
2. Nietlerschìesien.

3. Breslau.
Mittwoch den 22. August.

9 Ubr: Zweite Hauptsitzung im Festsaale des Vincenzbnuses.
VereiDsangelegenheiten.
Vortriige.

(Wahrend der Sitzung: Ausfabrt der Damcn nach Scbeitnig. Abfabrt um lO Ubr .om Vincenzbaus.)
2 Uhr: Mittagessen nach Belieben.
3 Ubr: FortsetzuDg der Sitzung, bzw. Besichtigung del' Stadt BI'eslau nnch freier Wahl unter Leitung ,'on VereinsmitgliederD.
8 Uhr: Fest auf der Liebicbsbiibe, "eranstaltet ,"on del' Stadt Breslau.

4. Oberschlesien.
Donnerstag den 23. August.

. 6 Ubr 40 Min. Abfabrt ,"om Oberschlesiscben Bahnhof.
Ankunft in Oppeln 8 Uhr 16 1\[in.

• o Zahrze lO Ubr 29 Min.
• • Morgenroth lO Uhr 44 Min.

Besichtigung industriel1er Werke. Zur Besichtigl1ng gelangen: In Gppeln die gròfseren Zementwerke,. so",i~ im eig~ntlich.en
Bergwerks- und Hiiltenbezirk die meisten der gròfseren Anlagen fuI' Bergbau, Eisen-, Zink-, Blei-. und Sllberhuttenbetneb,. eID
>chlierslicb dcr Aufbereitungsanstalten und der' Werke zur weitereu Verarbeit.ung diesel' Metalle, Glashiitten und ScbamottfabnkeD.

(Aucb hier wird die Veroffcntlicbung einer Einteilu~g in' Gruppen unter genauer Angabe' del' Werke, "elcbe 'OD den
einzelnen Gruppen besucht "erden, in einer der n5cbsten Nummern crfolgen.)

No. 27.
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INGEN IEURE.
DES

ITCH!l. U:';;C:SITAT
G~RU:.J

Univefsi:iilsbiilliothek

Dienstag den 21. August.
Freiburger Bahnhof.

Fe·stplan

DEUTSCHER
Sonnabend, den 7. Juli 1888.

VEREINES
Band XXXII.

7 1/2 Uhr: Abfabrt mittels Sonderzuges .om
ADkullft in Saarau gegen 9 Vbr.

» o Alt,,,asser gegen 9 3/ 4 Cbr.
o Waldenburg gegen 10 1/ 4 Uhr,

Besicbtigung industrieller 'IVerke. Zur Besichtigung gelangen: Chemi,cbe Fabriken, Tbon"arenfabriken, Porzel1anfabriken,
Glashfllten, Steinkohlengrubcn (be,chrilDkte Einrahrt), Kohanlagen.

(Ueber die Eillteilung in ver5chiedene Gruppen behufs Besiehtigung wird in einer del' naehsten Nll)IJ1Uern genauere
Auskunft erteilt wcrden.)

1 1/2 Uhr: Zusammentreffen aller Gruppen in Salzbrunn.
2 Uhr: Gemeinschaftliches Miltagessen daselbst.
4 Uhr: Fahrt llach FiiI'stenstein, .alte Burg<; Spaziergang durch den Grund nach der Scbweizerei und der neuen Burg.
7 Uhr: Kaltes Biiffet in del' Restauration bei del' neuen Burg.
8 1/2 Uhr: Abfabrt llach Sorgau.
9 1/2 Ubr: Riickfahrt .on Sorgau mittelst Sonderzllges nach Breslau.
11 Ubr: ZwaDgloses Beisnmmenbleiben auf dem Freiburger Babnbof.

del' XXIX. Hauptyersammlung des Vereines deutscher Ingenieure in Schlesien
vom 19. bis 24. August 1888.

1. Breslau.
Sonntag den 19. August.

8 Ubr abends: Begriifsuug der Gaste im Konzerl haus (Garlen5Iraf,e lG).

Montag den 20. August.
9 UbI': Erste Hauptsitzung im Festsaal des Yiucenzbauses (Seminargasse 15).

Eroffnung durcb den Vorsilzenden,
Gescbaftsbericbt des Generalsekretiirs.
Vortrage,

(Wiihrend del' Silzung: Filhrung del' Damen .om Yincéllzhaus uber die Promenade und Holterhohe naeb dem Dom
dem bolanischen Garlen uod dem Gorlen del' Yereiniglen Loge. - Zusammellkunft im Vineenzbaùs 9 '/. Uhr.) ,

31/2 Ubr: Feslessen im Saale des zoologiscbeu Garlens.
9 Uhr: Riickfahrt mil Dampfern; Feuerwerk, bengalische Erlencblung del' Stadt.
lO Uhr: Zwanglose Zusammenkunft in den Riiumlicbkeiten dcs .\Iiinchener LoweDbrau's (Seh"eidnilzer,trarse 36).

ZEITSCHRIFT

Tua L.tZ 1.f25

Fr. FNGrS5rR.
I
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ZEITSCHRIFT

VEREINES
DES

DEUTSGHER INGEN IEURE.
Band XXXII. Sonnabend, den 8. September 1888. No. 36.

Ueber die Nebenspanllungell del' Facb\yerksUibe bei steifen Knotellverbindungell.
Yon Fr. Engesser in Karlsruhe.

