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Hel'r beb." aulor. 'Civil-Ingeniellr Th. Ritter

Angelegenheitèn, de~ "Yereines: Cij.~1l1nr.v der Y~reinsleitu'ng
1883. - Tngesordnung, ....:. Bericht de.'Honornrtnrif-Comité's.

• - Ueber die Be~eutung elektriBcher BahQen fUr die Bewàlti,
g'!Ing des Locnlverkehr~s, speciell in Wien.Yon C. S ch w i ~.g er•
- Die Rege,!fiill~ in dell ,ver~osBenen Her,hshnonnt,en und
ihre Bezièhung ZIl den: Ueberschwemmungen ·in den SUdost:
Alp~nl1indern Ilnd den Rheingègenden. iYon J. Rie-dlll. .:....
:Meteoro!ogi~chel',.un~I\I,~~èher Bericht der k. k, Ob-
servatOl'len IO WI§n.·-;? ,Qffene':S}èUll." ';. : ,
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Comité·Referent
ArtMl. Oelwein. _

\ i~ i) Einfiigllng juridischer und ndministrntiver Studien
ah'\) bOli g n t o fi s c h e' Gegenstande in den 'Lehrplan' de'r k. k,'teèhn,
Hoç!).schule'll.

. '. Comité-Referent:
VOIl;';GO ldsch'm i d t.
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Angelegenheiten. des
" ;8'.....

7WOCHÉNSéHRIFT- ,
.. :...

.. '. " . ~ " __ .D~S _ _. ',: ... o.. T

OSTERR. INGtNIEUR·' UND ARCHITEKfE~·VEREINE-S.
.. ,·.'·t·l.----:.:......;.~·

f1.I1:~ lAllRGAlfIG. ,"J. witin',: S~ni8t&:g' den' 5~ M~i i883:~ ~. .
" :.. '., 1 • .~ " ._

B~rioht',
des Honorartarlf-Comité's,

"
ad G. Z. 1171 ex 1883.

, . ',Tag,esord~u~g ,
(Gesohafts-) Versanimlung der .Session 1882/83

, 'Samstag, dm 5, Mai 1883.. , ,

'NB, Zu dieser,Geschiifts-Yersnmmlung haben aus"
'oahmshis nur di'e Herren Yereins~itglieder-Zutritt.
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~1......! .. ~ .. =. '! ... :.:: .. ~,'.·'f

. .1: *)J).ies'e Nor~ wird ab Ballage %.ud.e~ ni\chst~r ,'fa..go ~nlc~.elnenden HeCt n der
Ver~IDSIeilscbri{t zur Versendung gelangen. .
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Kelenkartiger Verbindnog anfnebme~,Wie anf der,Berliner S,tlld~babn 8011 Ce~l-Bllb~bofe abwarten zn mU88en, Da ferner jede einzelne, B~bn
der Oberban znr thnnlich8ten Yermindernng de8 ~eriin8pb~8,auf oinèm' in 'de'h Krei8 einge8cbl088en uod mitbi"u oin U~bergeban der b!lider,-
Sobolterbette gelagert werdeno Ferne,r 8ind' je 'nacR 'den' Ver.Ulfni88en eeitigen' Ziige leicbt moglicb i8t, eo werd~ "eine Gegeneeitigkeit' de8
und der allflilJigen Yeì:wendnng 'dee Raum'e8 unter dem Viaducte, Verkeìue8 ge8cbalfen, 'welcbe' .!leide Theile abhalte,\ wird, durcb bohe
eolche mit eieiner,nen Pfeilern oder" d"rcbau8 'gelp.auerte :V;iadncte zn~ ~éagè ibre ,Linien .zn ,ver8chlie88~ri, Sollten, d'ie Hau'ptbah_neri nicb.t·
Anwendnng gekomme~: Die,:Koste"u eii";'mtlicber !I)pen Iiegen ':ie' nao1J. 'ge.neigt eein, die Ringe mit zu b?fahr~n, el) werden 'eie dies..j!ldenfalle.·
,der AU88tattnng iwi8cheil 400 f!: un~ ,800 fio ,pro laufenden':h!etei- odei a,u,f dem Dim;hme8iier thun,' 'was fur, des' Publicu,m,anch, yollkominén
67.:....130· Jl.- pro Qnad~atmeter .,An8icbtBflilche,' FUr die viergelei8ige geniigeo D}e viei Gel~iee de8 Dn·rchm,ee8~re ..klinnen entw~der ~~. eolo~~
,Tiefbabn wird die fur je zwei Gelei8e ge80nderte UeberwOlbnng,.bezwo ,fur Local- ,und Externziige etreng ge8chleden werdeI!i.,oder, o,h~e d~~

Eindecknng mit Travere~n empfohleno " , ,~ , Betriebe'-Sicherheit erheblich zn beeintriichtigen, mit den, z,wei Gurtel-
" Beziigllcli der, Bnhnbof-Au1agen i8t' Folgendee h,ervòr- ,U'lftèn~'in, verecbi~den8ter 'Wei8e "cqmbinirt werde~,' ·Mit d,eIlj B,ap.·
znbeben, Der eigentlicbe Betriebe.Babn~of,~ntbeìtend.die AnlBgen zum eiÌ1er:nnr un;we8entlicb gro88aren Linie,nlilnge als derjenigen dee Projectee
;Rangiren der Ziige; die Rilume fiir ,die Beti-iebsmittel, die Repa~atnr8' F ~ g è r t y (26'15 gegen 24km) beeitze das StadtbanQwtB-Project 39:95km '

'Werk8tat!, Wa~seretation" Koblenscbnppen. etc, w,!rde in':de'!1 !atigèn ~érkebr8liinge, do i. 107mal,so viel als, da8 Fogert,y,-Projeot, Wenn
; nnd geniigend breiten Streifen der.·Dl\naulii~de ~wi~cben dém ,Fr~nz' de~ 7°1 km lange' Dnrchmes8er vorer8t allein' znr Her8,tellnng kiime, eo'
.J08efsbabnhofe, und Nn88dorf verlegt, Eine zweite 'iibnliche, "jedocli wii~e,ecbondadn~ch ein Verkebrering mit eiimmtlichell:B!,hI\eIÌ,vo!handeli,'
kleinere Anlage, vorzng8weiee fiir den Dienet de8"'listlicbéyf' Ripges . f~lDie K08ten der einzelnen Linien8ammt ,Grn,ndeinlli8img (event,

.-berecbnèt, findet· eicb ,in 'der An88tellnng8·Stra8se ~eim Lag.~rbanse Pachtnng), Babnbof.Anlagen, Betrieb8-Materiale etco eind. wie folg~
• angeordnet;-- w~ ge~iig~nd freier platz fiir Werketiitten "u\ld, ',einige veran8cblagt:, "

. ... Milllun8n
· Rangirgelei8e vorbanden i8to An88erdem i8t ancb noch nn d~n Ep.d- , Guldou

·"pnnkten der Linie,' bei der StadlauerbrUcke, a?, Babnbofe Matzleine-" 1. GiirteI8trassen-Linie'vom Matzlein8dorfer Bahnhofe bis
rlorf nnd in Banmgarten ,fiir die 'gene'Jnten BedUrfn!8Se in be8Cbrii~k,terer zUII\ Nordwestbabnbof rot, llklll lang ,o
Weise vorgesorgt, " • ',2. Dnrchmes8er-Linie viergeleisig, 7km

