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Grenze ~ = a del' Anwendbarkeit del' auf dies\l freie
Stabbiegung bezllglichen Formeln flIr die Sehnenkraft K
stets den Wert
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.' ; .Alsi' einfacbes Beispiel betrachten wir .den Eisenstab
von.':vollem Kreisquerscbnitt vom Halbmesser -:- 1 cm, indem
wir E' 2000000 setzen und flIr das Eisenmaterial
1000 - 1200 k g , als. ?o,cb zullissig,
Span.[lUngen ,von o
innerhalb del' Elastizitlitsgrenze liegend, betracbten. wollen.
35 cm gehort die' KnickZur halben Stabllinge l
kraft X
3164 kg und diese Knickkl'aft K
3164 kg
wUrde den Stab .elastiscb verbiegen bis zur Grenzlage

=

=

=

~ = sin
.

del' Knickbiegung sin

=

Gesamtdrebu~kswinke~ 2 ~

=

=

;

1:0.' also um einen
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rund ;;,., wenn diesel' Stab

nicht inzwiscben, wlibrend des Verlaufs del' Erscheinung
der Knickbiegung, zerbro~hen. wlire, indem er die dem

1~0' h' 1 cm, entsprechende
.~chl~,moment fUr sin ;
, .
3164 . 3160· 4
'
reichlicb 5000 kg
Anspannung o
. .
onicht leisten kann.
'Der namliche Stab von 1 1/ 2 m Llinge, l "75 cm,
wird dUl'ch seinè Knickkraft K
700 kg nicht zerstort
werden. Derselbe bleibt vielmehr am Ende del' ErBcheiilung del' Knickverbiegung, flIr h
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angencimmen wird, dafl flIr o
gr~nze,:noch nicht erreicht wurde.
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Weite;e stabile Verbiegungen, also fUr: sin
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sind jedoch fllr diesen Stab nur· bei .groaerer Lange,
l
75, ausfUhrbar. .
' ...
Aus

>

_ K
o-F

+

9JI _ K
W-P

+

.

Eb
Po

X

kann man flli' biegsame Stabe, bei denen del' Wert

F

eine verschwindende Nebenrolle spie1t-, auf den zullissigen

Eb .. schlieaen.

kleinsten KrUmmungahalbmesser Po =
"

. (

~.

,.

,a
von 1/2 c~

.

.. \ "FUr' einen runden Stahlstab
Duréhuiesser
5000 k g, erbalt man beiund del' zullissigen Spannung 5
2000000 den Zahlenwert des kleinsten
spielsweis6 fUr E
1m
100 cm.
zullissigen Krllmmungshalbmessers Po
Setzt man in die Gleichungeri del' Stabbiegung als
Bestimmungsgroae den Wert Po des UrspriÌngs o:
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scblieat sich die Schlinge, wlihrend. ~ , .. : rund .4,2 Po ist.
Wlire also fUr. de~ Stahlstab von 1/2 cm Durchmesser
l
5 m, so wird diesel' Stahlstab .'erst' in stllrker elasti·
scher Verschlingung zugrunde' gehen:
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so kann man leicht ermessen, bei welcher Llinge ur d
Verbiegung ~ del' betreffende Stab in del' Stabbiegung ~u
grunde gehen wird. Solche Betrachtung lliuft schliealihh
darauf hinaus, ein beliebiges, unmaastl1blich gegeberles
Bild' del' Stabbiegung den Verbaltnissen eines gegeben~n
Siab'querschnitts.maastliblich anzup~8se~:J
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Versteht m~n unter o di~ hoch~te zulli;sslge SpanilUng,
SO geliort ein Stab zur Gruppe der zerknickenden oder del'
(;'2
b2 ) ..
SlCh verb16genden Stabe, Je nachde~ o. ' /
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Wir, rechneten Uberall nacli-'der einfache'n· linearen
Ek del' Dehnùn·g. FlIr llingére Stabe
Formel a
ist dieses zullissig mit del' gleichen Berechtigung
und Genauigkeit,. wie wir solche! bei. del' Biegung
des auf StUtzen ruhenden Balkens vorauszusetzen ge._- _ .. '.
wohnt sind.

