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Ueber die Anwelldung des Prillcips del' Arbeit in del' Festigkeitslehl'e.
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Strebepfeiler angelehnte Treppenthiirmchen,' welches zum Dache
des Chorumganges fiihrt. Von hier aus leitet 'ein, anderes
Treppenthiirmchen, in del' Ecke zwischen Cbor und siidlicbem
Querschiff .(Fig. 2), zum Dacbboden des bohen Chores. Daselbst
siebt man nocb die Anslitze zu einem Abscblussgiebel, denn ein
solcher wal' geboten,' da die Cborparthie lange Jahre isoli l't stando
Die ',sogenannte Biscbofs- richliger Mariencapelle, im Osten des
Chores, zeigt bei einfacher Arcbiteklur schlichte" edele Verblilt
nisse nnd belebt mit dem schmuckvoll ausgestatteten Giebel-

thUrmchen ' den sonst et
w'as niichtern entwicke1ten
Cborscbluss in angenebmel'
Weise. '

, Das Innere des Chores
ist von clem Umgange durch
hohe, oben mit durch
brocbenem Maasswerk be
kriinte, steinerne Scbrankell
abgescblossen. Zwei Thii
ren vermittelu ' nach SUd
und Nord die Verbinduug
(Fig. 25 uud 26) zwei an
dere iiffnen sich westwlirts
unter demLettnel', indessen
mittlerem Gewiilbe sich
noch die Reste der alten
Kanzel zeigell, zu der del'
Aufgang vom Chor alIs
dUl'ch das ,Treppenthiirm
chen (conf. Fig. 1) mbrt.
Die dargestellten Tbiiren
zeigen auf dem Holzwerk
einen Lederiiberzug auf dem
figiirliche Malereien ange
bracht sind, die wenn auch
leider arg zerstiirt, immer
noch eiuen intel'essanteu,
lebhaften Scbmuck bilden.
In den Maasswerken del'
Chorschranken waren ebeu
falls auf Holztafeln Figu
renmalereien, vou denen
sich auf der Nordseite nocb
einige Reste erballen baben.
N1iher auf die Einrichtung

, undAu'sstattung desChores
einzugehen liegt ausserbalb
der Sphure diesel' Studie;
erwiihnt sei nur nocb, dass
der statuariscbe Scbmuck
dem ersten Drittel des XV.,
das Chorgestiihl dem 'Ende
des XIV. Jahrhundert au
gebiirt. Trotzdem so man
clies Interessante pietlitlos
beseitigt ist, bleibt immer-

-:- ,hin -dem Besucher nocb
vieles Beacbtenswertbe,

und die hohe malerische Wirkung wird hesonders durcb den
glnthvoll magiscben Farbenscbmelz' der prachligen G1asmalel'eien
wunderbar gesteigert.

'(Fori'.lzung' folgt.)

Der Dom zu Halberstadt.

Aeussere uncl innere Ansicht einer Travee ,des Chores.

I :.

-'-,-' I
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No. 18.

- \ 'Vori Heinrich F. B. Miiller-Breslau.·

... Als:Professor Mohr in'den'Jahrgliugen lB74und 1875 der von Castigliano aufgefundene "Princip del' kleinsten-De-
Z~ltscbl'ift des Archilekten- und Ingenieur-Vereins zu Han~over formatio'nsarbeit" ebenbiirtig zu Seite; und diirfle es bei
seme. Untersncbungen liber die Bestimmung 'del' DeformatlOnen del' boben Bedeutung diesel' Forschungeu nicbt uÌiwichtig sein,
~Iasbs~her Systeme. mit Hilfe des Princip's del' Arbeit ver- iiber beide'Methoden in, einem Blatte mit griisseiem Leserkreise
offenthcbte, wurde die Theorie del' statiscb unbestimmten Stab- zu referiren, nm dann zu zeigen, wie sich verschiedenartige
systeme del' allgemeinsten Bebandlungsweise zugiinglich gemacbt. Aufgaben der Festigkeitslebre mit Hilfe diesel' Metboden' in ein-
Der Methode von Mobl', welcber die VorzUge der Einfachbeit, beillicher ..Weise liisen lassen. '
Dul'cbsicbtigkeit und Allgemeinbeit in gleich bohem Grade zukom- -I. D i e 11 et b o d e vo n Mo h r. ,
ll1en , nnd ~elche unstreitig, d,e,q bedenteudsten Leistungen auf. § 1. Aelldert sich die L1inge s des beliebigen Stabes AB
(T)~~~Jll Gebiete, zllgez~liH ':wel'den:,- mllss, ' stelil das llcllerdings eincs Fachi'crkti'agers (Fig. 1 a) nOI die Stl'ecke L\s, so ~erden

aus eiuem Guss, zeigt aber doch die Einwirkung verscbiedenel'
i\Ieister, die sicb in del' Abanderung von Profilirungen fii l'
Fenster, Niscben, Saulenbasen n.' s. w. gefallen., Allen diesen

,Einzelbeiten niiber zu treten liègt ausserbalb des Rabmens
diesel' Abbandlung; erwlibnen 'wil1 ich DUl:, dass jene, in del'
Mitte des XIV. Jabrbunderts sich' vielfach kunagebende, bald
aber wieder verschwindende Maniei', clie Profile klein'lich und
complicirt durcbzuarbeiten (unter Verwendung del' Combiriationen
voJ?- balbe!! Birnprofil~~ mit ,Hohlkehlen, und rechteckigen Ab-
lreppungen) auch an den, ,
Fensterleibungen del' Nord-
seile, in den geradau:rstei- ' ,
genden Theilen " sicb 'gel
tend macbt, ' wlibrend die

, scbliessenden' , BiigeD da
selbst einfacbere Profili
l'Ungen und bereits ein
hierdurch berbeigefiihrtes
Durcbschneiden der Glie
clerungen am Klimpfer
zeigen. Auch del' Mangel ,
an Capitalen bei den Wand- •
dienslen cles Umganges ist-="--c.
s,chon ein cbarakteri,sli· .
sches' Zeichen fiir 'die sich 
iu diesel' Zeit regende
Neuerungssucbt in del' Bil·
dung cler Details und die
Vorbereitung del' Eigen
lhiimlicbkeiten der Spiit
gothik,

Die neue Cboranlage,
die also 'etwa mil1340 be
gonnen und bis 1402 auf·
gebaut wurde, weist eine
dreiscbiffige in den Hanpl
dimensionen dem gotbi
scben, iilteren Schiffbau
angepasste Ausfiibrung auf,
deren Disposition aus dem
Grundriss (Fig. 1.) ersicbt
lich ist. Llissiges oder un
geschicktes Abstecken des
neuen,' weit nach Osten
berausgescbobenen Chores
liess einmal die Axe del'
alten Kircbe (- das. alte
Chor stand ja noch -)
nicbt gènau treffen, dann
aber besonders die Chor
scblnssanlage mit iiber
rascbendem Mangel an
Symetrie und Regelmlissig·
keit entsteben, so dass
auch bier wie bei so
. l 'vie en Kirchen, ein scbief',

vorgelegtes Chor sicb findet. ','
Die Detailirung des Auf
baues geht aus den beigegebenen Holzschnitten, wohl geniigend
b,e!vor. '", ," " . " ,'" ,

Uni die Diicher' des neuen Cbores zuglinglich zu, machen
diente zunlichst das (Fi.g, 1) im SUd-Osten._d:s Chores an einen
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[Will man eine elwaige Aeuelerun'g elel' Temperallll' 11m t o

bel'iiclcsichligeu, so 1l1l1SS mall

l
'2-..-- -+-_"=0

Momente nncl Achsialkrfi!te beanspruchte' geracie
ein specieller Fall des hi~ behanclelten Bogens.

~
~

_---.J~
Bri

y ~
: ~

-1-'- A ..-.. x .. ·7,------------- ~

~

Der durch
Balken ist DII\'

') Es wird l1iCl' ilU dea bekaunten 'Yinkle:rscl1en Salz eriuuert: Bicgl1ngslllo:
ment = Hori7.ontnlschnb X vel'licalel' Abstnnò del' Bogena.chse ,"OD del' Drucklluie.

Fig. 2.

§ 3. Beispiel 1. Ein bei B fest eingespannter Bogen sei
irgenclwie' belastet. Gesncbt wil'd c1ie Verschiebung des Encl
punktes A. (Fig. 2.) Es soli nur clie Wirkung ciel' Biegungs
llJomellte beriicksichtigt wenlen. Dann folgt:

l
, _ fllIM' ds
(-. EJ'

Das Biegungsmoment ivird posiliv angenommen, wenn es
,1eu Kl'iimmungsraclius del' Bogenachse zu vergrossern, sucht.
Dm clic horizontale Verschiebung cl" eles Punktes A zu finclen,
bringe, man nacll Richtung diesel' Vel'schiebung clie Kraft 1 .an;
cliese erzeugt

Ù
' _j'MYds
"-. E.T·

Die verticale Verschiebnng ù:" sei nach oben positiv': Dic
nach clieser Richtung angebrachte Kraft 1 el'zengt

11[' = 1, x,

N = MJY + FS ,}.l' Y S'3).:.... 'uncl N'= J+F
uncl es geht Glliichnng 2 iiber in' ,

cJ - /rMM'Y~d]i'ds ·j~·]jsiyds jr;:' M' Syds .'
- EJ2 + EJF + EJF-t. , ',+ (r S' SdsdF

JF EF2 .
Beachtet man, class'Jy2dF= J, J y,dF= o, Jd]i'=]i' ist

so folgt:

) <_j'MM'dS+fSS'dS
4 ..... U - EJ , EF .

weshalb:

o - j·Mxd!.
"-. EJ'

§_4. Beispiel 2. Ein symmetl'ischel' Bogen mit 3 Gelen
ken sei irgendwie belastet. Gesncht wircl clie Vel'schiebung eles
Scheitels. (Fig. 3.)

weshalb:

blilfte.