" Die" Stalìonen, der Dnrcbmesser·Linie 80llen'iiberallsech8 Gel,eise 3, Wientbal-Linie von Banmgarten bis zur Schikaneder-
mit zwischen liegenden Perroils erbalten, welch' let~.le:,e: '!!itllina,n~,e" briicke, -incI: Beilrag81eistnng znr Wienflnss·Einwlilbnng, 7km .o 13:5'
rlnrch Tnnnels in Verbindnng 8teben, Der Abstieg gescbiebt von eine!I!, iJ:4. Oberè Donancanal·Linie 'von der Gurtel8tra,s8e bi8 z.n,
Ki08k iibnlicben kleinen Gebiind)!, in welcbem das Billet gelost wird o Auga,rtenbrUcke, 2km i ' o ,o ':''- 3'0

· Ueberall '\Vo Garten-Anlag~n be8lehen, erbalten die Stationen Oper- 01,5~ Viebmarkt - Bahn (von der Verbindnng8bahn beim
}icbteD, welcbe tbeil8 mit OIas43edeckt, ~heils, nm ~n veùtì~iren.' ,!>lo.8 Ar8enale abzweigend), 1'2km , ,',

mit eisernem, Gitter ver8eheu oder ganz, olfen gelassen werden, oder: ',,60 Lagerbnns - An8chlnss, (am Prater8lern - Viadncte ab-
llio erbaHen Lichtgriiben, 'die iibrigens anch grlisstentbe,il8 die cnrrent~ zweigend), l'Skm " ,'2'0
Jla~ begleileno _,.. ' .'70 Untere Donancanal- Linie. von der Verbin~nng8bahn'

Auf der Gurtel8tra88e'sind neben de'n Per8ònen,BllhnlJ.,Ofen, oder bis znr Staet8bahn, 4,°5km • , 'o 'o 6'5
'pnch ~it die8en' verbnnden, Frachten-Stationen der gan~en tilnge naçh' Summe, 57'0.
, angeordnet, ·.welcbe',. mit Stnezgerusten; fiir 'alle Ma8seiigUt!lr '·der 1>Iit' Ruck8ichtnahme auf die Regiekosten, die AmortisBtion'"efè: ,

Approvisionirung versehen, den beqnem8ten Umschlag zwiÌlcbe!! Babn w.arec.biernach ein jiibrlicher Verkeh,· von rnod 30 Millionen Pa8sagierén,
· llnd StrlÌ8se in l.angehAnsdehnnng vermit!eln und die iibrigen"B,{hn~1 welob:e dnréh8cbnittlich 15 kr, FahrgebUhr entrichten, 'erfo'rderlioh,

bofe der SladtbajlU von dem eigentlichen Fracbtenrerkehr entbeb~n sollep, damit 8icb da8 Unternebmen mit Dnr 4%, verzin8e'- Das Stadtbana~t

, Die Stationen der' Wientbal·Linie endlicb erhaltèn den bereits ,i~t nnd gewis8 mi! Recht nicht optimistisch genng, um elnen solche~
àngedenìete~, dnich 'die O~konomie des Stra88engrundee gebote"uen Verkéhr. bereils fiir den Anfang zn erwarten' und s~hlii.gi demnaoh
'Charakt,er, indem- dèr ,zwi8cbjln den Hocbbabn-Gelei8en verbleibonde vor; mit dem AU8~an scbrittwei8e, nacb Maassgabe' de8, wJ.~Ch8enden

'; Ii".' breile' Re.nm als Perron iiberda.cbt und mit!elst einer Treppe' Bediirfnisses, vorzugeben. Znniich8t wiire die Dnrch~e88er-Linie, u, zWo
Zwi8chen den Viadnct-Siinlen zùgiinglicb ge!"acbt wirdo Eine Ver- ein8meilen zweigeleisig berznstellen, da dieselbe mit der bes~ehenden

-iiingerung der Station i8t bei dieser A~ordnung 8tet8 leicht dnrch· Verbindnngababn allein schon den o8mchen R'ing bilde, dei mit einér
filbrbaro Liinge von 1207km und dem directen An8cbln88e an die Mehrzabl der

"Wir iibergeben den von der Ausrii8tnng der Bahn bandelllpeu J:[nuptbahnen wobl ane' den fur die Verzin'8nng erforde~liche~ Verkebr
Ab8chnitt, welcber' zn dem Scblo8se gélangt, da8s, , wenn es id der von 5'!, Millionen Pa88agieren rechnen dUrfe. Wiirde deii Wei!eren '
Znknnft geliinge, den Reichthum ,'der Umgebnng Wiens a,n', W;as8er- angenom.~en, dass die 8ech8 Babn-Ge8elìscbafton, denen die Ver:bindnnge-
kriiften fUr eine massenha,fte und billige Erzengllng von Elektrio,ìtiit, b'abn:Jobnebin gahiirt, die iwei Externgeleise selb8t 'an8banen. um
nntzbar zn maében, dann die elektrische,Ma8cbine die richtigste feuer- den ,o8tlicben Verkebr8ring und den Extern - Dnrchm~8ser selb8t ~u
108e' Locomotive der Zuknnft sein wird ...:. und wendetÌ un8 den iiber betreiben, so 'bliebe fiir 'eine Stadtbahn·GeselIschaft der westliohe

,.dén 'Betriel! der Stadtbabn gege.bene~ Andeutnngen zn, Der.B~richt Ring, woloher mit 20 Millionen Gnlden hergesteIlt werden kaUli und
• >wei8t':iJacb,' da88'dieBetrieb8wei8e i!" vorliegenden Fe.lle·viel rationeller ' , e8 wiirde~ blos 11 Millionen Pas8agiere nlithig sein (wobl nur 'eben'
': ·.nls~ bei d~m Projecte ;F,~ ~ er't y eingeric~tet werden kiione, Die Ringe, f.iir diesen" den we8tlicben Riog), nm, da.s, Unternebmen lebensfitbig zn
, de8 'Stadtbanamts - Proj ecte8 geben diiect an ,den :E;J:anpt ',BabnbJlJlln mlÌ.chen,· Die iibrigen L.inien des Nelzes, lilngs dem' Wienflusse, 'am '
:~oriiber :nnd '~genie8'8en dcmnlÌcb siimmtliobe Babnen', ivie aucli, de,e Donaucanale nnd znm Viebme.rkte mit nogefiibr lS Millionen Gnlden
'l'nblicnm' den, Vortbeil éinep 'nnllnterbro,qhenen. Verkebre8 ·mit' den' 'Bank08ten kiime'n dan~ je 'nach dem Grade 'des G'edeihens der Stadt-
'~nsc!,ln88lÌa)1I1en, obne .er~t, ~!!s,on,dere, Z,li,g:é. '!..o'1"eill~m, 80g!!na}lnten. bahn zum An8be.no,' ." ( " Édo :a:

-------_._,'--- .' ','
. 1 '... ~i .' '.' I

~eitr.~g ~~r .eJ;;~,ç,~~Q ..~ ~ise.rJJ.~r~'f~,a,lleJi~Gespa.rre,
" untllr Anw'end'UIlg dell Satzell von cler ~e~lJte.n ~QrormatlonBl!-rbelt, '

, • ,": ,'" ',. ' . 'Von" J; !hl~n, 'dip}J 14ge~Je~r" • ' • . , ,:
In 'dem.188.0. erllcbjeneneu'Werke dee italienischen Ingenienrs <l.iè .elimnitlicben Anfgaben, welcbe sicb auf die, Berecbnnng·.sta~8cJ1

