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Die Entwicklung der kinematischim Theol'ie ;bespricht
Mehl'tens Band III, S.' 439 ff. und schreibt: nDie Gì'und·
idee del' Stabkraftbestimmung nnter, Anwendung des
Satzes der gedachten Verschiebungen, also des :sog.
kinematischen Verfahrens, hat zuerst Mohr gegeben (1874)
und spater 1903 auch fiir die Berechnung der Ra'um
fachwerke verwendet. Foppl weist 1880 ebenfalls anf die
allgemeinere Art der Stabkraftvermittlung hin. Il

Mohr bat allerdings 1874 zuerst die Grnudidee erfafit,
das Fachwerk nach Beseitignng' eines Konstruktionsteiles
nals eine einfache Maschine anzusehen", deren einzelne
Telle nvermoge ihres geometrischen Zusammenhanges sich
auf vorgeschriebenen Bahnen bewegen ". Mohr hat abel'
die Idee nie wei~er verfolgt. 1875 wendet Frankel im
Civilingenieul' zum erstenmal ein kinematisches Verfahren
ZUl' Losnng von Fachwerkanfgaben ano El' bestimmt mit
Htilfe des angenblicklichen Drehpunktes die Formandernng
eines Fachwerkes und berechnet schlieslich ,mit HUlfe
der Formanderungen ein statisch unbestimmtes Syiltem:
1880 wiederholt Foppl in Beiner Theorie des Fach
werkes den allgemeinen Gesichtspunkt fUr die kinematische
Untersnchung des Fachwerkes. Man beseitige' den Stab,
der berechnet werden soli, aus dem Fachwerk, bestimme
die relativen Bewegungen der Fachwerkteile gegeneinander
nnd wende das Prinzip der virtuellen Vel'schiebnngen anf ,
die aufleren Krafte an, zu denen auch die Stabkraft des
beaeitigten Stabee gehOrt. Auch Foppl hat ,diesen
Gedankengang nicht wieder aufgenommen. Jahre vàgehen j
eB wird f1eifiig am 'Ansbau der Fachwel'ktheorie gearbeitet.
Der Wert und' die Fruchtbarkeit del' kinematischen
Methode, die in der Idee bei Mohl' nnd Foppl fertig war,
wird aber n i c h t erkannt. Erst im Jahre 1887, treten
nun aber gleich drei Manner, Grllbler, Land,. MUlIer·
Breslau, mit Untel'suchungen hel'vor, ,die die Idee der
kinematischen Retrachtung wirklich durchftihren. ',1m,
Januar 1887 schreibt znnachst Land im Wochenblatt 'ftir,
Baukunde: nDaraus folgt, dafi die Anfgabe, die Einflnfi·
lhiien ful' statisch bestimmte Tl'agerarten' zu bestimI1!~n,

eine rein geometrische ist, die sich demnach' ohne ,Zii·',
htilfenahme der Krliftelehre losen lafit nnd ganz! in, das
Gebiet der geometrischen Bewegungslehl'e Ubergr'eift, ,':WÌe
dies spatel' gezeigt werden wird. Il In diesen AusfUbrnngen

1*

I '

Fllr die, ganze BrUckenkonstruktion, ausschlieslich
Zement-Makadam und Kunstgranitplatten, waren 74,2 ebm

Beton erforderlich, nnd es sind fiir die wegen der schlechten
Bodenverhaltnisse ',besonders kraftig ausgeftihrte' Eisen:'
armierung o rd.'. 3300 kg Rund- und Bandei8en zur, Ver
wendung gekommen. Die Gesamtkosten der fertigen Briicke,
ausschliealich der Kosten fUr die Herstellung der seitlichen
Blischungen, betragen 5968,72 dltj hiervon entfallen auf
die Spundwand, welche infolge des starken Wasserandranges
aus der Boschung bei dem Fnndamenf des Pfeilers I not
wendig ausgeftibrt werden muste, 594 vie und anf: das
flul3eiserne Geliinder 1080 vlC-

Mit del', Bearbeitung des Entwllrfes und der B~u
leitnng' wal" von' der Hochbau-Deputation der Unterzeichnete
beauftragtj um die architektonische Ausbildung hat sich
Herr Stadtbauinspektol' H e I b i ng verdient gemacht. '"

Stetti n, im Juni 1906. '"

TVeidllulIIll, StadtlJauingonieur:
- oj

Von Professor A. H e r t w i g, Aachen.

, '

,i

,"- :

~ ,,: f

,. Il J .'./ l.

A. Hert wi g, Die Elltwickluug einiger Prillzipien in der Statik der Baukonstrllktion usw.

l.

493

Die Entwicklung' einiger Prinzipien in der Statik der Baukonstruktion
l,I l· ,.' • cl '

und die Vorlesungen uber Statik der Baukonstruktion und Festigkeitslehre
von G. C. Mehrtens.

Die gesammelten Abhandlungen Mohrs sind .in dem Teil
, ,der technischen, Welt, der ·sich' mit Mechanik nnd

Statik der Baukonstruktion' beschiiftigt, ,mit der' grofiten
Frende 'begriil3t worden. Die Arbeiten dieses schopferischen
Geistes waren bisher in vielen schwer en-eichbaren Zeit
schriften verstreut.· Wenn auch ihr Inhalt AlIgemeingut
der . Techniker geworden ist, sind sie, immer noch eine
Fundgrube ',fUr das Stndium.. ..,; , "
r, Um so mehr habe ich und mit mir viele, die zu den
BewlInderern Mohrs gehOren, Bedauern empfunden, das er
in dem schonen Werke den 'unerfreulichen Prioritiitsstreit
mit MUlIer-Breslau wieder anfgenommen hat.
!! 'l>' l' Prioritatsstreitigkeiten sind die unerquicklichsten Er
scheinnngen in der Geschichte der Wissenschaften. Sie
vèi-lanfen meistens nnentschieden. Dies ist natiirlich. In
frllchtbaren Zeiten sind dllrch die Entwicklung der Wissen
schaft Entdeckungen. so weit vorbereitet, dafi sie mehrere
Manner annahernd gleichzeitig machen. Dann ist es aul3er
ol'dentlich schwer nnd Uberfliissig, die Anteile der einzelnen
an der Entdeckungsarbeit festznstellen. Die an der ,Ent
decknng Unbeteiligten sollten sich an, den Ergebnissen
erfrenen und nicht in Prioritatsstreitigkeiten eingreifen.
,,, 'Wenn aber ein Autor wie ~rehrtens glaubt, bei' jeder
moglichen Gelegenheit seine 'BUcher .mit .Angriffen gegen

. ,Miiller·Breslan ausstatten zu mUssen,' so ist es nach dem
Abschlnfi der Vorlesung'en tiber Statik der Baukonstruktions
imd Festigkeitslehre von Mehrtens ari der Zeit, gegen dieses
Verfahren ,entschiedenen ~:Einspruch .zu erheben und die
ge'schichtliche' 'Entwicklung "der 'streitigen Prinzipien ge-
'naner .zu verfolgen. ;0 i, ' , :, '
Il 'Da Mehrtens ,die dentschen Fachgenossen znr Stelluug
nahme 'auffordert, so konnte einSchweigén mifideutet werden.
ù')""Die folgende,'Arbeit geht:Uber den Rahmen einel'
Entgegnung hinaus :, und wird Betrachtnngen Ubel' die

"wi<ihtigsten Prinzipien ·der 'Statik liefem,': die "vielleicht
allgemeines Interesse .haben: :! : ,; r -,q, f "::1
.. t j4 t • l t r

J
,: , • ! ,"'1 I .l: .

.. I" l 1. ' Prioritjitsfragen.
, l'In. der,Frage nach dem Urheberrecht an der kinemati
sc.heri Fachwerktheorie, an del' Ersatzstabmethode, ',an den
,~nflnfilinien nimmt Herr ,Mehrtens eine' 8tellung ein, die
lch nicht billigen kann, ',,; ,

",'
.·,1

Maximal- Biegungsmomente ·ergaben. Der Querschuitts:
ermittlung der' Konstruktiousteile ,sind dann immer die

. unter .. BerUcksicbtignng 'der 'ungUnstigsten Belastung be·
"~'rechifèten M~max. zugrunde ;gelegt, 'und zwar wurde als:
: groate' fUr .die Briicke in Frage, kommende Belastung

dnrch .Verkehrslast Menschengedrlinge von 350 kg/ qm an
.. genommen. Die statische; Berechnùng ist nach den
-roinisteriellen Bestimmungen vom Aprii 1904 durchgefiihrt.
'Die Drnckflachen der Pfeilerfundamente sind 80 beaiessen,
daa der Baugrund nur :eine gleichmaaige Pressung' von
1,2 kS!qem . erfahrt. FUr' die Furidamente, 'Pfeiler und
Rippen ist Beton mit eiriem Mischungsverhaltnis 1 T. Port
landzement und 8 T. Naturkie8 j fiir' die Fahrbahnplatte
1 T.rZement und 6 T. Kies' zur, Verwendung gekommen.
Die ,mittlere Druckfestigkeit des Betons nach 28 'l'agen
Erhartung betrug 140 ks/qem, bzw.· 175 kg/ qem•

". Die Fahrbahn ist'aus Zemeilt-Makadam hergestellt, und
die Fnswege siud mit Platten aus Kunstgranit abgedeckt.
Die sichtbaren Ausenflachen der Briicke sind geputzt.
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deutet·, Land anch' nOI' den' Gedankengang an;'. den' Mohr
und Foppl. bereits ausgesprochen hatten. 'Wenn: dah!Jf'
Land ndas Gedankenvorrecht del' allgemeineri 'kinematischen'
Beha'ndlnngsweise 'Btatisch beBtimmter· Trliger""anf Grund
del' oben angefUhrten Bemerkung beansprucht, BO' ist" er
im Unrecht. t ..1m Febrnar und Marz 1887 gibt GrUbler
in del" ,Rigaer InduBtriezeitnng einen ersten' "groaeren
Beitrag .' zur kineniatischen. Theorie _. deB' FachwerkeB:
Jedoch' kommt·, eB ihm hanptsachlich daratif an,' ein ein
faches . Kènnzeichen flir 'die Stabilitat einesFachwerkeB
zn',liefern: . Er kntipft an Beine Untersuchungen im _Civil
ingenieur 1883 nUeber die allgemeinen l EigeIiscbaften del'
kine'matischen, Ketten" an nnd zeigt; wie 'man .mit: RUlfe.
del' Polkonfiguration die. Frage nach' del" Stabilitat 'bearit:
wo'rten kann.; ;Im Mai nnd November 1887 veroffent1icbt
Mliller-Breslau in del' Schweizer Bauze.itung und. iin: erBtei.J.
Band Beiner nGraphiscben Statik" die vollstandige -.kine-

. matische Theorie des Facbwerkes BO, . wie Bie im groaen
und ganzen"aticb in den neueren Aunagen del' Graphischen
Statik wiedergegeben ist. Die Arbeiten enthalten' daB
einfacbBte Kennzeichen del' Stabilitat, eine allgeIJ;leine
Metbode zur Berecbnung Btatisch beBtimmter SYBteme und
die: kinematiBche Déutung del' EinfiufHinien. ": - ,.

Ei'st' im Dezeiuber 1887 und' im Januàr 1888
erBcliie~éri~(Lands. Abbandlungen in' del' Scbweiier "Bari- ,:
zeitung und in del' Zeitscbrift des Oesterr., ~rcb.-, und
Ing.-Vereins, die ebeufalls die kinematiBche' Theòrie' des
FachwerkeB mit einigen anderen RUlfsmitteln als Mliller
Breslau liefern. Oll'enbar baben Milller-Breslau und Lillid
gleichzeitig i 'die vollstandige kinematische .Theorie'! fertig
gehabt. 'MUller-Breslau hat sie z u er s t del' ,Oeffentlichkeit
libergeberi. ,Wenn also MUller·Breslau Bagt, "er Bei ndel'
erBte ,geweBeiJ, dei' die kinematiscbe Berechnung. des
Fachwerkes vollstandig durchgeflihrt' habeu, so' widei':
aprichI daB keineswegB del' tatBachlichen geBchichtlichen
Entwicklting· 'dieBeB Zweiges del' '1'heorie des Facbwerkes,
wie Herr MebrtenB (III, S. 44) behauptet. . .

: . Ueber 'das EràatzBtabverfahren iBt genug geBcbrieben
(Centralblatt. del" Bauverwaltung 1903). Wer Bich' daflir
intereB'Biert, . moge zuerst das RennebergiBche Verfabren
in .Beiner Statik del' .Btarren Systeme 1886, S. 228-235
und' 262-265 nacblesen und die Berechnung eines,
SYBtems vèrBucben, bei dem nicbt, wie in;!' Hemiebergiscben
BeiBpiel;.' nur· 'ein Knoten weggeBcbnitten zu werden
braucbt, um auf ein einfacb berecbenbares SYBtem zu
gelangen. Dann Bebe er die Angaben Mliller-BreslauB
Uber daB ErBatzBtabverfabren in del' Grapbiscben Statik,
Band ..1 (II. 'Auflage 1886), S. 207 oder im Centralblatt
del' 'Bauverwaltung 1892, S. 201 ff.' an·· und 'fUbre die
Berecbnung leines BeiBpiels na'cb diesein .Verfabren durcb.
Dann wird del' LeBer selhst ein Urteil gewinnen," ob
MUller·Breslau 'i zu del' AusBage berechtigt war ·(Central-.
bliltt 1892),'. daa Renneberg in an d e re l' Weise' von del' .
Umwaqdlnng . deB ,. Facbwerkes Gebraùcb macbt. . Rerr
MebrtenB 'Bcbaltet im Bd. I, S. 211 und 217. ff. bei einem
eben'en Fa'cbwerk :mit nur ndreistabigen", Knoten' ilicht
wie' Renneberg. einen solcben 'UUB, ··sondern .. wecbselt
einen :oder mehrere Stabe aUB !und legt 'paBsende
ErsatzBtlibe . ein, indem er meint, dies'e kleine Aei.J.derung
deB RennebergiBcben Verfabreris sei' nleicht einzuseben".
und Bei ;fUr' die ,RecbIiung ·neinfacber. und Ibequemer". Bei
den Beispielen mit mebr alB einem ,,'rau'scbBtab" Bcblieat
er· Bicb',v~llkommen ',de~ .von ·MUll~r-Bre?laÌJ. 'angegeben~n
Verfabren·an":"l· .. '.. '" .' ',,:;) l I ,·.c.·'..·.'!I._
'1. jUeber l'die' Einflualinien' 'scbreibt" 'Mliller-BreBlau in
der:,.vierten.Auflage 'Béiner;Graphischen 'Statik': .,' nDie
allgemeine' Bedentung diesés, Verfahreris batte .,Winkler
damaIB:,(niimlicb ,zwiscben"'1870 U1id:1880) nocb nicbt
erkannt; ,!,was darRuB bervol'gebt,; daa, ero in del' 'ersten
Auflagè "Beiner 'l'beoi-ie .der \ BrUcken' .(1874-1881) :--die
Btatiscb' beBtimmteri Trager 'obne Einfiualiriien bebaildelte:"

Meb.l'tenB eI)tgegnet dara'uf' (III,·; S .. 437): 'nErBt i in "der
vierten Auflage 'Beinei';::;,GrapbiBcben .Statik der;;Bau
koristruktiori". nennt .·MUller-Breslau I aIB·. denjenigen , .. del'
zuerst,Einfltilllinieil benutzt bat, Winkler..",Mohr wird dabei
nicht erWiibÌlt. tI, "Weiter'. 'sagt, er ;'1 zu i del' Bemerkung
Mllller-BreBlaus:·. nJedenfalls :eine ilnierkwilrdige;! zierillicb
aua, del' Luft· gegrifl'ene'r Behauptling U uri d' verweisÌi'auf
WinklerB Vorlesungen 187.9""':"1880," ,in' denen· er' die Ein
fiufllinien . ,viederholt . alB .die'! wicbtigsten 'RUlfsmitteJ: del'
graphischen 'Statik bezeiCbilet ,batte. l' Daa Winkler-, auch
s'cbon ',in' ,derzweiten;Auflagè 'der Grapbischen Statik
(S. 100) und: in' del' '1880 I erBcbienenen ;, Theorie , und