, ', ' s
i-X~: /-/~-/{~'l~-"::::'.:-,.~. ?l ,
I , '

: : , 1
.A ~ :,'C__ : L K. 'H '2
~ - :.. W'~l
~----l-.---~-.--l·----~ 1
l •

, ~~L "
Urn ciie nlÌch 'l'echts positive horizontale Vel'schiebung ,O" 'Zll,

bestimrnen, wircl in S clie Horizontalkraft 1 angebracht. Die
selbe erzengt gleichgrosse Kampfel'driicke K und KI nach clen

, 1
Richtungen SA uncl BS. Der Horizontalschub ist '2' 1. Das

,:Mornent]vI' ist fiir einen Querscbnitt (x) ciel' linken Bogenhtilfte

'='+ ,~,.~.); desgleichen del' l'echten Bogenhtilfte =:.- ~ 1/.

, Desbalb folgt die clurch die Biegungsniornente' ]rbediugle
horizontale Verscbiebung des Punktes S:

. _fMMld$ = 2.fM'I dS _ 2.j'MJ/dS
Ùh - EJ 2 EJ 2 EJ'

l 11

und 'zwal' bezieltt sich .r auf clie liuke, falle' clie,l'echte Bogell-
, l, Ilvon ciel'

clt} weun clie

Fig. H.

Ss ~

t1s = E]i' uncl

, SS' s
(l=~EF'

OJJ

l) ..

~~
" A SI r

1
Fig, la.

.) Dic durcl1 ùie Krart 1 erzeuglen Renctionen leìg(eu keiue
Stntze'u nnelastiscl1 YOr3usgesetzt werdeu. '",

SS
D.S = EF + fts

setzen, wo '[ eler Auselehnungscoefficiellt. Danll folgt

Ù' ",SS's+ "'S't]= - EF .'- s,

§ 2. Gauz analog wircl die Aufgabe gelost, diejeuige Ve1'

schiebung Ù· zu bestirnmen, welche iJ'genel ein PUllkt C del' Achse
eines stabforrnigen Bogens nach einer bestimmten Richtung er
fahrt, sobald del' Bogen durch aussel'e ICrafle deformirt wird.
(Fig. 1 bL Dabei geniigt es in der Regel, die Annahme zu' ma
chen, dass clie Bogenquerschnitte nul' durcb Norrna\spannungen
afficirt werden, femel' bei Bogeu, deren ICriimmungsradius im
Vergleich ZUI' Querscbnittshohe gl'oss ist, dass alle Fasel'elemente
zwiscben . zwei unendlich nahen Quel'sclmitten dieselbe Lange
ds habim.

Be'zeichnet elann fii l' das Element eines beli~bigen Quer-
8chnittes ]i':. ' ' ' ,

. 'N die Normalspf\nnung in Folge elel' wirklicben Belastul)g,
N' diejenige NOl'malspannung, welcbe eine in C nach

'Richtung del' gesllchten Verschiebung ò' allgl'eifende
ICl'aft 1 hel'vorrufen wiirde, '

so bat man in Gleichllng 1 den Querschnitt F durch das Quel'
schnittselement dF zu ersetzen, clie Kl'afte S uncl S' dUl'ch clie
ICrafte N. d]i' llnel N' . dF, femer s clurch"ds, uncl man erblilt:

'2) .... , 0=ffNN;Fds.

'1st nun' mI" il'gimel 'eiuèn 'Bogenque'rschnitt: " ,
J1I das ]3iégungsmoment in Folge del' wiJ;k+ichen Belastung,
M' clesgleichén in der Folge der Kra 1, ,

" S clie Acbsialkraft (senkrecht zum Q cbnitt) in Fcilge
del' wirklicben Belastung,:

S' elesgleichen in Folge del' ICI:aft i,'
sci ergiebt sich fii l' ein Fasel'element iin Abs
Bo~enacbse,: ' -' '

clie ICuotenpunkte cles Fachwerks gewisse Verriickungen erfahren.
Der Abstaucl D C irgencl eines Knotenpunktes C VOIl einern
ausséhalb cles' Facbwerks geclachten festen Punkte D wird in
D C +o iibergeben. Denkt man' Dach del' Richtung D C auf
elen Fachwerktriiger eine ICraft 1 wirken - und bezeicbnet die
hierclurch' im Stabe AB bervorgerufene Spannung mit S', so
ist; bei unen'dlich kleinen Aendel'llngen (j. s uncl o, nach dern
Principe del' Arbeit:

, 8'6.s'=l.o:)'
,Aenclern sammtiicbe Stiibe des Fachwel'ks ihl'e Lange, so

ei'haH man:
o= ~S' D. s,

,Die vorstehencle' Gleichllng ist allcb dann Doch brauchbar,
wenn die Wel'the' ò' und t1s zwar encllicb abel' sebr klein sind,
wenn sie z. ,B. clie durch il'gencl welche Belastuugen el'zeugten
elastischen Deformatiimen bec1euten. Bezeichnet man mit:
, ]i' deu Quel'scbnitt eines Slabes,

'" Eden Elasticitiitsmodul,
S clie clurcll il'gen'd einen Belastungszustanel hervorgerufene

Slabspallnullg,
so folgt:

l'
I
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mit dem

'~

~.
~o

I)

.~J -~------------ ----~~----..
.t--------. ; -.--------~. I

Fi!;. lì.

Wil'd dcI' Tl'ligcr Lci O nnlcr Ilem Willkcl a gcgcn' dic Horizolltalc
cingcspannt und liegt Shilze l 11m c lIntcr dcI' llorizonlalcn durch O, so
folgt, wic leicht zu bcwciscn (Fig. G): .

GEJ '. GF,ç', " .
-1- (l,.,. - c) = --1- + l, (2 M o+ M,).

I ,
(Scblù33 folgt.)

glckh dcm stalischen
VCl'ticale A A', also:

I", /m 1m . l", 2/111. .
/M x, d x, = Fm E m+ lIIm-1 Y' 1\ + 'M", 2' -3- lInd analogo
l'

Jlm., ,_" /' il lm+1 , 1",+\ l'iI lm+' ~llll+\
'ftIo'c,dx 2 -F",Em+,+1[m+1 2 3 + m 2' ::;

O .

Scl"t man diesc Wel'the in G1cichung I cin, so folgt:
. G l"m çm

Il) Nm-Il", + 2],[m (1111 + /111+1) + Mm+llm+1 + --1-/1-'- +
GF"'+1 ç'm+1--0-'-----'-=0 .

1"'+1 '
Wirkl uuf das Fcld l", eine conccntrirtc Lasl P m im Abslandc am

\'00 SlUt"e 1/1- l und im Abstandc b", VOn Shilzc ?II, so ist:

6}'m~JI~ Pmam(l;,~-a;a) 6Fm.~~111· P'J~bm(l;n-b;'I)
--1-,,-,- = lm ----y;;t- lm

Wirkl cinc nach irgcnd wclchem Gesclzc verlheihc slc'lige Belaslllng
nnd bellenlet 1) die Bclastungsordillatc, so isl:

~~J' . x, (l;" - xi)
. ·l,i. p(lx, l",

'Bei Il + l Stiilzen: O, l, 2, .... Il 1,lsst sich Glcichung Il (11 - I)
Illal aufslellen. In dcI' Rcgel ist Il..1' Tragcr an den Endcn frci gelagert,
so dass 'Mo = O und ][" = O nn1 dic Zahl dcI' 7.1l bCl'cchl1cnden Sliilzcu
momcnte gleich 11 - l ist.

l", 1",+1
,) = 1",+1 'j)Ix,dX, +' l", j'jJlx'.llX.,

... 1",+lm+l•. EJ 1",+/11/+1. EJ
O O .

Bci. praktischell Rechnungell bat man cs in del' Regel
Falle J = O lInd EJ = Constalls zu thun, crMlt also:

1m lm+1
l f' 1 f '.'0=- 1lIx,dx,+-- ],[x'.llx,.

l", ·/"'+1
O O .

