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DieWaLLero'scheo Lapidar· oder MioeraLfarheo·
E l' Z e u g oi s a e werdeo voo dero fLiratL. Baurathe D e g e n io
,Regenaburg aufa Warmate empfobLeo. Die Aostricbe werdeo
aLs waaaer·. uod feuerbéataodig bezeicboet uod werd!lo oacb
àngesteLLten Veraucben weder .von verd Uonter. Salz· ,noch
ScbwefeLsanre, Docb von Karbol.- òder Subtimat·Lllauogen an. gegriffeo. : SeLbat Feuer koonte :nicht zeratllrend aUf'dieBeLben
wirken,' ea' kamen .vieLmebr die mit ibnen' bematted Stoffe nur
Laogaam zum VergUibeo. und die Farbe bti~b nnvérandert aLs
. zusammenhao~ende Kruste auf del' Ascbe tiegeo.. Sotcbe Aoatricbè. Laasen aicb' aucb auf beifseo ThonpLatteo, aeLbst anf
gLuhenden EjsenoberfLacben anwenden;' aucb werden mit den
. Wa LLe l' n'a c h e n Erzeugniasen wetterfeste und wascbbare
'Bronzefarbeo hergeateLLt,' weL~he 'aicb ~ wie die aodereo Farbaostricbe - durcli eioen matteo, aber Balteo Ton ·auszeicboen.
.(Dentscbe Bauzeltuog'l888,' S. 547.) .
ULtramarinbtau auf nasaemWogè herzuateLLeri, nacb
FI'. K n a p p' a u'mfasseodeo AbhaodLungen. (Diogler'il pòLyte~ho.
Jou'niaL 1888, Bd. 270, S. ~8-47, 78-89 u: 123-135.)
Ueber dia VerfaLacbllng des .Leinll1.firniaaea,
diea'ea aLLgemeiosteo uod unentbehrtichaten AostricbrnitteLa, be·
l'ichten ilie Tecboischen MittbeiLllngeo fiir MaLerei 1888, S. 158
li. '159.

AUgeJI.l~ines:
. Eine aeLbatallfzeichoende Zjlrreifs·Vorrichtung,
weLche mitteLa Wasserdruckes die Festigkeit uod ELasticitat
von Probeatiicken festateLLt 1I0d eine Aufzeicbollng hinterLaast,
deren Ordinate del' Festigkeit n'od deren Abscisaeo del' Dehnung
des'Stoffca entspricht, ist von O ak a l' L e u o e l', im mecbaoischen
Institute in Dre~den zur AlIsfiihrllog gebracht. - ' ~Iit Abb.
(DiogLer's p~Lytechn. JonrnaL 1888, Bd. 270, S. 165 u. 166.) .