=

" Anschauung' des Ver·
FlIr kurze Stlibe wird, nach'
fassers, ·die Rech'nung --nach del' einfachen.lineaien Formel
o = EÀ wahrscheinlich ungenan,; auch wllrde fllr dim

F~ll

o.

(E;;2r2 die'Betrachtun~

del' Knickbieguog schon

aus dem Gru~d~ 'àU8zus~hlieae'n . s~i~, \veiÌ ja der Stab
bereits vor Eintritt del' .Erscheinung del' Knickbiegung
'
zerquetscht sein wUrde.
Die Stabverbiegung unter. glèicbzeitigem Angriff v.Qn
Kopfmomenten kann stets Iluf, eine einfache Verbiegung
durcb eine Sehnenkraft zurl).ckgefiihrt \Verden, insofern, als
jedes BogenstUck M OM des vollen Bogens (Abb. 9) als
I ein
selbstlindiger Bogen mit Angriff von Kopfmomenten
, 'aufgefaat werden kann.
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Ueber das Clapeyronsche
Theorem in der technisclièn 'Ehistizitatstlìeori'e,'
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, i In .den. deutschen technischen Schriften wird durchgehends

dem Ingenieur Clapeyron die Aufstellung des Slltzes
dugeschrieben, daa die Deformationsarbeit" eineB festén
~,eI~st!~.l,lhén .~orpèr~, '?~r~h',di~ halbe S?~m.e del' Pr~du,kte
l! ~~s J~~el; li,ufier~" angreif~nd,e~. Kraft ID dle I
e~sc~le~ung
Ihres Angriffspunkt!ls., iiach der' Kraftrichtullg, . gegeben
nwird. ~ GestUtzt wird diese AÌJgabe auf,.die Seiten' SO
bi8 S2 del' léçon8 SUl' 'la théorie' mathématique de l'élasti·
cité des corp8 solides v'on Lamé.
I
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Diese' Angabe aber/ ist .eine i r l' t Um li c h e und mua
an alleti Stellen, an denen sie auftritt, berichtigt werden.
Denn ,auf Seite SO gibt Lamé ausdrUcklich an, daa diese
balbe Summe der ersle be,kannte und- ,im Unterricht ge'gebene (seule enseignée) Ausdrn~k ~er Arbeit del' auf die
Korperoberflliclie ausg'ellbten,; die Deformation vero
anlassenden, ii u a e r.n Krlifte J.war, .1;Iis Clapeyro~ {lfr diese
. Arbeit einen aodern Auildruck fand. 'In .diesen· gehen a~e
im Innern des Korper8 auftretenden elasti~~hel1.Krli~e.ei.n.

www.bma.arch.unige.it

-' ' :Wenu;:-m.an ,daher, durch-.;D die, Deformatio~arbeit,
dUfCh P irgend eine der den Korper angreif~nden -Krafte,
durch op die Endverachiebung dea von P angegriffenen
Punkts nach der Richtung y.on p bezeichnet, so rUhrt die
Gleichung
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n'i'éht lv'o'n"'Clapeyrori her, sondefn'''wa~' r , ihin, ' gellih~t'
iJhd benutit, wordim:": ."
,
',11',
I.
"
",,,'Yon Clàpeyron selbst" rtibrt -d-i·e UnÌformung- 'des 'òbigen
Ausdrucks in - die Forn('~ineB I dreifacben;: '-uber den ,,-om
Kll,!p'er-"einf!,'e'nommenenRa'um' er8treckten, (Integrals ber,
wèlch'es iii den' LamésèlÌim~ Bez'eicbmlngeÌJ. làritet:
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geBeH~' 'yird/,': Yoraussetzhn~:. deL R,eeh.nung war ,die
- Romogenitat dea Korpers' und die Iaotropie desselben.
, Au'r-del!, Clapeyronachen G1eicbung'2) kann man eine
drjtte' "gewin~eIÌ'i,,-wenn man _aostatt '-'der 'elaatiscben
Krafte T ik ,i~re li,?eare Daratellung durch die -l?~hnungen
und G1eitungen des Endzustandea del' Deforination benutzt.
v
',:: '.'p~r Faktordes YoluinelÌelem~nts èx èy èz im IntegraI e
in 2), ge_bt duÌ'cb diése Benutzllng Uber in: '
-

