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Bei den' D1iehem in Nippes '( 17, lR, Hl del' Ta
beUe I) sind bei 2,!) mm 'GLasstal'ke und fiO cm Spl'ossen
weite sebr bedentende ZerstOl'lIngen dureb Haget ent-
standen.' ' ,

Bei del' PerronhaUe in Stuttgart CNr. 5, Tab. I)
,sind bei 52'cm 'Sprossenweite und 3 m';' GLasstiirke;' bei
del' PerroIÌbatte in mm (N'l'. 35" Tab. Il) bei 5D 'cm

Sprossenweite und 5 mm Gtasstarke einzetne Seheiben
dùr'eh Haget 'zerstort; beim Verwattungs,Gebaude in
HeiLbronn (Nr. 6, Tab. I) dagegen sind bei 5 mlU GLas
sUirke und 43 cm Sp~'ossenweite trotz starker Haget
wetter noch keine Bescbadigungen vorgekommen. An
dem grofsen PerronbaUendache del' Rertin 7 Potsdamer

•Eisenbahn in Bel'tin (N'I'. 26, Tab. I) sind bei fj ml11

GLasstal'k!l und 58 cnr Stiitzweite nur sehr gel'inge Be
schadigungen bel einem starken Hagetwettel' entstanden,
welebes auf demsetben Bahnhofe an den D1iebern del'
Lichtbofé, bei wetcben di~ GLastafeln 3 mm ,Slarke und
49 c~ Breile hat,ten, erhèbtichen Schaden vel'antasste.'
Bei GLasdacbern; deren Starke 6 mm iibersteigt, sind
irgend wetebe el'hebLieben 13esehadigungen dureb HageL
niebt angeft~hrt.

Es ist aUel'dings llaeb den Resuttaten del' mitge
theiLten Fat tvel'suehe nieht' anzunehmen, dass diese
Stal'ke bei ganz a u fs'e l' g e Wo h Il t i eb e n Hagetwettern
mit Hagetkornern von 10 g und mehr Gewiehtsieber
Widerstand teisten wil'd; denn es wird, wie eine Leieht
anzustetLende' Reebnung zeigt, die FaUgeschwindigkeit
del' betreffenden Korper in del' Luft bei vergrofsertern

DUl'ehmesser eirie 'sebr bedeutende. *) Jedoeh diil'fte
es kaum ~weekmafsigr.ein, derartigen, ganz aufsergewoLn
Liehen, etementareu Ereignissen - wenigsteps fUI' die
gewohnLicben FaUe del' Praxis - Rechnung zn tl'agen:

Betraebttiche Scbiiden sind iilirigens sehon
ftil' Starken iiber 3 mlD bei den sammHichen beobàcb
telell Dachern nicht konstatil't. JedenfaUs aber diil'fte
nach deu.obigen Erfabrungen eine GLasstarke von
5 bis 6 mm bei den iibtichen Sprossen'weiten
aneh fiir starkereHageLwetter geniigen. Ueber
baupt muss bervorgehoben werden, dass naeb den flir
etwa 100 GLasdacber vorLiegenden Erfahrllngs -Resul·
taten die Hagetschaùen im AUgemeinell doch eine geo
ringel'e Bedeul-nng haben, ats man anznnehmen geneigt
ist. Siebt man von den einzetnen hel'vorgehobeuen Bei
spieten ab, ~o el'giebt sich, dass del' bei weitem gl'ofste
Tbeit des Bruehes nicbl- dllrch HagetschLag, sondern
dureh rnhende Last und die sonst wirkenden ZumtLig
keiten verantasst wird. Es erscbeint desbatb motivirt,
dass man die etwaige Wirkung des Hagetsehtages anf
die GLasdacher erst in zweiter Linie ili Betraeht zieht
nnd ftir die Bemessllllg del' zweekmaJsigsten Dimen·
sionell znnaehst die io u b e n d e Last bei·iieksiebtigt.
Die hiernaeh bestimmten Abmessungeu wlirden ùanll
aUerdings unter Beriieksiehtiguug des Vorstebendell
eveiltneU zu modifieiren sein.