.~
I I

I:
'I

li
'~

(I),

'i'C,

'i'

die entspreebenden Aenderungen del' DreieekswinkeI Cfl q'2 Cf'3
ergeben sieb zu

LI Cfl = ctg </'2 (El - (3) + ctg '1'3 (81 - (2) ì
LI CT2 = etg q'3 (E2 - El) + etg </'1 (E2 - (3) , • (2).
LI lp3 = etg <TI (E3 - (2) + clg 'T2 (E3 - El) \

Bei steifen Knotelll-erbindungen kaon man l'iiI' die Aende
rungen' del' Netzseiten (= ES) und del' Netzwinkel (= Il lp)
genau genug die gleiellen Zablenwerle cinfiibren. wie bei rei
buogslosen Gelenken. da auch bier die Gleichllogen (I) ul)d (2)
Gilligkeit besilzen und die Stabkriifte S in Leiden Fiillen nllr
iiufserst wenig l'OU einander abweiellen.. '

Wahrend jedoch bei Gelenkknoten die Stiihe zwanglos
ibre neue Lage einnebmen, in-
dem sie sieh um die Gelenke
dreben und ibre gegenseilige Nei
gung um LI lp iindern, kannen
sieb die Stiihe bei steifen Knoten
yerbindungen niebt in die gelin
derten Ricbtungen del' neuen
Netzseiten einstellen, da ibre
gegenseitige Neigung an den

114

II.

In folge del' Langenanderungen,
wclche die Stabaehsen dureb Belastuog
und Temperatu1'l'eriinderunl!: erleiden,
nimmt das KlIotenpunktsnetz eioe.
Fach\l'crktragers geiinderte Geslalt an,
lI'elehe uei reibungslosen Knotenpunkts
g.·lenken durch einfache Belraehtungen
bestimmt werden kann,

Legt man die gewahnliehe Drei
ccksanordnung l'iiI' das Knoten]luukts
netz zu grunde und bezeiehnet mit

S die Liinge eilles Stabes,
S die Kraft > >
F den Querscbnitt eines Stabes,
J das Triigbeitsmoment eines Stabes,
t die Temperaturiinderung eines Stabes.

( den Beiwert del' Temperaturausdebnung,
Eden Elastizitatsmodul,

E die Aenderung del' Liingeueinlleit,
<p die Gl'MO'e eines Dreieckswinkels,

Il Cf' die Aenderung 'l'on Cf',

so sind clie Seitenliingen des geiinrlerten Netzes

S
Si = S • (I + E), \l'O E = E F + ( t

bringen, sondern, \l'ie iiblicb. in den normalen Spannungs
zahlen zu beriieksiehtigen. Nur io solehen Fiillen, 11'0 aurser
gewuhnlich hohe Nebenspannllngen ZII el'\I'arlen sind (z. B,
iiber den ~liltellagern durebgehender Triiger), wird man
schiilzungs\l'eise, auf grund l'eréjffentlichter Zahlenangaben oder
besollders augestellter Berechnungen. dic normalen Spannungs
zablen berabmindcrn. ZI1 diesem Zweckc soli nach:,tebend
das betl'. Recbnungsl'erfahren sOll'ie eilligc Niihenlllgsformeln
zllr Beslimmung del' bei steifen Knotelll'erbindungen allftretcn
den Nebenspannungeu angefiihrt \l'erden,

J.

Die Berechllllllg del' Faebwerklriiger erfolgl in praxi ganz
allgernein Illlter dee Yoraussetzllng reibllngslosH E:notenpllnkts
gelenke. obgleicb die Beslirnrnung del' Lei steifell Klloten\'er
bindllngen enlslehendell :s'ebenspannuIIgen Ibeorerischen Scbwie
rigkeitcn lIicbl unlerliegt. Der Grnnd hierfiir liegt einerseilS
iu den urnfangreicben, leieht zu Irrungen .'I.nlass gebendcn
Zahlcnrcdlllungell, nndererseils iII del' trntzdem nur ulll'oll
stiindig trreichten ZUI'erliissigkeit der Ergebnisse, da die Vor
ausselzungen del' Theorie niebt "ullig mit del' Wirkliebkeit
iibereinstimmen. bezll'. nieht siimmtliche Einfliisse entsprechend
in Rel'llllung gestellt werden kannen. )i'icbt Leriicksicbtigt
bleiben u. a, die teilll'eise Bell'eglichkeit del' )\ietl'erbindun
gen. die Qucncbnitlsl'ergrufseruugen dureh E:uoteublecbe, die
'\erscbiedcnheit des ElaHizitiitsrnnduls del' einzelllen Stiibe,
die .-\usbiegung \'on Flaehstiibeu und cxzentrisch befestiglen
Sliiben auS del' TriigereLene, die ~lol1tirungsspannullgen. d, h,
di\·jenigen )i'eLenspannungen, welebe durch Fd,ler bci del'
Herst{·llul1g del' 'l'rager l'erursacbt werden uod unter Umstiin
den eine Letriiehtliche Hiihe erreieben kanneu,