'~;rllj~Ji g lia n o:.. "Theoriè; d,~;.I;éqJlil!bre· dei!- sy.stemeY'élastiqnes ,q.~e~timm,ter; 'elaeLiscber Systeme beziehen, eine eelir, ~lspriess-'
.et 'ses. ~ppljca,tI!>n~" • !lrin, Negro", finden .eich drei ,S,atze'-llw- ,lj(lbQ,.....Anw:ènd.ung zwassen: Dieee Satze lauten:,:' ••
gestel\t'und, obwobl znm Theile scbon rrUber gekannt, doob-i,u, dieser~: " .1" Wenn 'man diti. Deformationsarbeit eiÌJ.ee gegliederten

, Fof.~ bior Z11m:e.retenMale, ex:act.nacbgeW;iesen,:welèbe''!Js,iiu!l~er's.t I ~,y;e,t~jDs d.nIcb,~die. relative Verechiebung der Angri.ffépùiJkt.é dar
-fruc~tb'r!~gend:fiir ~e, ~ijepn!?, vi,el~~ :I:ob!gmè ,~e,r l\,!,~~vr,~~.dt!1~ i~f d~.lHlIQe, einw:~k;,enden ~use~ren ~rafte; à~~~r~ckt, so gé.b?n:
'J!'estìgkeltslebre b~zelcbnet'werden mU,ssen una., l''S~.ll~OJlP'P'J;~I' fq~< ,d,le., p.~erent.1~u~tle~teu ,dleser, Arbelt, ,na,ch" dlesen V'arece-,
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folglich auch'
I • . ~

"{ .,._,

nnd mithin.

1M

·dA· . dA '
d 8' = O" d & = Q, .• o, • • • •

, " o.. o.' . l , . 2
w~s o dem analytlsc~en ,Ausdiucke tur den .ad 3.'. angef~brten.·
Satze entspricht: ': :". ' :- . . "

. Es erii~rigt. nur noch, die Deformafioils,nrbeft eines
èlastischen SysteI!l's·, d~rch . die 'angreifenden Kriirte

o
selbst aus:

.~driickeJ.l' " . ..
.. - '1m 1Jlgemeinen ist die Arbei,t o ein.es Stabes' ,. vom Quer.·

:schnitte F .und·' der LiingE!. l, der :durch die Spannung 8 die,
. . '82

Liingeniinde~ng ~ l erfiibrt, ! 8 ~ l '. ~ E F l. Wenn .wir· es.

diher mit einem gegliedertim: éaus: gelenkartig .vérbtÌndenen
Stiiben gebildeten) Systeme zu thun haben, so ist die Gesammt.;'

Aendert sich °innn die Kraft oR uin ~die ~Iiendlièh kIeine arbeit o . o - .. '
·.Grosse dR, so wird'auch die ·Deform~tion·. eine Z." ulla,hìn.'~:'nm 'die . .0 8 2 .l

o, • • ·A "':.,~, 2 EF' '.
'llnendlich' kleine. Grasse.' rLs zeigen un? die·· A.ènd.é.rung aer ": o

~,beit sich sonach. ausdtiicken 'durcb:: ' . . ' . : Dagegeii. i~chnet· :aich Ìtir einen· auf, Biegung, in einem
dA: ~ R d s ." .>'" ~ ..' .::;. 2)" bestimmten QU!lrsèhnitt, durch das iiussere ~oinerit M ul).d die .

• ' . . < AchsialkraftPl beanspruchten Stab, di~Deformationsarbeit wi;; fòlg't : ..
'Andererseits ist aber auch,. weilll . A' als' Fti.n~tion der 'o· Auf das, im Abstande v'.v0Il d!lr. Sc~werpunkt~acbse be-'

Defo~niationen s dargestellt wird, ...:.::. ~:': '.' . findliche Fliichen·Element d. F des Querschnittes, . dessen TrÌig-
. ()A' ;,. heitsmoment' J sei, wirk~ d,ie ,Normnlspannnng .'.. . dA, .. ~ _.- .. cl s ,:< i' ~

c' . . ' : . ,', "~s 'I· .;,' .. N. dF =(FP +'MJ.V.: d.F;. e~ ist ;d'a'~èr,' ·~..~·~man yon 'dà;;'
woraus: n'othwendig~rweise ,...' .-><~ /' .~: t. ::: ,)
'. " ' o ., ~~. ='~.:'; ....,: ..:. . :" :':;,~.:~ ~ ~ (3 Stab-Ele~!lnt~' d s ,Rusgeht,' di~ .Ges~mm't~rb!lit ,d~s ~tab~!!

d. i. del' zuerst nngefiihrte' Satz hervorgeht. -. SS N2 ; d F. d s 55 p2 . d F. d SO +SI p M v . d F. ds
Nun liisst sich aber auch die 'A'en~erung der De'~ q,tions- . 2 E. . 2 E F2 , ..' E F J ' .

arbeit durcb ,Differentiation der GI. .T' erhalten u. zw'-' wir"~ +S'SM; v2 d F. d's ' :.;.
. d A 'o t ~ Ris + ! ~ s : cl R .0.' .0. .' 2 E.f2 .

In Verbin~un.g mito GI.. 2 folgt hieraus Tt .' •

. ~·~Rt!s . t~s.clR ,oder berlicksichtigt ~a~:'das~fdF=FJVd:f=OJ~2'dF" Ji~t,
. '. dA=~s:.dR ..' . . .

:..... Wird.A al; Fun~tion: der - an'greifende'n' aOonsseren K' raOoft'e so wird diese Arbeit •

ausgedriickt, so hatma~, ~ti~h 8.:.& ' . ,. . ,.'" ':, ~,:4-. Jr.~d; ;~J ~~d;-.-' "
dA ='~. ~R .dR, .~, " HaDlì~ltO es 's\ch ~ die' Berechming de~8tatisch unbestim~.

.• . bare!! Grossen Xl X2 ... .' :' (Anflagerreàctionen .oder' Stab-
:,. 8A.· . ,. spannnngen),·o.so .mnss nach· demO Castigliano'schen .Satze'·

" .0 --nr ....:..~ ~o' ,.'. • • ;./. (4, d :A,. ' :dA' ,.' .... '. .
wodurch' auch .der z';eite Satz ~a?hgewiése~' erscheint. 'd Xl = O,. od X

2
= O ;: •.•. sein, aIso allgemein fiir., .~ .

. ' ,W.ie b~reitso erwa.·hn..f,' ka~n das. Prin~ip .. von',der kle!'ns.ten Sy·s'tem~'e;J 'P, q. :F:···d's'+·.Sli!." dM d s '::0 .):
De~o.rmationsarbèit als ~ine Folgerung dieses ebèn bewieseneu starre E F d X:, ..,.. E

o
J" d .X, = . . . .