*) Verg1. Ritter, Lehrbuch dcI' teclinischen Mechauik,
3. AufL., S. '740.

(Sch1uss folgt.)

Beitrag zur Theorie des Bogenfachwer'ks;'

vom Professor 1\1 o h l' Zll Dresden.
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Ein Bogenfaehwerk ohne Kampfer- ulId ScheiteL..
Getenke entbaLt bei eiuf~ehem Systeme von FliLLungs
gLiedern d re i iiberzahtige KonstruktionstheiLe. _ Bei
Anwèndllng des in den Jahrgangen 1874 (S. 50g) und
1875 (S. 17) diesel' Zeilsehrift mitgetheiLtell Vcrfahrens
auf die Bereehnung eines soLehen Facbwerks wiÌ'd es
aLso nothig, die VOli ùer ELastieitiit und del' Tèmpe
tatuI' abhangigen drei unhekannten 'GrOfsen fdr jeden
BeLastungsfaU durch A u fL o s u n g von drei GLeiehnllgen
zu best,immen.. Hierin besteht del' unbeqnemste TbeiL
del' ausznfdhrenden ZahLenreebnuilgrn. Die naehfolr
gende Notiz hat den Zweek, zu zeigen, wie mali Zl1r
Vermeidnng 'jener Unbequerntiehkeit die Reebnullg so
anordnen kann, , dass jerle ùer drei GLeiehungen nur
eine Unbekannte elltbiiLt. Hierbei sott sofort voraus
gesetzt wcrden, dass Form und Dimensionell des Faeh
werks in Bezug auf die durcb den BogenscheiteL ge
legte VertikaLe s y D1 m e t l' i s c Il angeordnet sind, wie

es ili bundert BeispieLen neun und neunzig l\Iat del'
FaU ist.

Wenn man in ahntieher Weise, wie es in del' ci
tirtell Abbandllln'g bei Berechnung des Bogenfaehwerks
mit Kampfel'getenken und des kontinuirtieben BaLken
faehwerks gesebebeu ist, zu dem BogenfaehwerkeAB CD
(Fig. -l)die dlll'eh punktirte Linien angedeuteten starreu,
unet,astisehen KonstruktionstheiLe hillzuftigt und lits
dann, na'ch Beseitigung del' vier festell Stlitzen A, B, C, D,
lIur im Pnnkte A eiue feste und im Punkte B eine
bewegLiehe Stiitze anbringt, so entsteht eill zusammen
gesetztes B atk enfaehwerk; dessen Inansprucbnahme
mit derjenigen des zu bereebnendeu Bogellfaehwerks
genau iibereinstimmt: 'Denu dnreh die hinzugèfdgten
unetastisehen,Konstrl1ktionstheiLe sind die PlInkte A, B,
C, D starr miteinander verbunden. In diesem Batkell
faehwerke sotten' die drei Stabe 1, 2 und 3 aLs ii b e l'
li a b Li ge KonstruktionstbeiLe betraehtet werden. Der
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u, = ". + Y, 11.

Damit die Summe

2:",II, 2'= 2:1t~1'+ (y, + y,) 21tUo 2' +Y, y, 2:U'2'
gLeich NuLL werde, muss aLso

"" U' l' + y "" 1111 2'~o .'.L.J o.
y.=-. " ~,

.L.Juuor + y,...z..,U'2'
gewiibLt werden, Unter den unendLicb vieLen durcb
di~se GLeichung gebiLdeten Werthpaaren von y, und y,
gewabrt fuI' die weitere Recbnung dasjenige eiuen
kLeinen VortbeiL, 'in weLchem einer del' beiden Werthe,
z. B. y" unendLicb grofs ist. In diesem FaLLe wird
zllfoLge GL. 4) und 3):