.Berecbnung del' eisernen Bog'enbrlickeil" von MUller·BreBlau
als del' Erfinder del' Einfiualinièil àilgegeben list,' Bcheint
Rerrn Mebrtens entgangen!i zu ii sein,' :Daa', Mliller
Breslaus Bebauptung: aber ,'richtig 'ist, 'wird ein. Ueber
blick liber die Entwicklung del' Einfiualinien: an del'
Rand' del' aucb von Mebrtens" angegebenen Quellen: el'
weisen., In .einem. Vortrag im ,'bohmiscben Aréhitekten
und Ingenieurverein im Dezember 1867 fUbrt Winkler zur
Ermittlung del' ungilnstigsten Laststellung und Berechnung
del' Maxima statischer Groaen Linien ein, die er als
S p ari n ungs kurv;~~ :~çe~~!chnet... \Dies,e '. w,~rdiiri beute
Einflualipien gen!mnt. 1868 zeicbnet auch ~obr bei

. del' UnterBuchurig deB kontiiìuierlicben TriigerB Einfiufl
linien (ZeitBcbr. del' Rannov.- Arcb. und Ing. S. 42-47),
und 1873 'leitet Weyraucb im vierten Reft del' Rannover
Bchen Zeitscbrift und in del' Tbeorie del' 'kontinuierlicben
und einfachen Trliger die Einfiualinie flir daB Moment
deB kontinuierlicben Balkens ber. 1m' Civilingenieur 1875
gibt Frankel :EinRtilllinien ':flir Btatiscbe: Gi'Qaen des ein~
fachen Balkens, des DreigelenkbogenB 'und des Gerberscbcn
BalkeilB. .In del' 11, Auflage' del' Rlitte (1877) benutit
Mliller-Breslau Einfinalinien (das Manuskript 'Btammt aus
dem Jahre 1875). Bis zu diesem Jahre scbeint 'Frankel
die vielseitigBte Anwendung vori den Einfi\lalinien: gemacbt
zu baben. In den als Manuskript gedruckten' Vorlesungen
Winklers Uber Statik del' Bankonstrtiktion' von 1878 sind
die Einflualinien erwiihnt. , Ibre Bedeuturig filI' die Be'
rechnung del' Bo'genbrlicken, i.J.amèntlich, I der BtatiBcli'
unbestimmten, . ist aber, ni ch t betont, 'obgleicb -!WiÌlkler
die Einflualinien im Zusammenhang mit den Untersncbungen
liber Bogenbrlicken erfunden hatte.· , ,', II! ....

Mohr bat 1875-1881 Bèine grundlegeIiden Arbeiten .
Uber die Berecbimng del' BtatiBcb unbeBtimmten Systeme
veroft'entlicht, El' hilt die BiegungBlinie' ;gezeicbi.J.et,· Bie
aber niemalB alB Einfitilllinie del' statischen Groaen geo
deutet. : I Dafl man dàmals den Einfiualinieri, noch' !.nicht
die 'groae Beachtung 'Bcbenkte,' die' sie beute' firiden, !ilag
wobl in del' nocb geringen Bedeutung 'ideI' BtatiBch. unbe·
stimmten Systeme .!fUI' .die PraxiB. .FUI" :die :'Berecbnung
del' ·BtatiBch .beBtimmten Systeme waren ander~ brauchbare
Methoden vorhanden.\·,In .der "Tbeorie" und; Bel'echnung
del' eisernen BogenbrUcken '(1880) ·und in·,der.:A.bbandlnng
libero die nlIifluenzlinieri fUI' l·kontinuierlicbe . Trager' . auf
drei, StUtzpnnkten",:,(Wochenblatt ,',fUr . Arcbitekten'! und
Ingenieure' 1883) zeigt !-erB~'Mliller-Br'eslau,' wie, man'auB
einer .Einfiualinie flir l die 'BtatiBch"'imbestimmte.: Groiile,
z, B. den Rorizontalscbub oder daB Stutzerimoment," alle
BonBtigen' Einfiualinien einfacb .ableiten 'kann:' Von' dem
Zeitpunkt ' an' werderi l die Einfltillliriien .ldàs,,·wicbtigate,
uneiltbebrlicbe RUlfBmittel flir die I Berechmirig . àtatiBch
uribestimmter und ancb' einiger :beBtimmter Systeme..~i In
dén' '1886 'und" 1887 erBcbienenen l' Lehrblichern !·Mliller
Breslaus bilden die Einfiualinien 'den 'Mittel'punkt :allér
Untersucbungen, in den frUber~n Arbeiten und'Lebrblichern,
z, B. Winklers, Bind Bie 'neben';anderen 'Rlilfmitteln kurz
erw a b il t .. Selbst in del' dritten Auflage del' Winklerscben
Vortrlige liber 'BrUckenbau (1886) ,Bind die ,Einfltilllinien
beiBpielBweise. bei del' Berecbnung! deB kontinuiei-licbeil
TrligerB nur nebenslicblicb 'berlickBichtigt.. '.' I i'! ,', ,hi
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L E ;,- ,.-:'1' 'I

, .

- :! (~y:o= ,+ 0= '0" + o~! oy)]
"'( 2'+ ' +' ',) dx:dY·~lz+ LZ 'ty 't2 G .. , .~

• . I.: !I
nl'E1!lt ce'tte, ,l'équation 'qui' .,conqtitu'e 'le ,th~orème ,'de
Clapeyron." ,'Ueber die Bedeutung von A, ,ausgedrlickt
durch die aqfleren Kl'lifte ,und die Verilchiebungen ·.ihrer
Aogriffspunkte, sagt Lamé: ."c'est 'la première' expression
connu~ du, doubl~';:du" t.ra,:~~l '~e )a:,,'d1f?rma'#~n. ~
()Japeyr9n gibt also"z~m' ~r~ten.mal einen, 4us[lr.uc~, fù.r
die, F.ormveranderuugsarbeit, del' die Spannuogen .0 ,und 't

imInnern des Korpers entMlt, indèm ér, in' die Arbeits
gleichung dea ,Prinzips "del''' virt~eilen <V;~rs~~ie~upgen
statt die willklirlichen yerschiebungen ·die durch die
auaeren Kl'afte arzengten Fo'rmaoderu~gen eiD'fulirt.. . , -', . J'. .• . __ II,.".J'U '".

Was benutzt Maxwell bei del' Berechnung' derIE:or~-,
anderungen del' Fachwerke und. del'. Berechnung,; del'
statisch unbestimmten Groaen von dem sog. ,Clapeyropschen
Theorem? El' leitet zunachst eioen Htilfssatz ab: .,Haben
wir in einem Fachwerk nur eioen elastischen Stab.-8 ,mit
del' Stabkraft .S, und wird 8 = p, .:wenn zwischen ,zwei
Knoten B und C ein,e Belast~ng ,;Eins~ ',:wirkt, sp) ~ird
die Langenanderung. del' .Strecke ·B C gleich Ip,,·.wenn
!1 s =:1: ist... DiesenSatz ,'beweist er mit Hlilfe., del'.
.. ,1. 1 ' . ,'., . ". .

Arbeitsgl.eichung 2'8.!1s +2,90 . 0, ,:,;~n~:~ ~n,d, o
die Bèlastung und Langenanderung zwischen den Punkten
B und''Csind,''wie folgt: "I "';';:! 'I ì ".

,Q '. 1;; da~lll 8 = p,'i,. ;'.'" .. il .. :,
'Q '. Q daDn 8 " Q: ."/ll :. >Ii', ;,u·,

. , P p, .•... '}!I!'f; "

Die Arbeitsgleich~ng liefert: ,:" ,l ')I,' .;~":",,,.. 'io, ',.,
.; . 1 : I;'.' . Il " . ,(,.,';1- lui'l" tu;

.. ,l 2.Q· ,o " -. 2 Qp. !1s, Il' .:ch,,;,:r ,
',;' ,r'.. i: '18' . '_~~':;'. ~s ",I._ • ;lh~l~,.:tr·.

.' . '!:l's' " il It ,i,~ ,,' :." ., ,I· ;'H,.)I·.;
,'i- ' .••1.... ,!', "1-\ •• P-, .~illililir+J) i.")"!

11-;,'. ",,:' t' ...·w.~.. b.,w... :i~··n,,·\.u, d'1'jj:i
: . Maxwel1 benutzt; also. aus den' ClapeyroDschen Unter

suchungen nur die Arb ei ts gl e ich ung, in, der: er 'al1er
dings 'die 'durch die Krafte erzeugten Verschiebungen 1b ei
behalt, und in der.man natlirlich.beide Seiten'mit 2
multiplizieren kann. ;Da Maxwell bei, del' ..J~enutzUl;ig ideI'
Arbeitsgleichung di.e Verschiebungen nicht dnrcQ ,dielKr!ifte
ausdrUckt, Bind natlirlich :fùr seinen Be\Veis;.deB·Hjilfssl\tz~.B
die I.einschrankenden ,Y.oraussetzungen .deB Clap.eyronsçhep
Theorems Dicht .erforderlich. ,....,> ", "" ·/i·'(lI·,'/' <.d,. DJ:

,'t . I Der ,H li Ifs sa tz 'leistet : ilDn '.dieselben·r DienBte ",wie
das ·Prinzi p del' vi l't n elleli Verscù ie bu ngéni: .,'; 1"

." ii . .L8,~AL. "LQ.B,';", .d:Jd~;-,-::-:-(;--

den' Uebergang von' del'. Clapeyronschen G1eiéh~gU,zum'
Prinzip, d.er .,virtuellen.Geschwiodigkeiten, . un.d ~w.ar lauf
eiriem, ebenso einfachen wie unzulassigen .wege,';·d.!1d~m ,er,
namlich :.beide· Seiteri ,jenecGleicbung ,mit.;l.de.rll:Z~hl" 2
multipliziert. L ID;' del' i. ;,auf GiesemJIWege 1/ a1,lge1Ilit.eten
Grundgleichung" bezeichneri ,o und !1 s .e,tlVas ,gan'z(a,n,q,eres,
namlich willklirlich gewahlte Knotenpuokts-Verschj~q.ungen.

,nnd die ,zugehOrigen Langenanderungen i ilEi!' l'Stab·e-:iusw. ~,
'i , • D'al:! imo Clapeyronsche!1' Theorètn .; die" aureo" diè

Krafte lerzeugten Formanderungen" enthalte'n sirid' und im
Prinzip" ·der virtnel1en" VerschiebungèIi ,',WillkUrlicheJ-i; mit
deDi' Syatemvertragliche,' ,hat ,Mlillel'-Br6slau nie bestritten:

. '. Maxwell" bèzjéht';'si~l;: in; seiIier.":Arb'eit ":(Plìilosopli.
Mag,1,·1864,·· S. 294) ':ilUf ·.La~és Leçons Il Bu'r 'l'ElaB~icité
L'eçon .Ime (1866).'''.Lamé schreibt S. '82 liber 'den ':A.UB
drùck del' in unseren Ublichen 'Zeichen lalitet:·· ,", !;'J ,! 'I

::1, '. fII [(o; /~~+'~ .,:~_,',;J(, .. '.. ,..~.~~~.J>;,,'.~:,·,II:;:/.
d;J;.dy·dz '.i

t,I.

,," 2.' Die 'Verfallren von ']}Iaxwell,
Mohr 'und Castigliano ZUl' Berechù'ung statisch

nnbestirillntel' Systeme. '
L, ";' , "._- (. j • ' •

Mi1ller-Breslau hat in seinen Untersuchungen und
Lehrblichern, seiner Eigenart entsprechend, mit Vorliebe
an die Satze von Max\vell' Ilnd .Castigliano angeknlipft.
Er wollte nicht :bloa l'elega;:lle Losllngen 'del' Probleme
geben. ' "Sein Hauptangenmerk 'wai' stets' daranf gerichtet,
die Rechnungen in eine fUI' den praktischen Gebrauch
passende, libersichtliche, anschauliche und einfache Form
zu bringen. Aufìerdem hat er die Satze, die, wie so
haufig, zunachst .flir Sonderfalle ansgesprochen wllrden,
verallgemeinert. Durch diese Stellunj?;nahme fUI' Maxwell
und Castigliano hat er sich schon frUher und jetzt wieder
in den MohrBchen Abhandlungen und dem Mehrtensschen
Buch (S. 235) scharfen Angriffen ausgesetzt. Ueber
den Wert del' Castiglianoschen Satze hat 1883-1886 ein
heftiger Meinungsaustausch stattgefunden. Einige, unter
ihnen Mohr, Krohn und Lang, wollten in den Satzen nur.
eine nmstandliche Umgèhung dei! Prinzips del' virtùellen'
VerschiebllDgen sehen. Auf diese Aeufierllngen sttitzt sich
Mehrtens bei seinel' Kritik del' Castiglianoschen Satze und
del' Mllller-Breslanschen Erweiterun~en.·

a) Die Maxwellschen Untersuchllngen.·Mliller
Breslau Bagte in den neueren Methoden del' Festigkeits-
lehre: . ,

, nDie v:ergleichung del', von den ,Lasten P. und den
Stabkraften B geleisteten Arbeiten vollzieht Maxwell mit
Hlilfe,d,e8,qe~etz~s:",' , .. ' ", .: ..',' ..

1) :,1.: "'~P'o--':~L8ils'
.,1: J r!, '2' r l' ,2.: ' ;.

indem er·P nnd 8 als Krlifte auffaate, :die von Null aus
allmiihlich' anwachsen. Die auf diesem Wege abgeleitete
Grundgleichung .' ,. .

, LP'o - "2.8·(H .
,. \ ;l.! • l .',' ';' I '-. I

ist librigeos von derselben allgemeinen Bedeutung wie die
unm i tt el bai: aus dem 'P'rinzip der'virtueJ1en Verrllckungen
gefolgerte Bedingung. .. "

.'2) LP'o = ~8!1s usw." I.,' .'

