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.:;:' In einem' kiirzlich ~rscilienenen Buche: /

,·c" Di~· ~en'eren'; 1ÌIèthoden del' Festigkeitslehre

"'und ,del" Statik del' Bauconstructionen,
, .:' v o'n 'p rofe s s òr' M i.i.11 e l' -Br e s lo. n. Leipzig 1886

wird' auclidér' VOli mii: im vorigen J ahrgange des Civil

ingéniimr~ veroffentlichte Aufsatz erwuhntj die betreffende

Anmeiku'ng' (S.,188) 1autet:
.' ,,\vir kanlleu nicht, umhin, an diesel' Stelle ein abililliges

Urtheil zu' erwlihnen, . welches Herr Prof. lIIo h l' in del' Schrift:
. Beitrag. ~ur. Theorie des Fachwerkes (im Civilingenieul'

1885) libero d!e.C'a's ti gli a ~ o' schen Satze ausspricht und das sich
auf"die Behauptting stiHzt, es sei, 'obgleich zu l'ichtigen Ergeb
nissen fùhl'end, bei del' Auwendung jener Satze ein Irrthum, die

! statisch ,uiCht, bestinìmbal'en Grasseu X als die unabhangigen
,Yeran,dcrlicheu del' Arbei t A aufzufassen, woraus danll unter

anderen .gefolger~, ,wird, ,es fùhre del' - zwar als richtig aner-

'k' t S t " (I Ab' . . h b .ann e - a z: u = (I p . el emem statJsc un eshmmten Fach-

, -werke uicht zum 'Ziele. ' '
, :Dabei' hat iIerr lIfohr eimilal ùbersehen, dass man, faUs'A

auf·.,çlas 'ganze. ~achwel'k'bezogen wird und ,die X als Functioneu
_del' Lasten aufgefasst werden soUen, nur nathig hat, bei del' Aus
'fti.hl"ung ,d'er bilfei'entiation' die .Beding'ungen, denendie X ge-

~ riùgen nliisseÌi" urid'dié ill~f verschi.edenen \Vegeu g~wonnen we.rden
kaunen",- zu 'beriiclisichtigen, um sofort· zu erkenuen; .dass del'
Werth o:yon" den "nacJ:l p gebildeten Difi'erentialquotienten del'.
Grassllu ,4.:·unl:\bhangig, ist; sodann aber scheint Herrn M o hl'. ent
gaugen zn .sein, dass del' fragliche' Satz flil' jeden beliebigen Theil
des Fachwel'kes giltig' ist, beispielsweise fur das statisch be
stimmte Hauptlllitz, an delll die Spannkrafte in den iiberzahligen
Staben .als aussere Krafte anzubringen sind. Betrach,tet man nun
zunachst den allgemeineren Fall, in welchelll sammtliche liber
zahligen Stabkrafte und Auflagerkrafte X willkiirliche, d. b.
unabhangig ve,rauderliche vVerthe besitzen und stellt mit

(lA . ,
Hilfe des Satzes 0= (I p die Verschiebungen del' Knotenpunkte

als Functionen del' Spannkrafte in den nothwendigen Staben
dar,.so erhalt manfur diese Verschiebungen Ansdriicke, welche
fur. alle endlichen Werthe del' Krafte X giltig sind, in die mito
hi~ auch' diejenigen besònderen Werthe X eingesetzt werden
durfen, die sieh aus den Bedingullgen ergeben, au welehe einzelue
del' 'dal'gestellte'u VerschiebulIgen gehunden sind. Anf diese Weise

.gelangt mangleichzeitig - und zwal' lediglich mit Bilfe des

Satzes o~' ~ ;. - zu 'den' Elasticitatsgleichungen und zu den

ma
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gesuchten Verschiebungen; el'ste~e lassen sich, falls die xt{fiÙèr.
'krafte' bei del' Formanderung keine ·Arbeit leisten,. aucll"Ìn ~em
,Satze .z1l3ammenfasse!1: es" miissen die Gl'assen X'. dieJ.FoÌ1ll.
auderungsal'beit des Hauptnetzes, vermehrt um die aufodic, ib~.

zahli~en St,libe sich beziehende Ar~eit' E :;;, ~~ ei~~~·~.
· mum maclien. - Iu tmSerelll Buche zogen wir es 'vor,' b'eid~ Sifze.
Ca s t i g li a no' 5 aus einel' allgemeinel'en ArbeitsgleichUrii ZIi
folgern." . ;"Llf:'>"':

Die nachstehenden Erlauterungen und Ergallzung~~

zu diesel' Anmerk~ng sind f~r solche. :L~s~r, b.E(~timlllt,

welche einen tieferen Einblick in' die von mir begangenen. ".'.' "l L

· Irrthiiiner und Missverstundnisse zu gewinnen wiinsehen.