>1.luor
YI=--~--2: 11' 2'

5)

11 0 und 11 diejenigen Spannungen, wcLche in dem,
nacb Beseitigung del' iiberziihLigen 'l'beiLe e~tstehenden

ei n fa c b e n llaLkepfacbwerke bervorgerufen werden,
wcnn man aLs BeLastung auf dasseLbe eine durcb den
Punkt D gebende, nacb Links gericbtete HorizontaL
kraft P o = 1; beziehungsweise ein l'cchts drehenùes
KrMtepaar von del' Iutensitat e i ns' einwirken Lasst;
feroer mit: . ,

y, und y, die dltl'cb die Langeneinheit dividil:ten
Abstande del' 'KonstruktionstbeiLe. l' und 3 yon del'
festcn Achse AD. piese Grofsen soLLeri das positive
oder negative Vorzeicben .erbaLten, je nachdem die
genannten KonstruktionstheiLe unter oder iiber del' Achse
AD Liegen. .

. Die vom recbtsseitigen 'l'ragerende aufzunebmende
Kraft (Fig. 1) P i = 1, weLcbe die Spannungen u, her
vorruft, kann zusammengesetzt werden aus del' Kraft
P ri = 1 und einem Kraftepaare von del' Intensitat YI Po'
durcb weLchc beziehungsweise die Spannungen 1'0 nud
y I 11 erzengt werden. Daber ist ftir jeden Konstruk
tionstbeiL:
2) 1I,=Uo +Y,u
und aus einem abnLichen Grnnde:

und
6) 11, = Y, 11,

weiL die endLichen Werthe von 11 0 gegen die 1I1lelldLich
grofsen Werthe von' y, 11 verscbwinden, Aus den G1ei
chungen 1) foLgt sOllach:

!
2: 11 t ® 2' + 2: 11, l ot

S,=- ","'
.L.J 11' r

. 2: 11. ® 2' +t~ 1[; lo t
7) S,=- ",'

~U~1'

I 211 ® r + 2>' ,l ot
y, S, = 1t1 = - ""
l.L.Ju'2'

bas mitM bezeichnete Pl'odnkt y;S, ist das durch
die LangeI)cinbeit dividirte Moruent del' u)l.cndLicb ent
fernten und unen"d1fch kLeinen Kraft S" aLso die Inten
sitat des von S, gebiLdeten Krii,fiepaares, und zwar ist
nach dem Obigen das vom recbtsseitigen Bogenende
aufsel' den beiden Kriiften S, und. S. aufzunehmende

3)

4)

245

Fig. 1.

'l'b~iL 2 f:iUt mit del' Symmetrieacbse znsammen, wab·
l'end die 'l'beiLe 1 nnd 3 nOrDHiL zu derseLben, aLso
liorizoiJtaL gel'Ìcbtet sind. Dnrcbschneictet man die ge
nannten drei Stabe und bri)lgt man an den Scbuitten

die zur HersteLLung des GLeichgewichts erforderLichen
Stabspannungen an, so erli:ennt man, dass die reebts
vom Scbnitt anznbringenden Spannungen S" S21 S, die
Kompone!1ten des AufLagerdrnckes biLden, weLchen das
rechtsseitige WiderLager C D auf das llogenfacbwerk
ausiibt. Die Reaktion des Linksseitigen WiderLagers AB
wird aus den Links vom Scbnitte anzubringenden Stab
sJl<lnnungen SII Pi, S, und den beiden AufLagerdrlicken
A,13 des BaLkenfacbwerks zusammengesetzt.

Unter BeibebaLtung del' auf S. 515....:..flI8 des Jabr
ganges 1874 eingeftibrten Bezeichnungen nebmen die
GLeichungen zur Bestimmung del' Spannungen S" S" S,
die foLgende Form an:

(0= 2>. ®2'+ ~tillot+sI2>i2'

I . .+s, 2: U, 11,2' + S, 2: U, U, ",

1) jO= ~ il. ® 2' + 2: 11, l lì t + SI 2: ti, ti. 2'

. + S, :z: u~ 2' + S, 2: 11,11, r,

"" "" "" .0= .L.J 11, ® 2' + ...z.., u, l.o t +.sI~ U,I ti, 2'

l + 0 2 2: 11,11,2' + S, 2: 115 2'.