Gegen diesenAusspruch wendet sich Mehrtens, indem
er Mohr wiedergibt (Abhandlung S. '433), ndie vorstehen"
dan Angaben sind falsch und 'irreflihrend. Nicht Maxwell,
soodern Clapeyron vollzie!lt d"aB, was durch ,die (ileichung 1)
ausge,drUckt ~ird,_. und deshalb tragtdie~e Q-~eichung .nicht

. Maxwells; 'B'~Ìide'rn' Clapbyrons Namen: In"ihl' bezeichnen
'il s und o die von den Lasten P und den zugehorigen
Stabkraften8 hèrvbfl;e~ufene~~~as tiscben Langènanderungen
del' Stabe' und die entsprechenden"'Verschiebungen del'
Knoten.· Nièht' Max)vell,: sondern Mlillel'-Breslau, vollzieht

,Nach diesen Auseinandersetzungen Uber I die' ,Ent- ,
wicklung del' Einf!ufìlinien scheint es wohl klar zu sein,
wer zuerst 'in vollem Umfang' den ,W.ert del'. Einfiufìlinien
erkannt ·hat. . _;"! .. r '; .. 'j \ l"~ ,." I.' i '. ,I "

" , Herr Mehrtens bemtil)t.sich, ,bei den Satzen: nMethoden
und Losungen del' Statik del' Baukonstruktion" den ersten,
Ideen nachzugehen.'l ,Das dst eine ,dankenswerte ,Arbcit:

, Man, kann'" ,die , interessante" Beobachtung· machen,; wie
hente .. wichtige 'nnd i fruchtbringende -Satze und Methoden
schon ~ruilz~è~tig, ausgesp~·~çre,n,'.)n t' flU,èqtigeri' :UU;rissen:
gezeichnet, :'a~er - jahrelang" kaum 'beachtèt, sind., Die
Tragweitè des G'~danken8 'wird"lnicht gléich durchscha'u('
Herr Mehrtens' solite I dann- aher' auch ,die Tatigkeit derer
hervorheben, die diè" idèèn 'wiedei-' aufgreifen, die 'Frucht
barkeit erkennen und auf ihne'iJ einen neuen Zweig del'
Wissenschaft :aufbauen.·· 'Diese Arbeit I. ist mindestens
ebeiiso rUhmlich _und verdienstvoll wie 'das Erfassen del"
ersten Idee.' "Besonders in den technischeri Wissenschaften
ist mit de'l' ,Idee 'allein 'wenig geschafft: l'

I 'l J \ - ."l :: l I , -,!", l, l ~ • I ! l ; •
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, 'In 'der' Fachwerktheorie' macht· znm erstenmal Mohr
vom Prinzip del' virtuellen' Verscbiebuiigen ; Gebrauch
(1874 in dèr Hanoov:Zeitschr., S. 223) ·bei der'Berechnung
statisch unbestimmter Systome. El' folgert zunacbst aus
del' Annahme. 'del' '. gelenk:!.rtigen ;:,Knoten l. das . Super
positiolfsgesetz ·fUr die Verschiebuogen.!-Io Debenstehendem
Beispiele ··(Abb. 'l) andel~n bei, stimem "Widerlliger die
samtlichen' Stii.be ihre Lange so,'··aali 'die Aenderung

dEll" oSpa~nweite .A. B N u Ìl "~ird! ,: Dié Aé't\derung tJ. s
eines einz'elnen Stabes·\vUrde'·ei'ne. gewisse Liingen
iinderuog 'f.l •Ùe'fern. Alle' .die·s~ '~eùderungen, hervor
gerufen·. durch die Aendelru'rig dei!!!' siimtlichen Stabe,
addiel'en sich algebraisch utid':ergeberi:"l .'

• " '. ; l. ~lt! VJ. • .

1) '2tJ.!. , q..: ! :",
Die Liingenanderung .eines Stabes uoiI .die ,dadul'ch'erzeugte
Aenderung '!il bilden eiu:1 lJ}ogliches I.System von Ver
schiebungen in dem sonst ,stal'l'en. System, unter del' An
nahme, dafl sie unendlich .klei'l' ;!lind.. ' Mohl' nimmt
nun ein beliebiges Gleichgewichtssystem von Kraften am
Fachwerk an, und zwar aus pr:ik,tis(lb,en"Riicksichten ein
moglichst einfaches, z.. ,B. zwei si,cli; ~~fh.ehend~ Lasten 1

zwischen A. B, die Spa,nnkrafte. ,S:,; i.O?,r fìystem erzengen.
Das Pl'inzip del' virtuellen Verschiehungen gibt dalln die
GleichunO': l ; I;" ",!

2) " " _1.'!ilJ1'·'S''-:,ds·''.'
~' : J! / ,I.' l,II,·

wenn l,in del' Skizze positivo undi.:eiqe 'yerkiirzuog tJ.l
negativ .angenommen wird. : 2. $;;:/H. ,.' .o ,.liefert die

.. ... ~)
i.::.

i ;:;'

... : .: ..
..e

Abb. 1.

,,",

i ; !f ' !"j '.'
Gleichung . zur Berecbnung der:, statisch .;uobestimmten
Grofle, weno. man ~ùr . :' '. . i.;" , _

. , Ss : ... ..
tJ.s='EF +':tsundfiir~ ,:,.SO,:-'-~'X'

setzt, WCl S die Stabkraft, F, del' Querschnitt, e' del' Aus
dehDnngskoeffizient, t del' Temperaturnnterschied und X'
die statisch uberzahlige Grofle ist.

, \' . , ,
, In deniselben Jabre dehnt Mohr';'die 'Untérsuchungen

auf beliebige, mehrfach statiséh unbestirnmte Systeme .ans.
Die Elastizitatsgleichung gewinnt er :in :'derselben" Weise
wie oben. Die Formandernngen. i!l Ider Richtung del'
atatisch iiberzahligen Groeen ergebeli 'liich ·mit BUlfe des
Prinzipes del' ·virtuellen Verschiehurigen nnd' des Super-
positionsgesetzes . ;" .""c,'h',,, 1: ~

. 1· tJ.s' = - '2 S' tJ. s nsw. ~,:"i1." .
Diese Gleichnng:n' kann man° '~J~h. in del' Form

",' . ''''S,'A - O'1"'S"'\' .........:. O' f' ,I •
.<. uS -, , : _ uS - .usw.. .

Bcbreiben. ., , Il l'' l I .~, ('.,.. " l " Il

. .;lI-:Hijl~;l

Setzt man " { ; .. , , ;., '/

"!i8 = ~ + ds··,;"S.·· ..+.ihtk·, Il''.
" ·_·d·,. EF. " .. :11 :;tfiJl.. 'P ~ i:j: lu'".iN 'Li l': i'

.' .,18 == So -2 S',X' ~:S':I~Y:' hl;I;;J. /,-l~J' 1

ein,' so 'entstehen' die' Elastizi(litBgleichun~eii':)'I':1 '
i)":' "'L.S:S;''::':'X' :LS '2'<:':'·XI'!·j.'S';s!t·' !.'~".

o."I P,,! '1. S' P" •• ,./..1.:·ld Il' ·"R"...
I .,. I. I. + =\e~p. , ',I II )1. 11,)/ :, l '

2). '2SoS':p-X:~ 2.S',S:;P.,---;7X"..;2.,$:;p}·......
,'" .", ,',' +''2S'' ets .usi.:.l') ;:j', .. I.'I(!I .. ,i,::'

S', S" nsw. sind die Spannkfafte infolge:HI,IHI';:usw. = 1.

indem ".i:lsh'nnd o "willktirl iche 'Verschiebungeo" 'sind
Ma'n' kann diese .Arbeitsgleichung mit deDÌ Hi1lfssatz 'hei]
leiten:·I."Die·FolgeruDgen,'·aie Maxwell' aua seinem' Hlllfs
s'atz';! zièht, lhalien dieselbe ;'a Il g e m e i n e "Bedentung 'wie'
solcllli,'1 die': unmiitelbar' aus dem Prinzip l del' virtuellen
Verschiebiin'gen ·abgeleitet 'sind.'·)"Warnm Maxwell diesen
eigentllinlichen 1 Umweg·:· eins'chlagt, I." wird .. klar : werden,'
wenn"wir i1Ìns '!weiter -unten 'etwas 'nahe'r mit· dem Prinzip
del' virtUlillen NerschiebuDgen beschaftigt haben. Maxwell
beweist mit' seineui' Hlllfssatz den Satz von· der,Gegen-,
seitigkeit . 'del' N'erschiebuogen, be'stimmt die' Formand.erung
eines: ostatisch bestimmten und unbestimmten Fachwerkes
U!lq .. giRt odie l ailg~meineD ·Elastizitatsglei<':J.1ungen. zlir Be
rechnuJ}g lsta~isch unbestimmter: Groflen: o:]Jaxwell,s Arbeit
entÀalt;1lso,.eiDe voollstli,ndige T~eor,ieodel' statisch
unbestimm~en.Systeme. o' 0'0;' .,: o'. o ;, .. 0 ::.

Trotzdem hat MUller- Breslau' Mohl's Arbeiten von
1874 und 1875 mit folgendeD Worten in' Iden ·nelleren
Methoden del' Festigkeitslehre el'wilhnt: l1Di~ erste voll
s t a n d i g e Theorie des statisch unbestimmten Fachwerkes
gab ebenfalls auf Grund 'des Gesetzes' del: virtùellcn Ver
schiebuogen Mohr in seiner bahnbrechenden Arbeit" ....

'Der Anruf des Berro Mehrtens aD lldas gesunde
Urteil del' deutschen Fachgenossenschaft, die .zu entscheiden
h.abe.li, wird, auf welchei Seite' ~as Recht ,liegt", ist Ub'er;'
flll'Bslg~ . Unrecht is( niemand geschehen: Zu entsch'eiden'
ist/ 'aufwelcher Seitè die j-ichtige Erkeìnltli.is" liegt. Icb
mnfl mich, .auch, a'u('die Gefabr hin, , in den' Angen des
Herrli.' Mllh'rteps 'die 'gesnnde 'Urteilsfii.higkéit zu verliel'en,
dèr. AiJsicht !MUller-Breslaus 'à1Ìschliefleil, dafl'Ma:iweIl del"
ers'te "w'ilC;··. dei' 'die 'BerechnuDg lder statisch'·i.IDbestim~ten

. Systehté :iD" voller Allgemeinheit gegeben UDd den .',Satz
vòh '~ei-.'Gegenseitigkeit del' VerschiebuDgen ausgesprochen
hat'. I Dafl Mohr zùérst ',daÌ! 'Pl'iDZip aer;!.virtitellen Ve1'

schièliùigen'1i'n ID i t te I b a'r ·zni· Losung del'selbeD Aufgabe
ùnd ·zum 'Bewèis' des"genannten"'Satzes benutzt hat, ist
nie' bezweifelt worden. Soviel 'Uber den Inhalt del' Max
wellschen·A.rbeit.- ~Spater werden wir durch vergleichende
R~chnu~gen die Brauchharkeit del' verschiedenen Methoden
prUfen.',;. ~1·f'}.I·' .1': l' ,-I ":1:

~:I-:' b);'Da~Prinzip del' virtuellen Vefschie~nngen
u'n'd d'~-s Mohrsche :Verfahren. Wenn'~ir nn'n 'WEiiter'
zn1'Cden ',Verfahren von Mohr und' Castigliano Stellung
n'ehmeu';:wollen, 'mllssen wir uns -erst" 'etwas mit dem
~riR~ip ,~er"v~rt~ellen Verschiehunge9 ..im apgeJ!lE;}nen. be
fassen und dle anwelldung des Prinzlpes auf dle Fach
werkaufgahen ,verfolgen.· Das o'Prinzip ist" hekanntlich *)

. zuerst von Galilei und· Stevin fiir' besondere "Falle! auf
geatellt, spater. allgemein von }oh. Bernoulli (1717) aus
gesprochen und. datin von Lagrange ,s!liner Mécanique
analytiqne zugnÌnde' gelegt ·wòI:d~n. Nach dem Prinzip
mufl die Arbeit del' Krafte an einem PllDktsystem Jgleic-h
Null sein, wenn ,die Krarte im Gleichgewicht sind und
die VeIschiebungén' 'mit .den Bedingungen des Systems
vertragliche, sonst aber willkllrliche sind. Bei del" Auf
stellung del' virtnellen ~bèit zerlegte man die Krii.fte in
zwei· Grappen. 'Die eine" enthielt die Krafte, welche
durch die Bedingungen· "des Systems entstehen, die sog.
innerén IKrafte, oqie (andere Gruppe' die. tlbrigim, die'·. sog.
anfieren ,Krlifte:, ,',. _ c, '," 'J i .. ' Il :

. i:, dIo ~iner ,Gleichung laflt 'sich das Prinzip 'ansdrllcken
, jÌ11I !;"li,,:~. ,h' ILQOq'·=='E.Sò, ••.• ;:" .';'-'"
Q·'sindl'die·'aiilierén,i S die inne'ren :Krlifte, :Oq und'ot'die
Projektionen" del' LVerschiebnng'en der' Angriffspiulkte :anf
die 'Kraftrièhtungen: "Diese GleichnDg 'war also lange [vor
MoIir 'bekannf l(Ritter,"'Analytis<ihe ·Mechanik).; -Will: mali.
Dnn das Prinzip auf hestimmte· F~ile;an'wenden/ 80 hesteht
die erate und wichtigste Arbeit darin,' die;m it de'm Sys tem
vertraglichen:Verschiehunge'n z~ ermitteln.'·j,i'

*) S. Mach, Die Mecha'ni,k in ihrér' Entwicklung, S. 45 ff.
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Die Summen' sind Uber samtliche.I·Stabe des Fach
werkes .anszudebnen.", Soli eine, ,veranderlicbe Stutzlage
berUcksichtigt 'Werden, ,; ..so', ,werden ·lf(Hannov.. iZeitscbr.
1875, S,19) fingierte.Anfiagerstabe ;mit in die Summe.n
einbezogen. ". Mobr ;verwandelt also eio auEierlich .stlitisch
unbéstimmtes ,.System; mit ,veranderlicher StlItzlage .in 'cin
Fachwerk .mit fingierten ,Staben,' welches lauf l den "not
wendigen 'uÌlveranderlicben Stutzpunkten ruht.. ·Auf 'dieses
wendet.er die' G)eichungen:' , èd.:l'" r -~,t:' Ilo:: "',,

, .',; . ,j ,'.'/' I.S' /is USI't.· àn.è' .) _:', ,l: )'j) ~"; 'l'i'

" II;: . l l -, . ., .', lot,' '.

. In del' Abhandlun'g von 1875 berecbnet Mobr"aucb
die"Durcbbiegung-' statis'ch 'bestimmter'Systeme; 'iudéril 'er
in' "die Arbeitsgleichung als Kruftesystem 'ehie' Belàsturli"1
a~' zn 'uÌÌtersuchgddéii .Kn'~tenpunkt 'ìb. .; der" Richtting I 'del"

. gesuéhtéri:' Diìi-chbi'JgungI anbririgt.. ~,;I- ' ... " ,-~ (',"
• ;i' .'. :1,. "" l' , • '" '" 'i l J " '''~' f i'!'-' d"ll: .~I

" ',-V'm die;I. S~ P:::~ u,s,~., die vo~ ',.4e~·, .Bela~tungep 1,~.J;l:'
hangen, n~cb~ ,flI1j~,ane L~ststellungel)"b,erec~nenzu !';IlU~~,~n,

gib,t 1lfoh~·..1,87~ ~ie Darst,ellung dies~s(Aus,d~u~ke,~"?u~:.f,h
die BiegungslÌJlÌé.. Zunachst leitet ei den Satz \,voJ\
del' Gegen'seitigkeit"'aer'Verschieb'unge~ Iiér.' El' oerecb'tiet
nach òbige~ j Meth~de 'die 'Durchbiegun'g'z~veiar',Pu~kte
O ',und "D, ''- o;à':':~ÌJd 0<1 e )" in ',Richtung ,d~r. 'Belast~ÌÌien,
h\l~'V?rgel:ufe~:Jurcp Belast~ngen P fin den "P~h~t'en~',,-Q
bz)v. Cundfi~.det,.,. ,', :.'1" "HJ'.: .. ;'
-,.;.. l' '!:',II 0Cd ==;:--:-:.P~Sc ..Scl ·.P, '-':', i::!'J! '.