N. Theoretische Untersuchungen,

ì

bearbcitct

~om Ingenieur Keck, Professor an

der TechnischenoHocbschule

zn Hannover.
U~ber die ziffernmafsige Genauigkeit bei statis'cben U,otersuchnogeo von 'Eiseokonstruktioneo,
ioabes6nd/el'e bei del' ErmitteLllng von -r:ragheitsund Widerstandsmomeotenj von Labes: Ea wird gezoigt uod ao BeispieLeo erLanter!, wie man derartige Rechnllogen
acboeLL, bequem und mit binreicbeoder Genauigkeit mitteLs des
Recbeoschiebers ansfUbren kann. (Deutsche Banzeitung 1888,
Nr. 78 u, 80, S. 47J-476 n. 488.)
.
Znr'ErmitteLung del' Spa'nnungen schief beLasteter Trager giebt Prof. Barkbausen eio vorwiegend
zeicbneriacbea.Verfabreo ao, wetcbea arif del' unmitteLbaren Benhtzuog del" Scbwerpnokts-Hanptacbaen und del' Hanpt·Triig·
heitsmomente des Querachoittes bcru·bl. (CeotraLbLatt del' BauverwaUnng 1888, Nr: 30, S. 316.)
Der Satz von del' Gegenaeitigkeit eLaatiacber
F.ormanderoogen·, wetcber aicb biaber nur auf 2 einzeLne
Ur'aachen von del' Grllfee1 bezog, wird von Ro b. La nd (vgL.IBB7,
s. G61) derartig erweitert) daaa er aucb fiir 2 .Gru P p e n von
Uraacben aogewand! werden kann. (Scbweizeriacbe Bauzeitung
1888, Sept., S. 66.) .
,.; Ueber die eLaatischen Verachiebuogen del' Stabe
und Stabwerkej von Bertrand de FontvioLant. Die
tinearen Yl''racbiebnogen ,oach beatinimten RicbtoogeD, sowie
. die Verdrebnogen ,del' Queracboitte werden in bekanoter Weiae
aua del' aLLgemeinen ArbeitsgLeicbnog bergeleitet, wobei aicb
ancb ,die .bekamiten Satze von del' Gegen6eitigkeit. "del' Veracbiebungén (s..voratebend) ergebeo.' (Mémoirea de La' société
dea·ingénienra.civiLa 1888, Ang., 'S. 291-339.) ..
'
'. Ueber die B.iagnnga-Spannuo/l'on 'der Fachwerk~j
von Enges ser.. Berecbnet man die·Biegunga·Spaon'ungen auf

Grllod des iooerbaLb del' ELasticitatagreozo gULtigeo DebonngaGesetzea a = E. und wird durch eine UeberLaatuog·.bewirkt,
dass die Spanoung io ·eioem Stabe die ELaaticitatagrenze liberacbreitet, ao vermindert aicb (weiL ouomobr dia Spaoouogen
mi! den Debnungeo Langsamer wachaen ala inoel'haLb -del'
ELaatici~atagrenze) del' yerhaLtnlamafsige EiofLus~ del' Bieguoga·
apanoungen:·. Ea eracbeiot· daber 'gerechtfertigt,' ,in del' RegeL
nnr .die H ~lIp tapaoouogeu fiir die ~uer'acbnitis-Bemesaung ,zu
berUcksichtigen i bei durcbgebenden Tragern aber und in abn··
Lièben nngUostigeo .FaiLen wird man'. mit: RUc~sicbt auf di~
Bieguoga . Spa~oungeo 'dia zuLassige Inaosprucboabme ent:
.apl'ecbend 'kLein'er wabLen .uo·d· kaon aicb 'daon ebenflitLa
die Berecbouog' 'der' Hanptapannuogeo heacbrankeo. - ' Der
Verf. entwickeU zunacbat die GrundgLeicbilOgetÌ fiir die' Vero
bieguogawiokeL b·ezw. dia EinBpaono~gé.Momente an 'dim Eod~~
del' einzeLnen Stabe 'und 'g;ébt' Aod~utung'eo fiir eine ve~ein~
" facbte Annaberunga - Recbnu~g. Siod .di;' WaQdgLieder v·er·
. hiiLtoismafsig aebr biegsam, ao ent~teben mr 'die Momeote de~
GurtatalJe bekanntticb.. dieseLben GLeicbungen, ",ie fUr durcb·
gebende Trager' mit veracbi,e1fe!len' Stlitzeobll'ban (vergL. IBlÌ.6,
S. 201). Die Vereiofachung wird o'un' dadurcb ge'w'onoen,' daas
del' Verf. auf jeder Seite einea Stabea nur nocb 2 weitere Stlibe
borli~kaicbtig~, dariibel: hioaus aber deo EiofLuaa des feateo
Zusammeohàogea veroacbLaaaigt. }<'iir die Bieguogamomente dér
. WaodgLiedel' werdeo ebenfaLLa Veréiofacboogen aogegebeo. ~
Der Verf. zeigt aodaon, daaa mao bei Spaonnogen, wetcbe dio
Elaaticitlitsgreoze Uberaébreiten, atatt del' UbLicbeo GrundgLeichuog del' BiegllogaLioie eine ebeoso ,geataLtete aowendeo
kann, in weLcher del' ELasticitats·Koefficieot E durcb eioe. ent·
. apl'ecbeode andere Grllfse D ersetzt iato Es wird dab~i aogonommeo, dasa die Beziehnngeo zwiscbeo Spannuog und D.ebouog
dm'cb eioe gekoickte Linie OCB dargesteLLt werden kllnoen,
Il. zw. iat tga=E daa Steignnga-VerbliLtoia dea Stiickea. OC,
tg~ = D daa Steigunga·YerhaLtnia dea Stiickea CB. - ScbLiefs··
Licb wird darauf biogewieaeo, dass man bei del' AufateLLung
eines Tragers dal'auf biowirken kaoo, ·die Biegunga.Spanouog~o
del' Stabe zu verm\odern, indem 'man Letztere nm .ao vieL zu
kllrz oder zu Lang macbt, dasa die StabLaogen und WinkeL
nicbt im nobeLasteten, aondern erat 1m beLaatet.eo Znatande
einaoder genau eotaprecbeo: (Ùitacbrift deutscber.Ingeoieul'e
1888, Nr. 36, S. 813-817.)