· Es ha~delt sieh dabei um eine merkwi.i.rdige Ela~ticiilit,
,welehe in del' Entwickelung de~ neue;en M~th~d~;s~-

• - •••• _' J ."_l.':

Wq!ù dem . Begriffe , als au~h den mathematis.c~e~,E.~~en'

,schaften del' Deformationsarbeit .'zu Theil geworden. isl.
. _'. '_"," .t_l ..~

Als Castigliano sein Bueh schl'ieb, verstand man
. '" I l •• (;:'.~

unter Deformationsarbeit. ein~s Faehwerkes -: wi~, .wolIen

sie mit Numm er 1 bezeicllllen _. die' iiber' alle Stiibe
• • _ _ , •• , • ' J,' , .' _ .:..~ { ••• ~.(..

, . 8 2 s . ., . ,
'ausgedehnte Summe' E---. Herr' Miiller:·Breslau· reo,
,. ,L:>. • .. .. ' ..2EF'. . '. ,. '_';' ';"'j:

ferirte i.i.ber das' gen:;mnte Bueh in dem Wo.c.lien."b1att:

fu l' . Archi t e k te~" und:' I nge n ie'ui' e' (iahi:gang"l$S3,

Seite 96) und citil'te denzweiten Lehrsatz"-in 'dei' Forin:

Die Defo~mationsarbeit:eines ela;ti;cl~len-Kor-
'_ • ' . • .~..' I 1.;'. l' : _.~ _ .1

pers ist ein Miriimum. ..

Ich erlaubte mir, in del'selben Zeitsehrift darauf auf

rnerksam zu machen, dass del' Satz. in diesel' Form ·nieht·

verstandlich sei und dass er in berichtigter Form fùr die

Losung maneher Aufgaben nicht ausreiche. In ein.er

Entgegnung liess del' Herr Referent die Meinung dureh

blicken, dass bOser Wille die Triebfeder meines Wid,er

spruehes sein miisse, denn es sei nur nothig, den. Beg-rif(

del' Deformationsarbeit je nach Be~iirfniss'ein ·wenig 'ah-,
zuandern, um alle meine Bedenken in ihr Nichts. z~

sammenfallen zu lassen. Zu diesem Zwecke erfan.d er

diO' Deformation'sarbeit Nummer 2:

8 2 8' .

,2 2 EF + 2EtSs,

Von .." ,1,,-

Professo< ,MÒ~l·.

lo~: I ;- ~.' ,.,

: f'_. ~ "~'..• ' .~~~. I:. f"

-', t •
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ausdrlicklich' als eine ideelle vqrgefùhrt wiI·d,· ohgleich
auch hier das letzte Glied auf fingil'te Stiibe sich be~ieht.

Nachdem in den Nummern 2, 3 und 4 die Defor
mationsnrbeit Numlller 1 mit passenden, mehr oder weniger
ideellen Erweitel'ungen ausgestattet war, wurde die
Erfahrung gemacht,' dass Nummer 1 znweilen anqh~IP-'eh}'.

. enthiilt, ,nls, piitzlich ist, und dass in solchen Fiillen èine
Einscil{'iinkullg, und i,v-a~' e{~e ganz ~'eale g~boten sei,

"elchei i d e'elI e Deformationsarbeit.' genannt' wui·dé';"l1nd'.
Nui.nnier'!3:·~::t:+;\~~'!·r " 't J,rj·. ~ ~r,-':I· r:.{ c; _~ TO;r:..I;;ff.t~"-:

. '~lt.F'rfi (I, ',(' ''';-~S28 : "l'''R 2'8 ,f r", " j.J ,::' ri" ;'f r
. ,.~,~~..: :,~". ;:'if 2 EF: +-.2 ~p';,~~~',: .- ~ ;::,;: q~~"~: c

• . r .. I • -. _ • r '.... i .' .: ~. ~ ,", . ~. .' : .... _ _,

deren letztes Glied auf' einen nicht vorhandenen uIid 'mit
fingirten Eigenschaften 'behafteten Stab sich bezieht.

. '1-=· , ,.,. .