Eine gell'isse Sebll'ierigkeit bietet feruer die Frage, in
welcher \\' eise die :\ebenspannungen zableumiifsig beriicksicb
ligt werden sollen. Da das gebriiucbliebe RecbnungHerfabreu,
die Querscbnitle auf grund del' Hauptspannungen und del' ent
spreehellden erfabrungsgemiifseu Spannungszablen (nor'male
Spallnungszablen) ZU beslimmen, im grorsen und ganzen ge
niigende Ergebnisse jiefert, so Lleibt es selbstl-erstiindlieb aus
geschlossen, die Stab(juerscbnitte l'iiI' die Su m m e \'on Haupt
und :\ebenspanllung unter Beibehaltung del' normalen Span
Ilungszablen zu bereehnen, Andererseits ware eine E l' b ii b u n g
del' Spannungszahlen um den 1Ilittelwert del' fTaglieben )i'eben
spannl1ngen uur dann 'l'ollig gerecbtfertigt, weoo gleiebzeitig
samllltlicbe iibrigeo zusatzlicbeu Spanouogen .der Stiibe auf
ahnliebe \Veise in Reebnung gezogen wiirdeu, Gescbiebt dies
niebt. so bleibt das Verfabren unl'ollstiindig, nnd del' Genauig'
keitsgrad des Ergebnisses stebt niebt im Yerbaltnis zur auf
gewendeten Arbeil. Es ist sogar del' Fall deokbar. dass hier
bei die Sicberbeit einzelner Stabe. deren Nebenspannungen in
folge steifer Knot~n sehr gering. deren soosrige N ebenspan
nungen jedoeh bedeutend sind, unter das son:'t iibliebe Mars
berabgedriickt wird. Unter allen Umstiinden muss daber bei
einseitiger Erhahung del' Spannungszablen mit grMster Y 01'

siebt l'orgegangen werden, falls ein wirklicber Vorteil fUI' die
Konstruktion erzielt werden solI.

Seblierslieb moge noch darauf hinge\l'iesen werden, dass
del' Brueb eines voriibergebend iiberlasteten Facb\l'erkstabes
in weit boberem Mafse dureb die Hauptspannung ~ds dUl'eb
Nebenspannungen bedingt wird. Letztere sind unter Annabme
des Elastizitiitsgesetzes ()' = E 8 berecbnet, welebes nur bis
zur Elastizitatsgrenze Giltigkeit besitzt; naeh Uebersebreitung
del' Jetzteren ergeben sieb andere, wesentlieb kleinere Werte
del' N ebenspannungen.

Bei gleieber reebnungsmarsiger Gesamm~pannung ist da
her ein Stab mit grofser Hauptspannung und kleiner Neben
spanllung l'un geringerer Brucbsieberbeit als ein Stab unter
entgegengesetzten Verbiiltnissen (siehe No. III).

Ziebt man auS yorstebenden AusfUbrungen die Sebluss
folgerung, so erseheint es l'ollkommen gereebtfertigt, die N eben
spannungen fiir gewobnlieh nieht zablenmiirsig in Reebnung zu
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. (D),

Zelt'lcbtlrt de.! 'Verelnft.t
deut,cher ]Ilgenieure.

woraus, da 8'3 = 821; J I2 = J 21 ist, folgt

J12 T
11112 = 3 SL2 (2 N 12 + 1\31)

J1,

11hl = 3SL~- (2 Nn + Nd

Gl. (B) gebt biernacb iiber in:

i~ (2N,z + Nz') +Mo = O
"2 Sl.z;

~i'J' 10.

~i'1' 12.

lenkal'tig mit den iibrigen Stiibeo verbundeD. Die Nebe,
momeote 1lI und M' seien del' frliheren Festsetzuog nac
positi", wenD sie den Stab urngekehrt wie del' Ubrzeig,
dreben.

Die Winkel von S mit den benacbbarten Staben Il P
u' P' r' wenlel1, wie in den Figuren dargestellt, nacb lioks b:
gemessen.

Die GI.(A) lanten nun:

(1)213 = NI2 - N 13

(I)2u = 1\'12 - NH
(/}215 = l\TI ,! - iV1S .

Hieralls lassen sicb unmittelbar siimmtlicbe In - Unbe-
kannte eioes Knotel1pUDktes auf eine eil1zige zuruckfiibreD.

N l3 = N I2 - (1)213)

NH = N 12 - 1/J2H \ (C).
N 1; = N 12 - (I)2\; \

Zur Bestimmung del' nocb verbleibel1ùen n-Unbekaooten
N dieoeo die GI. (B), nacbdem die M durcb N ersetzt

Man bat: 8'2
N 12 = J

I
, (2 M12 - M21 )

So) I
1\'11 = j;-; (2 M21 - Md

wobei sicb die SumlllirLlng jeweils anI' alle Stiibe des Knoteo-
pnnktes uezieht. '

Bei s)"mmetrischen Verhiiltnisspn (Trii- ~i'1' 9.
gerform, Belastnng, Telllperatnr) \Oereinfacht
sich die Rechnllng wesentlich. Symmetriscb JS[7['. 'I
gelegene JJl L1nù N besitzen gleiebe Zahlell-
werte; fiir ùie Symllletrieachse sind die
III und 1\' unmittelbar bekannt. Z. D.' , •
11111 = ~Ill = O; iY,t = 1Ytl = O; 1\'12 = - _'-I., somil

I
T (/J~I':'

()216 = 1\12 - 1Y1I; = 21Y12 ; N I2 = ~, 1Yt3 = - 1\~:

(/J3H

=2'
um l'iiI' ùie Nebenmomente M eines Stabes S K:lberungs

forlllel~ a:lfz~lstellen, wird angenommen, die Stiibe Sa, 8,3,"
bez\\'. s" s,! SI" welche mit deOl l.>etrachteten StaLLe S zllsam
meustorsen, seien jeweils in ùen anùeren Knotenpnnkten ge

I • enthalteD, ist dies nicbt del' Fall, so kommt nocb das bierbei
entstebeode Kl'iiftepaar del' Stabkriifte = ilIo binzll.

Zur rechoeriscben Losung del' Aufgabe
ist es meist bequemer. statt del' Einspao
nungsmomente M die Winkelgl'Ofseo l' oder
deren Vielfache (= 6 E l' = N) als Un-
beli:anote eiozufiibren. .

Die Gleicbungeo (A) gebeo dann
iiber in

(B).~~1=0 .