".. "li~· 0<le = --o- PI.Sd , Se' p. ,;;{'l','!
S lio:d 'S;":'sind .die' 'Spannkdfte', infolge' dÙI"-Be

lastnn~en in""é
l

'bz'w> D; ;; 'Die ,rechten Seitei! der' GIei
chungen sind' gleich, i, also 'auch 'die' linken,'" Od é' --.: ,8 ~d"

":,' Mit ,HUlfe~ ùieses Satzes zeigt d~nÌJ'Mohr, daEi Idia
1[".' ,,",' , ,., I "1::8'''S'I''~ "i p" o', ,"" ,',.
'.' l, '!I,i .','1._, .,.J o~, iP '-, .. m m' " ,'l~: :11,' i',

WO O~ die Durchbiegungen .der Knotenpunkte 111· infolge
X', = - 1: sind. ll FUI' ,die Konstruktion del' Biegungslinien
eines Stlitzenwiderstandes'gibt er ein! Verfahren '.an. i,

Welche 'Stellung ·nimmt 'nun in diesei!' Arbeiten "das'
Prinzip' del' virtuellen' Verschiebungen ein? Ein :a11·
gemeine's System moglicher Verschiebungeri :·bei
Aufgaben Ubù "statisch bestimmte und: inlbe
s iimmte Fachwerke .gibt Mohr 'noch nicht. 'El' gibt
nur ein Teilsystem' ,von Verschiebungen an und' setzt 'sie
nach 'dem Superpositionsgesetz zusammen: Spater wahlt
man das Gesamtsystem' del' moglicheil Verschiebungen)
so daEi die' 'Zu'samm'ensetzung UberflUssig wird. Dann
findet' man auch," dafl' 'die Umformung des Ausd1;uckes
I.SoS'pin ~F,;,·o:\. 'unniittelbar'mit dem Prinzip del'
virtuellen Vers'chiebungen' ausgefuhrt wei'den kann;! ohne
den Satz vonder Gegenseitigkeit der- Verschiebungen erst
einschalten zu' mUssen. Eine Erweiterung der Mohrschen
Betrachtnngen ,gibt, zunachst MUller-Breslau' 1883" in del'
Wochenschrift filI' Archit. und Ing., S.' 88,'· indem: ,er', die
Mohrsche Methode ,auch auf Verdrehungen anwendet und
.fUI' den biegungsfesien Stab 'die GIeichungaiJschreibt I, "

"~, /';;, '.r't"i~Lf' MM' ds" 'f" '~fds ,; ",':i" 'i I
, ,-1' '.• o -:---. EJ'+' Nh EF,"" .... :'

f'i;)" 'H, lb:' .. ': f' l~ I,~ i,,' ,".11; ,ti '1' J\ ., .'\. l 'i-: t
in, "del' M ,u~d; ,N Mom,ente; ,und,,~o.rni~!krafte bede~ten.,.:i.

,i' I Erst in seiner scbonen Abhandlung im Civilingenieur
1885. bringt: ·Mohr ,die ,Anwendung des l :Prinzipesnder
,virtuellen 'Yerscbiebungen· fUI' ;:Fachwerkaufgaben 'in "eine
allgeme'j n €l . Form;i Àuch den 'Inhalt-dieser l wichtigen ,
Arbeit Iwollen:iwir ,kurz beleuchten. ,i,; :/t';) .~, lì ' ,1 -:1j",

il " ,. Mobr leitet jfui: die;Fachwerke 'die GIeichungiab: i ,i

~;:'I~:;;:i':::;!':;~~i~:;,~',':';;',~,~~?5,,;:,';,::~SA's~~~~' "::",:~:;~' . Il J:,l.~,;::ii~
,ùLd~e~~r;i b,~.~eut.e_n die P,~i,e ,liufieren, die S"die innElrEln'
~aft~. i -M!t, iji!l~el:; G~eichung ~ar~dElr, F.9! 1)1' p,ach. .nichts
;Neues.. ge'iljfljrt, qenn sie fin~et ..~ich sch~n ,yor}l:l.ohr,','Yie
,oben ,gezeigt... ,-M~!!r, ken!1zEl!c~net ~be~ ,jetz,t Lfi!~·. die .Faph,
werkuntersuchungen die· a in TS in . bestimmter, Weise.

f)02

Die 5"sind ganz ..'~villkUrliche",u,nendlicb ,;kl,eiD,!l
Verscbiebungen 'der ,Knotenpunkte)" die, 'À s,' ,die ;dur~h; die
yerschiebungen ;. erzEmgten ,Aenderungen del" ,'Stablangen
tinter 'VernachlllBsigung 'der., .unendliéh ::; kleinen l' ,Gl'oflen
hOherer_ Ordo·ung. 'Wir werden', aber' sehen" ;qafì idiese
Definition des Verschiebungsystems .nicht in, alleni Fallen ,
ZUIl) Ziele fUhrt. .Wend!lt man Ilich. zu den verschiedenen
Fachwerkaufgaben, 1. d.er" ~t~):>1t,ran~r1Jlit!lu~g~,im' ~tatisch
bestimmten, 2. statisch unbestimmten System' und 3. zur
Untersuchung del' Formaiiderungen, so mua man be
sondere 'Systeme,moglièher Verschiebungen 'ermittehi.
FUI' die Aufgabe 1) ist das oben von MollI' gekennzeichnete
SylÌtem', del'. moglichen ,Verschiebungen .. ohne < weiteres
br:liièlÌb~r. Die~e Untersuch'ungen liat Mòhrir i éb t ~ eH'ar
durc'hgefUhrt. Fu;' die, Aufgabe ~2)' ka~<~l!-n'l'di~ '~ill~
kUrlichen Verschiebùngen ound zugehOrigen t:.s ilicht
'gelÌrauchim." ,~Man: "wUrde. 'nur; iu deD,,' 'Gìeichgewicht~-·
be'diJigungen kommen,- die durch unendlich' viele Werfe
del' statisch liberzahligen GroEien befriedigt werden. Mohr
geht:nuil folgenderi"Weg':' ":/l",. . i,.... " : ,\ ',1'

~. i~FUr. jedes GIeichgewichtssystem 'del' Stabspannil11gen S,
welches ohne, Belastung :des Fachwerkes bestehen:.; kann,
und 'fUI' "jede .beliebige," unendlich kleine Deformation' des
Fachwei-kes, 'welche durch die ·Langenanderungen,./is_der'
notwendigen S~abe'bestimmt wird,' ist , .. '" ", l il,

:, l, \\Ih ..··• r; .; "28/:J.s = O." -,: l P_I"; ',l ~~'J1:nd~

Auflagérki-lifte we;den dUl:ch fi~gierte 8tabe'erset~è'DiesÌl
GIeichu'Ì1g' '!gilt 'beim stillisch '-'unbestimmtenSystèm ("àu\ih
fUI' dié"'wirkllcheu Fo:rmander~ngen', ! 'i L';,:" l ',ti, W","

, I Jj ;11. ~ ',- ! ~ SIS': ~ :.f~ \,' "1'( .• ~,Ì\.;'{ ,;," 1

"l' ,Ii , ...+' ts ". ""'.. " ,;,:"
,"', S.• _"" B,,F', " e .'

. ,'." ;:':.1 ,.\lldJ'J'.l

So, .gewinnt .Mohr,.; wieder,; die ,bekannten ,.Elastizit~tB~

gleichungen. Bei del' Aufgabe 3) scbreibt .ér die Arbeits
gleichung fuI' den wiiklichen,V:erschiebungsznst~nd ,und .
einen Belastungszustand, nEinsu ;in del' RichtuiJ'g 'iler"z'u
bestimmenden 'Forman'derung .an,'
1)" ,,'.. .' 'I,', 1'0 ;. 'ES"'" l'' ',,- i~ •. "".:

- .' l"{ I ',. )'·!I ' .• } ',.' .'-18;, c,,;." " . ",1.
S' sind die Spannk~'~ft!l, i~~~!ge. Ae~ Belastnng ,nlilinsu... "

. Man. sieht, da~; mit . del' .AufstElllung del' GIeiflhung
, 'LP3 =,I.S/is" , I.l" .,'0,1. ;

fUI' Fachwerkuntersuchungen ;dui-chaus nicht alles geleistet
ist. Von Flloll zu Fall muEi inan' weitere Ueberlegungen
anstellen, .wie das System' der" moglichen Verschiebilllge'n
'beschaffen 'ist. ,Mit, den .,Mohi'schen Untersuchungen von
is85 sindnoch nicht alle: Falle erschOpft.,' ','

Béi ~tatisch ·bestinibJ-téii.· Aufgaben 'entstand' :du'l'ch
ei'ne .auflerlich ne'bensachlicbe Aenderung in del' Wabl del'
miiglichen' Verschiebungeri ",die kinematisclle Fachwèrk-
theorie, die bei Mohr 'uui' angedeutet ist.' ' , '::',"'>~'

,'; Man ka'nn in'J'd,'e",r,;~:,GI_eièh.ung'--,-_' "," ",.',
1 I ~.' ~Li. i .' J

",. '. ' J :~l::ò,." "I.8,/is" ,:...:., '.0- .-.:,,! .
bei statisch bestimmten Aufgaben ,statt del' o ilie /is ganz
willkUrlich unendlich, kIein ·,v;:ahlen, ) z. B<, die ,;Langen- ,
anderung e i n e,s Stabes, die zugeporigen o bEls,~~mmen l,lDd
.in 'die .GIeichung einsetzen.. ;D,e~ i'Zusammenhang! zW,isQhen
den .. /is und .. o ,e.rgibt ' sich I dur'ch" die.. geOm!lt11sc,he liB!l
wegungslehre.~· Wlihlt man Às '.:1, dann.,wir~;''l'i ."/i"

l)''';'}>'' • ',':;'" S ' i~:p. o.. ,'::' "T' ";:",~'U "!l'

So 'ginge~ MuiIe~-Breslan"'und ',Land: idJ,Jahre"'1SMlvor.
",HI ''Èi~'en w'ellfe'rèh Fl>r'tsch~itt i~l:der'Bestimmuh'fldèr
iiI og'fi il be n 'Yehibbiebungen' 'béde'ù'te't' 'die Ableiturtg:' IdeI'
Arb.eitsgl,etchung';viiIi' ,Mt1l1er:~'re,siau, ~in ';,B'II',li~e~'J,JGj-liphi~
'achen Statik .'S:'9 ff. '(1892) iu'der'FOfmll"':"",((:)d ',.';
Il'' . l.... !.' il .}. l~---'_ 11 ,'l''':'''--lJ: .'1'}.) . [(f;;.:Huf·I"Z"3rIII1, ,

,'-:1 ,; : :>,.! .: ,ì;f.? .. "I.$.Ji>.§·,df.' bltl' 'oI;:d;:i}p,<;~)
,i! '" ,In', diesel' "bedeutén"die;,o ,und,/is ,ein gegeJjj~n,e..s
System::.von',Verschiebungen,l"nnd i P ..unq.:S,IElin :.'lY.DJ'
.k UrI i c h e 's :System ,von Kraften, w~lches !ler., ei~zigen ..
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: l,'

:'

Bedin'gung unterworfen ist, , dafl· 'es im ,Gleichgewi~ht 'fst,
In bésonderim Fli.\leil hat ,allerdings Mohr schon,' ivie.lwir
gesehen' habeuJ 1874 :und, :1'885 von dieser, Form-,·.der .
.Gleichung I Gebi'auch "gemacht"r,wie .MUller -Breslau 'Ianch
8:,i11 :'sagt, \,sié I aber .nicht allgemein abgeleitet, \Vie ,'die

.' Gléichung:l: '.,:;j Lh:-.r' .'1. lJ.-.;· I;' l i: I , • i Jillil: .

,'l'''I')r~,id:'o:I'''' i' " 0., r;P& ' J:.S!:J.s. .1 'S Il:, \
ib";Ii.G.~~t'in:ìaiì:v~iild~r Gleichting" ,.' !' d"" '" .
'j'l\ .1-' J)~lfj- W Ij .... -, Il :..!..:......'ll; ,', _ " ! :i.lIlj

"')<1 '1Ii,fI[, ,,"ii; ~,po,='LQ!:J.s; .• ' ~"il
ada' lind l,schreibt sie fUr den iBelastungszustand " ,f, Il

~J "!l"H';\li'! ,;j H"= - 1 'HIf = - 1 usw.' ,,", '

,'(H',ldl~' 'sfati~ch ,UberzabÙgeii 'Grofleri) und' den'wirklichen
'V~'r's'chiebungÌlznstahd:'an;' so 'gewinnt man die Elastizì'tlHs'- .

, gleichungenl.ÌJ:l der 'Form .,o" .. ' ,i: 'J Jl! '

·,J1~ .' j) Z, - f S S' ~;X' ts i ,'.:..-. X"'L S' s" '+ ''Ls'' ~jt,~
. . .11 '1/11_ l-I o P\11. '. p. . . . . p. l' '. "', ., ,

. ,.R,4:' :, :'J;SIiS:'p" X''LS:':S'p -,X'.'LS"2 p -+ 'L§,':,ets
l'fl/:~ .•~ll~I:·'I·. ; ... ~IJ·I·-,·I).; : u~w. J Il . l. ,,' ,,1'1' 'l.t

'L' L" usw, sind die virtuel1en Arbeiten del' .Auflager
, kriifte"!i I Man braucht ,also nicht wie Mohr ,die Auflager

bedingungen durch, fingierte Stabe zu ersetzen.' ';, ' ....
.. :, ',Weiter kaun man un m i t tel b~r die AusdrUcke LSo S'p

, in LP",'; o'm umformeu, wenn man die Arbeitsgleicbung
· fUr den ,wirklichen Belastungsznstand des statiscb be

stimmten Bauptsysteins durch P,,; !lnd den Verscbiebungs
zU~,t~n~ l iJ;lfo!ge, H:,,= J-;:-.1 ,aqsetzt. 1?er Satz ,:.,vo~, del'
Gegenseitigkeit der ,Verschiebungen ist n i ch t erforderlich.
'Den ebèn :'bès~brièi:iej-j'è~'~Weg, hat.' MUller-Breslao.' ein-

· geschlagen. ,Man sieht,' ~er' hàt 'zù den Mobrsch'en 'Unter
, suchungen docb noch E)niges' hinzugefUgt. Herr Mehrtens

benutzt die, Erganzungen Mtiller-Breslaus, ohne ibn, zu
· nenileD~' schreibt sie'vielmelJr auch Mohr zu.· Die'Gleichung:

. ::1:""," ,,o .. '; ',,,,l'·~po ''':'''i.St1' ,.,_.
- r _ . I I - I S .:!

:.. uiid 'die dara-ns ab'gèleitete" ',: ' ,
'''-'', J:\', _:1. Ild i·;'1oò ·'·J.i:.S6s' .... . ·1-

. . .. • ',' I '): •

belegt Mehrtens (III, 441) ,mit dem Namen Mohrs. Die
oben d~rgelegte allniahlicb'e, ~ntwicklung der ,Gleichung
rechtfel-tigt "diese 'Namengebung n i c h io ' . ,

• . ;.," .: • l: • f'" • " •
:" o c) 'Die °Castiglianosche,n Salze: . An den 'Satzen
Castiglianos Ubt Herr Méhrtens Kritik in bezug auf'ihre

, GuItigkeit, und Brauchbarbeit zu praktiscben Rechnnngen.
;l', :r::Mebrtens 'scbreibt ",S.. 429: nDie Ansichten tiber
den',We'rt del' Anivendungldes·Satzes von del' ,kleinsten
Formlindernngsarbeit auf Anfgaben aus dem iGebiete der
Statik del' Baukonstruktion, sind ·heute mehr als je geteilt.
.Mi,t r,viel~!1;,Fa~hgeJ;lossen v~r~ritt: Verfasser die Meinung,
dafl; iJ;lllFiillenj wl! jener Satz ~n,wendbar.. ist, die Be,

, nutzl1ng "Aer 'Arbeitsgleichllngen Mohrs: rascher und, be
quemer zum Zie,le. f}1hrt., Dapjlr ist : das, V:erfahren von
Mom',' :weil es sich nicht, auf, d,en ,,~ur nnter gewissen
VO'raussetzungen gUltigeii / ' ClapeyronscbÈlU 'Satz 'stutzt,
ohne', weiteres apgemein anwendbar. Wie bewiesen, ist
:dies dér '8atz 'von Castiglia'no nicbt." , ' ,; '.1 • ,;,' ;,'

, ,j:)~, AUJ S:' 235 'stebt ;.uriter Hinweis 'inf die Abgeleitete
';der FormKùderungsarbeii ldie' Bemerkting: 'nMàn sieht,i de'r.
'òbige~ ':·zùefat'rrv6il IlCaBtigliano I gegebene, Satz' sagt':nicbt
m'ebr' im~"als 'die Arbeitàgleicbung Mohrs,' denn deren' rechte

, Seite bedeutet,'wié nachgewiesen, .auch nicbts anderes :als
.. die' Abgeleitete der, wirklicben Formanderungsarbeit.

