihre ich die in .meinem Buche so wlrd .11=L: 2EF +L:ES Jo Sdt. ' ) Fii!' die Grtisse.dieses
gegebene Erklarung clieses Begrifi'es DD, Es heisst dort auf
Werthes ist es z. B. nicht gleicbgliltig, ob del' Ktirper erst beSeite 184:
"Nehmen wir. nun an, es erleide ein im Gleichgewicbte lastet und dann erwarmt wird oder umgekehrt..
Treten an die Stelle del' wirldichen Verschiebnngen virbefindlicber Ktirper dnrch Hinzutrete6 ausserer Krafte
tuelle Verschiebungen und betrachtet man die Flachenkrafte
und durch Temperaturiinderungen eine Umgestaltungj
clieselbe htirt auf, sobald sièh ein neuer Gleichgewichts- wahrend del' Dauer del' angenommenen Elementarbewegung als
zustand gebildet hat und bestehen bleibt; wahrend ihrer constant (Princip del' virtuellen Verschiebungen), so ist del' von
der Formanderung del' Ktirpertheilchen abhangige Theil. del' GeErzengung werden die Flachenkrafte (namlich adF und
7: d F) des betrachteten Ktirpertheilchens eine bestimmte sammtarbeit diesel' Krarte:
Arlieitssumme verrichten, und von .dieser ist besonders
il v = J (ax Ex ay fy uz Ez
7:x l'x +:y yy 7:. yz) d V
derjenige Théil von Wichtigkeit, del' nur von del' Form(4)
anderung des' Ktirpertheilchens abhangt, del' also verund flir das Fachwerk:
schwindet, wenn sich das Theilchen bewegt,' ohne seine
.11.= ES.ds
.
Gestalt zu andern. Man nennt diesen Theil der Gesammtarbeit der'Flachenkrafte die "Formanderungs-'
.11v heisst die virtuelle Formanderungsarbeit.')
arbeit des Ktirpertheilchens",
Scbliesslich wird in meinem Buche bei del' Aufstellung del'
.
Hiernach ·ergiebt. sich, mit den llezeichnungen in Gras- hier nur durch die Gleichungen:
·h.ot~ Festigkeitslehre" fii~ einen beliebigen Ktirper (in .DeberCl A..
Cl Ai
s.
emstIm'mung mit Kirchhoff, Grà,shof, Weyrauch)'):'
(5)
0= Cl P und Cl X = O ) •

+

r

'I

+

+

+

f . 1) 'Diese nach dei Ansicht von Mohr irrthllmliche Auf~ L~sung ~ndet sich u.. li.. bei 'Cl!o,stiglia'no, Fr~nkel, KtiMn,
_andsb~lrg, Melan; Muner-Breslau, ··Stelner,· Stelzel,

'yveyrauch, Winkler.·'
., .. ,; ".'
'. J
2) VergI. Kirch h off, Vorles. \iber math. Physlk; 1,·S. 117 j
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J

,

+

, ..1.= JJ(axdfx aydfy+ a;;dfZ+7:X dyx+7:y dY.v+7:z dyz)d V,
-.: .. .
. ' : ' . ',',
.'
(1)

+

Grashof, Theoretische Maschinenlehre, I, S. 31; Weyrau'ch,
Theorie elastischer Ktirper, S. 108.'
1) Vergl. Weyrauch
a. O.
2) Vergl. Weyrauch a. a. O.
.,
• .' 3) Es bedeutet o die Verschiebung des Angriffspunktes 'von
P im Sinne von P . '
.
; .l·~f •.• c

a.
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Z\l. deUl .Arti.kel:· .D:ebill;: 'die Elasticitat der-,Deformationsarbeit.
:,'

!lngedeut~t!3u

..

(d. h. unabhangig veranderliche) aussere Krafte X', X" De.
trachte also den in Fig. 2 dargestellten allge mein..eren F,~~

c::"):,

'Ge!'etze; deJ.ll Werthe .. ' :

~"'-~J[a~'
+ ay'+' .a.' ~ i:. (lTya~+c1.a,,; + G", G~)] ~Erl'
•2
.
1n.

_

.'_

J)

.