Engesser: Ueber die NebenspnnnLlngen del' Fncbwerksl"be bei steifen Knotenvel'bindungen.Sa

D,'r Winkel zwischen Sehne 12 nntl Entltangentc 12' er
giebl sich 7.U

1~'J1 '~12

/'21 = ~ = GE J" (2 iJII 2 - M21).

In gleicbel' Weise erbiilt DIan fiir Stab 13

~i'1' G.

bezw. weno den Knolenpunkt im Sione des Ubrzeigers drebend)
mit S die Stabkraft, mit y die Ordinaten del' elastischen Linie
gegen .die Sebne 12, so ist das Momeot fiir einen beliebigen
um .1: von Punkt 1 eotfernten Puokt

M= MI,(s-x)+Jlf~,x±
s Sy.

Die Durcbbiegung des ·Endpllnktes 2 gegen die Tangente
im Punkte l ist bekanotlicb propnrtional dem slatisch"n Mo
ment del' MomeotenAiicbe beziiglicb des Puoktes 2, d. h.

1 "
821 = EJ,,) M(s - .'1:) dx, bezw., wenn nUlo das nnl' geringen

"EioAuss allsiibende Glied S y \'ernacbliissigt,

1 J:lI" (s - .r) + Jlf" x S'"821 =J"J- ----~_·_--·(8-.'I:)(l.r="'-'J (2MI2 -.11;,).
~ 12,'j u L 12

o

SL3
/'31 = 6 E J

13
(2 M I3 - 1lf31 ).

N'un ist die Aenderung des N'et7.winkels

S12 813
Li rp213 = /'21- f'31 = GEJ" (2 iJI'2 -M21 ) - 6 E J

I3
(2 M I3 - M31 ),

wobei jeweils das ,II des recbtsseitigen Stabes ùas positi\'e, das
des linksseitigen Stabes das negative Vorzeicbeo erbiilt.

Zur bequemel'en Zableorecbnung kann man aucb schreiben:

~~. ~36ELi<p213=( 213= J
I
• (2M12 - M21)- J

I3
(2·MI3 -M31 )-(A).

Gleicbuog (A) liisst sieh fUI' jeùen Kootenpunkt so 01't
mal aufstellen, als .Dreieckswinkel daselbst vorbanden, d. h.
(-m - l) mal, wenn man° mit m die Zabl del' im Kootenpunkt
zusammeotrefT'eoùen Stiibe bezeicbnet.

Eioe weitere Gleicbllog liefert l'iiI' jeden del' n-Knoten-
"" punkte die Beùingung .Summe alleI' Dreh-
0\"1'1' (. momente gleicb Nulle,

Man bat al so fiir jedeo Knolenpunkt
gerade so.iel Gleichungeo als Sliibe bez\\'.
als unbekannte Einspannungsrnomente ],1,

so dass let7.tere dLlrch die verfiigbaren m· n Gleiehllngen (A)
Ilntl (B) bestim01t werden konnen.

Sebneitlen sich alle Stiibe eines Kootenpllnktes, wie dies
gewohlieb voraus"esetzt wird, in e i n e ID Puokte, so sind in
~: JJJ del' Gl. (B) "'nnr Einspannungsrnomeote M12 MJ3 M u ...

Knotenpunkten un\Oel'iindel't = CI' bleibt; sie miisseo sicb
infolge dessen vel'biegen und erleiden hiel'bei Biegungsspan
n~ngen, d. h. die fraglicben· N'ebeospannuogen, dereo Be
stllllmung nacbstebeud el'folO'en solI.

. Denkt man sicb eioeo b~ÌiebigenStab 12 bel'ausgescbnitten
uod be7.eicbnet mit M12 uod AhI die Bieguogsmomente an den
Eoden (pos. wenn deo Stab umgekebrt wie del'. Ubrzeiger,

~i'1' 4· ~i'1' 5,

3
2·'~"~'

,/ , ':)
,/.'/

I ,
I I

I-l.:.i-",'
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I,

(6).

,,"o (J die del' Debn~ng t entsprechcnde Hallpt-

EJ .
],f' = --;- (2 LI l" + 2 LI ~' + LI l' + Li ~)

= {- (2 ll),: + 2 ljJ/3' + llJ a + ljJ;J)

~i'J',1(,

~.

.11 = !::! (2 LI " + 2 LI ~ + LI «' + LI ~')s

= -f- (2 l/J" + 2 (/'01 + ljJ ..: + (jJ,;')

~i'1' 1G.

Was die NeuellUlomCllle eines 'Nandstaues S bei uu"r·
wiegelldem Gllrtrjllersehllilt alluelangt, so bat mall zu deren
BeSlimmllJlg die Gl. (A)

. ::; _ , S(l
GE Li" = l/l'I. = 7" (2 .11 - .11 ) - J-; 2 .11"

., s,s
GE Li (J = l/)" = j (2 M - N') - -:li 2 N,J.

Kaberuugsweise kallll man bier setzen:

s" S,J 'J ~I
J" 2 M" = - J.) ~ 1 ,~,

, 3EJ (" " i-I)so dass mall erhiilt: 2,11 - 111 = -s- LJ (t + Lf l' .

Ebellso ergieut sicb:

, 3EJ (" , LI H')2 N - ,lI = ----,;-- LJ l' + l"

Scblierslicb erhiilt mnn:

ilI _ a'e - b..i...(
- aa'-b'!.