,Ca"tigli\lPo ,.mq/:;! 4ies~ ,erst ~erecpnen, w}ipr;end AJ:~hr ,ai~
,nnmittelbar I anscbreibt. ,Deswegen bedeutet Castiglian9s
.v~rfabreD '"der' Befeclihnn'g ,eina aui' )~UIiotigem ',Uinwege
~)H •• '" l \. l. l. l', r }} .; I I o' I 0'1 l I ., I 11" "

_P,~,v.:~:K,te I ~nv.:~~?U?g l~~r ,JrbeItBglel~,Ii~ng' M~hr~." j, ',I,

Schliefllich wendet. slCh Mebrtens' alleh wieder gegen
MUller-Breslau ,l?d'é~ ln" a~inen' 'Arbeiten' diè "Satze von
Castigliano und Maxwell ':'bevor~oit. Es heiat S" 435:
nWenn 'jetzt behanptet ,wii-d,',rdie, Verfahren 'von Maxwell,
Menabreil!Castigliano'und Mohr:seien gleichwertig nnd leist.en

·das :gleicbé, so'liat ',das 'ohne' Zweifel eine'irrige Ansicht.

Denn zwei 'Fragen;: dié·: fUr ',die )3erimhnun'gllstatisch un
bestimmter, .Bàuwerke,l,von iigl:o'fler Wicbtigl{éit; sind: lIber
die Eirlwirknng' der 'JTemperatur: lund J'7dèi-l: Stittzenlage,
lassen' sicb ,n'm" duréh~,das:{Vei'fahren'ri'1W 'M6hr, .d. h.
dnrch Auwenduug des Satzes :dèr gedachteIiTVerscbiebungen
beantworten. ',l Die BemllblingenljMuller~Bt'èslaùs;(l!iIm'die
Verfabren 'von Maxwel1 und :Castigliano .ftlr.Jaie' genanoten
Zwecke z'u~er g'li n z e n;iulaUfen :au'f, inicbtii randeres hinaus
als, auf eine Anwendung" des' :Verfahren!\;NolirB', I und del'
Versuch, diese ~ats,ac~e(,~l\.>!erscJi(e'rèl'n, kann
,a,ls : g~lungen nicht ,b~z~i~?I\~,~( W.~89,~?" ,"c§~qi~t,,:s,ei hier
festg~~~~l1~,.d,afl di~ inJ~~' a~~e~,e,~~n:~!) ~AqH.d~i~,p'.euel'en
Methoden. ,der F,es!,gkel~~'~~f~) ag,sg"e,~p,~'o~gel}ei,S.~p'~~ptung
~Uller-~~eslaus:, nN ~be.l1d Il~m~, tW~,xw,~1J,~~lj~!c~~f~~,? ;bilden
dle ~atze von ~astIgha~;o" :'~I~,: q~H!1~QJlr~I\~I~tld~l"Jg~gen
warhgen Theone der statIscli untestIminfen Sy~temeU
unwabr'ist. ' Die Behaapt'~ng"T8i' illjéh,"\'~rrgè'm/:dm so
widersinniger;"als in 'dem"mÙ'gMèiùJn'leh'tsc~efd6'Ddell'Urteil
'der 'romiscben ~~a~emie ~11itùic,~:lgés#~.w~fde,~'!iì;<: Der
Satz, "um den es sich 'bdlidelt;i 'fst 111ter' ~Is 'die A'rbeiten

. v'on M~nab~:e~ una qa:stig~i~,~'o~J'ii9('~le,~~'~g,eb'~~~n;~e~veise
erschemen' mcht ganz emwa'ndfrel. :M.;illler-,Bres.ian sollte
bedenken, dafl auch"an ''ibln kiinftig deF'Maa'st,ab~angelegt
werden '. konnte, mit welch'ém "èr" paéli ll lobÌg'èuil • ~ie Be
deutnng Mobrs grundlegender ArbèiteJÌJbge\;;'esaen I hat!"
S a c h l i c h bringt· Mebrteòs::~elbst=Ke.i·fi'eneuen Gesichts
punkte, sondern stutzt sich -ul1r=-auf,; die Auseinander
setzung Mo~rs. im Civilingenieui:),8l?,~Ù~n~<,1&J?,6,. ,

, o.bwob\,;,die Gastiglianoscb~n\' fìM~\l (Vnl'ilih!ige. ~~ale

bei praktiscl)en Rech,nungen Anw!lJ;ldJl1)g;.)~f4...~p'~n l~nd die
~ichtigke!t ,',der, Re~hnu?gen bi~~e~' n\E}.,~~z,TI~\f~ltl;)Yorden
1st, so konnten doch dle Mehrtensscben Worle Bedenken
tiber die Brauchbarkeit' 'der Satie "eiregen. Wir' wollen
daber versuchen,' anf. die Einwande nlLher :einzngeben. ,In
dem 'an die i'omische Akademie 'erstatteten Belicnt Cl'emonas
wird der ,Bew'eis I fUI' l das; Prinzip Lder,ikleinsten ,Form
iinderungsarbeit allerdings 'als,!nicbt ;gl\Il~):ejnw.!I,l1dfl'ei be
zeichnet,' sonst 'aber die Arbeit Cas.tiglial:\Os'r'.!l:l:h,on ge
nannt und .von· dem Prinzip i gl'!s,agt, Il.da,&; ",es Libm' sicher
vorbehalten sei, i mmer,.w ei tel:e An w,en.d,ung 1,Jl,f.in de n."
Da mir der, Bel'icht .Cremonas ; nicht Jv.oJ:\iegt, ,~ann: ,ich
anf seinen 'Jnhalt ,nicht .eingehen. "Rerr,,'Me,hr,teos sagt
auch nìcht,. was "Cremona beanstandet., loWabr,scheinlicb
hat ·Cremona in ,Castiglianos Ulltel'sucbungen J den; Ueber
gang von den Fachwerken Zllm Korper..als,;niçbt einwand
frei bezeichnet. Auf, die! Auseinandersetzungen, Mo1Jrs
werden ..wir spater ,eingeben. ,jWenn He,rr\:Mehrtens, sagt,
dafl ' die·Ansicbten' Uber den .;Wer,t :,der;":A,nwen!luog .des
Satzes von del' .kleinsten ;;F.orma'l)deru,ll,gsl\rbeit "h e)l t e
mehr als, je geteilt Isind,~ SO,iweifldl:.bi,n.tCQt:; .l!opf,welche
neneren Urteile, er ; sicb ,BtlItzt.!,,,M.eine.sriWi!l~.l!1l:.4ind die
einzigen ,Verotfentli.chutlgen f del' ..letzte,n 'JJ:~hr.e';:IQi,e,.,Wein
gartens im,Archiv. ftir iMathematik,,/llndrJW,tlYJlijr. ,,~us, den
Jabren 1901., ,;1902 ,:und 190.1, die"j.Fgppl!!,'Jn",seiner
Technischen Mec~a,nik und ',) dil,l\r~~mmerfelds auf der
Naturfol'scherversammlung' (Z., d. Vereins" d·, Ing. 1904).
Die beiden, zol~tit genann~en I\liumen' dep,Castigli!lDoscheli
Slitzèn' "iIi' 'det" Mecba:~ik':'!Idi~s'elhe')o,ftihr~iide\, Stellung
ein;'; wie'l es" Mtiller· Breslau' ,in Il seinen' :Al1heiten: ,gefan hat.
Berr, Weirigàrten', scbreìbt' "1904'J'(8. "ì83):,lEs: ~st: .das
'bleiberide Verdiens't dea litalienischen'Inge'nienrà,Castigliario,
znerstloer Defoi'mati6nsarbeit in'lder Theorie der Elastizitlit
fester Korper eine ahnliche Ste1hing:langéwieseii IZU haben
wie Idie" welcbe das ,PotentiaÌ"iÌn) 'andereJ;1) phys,ikalischen

.Theorlen seit lange :èiI!nabm. 7,D~eses Verdienst seines
Werkes nThéorie dé'l'éqùilibre" dali systèmes' élastiques"
wirc;1 dadm'~Ji 'n'icht' g'eschmalért,\ (,1~~ 'die';y'o'ò',ilim seinei·
Tbeorié vorangestellten Léh'rs'lit~e 'idliòrrh't:'sind n'nd
'eiries p~ll.zi8eÌ1 Si~iies entbebÌ'én~u; 'Wi~' tietze~'''iunll.ch8t
iiie' drei 'wichtigsten 8iìtze C~stigliahds'lnach der: 'deiitschen
,UebersetZUng,ides genanntenìWerkes hin: ,IJ,h::",'.d,i" ,l'. ,
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r ".! ;,1! Wenn.man .dieDeforniationsarbeit eines gegliederten
Systems als;,Funktio'ri.en "del' ,auaeren" Krafte .ausdrUckt,
so erhalt man eine Formel, 'deren Dilterentialquotienten
mit Bezug auf die Krafte die relativ'en Vérrilckungen ·ihrer
Angriffspunkte geben.

. f "" , .T2
2. SlÌcht man das Minimum del' Funktion ~.}:-!'..'!.

.•. '" ',' :I Epq

.welche .aie' D'eformaHonsarbeit eines gegliederten Systems

.ausdruckt,/inùem man die 3n-'6 Gleichungen zwischen
, dèn' Spannùngèn alleI' Stabe Ildes .Syatems in Rechnung

zieht, .so :erhalt man.' fuI' die Spannnl)gen jene Werte,
welche ;iii- dem 'System nach -del' Deformation 'herrschen,"

.Tp~'i~t ·die·Stabkraft Epq = ~F, F, del' Quèrschnitt,

s die··Lange. ,'\ ! I (!. ,,~.,

/. ;!Herr,WeiDgarten 'vermiat in den. Slitzen· den, prazisen
Sinn;'" ,veiL:l~r "ndie Deformationsarbeit"., allgemeiner
definiert .als Castigliano und die !l'echniker;. Weingarten
betrachtet "zwei beDachbarte Lagen einea homogeuen
elastis'chen~: Klirpers, del' aus einer' Rnhelage in eine
zweite Ubel'gefUhrt wird. Bei diesel" Bewegung erleiden
die Punkte Verschiebungen, die sich ,zusammensetzen aus
den elaatischen FormanderuDgen und VerschielÌuugen, die
von', del' ',Bewegung des :ganzen, .. als,;) starI', betrachteten
,Klirpers, herrlihren, ,Der erste Tei( del' Verschiebungen,
die elastischen Formanderungen, ,sind,vpn del' 'Anfangs
lage des Klirpers unabhangig ,'und',n,ur abhangig von
den elastischen Eigenscbaften und den in del' Endlage
wirkenden Kraften. Del' zweite Teil del' VerschiebuDgen
ùagegen ist von del' Anfangslage des' Klirpers ab
hangig, Die VerschiebuDgeD 1\" die sich aus beiden
Teilen zuaammeDsetzen, ·fuhrt WeiDgarten in dio Form
anderungaarbeit

1
D =2'ì:.Bi ' COS eio'i

ein, wenn Bi die an~eifenden Krlifte UDd 8 del' WiDkel
zwiachen deD Krliften und den Verschiebungen ihrer
AngriffapuDkte aind. Dadurch wird zwar die F o l' m
anderungaarbeit von 'der Anfangslage des Klirpers
u n a b b a Il g i g, . da die angreifenden Krafte, im Gleich
gewicht sind. Die Verschiebullgen dagegen werden,
wie achon gesagt, von del' A Il f a n g s lage a b h li n g i g,
klinnen also durch die Differentiation del' Formanderungs
arbeit n i c h t bestimmt'~ wefden. Auaerdem aind die
angreifenden Krafte nicht u n a b h a u g i g voneinander, und
man : klinhte' mit 'BerÙckaichtigung" der;' aechs' 'Gleich
gewichtabediilgnngen" der' Funktion del' 'Formanderunga
arbeit ldie, verscbiedensten Formen, gaben, .alao anch den
AbleitilDgen:", 1901, S.1345 bei der;, Beaprecbung del'
Flipplschén "Mechanik'.aagt Weingarten'; nDer' 'Satz von
Caètigliano ijat '.daher, iuhaltlos und' "selbat 'bei, praziser
,gefaatem ,ilnhalt "Ivieldeutig. ·;.Dadurch· werden', alle, aris
ihm 'allein'f'gezogenen 'Folgernngen 'ani und 'fuI' sich hin,
fallig."llsd(1904" dagegen 'fUhrt'Weingartén I 'Dach : del'

iàllgemeln'en l,' Definition del' ,; Fòrman'derUl:igaarbeit, e i n
's <l'h l' a Ìl k e n d e i'Arinahmen 'fUI' die ''V'erschiebnngen ein
'\IDd I béweiat ,'den Satz:.. nStellt :.man : die Deformations
arbeit 'eines elastiachen Klirpera vermittela del' i'Gleich
gewichtabedingnngen ,fUr einen fe'steo ,Klirper als Fu'nktion
einander l' nnabhangiger aùaerer "Krafte dar,' 'so' gibt .der
Differentialqnotient 'dieaer 'Funktion 'in bezug., !iilf eine
.dieser."~raftè ) die ,relative: VerrUcknng jhrea i Angriffs
punktes inAemjenigen';Verrli c k n ngasy atem, welches
lein~rittil,'IY.ennJ;djejenigenKlirp.erpnnkte, deren
A n griff~.k-r,li. ft e eli m i n i ert ,wer d en, ver h ind e l't
,werden':J' ,l'.elative VerrUckungen" anzunehmen."
,Damit, gel,lDgt .Herr Weingarten ,zn, dema elbe o Reaultat
y,je, Caatigliano. ,Der, hat von ,vornherein, die, ,Form·
linderungaar:beit ,1 nicht' , ao l" allgemein:Ji .wie Weingarten
definiert ;uild" nur die elaatiachen Verachiebungeo ein-
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gefUhrt. .. El' bringt ein b ew e g I i c h e B Koordinatenayatem
,in geeignete feste Verbindung mit dem Klirper: l Padurch
fallen die Verschiebungen, die del'. gaoze ilKlirper "als

,ataner. ma~ht, aus ;der Betrachtung. heraus, .und aein S~tz

wird ebenso kla'r ùnd ,prazis wie del' dea Herro W~in

garten. I, Uns will die Castiglianosche Definition ",del'
FormanderuDgsarbeit, die wohl auch ,in '\ den, meiaten
Blichern ilber, Elaatizitatstheorie wiederkehrt, als die
natllrlichere erscheinen. Gegen. den zweiten, Satz hat

. ,v . , 'l T2
Weingarten' nur einzuwenden, dalB del' Auadrnck - ì:.--E'!...

". , c.' , ..·'2 ' Epq

nicht; die Mannigfaltigkeit del' F °l' m a n.d e l' n n g s ~

a r'b e i t e D bedeutet,; sondern daa nur' 'del' dm'ch 'die
statisch tiberzahligen' Grliaen erzeugte lpeinstwert die
Formariderungaarbeit daratellt. Weingarten' gibt' dem Satz
die'Form: nDie Wertè T~q aind diejenigen"Werte. TA,

. ~.';': 1 T2 .:, ..,', ,,' ..
welche del' Grliae. W =. 2' ~ E;qq den, kl~instmliglic~en

Wert erteilen, unter _del' Vorausse~zung, daa 'die Tpq den
Gleichgewichtsbedingungen genUgen, die fiir das Gleicli·
gewicht jedes Kn,otenpunktes des Syatemes' bestehen.
Diesel' kleinstmogliche Wert von W 'selbst stellt gleich
zeitig die fiir die Deformation erforderliche Deformations
arbeit dar.''' Dèfiniertmau' abel' die' Formandernngs
arbeit wie. Castigliano, so stellt del" obige Ausdruck flir
die nnendlich vielen Werte del' Variabeln T p 'q stets die
z u g e h li l' i g e Deformationaarbeit dar. Dann gibt del'
Auadruck steta die' Arbeit an" welche znr .Formariderung
eines Klirpera mit 'del' notwendigen Anzabl Stlitz-
bedingungen aufgewendet wil'd. l :

. Auf alle Falle erkennt auch Weingarten 'in "sein~r
letzten Arbeit die Satze von Castigliano so welt als 'riéhti'g
an, daa man die ':Aufgaben del' Statik, ao wie CastigÙan'o
aelbst, einwandfrei' lOsen kann. WiIl man aie zn fall
gemeinen Untersnchungeil verwenden, ao mua' man' ldie
Einschrankungen bei den Definitionen beachten. 'Die
SchwierigkeitenJ die sich einer, nach Weingartens Ansieht,
»korrekten" FaasuDg 'del' Castiglianoschen Satze entgegeri
gestellt haben und die' von 'Weingarten erat allmahlich
Uberwunden aind, ,hat Weingarten selbat in' die Unter-

_snchnngen dm'ch ungewlihnIiche Verallgemeinernngen hineiri:
getragen.