In dicse Glcichung fiihrt man hckanntlich am zwcckmlissigsten dic
St,itzenmomcntc als Unbckanntc ein. Einc schr iibcl'sichtlicbc, fii l'
jedcn Rclastungsfall giltigc G1cichung crhalt man, indcm man die Balken
stiickc 1m und lm+1 zuers\ als Einzelbalkcn ullffusst, dic cinfachcll Mo
mcntencurvcn ASB und BSe ermiltc!t lI11d dic lnhaltc ]?", und Fm+I,
fcmer dic Scbwerpullklsabstandc çm und çm+l del' cinfachcn Momentell
/l"chcn hcstimmt. Addirt man (unter Bcriicksichtigullg del' Vorzeichell)
zu den cinfachen Momcntcn/lachcn dic dUl'ch dic Stiilzcnrnomentc ][111-1,
ill", lInd ],[m+1 gegcbellcll Tl'apc"c AA'B'B und ee'B'B, SO el'h,"t

l "~
man (Iic ~lomcntcllAlichc des continuirlichcn Tl'àgcl's. NlIll ist.r],[ x, 11 XI

u
~lomcnlc dcI' Flachc ASBB' A', be"oJ;cn anf llic

.A[) -1--------p}------ }M
1/l-~. -- Il --- - 11/+1

_~J : ; ---tI

~--x -J<.------ :r .1_~ ------ft~-~--__ -·x- ------)1(---x~)
I I ' I I t I l I
l! I • I, ,

----'~I(-~!~_-----------~----

'I Hr~'_-=::==:::==_~J~, :-~===-----i
11l-tl~ ,N-

I : l

k·-------- ·-1----··- -- ----~(--------·l--·- ---- ------>:
! fii ; IIltl :

Fig, 5.
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. III/t I

. IMa:'. cl x.,7)lIItl = EJ (.
u

Die' vorstehende Formél gilt' ;uc!; fii;' eiuen' anf 3 ungleich
hohcn Sliilzeu A, a, B ruheuden, irgeud wie belastelen B a l k ell,
sobald o den Absland del' Mitlelstiitze von del' Verbiudnngsliuie
del' Punkte A und B bedeutet") Ihre Giltigkeit liisst sich auch
le"icht fiir dell Fall nachweisen, dass Aa nnd aB zwei aufein
anderfolgende Feldel' eines auf beliebig vielen Stiitzen ruheuden
Tragers sind. Man wird natiirlich cis durch cix ersetzen.

Sind 1/1, und l'''tl ,zlI'ei Felder eines c'onlinuirlichen Triigers auf
mehreren Stiitzen uud construÌl·t man in In einc Tangentc an dic cla
slischc Linic, so folgt (vergI. Fig. 5) aus cincm cb"enfalls YOn MOh l'
zuerst nacllgcwicscncn Salzc: .

1m.

_fMx,dX, I
'ill/-:- I .-: E J . un(

O

a Il

. ò' _ !!-j'llI:XI!S +.!!... f'J[X' cis
- l E.I l . fU

O u

I

j 'jJfyi!.!..- - O
• E.T - ,
O

cl ...:.... j'jJfJlI' cis
-, E.T

also folgl:

n L I

. bJ'MXdS . ((. fllIx'dS H'fjJf1/ ds
ò-- --+- --- --- l E.I l ,E.J E.T .

O O O

Nnn isl aber fiir einen Bogen mit 2 Kiimpfergelenken be
kaunllich

• lmtl 1111
. Da nun (J = 'illl-l 'l + l +. 7;111+1 SO folgt

In m+1 ' 1"'.+/111+1'

·)]n 1\0.78 \l. SO l1es Jabrgangc3 1882 1I:'I.t KGnen clic Behrml1lung clieSe~
Sp('ciaHaUc~ mittelst del" Mcthoòe \"011 Mola aU3fr1brlicù mitgetIJcj1t. . .

das ist

b
M' = 1. T:J; - H'lI,

desgleichen fiir den Querschnitt bei xl

, a, H'M=lT x - 1/.

Die gesuchle Durchbiegllng ò' wird, 'l'cnn nur die Bieguugs
momenle (nir.ht aber die Axinlkriifte) beriicksichfigt wCl'!len
sollen,

Fig. 4.

Eine bei x = ({ aufgebruchte' verticale Last 1 erzengl Iiuks

die verticale Rcactiou ] .4-, rec1Jls die verticale Reaction 1. ~ ,

ausserdem den Horizontalschub H'. Das Ìlfomenl 11[' fiir den
Querschuill bei x isl daher

Um ov (nuch unten positiv) zu bestimmen, wird in S die
verticale Rraft 1 uugebrucht. Sie erzeugt den Horizontulschn b

~ , :. und dus Moment M' = - ~ , ~ . 71. ~esbalb wird

ò' 1 l jMYdS
v = 2' li E.T- ,

wobei das IntegraI iiber den gauzen Bogen zu nehmen ist.

§ 5. Il e i sP i e l 3. Ein Bogen mit 2 Kampfergeleukell ist
irgendwie belastet (Fig, 4). Gesllcht die Durchbiegllng bei x = a.

No. 18.
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und soli sich auf diesè Lange aucll die Pcrronhalle erstrcckeD. atmospharischcu Niederscbliigeu Rechnung zutragen, auch die
(NB. Die' Hingste Pel~rònballe ist bis jetzt die del' St. PaDcras- UDterbaltuDgskostcD moglichst zu vermiDdern.. Zu dcm Zwecke

- Station; London mit einer. Lange von 215'00' Meter.*) Der sind alle vorstehenden Arcbitekturtbcile verm~~den'. Die' Façade
. roittlere Theil des Gebaudes' 'von' 181.81 MeteI' Liinge bat, wie ist ans BacksteineD, dem ajthollandischcn Bauin;tteril.\l, unter

" crwahDt, 3 Gesèhòsse, wiihrend,' die Anbautcn von je. 57.33 MeteI' Zuhilfenahme von Sandsteinen' gedacht. Wer,. Ainst~rdam und
" nljr zweige~qbos'sig sind :'und. h~uptsiichlich d~m "Giiterv:erkehr seiDe eigcDartige Architcktuì' keDDt, muss es mit .Vreuden be-,' '

dieneu' -, fiir die Ned.. RhYD spoorweg Maatsc~appy anf del' griiSSCll, dass es. Cuyp ers gcluDgcn ist, ausser. ili. dem RijDk~"

eineD und ,dic HollaDdsche' Oe'stel'UI;Jd Staatsspo,!rweg!ln auf del' rnnseum auch in de.m 'Empfangsgebiiude des' Centralbahnhofes
andereu Seite, - \ ". , . , ,.' '. éiD Gebiiude zu schaffeD, das. sich, seiner Ul)lgebuDg so bar-

Die ProjectbearbeiteI: ,haben 'es sich aDgelegen sein. lassen, rnoDisch anpasst, l ' _.
fiir das Iuncrll des Empfangsg!lbiiudés' qie R.,iinrile ihrer Bestim- " ....
ruung .e~sprec~eDd aurs ~este ZU, dispon,iren und im. Aeussereu Biel efeld, den 26. Deccmber 1882.' " .Da'~i eIs; , ' \ ,

',l' dcI' .eiponirtcn·, Lag,e. in··',ein.em kalt~n", Clima bei b'~deutcDdeD '. RegleruDgs·BnDmeiste'r....
l. , .. f ~j :':".~.", o,, •• •~'<, '. .' ....... :: l. '1:·L,.-:~{.'~.·f~f{_'·~,~t.(.... ':·}:"

.. Uebel" das.. sogenanllte Prillcip del' kIeinsten Deformationsal'beit," . """ :.:' ".:' \'; ; ,
, " '," " . ~Von Profcssor Mobr.

Dic MiÙheilungen 'dÈ!s Hèn:u' ~Ì iili e,r- Br~~lau' iu 'dèn Num- den Tragheitsmoinenten del' Qnerschnitte. Man bat .a!so·_ein,
mero 18 uDd 20 dieses Jahrganges'';'iiber'AnwenduDgen des Prin- Fachwerk mit einem einfachen, unendlich' dichten 'Nètz,. von
cipsde"r, virfueit.~u, Gesç~windigl{~iten ~nd 'pes Princips' der klein- stanen Fiillungstheilenzu bilden, welchcs iri:,de~ .arigegebe~en' ,
s~eD Defòr~;ttionsarbeit,· konDen. in eiDigé'n. Pl!Dkteh' zu Miss~ PUDkten mit dem vollwilDdigen T~ager iibcreins.timlilt, ~ 'undl die '
verstaudDissen. fiirre.D;' denen,:vielleicht.durcb die..,folgcDde ~ar- fiir diescs' Fachwerk ermittelteD iiuss~ren, Krafte'--o' Auflager-
stellnng ,:orgep!!l1gt wird,," ,'; ',':, ,:. , : _,-",.' . reactioDen, Biegnn·gsmom,!!ilte. e~c. ;>~ geiten::als.dann ~1}.ch -fiir,

.': Die :inrieren '. ". ,",C;' ." .. ,den vollwandigen
Kriirt'e ei.Der elàsti: ':'- Central-Bahnhof zu Amsterdam. . Trager.*) We'Dn alsi>'
schen . Construction,' imo :lf?!g~npen ,zur
d.er~n'lform, ~i~èD- , A!?,kiir~uilg: d~g' A,:~~~
slOneD; 'Auflagerbe" druckes BezeIChnun- ,
dingui:igilU 'urld Be-, geD"gcwiihlt"~erd'én,",' :,' . ,. ,',
lastungen' gegebeD' welche 'zuniichst ilùr " .. , '
sind, komicn iiber-. fiir:' 'das""Fach werk
Iianpt nllr dann' bc--' anrlendbar' sina;~'so
sti~mtwerdep,'wenn'" Iiegt" darin keine' Bé-
dcI' Zustaud bekaDnt schriiilkùng.. ' .' ", .
ist, wclcb<m 'dicCon--:Es giebt in:: je--..
struction nacb Besei- dem Falle uuendlich
tigung , siimmllicher viele, durch die Tem- .
Belllstungcu anneh- pcratnren .der .Con- .
men wiirde.· In die~ structionstheile vou'
sem unbc\asteten ·eiuauder· .:verschie- ,