\,~,~~ ~- (UI'~ vi+ W~)2_ + ~ (it~ + v~ ~ w~)
;

, ,: - ,f-L: - - - -

+ '2 ([V 3 + w 2] + [Wl + U 3 ] +. [U 2 + VI])'
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in '-welcher, Form die, Indicea 1', 2, 3 die partiellen Ableitungen del' betreffenden', Funktionen naeh i, 'y, Z' andéutèn ' sollen. -, l' ,i ,j, Hiernach ergibt' sich die dritte DarBtellong del'
,Deformation'sarbeit D durch das Integral3)' '-.:. " ,-' ' , "D = SSSq:>èxèyèz,
welcbe aich aueh aus del' G1eichuIig del' lebendiglm Kraft
'ergibt,' 'wie: 'auf ',Seite 277 déa' Jahrga~gs '1908 diesel'
,- ,
'Zeitscb'rift 'entWickelt worden.
l' ',' "Alle: dre~' Daratellungèn von D geben nacli dan Aua''einaÌJdèrsetzu,ngen von Lamé Uber die Deformationsarbeit:
-d-iejenige' 'At)'eit an;- welche v'on den l1ufiern
Kr~ften, wli-hre-ild del' Deformation einea elastis'che'n' iso~~o'pe'n Korpei's 'au8 neutral~r Lage in
di e-' déformierte, G lei cbg e wich t~ I age a u fge ,ven d et
wird:' ,,'" ,- d_' ._:,
- - . '
-o, 'Diè I -durcli -Gieiebung 1) ausgesprocben6 Darstellung
,der Dèforinationsal'beit wurde; wiè bemerkt, vor der Ent'wfcklimg' 'des:_ C l'i'p e yro nschen Theorems' gelehrt. - An
'd-en '-fr,a'nziisiscpen' Applik'ationsscbulen, ,uhd an' del' École
'polytEichniqueJebrten zu_ del' betreffenden Zeit: N a v i e r,
':Corioli.s 1 Càuchy; Lamé, Clapeyro-n,_Poncelet us-w.,
',aamtlicb IngenietÌre in lèitenden Stellungen'· und k I a s a i s c h e
'
;
--; ,'- l,
'Sclirift'steller: ,; ',-'o -,i, ..,p!e,yon}en _al;ls_g;ez~ichl)etst.~nIng~nje,til'en bérrtibrende
-Auff~ssung del' _DeforJ;nahon~arbelt beielc~lDet Rerr Professor
··A..... Rer~wjg::iD: 'Aachen 'in' del' Meinung, dàfl'aie vo'n mir
:8tll~mte;' alà' - flÙ,' Mn -Il Techniker~' 'u-ng~~o h'nli cil-"ar'1-'gì'l ~ e iii' oder iÙlg e:;v o h n Hc h verallgemeinert (?).' (Jabr"gang '19'o6':dj'~sè'l; ZeiÌschrift;"pàg. 1 -imd 1907, pag.374.)
':; ;-' ',H'érfProfeBsòr ,DI': v. Weyràueh;' welcber b,estreitet,
-- 'd,afl_ diese-De,firiitiori' ~u~h"dj'e ?el' ~Technikeru' sei, 'IJleint,
-' dafl 'dieil~, B'ebauptu-ng' riicbt: da,durch" widerlegt sei, ''waa
~, ~èinielri'èu Inge~iéure - e~emals(t gèeehriebeU: baben; .sondern
dafl die maflgebendeii--Sehfiftén ider he'litigen' tecbnischen
Litèratur' ins, Feld gefUbrt werden mtiflten. J' (Nacbricbten
der Gottinger Gesellscbaft del' Wissenscbaften. Sitzung
vom 8. Mai 1909.)
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_ Leidel' hat Rerr PI'ofessor Dr. v. Weyraueb bierbei
idcht, ~uch die N amen der Yerfasser, der ma13gebenden
SchriftllD genaunt" 80ndern n ur seiile_ eigneri, Schriften
imi Feld gèfl1brt L ',' ,'.' , -' "i ". '- .' - ' , _ '
-D}e Formeln 1,2, 3' setzen voraus, dalà der deformierte
Korpet, vO,I,lkommen elastiseb un~, isotrop ~ei/ und geben
alsdanlì die. gesamte Arbeit -del' aulàern Krll.fte wlibrend
4er :Pk,1;1;~~j,~er'J:P,e~<:lr~fltion,;,!!olso,; vom Ausga~g aus ~~f
naturlibben Lage in die scblie13liche G1eichgewichtalag~ ... ,
_ Diese Arbeit lllleiIÌ iat unter dem Worte Deformatioiìli.
arii~it"iu 'ièi'stehtèn~ 'iìicbt abù' 'eiìi'e: -Al-beit -w~hreilCi i eineB
Bewb'g\lngàvofgah'ge~Ll'èin'é'8\ beliebigen: KiSrper~/':' Wlilìrend
Bolcbèt': b'au'~r .'ist die.A'rbeit' 'del' f'nn Ù'nI'KrlUlestet8"glè[ch
.
.·if'~,
!fII Il',;:~ fil" ~
':"1
'::
't:J»)
fll:"i j fil"lj
. (OJ