Die in diesen FormeLn vorkommenden Snmmen
erstrecken sich seLbstverstandLicb nur auf die 'l'beiLe
des B ògen fachwerks, weiL fiir die binzugcftigten,
starren KonstrnktionstbeiLe die Wertbe von r ùnd o
gLeich NuU sind.

Fiir je. zwei symmetriscb beLegene Konstruktions
tbeiLe sind die beiden Werthe von u, 2' und diejenigen
von u, r nach Grofse und Vorzeicben ei.nander gLeicb;
dagegen sind die beiden: Werthe von 11, wobL von
g'Leicber Grofs'e, aber von entgegengesetztem Vorzeichen,

,. Es foLgt hieraus, dass die Summen

2: 11, Il, r npd 2: V" i', T

gLeich NuLL sind. Die Summe "5' 11,U, l' ist im ALL.
• .,.;....J ,.' ,

gemeinen nicht gLeicb NuLL. Man kann ab~l: mI'. jede
beUebig angenorumene HobenLage des Konstruktions
theiLs 3. eine zugeborige BohenLage des 'l'beiLs J s~

bes!immen,' dass 2: 11, ti, 2' = O wird. Um' diesc Be-.

hauptung zu beweisen, bezeicbnen wir mit:
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KrKftepaar recbts oùer ,Links dl'ehelld, ,ie lIacbdem dcI'
Werth von Ai nacb m.7) das positive odcr das nega
tive Vorzeicben erhalt,

Untel' den verschiedenen Methoden zur Bestirnmung
del' Grenzspannungen, welcbe von del' permaneuten
Last in Verbindung mit aUen mogLichen veranderlichen
Belastllngen in den Korìstrllktionstheilen eines rrragers
hervol'gel'ufen ,werden konnen, ist die Anwendllng del'
sogenannten InfLllènzpolygone unzweifelbaft die vol1
kommenste. Bei Anwendung diescs Vel'fahrens wird
es nothig, den 'gewicbUosen Tragel' in den die Last
aufn'ehmenden Knotenpunkten nacb, einander mit dem
Gewichte e i ns' zu belasten und fiir jeden diesel' Be
lastungsfiiUe die Spannungen del' samlllt1icben ,Kon
struktionstbeile einel' Tragerhalfte Zll bestimmen. Es
sei x del' dllrch die Langeneinheit dividi l'te Abstand
des belasteten Knotenpunktes E von del' S)'rnrnetrie
achse, und zwar so11 diese Zahl das positive oder ne
gative Vorzeichen erhaLten, je nachdem del' PnÌlkt E
recbts oder Li nks.- von del' Symrnetrieacbse liegt. Die
im PlIlIkte E angebrachte Kraft = 1 kann zllsarnmen
gesetzt werden ans einer in del' Syrumetrieachse wir
kenden, gleich gel'ichteten Kraft = l und einem Krafte
paare' von del' Intensitiit x, wel,ches rechts oder links
<h:cht, je nachdem x positiv oder negativ ist. In den
1i n ks vom belasteten Knotenpuukte Liegenden Kon
struktionstheiLen des e i n fa ch en Balkenfachwerks wer-
den daher Spannungen '

8) es = u, + X1.l •

bervorgel'nfen. Die Spannu'ngen del' Konstruktiod-
tbeile l'ecb ts von E sind nuU, weil das recbte Ende
cles Balkenfachwerks kein'é Krafte aufnimmt. Obder
dem Punkte E gegeniiber liegende GlIrtllngstheil FG
zu del' einen' oder ciel' anderen Gruppe geziiblt wird,
ist gleichgliltig, weiL fUI' cliesen 'l'heil