.oder gcwichtsIi,>: deDe, spauuuDgsl.o'sc ": "
SC U ZnstaDde vcr-' Zustaride uud' diesé :,' ,
schwiDden die iDne- ~. Zustiindesindsiimmt-
ren ,Krarte in der., Ijç.h bestimmt, wenn
Regel nicht vollstiiD- ' - die Temperatnren fiir

v'. dig, iDdem cntwcder, . eì'nen d~rselbeD ge-
die - Auflagerbedin- , geben sind. ,
gungeD' oder 'die Di-,: , IJm die i'nuer!ln '
mensioneD. éiu'zelllcr .' Kriifte T des nu b e-
Cotist.ructiollstheile ' '1 a s te te n Zustan'des

nuf die iibrigen eiuco bestimmen zu ktln-
Zwallg ausiibcu, wel- ' neD, muss die Tem-
cllerSpannuugcn.hcr- peràturdiffereuz, wel-
vorruft. Von diesel' ' che den unbelastetcn)
Regcl. Jllucbt nl1eiu. ZustaDd von 'eiDem .. ,
dns èi Dfac h e Facll- . Fig, .5. Ansicqt des Miltelbuues. .. der 'spannungslosen'
werk eiDe Ansnahm·e. '.':, . \ Maass.tab 1: 420. Zustande uDter-
In eiDem Fachweri{,' ~ . . scheidet, 'fiir jeden .
welches picht ~ehr Stabe entbiiU, als znr·.Bcstimmung del' Con- Constructionstheil gcge~eu sein. Die bezeicbDctcn Tempe-'
strnctioIfsform nothwendig sind, k.ann ein solcher' Zwallg offcnbar ratnrdifferenzen lassen sich gewobnlich nicht bes ti ium t an-.
nicht bestehèn: und der.unbelastete ZustaDd fiillt iD Folge .dessen geben uDd dann ist die. genauc' Ermittelung del' inneren J

zusammenmit dem s pan n ungs l os en. In.Jedem' andereD Falle, Kriifte uDÌlloglich. Wobl aber ist es moglich und' in' dh
- in znsainrrièDgesetzten Faqhwerkcu "und in Triigern mit vòllen Regel auch ,nothwendig,. die Grenzen,. zwischell welchen:' jeDè, '
WaDdungen. - konnen die' inDeren Krafte des.unbelasteten Zu- Temperaturdlfferenzen schwanken, abzuschii.tzen uncl die damit:
standes durch, T e m'p'era t nr lind erun g en' .beseitigt"'werden, in- verbundeDcn 'WirknngeD festzustel1eD. Es geboren hièrhér nicilt'
dem die D4nensi'on.en. der Constructionstheilc .durch jeDes Mittel' al1ein dic Wirkungeu del' eigentlichen Temperaturvèrlindernngen
in dem Maass'e' sich, veraDdern lasseu, bis, deFin'Rede stebeDde iu dem Material d.cr Constructionstheile SODdern.'anch·_die Folgen, .
Zwang aufhort. f, ,- • . welche mit etwaigeu Lagenanderungeu-der Stiitzell'uDq Il}it UJÌ- .:.~.

Die Untersnchung eines. Triigers ,Iriit voller Wand gewinnt regelinassigkeitcn' in: der: Montiruug del' Construction, v~rbunden .:
an' Einfacbheit- ùnd. in. màDchen Fiillen ,'.anch an., Genauigkcit,' sind,' denn allen diesen Ursachen ist die wesentliche Eigeilschaft •... ;..
weDn. ma~ ~tatt' deg gegebe n 'Tragers ein solches Fach wer k 'gemein, dass sie die Temperaturdiffere~.zcn·zwisch~n'dcm spa.n-' ;..,
der- Betrachtnng zu Gronde egt,' welches, untcr 'gleichen Um- nunglosen und dem nDbelasteten Zustaude del' Cons~ì'nctio~, ,/';""'''~~''I
stiiDdcn, d. h. ·unterE,ìÌJ.wirk g derselben-' iinsse'ren Kriifte eben ver,iindern, ... , . "', ~;.. ' ' , ..
solche Deformationen erleidet. wie del' vollwandige Triiger, Nach Die Elasticitatslehre zeigt, dass die inneren Kriifte' S, welcJie··"
den gebi'ii:ucblicheri-" Yorauss~tzungen i'st· die Defo'rmation ab- von den Bel as t un gen hcrvorgeruferi werdcn, von den' Krliften.
haDgig von·dèr Form der ..Triigerachse' sowie von der Grosse und A' h' kt d"r'" \':' 'v' "'1 '. ~ .:' 'H' '. 'l- " '.,'

_ .1' ,',. -J .... " ~ ~ .... r 1 • • ,"-. • .) Vergl. IIZcitschr. des re Ite en- un ngen eur-. erc DS . zu annover,', ~ :
:~)'Vel'61elch.é'ubcr· Perronbnl1cll Dentscher'BnllkaleDder 1882 p. 31.' '.' Jahrg, 1875, S, 21. . ~ '.' , , ",' :.;. • '

. ': • • ~". - : . . . " :: _~:..1. ~
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.';' .,: ··T:hnabhangig. sind... und ,d~ss,.die :inneren Kr~fte U 'im be- fiihrt ~nmittelbal' zu dem Satie, dass;:
.. ,' ,bi.s tiiÙIÌ 'Zustande del' Constniction durcli: die·.· algebraiscben ..' .. ~STr."';.o / .
.. 'l. ~i Sftmri{~ÌI::von .s un'd ?, ". '.-: "', ' . ist, dass, also die DeformatioDsarbeit. . ..

'. -. '.' " .. ,•..,.,'. '. . U = S+ T·. '; . .', .,' .. ," ~ (S +'.T)2r .= ~S2r + ;{T2,.
t ~a;g~stel1t~werden.. . "r' ~. .~. '.~-' ;.~. ," ;- .:'., va.Ii einer' Summé au.s IàiJ.ter positiv"en Gliedern gepildet', wird.

"! '. '.' Die Untersuchung., einer.elastisch'eaConstruction bietet dem- '.' Màd betraçhte das Gleichg!!wicht ·irgen.<i"eiòes:der.. un~ndÙch
" nacli: d rei, von einànder. unaQhlirlgige. "Aùfga.ben:· '. ,... . vielen' moglichen Kraftesysteme. T, indeìn mau' ,um' iedeu Kùoten-

";';'~',', ' '. r 'die Bestimmung ;I~r'. vou ·;d~ii.rBe!~stilll'gen.hel'vorgerUfè- pùukt·· des .Faèhwérkes. einen ,Schnitt. herllmfiihrt und. an deU!
:·),~.rieI! .. ~~nèl"én, ~rlifte S, '. l;;," /~~t .. ': -';~':~~:: ' I . " .Sc4.nit~stellen:-,···~i~ ~~'lifte:T. als. liussere. Kr~ffe à-qbringt. ''ver-'

,': . .: .. ""2.: die' Ermittelùng del" innexeri Ki'iifte 'T, "·welche· von del' schlebt· man .JlUIl.. dIe. Knotenpunkte um diejenigen_kleineri' De'-
:. ~" Temperl!-tur,. ,v0n 'del' Stiitz.e~)a:.ge,· l,ind:'yo~' del' Montirung ab- ~ormatioris,,:ege/\velche dem Krliftesystem S E<Dtsin-echeu;. so 'be- ..

. ';::' ....hlingig sind; .und IlndIich ":". '-".,:\' .... ::':;'. ," ,:: .' . zeichne.t fiir' jeden. Stab SI', die' Liiugeniinderung und TSr' die' "
, : .;;: ~ ,)~' die J,lestim,murig, del' iriit"den 'Kraftén S und T verbun-, virtuelle.Momèufensumme"der beideu ili Systeni vorkommenden ..

· ,_ denén Defonnationen.·der Cons.truction·. ";.. _ Stabkriifte T. Da.'nun.~' die etwa 'zum Syslem gelioreude~·.Auf_" ..·"'>: -; ·Di~.c Auwendillig des PÌ'inCip.~:~·ci~r·:~·irtueIIen Geschwlndig: lagei'r.eactioÌ1en:'k,eiiie~rb.eit ;errichte.ri, sò ist .. nach d~ Pri~dp;1
.' , .keiten . gestattet· die Losung'·,Y<;lieser. 'dl'!li Aufgaben,: und zwar. del' .vI.r.~~eIIen:Gesc?w~ndlg~es~~~:o,: . ...,;' , ' , J

. : durch B~trachtungeù yon !l:erselb_~n~Fonii)lwab1:end-\ 9as Princip wie oben qeh~uptét wurde~'''' ' . ' .~ ,', . ' I

",; 'der:' kleinsten Deformatiònsar):ieit· .sicf.'<:nnr,·. auf die er s te .Auf- .. Die: .nahe' Verwandtschaft del'. oeid en'., Princillien llisst vèr-
. gabe..',b.e... zieht.... Die,:,.H.eh.auptuug,',' .d3,~s' c;l.i:ll..b..e.,ideu Method. en d as - . m'uthe'n', dass l'hl:e, , ....AnweIidungeu zu· igentischen' ,Rechriungen .
selbe..An,Weudungsgeblet,beherrschen, IS.t. demnn.ch Dlcht ganz f"b' . 'D d' . 'd Th t d FII" t li' t b' . t",§'

.. zutreffend. .' ,,',' ,•. :~" ';, .:.'~.'"."'.', ,- ., ", .:. .~ reu. , . ass les ,ID ,er '. a ero .~. Is, sc. em.. !S Je ZL,.•
. : ".' . ,.: .. ..... ~ '/'.. ' .... , '.}' .;c.,., .. '~..' Dlcht bemerkt worden z~ sem: J;>as PnnClp del' klelUsten De-

· , _.- ' .. 'Das neu,e Pnuclp.' be~~l(p~.çt,;.1d.~~~.,~v,on alleu rnoghchen \ . forma,tiollsar.beit. ~h~·~. auf','eine!D UnùVege,~. niimlicli 'dui'ch A)lf
" Kr.aftesy~te~!ln .U I~ca.s Syste.m· ::.... I .,~ \ '.. ".. steIIung des Summeuau'sdrucks fiir"die D'eformationsarbeit und

. ' ..... ; .'; j , ... 1]='$: oc;ler' T' :'0',. durch DifférentiiI:Èm die'ses Ausdi'ucks uuter demo Summeuzeichen ,
:.:: d~~jerijge i~t,;w.el,cbe·derklei~sl'eri,Defòrmatioi;sarbeitentspricht. zu denselben: GI'eichungEm von d~rForm '..~: .;, ' .