d~rJeD1g~n ~~r.la~\"er~.", 'l' "',,-r, '" ,_- .._,' '-',.:-f1ji~. ~~e~~~ngef~p~~~n:i,D~rslfnu~gel!'d~r' ",\rbeit 'D
haben elDe charakterIsÌlscbe Elgenscllaft;~ welche" Ibre Anw'e·nd'tib'gerIIi<Ìglihb't:·· Siegestatten' 'die" Wè~terÌilitilting.
von D einzig und allein durch die Kenntnis de'r Eridvers'hbieouJÌgerr
'v, w' jedgs Korpereiementsfodér aueh
durch die Kenntnis del' Komponenten X, ~ Z dér:'liu-13ern
Krlifte, welebe)m' Endzust~nde' auftreten!
..
,
Jedér gegebimen' Deformation '(lf,· v, w) des' Kilrpérs
(welche ja auch die l,{raftkomponeriten x, y, z durch die
GIeichgewichtsbedicigungèri'> bestininii/--erttBpricbt eine -llDd
n ur eirie Deformationsa:rbeit~"-'; ~,\ • :." ,\-1
-. '
Die "Art und Weise" des Uebergangs - aus del' natUr.1ichen 'Lage in die Endlage, ob ifchnell oder lan~sam' erfolgend, alle Umstandè 'des Deformati<lDsvorgangs 'selbst,
sind, auf den ,Wert von DeinfhillloB.'
,
Der Name Deformationsarbeit ware sinnlos, wenn einer
gegebeneri' - Deformation t mebrere-' oder, unbegrenzt' viele
Werte von D zugeboren konnten.
__
, . ,Bei' del' Eutwicklung der_,G,leicbungen 1), 2), 3) wurde
vorausgeBetzt, dafl_ die Deform_ation dea elastiscpen.K,orpers
n ur infolge, del' Einwirkung -_aulàerer I Ktiifte __ eintrete,
dagegen jede Temperaturanderung, ob durcb die Deformation
aelbst oder von aulàen herbeigefUbrt, auagescblossen. ,sei.
Die -Deformationen waren als i s o t herm angenommen. "
FUr nicbt iaothel'me Deformationen, bei denen au13ere
Krafte und Temperatnranderlingen,gleicbzeitig zur Geltung
kommen, ist von den franzosiscben- Autoren eine BegriffabéstimmilDg' del', Deformationaarbeit nicbt gegeben worden.
Im- Anschlulà an', die Definition' fUr isotherme Deformationìm kann aber eine solche Bestinimung au:cb- filI'
, nicht _isotherme Deformationen gegeben werden, die zu
-analogen Resul!aten; 'wie die fruhere fUhrt, und diegleichen
Anwèndungen- erIaubt.' " ,
- ::_1__ :!, . - Diese Bestimmung lautet: _:,
Deformationssrbeit eines festen elastiacben Korpera
_, . ist. daflj~Dige_ Arbeitsquantum; welcbes a u]l e l'_e, den
-Korper angreifende Krafte aufwenden mUssen" um ibn,
unter del' Yorauasetzung, isotherm" gescbebender
',Deformation, aua seiner naturlicben .J;;age in die g e- ; g b e n e ~efol:mi~rte G1eicbgèivichtslagè _tiberitifUbren.
. - -'; Diese Definition' umfaflt auch, die frUhel:e." Zur BerecilDung del' Deformatlonsaj'b'f\it D kann! man sich 'IÌririmelir
'der GIeicbung 3) beditinen', weDliinan'i io ,ihr u,nteru, l), w
diejenigen En.dverschiebung-eri' _veràtebt, welche durclt
f
-'die"~'~flerni Krafte und ~die Tempe'ratùranderungE\n
jedés Élemènt~ dé'à Korpers beÌ Beendigiiiig det D,eform'ation
hervorgeruferi' wordeÌT"sind. l ' - ' . _ " : . _ . , ' .. , '~:, :.
_ In del' Abha:nqlung:, _Zur 'Tbeori~ '''der'' WirklÌng~'der .
lin~leicben' Erwarmurig ( àuf i ela~tiscb'é' 'Korper - u~w: (diese
, Zeit8c~riftt 907, • pag;: p54) aina 'diejeDi'gen GIeioblingen
angegeben wordeiJ,l1.derien' _ die Eil'dwerte derl:Yèr'\ 'scbiebungen:-,
w:·' bei tber'miscben, Einwirkungen zu
: genUgen babep. - i Ferner', aucb die GIeicbungen"A), -welebe
'die elastischen,-Endkrlifte'-Tii: ìnit:-den; Grli13en U,I:V;'~W
" unddér: Temperaturande'tuiiip:S : verknUpfen. (;i :;, i, -.,1(:;
Denkt man in die G1eicbung 3) die Endwerte von
u, v, w ~ingesetzt, und bestimmt man aus den GIeichungen A)
3*

