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Schliefllich ist nach Hebung des Punktes C: G' = t,!':. Folg
.lo'

]jch: ~ = a' + b' + c' oder:

~ = raPa + (bFb + (rl'c (1).
F

In Fig. 2 ist der Querschnitt A D dargestellt. Die Glei
chung del' Biegungslinie mnfi der Bedingung

d'y JI (A) 1/
"d;2=- EJ=- EJ

a

geniigen, d. h. sie hat die Form

y = S sin k;r- + Tcos kx,'

~F(J+~Fb+~Fc=O
tgka tgk'b tgk"c

Die Aufgabe ist hiermit theoretisch 'gelost.

Mim erkennt sofort, da!J \'on den drei Bogen ka, k'b und

k"c mindestens einer > ~ und IllÌndestens einer < ~ sein
2 2

mu!J (die Losungen in del' Nahe von 71, 3 n nsw. kommen
2 .

nicht in Betraeht). Aus ka = a li (A) ergibt sich f~rner, dafl. VEJ.

die Bogenlange mit del' Druckkraft zunimmtj wenn also die
Surnme (3) einen positiven Wert hat, so miissen alle drei
Krafte (A), (B) und (C) mit einem gewissen Koelfizienten fl > 1
multipliziert werden, damit die Gleichung hefriedigt wird,
d. h. die Sieherheit ist > l. Aehnlich la!Jt ein negativer
Wert del' Summe (3) auf eine Sicherheit· < 1 schlie!Jen.
Werden die drei Druck1.-rlifte mit Il multipliziert, so sind die
entsprecheliden' Bogeul1tngen ka V"f" k'b~; k"c v'"f,; mit
Hiilfe des Rechenschiebers nnd einer Tabelle der Kreisfunk
tionen, nnter Beachtung der obigen Bemerkung, ist es leicht,
die Werte del' Summe Iiir einige angenornmene Werte von fl
zu ermitteln, wobei eine einfache Interpolation die hinrei
chend genane Losung Iiefert.

Fiir die Bediirfnisse der 'Praxis ist indessen ein solcher
Bereehnungsgang zu langwierig; aù1lerdem ist die Formel (3),
so elegant sie anch aussieht, zu uniibersichtlich, um dem
Konstrnkteur dienlich zu sein.

, ( ka. ) ( k'b ) ( 1,"'c )1 - -- Fa + 1 - -- FIJ + 1 - -- F,
1 = tgka tgk'b tg k"c_ ,

lo'

Aehnliche Ausdriicke erhlilt man liir f. und t,. Nach
Einsetzung in die Formel (1) ergibt sich die Bedingung fiir
das Eintreten del' Biegllng, d. h. Iiir die sogenannte einlache
Kuicksicherheit:

'l'O k = ,1 (A)' •

VEJ"

Fiir X = ° ist, Y = O, also T= O; fiir X = a ist y =;,
tly f4-~a;, = - -,,- , also

" C'. l. S'k l (. - ;
~ = o Sin lur, ~ . cos -ca = - -a- ,

Vianello: KnickresHgkett elnes dreinrmlgen ebenen SJsternS.

bunden),
J", J., J, die in Betracht kommenden Traghcits

momcnte,
F, F., F

"
, 1''' die Flachen del' Dreiecke ..t B C, D B C,

DAC, DAB, so dafl F=Pa+F,,+P,I).

\\"ir bezeichnen mit
a, b, c die Stablangen,
", ti, r die eiugeschlossenen \Vinl,cl,
(A), (B), (C) die dI'l'i Drllckkrafte (durch die Be-

ziehnngen ~ = ~ = ~ mileinandcr nr-
~in cc sin fJ sin y

l1::wll ~IO. ~r. 43.
~i'. Ul.:tvhcl' J!lllti.

c

\Venn drei Druckstabe eines cbcnen Fachwerkes in einem
Knoten zusammenlanfen, so kann dieses System del' Knick
gefahr ansgesetzt sein, auch wenn die drei Glieder, jcdes
fiir sich, knicksicher sind und ihre Verbindung Zll einem ge
meinschaftlichen Knoten als vollkommen starr gelten kann.
Derarlige Systerne kommen ziemlich oft VOI', narnentlich bei