Der Ausdruck (iil'. 'diese Arbeit ··niI!I.m~: bekan,utlich die Form _ c," . ~ STr = o, .
der,.~u.mme - ,,' .', welcbe' bei Au'weudung des Princips der'

. ,'. '., ,.:" ~ ~ U2 1, ,: '/.<' . digkeiten fiir die Losung del; Aufgabe 1. sich direct ergeben:
au: ,wen~: ~it l' coustaute, positive, ,durch dia pimensionen del' Es wird .geuiigim, ·auf das Beispiel '.4: (Seite 98)
Constructionstheile und durch den'Elasticitiitsmodul des Mateo. ,des Hen:n MiiIler-Breslau' zu. verlVeisen~; Iu

. rials .;·gegebene Grossen bezeicbnet 'lYèI:den. -Das Princip kann wickelten GIeichung , .
, also au'ch ausgesprocben werden dm'ch die Formel . : .... s' .....
", .~ .... ~ (S .+1')21' s<~S2'-:'. . ~ ST EF.--:- o:

" ; Die Richtigkeit dieser Behaup.tung.kaun eiufacher, ~,Is es baben die Buèhstaben' S uud Tdieselbe' Bed~utung,wie
. bishei' geschebeu'ist', rnit'Hilfe. des Princips del' virtueileu. uud 'EST is_t gle.ichbede.. u.ten.. d mit l'.

Ges c h wi,u d igke.i teu.: bewieseu .werden, aenn dieses Princip.
'.: ._, ....~... ~_ .' t· '. ." - " •

-----,-----'-

l'', , . I lJépe~' PUI~iollS -. ulld' A.spu'atioilslii,fteJ,·,*)··
, ;. , '4. . I . c. ", \' ~ . V01/ Ingenieur Ado l Ph li li Il é r in Ir51n. ;

:'. \ '. : ' . . .,.." ~. _. .' -'. - ..".

Die Pulsionsliifter, weIche .den:Zweck'.haben, deu ' veu
tilirendeu Rau~e'u 0PUIl Zugbelli~tigjlUg: das erforderlièhe Quant,ufi :

. friscber,' reiner.·uud. ti~entu.éll gewiirmt~J'.oder 'gekiihlter Luft zu
zufiihren,.' ",erden in .zwei Artei!' getheilt': in s_olche·,. welche ohue
Wasserleitung verwendet wer.den, deren.Tpaiigkeit bauptslicbIich

, auf physikaIischen Pri~cipieri. beruht und in Pulsiousliifter, welche
niit 'WasseJ'leitung betrieben· werden, deren Thiitigkeit also apf'
mechauischer., Kraftentwickelung.. beruht. '. ' '. ,
,.' Dié Pulsiònsliiftei·. ' . : Fig: i.-

',. .!. ";,,()bne,·. Wasserleiturig l, ~i~~i~'~'i'~-ii~m.. ',' (Figi-1" 2, 3) welchè'in .
8 Gr6ssen von. No. '1
bis 8' fabricirt wel'deu'

, . (es g~niigt ein'Apparat '
fiir 1 resp. bis 25 Per- -

,. son.en),' haben ;Ein--
zug~quèrschnitte von .
150resp. bis 800 O cm; '.'

,,~. werden·stetsinnerhitlb :
" " del' Gebliudewiinde an-' ~

· ," ·gebracbl. utid zwar im: I~~~~~~~~~~~
.. : Innel'ìI Dahe del' DecIéé..:. I.!:
·.Eine.YiÈJreckige.Oeff~',.~.. ,{

, nuti'g·O.;I' ei' 0.40,.. ",._. " . \ .,.' I

.' '6der,. 0,50 m.Jm QU;Idfat; welche -.~OD: Ausseil nach InneJi fUhrt,
I.:; -; ,.' ist. aìif del'. Innenseite mit einei: Verschlusslosette (Fig 2. oder.3)

;.' ~.. vers,eheu,:wiihrend 'an del' A'ussenseite dièselbe durch' ein Loch
. .' resp:' Blend- .oder' Misch'gitte~ (Fig;,i)' bedeckt. isl'.. Die. Ver

. '. . : schlussrosette gestattet ·durch!_einfaches. Ziehen' an· einem Kett..
" .r ... · chen':oder. durch' Dreheti eiiier mitiBaskiil-Verschluss versehenen
"t ." _'.•,- ';. ~ - ~··•• ·.i.:·r ..;:...f .~ ....._'~,-·~-, ..?·....:>-I)? ,~'I~'''-:~,,-._:. . ->'

'-" "s .•) Verg!c- hierzu' auch·,_die.. 1>!ittl1ei1)!ng"~\ .i". No, Gl, .S•. 317,. ,owie fu No. Sl,:'~'"~.~:~:.~',1~ d. ~.q;.~ ..' ,,:' , .. : -< ....:-~ ,...,' :".
:~
.t __<" ~ I
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W"ochenblatt fiir ArclÌiteUen und In'g~nieui-e.

'.-' ';~' ::, Nocli ein'.W~)l't tiber (las :Pl'incip del' kh~insten Defol'lluitionsal'beit.
_" ' , ".'Von H~inrich F, B. :M~ller-,Breslah: .., '

'Hen Profess'or _Mo h r gl~ubt, in No. '34 'dieser 'Zeitscbri'ft Vor~~g' sei' n'och bemerkt, dass', di~ Losung "der letzt~n. der
1ùissverstii.n~nissen vorbeugen ·zu sollen, zu welchen ..:. n'ach der obengenannten ,Aufgaben die del' beiden ersten einsch\iesst, da
Auffàssung des H;errn Mohr - meine in den Nummern 18 und nacb .Bestimmung des Defo1'mationszustandes eines Fachwerks*)
20 entbaltenen 'Mittheilungen iiber die Anwendnng des Princips durch Angabe del' Beziehungen zwise)J.en den Versçbiebungen
'~er,. 4rbeit in der Elasticitatslebre Veranlassung geben konncn. der 'Knotenjmnkte, den, Elasticitatsconstanten nnd den inueren
_ ," 'Die DedlictioI\èn ,des Renn Mo h r gipfeln' in del' Bebaup-' .K1'll~ten, welcbe letz,~ere .sicb als !unc~.io~en der ~,ausseren.'Krii.fte
tung, dass die Anwendung des Princips der "irtuellen Geschwin-' sowle d~r S~a~nkr~fte I.n' den ~berzabll~en ,Staben darstel~,en
digkeiten .die Losung der 3: Aufgaben gestatte: • . I~sse~, dle Losung Je!l e~ der,..?ben ~ngefnbrtenAufgaben :m?g-

"1- D' B" -t" d'" B h' lIcb 1st, weshalb es aucb 'genugt, dle Anwendung 'des Pnnclps. le es Immung er von den elastungen ervolgerufenen d kl' t D f t' . 'b ·t· f d' d 'tt A -r biÌlneren Krafie' ". er, ems en, e orma tonsar el au le n e. u ga e zu
."2:' die Ermittel~òg' der i'nneren Krafte; welcbe von der Tem- zeigen .•~)

peratur, von der Stiitzlage und von der Montining ah-
h~DgiO'. sind· . ~ -', ... ,', ,-. '... . -) Ich werde,.,èbenso ~ie Rere Moh c, nur vom Fachwerk' I spre~hen. und

3. dm, B~stimm~ng der .riIit' deo 'in'nereil'Kr~ft~n' vérbli'~d~ne~ . , verweise deniLeser' anI den!'Anfsatz' 'von iK-lrsch iIi -d~r Zeitschrift 'dcs Vereinsdeutscher Ingenlenre; 1868, lIeft 8-10,. in welchem die Fondamenlalgeselze der
Deformationen der Construction;' , .. , , The~rie 'iler Elaslicitiit.,tester Korper aus der ,Betrachtung ei~es, ~ystem~, von un·

. . "b d 'd P'" . d' kl' 'D f ' b' . d' endllch Dllheo l nach dcei zu elDander .sen.krechten 'Richtungen aeqmdlstant 1m Raumewa ren as nnClp er emsten > e ormatlOnSal' elt' nur le vertheillen Pùokteu, welche 'dnrch 7 Scha,,,eu elastischer Strehen ,verbunden, :siod,
"Losung der erst~n Aufgabe ermogliche, dass also die beidèn abgeleitet werden, Die beueJl'enden E~twlckelùogen leh'ren, dsss jeder leste Korper
M tli d . h d l b A d b' b aIs ein Fachwerk,defloirt werden don. Aoch Castlgliaoo schickt die Behandillog
'e o, en ,' n I c t _ ~ s s e e ' n weli un g sg e J e t'" e 7 des riillmlichen Yachwerks (système articulti) der des beliebigen isolropen uod aniso·