Satzes angeseben werden,. Denkt 'man sic~ rliimlich bei ~ineui ' " o' ' •• " 8' d 8 .. o: '. ~ .' : (6 °
s~àtisch.un~estimmten. Systeme ·die sogenannten iib!lrziihligen fiir Stàbsyàteme ~ 'E F.'d~'~ .~.O.>: .:'.., .. : :' . : 0'0

Stabglieder -durch, die in· denselbelÌ anftretenden. Sp.annn,rigen, ,. .t. • " , •

:.nl~o durcb je' zwei iinss!l~e K.rafte' ersetzt,·. so kann di~.·gl!sammte .wobei· man' .so viele Gleichungen,- als Unbekannte sinii, .erhii!t.·
~eformntionsarb~it A aùs. zwei Theilen kbestehend °angenommE!n . • Es~og~ ..n_rin '~~achstè~eiiél a~ d~r Befe?h~~iJg ,ei·sèrn·~.r
w~rden: niimlièh, er.stli.ch . aus der"' unter dem oEiJÌllusile. der HaJ.len-Constructionen :die Anwenaùng . dieses .Principes .ge,zeig,t·
iinsser'en' ~iift!! :auftretenden ..Deformationsarbeit Al qè!l!statisch werden. ") .,; :"'. l • ~ ;.,.. (Fortslilzung 'folgl:) .~' '.
hestininiten- Systems ~nnd . dann ...·aus jener .•Deformationsarbeit, ',' • :'" ,.'., ;" .: o:.'
w!!lche 'o' der, Liingeniionderupg' der . liberziihlige~ .,sf1ibe; se1bsf' *)'Hinsichllioh eiriige.r, 'o.nderer einfo.oh.er Beispiele siehe o.nc,h~,

. h' . " .(!" .C.'! .' •• , 00 • .:Mllller-Breslau, 'Ilber dia Anwendnng, des Priuoips '!Ier~rl"eil ,.in,
entsprlC t. ,!3ezeichnen AJ:l, 82, "'3 ••• dle Spll:D:nnngen der ,uber: der Fesligkeilalehre". Woohenblo.lt fllr Arohilliklen und Ingenieure;o'
zabligen .Stabg!i~der·, 2 fi> ,'J. f2; 2 fa' • • :0 ibre LiingeiJiinde·rÌ1ngen,. Nr., la und 20, 1883, 0._ ' . ' .' '- . .".

Eige'nthum'un'd Verlag dea Ve'reines. - Dru~k Ton R.'Spies,·&; Co. in Wien. -;-Yeranlworllioher Redaolenr:..Dipl. In.genie~,~...1lfe1an,

J

"

, ~'Ù!lg~no,genotnmen,' ;[e' Grossen. d~r\o~rèspo~direnile~ iiùs&:~IÌ"":
..Kriifte. ...•. .' J 0.0·0' . . . .~:. o > '!'. i .

'. 2'. Wird dagegen die Deformiltionsarbeit al; Fun'etioo' ìIèf ~
1l.~greifenden iiu~se~~n' Kriifte. darge.lltelit und odann~h difÌ'ereniij:f, .
so gebeil die Differentialqu6tienten ,die relative Verschiebung des

'-Angriffspunktes jen~r Krart, n'ncli welcher.· diffe;e.Dzirt wOur·d~ ..
.'" o 3. Die' gesammte' :Deformati6nsà,beif' eines im Gleich':
gewichte befindlichen,von iinsserenKriiften beanspruchten elàstischeIÌ
Systeillès lsi:'éi~ Minimum':" ..;' ,

'. Die Siitze' ~l ;'md 2' bieten.g~wi~se'.Ank~iipfungs;unk(~
.. mit dem 11 o.h·r'sche-n :principe von: der 'Gleichheit de~·· inneren

und' iiusseren Arbelt j 'sàtz 3, .welché,r·: ÙDabhiingig -v:on pbig
citirt"em Werke aucli. 'von ·P~of. W. ·.F r ii nk e I (in del' Zeitschrift
.des Arcbitekoten-~nd :Ingériie.ur-Verei~eà·· zu -Hnnnover 1882)
nachgewiesén' ~urde',' ~kann fiiglich : auch als' eine Folgerung
~der .Vernllg·emein.erung des' zweiten, Satz~~ aufgefasst"werden.
Die Richtigkeit dieser Siitze liisst sicb' aber in Kiirze,' me folgt,
beweisen: .":

Bezeicbnet R- die iiussere ~raft, weicb eJ 'durch stetiges
Anwacbsen . von O bis auf· die Grosse R die relative Ver
schiebung .s ihres Angrift'spunktes bewirk~~ hat, so ist die ver-'
ricbte.te Arbeit"-:- -1- R s und'sonnch allgememdie Deformntions·
iirbeit . . .'. "': . O. ". ~ .. . , .

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



-"zugleich auch ,di~ Gr~ndlage fiÌ'r die grundbiicberliche una' e.atastr!il-' 'aueh laùt 'der "~us~hriftdeB",nieBi'ien k: k,~ La~d'esgérieht~8' ,VOI
behOrdliohe Dnrehfiibrii'ng einer bewilligten Grundtheilung bilden konnen,. 20. ..Marz ,1,883, Z..:15894_die Beibringung eineà Plan-Pa~e's d~r hi;r;rl

"als eln u ti e r Iii s sI i ch e s ~fO rd e r n i s s,' aass di,e .z~r bucherliòhen genehmigten Abtheilungsplàne . seitens ,de'r Abtheilungsw'Jrber 'be
DurchfUhrung, bestimmten· d, bei der politischen 'Beborde zu uber~' dieser Rèalbeborde ehtb~htiich'und kann den Petenten ,ber ihre'
'.reiche~de~:Ab th èil ùn gsp l ' n e i n g e n a'u e' r U e b' èr ei n s ti,m ~un g Tàbulargesuehe,n .. die ,blos's'e~ Bezugnahme 'auf das -aem k: k, Lande,
'm i t d'em . C a ta s t e r arigefertigt, sornit ,in "denselben' die ,Cat'astral- .gerieh~e von hierorts iimtlioh uber~ittelte ,A.btheilungs-Pl,!n-Pare geatatte

, pareellengienze eine'r abzutheilenden Liegensehaft, (womoglieh 'in einer, werden. .' .... '. "
Cotirung,' die :Von der irn §, .i"der.neuan Bauor'dnuìig fUr. Wiel) vom 17,'. Der' Magist,rat be~h!t sieh demna~h an den' 'geeiu:ten V'ol'stan.
·JiiDn~r 1883 be~timmt~n, iler Farbe naeh abweiebt,) e~ezeiohÌ1e~ uIld mi~ das Erauehen iu 'steilen, die Vereinamitglieder Von den vorstehende'
Buehstaben umsebrieben _werden und dass aua diesen Planen in gleieher, Bestimm~nge~ ube~ die. f!lrm~lIe: Aus'fertigung der beim Magistrate' Z1

Weis,e durèh Umsehreibnng in Buehataben imdder beigesetzten'Be- Uberreiehendén,'Abtlieilung'splii,ne in KeIÌntniss zu setzen und ;sie zu
rechnung .ersichtlieh gem'aeht ,werde'n mussi' welche Calaster-Pareellen gleieh darauf .nufmerks,am zu mnehen, 'dasa im F~lle ala Abtheilung,

" die einzelnim Grundbuehseinlngen bilden 'und aus' "';eleben jheilen pIane bieror!s vorgelegt werden, we1ehe den oben angefuhrten Anforde
einer ,Oatastralpareelle sioh' jede zu bewilligende Baupareelle su" 'rungeil nieht ,. entspreèhen sollleu, den beziigliehen Àbtbeilunn,
samnien~etzt, ' " gesueben' von bier' aus keine 'Folge' gegehen werden '·konnte. <

Entaprechen nun die bierorts': vorgelegten .Abtbeiluugspl~ne W.i ~ n, .am .30." Aprii 1883, .
8owohI ,oden .Bestimmungen dee §. 4. dar Wiener Bauordnung', vom -". '. . Der Magietrat8wVicedireotol'

. 17. Janner' 1883 als auc~, de~ ro:enyabnten A~fOrd~U~gen" dann wird l, :. B i t t DI a n n m. p.

B.e.itr.ag zur 'Berechn'ung eisern'er Halle,n-Gesparre
un,tilr Anwendung des Satzes von" der klefnsten ·.Deformationsarbeit.