111'= nc',- be
aa - b'

Sebr hiiufig konnen siimmtliche i gleich grors
2 7 15

werden; dann wird a = a' = i + 4i = 4i;

a a' - b~ = 209 . c - l" _ <1>/3, c' _ l}Jn' _ i/J,3' soml't
161" -1'" 4' - .• 4'

ilI= 2~1',9 [60 l}J,,-15lj){3-16 ljJ,,'+ 4 l}J,g']1
(5) ..

ili' = 209 [60 l}J,,' - 15 ll)iJ' - 16 l]Ja + 4 l]J,s]

-o 0.1;
---

5 E , E
Lla=-,,; LI~=_l1hé: Lll"=-%é; Llp=+'3

,)

EJ( • ) 12EJ.
M = --;- - 1% é - 2% é - 'h é + 3' = - s

= _12JO'

Bei Paralleltriigeru erbiilt man
fii l' eiue Diagonale, wenn man setzt
(t = 45", Debllung é gleicb grors flir
Diagonale nnd llntere GllrtUtlg, Deh
nung del' oberen Gurtllllg = - é,

Debnilllg del' Stiinder = - % é:

s
spannung bezeichnet.

(3).

irt (/Jet ia
Mc< = 2i (2111 - N') - ~2~

id , . rt)r1 ~'f~
11(1 = 2 i (2 ili - M ) - ~2-

iy ,rt,y i{3
M y = 2T (2 M - M) - ~2~'

Gl. (B) liefert M + Ma + NI3 + M y = O, d, b,

,,( i,,+i;J+iy ) ",i,,+ip+iy _'1J"i"+'/Jl3i/3+'/Jyiy
lu 1 + i -lu 2 i - 2

oder abgekurzt l11a - M'b = Cj

Aebnlich erhiilt man:

ill'( i,t'+ia'+iy~) _ ~I i(/+i{l + iy' = (lJcc!&'u'+r/J,lii+ r/J y'&"y'
1 1+ i 1 2i 2

oder aùgekurzt .M' a' -.Mb' = c',

Aus beiden Gleichnngen folgt

a'e + be'
M=;W:_bi/

ilI' aG' + b'e
1 = an'-hl/

Wenn die Wandsliibe gegeuiiber den Gurtsliiben gcrillges
Triigueitsmomelll ùesilzell, so kanll man bei Berecbnuug del'
NcùenlllOlllcnte del' GlIrlstiibe den Einfluss del' Wandstiibe
vernaebliissigen; mali erbiilt dalln dieselbeu Gleiehungell wie
fiir eillen durchgehellden Triiger auf gesenkten Stlitzen, Be-