- h err s cb en. • . ', tropen 'K~~ers (Système à encastrement) vorallS }lnd fiilut d,as 'zweile, Sysleu:' 'auI das
: ~', Darauf 'mu~s, ich, erwidern; ,dass in meinen Mittbeilungèn' 'erste zuru? " : ',:-, '. '." " ". . ..,,',. , "
"wedèr 'a f' D' , d' G H dA' d' b' t' U) Ich .Jasse hier die BemerkQ.Dg elnfiiessen, dass es besondecs ùberrascbeu. \! eme IscnSSlOn er russe' es nwen ungsge le es, moss; wenn Herr M.ohr die Auwendn~g des neuen fdneips auf dio Bereehnnog
noch ap.f l)ine·Erortening der Frage, ob und wann die eine oder derjenigen inne~en .Kriifte in ,Abrede stellt, welche von der Sliitzlage abbiiogeu,
'die 'andere Metho.d'e;. die zweckriÙissigere sei; eingetreten' worden' Solt beispielswelse ,de! Horizontalsehub H eines Bogeno. mit 2 Gelenken lestgesteUt
is't; dass .ich es ;vielmehr dem Leser iiberlies5, .sich selbst durch '"w'e,rd'èni' ~~: wl~i jn,,d~~ Gl~ieb~ng g';='~~nr '!.a~n nnlern d\~De:~~mafi'oosarg~itdes

'einen Einblick in das scbOne 'Werk Castiglianò's ,(zu' dessen Bogòns'allèlIizn'verstehensein, sobalddio Widerlager vollkommen starr'sind,
S .~. . h b " wiihrend sieh 1m Aligemeioen'der Ausdrnek il anI Bolten nndWlderlagerbezieht,

tUUl1JIli lC vorne Dilicb anregen wollte) bieriiber zu orien'tiren, ;wobel '"1.ter UmsUinden ein ,bestimmler Theil"des llaugrundes,"1s elu llestAòdtheil
und- b}eibf mir. desbalb 'auch uòerkliirlicb', welche Stellen iiIeines. ·des Widerlagers deflnlrt werden muss! Werden nnn, wie ,es 'bei LOSUDg de,arUger
R f 't' M' t - d . ,Aofgahen stets geschiehl die Versebiebungen derjonigenPnnkle, lu welchen die Stiitzuug

e era es zn, Issvers lj.,n llIssen "fiihren sollten. 1m 'Gegentheile,' des Bogens du,ch'die Widerlsger erfolgt, von'vòrnl!ereln als dnreh Beobaehtungeu
die Ausfii,"brungen des.HeirO:: Mobr sind ~l!r Verbreitung i~rigel' an'iibnlichenBanwerken gelundon, angenommoD, so kann m"" ihre,o. EinJJuss"auf den
A . b 'b d W' th d ' Sl'aDnDngszusland de. Bogens stets auf iihersiehlliehe Welse,òrmltleln Indem'man
. nSlc ten ii er . en ,er, er Forscbung'en Ca s tig li a n o' S die Wlderfager dureh bezilglich 'der VerSchiehungen jener Stiitzponklo:g\elchwerlhige
geeignet, da die Behanptnng, "es, gestatte ,die Anwe'ndung des,' Const'nctioustheile.'ersel~t denkt So wird man ,hel einem Bogen, dessen Riimpfe"
P " d' kl' D f· . gel~nke slch von emaoder um ciue gegebene Strecke cntrernen 1 diese Gelenke durch

nnclps er emsten - e ormatlOnsarbeit nur .die Losung ,der einen' Slah verblnden, dessen Dimensionen so zu wab1en sind, dass die Verliirigeruog
, ,ersteIi Àufgabe" ,nicbt zu'trifft. ,In' de r T b a t be b er r s ch e n dos Slahes die vorgescbriehene 1st (vgl. Zei,tschr. d. A.rch,- u. Ing.-Vereln' z: Hannover,

b ' -. a M 1875, S,-17); woraul das Syst'em 'als ein Balken mit slarren Widerlsgerll aufgef.sst
el e etboden dasselbe Anwend,!Ingsgebiet, und mittelst des neue~,.PrinciPS ber~cbn.et,werden kariri,-'

, r . ' ',' , .', ., ( ::
eunden baben mus,s, iiblicb 'Jar. ben(C~arakter"~er Romer "in Voi! Werth bei' fernerer Untersucbung der Frage w!ir~ 'offen, •
einer der Vitr,uv,ianiscbe'n Zeit noèh: so naheliegend,en'Perioèle 'bar eine genaue' Aufnabrne des Thlirmes und ZusaouÌlenstellung,
entspricbtaber'eirie derartigé Abweichung nicbt, und'auf Grund - derselben mit :den wenigen sonstii(en,riocb i~ Koln vorbandenen

. gerade der Nachweisungen des J]hemikers Oberlebrer Weiland, Resten ~hn1ièber Mauerl,ecbnik. Desgleicben' wiirdEj einè'Fest- .
darf ma,n aus einer abweicb'eriden Tecbnik gegen sonstige Aus: stellung der Fundamente cles Romertburms Anhaltspunkte bieten .

.. fiihrungen und Bescbreibungen auf eine, splltere Zeit dieser:. nO,ch ,konnen,' die. bei gemeinsame! lfh~tigkeit der· zahlreichen, Archi- ' •
. stehenden' "Romermàuern", alsò- aueh der Thiirme und,des mu- tekten, Arch}iologe,n undAlterth,!ms.freunde daselbst ge'Yiss nicht

sivisèhen ,Mauerwerks dar'an, schliessei:( "Die i-omischen:Befes'ti~ schwer' zu ,eneichen, sein 'j'erden! Zum Vergleiche wird 'es dann
gunge,n des I.:'Jalirbuuderts ,zeigen 'ort Doppelmaue'rn' (wie i~ noch 'von Wichtigkeit.sein, aus C~uJllont (Cours d'architecture
AO,sta); auch das Foi'mat der Steine an dem Romer- oder Klaren-", l'eligieuse et milifàire) das gemusterte Mauerwerk an den Klrchen
th'Urm entsprJcòt keinem ani> jerier Zeit nachgewiesenen ~omer:, zu Geunes, und namentlich zu Vieux-Pont ed" Ange (Calvadòs),"
werk, wahrend dasselbe bei den spiiteren Banten iiblich ist, die ,ìn Beti-acbt zu ziehen, Wird alsdann fiir die Errichtung des Romér
bereits alli Bloéke'u aus' zerstorten Rllmerbauten,' also' etwa im thurms eine, weit spiitere Zeit ,nachgewiesen, so sind' die :von
IV. 'Jahrhundert fundirt sind, wie z"B. die.Ringmauer zu'Sens.' dem Arcbitekten Mertz 'untersuchten Maùerreste 'ebe'nfàlls einer

,_ Zahlreicbe 'Ba'uten im, alten .Gallien bezengen, dass vor Allem' jiingeren Zelt angehorig.· Dannaber d,iirfte anf's Ne,ue geforscbt
Ciòrt aueh aie Anwendung ,farbig'er Muster in' Quadraten und werdèn, oli 'doch' nicht Professor Dii n tE er's Annah!lle, zul,iissjg

',:Ra}lten ~u '~ause' war, wenngleich das opus' reticulatum l'omi- ist, da,ss .die' liltes te"Rornermauer enger gezogen war lin~ 'Z, B,
-'séhen' Urspru'ngs ist: ,Die Romer, diè im. eigenen Lande, ihre an der Siidseite }lu1'ch"'die Ster;nengasse ging, : Dad .J;Ilan 'den.

Festungen" nich't mit solchem Scbmuck~ versaben, werden am Neumarkt (Naumacbia?) aus der liltesten Befestigung ansschlies-
,aUei-wenigsten-,'an einem so exponi1'ten Punkte in der Provinz sen" so blieb~n als"Greuzpunkte Maria im Capitol, St, ,Caecilia
bei der ersten Anlage ih1'e Zeit mit Zienathen ,verbracht haben, (an der Stelle d'er iiltesten,Domkircbe); Appellhof (Ampbitbeater)
die einer spateren Epocbe'sicberlich 'angebOren, in welcher die und der. DomJ " der jedenfalls auf den Resten eines. romischen
,Einlliisse der ,iiberwnndenen, Volker ,in den Vordergruna', treten. Tempels stebk Fiir'einen Thèil diesel' .Grenzm(\Uer aber, namlich
Man kann wobl mit 'einiger. Wabrscbeinlicbkeit diese A1'beit- in ' ,am Licbhof (Leicbhof) No. 24, hat Al'cbitekt Mertz das Vor
die, spiiteste, aie Sitten und Gebraucbe des Ol'ients bevorzugende kommen' einer :von der, sonst durcbgebenden abweicbende Con-
Zeit der Kaiser, friihstens'aber in die des gewaltigen Frankenfii1'sten struction, eine: wabrscheinliche' Verbindung :zweier, ·Maueru

,Arbogast ,verweisen', welcber ,375 bis 383 Obel'feldherr am constatirt,' indem in dem, dortigen !Celler TuffsteiÌnnauei'werk
Rbein, spater uriter Valentinian Magister militum ,war und seinen auflritt, ,welch'es: derselbe fiir Vel'blendung der: alteren ,Mauer
~itz in Koln hatte. ' (Bine Bauinschrift, die auf ihn zuriickgefiihrt hiUt., . ' , " " " .ru ".".,'.'
wire!, findet s~!lh in dem corpus inscl'iptionum Rhenanarum), Die HieruacQ kommt man zu dem $chlusse, dass 'die Ann~\Jme der
,.A:nnahme, dass' der oberste Theil cles Tburmes ,mit dtn Te'mpel- Entstebung' <les' musivischen Mau.erwérkes ,aui Romertburrn im
façaaen jii.n,·ger: sei, . kaim man wohl gelten lassen -;- der Dar- ersten Jabrbundert unserer Zeitrecbnung ,als 'aus techniscben
stellung nitcb' mligén sie in die cbristlicbe Zeit hineinl'eicben, Griinden erWiesen "nicbt angeseben werden, kann, dass vielUlehr
'Eine lihnliche.Tecbnik in Clermont, Wiirfel- und Raw.ten"erk an clie v,.\lrgleichende Denknialkunde uud andere 4istòriscbe Erwii-
Giebel und Apsis 'von Notre.- Dame' du Port, ,stammt nach gung5ll, auf die gallo-r.omiscbe bezw,. frankische Zeit vom V., bis
Viollet-le-Duc 'aus dém VIII.·Jabrhundel't, verwaudtc FHichen- VII. Jahrhunder~_hinweisen., .