1t, + X11= O
ist. Lasst man die von del' 'l'emperatur abbangigen
Grofsen vorlaufìg aufser Acht, so ist fUI' den in Rede
stehende,n Belasiungsfa11, znfolge m. 7) und 8):

f
-- 2t1t,1.I,,·+x2LIl11, l'

s,- 2 ', , 11''1'
l' ,--' "

, ~ "" u' r + x > 1.1 1t 'l',9) S =.:- .L:J1 2 '~L'

~ . i" 2 U 2 1'

l ', ~ U11
2
?'+:""'u'"

M __ .LJ1 .L:J1

,l - 2 11"'_

Durcb das Zeichen' .2:" Summe links, . soU aus

gedriickt werden, dass die Summil'ung nicbt al1f aUe,
sondern ,nur auf' -die Konstruktionstheile - des Bogen
'fachwerks 1i n k s vom belasteten Knotenptlnkte zu er-',
strecken ist. .

Die Spànnungen dei' Konstl'uktionstheile des Bogen
fachwerks, ergeben sicb alsdann aus _del' aUgemeinen
Beziehung (vergl. 'm.B, S. 516, Jabrg. 1874):

10), S=è>+u,S,+U;S,+1tlt-!,

~

,aLso fUI' 'die, 'l'heiLe li n k s von E:,

Il) ': S=u,S"+,li2 (S.+1)+11(M+x);,
und fUI' die KonstruktionstbeiLe rechts vom Knoten
punkte E:

12) S .' 1.1, S, + 11, S2 + u M. ,

Da dit) SpannU'ngen del' linksseitigen 'l'ragerhalfte
in clern BelastungsfaUe x = + a ebenso grofs sind,
wie die Spannungen del' recbtsseitigen Halfte in dem
FaUe x = - a, so geniigt es, die in Gl. 9) vorkoIll
menden Rummenwertbe nUl' mI" eine 'l'rager h al ft e zu
berecbnen.

Die von den 'l'emperatur-Aenderungen t bervor
gerufenen Spallnungen sind, zufolge m. 7) nnd 10),
nach del' Fonnel:

'(u t2;lI,lot 71.211,lot 11211'lot)
S = - 2 + 2:-' . + , 'u'l r ti; l' . 71/1 l'

I _:~

zu bestimmen.' WiU man nul' eine fiir alte Kouslrl1k
tionstheiLe konstante Abweicbung t von del' dem
spannungLose;l Znstande eutsprechenden Ternperatur

in Recbnung zieben, so wird, da 2:11, l = O ist:

__ ' " (' Hl 2 11 , l ~ 211 l )
13) S - - ot '" + ",,- .

, ~1t; l' .L:J 11' l'

,Es ist llìcbt nothig', die in diesel' FOl'mel vorkoIll
ruenden Summenwertbe

>1I,lund >~l
.-:;....l .-:;....l

zu bilden, da dieselben in cinfacberer Weise auf indi
rektem Wege ,bestiUlmt werden konuen. fletrachtet
man namlicn die Zabl y, welcbe die Hobenlage des
Konstruktionstbeils 1 bestimmt, als variabel und berlick-
sicbtigt, dass zufoLge GL. 2) die Surnme '

14) 2;11, l = 211ol+Y21tl
aus eiuem' konstanten' und einem, pl'oportional mit y
wacbsenden Gliede bestebt, so erkeunt man, dass a11e
Wertbe jener Summe durcb zwei derselben bestimmt
sind. Diese beiden Wertbe ergeben sich nun fUI' die
Lagen A p und B C' aus einer merkwiirdigen Eigcn
scbaft des zusàmmengesetzten Balkenfacbwerks, weLcbe
dUl'cb die GL. 15) und 16) auf S. 519 des Jabrg. 1874
ausgedriickt wird. 'Das Ba t k e n facbwerk (Fig. 2) ist
zusammengesetzt aus den 23 KonstruktionstbeiLèn des

Fig, '2.