Obgleich Nummer 3, wie 'es scheint, sogar eines hOhere~

Grndes .. ~~!-·}d,.eLa:!it~t ;sicJ;t ~~~r,eut, ,; so, ·liat ~ocJ;t de~ ~8~P,r.
in einer spiiteJ.:en ·Publication· (Zeitschrift ,des ' Verein~.

. . • . ...... I ( .J " •• • • _~. -. ~ _.r. J •

deutschel' Ingenieure"Jahrg. laS4,' S. 579) dagegen ,sicli'
verwahI;t','--à.'ns's" di~ B'e~ei~h~~g'· id e'~Ù' ihr beigel~gt

•• • ••• • ••••__ ~ • _.. •• J ~. .. •• •• _ • _ _ " _ I " _ .• _ •••

werde; " Nnmrpel' ,3" hat daher vOl'liiufig noch, keinen
~.. _.J •• J:"'r..' •• J. "_ ~ _. • • _ .' )J

Namep.. , E~ ,steht hiel'mi( nicht ganz im Einklallge, wenn..... ~ .. . ..--.. - .' _."'-
a.uf· Seite ,56. des. neuen, Bnph~~.. ,e~ne _Deformationsarbeit

'.

. 2.

IL

,::':,:C ; ..1f ohr, Ueber; die': Elasticitiit der) Defo:dnationsirbeit'. ;-r ,:I:~ ,)~Ii:'

·~s, '.. .
.. '-'2

2
'
EF

+ 2EtSs + 2C.dc
.,I,-r. o ••

Nummer 4:

'nach 'einer-' Vel:iinoerlicliero gifi'érentiirt' we'rden~ Sdl:muSS,1

wénn', dièiLehroucher sicli: nichu-f irreri, die'''zwisch~fur'liej;..r
'den :GrossenJ'.bestehende- '. qlEiichung;" gegeben, séi~!I ':' Di'~~'er
Gleichu'ng,' welche dia') 'il.uf ,vérscliiedenen': WegeLzlI:, ge~"
winnenden .Bédingungen' entliiut; viil:dlbiliIder .Entwickelungi
des Sàtzés auf Seite 55 des iBuchés:\;auchji~~ natUra :.vor~:i
gefiihrt,:' 9hne' Ursprungszeugniss' zwar, r abei.;- .mit, del' :Ver..'r
sicherung, .dass sie s t e t s,, g e fu n d e n wird: , "\TOI} .den
verschiedenen Wegen, wel~h; ~tets zum Ziele flih~'éb~';'

..- • r .... , \ t" . . ~ ," "or

enthalten die neueren Methoden' nlerkwlirdigerweise nm;
e i n e n, freilieh einen 'durchaus empfehlenswerthen: die

ganze Theori~ des.;:f.achwer~es :.ul}~, !!,um:S~~l:u~~, auch
die Siitze Castigliano's werden., aus· dem .Principe del':
,irtuellen' G~s~h;i'ndigkeit~n abg~l~itet. J ene Siit~e-~e~-

• ~ • - ...... " • ,_. ... I

den demnach:. al~ Anh~?gs~l ~~rs,elben, Unt~rs~chunge~r

behandelt, deren Grundlage sie nach del' Absicht ihres
Auto~'s bilden sol1ten. Da'55 e~ :auf solchem -Wege mog
lich ist, die Zweideutigkeite~ aufzukHiren,. wird den Lesern
des Civiling~riieurs" in , Erinn~rullg " ;ein. ~ Di~~"rt~uertm.
Methoden haberi'nicht~' hin;ugefiigt~ "ai/di~' ~Jèl;wìé'sej{o: <

Behauptung, dass ich etwas iibersehen habe.
Die Unklarheiten des ersten Lehrsatzes konnen selbst

,erstandliçh nur dm'ch eine abgeanderte, weniger ein
fache Fa~sung beseitigt werden. Da hierbei del' Charakter
eines "Satzes'.' v~rloren gehen konnte, so ziehen die
neueren Methoden vor, in einer nngefligten Gebrauchs-'

Es wurden niimlich die auf die iiberziihlig'en Stiibe be;', anweisnng (Seite 54) de'n. Leser zu instruiren, wie del'
ziiglichen G~ieder einf~ch abgeschnitten nnd del' Rest die I Satz aufgefnsst we'rden mnss: da:s J,licht dio. Def~rmat,ions

DeforlUatlonsarbelt des Hauptnetzes genannt.'Das l nrbeit Nummer.l, sondern Nummer 5 geniE:int sei, dass
ware also NUlUmer 5. Die Reihe kann fo~·tgesetz't w l1r-'. die ,raria.bl~n X n,icht als Variable, sondern, ~ls ,>Constante
den und obige Anmerkung erofi'net in del'. ,That' "b.e~eits zu betrachten' seien, u. s. w. .