~i'J" 13-

'J1t, " 9;r,'

~~~
\.··.·<.----~·::l ..-- ..·:~-,L.-- ..>:L->~.!

S • Sa
GE LI" = ll)" = J (2 M -N') - J;; ,2 Ma

's . S'
6 E LI,] = ll)p ~ J (2M - M') - J~ ,2 Mj3

s . , Sp "I .
6 E L1y = l/1 Y = J (2 M - "li) - J)-: ·2", J"

, J ,J"
Setzt man znr Abkurzung s = t, s;; = i" US\V., so er-

biilt man fUI' die Nebenmomente ~M" MB M y del' Stiibe s" s{3 Sy
die Werte:

B,nd XXXI!. No. 3o, Engcssor: Ucbor dio Nabonsflunnnogen del' Faeuwelk5tàbe bei steifeo Knoteoverbiodungen,
8. Scptelllher 13i:l8.

Sii Se'
6 E LI ~ = ljJ p = 2 m -J- + -J (2 m + ,lI)

,J "

( l l) ,ll= 2 m -,--- + -,--- +--;-
't3 la 'a

6 E LI a = q)" = ;;: (2 M + m) + ; (2 "li + "11')

'/Il , (1 l) ,ll'= -,-- + 2 Ili - + --;- +--;-.
'" 'et & J.

~i'J" 14,
rlicksicbtigt man, um geschlossene Formeln zu erhallen, auf
jeder Seite des Stabes S nur noch zwei weitere Stiiùe, be
zeicbnet lllit In M ,Il' 7/1' die Stiilzenmomenle bei ~ l' «'~' (po
sitiv "'enn naeh aursen drehelld), mit ~ " «'~' die innereu
Randwillkel, so lauten die Gl. (A), mit Rucksicht auf die ge
iinderteu Vorzeichcn:

Aus beiden GleicbllOgen folgt:

M (~ 4 i" + 3 ip ) J11' _ l l ip
, i + 2i,,(i,,+i.~) + i - U,,-l)p2(ia+ip)

oder abgekurzt M a + M' b = c,

Aehnlich ergiebt sich

;V' ( 2 4 i,,' + 3 i/) .11' lj' ljJ' ip'
" i+2i,,'U,,'+iJ' +T= J,,_ 132(i"'+iP')

oder abgekurzt ili' a' + ili b = c',
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Engesscr: Ueber dic Ne,benspannungen der Fachwerkstiibe bei stcifen Knotenverbinùunll;en,

III.

'o
Eo+l

ZeltJchrlft de. Vereln",,,
deul9cber Jn.:~ni~ure.

/7/J
//_~

él _. ••

:"-,,,p el/'\ V I'
,-- ...... À _.. -- ..t::::::~:,::::';:/.....}

Wiirùe die Dehnung nach der Geraden O G. d, b,
uach dem Elastizitiilsgesetz "erlaufen, wobei 0'0 = tg Cf ' lO

= E.· fO' so erhielle man aus del' Gl. (A) und (B) fiir das
Nebenmornent den Ausdruck ilI' = .E c E. EO' bezw. fiir gleich
bleibendes "O, M' = E. fa .E c.

Das ,-erbiiltnis ilI : 111' ist hiernach = :E c D fO : .E c E. "O,
bezw. fiir gleichbleibeodes lO, ili: 111' = D fO.E c: E z fO~: c
= D: E., also stels kleiner als die Einheit.

Das Yerhiiltnis M: ilI' = D: E. lasst sich unmiltelbar

del' Figur enlDehrnen; es ist D: E. = tg ~ : tg <p =

IV.

Das nacbstliegende Mittel zur Herabminderung der bei
steifen Knoten,'erbindungen auftretenden Nebenspanuungen be
steht in der Anwendung ,on Gelenkbolzen; doch wird der
beabsichtigte Zweck infolge, der Bolzeoreibung nur Ulll'oll
kommen erreicht. Zur Ueberwindung der Bolzenreil.Hlng be-

"Sd
darf es eines Drehmomentes = 2'" wo S = Stabkraft,

cl = Bolzendurchmesser, ,L' = ReibungszifI'er (mindestens = 1/.).
."Sd . .

So lange jj[ < 2" blelbt das Gelenk uowll'ksam, der Stab

"Scl
hat das mlle Nebenmoment M auszuhalten; fiir ili> '---2-

tritt eine kleine Drebbewegung ein, und das Nebeumornent des

Stabes wird auf den Betrag des Reibungsmomentes .1':d herab

gemindert. Trotz diesel' unl'ollkommenen Wirksamkeil haben
die Gelenke jedoch den unleugbaren Vorteil, dass sie aufser
gewohnlich bohe Nebenspannuugen ,erbiiten und durchgehends
deu Gebraucb der normalen Spannungszahlen gestatlen,

Mehrfach wird zu gunsten del' Gelenkbolzen ,noch gel
tend gemacht, dass dllrch die Erschiilterungen des Betriebes

OK
= AK'

Slelll ferner OJ die grOl'ste Randfaserdehullng fl dal', so
ist die eutsprechende grOfsle Randfaserspannuug 0', = "O + l'

= J H. Bei Gilligkeit des Elastizitiitsgesetzes wiire die
Spannung 0'1' = JG,

Hiernach ist stels 0'[ < 0'1', die Bruchsicberheil snrnil
lbatsiichlich grofser als unter Annahme des Elastizitiitsgeselzes
sich ergeben wiirde.

9

Zur Bestimmung des Kriimmuugsradius.l2 dient die be-
. l (El - E ~

kannte Bezlehung (El - fa) d s: el = d 8: /2, woraus - = __0_'
o Cl

(01 - 0'0) ]l el l ' ]l ,f' y l ' ]l

~ = --:r'~ = J7j; clx' = -; = JJj'

Diese DifI'erentialgleichung der elastischen Linie uuter
scheidet sicb \'Ou der innerbalb del' Elastizitiitsgrenze gilligen
~y ]l ,
([?l = E J nur dadurcb, dass der Wert D an die Stelle des

Elastizitiitsmoduls E getreteu ist.
Wir kònnen somit die Gleichnngen (B) bis (D) (Seite 814)

unmittelbar auch fiir unseren Full, wo die Dehnungen und
Spannungen aufserhalb der Elastizitatsgrenze liegen, beuutzeu,
wenn wir einfach E durch D ersetzen.

Lost man die Gleichungen (A) und (B) auf, so erhalt man
die K ebeomomente io der Form M = Z c D fa, WO sich die
;l' auf siimmtliche Stabe bezieht, c einen Beiwert bezeichnet,
del' im allgerneinen mr jedeo Stab ,-erschieden ist.

Wenil die Dehnung EO jeder Stabachse gleichen Zableo
wert besitzt, so kann mao auch schreiben lo[ = D lO .E c.

gfì<;. 21.

Macht man die Anoahme, dass die
urspriinglich ebenen Querschnitte eines
gleichzeitig gebogenen uod gezogenen
bezw. gedriickten Stabes auch n a cb
Ueberschreitung der Elastizitiitsgrenze
nocb eben bleiben, SO erbalt man fiir
eine beliebige Faser im AbstaDd v von