,bebandlung an der Halle des,Klosters Lorscb (Hessen) nach -P. W~llé.
'Kugler iU!l.gem IX'-Jahrhnndert. . , '

-+ • '.
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',. :Ist p :'irg~n'd \ein "Knoteripunkt' eiÌles Fachwerks:":R/"iiu'e'" ." - ',~;.. ~ " . ': ..... , '.' ~'08 . -': '. ,: : . '. . .,
i,n dernselbell llngr.è.ifend~· ~usséie'Kraft, ,:p die~ Projectiòn del' ~~,en.,~~{~h ~ ;à~nimmt?~~o·.~n.~~t ;.~~n oh =' 8r~iì(lg:làngt

· Verschiepung·"des Pùn~tes'p ..auf "die' RiGhtung 'von ;Hp ·."so 'wird, 'Z!l, del' G1eichung , .." ~ .- . ,'..~'..: .•. '
'ao.. 'dem, ~ustanci~: des' Fachwèrks .:nicht( geandeÙ,':-' ;V'enn :.die ~ ' . . .. --',.." .' .. -8 S' ,', .
• Kri\ftRp entfernlund.durcb d!~~gleich~erthigeSpl\,nn~r!l:ftRp.èines:' .. ' :..~~...' '~~~ ' ..>,~.~.}; -E';;;: '.' ' ,. .

Stabes PPI ersetzL wlrd, welcber 'den Punkt p mlt el)lem ausser-. .. ..... .' .:, _. . '. .. ". ", '.... ,'. ' ''"', '
li;ilb' d.es .Fachwerks ' gelegenen •f~sten~,P.J.lDkte 171 .verbi)lclet, >or-" . d,; L' ~u, de!~~lb:n '~leIChnng, .w~lçhe "I.m : er~ten, Thel1e ~eJll;er.
ausgesetzt; . passo diesem. Stab.e solche Dimensionen" beigelegt. : ll~\tthe..l.lungen,--!Dlt Hllfe ~eis PnnClps d.er vrrtuellen.. ~.~sc~~~~.?lg
werden, '?ass_~ei~eoLangeniinderung ' .. rpjst;:· .. Es ist'dà!JD. die.. . k,e~te? ab~~le~t~.t_ wurde.) .> .. ;, ." .. ;' o~ ':,.;J....... :-.~ ;" ."
j)eformatronsaI.belt de~ um d~n .fin~lrteD ·~tab PPI vFmehr;ten. . .: Ich"fllge .hmzu, dass .das. Gesetz. rp - -'-'-',und das dles~m
Fa,cbwe~ks' (lIl,lt BezugDahme auf. dle 'Bezelchnung'en ID'roemer . " " .' . .. : ' '. ': ' .."" ,:oRp '.. ' ' ' _'.' • " :.
fr\iherèn)Jittheilung) .~, '.:-.,." .: '.: .~ ~ .." \.'. recii)l:~ke Gl: e.e n' s~he Gesef~ B~~' o~. s1ch auf v~l:s~hle..deue

.'.,' ·EP-s, ..Rp2Sp ...,. " ·orp .', .'. '.' .....
"~l.,~·};2EP+'2E F. '.:.. Wèise aus'dem·. Principe del': kleinsten 'Deformat(onsarheit, f01~,

, .,: ", "., ",' ," . 'P P . ::. ..', gei·n.lasseD, 'dass ich ,aber .den obenstehe!1den ,Beweis,gewahlt
.... •H~~rbel ~I.n~. dle j~nelen Klafte S als ,F~llctro~en del' .. ausse" habe, um die' _ ubrigens' ganz ·na.turgemasse -.' Identitat .de.s.'

I e.~ IClafte. dalge.~tel,l; zu d~nkenund ~IlSS Jede:el.nzelne a~_sse~e. Rechnun.gsg~nges.del' 'bei~en ,hier in .·Rede. s~ehel,lcl,elJ llftl~?oden
IClaft als ~~a~hoangl"e V~IJabele .auf~efa~st.w~ld~n, .Nun .. fçl"t ,h.~rvortreten zu lassen, Wle. Ich . denn lluch 1D roemerfruheren'
au~, ~em Jlllnclpe der kl,emsten nefoll~abonsalbe~t,. '>. \ Mittheilung, bemiibt war, die Losung der verschiedeuen "Bei~piele

. 0.% "= 1: .§!...... 08 '+ R<sp~ O") , iil eine Forro zu kleiden, . welche 'das Er1s~nnen dieser. I~,éntitat
oR p . . EP:-' oRp . EpPp . ;. (auf welche ~ch die Horer, meiner 'Vortrage ub!!r Fe·stigkeitslehre.

. . .' . " . Rpsp ',,:'. . . stets aufmerksam macbe) erle!ch~erJ,**). . , .' ......
und,' da die·. Werthe 'sp,' Pp; Ep··dei Becliiigung -- = 'p ge- . . ',. - .
'.' ;". 'c ",'- ".";" 'Jl~ ll;.. ~ "w. EpPi .,!.".:,;,,' .o.,·,,~,·Noch·.·bemerke·ich,·'dass .Castigliano.·d.en.Einfiuss:·von

niigen niiissen" ': . '.- Teinperaturanderu'ngen auf den ·vòu inneren Kraften zuriickfiihrt,
'?p =':....:.. I:~8s ...~ . '- . . welche·.bereits vor Einwirkuug del' ausseren Krafte Rp .a)1ftreten'

. n .. : .', . .' : .. EP oR]J:' und ÌlUr "ion' den geometriscxeii BediÌigungen de~ :System( alJ~:.
-wobei ein p~~itives rp' eine Entfern~ng des:Punktes' p von demo Mngen. Ii ·wird dann del' usdruck, " .',.. :..
Punkte Pl. bedeutet. 'Wird oie Vei-schièbung 'p im, SiniÌe von ,.. '~ ",...... . EP-;" , ' '. .

. . -.' ,' ,!ll.i=·1: 2Ep +·1:$·ds . ,
R p positiv angenommen.,und ~eachtct, das_s der Summenausdruck "
." ..•.. 'o~ " ... fiir .weÌèheii ':mir' die BezeichnuD,,~ ideell'e D.~·fornì.àtion·s'"iu GI. 1 die·. partieIJe Derivirte _ ..- ist, so folgt der auch vou· ,.. ,

. , .. . . . .'. . oRp ., ..... ll.l'b.ei t llicht. unp'assend 'erscbeiDen wiIJ, ..ein· Niùimiini,:,und ,,'es.
C.as tig li an o· ,nachgew1esene Satz: . , . . ergiebt'sich an'alog wieJrii!)er, zur Berechnung del' ,Deformationen

, '.. o!ll ,. . . • rp ,die' G1eiclJung: . . : . . '. "':-;",
"p =oRp " I. ".' .. ~ o!lli . }; Ss 0{:1 .. }; t oS '.

o • • rp·-""Rp=. EP'''''Rp-t.: e ""Bp:s.
Erwagt man we'iter, dass 8 ~ So + sr R. 1st, wo So diejcnige . ,'-' U u. . '! "

innere .Kraft darstellt, welche nach Entfernung. ~on Rp auftritt;Be'fÌin, d.en '29, Aprii 1833.' ,•.
~abre'nd 'So'+ S' diè SpaDnkraft fii).' den Fall bedeutet., dass '"o "

• . ." • _. l.: : . - ~ ... .-:.... . ' •
. ,,':. ".,' .