eine weite Perspect-ive. Denn sie behauptet, dei.' erste i Fiir das Princip del' virt;.;ellen Ge:schwindigkeiten wird, (
Lehrsatz Cas tig li a n o' s sei fiir' j;~ d~ 1), • b eli ~ big'en wle hier.' ~~~l~' beiHi~fig lJem~~'kt, sein moge, vop-.-, de'n Ver
Theil des Fachwerkes giltig, eine BehaU:ptung" 'welche iretern del' neneren Methoden eine ganze Reihe von
ohne weiteres freilich nicht zu verstehen ist. anderen Bezeichnnngen, wie Princip--- del' Arbeit, Princip

Flir die Beurtheilung des e rs te n Lehrsatzes' Cas ti'- del" vi:Huelle'~: Arpeit, Princip del' ,virtuellen Verschie
gliano's kommt es'natiirlich nicht darauf an, was ~e~' bungeri n'. s.. ';:". '-v~~we~det und 'di'e Anmerkung' befriedigt
Autor selbst, unter Deformationsarbeit verstanden hat, ein ~fi'enbar dri~gendes Bediirfniss, indem sie jenen Wort
und es war aus diesem Grunde nothig,' i~ del' Anmerkung schatz fùr denselpen Begriff noch mit "ei,ner aUge
allzudeuten, dass del' gegenwartige Umfang jeJes Begriffes m e i I~ e l'e n AdJ'e i t'sg l e i c h u li g" be'reich~l:t. "
keineswegs selbstverstiindli~h, sond'er~, im Gegeutp.eile . In. à.e~ Be~p~'ech~ng des z w. ~ j t e n L~hrsatzes hatte
ziemlich problematisch seI. Fel'ller kanu es: zwar nicht ich hervorgehol:ien,. dass', bei gegebener Belastung eines
in Abrede gestellt werden, dass die Spannungen' del" iiber- . Fnchwei:kes . die I, T e'lIip'in a tu'r'e n' t; del' Stiibe' die ein
ziihligen Stiibe Functionen del' Belnstungen 's i n d;, ob; sie' 'zigen von 'ein~udeJ; unal:Jhiingig~n, veriinderlichen Grossen
aber als solche aufgefasst werden sollen,., das ist die, 'bilden,' yon' w'~l~}{en "di'e 'Def9i'mationsarbe'it A:~bhiingig

Frage. Die A.nmerkung s~tzt nun den 'Fall, dass' j~mand ist.· Um' das. irini~um festzustellen, miissten' nlso die.
pedantisch genug ist, jene Frage zu bejaheri',' utia. 'si'a 'v'~i'~ :'ersten 'A'bgel~'it~t{~ v~n .LI. n;J.ch ,t gleich Null gesetzt
sichert, es. séi alsdann nur nothig, bei del' Ausftih~l;lpg ~e~·d,ep-, .. w:as,' 'wied'~r~ni :mi~ Scli-ivierigk~ifen 'ihbunden
del' Difi'erentiation die .Bedingungen, w~lchen. die, JJ- ge-: ..)st" so .)ange, l)1an ,die ',zwi~chen jelle~ Gros,sen' b~~tehenden
niigen mlissen und die auf verschiedenen Wegen' gewonnen', Gleichungen'; nicht ke,nnt: Hierauf er.widert die Anmer-'
werden konnen, zu berlicksichtigen. Soli eine Function kung, man konne auch die Grossen X - obgleich sie un-
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menscblié.he- :Ville seine Grenzen: hat und c d!1Ssi: e.~; ~

Spannungen In Fachwerksstiiben zu veriindern ~·:IÌ.icht~

Stande ist. Ueberschreitet, man, jene"'Grenzen, indem' ~an
d,ie Spannungen w i Il k li rl i c h sich verandern liiast, Und

verzichtet man ,d~bei auf d~n Be~eis, dlls~,die ~e~~È.S;~

. a..tf. O. ,'d'· aL, ~ , ".' ( ,:'l.,~.,
--= . un --=0 . '-,
at . "" ax"", ;1':',1/" L •.:},),

gleichbedeutend sind, so verliisst: '~ari':das",l<1e~iet~;de~
'Yirklichkeit' und bégieb~ sich in d?s del' Phìintasier'$àn
hat es' dann, nicht 'mit einem, 'Wirklichen, sO~l(feikeilllt

einem eingebildeten, , einem , id eal e n Minimum ~ii:ftii\in.