Die Einwaude' Mohra in del' Wochenschrift, f~r
Architekten nnd IDgenieure 1883 und im CiviliDgenieÙf
1885 bezieheD sich' besonders auf zwei Punkte. ' Eininal

'vertritt, Mohr die A~sicht; daa die atatiach Uberzahlig'eil
Grliaen keine nnabhli.ngigen Veranderlichen seien,' aon'de'r:n
von den Belastungen abhingen; 'Die einzigen unabhangige'n
Veranderlichen seierÌ die Temperaturanderungen.I"'Aller
dinga 'ist eine Abhlingigkèit del' atatisch,·IUberzahligen
Grliaeri von den Belastungen dnrch die' 'Gleichg~wlchts
bedingnngen bestimmt,'· Dieae geben' die Grliaen aber
nicht eind~utig. .' U:nen'dlich viele W~rte del' atatisch
Uberzahligen Grliaen erfUlleil die G~eichgewichtabedingnngen.
Dieser Mannigfaltigkeit .dà statisch" tlberzahIigen Grliaen·
.. , "" .",.., l" • T 2

entspricht eine Mannigfaltigkeit des Ausdruckea -2' ì:.~.
r . . cpq

Di~' Form~ndernng8ai'beit als Funktion del' statiach 'Uber
zlihligen Gr'oaen zn betrachtell iat also' dnrchanB .ein-
wandfrei.' , ' '" ':, . ;, .:' . (

, Daa"zweite Bedenken Mohrs ist mehr"formeller 'Art.
'Er, meint, del', Baii Castiglianos vom, Minimuni del" Form
,~nderungsarbeitl gilt nnr fìlr starfe Auflagei', ein~n
apannuilgBlosen..Anfangszustand nnd kODBtante TeiJ)perÌ\t~.

Allerdings, 'nlir bei 'apannungalosèm Zustand und konstanter
,,'l'emperatu~' ,machen die atatisch Uberzahliglln ,Grliaen ,die
'wirkliche,obeo definierte Formandernngsarbeit zu einem
MiIiimum:. ':Sh:id die Angriffspunkte 'de'l' StUtzkrafte niclit
atarr, 'ao' zieht Inan dlese ebenso wie Mohr bei aeinem'Vèr
fabren inì't"H'Ulfe de.~ Prinzipa der'.virtuellen Verschiebmig

2 .

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



---------------- --~--

j. ' ,t' .•. l,i !J { l!: l".; •

.', 'Betrachten wir _,einen .,Stab, 'dessen Material ,dem
Hookeschen G.esetz folgt ,;uDd eine TemperatnraDderung t
erleidet, dann ,.wird _, Ea ,durch ,nebenstehende. gestricbelte
Flache dargestellt (Abb. ,2). Wenn.,nuD aoch die Ein,
fUhrung eines .anderen Elastizitatagesetzes als ,dea H~oke

schen uDwahrscheinlicb ist, ,ao kann aber bei endlichen
Formanderungen die. linear.e .Beziehnng j:{zwiachen ,den
Krafteil und lFormanderungen aufhOren.' ,EDdliche:Form

';andernngen "konneri bei dUnnen Staben uDd .Platten ent
_,atehen;:ohne ~dafi -die .Debnungen aufhoren, nnendlich k1ein

zu Isein. o'. Bei 'I;)diesen . Aufgaben ,.:luinn man.1 ,von ,'del'
Engesaerschen _iErganzungsarbeit .mit ,Vorteil Gebrauch
machen'!'h)- ;ct I t '!!(' J? ! l! _,: r. -,·i-~.·.., -'L.. ~; Il .

, :il'I,Im' Anscblua lantdie Cérésolsche ,AuffasauDg konneD
wir l' fIir "die .,' Erganzungsarbeit: auch ',die·,. den . anderen

,Castiglianoschen Satzen: entsprecbenden -aufst~llen,

"';' 1: DrUckt man die"Fo'rmandernngaàrbeit"ala 'Funktion
der Yerschiebimgen aus, so 'brliuchtmah·dfe'Eigii.n~ungs

.arbéit,.nicht,l·danD' liefert'.ldie', partielle'~Abteilung,rder
;For'manderungsarheit·) selbst i nàch ! Ider' IVerschiebuDg (1Xm
8 tets 'die" zugehOrige" Kraft iPm: Daa' Ifolgt unmittelbar
:'aus' dem '),AibeitRbe'griif, "kann 'abé~ ·dnrcb'-die'..folgende'D

. Zeilen aIÌsgeflihrt 'werden: ,pmi . f (xl . . :x,;.). c Die' :Stlltz
'krafte aind mit HUlfe -del' !Gleichgewicbtsbedingungen 'durch
die P ausge'drUckt, die'!Formandel'UDgsarbeit 'ist '"',,i1 j,'

= 0, d

" .
,.

", l I

.! j.: I l ''':.1

I..,"
.' ,Abb. 2.

'-.•} ,

Jl !..'
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als fin'gierte U Stabkrafte in das Syatem hinein. 'Lasaen aich ' 'Die ErgaDzuiigaarbeit IEa baf aich 'dann ala Funktion
die ?Yerschiebungen d.er ·Stutzpunkte als Fnnktio.n del' an- del' atatiach tiberzahligen .Groaen X schreiben: .' '.

:[:~~:~~e~~;~~t~s~u~~~.u~~enAr~~(t:~~'a~ei:ge~~:~e:at~:~: .. .. Éa ' .:~ S;X~':~':~.r~k d ~k' ",,' .
. ateilen' wie die', del' .anderen Stlibe.' Tritt dagegen ·am . \ . ti oIJl (X) .:
Ponkte c, - mit del' Anflag'erkraft C, eine' beatimmte Ver- cl,xk •=,: 'oK

r
"J!1.?fr',

achiebuD'" nc plotzlich auf, so ist die ·Formanderungs- - m.. "'i ti 01/1 (X)
arbeit 'd:s fingierten Stabes' einfach' C .- .1 c. 'Die Sommè, Ea = ,}: Sk . 1/1{(X):"": ì:- Sk .,~ OX .. cl X r.
'welche die Formanderungsarbeit .darstellt, ist also tiber :iI l'. ,l. \" " ". r ._ ,. .

alle elaatiscben Teile des Sy-stems auszudehnen, so weit, Ordnet man den .Integralausdruck nach den dX und setzt
daa. schliealich das System'die notwèndige Ailzabl . '"oW,(X)', . "8 ':òlFm(X)_ ò<1>(X)
starrèr Auflag~r.besitzt. Di~ BerUcksich~igung .de~Ver- s" .IO:X

r
- + ... m'; ÒX

r
.- ,ox

r
,'

schiebbarkeit del' Auflager .. lindert alsQ an den oben aus' dann ist ' ," ,,:
gesp,rochenell' Satzell Castiglialloa nichts; l', --- . ';n \ , ,\
. . Anders liegt es bei Tempera~Urallderungen. W16 E a = ~ Sk ' ~;k (X) - <1> (X) + C, 'I.. i
dann dar Funktionaausdruck, der z~, einem Minimum ,wird, 1 E h X

' Bildet·, man ,die . partielle "Abteilung :,von" I, nàc rausaieht, bat auch schon Castigliano gezeigt (in Teil l, '.h
h b ,und setzt·sie,gleich Null, , dann erhiilt man eine Glele ung,

~:p~'f~k§l i~~ el~o;~~~d;l~ni:::~ir~~ :::~mn~i:i::m: welcbe die X alsdie leinzigen UnbekanDten enthiilt.

sollderh eiDe' FUDktion, die' MUller-Breslau 'als "ideelle BE" _ ~ S ; BIl''k'(X) +'~,' IV: '(;[(5 Sk _. ~ S ; 0 11\ (X)
Deformationsarbeit U bezeichnet hat, riamlicb'der Ausdruck òXr --; k' oXr ,: 'i',': 'oXk ' I k .élXr

ì: T~q + ì: T' . t y . aSk -=- i, '.~ . - o
-- 'P!I·(/.· pq'Spq, -.Xi,·"x -:-• .~k· kr- " , .

. . Epq . - .'. .1 "T 1.1 _.. ).',:·.i.

in. dem (/. del' Ausdebnuugskoeffizi~nt, t diii '':remperatur, ' Diese Gleichungen siDd die bekanDten Elastizitats,
aDderung, S die Stablange ist. , "'leichungen. Sie Iiefei'n 'die n'otwendigen Bedingungen

Die ~wangungsspannungenkonuen wie die Temperatur- ftir ein Minimum del' Erganzungaarbeit.i Die 'Zahl der-
sp'aunungeD untersucbt werden. . . s,elben entspricht der,zahl del' X. '

Die Ausdehnung del' Castiglianoschen Satze auf dle "
oben genannten: Falle verdallken wir also nicht _"Be- " l'

mUhungen Mtiller-Breslaus",' die anf nichts anders binaus-
laufen 'als auf eine Allwendung des Verfabrens Mobrsu.
Mliller-B~'esla\l bat nur die Bezeichnung i d e e 11 e Form-
anderungsarbeit eingefUhrt. 1883 bt:maDgelte Mohr auch
nur die zweideutige Form del' Castiglianoschen Satze und
sprach die Vermutung aus, daa eine lichtige. F,ass'ung ,den
Satzen vielleicbt Lebenakraft einf!oaen' konne. Dlese
AeuIàerung konnte man gelten lassen, ohwohl eigentlich
die verschiedene Form del' Funktion nor ein SchOnheits
fehler del' Satze war. Abel', auch' diesel' Scbonhejtafehler
ist beseitigt durch die vortreffliche, Arbeit von EDgesser
in del' Hannov, Zeitschr.. 1889, S. 735 lIber das Minimum
del' Erganzungsarbeit. Engesser beweist den Satz,
daa ,die statisch Uberzahli,gen Groaen W~nnehmen,

.die die Erganzungsarbelt des ganzell Systems, ,welc?es
durch die notwendigen starren Auflager festgelegt 1st,
unter Berjl·cksichtigung.' del' GleichgewichtsbediDguDgel?,
zu einem' Minimum macheD. Die Ergan~ungaarbeit ist die
Ditrerenz zwischen, der virtuellen' ,und del' ;wirklicben
For~andeningsarbeit. Der Satz' gilt' fUr beliebige elastiscbe
Zustande beliebige Temperatllranderungen und' filr_ eiD
beliebi~es Elastizipi.tagesetz.. "Mit diesem Satz ist
del' Formanderungsarbeit ,die I von "Mobr (Civilingenieur
18~6) gerilgte, ."Elaa tiz i t~ t". genommen. Mohrs Ab,
haDdlung enthalt sonst keine sachlichen Efinwendungen
gegen die _Castiglianoschen Satze. , ,....

Da die Arbeit EDgessers ziemlich unbekannt ge
blieben ist, die Methode aber, die seinein Satz zugrunde
liegt, eiDe allgemeine Bedeutung in de'r ,Mechanik hat*)
und seine Erweiterung des Castiglianoscben Minimumsatzes
keineswegs nur tbeoretiaches IDteresse hesitzt, .soll del'
Inhalt mit einigen Erganzungen kurz gegebeD werden.

S. ist' eine Stabkraft, ,xk eine Langenanderung,
X ei:e statisch liberzÌihlige Groae. x k ist eine beliebige
F~nktiòil del' 'S' bzw.der 'X; x k " ,lJl:' (Xa .• •.•• X tI);

, 'S·I·S X '·"s' 'X' "S X' .
·t?k= k.o-:r,-I ka"."a:-.kb_.,.b:l.··.· ktl il' "' .• 1'.1,

;', '*) He'rr So~merf~id teilt~' mir mit, da'lì die Eò~e88er~che
AbaDderung der Castiglianoschen' Satze, in den· aIlgememen
MethodeD del' analytiscben Mecbanik begtUndet, ibr Gegenstlic~bat
iD del' Modilìkation del' LagraDgesyben Funktion dn~cb Hallltlt.on
UDd Routh bei einem Wecbsel 'der beDutzteD KoordlDaten. DIes
wird demnachst von Hetro Céréaol in ZUrich' ·a·uageftlhrt.· '"'
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von Xc'

des Pllnktes
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fa l r~
Abb.3.

Gleicbung zur Berechnung
"P •X ~ - ",Oc",

e - 0ce •

In diesel' muE! man aber die Durchbiegungen
c, 0em' fUI" alle' Belastungen bestimmen.

Nnn' ist nach 'Maxwell

"iP",oem = LP,nome
X ~ ~Pmomc

c - '. >3
cc

•

dann denkt man sich den Balken im Punkt c nur mit Xc
belastet.. Die Durchbiegung des Punktes c ist

o~ = Xco cc .
Nun mDE! Xc bei starrem Sttitzen so grofi gewahlt werden,
daa o~ = ò~ wird. So weit verfuhr man bei del' Unter
sucbung del' statiscb unbestimmten Systeme scbon VOI'
Mohr.

Man hat eine

0mc ist jetzt die Dnrchbiegung del' Punkte 111 in Richtnng
del' Krafte, , F.•• . infolge der einen _Belastung Xc = - 1.
Wie"man"nun 'o~c 'hestimmt; ist eine Sache fU~ sicb. Es
kommt .·nns .,hier , nur. ·anf ,die Herlei"tung del' Elastizitlitil-
gleichuiJ'g' aD:" ".'''....,.'' '. . . ... . ,,' l, I

,Jetzt: ,verfahl'.en wjr::naèh MOM.'·: 'o: . '; .
.Man Ilenkt isich X~'· ala. Spannkl~aft in einem fingierten

Stab (Abl>. 4).; 1m -unb"ela'steten Zustand kann das System
Spànnungeri; ilufnehmen.. : Die Aì'beitsgleichnng, mit Ver-'
n'~chlassigung del' Normalkrlifte im Balken,'-' wUrde .fUi'

2*

Prinzip del' virtnellen, Verschiebungen, d. h. ';,das 'Mòhrschll
Verfabren". NatUrlich konnen, sie nicht mehr' 'ieisten als
das l'rinzip del.' virtuellen Verscbiebungen, ami deni sie'
alle flieaen, das als Axioll} 'ari' die Spitze del' ganzen
Mecbanik ,gestellt werden kann. Sehr w!lhl abei- konnen
sie mehr' leisten als ;,das Mohrscbe Verfabren",' -vrèlcbès
nnr angib t, .wie man bei del' Anwendnug des g"eriiinnten
Prin7!ipes auf 'Fàcbwerkaufgaben die' ", moglichen ; Ver
schiebungen fiudet. Daa Z. ·B. die Erigessersche Er
weiterung. des - Castiglianoscben Satzes .inehr '. lelstet' als
das Mobrsche Verfabren yon 1874 unq 187-5, ist bereits
gezeigt.

Die Stellung des Maxwellschen und des Castigl-iano
schen Minimumsatzes zum Prinzip del' virtueli!ln Vero'
schiebungen ist eine ahnliche wie die' Stelhing del'
Minimumsatze del' Dynamik zu dem Alembertschen 'Prinzip.
Selbst wenn die Satze von Maxwell und Casti.gliano nicht

. mebr bedeuteten als eine neue Fassung einer alten Er
kenntnis, so waren sie freudig zu· begrUaen, und wird
man ibnen auf alJe' Falle aufier"dem SchOnbeit zusprecben '
mUssen. - .