Yon J. Me la !l, dipl. Ingenieur. : \
(SchIQsa zu Nr: 17:)

-:-.

I.' . Wir' wollen ferner nieht die Vertieald;'iieke' 'v;, :und V~
, sondern ihre Diff~rènz gegeniiber jenen AuflagerdriiekeÌi ein
fiihren, welehe bei 'gelenkfOrmiger Verbindung der Pfeiler mit de:
Daebtriigerri auf die Pfeilerfiisse 'libertragen wiirden. Bezeiehnel

,wir diese statiseh' bestiIÌlmtell Driielce del' Reihe riaeh mit . .:A
l

...4.2, Aa und '...4.4, BO sei

lEi =v;,'':'" ...4.1
lE2 = V2 -...4.z ,

.iia= Va -'- ...4.a,= ,- [lE! + (lE1 .+ lEz). II t2,~z]

'In . V ...4.' m.' + (~n '+'In) 21z '
"'4 , 4 -:- <I = "'1 ~1 "'z T' '"
1m Folgenden bezeiehllell ,noeh lllè1 , M2, Wèa die Moment.

l'iii' frei aufliegende. Triiger, welehe mit den Daèhtragern gleieh.
Spannweitè und Belastung besitzen. ' " .

Naeh 'Y.oraussehiekung dieser Bemerkungen bedarf di.
naehstehende Tabelle (S. 163) del' ausseren'Momente und ihre
'n~eh den fiinf Unbekannte.n- genommenen Differenliàl-Quotientel
',keiner' weiteren ,ErHiuterung. .
, . Wir gelangen ,nuri zur Aufstellung der Bedingungsglei

.-' "M dIfI M' '_dM :
ehungen, indelJ?-' die Ausdriieke E J . _d~ ; 'E J.' d flz ,etc

gebildet ~nd zwisehen d~n' angegeb~nen Grenzen integrirt 'werden
.. '. . Wir Betzen dabèi zilr AbkUrzimg die einfachen 'Momenten
,fliiehen " ". ,.'

Il' . t 212. . . lt, I •

.JM1 ,d x . <1>/ Jlln2 il x = <1>~ JMa; i ~'. ' <1>s
o o o .

ferner die statisc~e,n MOJPente dieser Flaehen :'(~iehe~~ig, l
U., zw.· " ..
"der Flacben <1>11'·<1>2 'und '<1>s bezogen' aufdie' vertiealen Achse'
': dureh,....4., D und L = crl' U2 und ua' '., ,":,
'qer Flaehen <1>;, uI!d <1>; bezògeri auf die vertiealen: A~hs~n .dure'

pundJ .~·a; unda;' _ 1 ...

! und bilden' ,zum ,Zwecke' weiterel' Vereinfaòhung diePiffereil~e:

.aus ie zweien de~ erha1tilnen' Gleiehungen, ·namlieli; ,',

, 's' -M cl.M d f' M dM d--O' .
, E J; d E x - l!J J . d II. ~ --:- .,

, .' 1. 2.,_,

• J S', M . dM d x _ J...!!.-, d, M cl ~=0 .
EJ dH2 EJ. dHa ', ','.

··M dM' , . - •.JE J '/{Ha:
dx . O

-' .

-,

~Fig. 1. .r

Die . beistehende Figur: l stelit ein eisernes Hallengespiirre
dar, ,dess'eq Pfeiler' mit ç!en Daehtriigern fest verbunden und an
ihrem Fuss'e gelen~artig gelagert angenommen werden.

'Es' bezeicbne : ,
':~1 den Quersebnitt der ìiusseren Pfeiler, ,
~ 'de~sen: Tragbeitsmoment auf eine zum Hallen-Profile .l·Aebse,

F 2 ,den' Quersebnitt d~r inneren Pfeiler,
i2 dessen' Triigbeitsmoment, . .
J i das .m,ittlere Tragbeitsmoment del' Daebtriiger der Seitensehiffe,

J2 " ~ " ." " des Mittelsehiffes,
Eden Elastieitiits-Coeffieienten des Materials der Pfeiler, :;

-El • " . ~": D ae1:ltrage.r. "

Wir denkèn 'uns die IIallendaeher zimachst beliebig,' a\ler
vertieal bélastet. Es werden dann- an jederri Pfeilerfusse zwei

. Reaetionen, eine Horizontalkraft H und eine Verticalkraft ,V,
anftreten. ZlVisebell !diesen aebt unbekannten Grossen und der
iiUSBeren Belastung lassen sieh. drei' statisebe Bezièbungen auf
steilen, 'so dass fiin!' GroBsen als statiseh unbestimmbar ver
bleiben und dureh die elastisehen Deformationeh ~rmittelt ~erden
mlissen. Wir wahlen als diese flinf Unbekan'u'ten' die' drei
Horizontalsehiibe ~,~, Ha und die Vertiealkriifte v;, ~nd V2•

': 162

.~

" Wir' ' hii~ten ·nun. in' Anwendung'· der Gl.: 6'" fiir .die
. " Biimmtlichen' Theile ,des G'espiirres' die Ausdriicke fiir die Aehsial-

·kriifte und ~iegungs'momente lIufzusteIi.en, Naehdem jedi>eh die
Durchfiihrimg . del': Recbnung.in praktisehen. Fiillen ergibt, dasB
die :Aehsiàlkrafte nm verschwindenden Einfluss liben, so wollen
wir sie im Weiteren vernaebliissigen, obwohl aueh ihre Beriiek·

'Biehtigung gar keiner Sehwièrigkeit unterliige.
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" 163

O

O

O.

"

,O'

O·

x

dM .

dlBz ! -

21z ,r I
1;(11 - X),

O

O

-x .

-, (h;+ :c tg a)

- (hz - x tg'a)

O

,:

M =.- !la x

0:0;:: .. rJ'=
~.~ o

dM \1.-- ~ '" , d1J[ ,
<D <D o m'e n t jJ-f "== .'" 'dHI ·i!. 'dHzo o

, .. -
O~ ~ - l!l L-

v,'

"" I. ' ' x=O
AB ... M=-::Hlx - -:c

.,
O

x=hl
," ~

....
x=O

BC 'M=~H2:C', O - :c
x~hz

CD , .M ='::- Hl (hl + x tg a)+ lBl :c"+"W11
:c=0

-. (hl + x tg a).~'
x=/1

O

x=1t2
I[

CE. M~ - (Hl + H2) x + lBl'I' -x -x
, :c ='= ha

EF M = - (Hl + Hz) (ha + x,tg a) + lBlil x=o

+'(lB l + lBz) x + illlz x=12

M;=-(HI+Hz)[ha+(2l2-x)tga)+lBl'l :c = 12' , " ",
rG ,'+ (~I + m

2
)'x +illl

2
x=2/

2
.- [ha+(2/2-:x)tga) -[ha+(212-x)tga)

GH M=- CHI +H2),x+lBl /l +(lBi ~lB2;2Iz :<=1I
z :('.

, " . , x=h3 - x

M= - (Hl + H; + Ha) (1'2 - ,1:tg a) + "
x=o

H K '[lB - 21zJ ''+ 1+ (lB l + mz) t;, (II ~ x) +,illia x.=::/2

M= + (Hl + Hz + Ha) x ::~II +x +x

JM cl Md' f ,M, d M l -" 5 = E2 +EaCl.