~=_.,.c

D

Bogenfacbwerks:A B CD, aus den beiden binzugefUgten
'l'heilen' 'AB und CD und aus dem' mit l bezeicbneten
iiberz:J.hligen Konstrnktionstbeile B C'. 'Die Surnille del'
Wertbe 1.1, l fUI' diese26 Stabe ist zllfolge jener Eigeu-

. schaft gleicb NuU., Da aber in dem vorliegenden
Fa11e del' Wertb VOli Il, fiir die 'l'heile AB ,und C'D
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in Recbnung gebracbt. Die Wertbe von l und r fiir
den vou der Symmetrieacbse bal.birten Konstruktions
tbeiL (9) entsprecben der baLben Lange dieses 'l'heiLs.

mit

C G . z w i s c b e n d!'ln 'Horizontal.en n C IlDd I H J .Liegt
oder nicbt:

Liisst ipan y unendl.icb wacbsen, so wird nacb
Gl. 14):

15; 2: lt l = "2;, l = (2 t~.~) Langeneinbeiten, .'

.wenn man mit ~ den ìVinkel. bezeicbnet, wel.chen die
Geraden B F und CG mit 'der Vertikal.en einscbLiefseu.

Die Summe 2: u l hat zufol,ge GL. 15) dassel.be Vor

zeicben wie die Liinge 2: ti. l flir y = +=, ist al.so'

positiv oder negativ, je Iiacbdem clie beiden Geraden
B F und CG unterhal.b oder oberbal.b der Horizontal.en
B C sich schneiden.

Es bedarf kaum der Envabnung, dass die Kon
struktion eine geringe Aenderung erl.eidet, wenn die
Strebe BE die andere Diagonal.e des Faches bil.det,
al.so in A ibren Fufspunkt bat.

Zur Erl.iiuterung des Vorstebenden ist in der fol,gen
den Tabel.Le dasseLbe Beispiel. berecbnet worden, wel.
ches 'Winkl.er in seiner AbbandLullg: Beitrag zur
Tbeorie der Bogentrager (S. 213 des Jabrganges
1879 dieser Zeitschrift) gewiibLt bat:

. Die Kol.umnen 2, 3 und 4 der TabeUe entba'Lten
fiir den in Fig. 4 dargesteUten Bogentrager die ge
gebenen Wertbe der Liingen l in Metern, der Quer-

schnitte Fin Quadratmetern und der Grafsen l' = ~F'

Der ELastieitatsmodul. des Schmiedeisens wurde

Mo h r, Beitrag zur Theorle des Bogenfaebwerks.249

und fol.gl.icb:

'"' - Al? - DG-0= .7 1l,l + AD + -=AB +~CD
~ AB CD

oder

I

man die Winkel. AB F und D CG gl.eich dem ìVinke1
EAD auf, so sind in diesem FaUe die Werthe von 1/,

fiir die Tbeil.e AB und CD gl.eieb

AF DG
+ AB oder + CD

Fig. 3.

gl.eieb NuU ist, so ist die auf die 23 Theil.e des Bogen.
facbwerkes sich erstreckende .Summe

2:t;,l=~BC.

Lasst man dagegen den liberziihLigen Konstruk
tionstbeil. 1 mit A D (Fig. 3) zusammenfaUen und tragt

2: u • l =-FG.