Fiir den allgemeinereri; ja sogar fiir den allgemeinst:è'n
Fall wlirde demnach' die Fa~sung sich' ~mpfehlen:·1 ';- 7.

Die ideelle Deform~ti'onsal'beit is't ei~ id'e-'
ales Minimum. "

Der Satz ist zwar ein wenig dunkel;
Mangel theilt er mit anderen. Dagegeri gewiihrt er' dr~i.

wesentliche, Vorziige: er iet kurz,
unanfechtbal'.

Mo hr, Ueber die Elasticitat der, Deformationsarbeit: ....:...-. Personlll-Notiz.

4) del' Maschineningenieur

8) der Ingenieur

13) del' Ingenieur

Friedrich Wilhelm Max Harz aus Kleiu-Pestitzj
5) del' technische Hilfsarbeiter bei dem Koniglichen Landbauamte Dresden I '

Georg Kriiger aus Stranzj
6) der technische Hilfsarbeiter bei dem Koniglichen Landbauamte Dresden II

Max Isidor Krause aus Mittweidaj
7) del' technische Hilfsarbeiter bei dem Koniglichen Landbauamte Leipzig

Julius Rudolf Glaser aus SchOnauj

Otto Friedrich Cari Holand aus Oberlauringenj
9) del' technische Hilfsarbeiter bei dem Koniglichen Landbauamte Leipzig

Erdmann Johaunes Bernhardi aus ,untermhaus bei Gera;
10) del' technische Hilfsarbeiter bei del' Koniglichen Strassen- und Wasserbau-Verwaitung

Otto Alfréd Georg Franz Schonjan aus Klein-Schierstedtj
, 11) del' technische Hilfsarbeiter bei del' Koniglichen Strassen- und ,Wasserbau,-Verwaltung

Franz Georg Lindig aus Dresdenj
12) del' technische Hilfsarbeiter bei del' Staatseisenbahn-Bauverwaltung

Cari Oscar Stange aus Neustadt bei Stolpenj
, , 1

PalÙ Wilheim Hermann Gotz aus Lindenau;
14) del' Architekt, Lielltenaut' z. S. a. D.

, Oscar Sti eber aus Berlin 'j

15) del' technische Hilfsubeiter .bei dem' Koniglichen· Landbauainte Ì)resden II,'
Franz Georg Gelbric!I aus Mittweida.l,

Vor' der Koniglichen Commissioll fti.r die Staatspriifungen del' Techuiker haben i~ del' Zeit vom 3. 'Juni 1885 bis m'it 10. JuÌi'~~J6 "
folgElllde Ingenieure unù Architekten die Staatspriifung bestanden:

1) del' technische Hilfsarbeiter bei del' Staatseisenbahn-Verwaltung
Ernst Clemens Dorstling aus Chem'nitzj

2) del' technische Hilfsarbeiter bei del' Koniglichen Strassen- und Wasserbau-Verwaltuug
Robert Alfred Sei fel' t aus' Dresden j

3) del' technische Hilfsarbeiter bei del' Staatseisenbahn-Verwaltnng
August Otto Bager aus Rossweinj'

bekannte Funétionen" der Temperaturen t sind' - als die
unabhangigen Verandèrlichen 'auffassen, 'una: da die will
klil'liche'Veranderung dieallgemeinere sei, so. mfuse
diesel' allgemeinere .Fall alle andel'en in sich enthalten.
Wir, .. wollen ,die • Richtigkeit diesel' Schlussfolgerung an
einém einfachen Beispiele prlifen. Es soll das Minimum
von 'z gesuéht werden; Il ìst eine Function von 1/:

" s . 31/

ergiebt.
Hie.mach scheint die Sache doch ihren Hakeu zu

haben. Man wird wohl beriicksichtigen miissen, dass del'

Pel'sonal-Notiz.

s=-3

399

_~J.:. s.:.· -.::. '1

~n~, Y"eine, ~unction von x:
..I •• l .. ".J;f ••)" .. .o_, • ,

,~:), :I:d.r:~',~·. y~x2':-2x,
-, ~ e, f - -

::~,1;;i 'Der;al'lg'émeiìiere 'Fall, in welchem man 1/ will-
, r·'·· •
,kliriich':sich :'veriindel'n liisst, flihrt zu dem Resultate,
'd-iss":k''è'i;'~Mini~um ~o~s vorhnnden 'ist, wiihl'eud del'
~éÌÌige~: allgem'eine Fall eiu wil'k1iches Minimum
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