:E J ' d mI. x - E f' d m
2

,c x = o 5 ="2+Ea

_ ,f~MJ":;~'dX" ~.'" ,- t "'~l (l" (l" + 212) + l2(311+412) "(II+'2~)(ha~7Lz))
Nach entsprechender Reduction erhii.lt man fUnf Gleichungan I o 2 3 El J1 COS Cf. 3 El J; COS Cf. -t E~

von dar Form: . ,
, CI"! El - ~1 ~ - allB l = 01 ' ."j '"5 = 4122 ( II + 212 + ha -, h2 )' " -

CI-Z Hl +~2 H
2

- '(2 Ha - a
2

lB
l

- "2lB2 = O2 . 3 El J1 COS CI. ,3 El J2 COS Cf. E 12 •

, (/.a Hl + ~a E 2 + la Ha - aalBl - "a lB2 = 0a' ... (7 7 ( h 7 )'-
Cf.

4
H

l
+ {34 H2 +'(.4 E 4 - a

4
lB

l
-.E4 lB2 =04 0 1 = /1 _ <1>1 +'2 - "I~ , ,

H +r:l TI + rr "ffi ffi o. El JI COS Cf. • hl Il '
(/.5 1 1-'5.Ll2 '(5 .L13 - Uo101 - Eo102 = 5 7

D' dC' 0...• -_ 'a ("'? +!t4 -ha O2' +o.") ,'. ,, la in iesen Gleichungen erscheinenden oefficientan haben • -=~"---- 'P

folgende Werthe: - ElJ2 COS CI,,' ha' /2 ""

7~a + 1I2a-,--"1"I3 =~[ha3-h23+ h4
3-ha3 ] 0a= hl (<I> +h2-'h1

0
a)

Cf.t = 3 E ' 3 E T' CI.z 3 E' ' E T • El J1 COS CI" B , hl 11
~ 'l·"'l SID Cf. '. '1z 1 "'2 SlDCf. <I>

r:l '. h2
3 ~~=Cf.2+~1 04 = 2

1
1 +~+Oa'

1-'1 = bEi 12~ ~ .' , El J 2'cos CI, El J l cos Cf.

~ , (h1"'t.2h2)112_ ,a
2
= [1Ia2-.'h2a+(ha+h4 )12] (7 +1

2
" 05 = . O

2
.' +212 °a' _

1 ,6EiJ
1

cosCI, ì,' E?2 ,El J
2

COS CI. '11 El J2 COSCf. , l'l ·E1 J l cOSCf. _

, 12 Es' unterliegt,keiner Schwierigkeit, 'aus den Gl• .7 die flinf
E2 • '1+:1

2
a2~~ - _ Unbekannten und somit auCh die sii.mmtliche!1 A.uflagerreactionen

. I a l" + 21
2

a . ' und ii.usseren Krii.fte flir 'eine beliebige, verticale Belastung zu
'I a .ZI '. 1 bestimmen. ' • , .

, '\ 1
2

' . Bei symmeh'iséhér .BelastilDg~edu~iren si~h'_ ()bige ,- flinf
Ea,= 2--ç al Gleichungen auf drei, da'in, diesem Falle Ha == -~, 'm. =

\ -mI ist. " ' -
Fiir' die Bereéhnung ,"on Hallendac!Jern ·ist· -i:nIT der Fall

(8 einer- gleichmiissig vertheilten Belas'tung von praktischer .Be
deutung, und zwar sind auch )Jier wieder' nur' zwei Fii.lle zu
berlickBichtigen, niimlich eine Belastung' der halben und' eine
BelastUllg 'der ganzen Dachflii.che. ' '. .

I Fili den erBteren Fall, nii.mlich Belas~ng' d~s ~inen Seitell'
"I scbiffes' und des aÌJgrenzend!ln hfÙben 1lJittelsc_~iffes mit p pro
! horizontaler Liingeneinheit, nehmen die 'Coef:/ìcienfen

o

, O, die
, nachstehenden Wertbe an: ' ,

t
"

~

I
t-

I
,

f './
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I

~ 01.p1:
!ffi'i!E01ili:;i:6===""C'U023 f,

Coefficienten' die Gl.. T
aufgelost, so erhilU' ma))

, Mit' Hilfe del' 'so - bestimmten '.A.uflagerre;ctio'nen 'er)iegt
nun nuch die Ermittlung del' Biegungsmomente keiner Sc.hwierigkeit,
und sind die hiefiir berecbneten Werthe in Fig, -3 'eingetràgen,

- . , .

'0-- hl'+", 7 a, o. -' 3ha+Z5h4 1,a ..... 1, 00 = oo'4_
Z

+ 2B2h2'1~ [~+·_~_'_:~"."a-,: h2 J
,l-24EJ:cosaP"l' Z724EJ.cOS(J.P2. .a El Jz ti5 a . , , ElJZ." 3E10· E1z'

Ò. ~ O O ~ (l.. Ila '. '+ .1lz~ . ] //'(91 + 2B I [(ha - hz)(2h4- "3-~) Io~i... 5 (h4 - hg)Z}'
, a-, 4 - 24 El Jl CO.S ('.( 3 El J.z cos a'. P, ' o'. a z . 2E ' T 3E T I 2E J.' 12 ' . -' I Yl l 1 2 tg a

'00 = 71z 'l 3 ' }>urch AufHisunou del' Gl. 7, in ~elche fiir O die obiouen.We;the-
EJ. P2.'a, 24 I Z COS (J., , zu setzen sindi erhalt ,man die' Unbekannten f), resp, H, V

l
und

Fiir totale Belastung stimmendie. constanten Coefficient,en Vz und es folgen die noch iibrigen drei Auflagerreaetionen aus
del' drei Bedingungsgleichungen mit dÈm obigen Werthen vòÌ1 H' ~W 'H rT Il .
a 4'= LI - ( 1 + ·<12 +. a) ,
.1' Oz und 04 iiberein" . ' . B 7' + B 7 l + l 21 + l

Es moge nun noch die EinWirkullg horizontaler Kriifte V; =_ 2 12 a 14 - 2 V~_ v: 2 l'

(Winddriicke) au'e 'ein derartig~s Gesparre untersucht w\lrd~n, a ,11' l . ~ " . Z 11
Die ·beistehende Fignr' (2) bezieht sich auf diesen Full u, ~w:' V = B2 h2 + Ba!~ + V 11 + 212 + V; 212 •

,denkeii wir uns wieder die einwirkeÌldell Horizontalkriifçe beliebig 4:'" 11 1 ' .11' .. ,' ,2 11
vertheilt' und" bezeichnen mit 'BI' 'Bz' ,Ba die Driicke, welche'l' B e i s Pi el. Es sei eine eiserne Rallel!,Construction ',zu
sich 'in den P.unkten 'A, O Ilnd F iibertragen, wenn die Horizontal- berec~néll, deren Gespiirre del' in Fig, l und 2 dargesteliten
lasten' von zwei Triigern aufgenommen: wiirden, die in diesen' I Type llntsprechen, Die Siiulen und die damit festverbundènen
Punk'ten frei aufliegen, Ilnd mit' Wl1 und Wl2 die Biegung~s- Dnchtriiger 'seien aus dem gleichen Materiale (Scb~ie~isenì unù

'momente diesel' Triiger: ' die' Dimen,sionen del' Ralle ,die folgenden; , • .

Fig, 2, Il --10m hl = 4'5m 'ha = 10m tg (J. = 0'2
12 = gm h2 = 6'5m h4 = l1'6m

", Durch eine v'orlaufige angeniihel'te Berechn~lIlg wu'rden ' die
Querschnitte und Triigheitsmomente ermittelt zu; .