Was Anscbaulichkeit und' FaE!lichkeit betrifft,
·stebt von den drei Methoden die Maxwellscbe an del'
Spitze. Das wird am besten eiu einfache~ Beispiel lehren,

'durcbgerechnet nach allen drei Metboden. Wir wahlen
den Trager auf drei Stutzen mit Pm belastet. Mit HUlfe des
Satzes von del' Gegenseitigkeit del' Verschiebungen verfahrt
man folgendermaaen: Man denkt sich Xc beseitigt und
bestimmt die Durchbiegung des Punktes c ,Abb. 3)

o~ = "iPm0" ••,
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A = ~Jf:~;'(;;, . ... ·xJix·,~ , FC:r;.: :~,;).+ C,.
I • . l,

f
· ' '" ~F(x"" X,,)

wenn m(x""x,,)=..• Clx '
t t· m

ClA ';
a;- = f;,,(x , l .. . X,,) = Pm •

m .' ,r.',.
. 2. Wenl). man aber die Formiindernngsarbeit A als

Funktion del' Kriifte P darstellt und nach Pm pal"tiel\
differenziert, so findet man nnr da'nn den Weg x;., wenn
die Beziehung zwischen P und X Iinear ist. 1m allgemeinen
Fall mna man die Erglln'zungsar'beit als Funktion del' P
ausdrilcken und partiell nach p .. differenzieren. '

n : l ,I .'.. l'

l!:,,= LPmXm-f~ X .. ', ,? .. (P, ... Pn),

_ k=~l °'? .. (P)
. clx., - k~" °P cl Pk '

k'

A _ "'~IlJP' '. ky" Cl,?", (x) lP
- ~ '" ~ "'P c k

,n=1 k:1 Q 1:

oder nach cl P geordnet

A '''',~'' IlP (p Cl'-I'I (x) +'. ; .p Cl,?,.(x))
"'"' ( ., , ClP' ... " "'P

fii:::: l m . f I Q '"_.~nJ' 3.pep, . P,.) ~',
-,~, cl?". Cl p,.. ' - ..,,(P, .... P n ) + C.

Ea= ~ p.; '?m (P, ... P,,) - 'l'(P, ... P,,) - C,
111=1 '

oEa =(p Cl,?,ep) +j,~'?!'(P»)
op.. '·op","· "ClP",

+ P P) (p B<{', (P) + '. P o~,,'ep))
, <{'m ( , .... "- 'ClP", ... n oP",

ClE .,
Clp a = '? .. p, ... Pn) = X m·

m

Die Siitze ilber· die Engessersche Ergiinzungsarbeit
erfill1en wohl alle Anfordernngen, die man'an AllgelneiJ.lheit,
SchOnheit und Brauchbarkeit stellen kann. .

In den Streit Uber die Castiglianoschen Siitze griff
auch Krohn ein. Krohns AeuE!erungen de'cken sich im
allgemeinen .mit denen Mohrs. _ ..

Da Herr Mehrtens gèrn Gewiihrsmanner .filI' seine
Ansichten n~.D1i~, ,so filhre ich, fUI' l ~ic~ n~ben, Miiller
Breslau nnd .. Engesser Weyrauch, Foppl, Sommerfeld' an.

d) V~rgleic'h,;der ve~s'chied,ene~ Methoden.
Will man die genannten ·Methoden znr Berechnung statisch
unbestimmter'Systeme, die Maxwel1s, Mohrs nnd Castiglianos
miteinander I vergleichen, so mua "del' Verglei!lh nach drei
Seiten erfolgen: erstens'·nach del' GUltigkeit und SchOnheit,
zweitens nach del' Anscbaulichkeit· und Verstandlichkeit,
drittens nach del' Brauchbarkeit flir praktiscbe Rechnungen.

" Der Gtiltigkeitsbereich isti '\Vie ,oben gezeigt, fiir
alle Methoden I del' gleicbe. Herr ,Mehrtens ,will 'al1erdings
.die ,GUltigkeit nicht ': nach dem, òetzigen 'Stande' del' Er
kenntnis, ,-I sondern nach I dem l' des" Erfinders I bemessen
haben.. 1 Selbllt ,wenn .man zugeben wil1, daE! Maxwel1s
Ableitnng I.nicht. anf Temperaturandernngen.i ausgedehnt
sind, ,so ist doch I jetzt, diese Moglichkeit.ibewiesen., Das
ist keine Zutat zu den Satzen, sondern nnr, eine I erfreu-,
Iichè ErweiteruIig., Bei dem "CastiglianoBchen Verfabren
ist jetzt sogar die Anwendbarkeit bei, beliebigem Elastizitlits-,
gesetz bewiesen. N~tUrlich liefie sich janch .da ·mit Hul"fe'
des Prinzipes del' virtuellen Verschiebnngen ein geeigneter

Weg ~I?~~n'd ~er !wU~d.ll ,a~~r '~Htllfr.s P!\!?-:~~.. ~%~o~.~sche
von 1874 und '1875, .der von del' Superposll1on del' Ver- I

h
"· .. ,1 i t , ,',I .... ') 1'1 . I

BC lebnngen Gebrauch L macht." .Das 'Snperpositionsgesetz i
der ' Verschiebungen ., gilt": mir '·bei; !linearer l'Beziehung
zwischen Spannnng nnd Déhnung: ""1,' , .';'; l''

. Herr Mehrtens sagt: 'Wiederno1t; die ,Verfabreri I-von
Maxwell un'd" Castigliano sagen' rlicht" 'mehr. aus': als : das

/
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Abb.4,

, "

- ·I.f"':;'··

3. Einig'e' "allgemeine Bemel'knngen zum ' ,I

, .. Mehrtensschen Bnch.' .
.. .... I

Herr Mebrtens hat bereits frUher im Jabre 1885 eine
zusammenfassende Darstellung ,del' Mechanik fester Korper,
del' Elastizitiitslehre und del': Statik del' Baukonstruktion
gegeben in dem Band nHlilfswissenschaften zur Baukunde".'

die Gleichung
M

Xc = SM o •E,' d(x)

S ~I2. d(x)
l c EJ

Diese beiden Gleichungen lassen sich dann: durch
Arbeitsgleichungen wieder in Verschiebungsgrooen aus
driicken. Wir haben uns in del' Darste11ung streng a'n
die ursprUoglichen Arbeiten der'Verfasser gehalten, damit
die charakteristischen Unterschiede' del' Methoden heryor
treten. Nacb unserer Ansicbt ist del' anschanlichste
del' Maxwellsche Weg. Der Zusammenhang' del' SchlUsse
ist am einfachsten zu Ubersehen. Die' geringste Ueber
leguug elfordert die Anwendung des Castiglianoschen
Minimumsatzes. El' gibt ein einfaches Sché~a, das leicht
zu behalten ist. Die librigen' Verfahren sind in bezug
auf Verstiindlichkeit gleichwertig.

Nach diesen Auseinandersetzungen' wird del' Leser
selbst entscheiden konnen, ob es nicht schon allein 'aus
piidagogischen Rilcksichten ein glUcklicher Gedanke MUller
Breslaus war, seine neueren Methoden del' Festigkeitslehre
auf den Satzen von Maxwell und ;Castigliano aufzubaue'n:
Vergleicht man zum Schluo die Brauchbarkeit del' ver
schiedenen Verfahren fUI' praktische Rechnungen, 'so' wird
man kaum einen ,Unterschied im Umfang 'del' Réchénarbeit
festste11en konnen. Die Verfahren sind ja nur verschieden'
bis zur Aufste11ung .del' Elastizitl!tsgleichungen., D'ie
eigentliche, Rechenarbeit ,beginnt aber erst' mit del' Auf
losung del' Gleichungen, die nach allen Methoden dieselbe
Form erhalten." : ; ", " : ;

Nach diesen Betrachtunge~ glaube ich zu deri oban'
wiedergegebenen 'MehrtEinsschen AussprUchen nichts mehr:
hinzufilgen zu brauchen. ", "

:'_,_ \; I I "

Mit Vernachliissigong del' Normalkrafte ist die Form·
anderuugsarbeit .

A - [M2 (l (:l;)
- . .2EJ '.

~. I ilI dM l°c = EJ' ctP . c (x),

M, , Mo + Mc Pc'
3M " ,;
ap = M~,'

'I, c JM'
" ,o~ = EJ,:Nc: (l (x).

• l. . I

Entspreche'nd gewinnt mao. '

o" rM~ l()
U c =. EJ' c x,

'X' '=IMo .Mc' de;},:)
c EJ

r
M~' d(x)

. EJ'
Oder man lei te t direkt mit dem Minimumsatz

r'M dM
. EJ' cl Xc d (x) , °

ber und el'hiilt unter Benutzung von

M = M o- IIIcXc

aM
ax = -Mc

c

, M,' d (x)
Xc' °+ 'i Mc .----p;J- , 0,

X -rM .Mc·d(x)
c - J o EJ

5M2. (l(x)
c EJ

,'Nun schreibt man zur Umrechnung del', Zahler und
Nenner nochmals zwei Arbeitsgleichimgen an, ersteus fiir
den wirklichen Belastungszustand und den Verschiebungs
zustand Xc = - 1 und zweitens flir den Belastungs- und
Verscbiebungszustand Xc = - 1. So gewinnt man die
Gleichung

1~.,

x - 'L.Pmo mc
c - o~c I •

, Der Satz von del' Gegenseitigkeit del' Verschiebungen
ist n i c h t erforderlich. '

Schlieolich wollen wir die Castiglianoschen 'Siitze be-
nutzen. ' ..:

Zu~achst beseitigt man Xc und bestimmt die Durch
biegung o'c mit Hiilfe del' Abgeleiteten del' Formiinderungs
arbeit, indem man in c eine beliebige Last P wirken
laot llnd nach diesel' die Formanderungsarbeit differen-
ziert (Abb.' 5). '

l

T

'\, Abb. 5.
" ,,~

.!. ; Diese ergibt

einen solchen Spannungszustanq und den wirklichen Ver
schiebungszustand bei starren Auflagern lauten:

, :,' ',",', '··M.d(x) , , '
, ' , - Xc .°+J11l> EJ ' ,,0,

11l;' die' Momente infolge Xc' =, - 1, J das Trligheit~~
moment des Balkens.

:M,= Mo- McXc eingesetzt, erg'ibt:

X -IMo' Mc· d(x)
c - EJ

IMc· 2d(x)
EJ "

Ziibler und Nenne~ lassen sich mit HlÙfe des Satzes
yon del" Gegenseitigkeit del' Verschiebungen als Ver
schiehu~gsgrooen deuten, so dao

X - 'iPm om c • d
c - occ Wll'.

Nach del' Mii11er-Bresla~schen Ergiinzung des Mohr
schen Verfahrens wiirde man zuniichst die Arbeitsgleichung
anschreiben fiir den Belastungszustand Xc = - 1 und
den wirklichen Verschiehungszustand.
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IL' Bd. del:' Graphische'n Statik aufgenommen ist, gibt die
fdr praktische Rechnungen zulassigen Vereinfacbnngen des:
allgemeinen Recbnnngsganges. In 'diéser Arbeit sind' die
Ergebn'isse und ErfabrlÌngeo vieler ·ao.sgefUbrter Recho'ungen'
niedergelegt, die nicbt zum wenigsten beig~tragen i baben;
die,' frUhervorbandene Scbeu" VOI' atatisch unbestimmteo
Systemen zu Uberwindeo. ,Weiter,waren an diesel' Stelle auch'
folgende ,Veroffentlichungen :MlIller·Bresla)ls zu' erwahnen:
nTheorie'" ,des l! durcb' 'einen ..BiLlken ,'verstarkten, 'steifen
Bogens", Civilingenieur, 1883; nZur Theorie' del' Versteifung
labiler ,•.uud ,flexibler Bogentriiger"" Zeitschr: flir' Bau·
wesen !l1883;: nBeitrag 'zur', Theorie des durch:, einen
Balken versteiften Bogens", ebenda ,1884. i .. ).
" 'Der, wesentlichste Fo'rtscbritt iu del' Untersuchung des

,'eingespannteo Bogens warl die Vereinfachung ;der
Elastizitiitsgleichong, so dafl' in jeder Gleichung nur eine
Unbekaunte"vorkommt., , In', del' Zeitschrift filI' Baukunde
1880 gibt Krohn"zum' erstenmal eineo. Weg an, durch
geeigoete Wabl des' Koordinatensystems Mei Koeffizienten
von del' ,Form Jx y d (x) und Sx d (x) und Sy d (x) zu
Nnll .. zu ,machen. ,Auf diese J Methode 's'tUtzt sich Herr,
Mehrtens:' io seinen Vorlesungen,', ohue die Krohosche
Arbeit 'zu erwiihnen.1881' gibt",Mobr io del', Hanoov:
Zeitschrift flir ,eiueu sym'm e tI' i s ch en Bogen 'einen anderen
Weg' an, ' namlich ' durch' 'geeignete Wabl _,del' statiscb
IIberzahligen .Grofleu, ,:die an einem; erweiterten Fachwerk
angreifen, : die Gleichungen zu, Ivereinfacheo. 1884 ver·'
allgemeine'rt,~di~se Metbode Mliller·Breslau in del' ~scbon

erwabnten Arbeit in del' Hannov. Zeitscbrift. 1889,I1iefert
er ':)lchliefllicb" in del' schOnen "Abbandlung im :Zentral"
blatt. ,d. ,Bauverw. ';,Beitrlige 'Zllr' Theorie, del' ,'ebenen
elastischen .. Trliger" .. eine kinematiscbe Methode bei
beliebigen auflerlicb oder innerlich statisch unbestimmten
Systemeu durcb geeignete Wahl del' statisch unbestimmten
Grofien,' die' an dem durcb J Stlibe und' lltarre Scheiben
erweiterten ,System angreifen, die, Gleichungen zu 'vereiu
fachen,

Mir wiU, es scheinen, 'als ob die Erwabnung del' von
mir genannten Arbeiten' mindestens ebenso wicbtig gewesen
ware wie die von KUbler, Guidi und Freitag. Die letzte
Arbeit, eine Doktordissertation, bringt nicbt viel Neues.