+ ~J(r> + Ty' + r.') d; + J<a~ + ay +·a.) Et d~, J (6)
(\Vo'raus fiir das Fachwerk:
S's
A .. =:E 2EF+:E Et S 5),

.

del' Name ideelle Formanderungsarbeitbeigelegt.") Die bekannten Begriffe "Formanderungsarbeit" und "virtuelle FormFig. 2.
auderungsarbeit" bleiben ungeandert bestehen, und ich
Bezeichnet man nun mit 451 und 4 s, die Aenderungen del
habe nicht etwa behauptet, man' solle. (bei Beriicksichtigung
B O = s, und D O = s., so erhalt man im Falle eines '.
.
Llingen
"on Temperaturanderungen) iu den Castigliano'schen Satzen:
spannungslosen
Anfangszustapdes und fiir t = O mit Jfùfe dea
è A un d è A = O d'le,,'F orman
.. d
'
b el. t" . anod ers
ò' = èP'
erungsar
è
A
S d'le W er th e ') :
a
Satzes ", = è p", =:EES F5 èè P
definiren. Es tritt vielmehr A .. an die Stelle von A.
Die Gleichungen (5) werden ungiiltig, sobald die "on P beSs èS
.
Ss èS
d 51 = . - :E E F è X'; d s, = - :E E F 'd X" ;
ziehentlich X abhangigen Auflagerkrafte Arbeit verrichten. Trotzdem ist es m o g l ic h (wenn aueh nicht empfehlenswerth), derart.ige
Ss èS
Aufgaben mit Hilfe jener G1eichungen zu ·!Osen. !\fan hat nur
a",=+.:E E F cP",'
nothig, die Jntegrale und Summen in. den Gleichungen (6) auch
Die Spannkriifte S lassen sich fuI' das nur ausnothwendigen
.auf die elastischen Widerlager. auszudehnen. Hierbei kann es
sich als niitzlich erweisen, die stiitzenden KOI:per durch Stab- Staben bestehende Fachwe)'k mit Hilfe del' Gleiehgewichtsbe~in.
.
verblndungen zu ersetzen, z. B. an die Stelle del' Widerlag'er gungen berechnen. Man findet:

èX

l.,·,'

eines·. Bogens mit Rampfergelenken eine. ZlIgstange treten zu
lassen. Man bedient sich dann desselben Runstgriffes, mit dessen
Hilfe Prof. Mohr (Civilingenieur 1885) es ebenfalls moglich macht,
.die fiir. einen pestimmten Fall (namlich fiir das Balkenfachwerle) abgeleiteten Gesetze auch zur Behandlung anderer Falle
z~ benutzCI~. Der durch die Gleichung (6) eindeutig ,erkl1irte Begriff A .. bleibt bei diesem Verfahren ungeand ert, nur miissen selbstversUindlich die den Auflagerstaben ent.
S's
.
. ..
sprechen~en Glieder 2E F + Et S 5 beriicksichtigt werden.
Das Verfahren, aU5sere Krafte in ,nnere zu verwandeln, lasst
sich aueh umkehren. Man gelangt dann in del' Fachwerkstheorie
zu del' viel' wichtigeren' Beschra~kung del' Snmmen.:
,.
S's
(S's
.)
.~S4S, :E
2EFI , :E 2EF+EtSs auf einen Theil des
.
Fach w erke s, an welchem' die Spannkrafte del' beseitigten Stabe
als' aussere Krafte angreifen.

S=Sa+SbP",+S' X'+S" X",.
wobei Sa, Sb, S', S" \Verthe bedeuten, welche unabhiingig ~8ir.
P m , X', X" sind, und hieraus ergiebt sich:
• 'I

'd S
S' . è /3
S", 'd S
S
'dX'= ; 'dX"= , 3Pm= b.,
Schliesslich folgt:

,

S S' 5
S S" 5
4S1 ,=-:E EF ; ds,=-:E. EF;

Fig: l.
Sollen beispielsweise ,fiir das 'in' del' Fig. 1 dargestellte
Balkénf~ch'we~'k 'dié uherzahligen Stabkrafte S" S, und die Verschiebnug a"" welche del' Knotenpunlet 111 im Sinne von p", erfàlirt, berechnet werden, so beseitige man die St1lbe BO und D E
und erse~e deren Spannkrafte· S, u!1d: S. durch beliebig -:grosse

I

(

1

!