Fiir irgend eiue andere, dureb Y l bestimmte Haheu-

. lage ist die Summe 2: t!. l demnach gl.eicb der Liinge

H J (Fig. 3), wel.che von den beiden Geraden B F
und CG auf der Acbse des TbeiLes l abgeschnitten
wird, und zwar ist dieser Wertb positiv oder negativ,
je nacbdem der Schnittpunkt der Geraden B F und

1 2 3 4 5 I 6 1 7 I 8 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 16 I l7 I 18 19
e o

Dag '1000-faclJe ,--:~d" il 0"- ~ ,
-" o c Das 1000- fac h e 10000000· f a c h e

;::::"""0
E-< o:!_ o c o o D a s VOD d t:D Oo c o o o> ... ",e<>" o > o S Dach m. 11 u. 12'" ~ ~ o o o von VOD ~~+I-.o
" ~ .o :: ~ fùr x =e ,:; ~ u ~.:: IlA o:! A~
8 -

1 I 1 u'1 "I1t~ r I '1t~ r I UU Q 1'! tltl1T 1 UU 2 1·IU 1 'U 2 T -4,866 1 1+4,866
E-<;::_= . IL ILO IL. IL, oZ m qm . t

(1).1 400 50 4000 -415 --1264 + 687 - 36121 68,9 189 5:ì20 + 210 -114 + 600 - - 993 -647 -4081- 50 ± 5,~2

(2) 313 20 7825 -158 -1554 - 811 - 108 19,5 515 9 + 192 +100 + 13 + 69 +418 - 262 -273 1= 10,09
(3) 500 50 5000 +531 + 1700 796 + 2U62 141,0 317 4392 + 451 -212' + 786 - 1179 -570 -250 - 130 - 6,12- +
(4) 313 20 7825 -158 + 72 -+ 815 -2057 19,5 520 3313 - 9 -101 -+ 255 -1312 -612 -114 +108 ± 8,~9

~ .
-

Werthe von fiir X = - 4,866 .............. 248,9 12934 -327 +1654 -3415
l .

(5) 400 50 4000 -415 -2596 - 645 -2023 68,9 166 1638 + 431 +107 + 3:)6 + 522 +194 -535 -364 + 9,63
(6) 313 20 7825 -158 -1370 - 627 + 85'1 19,5 308 565 + 169 + 78 - 105 - 417 -302 +3-14 - 68 + 8,00
(7) 500 50 ,,000 +531 +2650 + 154 +1062 141,0 12 563 + 704 + 41 + 282 + 82 -306 -544 - 12 ± 4,GS
(8) 313 20 7825 -158 - 8C4 - 61 -1615 19,~ 3 2042 + 99 + 8 + 200 + 77 +265 -498 -181 ::j:: 1,5~

Wel'the 'von '5' fìir' X = O•••• ~ ............ : .• 497,8 17742 , - 93 +2367 - 3151
, ~l

(9) 200 I 50 12000 /- 4151- 3072/- 11211 O '34,~ 251 O + 255 + 93 O O ~ 275 +148 -275 +15,05

Sllmmen flir die TrligerhaLfte............. ..... 532,2 2281 17742 + 2502 O + 2367 - 3151
.Sllmmen fiir den ganzen Tragel' ...' ... ....... 1064 4562 35 4841 + ~0041 O O I O I I
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und

Die Werthe von
del' FormeL (GL. 11):

S=0,09\ li. + (1-,0,500)11, -2,22511
zu· bel'ecbnen. .

Die ZahLenwerthe del' Kot, 16, 17 uud 18 geben
die Ordinaten del' InfLuenzpoLygone, von weLchen die
jenigen fUI' dieKonstruktionstheiLe (4) und (9) beispieLs
weise in Fig. 5 dargestel,tt sind,

Durch die oben ertauterte und in Fig. 4 ausgefUhrte
Konstruktion ergiebt sich:

Eli', = 2:u, l =...:-. 14,65l\Ieter

2: u l = - 2 .tg ~ = - 1,66 MeteI'.

Beide' Werthe s.ind negativ, weit del' Schnitt.punkt del'
Geraden BE und CFiiberden Hol'izontaten Be und.·
EF tiegt, .

Wenn man die LangEmausdehnung des Schmied- .
eisens f. lO C. mit ò = 0,0000118 in Recbnung bringt,
so sind die von einel' Tcmperatur-Aenderung t= + 30 oC..
bervorgerufenen Spannungen zufotge GL, 13):

S °
'30 (:"-14,65U, 1,6611)

= + ,0000118' . . 0,0004502 -, 0,0001064
oder .