e

u," v,-o
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J. We i ng a r te n, Ueber das Clapeyrohilcbe' Tbeorem inder techniBchen

519

(l. c.)' die Werte der Debnung~n 'ù I ; v~" wa ' und' . ,der
VII 10 1
u~; v a'+ 10 2 ' durcb" die' Ti~
Gleitungen u 2
imd S, BubBtituiert alsdann diese Werte in ,deiì Ausdrrick
von ep des Integrals der Gleicbung 3), so 'erblilt man .:
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'+

•j

••.•

4),'

','

•

~

J' . [.

'.

ì ~ .,

l

I

"

•

ù~ìer' Beibebalt~ng der Bezeicb~imgen der" genamite'ri ,Ab".•.•

-

I

"I,

•

!,

"

.'

\

't'o.,"
..

I

, '" - ,Bei ,del' Anwendung diesar Formel 'auf ei!? Facb~~rk,
desBen Stli.be, die Lange 1', den ,Querschnitt q' und,,die
Spannung T beBitzen: moge'n, tritt in jedem Stabe" nur
eine Hauptkraft (der auf die Flli.cbeneinb'eit (allende
Anteil der Spannung T) in, die' 'Récbnung ein. EB
werden 'alBo G
O" F
T geteilt durcli q; daber die
.Fak~oren l deB Volumenele~entB
konBtant, d~s Volumen
selbB,t r q. , , ' :
' "
.,
,
, , Danacb ergibt Bicb fUr die DeformationBarbeit deB
FacbwerkB
'
l
T2 r
'
' 3
5) D
};seT1'
""he 2 ,s2 rq,
2~Eq
2~