~." ~

';l

_

~t

"i.'

1) Aehnliche gehrauchliche BeMnnungen. sind: ideelle Hauptl'RP~nnl' ung ()vo~ W inkl er) . UD,<t idee~les.;.bi.egend~~ lIfon;J.ept (von

eu eaux .
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"

_ "S SbS
"'- ~ EF

Will man' nun dielie Gleichungen, welche fiii' 'beli.eli~:~e.

X','X" giiltig sind, auf den besonderen Fall in Fig: 1 imwenden, so hat mRn nur nothig, 45 1 und L1 s, an. die Bedingungen
. b'III d'en: LI s, = .E
SlFS ' Li s, = E-F'
S.s
-'J
h"l dann zwel.
ZU
II an er a t

l '

Gleichuugen, deren Wni'zeln dÌe gesuchten Spannkrafte SlI S. siòd.Dies ist, del' \Veg, welcheu ich in jener (gegÈm
Mohr sich wendenden) Anmerleuug kurz ange.deutet habe,
und wenn Prof. Mohr (a. a. O.)

, ,. '.

O'

el~kliirte,

del' Satz

a=;;

.

fiihl'e

nicht zum Ziele, so hat er in del' That "etwas ubersehen". Wenn
aber Herr Mohr die FOl'manderungsarbeit des durch beliebige'
~riifte P, X', X" belasteten Hauptnetz$ in Fig. 2 fiir einen
neuen Begriff ansieht, so darf er mit demselben Rechte die
Formlinderungsarbeit eines ganzen -T J:Jig ers und diejenige eines
halben Tragers fiir z.wei verschiedene Begriffe erkliiren.
.
.'.....
.
.
, 'dA ..
Zu betonen IS.t namhch, dnss man, um den Satz a",

=-m

anwenden zu konnen, unter A nicht etwa die Form1i,nderungs~
arbeit des Hauptnetzes verstehen 1m u s's. Es ist dann al'1erdirigs
nothig, die statische Unbestimmtheit yorher auf irgend einero Weg~
.....~,: ).) Vergl. ·castigli.an?, ThéOl:iè de l'équÙlbre des~.s;,~tèmes.
élastiques: Turin" N.egro, 1879, Seite 27 u. f. Eine deutsch,!l
Uebersetzung von Emi! Hauff erschien k~rzlich in. Wien,b,el
q'i Gerold's ,Solm... ' .
,r·
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Zu dem Artiliel: 'Ueber ,die, E}asticitlit· aer, Detormatìo~sarbeit.
ztllbeàeitig~nj" und - auf iHe's'es Verfabren :beiiebt sicb der erste