S = + (11,37 11\ + 5,53 Il) Tonnen.
Nach diesel' FOl'meL'· sind clie Zahtenwel'tbe del'

Letzten Kotulllne berechuet. ivol'den,

fUI' die KonstruktionstbeiLe Li u k 8 vom Knotenpunkte I,
atso fUI' die Theite (l) bis (4) nach GL. 11):

S = 0,400 li; +(l- 0,138) li, +(- 0,416 - 4,806) 11
. =·0,400 li. + 0,862 li, - 5,282 U

nnd fUI' die TbeiLe (5) bis (9) nach GL. 12):
S= 0,400 li. :..:- 0,138 u, - 0,41611

zu berecbnen. : . '. •
Die Spannungen del' tinksseitigen TragerbiHfte

bei Betastung des Kn~tenpunktes III· sind del' Symmetrie
wegen gteicb den Spannungen del' rechtsseitigen Trager
b1itft,e bei Belastung des Knotenpunktes 1. Die Wertbe
del' Kot. 18 ergaben sicb demnach aris del' FormeL:

S = 0,40011\ + 0,1.38 li, - 0,416 11.
Wenn del' in del' Symmetrieachse Uegende Knoten· .

punkt Il mit· dem Gewichte = 1 beLastet wird, so ero
giebt sich, da x = °.ist: . .

S -_ -3151 +0
\ - .' ..4562 = ,691,

17742
S, = - 35484 = - 0,500,

2367
111 = - 1064 = - 2,225.

S in Rot. 17 waren atso nach

rq"y, +0105

I (9)
, I

J 1-0;1Ilt- I 9) I
'1 I

I I Fig. D.J ~) 1 ,-U,ZiS 1
1 ,

I 1
1 l 1
1 l I 1
1 I I I

I 1
l 1 I

l
\ I - l I

1
J l- 1.K__ ~I~!..ç_ _ ::_~__ _3,~~~ ___:t

li. = "U o - 4,iO\ 11

bestimmt werden konnten.

Die KoL. lO, Il, 13, 14 und 15 ergeben die zur
Bei'ecimung von SII 8, und M erfordel'Lichen Sumrrien
werthe. FiiI' eine BeLastung = l im Knotenpunkte I,
clessen Lage durch .

x = _ 4,806 MeteI' - _ 4 866
1 Meter'- ,

bestimmt wircl, ist nach den GLeichungen 9) und den
ZahLenwel'then del' TabeLLe:

.S _ '. - 3415 - 4,866 (- 327) - + O,
• - - 4562. ' - ,400!

S _. ~ 12934 - 4,806 ·1654. . °
'.-- 35484 = -:- ,138,

Ai = _ 1654 - 4,866 248,9 = _. 0,416.
1064·

. Die in' diesem BetastungsfaUe eintretenden Span-
riungen- S, weLche in Kot.16 aufgefUhl't sind, waren

I. '

"'. ,

,',

.Da die' sehi· einfache Koristruktion diesel' Krafte
pLane nichts BemerkensweI'thes darbietet, so sind die.-
seLben hier fortgetassen. . .

Nachdem' die Werthe von U'7' u.nduu o 1', sowie
die Summen

2: u' 7' = + 1064 und 2: u !lo 7' = + 5004

in KoL. 9 und 12 berechnet waren, ergab GL. 5):

__ 5004 __ 4,iOl1lfeter = _ 4
Y. - 1064 - 1 MeteI' ,iOI,

so dass die Werthe von 11, in KoL. 7 zufoLge GL. 2)
nach déI' FormeL

In den KoLumnen 5, 6 und 8 sind die durch Krafte·
. pLane bestimmten 'Werthe von u, U o und u, zusammen

gesteLLt. .
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