auf

Der eLastiscbe Bogeo unter dem EinfLuaae voo
Krafteo betiebiger Richtungj voro Iog. Guat. MaoteL.
In dQl'aeLben Weiae, wie Prof. Ritter (Zilricb) deo B9geo uotel:
dem EiufLuase Benkrecbte'r Làateli·reio·grapbiscb. bebandeU bat .
(s. IBB7, S. 182), erfoigt hier' die Unteraucbuog noter Anoabme
von Krafteo beLiebiger Ricbtung,~ aLao B. 'von Wioddruèk anf
ein Bogimdacb.. (Sch'iveizeriacbe .Bauzeitung 1888;' Okt., S. 98
uod 111.)
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Berecbnuog doppeLter ~aoge~ u.l~d Sp,eogwe,ke
bei eioaeitiger 'BeLaatung; voo Tb. Hoecb... Del'artjge'
Aoordoungeo aiod b,ekaontLich ,eiofach atatiacb. nnbéa~immt
(vgL. IBB7. S. 292; 1877, S.·506 u. 677). ~o SteLLe del' EJ.asticitats· GLeichuog,beoutzt. del' Verf. !lier, die. wiLU~:lirLicbe An: .
oahme, daaa - del' . durchgehende BaLken our gerad!l ao vieL
Biegungawideratalid.~auaUbt, .. wie nlltbig ist" u~,!le'n GLeicbgewicbts· Zuataod dl'la ,Tl'apezea I.ZU . ermllgticbllO., .Dieaea Vel"
fabl'eo macbt .die .Recboung natUrpch sobr. einfa~b ..' (CentraI.bLatt del' BàuverwaLtuog rl888,' Nr. 44 A! S. 474-476.)
Beitrag" zu~ Ken'ui!lis dea Erddrucke8; vom Iog.
III. StrukeL. Auf ·.Gruod' eioiger Verauche entwickeLt del'
Verf. die AOSlcht, .dass' de'i:. Eiddruck' gegeo StUtzwaodll aich
etwa ebenso verbaLt, ,\Vie im entapl'ccbenden nnbegreozten Erdkij~per. WeiL aber die :Eiin.itteLuog dea Druckes ·in Letzterem
nur fUr wenige FaLLe 'bia jetzt mllgticb iat, 'so wird geratbeo,'
die liLtère Anacbahurig: ioni' Brncbprisma beizubebaLteo,· abel; .
den Reibungawideratand an' del' Stiitzwaod zn veroacbLaaaigeo,· ..
weiL daon' dia' Veraucba -'Ergebnisae beaaer mit ·der-'Recbouog'
iibcreinstimmen (vgL. IBBB': S. 108 u. 313). (Fiir den FaU einer
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