!: -. -In mèinem Bu'cbe ,(dess'eo ,§ '12 'sch6iì gedrUckt war;:-ais ich
Theil'nieiner "Anmerkung".· 'Man' kaon sich 'bierzu einer-' der dìe-'Àbb'aììdlnng àes Herrn Mobr kemieo'fernie) habe'ich, 'aholich
froher gebrliuchlichen, in sehr vielen ,Fiillen riacb wie vor' vor~ wie die's Prof. ·Mohr' gétba'n' hal, allEi hier aogefiihrtén Salze 'mit
theilhaften Methoden bedienen, und im vorliegenden Falle, z, B.
Hilfe dcs Princips del' virtuelleIi VerschiébllDgen abgeleitet, ledig':
die beiden ersten del' Gleic}lUngen (7) Ir!it Hilfe del' beka,nnten Iich desbalb, um' nacb Darsùil1ung"der: anf jenem Principe b'ec' ,
, (zu'erst von Win k I e l' aufgestellten) Elasticitlitsgleichung fiir ein rubeoden Methoden nicht noch eiomal das Verfabren von Casti~'
Viereck mit zwei Diagonalen ableiten. Kennt man nun die Un- gli a o o v~n Grund ans ableiten zu' ~iissen, Es bandelt sicb .hie~,
bekannten S1 uml S. (welche bekanntlich stels als Functionen um zwei Verfabren, welche sich nnabbangig von einander entwickelt haben nnd zu Losungen vou gleicher Form 'fiihreo: Nnr
ersten Grades del' Lasten p gefunden werden), so' kann man
uoter A die Formi\nderungsarbeit des ganzen Triigers verstehen ist Castigliano eineo wesentlicbeu Schritt weiter gegaogen als
und gelangt dann - auf eioem Umwege - zu demselben Ergebseine Vergiioger, indem er sicb nicbt nur auf dic Untersuchnulr
nisse wie oben. Vor diesem Umwege zn "lIrnen ist del" Zweck
des Facbwerkes beschrankte; nnd scbon del' vielen Anweoduoge~
. del' voo mir (lItif Seite M,) dem Castigliano'scben Satze anwegen kaon icb deo Lesern diesel' Zeitschrift dringeod empfehlen,
sich, vom Studium des schonen Ca s t i g Ii a n o' scben Buches uich t
ge~i\Ilgten "Gebrauchsanweisung", welche die ZnHissigkeit, nl)d
:
Zwe'ckmassigkeit (nicbt elwa die Nothwendigkeit) del' Be- zurtickscb.recken zu 'Iasscu.
séhrankung von .ii f,uf das' dm'ch willkiirliche Krafte P und X
Hanoover, im September 1886..
'belastete Hauptnetz bervorhebt und znm Ueberflusse noch ,z~igt,
Prof. Miiller-Bresll1u.
'da~s die beidenl bier in Frage kommenden Entwickelnngen das'&elbe ~'III liefem. 1)
Die vorsteheudeo'Bemerkuugèu des Hérru Miiller-Breslau
Die vorbin behandelte Aufgabe, die Spaoukrafte S, unq S.
, zu bestimmen, kann mall auch wie folgt IOsen. MaiJ. scbneidet , widerlegeu kein W ort von dem, was ich iiber die C ~ s ti g Ii a n o ,_
schen Lehrsatze gesagt babe:' Die Behauptung, 'dass die zabl~
'die Stabe B O und D E (welcbe also' jetzt nicht beseitigt werdèn)
reicben Arten von Deformaliousarbeit, mit welcben in deo neueren
an irgeod einer Stelle durch, bringt ao den Schnittstellen die
,beliebig grossen KrMte X', X" an lInd bestimmt die Streckeh • Methoden operirt 'wird, ausrei~h~~ci und' eiod~utig dèfioil't seien;
ist gal' ~icht b,é~tri!te~ wor~en, Abel' durch ,diese. Behauptllog
,-' '8A SS's',
8A
'''SS"'S
kaon melDe Anslchì Dlcbt wlderlegt werden, dass es unzllliissi"
èl',=.:- 8X,=-E EF und Oli==:- 8X" =-L-,',EF '
sei, bei Anweodung Jener ,Lebrsatze, in welcben von del: Défor~
mationsar1Jeit schleehtWeg die 'Rede ist, diesem Begrifi"e eine debonm welche die urspriinglich einander beriibreoden' Enden 'del'
bare Bedeutuog beiznlegell. Insbesoodere kaun mein Einwand
Stabe BO, beziehentlich D E sicb infolge del' gegebenen Lastell
p 'und del' beliebigen' Krafle X von einander entfernt haben.· gegen deo ersten Lehrsatz nicht mit del' Bemerkung beseitigt