=

=

= - ""'-- +

dV

+-

wie 'sicb 'allf Beite 460 l. C. durch' andere Recbnung ergab.
Dia Angaben der Gleichùng 4) sind, wie es erfordert
,wird, eindeutig durcb die Endwerte, der T ik und s
beBtimmt, ,oder auch, durch die, Endwerte der u, v,, w,
,welche die Deformation BelbBt angeben.
Alle Vorteile, welcbe die EinfUbrung del' DeformationB'arbeit in die Theorie del' isothermen Deformationen herbeigefUhrt hat, gelten auch fUr die Deformationsarbeit D del'
Gleichung 4).
,,;, Auf Seite 97 des JahrgangB ,1908 dieBer ZeitBchrift
hat Rerr -ProfeBBor Dr. Jakob J. I v: Wefrauch in' Stutt'gart einen Ausdruck fUr' die DeformationBarbeit eineB
FachwerkB angegeben, del' auch die thermiBchen EinfiUBBe
berUckBichtigen Boli, welcher unter Beibehaltung del" biBherigen Bezeichnuugen del' folgQnde iBt:,
,
"'" T2 •

+}; er STd S, .
q
,in welcber Gleichung durch T Bowobl die Bchlie.lHiche
6)

D

=

~ 2E

Stabspannung, wie auch unter dem Integralzeichen die
StabBpannung in einem Zeitteilchen dt del' DeformationBzeit bezeichnet werden Bollen. GegrUndet wird dieBe F,ormel
auf eine AuffasBung, von der Herr ProfeBsor v. Weyranch
, Bagt: nDie so aufgefaéte Deformationsarbeit allein bat
eine allgemeine fUr beliebige Korper gUltige Bedeutung
nnd iBt immer eindeutig beBtimmt."
Ohne auf beliebige Kllrper eirizugeben, wollen wir
nur die Eindeutigkeit des AUBdrucks 6) fUr Fach'iv e l' k e nl1ber ins Auge faBsen.
I
, 'Wir wollen.- densellien 2:ur Beantwortung' del' Frage
, benutzen: welches ist' die Deformationsarbeit fUr ein eboneB,
statiscb be'stiniinteB"Fachwerk, daB' 'belastet nnd in
zweì' PuÌ1kten unterBtUtzt ist,' falls ,die Stli.be 'desselbeIÌ 'je
die 'Temperatn,randerung s zeigen: !.. "
"
','
, " DaB ZUBta~d6komIÌlen des Gleicbg~'wichtB Boll dadurch
herbeigefUhrt· worden Bein, da.13 zuerBt" die Stli.be' die
Temperaturanderung s erlitten 'baben ùiJd, alBdann die
"
; B,ela~~upg ,~ufgebracht"wurde., :: i ,~ , " .
" " Die DeformationBzeit zerfiillt bierbei in zwei geBonderte
" Teile: in die Zeit der Erwli.rmung del' Stabe und in die
audre del' Einwirkung del' a~einigen BelaBtung.
: ','
, 'Wli.brend deB erBten Teils bleibt j ede StabBpannung T
,gleich Null, , wli.hrend deB ,zweiten bleibt jedeB ds gleich
, Nnll.' Daher ergibt ,8ich' der Wert deB IntegralB' der
Formel 6) Uberhaupt gleich Null, alB aUB lauter Elementen
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Null zUBammangeBetzt.' Die' 'gesuchte ' DefQrmationBarbeit
'wird hiemach: ,;' ~
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wie 'beim Fehlen jeder Erwarmung.
_
,Wird dagegen z u e l' Bt die BelaBtung aufgebracltt und
a18dann jedem Stab die,Temp'eraturerholtung s beigebracht,
BO ergibt 6) eine ande~e DeforniatioDBarbeit,' 'da
wabrend de~ z.weit,en Zeitral;imB ~eder T,poc,h d,s unter
dem Integralzelcben verBchwinden.
,
J eder neueri Anordnung del' Erwarmung del' Stli.be
und deB' ,Aufbringena' del' ~elaBtting ,e'ntBpricbt ein geiinderter Wert deB' durch' Gleichung 6) gegebanen D.,