.F 1 ,= 590C'" 4= . 17,OOocm4

.F z = 980cm 7 i2' = 76,OOocm4

~ cos O, = 75,OOocm4

J9 cos (/. , 160,OOocm4

Die Substitotion dies'e; Werthe in die Ausdriick~ 8 fii i'
die COeffici~nten (I., ~, '( etc, liefert ,hiefiir
~ = 58'64 ('.(2 = 180'48 (/.a = 58'64 0'4 = 264-'38 (/.5=211'50
~1=12'04~2=192'52~a= 58'64 ~4225'49 ~5=211'50
Bl =.38'89 '(2 = 12'04 '(a = 70'68 '(4 = 38'89 -(5= 62'2;2:

B2 = 335-88 Ba = 101'11 B4 = 506'59 35= 542'41
oz = 149'28 Ea = 62'22 E4 = 225'22 05 = 487'850

Fiir, den Fall einer Belastung del' lillken' Dachhalfte durcli
ldie gleichmassig vertheilte 'Lilst' P "pro"Liingeneillheit gebell die-
Formelo 9 die folgenden Werthe: .', . , ..

. 01 = 6'111pl1 04=16'128p~

;"Oz=11'7,33pl1 05 = 15'038p l-i.
..,Oa=O
Werden scbliesslich allS diesen

.construi'rt: Ilnd nach den Unbekannt~n
fiir die letzteren

.H1= + 0'1020 p ~ '!Bl = + 0'0089 piI '
H2 = - 0'0390 P11' lS2 = - 0'0209 1) 11'
Ha = -=- 0'0579 piI, !Ba = + 0'02231' Il '
H'4 = - 0'00511' 11 !B4 = - 0'0103 P11. .

I 'Die wU:klichen Verticaldriicke V werden hiernach = O' 5089,
i'0791i'O;222.3, und -·O'010.3p ll_ ' . '.' t '.

, Fig. 3, .

-p~lUlllijlllU+jIUIDlUlulUUlillHUl4lL1
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F -

~r------- !-----

m{~'---l, r' ,I
• ~ I ! I li1 ; ~ ~ ]' "
\---,~!li::vs! "':rE!s 'f lE e: ~~. S-I

F4-.lfc .. l.....__ ,,4=.__ lf>. z;--:~:~·--- l .....!!.J(..lh..~l,--. ."!:-~jH" .~ .,' .

- ~a auch hiel' wiede!,~ im ~l1ss~unkte J'edes Pfeilers :,znr, H,~~~ fl
s(el\nllg des Gleicbge;;ichtes ~ine horizontnle,und vert.icale Reac~!~,s-1

kraft allzl1nehmen smd, so '1St unsch'll'er emzuseben, das~ Wlr .em
'gunz iihnliches System von Gleichungen bekommen werden,'·.wie-- .
im...•v01:behandelten ~al\ll., u, .zw.c.wirLsich ,~in ..,den~.CoefficieDteil!
.der un!>ekannteI! Grossen ein.e vol\kommene Ueb.ereinstimmung
,ergebell, wenn wir' an Stelle del' Horizontalschiibe die 'Kriifte

" ~l ='- Hl + B l "

~2 = - Hz + B 2 ;9''1

~)3 = - Ha + Ba J;"
ferner die Verticaldriicke VI und V2 als Unbekannte einfUhren,

Es bandelt sich sonach nu!' um Bestimmung del' Grossen O;.
we1che aus den von ~ und' V unabhangigen Gliedern del' ein~'

ze1nen Bestimmungsgleichungen hervorgehen,. . ',~,

Fiihrt man zuniiçhst wieder einige abkiirzende Bezeicbnungen·
ei~, niimlich . . _ , _ ' 'j ,

-lfìl lfz ~a Ulid Cf4 fiir die allS d,er .Figur 2 ersichtlichen Theile
del' 'einfachen MomentenfHlchen, . (

. ooj <02 OOa tmd 0>4 fUi- die '~tati~chen Mome~te diesel' .Fliichen "
bezogen ·Ruf. die horizontale A()hse durch A,

oo'z und~oo'4 fiil' die .stntisc,hen M,omente' del' Fliichen <fz
und <p,j bezogen anf die. horizontnlen AchÌlen durch B, resp_ E,
so nehmen aie Gross,en O dio folgenden Werthe an;
O _~~ (ùz B z /i2

a - 'o'

,l-,E;,·I El~tiC1:. 3 Ei1. ' ~ . l, 'J,

, ooa ' 004 '" [3.71g2""': 2 h2
z h4

2 ,-'ha2 ]1' "I
.O~ , Ei

2
'+ El Jztga. + Bzhz '3Ei

2
+ '13

1
Jztga.';' ,

B [
(h4 +- 2'71g) (h4 - h3)Z +'3 h4 (haZ - hz,2) c.:.... 2 ha3 ]. "I ,; l"+ a 6 E J.' ' E' '-,, 1 2 tg a' ,6 l2 ,

o. '(13 h +B h)11(hl +.2h2) +Ba. h2
3

' lno~.
a 2 ~ , a 4 6 lfll ~ , 3 El i z '. r l'

• <0'2' ' l, ( <fa ", ep.) [2 (ha - h2) J .
O'=E J t 2 + l E" +""'r.1~t' +B2 h2 11 -E-'-:- . 'I~

1 1 g a 1..!' .l!/l'.I2 tg (J. 1z ' ,.'
+~+_~_] + Ba' z;, [(hiì - h~) (2 h4 ,-·"a..= h2). -+ .' I

E1J2 3E1J1 · 2.E1z I
(h4 - ha)~ +- h4 11 .]
,.2 El J2 tg Cf. 3 El J1 I
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, Es braucht wobl kaum bemerkt zu ,werden; dass sich,die
_beiiiglichen Aunag~rreactionen{iir eine totakBelastung,p-ell ganzen
Gespiirres aus' den oben gefnndenen Werthen ,zu 'H.}"':" Hl 7H~ j

~/='H2- - Ba; Vl '= Vl +'V4~ V2 f Va',ergeb~n,
, , ,Die Untersuchung riicksichtlich' del' Einwirkung' von

Horizontalkriiften fiihrt im vorliegenden Falle zu den nachstehen-
den',Re~uitaten: ' . . .

\ViI' uehmen an, dass a'uf 1m Verticalpl'oj~ction -der~,Dach
fliichen ein Druck w; auf 1m del' WlI.I;1dung',D E ein Druck 101
~ntfalle,

Fig. 4.
"gll"
--~1\'
~'
=b.
~o'oqv

165

I' .f Mit Hilfe diesel' Grosse? bestimmen s'i~h aus 'deu Gl. 7
diej Unbekannten ,521' ~2' 52a, VI und V2 , aus welchen . weiters
~ii.plmtliche Abflagerreactionen mit folgenden Werthen resultiren :" '

-'I . ',' '. .

:BI" + 0'292 lO + 0'922 t~ ~ , +1'468 w + ,2'348 w~
'~='-2'553'1O-~:067wi V2 . -'5'04Ito-7'174wl

Ha --:- - 1'922 lO -: 2'522 Wl 'Va -.-+.4'99310 + 7·312w1 .

~1 -.: + 0'583,10 + 1'168 101 -:V4.. - 1'420 IV :..... .2'486 10.1

, In del' Fig, 4 finden sich die auf die einzelne'n Constructions
theqe entfal1enden Bleg~ngsmomènt'efUi· die Amiahme '·io = 0'210

1
'

verzeichn'et.' wiè man aieht, ergeben sicq hiernach ziémlich
b~lriichtliche Inanspruchnahmen' del' mittleren Sauleu, .
"lC ' .., .