Dié Summe E bezieht siéh dann auf alle Stabe (nothwendige und werden, . dass derselbe. hinfliUig werde, weon man unter Deforuberzablige). ,Setzt man scbliesslich o' = O und '0" = O, so erbalt matioosarbeit etwas anderes verstebe, als was del' Autor selbst
darunter verstande~ haI. Durch :die mir ~lllterstellle Behan'plung:
'Dlalì zwéi Gleicbungen zur Berecbnung del" gesnchten Spannkri\fte.
"Der Satz fiibre nicht zum Ziele", wird i.ibrigeos jener Eiuwaod
~an_darf behaupten: Von. allen moglichen Kraften ,X', ,X"
entspricht denjenigen del' kleinste Wertb A, welcbe weder dem "'ortiaute noch dem ~inne nach richtig wiedergegebeo:
.bewirken, dass o'~'O und (J"=O wird. (Satz vOllderkleioDie ~ede~ken gegeu den z wei ten Lebrsatz werdeu nicht
aten Formaoderungsarbeit.)
widerlegt, sondern 'voUauf bestlitigt. Deon es wird aogegeben;
I~~ hebe noch besonders hervor, dass die Satze. o= ~ ~ dass die Bestimmuog des' Minimums auf eio Fachwerk sicli' be"
ziehe, fiir welcbes' oicbt allein di~ ~elastuogen, sondern, au~h di~
uud 8X =(1 unter del' ansdriicklichÈln'Voraussetzung Stabtemperaturen (t=O) gegeben seieo. In einem solcheo'
.t=o abgeleitet worden sind (vergl. Seite 52 del' neueren Falle haben die Spannuogen del' iiberzahligen Stabe', die anf
Métlioden). Tretell Tempel'atmanderungen auf, so werden diese statiscbcm .w ege nicbt bestimmbareil Auflagerdl'iiCke' - also die
Grossen X - und die Deformatio'nsal'bcit b estimmte, 'COIlSatze ungtiltigj, die Formandemngsarbeit ist jetzt:
stante Wertbe. Von eioem wirklichen Minimum der Defor.A=E
. S's +ZES
matioosarbeit kano also offenbal' nicht die Rede sein·. 'Venn del'
Sdt,
2EF
,
o
'Lebrsatz trotzdem, von einem Minimum spricbt, ,so ist' darUnter,
wie icb ausgefiibrt ha1Je, ein ideales 'Minimum zu,verstebeo, uod
8A
8A
.no~ mao darf nicbt mehr ,setzeo: 0= 8 P und 8 X =:= o. Vielich bin del' Meinung, dass diesel' wesentliçbe Umstand in dem
Satze zum ,Ausdmck kommen m'iisste. ,.r Dass ich der Phantasie
mehr wird jetzl bei g e g e b e n e n Temperaturlindemngen: o=
8Ai . '8Ai
'
Schranken: s'etzen 1ind es fiir unzul~ssig. e'rklii.i·en wollte " di~
~ und 8 X = O, wobei Ai) ein mathematischer Ausdruck ist,
Grossen X io der"Eipb~ldu,ng.. beliebig sich veraodérn',zu
lassen, wird mau im Ernste mir nicbt 'zumuthen,
welcber durcb die Gleichung~n '(6) eindeutig erklart wird,2)
Auch den neu entdeckten Irrtbum (vgl. die vorletzte Anmerkung) kann ich nicbt zugeben, weil die mir unterstellte Behaup1) Mohr hefindet sicb im Irrthume, weno er behauptet,
.
tung tbatsachlich nicbt vorliegt. Ich babe im GegeotheiIe genau'
Icb hatte die ao der bezeichneteu Stelle fiir X', X", ... ang~iebenen G1eicbuogen nicbt 'entwickelt. Der Beweis fiir die- '
Se. en befindet sich auf Seite 34, G1eichuog 22. Vergl. aucb
elte, 4 (Definition von So), '
gliano'scheo SiHzeo folgern lassen. Vergl. die Abhaodiung
3.Ai 2) Beìlaufig sei bemerkt, dass sich .die Satze 0= ; ~ und von Melan in det',Wocheoschrift des Oesterr. Arcb.- uild Iog.1'X=0 aucb aus den fiir t=o bewieseoen Casti- 'Vereins 1883, S. 183 nnd 202; desgl. Weyrauch, Tbeorie'der
elastischen Korper, S. 225.
,
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Statistische Notiz.·
. d~n Weg bezeicbnet, auf welchem in den neueren Meth~de.n
die ganze Theorie des Fachwerkes, also auch die fragliche Gleichung abgeleitet worden ist, wiihrend die Ursprungsangabe des
Yerfassers, dass nlimlich jene Gleichung stetsgefunden werde,
durch ihre unbestimmte Form zu Missverstandnissen Anlass geben
kann.