Die Temperaturlinderung s kann alB i eine willkUrlicbe,
Btetige Fnnktion del' Zeit angenommen werden, die nur den
Bedingungen zu genUgeiI bat, am Anfang' der Deformation
zu verBchwinden, am Schlué derBelben den g e g e b e n e n
Wert anzunebmen.'
,
Die ,von Herro v. Weyraucb angegebene DeformationB'
arbeit eineB FachwerkB iBt daber fUr einen gegebenen
Endzustand des Fachw,erkB, d. h. bei gegebenen Werten
del' B'elaBtung und del' Temperaturanderungen, unbegrenzt
vieldeutig. Wenn' fUr dea Glei<'bgewicbtBzuBtand deB
elatitiBcben, iBotropen KorperB die ,Endwerte del' Kraftkomponenten X, Y, Z nnd' die Eudwerte von s gegeben
'Bind, ~BO liefem die Ditrerentialgleicbungen deB, GleichgewichtB fUr, \lie EndvérBcb.iebungen u) v, W nur cine
LOBung, wie aucb immer' die Deformation zUBtande gekommen iBt. (Von einflu.l310Ben Scbraubungen abgeBehen!)
Daber entBpricht den gegebenan Endwerten von X, Y, Z
und s nur eine Defòrmation,· nnabhangig von den Vorgli.ngen wahrend derBelben.
,
Auf Beite 97 deB JabrgangB 1908 dieBer ZeitBcbrift
Bagt Herr v. Weyrauch von del' Gleicbnng6):
nDer Wert ,dea IntegralB biingt (wie nach .der
Wlirmetheorie BelbBtverBtandlich) davon ab, wie Bich
wllbrend des ganzen Uebergl\ngB T, mit s geli.ndert
bat. EB iBt also nicht geBtattet, bierUber willkUrliche
Alinabmen zu maehen.",
.
Die Werte del' Spannu,ngen T un ter dem Integralzeichen Bind mit del' Zeit veranderlich,' und genUgen
den Gleichungen, welcbe aUBdrUcken, daé die Spannungeu
mit den verlorenen li.u.I3ern Kraften, in den Knotenpunkten
im Gleicbgewicht bleiben. Da man, mit AUBnahme del'
Endwerte,' tiber die Funktionen der,Zeit, welcbe die
anéern Krli.fte darsfellen Bollen, wil1ktirliclt verfUgen
darf, und in gleicber WeiBe Uber die Fnnktionen s, BO
bleiben die T vollig .unbeBtimmte Funktionen del' Zeit.
.Die auf Seite 213 der nTbeorie elaBtiBcher, Korper", die
,Herr V. 'Weyraucb zitiert, gemachte Ang~be, daf3 die
Integrale del' Gle~cbu~g 6) r nauafUhrbar" werden, wenn T
als Funktion von s gegeben ware, ist, daher unrlcbtig.
In T,iBt,die Zeit,Bowobl implicite ~n ~,',alB",~u~h
explicite entbalten. Da die Formel 6) eine Rechnung
. ,mit Groéen verlangt, deren Werteweder .gegeben sind,
noch 'eindeutig erlangt werdim konné~, BO ìBt Bie, nach
meiner AnBicht, nnbrauchbar.
,
, .. " " ,
""Die fran~o,BiBchen Ingenieure, welcbe de~ Begriff del'
DeformationBarbeit in die WisBenschaft eingefUhrt haben,
beschrli.nkten ihn aUB gutem Gronde, alli ~iejenigen be'
formationen feBter ,elastiBcher ~<irper, !die, ~uB'.iiatur-,
licher Lage.in eine gegeb~ne Gleichg\l~ichts)ag6
UberfUbren. ,Auf dauernd bewegte wie Bchwingende,' oder
, auf be1iebig~ Korper, fI1r "!,,elche 'di'l AnfangB-: mid En~
bedingungen, nicht zutreffen, haben ,Bie ,ibn ,y.'~der ,angewandt, ,noch anwenden ,wollen. Solcbe, Spe~ie~ d.er
Deformationsarbeit lagen !hnen fern. , ,,,,
" " ! ' l"
Freibnrg i. B.
Prof, Dr. J, Weillgarten.
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