Noch bedenklicher ist die Mehrtenssche Darstellung
von ùer Entwicklung del' Nebenspannungstheorie.
Die erste Arbeit liber diesen Gegenstand, von Engesser
1880, Zeitschr., f. Baukunde, ist nicht erwabnt. Hier
wird der., wichtige Satz aufgestellt,daIì es naherungsweise
zullisS,ig ist, den Einflufl del' Bieg\lngsspannungen ,allf die
Winkelanderungen zu ,vernachlassigen. "Dje grundlegende
und .. ,er,schOpfende ,Arbeit Manderlas ,nDie Berechnung del'
Sekund*:spannungen,", ist unabhangig, von Engesser, als'
Preisa~beit 18J9"entstanden (Referat im Jabresbericht del',
T~ch1;lischen' H9chscbn\e, Mlinchen ,1878/79) und 1880 in
~~~, allge!Deinen ,Bauzeitung erschienen. Manderla, gebt
auch ",,;von ,,~er .;Voraussetzung aus, dafl,' die Winkel
anderungen unabhangig von den Nebenspannungell
sind, oder mit seinen Worten ausgedrUckt, ndafl
die 'Langenanderungen o bei 'Fachwerken mit, starren
Knotéì:l'verbinduÌJgen die namlicben'sind 'wie bei' Facb~
werk'en l' mit' gelènkartigen " Knotenverbindungen". 'Zur

. t· r ,'1'(" . '.. .' • I

weiteren Recbnung fUhrt' Manderla den nS t e Ilu n g s'-
\vinkel 'dei,' K'note'n"'als:Uribèkannte"ein' und bestimmt
diè "Vinkel"z\l'i8cile~ 'den' Endtangen'ten' der ,'verbògenen'
und' ili' del' ' .Acbse'" gez'ogenen oder gédrtlckten Stabe init
i1Ìl"en" Sebnen aus! del" Differentialgleichung '(Abb. 6)' , ,
'~;I ~"':·ld2.!\ _:1,.1'8 "'j ~. i,. "M <"Il" .11

1.1"ll"~'=+--·'Y+~"X,"':""__I~lj ,""')/,

: "edx : """,,' EJ)"f' 'l""EJ '" EJ,~ r. :"," '
,,' ,Bei .:Dr~ck8i'a:ben gehe~. "i~ i fiie. 'Losung "be,kanntlich

trigonome.trisqhe;,; bei. Zugsta,be,n hyperbolische ..Fuuktionen

'" ~ ::! j ",', ", .. ' l:t, I I i I.' I '
Il' . :',1 . \ ;. i .. ,: ~ J

" I

ein. .. Die Loaung diesel' Diffei'entialgleicbung war', scbon
VOI' Mandei-la 'bekaIÌnt.
w' Mande'rlll zeigt aber, dafl!man bei den pÌ'akti

scben 'Rechnungen' den EiÌìfluB del' I 'Achsi:d-
krafte vernachHissigen' kann:; "I, ',I

Dann stellt er die Gleicbgewichtsbediugung um die
Knòteli' au f, 'Sllmme del' Momente 2. M = O, so dafl damit
die', erforderlicbe :Anzabl Gleichunge'n zor Bestimmung del'
onbekannteo', Stellnngswinkel ,gegeben 'ist. ,'Zum', Schlufl
zeigt Manderla nocb, wie dm'cb die 'Nebenspannllngen die

, t1blicben' Gleichgewicbtsbedingllngen':der Hauptspannungen
beeinfluflt, werden.' ' , I

Die Leistllng Manderlas' kennzeichnet Mebrtens mit
,folgenden Worteu: nProfess'or Asimont stellte bereits 1871'
die Berechnllng del' Nebenspannungen als Preisaufgabe
del' Mlinchener 'Ingenieurfacbscbule, worauf Manderla'(1879)
eine vorzUgliche Losung einreichte, 'in welcher er flir'die
Integration Hyptnbelfunktionen verwendete." Wir
glauben hierzu keine weiteren Bemerkungen notig zu baben.

, , Dann herichtet Herr Mebrtens ,weiter, daa die ans
ftlbrlicbsten Untersuchungen in Winklers nTbeorie del'
Brtlcken" zu finden sind, obne. zu sagen, daIì sie'Ilur An·
wendungen del' Manderlaschen Ergèbnisse sind!,"'Scbliefl-

'licb zablt Mebrtens Arbeiten von Lan'dsberg, 'Hitter und
Mohr (1891-1893) auf. Ueber diese scbreibt"er: '~Mohr

gab ein davoil (von Ritter) abweicbendes Yerfahren,J worin
er als HUlfsmittel del' Berecilliung' auIìer dem Knoten
drehwinkel, um welcben die in einem Knotèn mitein
ander starr verbundenen Stabenden si'ch bei der Form
anderung des Fachwerkes dreben, aucb noch de'n Stab-
drehwinkel einfuhrt. Das ist derjenige Winkel, um welcben
eine ursprlinglicb gerade Stabacbse wiibrend del' Form·
anderung sich drebt."

Dafl die Mohrschen Knot endrebwinkel mit den
Manderlascben S t e 11 u n g s w i n k e 1n identisch sind, scbeint
Henn Mehrtens entgangen zu sein. Der einzige Unter
scbied del' Mobrscben Untersuchung gegen die Manderlascbe
bestebt darin, dafl er nicht die Aenderungen del' Winkel,
welcbe die Stabe untereinander einschlieflen, einflihrt,
sondern die S t a b d reb wi nkel.

Eine von Manderla wesentlicb m e b l' a b w ei c b e n d e
Betrachtung bat Mliller-Breslau in del' Hannov.Zeitscbr. 18il6
gegeben. Diese erwahnt Hei'r Mehrtens nicbt.

Die' Aufzahlung del' Arbeiten liber die dynamiscben
Wirkungen am Fachwerk sind meiner Ansicbt nacb
auch unvollstandig. Die Untersucbnngen, welcbe die Auf·
gabe,' die Schwingnngen eines' steifen Fachwerkes
zu 'bestimmen, streng anfaflt, lost"imd' die zulassigen
Vereinfachungen flir praktiscbe Rechnungen zeigt, werden

, nicht genannt, namlich ,die Disse1'tation des Herrn Reiflner,
eines, Scblllers von Mtlller'·Breslau, nSchwingungsaufgaben
aus' del' Fachwerktheorie" und seine' Abb:mdlnng 'i,n del'
Zeitscbrift fuI' Bauwesen 1903 liber dasselbe, Tbema.
Ueber den Inhalt des Mebrtenss'cben Bucbes liefle sich
I!och ,p1ancbes sal;en, Z. B. liber die' Art, ~ie die' KnickilOg
in Band III bebandelt -ist. ' 60 Seiten nehmen diese Aus
ei~andersetzungen ein; ohne dafl den Knickun'gserscheinungen
auf den Grund gegangen wird. Namentlich dem Anfli.!1ger
werden Schwierigkeiten und Unklarheiten gegeben;' die
beini 'Knickungsvorgang gal' nicht v~rhawe~ sind;' , .' ' ,
.. '''' Hiermlt schliefle ich meine. Betracbtungen 'und :gebe
~icb "'dei: Hoffnlllig bin, , zur" Klarung del', genannt~n'
Prioritatsstreitigkeiteil .beizutragen und die allgeineine An
èrkennung del' Castigliano-Engesserscben Satze zu fordern'.
Dem' Mehrteusschen Buch' kann' ich ,den Vorwurf nicht
e;'spar~n~' dafi es' 'mit Vorurteilen ',iln wiss'enschaftli~b'e'
F,'ragen herantritt." ',,' I , ' ': '1

Aachen, 3. M~i 1906. ,i. J' ",'

"I .: I

I ,
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Abb.6.

Es liegt nabe, diese Arbeit mit den nVoriesungen U zu
vergleieben. In del' Statik del' Baukonstruktion stiltzt
sieb i ilerr Mebrtens" naeb seiner eigenen Aussage im
w'esentlieben I nur auf Culmann, Cremona, Winkler und
Mobr. Die Veroffentlicbungen diesel' Forseber lagen 1885
sebon :Jfast,.,vollstandig VOl'. '. Wenn nun aueb die .zwei
Mebrtenss.chen Bearbeitungen del' Statik del' Bankonstruktion
dem ,.Umfang. naeh sehr ungleieh .sein mtissen,'. ,da del"
Zweek· ein sehr verschiedenartiger, ist, so solite man doch
eine gewisse, ,Verwandtsehaft zwischen ibnen. im Inbalt
vermuten, da sich beide Biicher .auf die Arbeiten derselben
Forscher stiitzen sollen, Abel' selbst bei del' eingehendsten
PrUfung wird man sie nicht finden konnen. Zwischen 1885
und 1903 sind die wichtigsten .Arbeiten von Miiller-Breslau
und seine Lehrbiicher ersehienen. Stellt man neben diese
Le!;J.rbllcl]er, bes.onders, neben die nGraphische StatikU

, die
Mehrtensscben Vorlesungen, so wird eine groae Aehnlichkeit
in. 'dem Inhalt, del' .Darstellung und del' Formelsprache auf-.
fallen.~ ,Man ,wlirde an,dieser.,Aebnlichkeit an sich nicbts
~I~rkwiirdiges finden. ,1st sie 'docb nur ein Beweis, daa nach
den ob!lngenannten Autoren ~llller-Breslau, a uch einen
tiefergeben<ien ,Einflua auf den, Ausbau del' Statik gebabt
bat. Wenn aber die Aehnlicbkeit znsammenfiillt mit den
ungerechtesten Angritl'en gegen Miiller-Breslau, die merk
w,iirdigerweise vom ersten zum dritten Band an Scbarfe
bedeutend znnehmen, und mit dom Bestreben, Miiller-Breslaus
Leistungen als unselbstiindig' und unbedeutend hinzustellen,
so'· wundert man sich. .Mau konnte einwerfen, die Aehnc

licb.keit berube nur in Aeuaerlichkeiten, in del' Bezeichnungs-

Dafl ich in den oben besprochenen P!'Ìol'itatsfragen
anderer. Ansicht als Reri' Mehrtens bin, .', ist bereits ,fest
gestellt. Jetzt mochte, icb .no.ch eillige! andere ,Punkte
her,vorheben, in denen ich Rerrn Mehrtens :'auch nieht bei
stimmen.kann. .:'.'.,. , _ . ," .'. 1·,.',0[1.: i
<."" Auf Seite 428 'wkd de Saint Venant I mit folgenden

Worten erwahnt: ';,De Saint 'Venant 'gibt 1853 'die"Satze
von del' Biegefestigkeit in del" allgemeinsten .Gestalt;"zeigt
den>Einflufl' del' von Navier vernachlassigten Schubspan
nungen so'wie: de'n Zusammenhang zwischen Gleitung und
Dehnung.' El' benutzt -dabei die 'von Poinsot 6ingeftihrte
Tragheitsellipse. U Ich :glaabe kaum,' dafl mit diesen WOl·ten
Saint Venants Leistungen in del' richtigen Weise gekenn~

zeiehnet sind. In eineni so kurzen geschièhtlichen Ueber
blick mufl doch wohl. das Wesentliche ftir die Entwicklung
del', behandelten Wissensehaft herausgehoben werden:. Nach'
diesem Gesichtspunkt mllssen die Leistnngen del' einzelnen
Forscber scbarf _nmgrenzt werden. Dadnrch, daa Saint
Venant fiir bestimmte Belastungen und Formen des"geraden
Stabes . die 'strenge Losung. del' Difl'erentialgleichungen
liefert, bat er c die Elastizitatstheorie' um 'ein bedeutendes
Sttick, _Navier gegl'ntiber,-' gefordert : und zugleich l.die'
Navieniche Annahme linearer Spannungsverteilung ftir die
Biegungstheorie als', gtiltig . bewiesen. Daa dabei die
Schubspannung 'und -del' Zusammenhang zwischen Gleitung
und Dehnung berUcksichtigt sind,. iRt selbstverstaildlich.
Was 'die Poins'otsche" Tragheitsellipse:' bei den .... Saint
Venantschen Untersuchungen ftir. eine .wichtige Rolle, gé
spielt hat, ist nieht ganz verstandlich.· Denselben Mangel·
an 'scharfer Kennzeichnung del' 'einzelnen ..Leistimgen
will' ich noch im' drei .Beispielen ,'nachweisen, . bei) denen
ich zugleich eine gerechte Wtirdigung del' einzeInen
Autoren vermisse. Die Entwicklung del' Bogentragertheorie
stellt Rerr'Mebrtens in ,del" Weise dar, daa er ffu die
Zeii bis 1870 ·zunachst· die 'Arbeiten von Winkler 'und
Frankel erwabnt. 'Ftir die Zeit von 1870 bis 1880 'n'ennt
er Mohr, Engesser und Weyrauch die. fruchtbarsten
Forscher und ftigt hinzu, zu erwahnen sind hier' noch
die Arbeiten von Ktibler 1873, Ritter, Ztirich (1886),
Guidi, Tnrin (1903) und Freitag (1904). Bei dem bisher
im praktiscben Eisenbau wichtigsten statisch unbestimmten
System ware vielleicht eine genauere Darstellung am Platze
gewesen .. Wir wollen versuchen, sie nachzuholen;:

Bis' zum Ende del' 70er Jahre ist die"Mehrtenssche
Darstellung vollstaniiig. 1 Flir die spatere Zeit wollen' 'Wil;
die Entwicklung des cinfach .statisch nnbestimmteli' Bogens
von del" des eingespannten Bogens' trennen: Ueli~r' die
Zweigelenkbogen, die versteiften Bogen nsw. hat Mtiller
Breslau in Abhandlungen, in den nVorlesungen 'tiber Bogen
brticken u, in seiner . nGrapbischen Statik U

, umfangreiche
Untersuchungen :.1 angestellt,' die 'Rerr' Mehrtens' "n i c h t
erwabnt, in seinem Buche 'aber a usgi e big benutz~:" In
del' Theorie del' Bogenbrticken '(1880) von Mtiller-Bres.Iau
finden wir z. B. das wiehtige Resultat, daa 'die Formel ."

'. '3 Pab l.. ',.;' .. "' ::·t·

. ". '. H., S(l·_,I!:,;';',... :,,:,
(f die PfeilbOhe, 2l die Spanuweit~, a, b del', A~st,ll:nd: del'
Lasten von den. Auf1agervertik~len,.. I!, del' 1~~rizp,I!tal~
schub, ,P die Last),., die Engesser und. Frankel, ,als
Nahei;ungsformel .abgeieitet haben,' ,ge'iiauer als :die
verwickelten Formeh:i'·'von Frankel und Winkler·'ist.'.':"Denn
diese vernacWassigen', die ,L~ngena~derlllig del' B,ogenu~'c~~e
un d die Aenderung der.Rebelarme durch die Formanderpng,
die genannte' Forinel aber n u l' 'die 'Langenand,erlllig del'
Achse. Duich die FonDei wird die GUltigkeit 'der para
bolischen, H-Linie ftir vollwandige 'Systeme bewies~~. In
del' Grapbischeii" Statik (Bd. II) wird' sie' !arich "fUI' ['Gitter
trager ehm' arinahérnd konstanter Robe 'eingefUbi-'t:fc:>1W,~" , '

Die Abhandlung Mtiller-Breslau in' d'er Rannov. 'Zeit
Bchrift 1884, Reft 8, die in erweiterter Forro' in dem

. ,- ,I ,.' r·

weise. In den del' M~tbematik verwandten Untersuchungen
ist die Formelspracbe aber nicht nebensiichlicb. Das
leichte Verstandnis hangt mit einer guten' Formelsprache
auf das engste zusammen. Die Aehnlicbkeit gebt aber
noch weiter. Wir kBnnen nur auf einige Punkte eingehen.
Dal3 das Ersatzstabverfahren Miiller-Breslaus Arbeiten
entn.ommen wurde, ist schonerwahnt. Der Reehnnngsgarig
bei' del' Untersuebung statisch unbestimmter Systeme ist
bis' auf die' 'Bez'eicbnilllgen in Uebereinstimmung mit
d~m in Mtiller:Breslaus Grapbischer Statik. Die Unter~
snchung des. Zweigelenkbogens stammt aus Miiller
Br'eslaus Graphischer Statik: . Bei del' Herleitung del'
Naberungsformeln fiir gegliederte Parabelbogen (III, S.276)'
fligt Rerr Mehr~ens eine Anmerkung, bei nNach einer von
MUn!lr:Breslau (Graph. Stato II, 3. Aufl., S. 209) gegebenen
Anregung selbstandig bearbeitetu.·. Die Anregung Mliller
l,3reslaus. ist' eine eingeheride" Rerleitung. Worin die
selbstiindige Be'arb~itUng, des. Rerrn Mehrtens besteht,
kOllnen wir nicht erkenneri. Eine selbstandige Bemerkung
de's"Herrn :M:ehrteiJs" i'st s. lin8eine abfallige fu:itik an
einigen auaet:lieh sehr' verwickelt aussehenden Fonnel1i
b~i MUller-Breslau. El' sagt:'. ,nSolehe 'verwickelten 'A,us-',
dr,tieke sollten in einem' Randbuch 'fuI' nGraphische Statik'
def' Baùkons'tr'uktionu besser fehlenu~ Daa die AusdrUcke'
K'ò'effizienten' sind,' die' nur 'ein'mliI' bei 'einar :UntersuchuiJg'

. leicht zu bereehnen sind, hat Herr Mehrtens, offe'nb al"
tibersehen. ' ''''., .,' "

Sebliel3lich noch einige Worte tiber die nGeschieht
lichen Rtickblicke u (Band III).
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