Personal- N achrichten.

56

. Wenn man, wie es von Herrn Miiller-Breslau gesehehe
ist, die Frage del' Gleiehwerthigkeit concurrirender Methoden au'
wirft, so ist es nicht unwichtig, genau festzustellen, wie dieselbe
zu Stande kommen.
.
Dresden, im September 1886.
.Mollr.

Statistische Notiz

Personal-Nachrichten.

rius <lem JahI'esberichte del' ligI. Siichs. GeweI'be·
und Berginspectol'en fiiI' 1885.

YeI'zeichniss' del' bei del' Konigl. Sachs. Staat~
eisenbahn-Vel'waltung beziiglich del' technischel
Baubeamten vOl'gekommenen VeI'andeI'uugeu.

Die Zahl del' 1885 del' Beaufsichtigung unterlegenen
Anlagen des Konigreichs Sachsen ergiebt
sich aus nachfolgender Uebersicht:

~ewerblichen

Art de s
G e w e l' b e b e t l' i e bes.

,:::i
°::>bO::>'"
o Cl)

..... '"
·Sd

....

d ·a~~
::l::l%Cl)
I

Zu- und
Yornamen.

Bisher:

a) angestellt,
b) befiirdert oder
c) versetzt
aIs:

d~

Cl)::I

Datum:

Riihle v. Li- Sections-Ingenieur c) Sections -Inge- 1. Mai
Iienstern, in Lausigk.
nieur im technischen 1886.
S -aA~ <.o
< ~ <i~A
,;:j
Alexander.
Bauhauptb~reau zu
.:.
< ~.
<
Dresden.
. Cunradi, Jo- Ingenieur - Assi- b) Seetions-Iuge- 1. AUgllS
Bergbau, Hiitten- und SatinenhannesEber- stent L Klasse.
nieur.
1886.
9
39
48
O
wesen
32
197 1303
1084
Industrie del' Steine IInd Erden
hard Borst.
496
73
261
Metal1verarbeitung
162
Siegill,Franz. Desgl.
b) Sections-Inge-1. Augus
Maschinen, Werkzeuge, Instrunieur.
1886.
418
638
133
87
mente, Apparate
Schenkel,
Bau-Ingenieur-As- b) Ingenieur-Assi-15. Mai
220
60
55
105
Chemische Industrie.. . . . .
Industrie del' Heiz- und LeuehtWolfg. Pau!' sistent.
stent L Klasse beim 1886.
116
339
166
57
stoffe.
Bezirks - Ingenieur282
1309 2439
Textilindustrie .
838
bureau Dresden·Alt285
263
959
411
Pater und Leder . . . . .
stadt.
In ustrie del' Holz- und Schnitz789
298 1237
150
Sauppe,Georg Ingenieur - Assi- . b) Bau-Ingenieur-15. Mai
stoffe
2177
Nahrungs- und Genussmittel .
2185
935 5297
Adalbert.
stent II. Klasse.
Assistent bei del' 1886.
607
Bekleidung und Reinigung
330
33
144.
Section Ronneburg.
254
53
65
136
Polygraphische Gewerbe . .
Peter, Julius Techn.Hilfsarbeiter. a) Ingenieur-Assi- 15. Mai
216
13
69
133
Sons~ge Industriezweige . .
Curt.
stent II. Klasse.
1886.
zusammen ~ 5705
3957
4290 113952
Voigt,KarlAI.
"
a) Bau-Ingeniéur- 1. Augus
fredWilhelm.
Assistent.
1886.
Die Gesammtzalil del' Dampfkessel betrug 7337; Decker,Bans.. 'l
"
a) Bau-Ingenieur-1. Augus
Assistent.
1886.
hfervon unterstande~ dèr Aufsicht
a) Maschinen -In- 1. Oetobl
Harz, Friedr.
. von Privat-Revisionsvereinen.
1096 (14,9 Proc.)
genieur-Assistent.
1886.
Wilh. Max.
'der Eisenbahn-Yerwaltung
107 (1,5
,,)
del' Dampfkes'sel-Inspection
6134 (83,6
,,)
Dresden, am 29. October 1886.
~..!=:B

=°0

I

0"'13::>

~~~b

I

::l ""Cl)
Q,)

8·S::

bO~ .....

bO~

~..cl

"a~

I

I

l , ,,'

Bibliotheca Mechanico-Architectonica

,
www.bma.arch.unige.it