der Schwerpunktachse

E= lO + ..!:. (El - EO);
el

~i<t. 19·

816

rr....·
!'" ,,~.
v ,

__ J_ " 1,
~;. ..i-

~i'J" 20.

~
"'---'---T

---- - ----I-<,
__ .f

l ''3\

e !
./': es,,/;L

... ······.·····À········":""UI·... :
;,.._ :. _.. .l

O' = D (f + J,) = D (lO + l) + D -"- (fl - fO);
el

wobei vorausgesetzt wird, dass sammtlicbe E grOfser als
(E) sind.

Wirkt auf deD Querschnitt die Stabkraft S uDd das Bie
gungsrnoment M, so fordert das Gleichgewicht:

S= fa cl F = f iD (fo+ J.) + D ~ (fl - fo)l cl F

= D (fO + ).) F = "o F.

llI=faUclE = rlD(fO+).)v+D~(EI-Eo)ldF
• el

= D (El - EO) J = (<l'I _ 0'0) !... = .!:!..!...;
et . el e,

es sind dies diesel ben Gleichungen, welcbe auch iDnerbalb
del' Elastizitiilsgrenze giltig sind.

Fiir deu Fall, dass die Stabspannungen die Elastizitats
grenze iiberschreiten, machen
wir die Annahme, dass sich
die Beziehungen zwischen
Spannung O' und Dehnung E

durch die Gleichungen zweier
Geraden O C und CB aus
driicken lassen, wie neben
stehend dargestellt. Der
Schnittpunkt C entspricht der
Elastizitatsgrenze, fiir welche
Dehnuug uod Spanntlng mit

(f) UDd (6) bezeichDet werden mogen. Fiir

E< (E) lautet die Gleichuog 6 = E E
E> (E) • • • O' = D (E + J.),

wo E = tg rt = Elastiziliitsmodul,
D= tg(I,
l = Strecke A O,

inoerhalb Elastizitiitsgrenze unveriinderlich = E

aufserhàlb • veriinderlich = D (l + +),
Das Verhaltnis..'!... ist

E

D ' h'" N . Mele zuge onge ebenspannuDg y ergiebt sich zu 'l' = ± T
12e 660 "= ± -- . O' = ± --, wo b = 2 e = Stabbreite gesetzt

S " S

~i'1' 18. wurde. Diese Niiherungsformel wtlrde
bereits in der Zeitschrift fiir Baukunde
1879 vom Unterzeichneten aufgestellt.

Bei Stiiben unsymmetrischeHl Quer
schnittes, deren Aufsenfaserabstiiude CI und
e2 ungleich grofs sind l' treten 4 GrOfst

werte 'del' Nebenspannungen, je zwei fiir jeden Endquer-
. .' ~I e, 111 e2 , J11' el'

schmtt, auf; sle \auten 'l'I = J' ')'2 = - J' "I = ---y-,
1l1'e~'. '"0 o •

"2' = - -J-' wo SLCh el und el auf dleJel1lgen Aufsenfasern

beziehen, welche bei positi ,'en Momenten 1li und ilI' Zug
spannungen erleiden, Von diesen 4 Grofstwerten von 'y ist
derjenige' mafsgebend, welçher, hei gleichem Vorzeichen mit
der Hauptspannung 6, den grofsten Zahlenwert' aufweist.

~
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oner gal' ersl bei Berubrung e'Teichl werden kiinne, was aueh
dureh die Fortsetznng del' Sprengrersuche im Jahre 1876 be
sleligt wnrde, indem dem Schiffe dureh mehrere Torpedos,
d~e in s~iner Kiibe explndirten, erkleekliehe Beschiidigungen
meht belgebracbt wurden,

Am lebrreicbslen sind die 1886 an einem aurser Diensl geo
stellten englisehen Panzersebifi', der .Resislance<, ausgefiibrten
Versuche. zu welchen das Schifi' teii weise mit einem Doppelboden
iibnlicber Konstruktion \'ersehen wordell war. wie er bei den
bentigen Panzersehilren angewendet wird. Am 6. NO\'ember
genannlen J ahres wurde ein WhitebeadlOrpedo gegen dieses
Scbitr lanzirt; er traI' :2.~,) m unter der Wasserlinie und ex
plodirte. Dabei wurde der in der Niibe befindliehe Seilenkiel
aur et W" 6 m Liinge fortgerissen, dem Boden des Schilres
abel' so wenig Schaden zugefiigt, dass es obne weiteres
schwimmend biitte llach dem Arsenal gebraebl werden konnen.
Bei genaner Untersuchung' nach dem Doeken des Scbifres
zeiglen sieh im Innern einige Zerstorungen, als Zerspringen
der Fenstergliiser uSW.; die wasserdicblen Scbotten waren
aber nach der Explosinn diebt geblieben, so dass das Scbiff'
seine Artillerie im Gereebte hiille weiter bedienen kiinnen.

1m Juli \'origen Jahres wurden die Versucbe mit del'
Resistanee fortgesetzt. Nach einigen Proben mit Torp~dn

netzen, allI' die i~h bei deren Besprechung zuriickkoDlmen
werde, berestigte man am Bnden' des Sehifl'es, das, ubel' eine
Bank gelegt. ollr wenig Wasser unter dem Kiel halte, eine
Mine mit 43 kg Sebiersbaumwolle (es wurde zu teuer, jedes
mal eioen Fiscbtorpedo Zll nebmen) allI' 6 m unter der Wasser
linie in der Gegelld zwischen Mascbine und Kesse!. Nach
der Explosion diesel' Mine sank der Paozel'; die wasser
dichten Scholten waren beschiidigt und das durcb viele Risse
in das Sehiff dl'ingende Wasser knnnte sich ungebindert ·im
Sehifi'sraum lIl1sbreiten. Wabrsebeinlieb ist in diesem Falle

11.5

werùen I). Selbstverstiindlieh ist es nui' Wr e-inen einzigen
Belnstungsl'all (z. B. volle Belastung) theoretiscb miialicb, die
N ebenspannungen onschiidlich zu maehen; beziialicb der iibri-
gen Belastl1ngsriille trifft dies nur teilweise zu." ,

Auf grund derarliger Erwii- ~.

gungen wird in Amerika die ~Ion- 1'1' 22. ,
tage von Triigern, deren O bergurt ..
aus einzelnen stumpf gestorsenen~
Stiicken· bestehl, vielfach in der
Weise bewirkt, dass der Obergurt
um die spiilere Zusammenpressung
zu lang, der Untergurl entsprecbend .
zu kurz hergestelll wil'd, so dass~
d.er Triiger im unbelastelen Zustande
sICh lIaeb nben kriimml und die