:I Den ,~rstehenden Berechnungen wurdé ein constantes
Trp.gheitsmoment del' Dachtriiget: zu Grunde gelegt, ,Die'se Anuahme
'i'fÌ[.d <immer zuliissig seiu, wenn, selbe ill,s .engmaschige Gittar
triiger mit paral1eleu Gurten constl'uirt sind. Bei Fachwerka-.
triigern, wie z, ~. nach '.Fig,' 5, wiirde dagegen eine genauere

Fig. 5.

I

lr,

~
., ....:--::.,

.. .
. -

o·~ ';Y", 0'6 0;8~ Berechnung erfo!,jlern,' dass fiir diese Theile die DeformatioiIs-
arbeit . aua del' Liingeniinderung del' einzelnen Stiibe des Fach
w.erkes abgeleitet,' also die zweite del' GI. '6, in Anwendiing

AIsdanu', berechnet aich nach 'den FQrmeln )0 gebracht werde. In ,ielen :E'iillen wird és jedoch zur Erlangl!Jlg

(Jl = -:~O'832 w - 27'689 Wl à
4

= 398'949 10 + '447'064 Wl ,prak.tisch angeniiherter' Resultate auch hier geniigen, ein mittleres
(J2·=·264'244 10 + 317'721 Wl 05 = 431'27910 + 466'602 Wl' \Tr~gheitamoment einz~fiihren uud nach den obeu entwickelten
Ca = 124'073111 + 124'?65 Wl I Fo~~~ln zu rechnen, '. .

~"( l";, . - .

Literaitir. ,.' '~r r'" lieh.1det"~'JJmfnng.. dieseL »Mittheilungen" durch' Einbeziehung.< 'del' l'

Darstellende und projective Geo~etrle' nach dem" [Strassenbahnen 'im engeren Sinne erweitert worden und verspricht die
gegenwiirtigen Stande diesel' Wissenscha'ft mit besonderer Riicksicht :Personlichkeit del' Herausgeb~r, - Herr F i s c h e l' - D i c k ist der

, - 'Itechnische Leiter de~ Berliner Pferdebah'n; Herr G i e e ~ Ck e .Ml\schinen-auf die' .Bediirfnisse hoherer Lehranstalten und do:s.· Selbststndium.
Von Dr. G. A, Peschka; k. k: Regierungsrath etc. I Band nebst Imeister del' Hamburger Strassenbahn-Gesellschaft, - welchen lang
einem Atl~s vo~ 3~ Tafeln. Wien, CarI G e l'O I d's flohn 11383., 6eitdem jiihrige Erfahrungen im Local- und, StrÌlssenbahnwesen zur' Seite

, ~etehen, eine gediegèpe Fortentwicklung dieses publicislischen Unter-die graphischll Slatik unter den Ingenieur ·'Vissenschaflen eine,
:wichtige Rolle spielt, ist auch das Studium del' 'Geometrie .der Lage, 'nehmenB, Die Zeitschrift hnt sich wesenllich die Aufgabe gestellt,
~der projectiven Geometrie:. ein nothwendiges Bediirfniss geworden. durch Vorfiihrung ausgefiihrt~r Anlagen das Verstiindnissfiir derartige ,.

:Bahuen in weiteren Kreisen zu fordern, und zu zeigen, wie selbe
_ Der, Verfasser des vorliegenden Werkes .Darslellende und .insb~sondere nnter Beachtllng der durchaus nothwendigen Riièksiéht-

projective Geometrie" hat nUn die Lehren der sogenannt~n .neneren nahm)l'aur'wirthschaftlich weniger entwicke1te Gegenden, oder, aber
Geometrie in organische Verbindung mit den iibrigen Lehren der Gegenden mil . erheblichen Terrainschwierigkeiten, zwecken~spreohend,

daretellenden Geometrie gebracht ~nd erleiohtert dadurèh den Stndiren- .anzulegen sind.. Wir zweifeln nicht, .dass sich diese 'Fachzeitséhrift "
-den wesentlich' den Uebergang in obgenannte WiBsenschaft. 'Um eine_ -viele Freunde erwerben wird.
1Jebersicht iiber den Umfang des vl)m VerfaBser Gebolenen zu erhalten: 1

ist lrurz her.vorzuheben, dass derselbe den vorliegenden ersten Band ,\
del' Methodik widmet und siim'mlliche bisher gehriiuchliché~graphi- Vei'mischtea..:.
achen Methoden del' darstellenden Geometrie dn den ireis seiner

. :Besprecliung. zieht.. , ,Internationale elektrlsche Ausstellimg;. Wlen 1883. Wiihrend
fer Daller diesel' Ausstellung ~ird eirié technisch-wisseoscliaftliohè,

, Das,B,uch empfiehlt sich dur~h' klare Darstellu~g;-das, Veretand- Commiseion tagen, um im Einvernehmen mi!, den lbetreffenden Aus--
lliss wird duroh die iibersichtlich gezeichneten Figuren' wesentlich . ~tellern elektro-lec'hmsche' Messungen, U!ld . andere wissenschaftliche
unlerstiilzt und BO diirfte dieses Werk, bald jene Verbreltung 'uud Untersuchungen vorzunehmen UIid evenluell Zeugnisse dariiber. ans-
.A::nerkenn!1ng findeu, welche" .sich die friiheren Wllrke des ''verfa8s~rs z'ustellen. Die Geschiiftsordnung dieser C~mmission ,enthiilt IL a.
~rfrenen. Schliesslich- wii~~ del' ,Wnusch auezuspreclien, es mlige der 'folgende Bestimmungen: Die teéh~isch.wissenschaftliche,'CommiB~io~,
Herr Verfasser rilcht bald die' vereprochenen weiteren Biinde folgen welche aue dem von del' AusBtellungs.Co~mis8i~n" zu dièsè';' -Zwackil .
'.làs~enJ er wird dafiir gewiss Diink ernten.' ' '/' Fd..TI: "niédergèeetzten Comité und aù~ den von.diésem Comité durch Zuwahl

Zeitschrift fdr dali gellammte' LOQal. u~d Str;.iJeJl~ . 1- in. die 'wiseen~chaftliche Cò~missiou berufeuen Mitgìieder~' besteht,
bahnwellen. Unter Mitwirkuug in- ~nd ausliindischer Faohgeuossen l' gliedert ,sich i~ acht Sectioneu ,nnd zwar fiir: 'Wiesenschaftlicl!e In·
herausgegeben von Baurath 'W, Hostmann in Halle, Ober:Ingeuieur - ~trumente; Motoren und ,allgemeines' Maschinenwesen, Dy~amo

J. Fi~cher-Dick in Be'rlin und Mnechinenmeister Fr. G.iesecke )[aschinen j elektriiiohe .Belenchtung und Kraftilb"ertragung j E.lek~o~
in H~mbnrg. Diese' Deue im Verlage :von J. F~ II ergma nn in Wies - I chemiej . Telegraphie, Telephonie, Liiutewerke,. -elektcisc.h~ ,Uhr9n:j
baden ersoheinende Publication bildet eine ne'ne' Folge 'der ,- .Mit- _ Bignalwesen im Eisenbahn-- und Kriegsdieriste j Elektrotherilpie j' A~-

'theilungen Uber Localba.hnen u. s, w.", die in' Faohkreisen eine frennli- I ~endungen in . kiinsllerischer, 'kunetgewerbliòher und teo~nologilÌche~
liche Aufnahme gefunden 'haban, Dem geilnderlen Titel entsprechend Richtung, 'Die Vorsitzenden del' Sectionen bilden é,inen Aueschussrath, ~
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