Der Bericht, 'del' Coilirilission· des Herrenliauses·" Zlll" Vorberathung des :', Gesetzentwnrfs,
betreffeI!d .(l~n, Bàu 'eines Schifffallrtsc~ù~iÙs'" vo~ 'DortÒulnd iibèr Ìlen'riçh~lìbul'g,'!\Iiinster,

.. B.eV:~l:g;ern, Nei'l'dol,pen-na.cli d(n:.1.1nt~i'en;Enls,. ~ :/ ..:" ' .. ;:... ,>-"/,, ;,:'
Wix:. geben nachstehend den 'ersten Theil; des Commis'sions~Berichtes' die"'Naéhtheilè nicht -verkemieri liesse~, welche di wirthschai'tIiche Ent'·

wieder; welcher sich iin Princip gegen die: Neuausfiihrung' .kii[\stlicher 'wiclielung Pieu'sseJ:)s :und' Deutschlands dadi.uch· erlitten' hiitte;' 'dass· die.
Wàsserstrassen .in ·Preussen. ausspricht,· bemerken jedoch unsererseits aus- o A,usbildung unseres ."Carialnetzes du!ch: Jahrhunderte -hindur~h':gegen
driicklich, dass wir' uns nicht· auf den Standpunkt' desselben 'stellen unsere Nachb'arliinder zuriickgebliebe,n ~sei, dass aber' damit'die 'F~age noch
kiinnen, ;sonderf! .mit der.'grossen Majoritiit .~es Abgeordrietenhauses diè' nicht beantil'ortet werde, ob' bei der heutigen Eritwickelung' des Eisen-'
Erweiterung des preussischen Cnnalnet1.es fiir ausserordèiJ.tlich segensreich bahuwesèns ùnd' insbe.s·ondere nach 'der 'Verstaatlichmig der: wiclitigstén
erachten. Auf den zweiten Theil,desRerichtes, walcher sich speçielIgegenden -: Eisenoahnli'llien' in Preussen die' friiheren Versiiumnissenachgebolt wer
project!Tten Canal .v.on Dortmun'd 'nach odèr. ·unteren Ems wendet,' sowie . den sollten, :Die' Griinde, welche Seitens der Kiinigliéhen -S'taatstegierung
auf (Ien 'dritten Theil desselben, welcher. die Ausfiihrungen.der Vértheio soÌl'ohl wi~ von den Freunden der NeuaillègiJ.ng kiinstlicber WasserstraSsen' __
diger, ~es . Canalprojectes . enthiilt,'. niihei .einzugehen,' beh~.lten :. w,ir.. angefiihrt worden seien, bediirften einer gtii.ndlichen.Pflifung; es ~sei nicht
uns ·vor. . ..", '....... . 'geniigend,·ilie·Frage. durch allg~ìneine Schlàg,!iirter zu· beantwort~n,<' soil~

, Der BèriCht lautet:·' . '. dern ~es sei vo'r allen' Dingen erforderlich; 'durch :'Zilhlen ,ha.qhz.uweisEi~,
\,=1, ~Die' ç.OiDmì~sion·.:h~('d~n ~orbezeich!Ìeten, v'ofi~d~m ..Abg~ordll~teri: ~ass die denl!iinstlichen Wasserstras~enfriiher'unzweifelha,ft irniewoohnen- ,
hause im s ..Herrenhaus gelangten Gesetzentwurf' in: zwei $itzungen'," den' :voitheile aucli heùte' IÌoch in Concurrenz rriit oden :Eisimbàhrien "f9rt-e

,

du~chberathen? "Ari' 'dieseIi .BerathunO'eri' haben .'sich als .Ye·rtreter .der . '\- ~ . '·1 .. ,' ....; ; ,'.'1.: -;J~.' "~'.:J-". "-:
S. taatsretnerilllgen betheiiig't: .. , .. 0< • ,:.... ","'L: c. :;., - ..~ ') D.; Satz von deTDeri;irt"nderDef~;motions~rbeitlant~tb~icàst'iglla~o:.
· " P'o ' " • ' , , ,.,...... "Théorème des'dérlvées dn tuvai! de dHormatlo'n.. Preml,è..re
· . '1.' far das Mtrnstenum der .offenthchep. Arbelten: L ~hUlstç.nal-." partie: Sll'on exprime le traval! de dMormation,d'uu.systèll)!,,~rtlculé, eD.

Dir!,ctòÌ' S ch u l ti, '2. "Ober-Baudirectoi S ch iin:fel d'in 3, Gehcimer Obèr- ' '1'onclion de. déplacement. 'rela t ifs .. des forces·exténeures appliqné. à ses
'R .. th W· b '4' G"h' '. Ob·,'R ." th' S t'- kh' d t" 5 '~G ' sommets; on obhent nne formule. dont'les derlvées, par rapport à cc, déplace,

.. a.~ra _ l e e, '" e e~~er . ~ er.- e~erunrgsr~" _ . l? c ~! ? : ',.,e- !Ile.nts;· donnent la valenr des !orces c~rrespondants:; _ _." -.,: :-,.. - .'-
· helmer Oh"er~Ber~a~h.,Fr~un,4;, " .. '.... '. .. ' ..... ,.. ..... -:.:.. ," ,:'S eco'nde ,P ar,ti e. SII,on expnme, an cont.'alle, le trava.ll.de dçformatiou

II. fur das ..M1Ulstenum far: Handel ;'und Gewerbe: .·1. Unterstaats-: d un .système artic,lle en !onction des forces extén.enres, ,on obtlent une formule,
,~eèretiirDr: v.on ..M? Iler, ~<Geh.eimer Reg!èru~gs~ath M"o sl er;'. ".... ~: .-, ..';tIO?t A;\~~;~Vé'~~;;fsad'~rJ;'::iO~~"s forces, ~o:n~~t. l ~.s. d~Pl.a ce~ en : •.r,e.~a' .

ID, fur dns Flllanz-Mllllstenum:·.Gelielmer Flllanzrath Schmlilt.'~ .. ' "Der erste Teeil die,es ~atze. riihrt von dem hekannten enghschenAstroÌlo.men
In"'der Generaldebatte welche gleiclizeitig. den Inhalt des'§ l er: ·.'(Jreen.her; d~r zweite.ist vo!' Ca~tlg~~ano im Jalire 1873·geleg~ntlich'd~I_Abfas'·."

~ h' f d b h d 11 k '. W . d' h' d . •. .sung elDer D;s,ertatlOU· h.emosen nnd 1m Jahre 1875. ;nebst dem B.ewel.e JUf. da'
sc op en e ano e,. ~,. ame,n 1m cSjlnthchen reI versc le. ~ne R}.cht~ng~n.: .. Princip der klel.usten Deformation.arbeit In dén,:Akten .der A;kade';lll~.der .~!ssen:
zur G~ltung: .ple eme, ,welche 'den Neubau grosser Schlflfahrtscanale m! schaften zn Turiu.nnter, dem Titel òNuova !heona intorno aUeqnlhbno del s"iteml
'Preussen·liberhaupt.vérwfrft' eine zweite -:-welche:die":E;ntwiCkelun;"~eirie's ~lasllcltl':V~r01i'el'tllcht·woiden.. ' ...... .,..r~ '., ,..'. ".': ... " - '.' ','-. -(d" ...

!Of' . d' . h' ~"'CJ I '.. ,.".- .~, '. Cashgllano'leitet da. Pnnclp. dcr k!emsten Deformotlon,arbelt aus .. er;u
U ~sseu. en }lrens~sc .tn ·• a~a.netzes zwar "1:0 PrmClp. ~efurwort~h,~ICb :'Sal.zovon 'der DeriVirteD: ab.' E,1st aber onch der ..'nmgekehite,Wè~ m.Oglich nnd
ll~e~ ge.gen dle vonder.. Kon:ghch~n ,staatsreglerung .zu.~acbst p~oJectlr,te . halte Ich;den v~n Prankel in. H#t 1 ant Seite ~7 und 68 de, Jahrg:..1882 .d.~r feU:
LIme erkliirt' und' endhch eme dntte welche. der..Regleningsvorla"e.1O .schrlft' des-Arcbll.· n. Ing.·Vcre.lD' ~u Hannover fur den homoge!'en "ottrope~lne IIss ,
d ',· . Ab '.. d . h" .' .', ., o , . schen KOJper gegebenen· Bewel' fur be,onders gelungeu, well "ch dor d~rp US8

eE yom geor nete~ ~us~ angeno?1men.en. Fassung :ustJmm~" ',Zur Be-,.. de!, Tèmperaturauderungen In. s~hr iibe!slcbtlicher Weise, heriic.k.ichtigeu lasst,. In'
grundung der erstgenannten Auffassung wurde ausgeftibrt, dass slch zwar : .dem"mall.·die Debuungen E. E;' E. vor ElD,elzen 'in Gleichnng 5 deT gedacllten.Ab,

, .. ' . • '.. ", " . o' ' • '. ..., "." " . haudiung um Et vergrO,serl, 'nnter E di. relative Dehpung fiir' den,Xemperaturunte~"
· .) Man ~teÙe sicb. um'~dje'BetrachhI~g b~sser tibe~ebén .zu· 'ktinn'en#; vorl es\ 8c9i~d~1:,!"ers~ap.~e.n. _~'.~ , ': ..... .:< ..:~:-' . """"-":'.-':-' '_
haudele slch belsplelswelse tim diè Berèchnnng der Reaction R. der Mittelstlttze elne. , .") Man ·verg\.· don ·Aufs.tz von Praukel a. a. O, . In .aem,elben -werdep. ..e~ue

• contlunlrlichim Triigers, und es .sei 'uf eineAeude.rung'1ler HOhéulage ~rMlttel.tjit.e. ..Relhe~iilin1icher Autgaben. iu':we,eiltlicb anderer;Fòrm ·m..lt..HI1~/de';neJ~n ;PrI!,C1P~
Dm ?"p"Rilcksicht.,zu.nehIilen;.:;. .... · ..-.: .';-. "'-:'" .' : " !_".; ...... ,' .:-(:'. beba~delt.._ ". I .• -, :....t..: ~"f'_ ~~:- (.~ -\ ;-.. '.. -. -
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