oberen Gurtstucke nur in den unte- ~.
ren Kanten sicb berubren. 1'1' 23·
.. A'uch bei dem in Europa iifters angewendeten Verfahren,

dle Zugstreben SI) slurk aozuspannen, bis sich der Triiger ,nn
dem MontirungsgerùSI abzuhebeo beginnt, treten iibnlicbe Ver
hiiltnisse auf. Die Streben werden lbatsiichlicb nicbt mit ibrer
planmiirsigen Liinge, sondern um clas Mars der Eigengewicbts
verliingerung zu kuri eingesetzt, SI) dass bier die oben auf
gestellte Bedingung zum leii erriillt wird und die Neben
spannungen nicht in ibrer \'ollen rechnungsmiirsigen Griifse
auftreten kònnen.

I) Erwiirrnl maa die einzeluen Stobo derarl, dass sie ihre pba
lIlaCsigen Langen erhaltcll, ~o wirò der Trag~r 1m llnbelasteten Zu
::itande gel'ad~ und frei VOli Ncucnspannllngcn.

ÌIaaek: Torpedoboote unii deren VerwenJun!{ gegen Pan7.erschiffe.lland xxxiI. N., 36.
8. September 1888.

kleinè Drehungen eintreten, so dass 'naeh einiger Zeit die
Nebenspannungen d'ls Eigengewichtes fortl'allen und nur die
jeniaen der Verkehrslast iibrig bleiben. Es diirfte dies je
doch, auch wenn man derai"iige Drehbewegungen zugiebt, llicht
in allen Fiillen zutretl'end sein. Bandelt es sicb beispiels
weise um einen Triiger mit unten liegender Fahrbahn, dessen
obere Gurtung durch die Sonne stiirker erwiirmt wird als die
untere, so kriimmt sich der Triiger nach oben! und 'es ent
stehen hierbei n ega t i ve Nebenspannungen. Werden letztere
im Laufe des Tages dnrch die Betriebserschiitterungen auf
gehoben, so treten nach der am Abend erfolgten ,Riickbiegung
des Triigers posi ti \'e Nebenspannungen auf, welche bei klei
nen Briicken die Nebenspannllngen des Eigengewiehtes sogar
noch iibersteigen konnen.

Eine Herabminderung der N ebenspannungen kann ferner
durch besondere Arten der Montage ben'orgerufen werden,
worauf im folgenden, unabbiingig von der praktischen Dureb
fiihrbarkeit, kurz eingegangen werden mnge, Die Nebenspan
nungen 'entstehen, wie friiber auseinandergesetzt, dadurch,
dass iDi belastetell Zustallde die neuen Stabliingen mit den
alten unveriindert hleibenden Winkeln lp nicht meb~ zusammen
stimmen und infolge dessen Verbiegungen der Stiibe eintreten
miissen. Wird nun derart mootirt, dass die Stabliingen und
Winkel spater, im belastetell Zustand, einander genau eu.t
spreeben werden, so fiillt dort der Grund fiir die Verbiegung
der Stiibe fort. Es setzt dies \'Oraus, dass im un b e I a s t e te n
Zustande die Stiibe um das ~Iars der spiiteren Verliingerungen
zu korz (bezw, zu laog) bemessen werden, wodureh eille der
spiiteren Tl'iigerdurehbiegung entspreehende UelHII'hiibu~g ent
stebt und negative Nebenspannungen, gleich ond entgegen
gesetzt den N eben~pannungen der Belastung, hen'orgerufcn

(Sehluss von Seite 801)

(Vorgetragen in der Silzu.ng des Berliner Be7.irksvereine3 vom 6. Juni 1888.)

Torpedoboote llnc1 c1eren Verwenc1uDg gegen Panzerschiffe.
Von R. Haack, Ingenieur in Berlin.

Die ìVirkung eines Tnrpedos, der gul getrolfen haI und
explndirt isl, auf den Boden uud das Innere eines Panzer
sebitl'es bangI ab ,on del' Griirse und Art der Sprengladung,
von del' Entfernung, 'in \Veleber die Explosion \'om Scbifl's
kiirper und vom ~Ieeresgrunde ab erfolgte, sowie ,'on der
Stelle, an welcher der Schifhbodell getrolì'en wurde, VOn der
Konstruklion des letzteren, der Gule seines Materiales und
del' Sorgfalt, mit del' er ausgefiibrt wurde.

Die Sprengladung eines Torpedos, welcbe meislens aus
angefeuchleter Sehiersbauruwolle besleht, wiegl 30 bis 40 kg;
sie kann nur mit dem Torpedo "ergriil'serl werden, wodl1reb
mehr Raum fur diesen erfordert und eine griirsere Belastung
del' Torpednboole entsteben wiirde, Behufs Beanlwortung del'
anderen F.'agen will icb mir erlauben, einige der ausgeruhrten
Versuche mil Fischtorpedos gegen Schi/l'skiirper milznteiien,
welcbe leider del' grorsen Koslbarkeit haI ber nichl in snlehem
Umfange und eo zablreieb statlfinden knnnten, wie bei der
Wiebligkeit des Gegenstandes zu wunschen \Viire.

Das alle Kaserneosehiff »Barbarossa < wurde 1880 bei
Kiel vnm A viso »Zieten« auf 400 m Entfernung mil einem
Fiscbtorpedo besebnssen und ,nllstiind.ig zerstiirt. Das scbon
vnn der ehemaligen deutscben Marine iibernommene Schifi'
war in seinen h5lzernen Verbandteilen aber aueh schnn so

. schwacb, dass anderes nicbt erwartel werden konnte. Photo-·
grapbien, die icb mir vorzl1legen gestatle, geben ein Bild "on
dem Zustande des Sebi/res, naehdem es im Trockendock auf
genommen war.
. In England wurden l!SH interessante Proben mit dem
.Oberon< mittels fester ~·Iinen gemaebt, die man in ,ersehie
denen Entl'eroungen \'om Schiffskiirper explodiren liers, und
d~ren Sprengladungen aus 225 kg Sehiersbaumwnlle bestanden.
Sle fiibrten zu dem Sebluss, dass ein ausgiebiger Erfolg gegen
den Boden del' da maIs modernen Sehill'e ersl in niichster Nube
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