\Vandkranen und bei den
Eckversteifungen von Por
talen. Zur Ermittlung del'
yorhaudencn Knicksichcr
heit gebrancht man als
NotbeheH eine Faustregel,
nach del' die gro!Jte Seiten
Hinge des Dreiecks A B C,
Fig. ), nnd die gro!Jte del'
beiden zngchorigen Stab
krlifle als ma!Jgebend an
gesehen wcrden. Die fol
gende Untcrsuchllng fiihrt,
zu ciner Bere<:hnungsarl,
die dem Konstruktenr ~e

stattet, die Knicksichcrh~eit
des Systcms ohne gro!Je )Iiihe zu ermitteln; die daraus ab
gcleitcle Formel fii l' die vorliinfige BemesslIng lii!lt einen
Einblick in die ma!Jgebenden Verhiiltnisse gewinnen.

1m mittlcren Knoten D soli kcine liu!Jcre Kraft angreifen.

Knickfestigkeit
ellles dreiarmigen ebenen Systems,

In A, B nnd C sollen reibllngslose Kngelgelen1:e Yorans
gcsetzt werden; denn zu einer anch nnyolll,ommeuen Ein
spannllng wlire in den dort angcschlosscnen Gliedern des
sonstigen Fachwerkes eine Torsionsfestigkeit erforderlich, clic
im allgemeinen nllr in gauz geringem Ma!Je yorhanden ist.
Abel' allch in del' Ebene del' Figllr wollen wir eine yollstiin
dige Drehuugsfreiheit annehmen, weil die Biegungsfestigkeit
del' anschlie!Jenden Stiibe nicht yollkommen ist und bereits
eine sehl' schwache K.riiinmnng derselben del' \Virkung eines
Kngelgelenkes ("-ie die nachstehende Theorie voraussetzt)
gleichko=t. 1m Punkt D miissell wir dagegen eine slarre
Verbindung der drei Stl1be miternander annehmen, \l'obei die
Forml1nderung der Kuotenbleche schon dadurch beriicksichtigt
ist, dafl die geometrischen Langen der Stabe DA, DB und
DC in die Rechnung eingefiihrt werden. Fiir diese Langen
miissen die drei Stabe auf alle Falle knicksicher sein j in der
Ebene der Figur werden' sie sich also nicht durchbiegen.
Bei einer Durchbiegung rechtwinklig dazu schlie!Jen sich in
D die drei elastischen Linien tangential an eine gemein
schaftliche Ebene ano

Sind die Abstlinde der Punkte A, n und C von dieser
Ebeue t., f. uod f, sehr klein, so kann man den Abstand ~

d~s Punktes D von del' Ebene A B C durch diese drei Gro!Jen
einfach ausdriicken. Denkt man sich nl1mlich die Seite B C
festgehalten und den Punkt A um fa gehoben, so ist die eut-

sprechende Hebnng von D: a' = fa ~ = f. On a~ f. ~ . Wird
h ABO F

der Punkt B um f. gehoben, so hebt sich D um b' = t.!!c .
lo'

l) Es kOnncn dnrur nuch die doppeltcn \Ycrte dcr Fli1chen elnge~

fUhrt wcrden) wns fill' die Dumerische Bel'ecllDung bequcmer ist; llllCh
ist es, do. es nt1r nuI dic Verhlllblisse zwischcn diescu GrODen nu
kornmt, gleic1Jgmtig, in welchem )[n6stnbe slc nusgedrOckt werden.
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Sebl ull b emerkungen.

Wie aus diesen Zahlen bervorgebt., ist die Gleicbung (5)
nur so lange braucbbar, wie das Verbtihnis zwischen zwei
Werten del' einzelnen Knicksieberheiten nicbt groller als
etwa 1,6 istj die Gleichuug (4) ist dagegen fiir die ,orkolll
menden Verbaltnisse immer zuverltissig-.

Es ist zweckmallig, alle drei Glieder Wl' gleiehe Knick
sieherbeit zu bemessen.

Mit Rlieksicbt auf die sehr llnO'iinstiO'e VorallssetzunO'
von Kugelgelenken in A, B un4 C durfte ein"e 3,5- bis 4 !a"h~
Sicberheit genligen j d. h. die .drei Stltbe sollten eine 14- bis
16 !acbe Sicberheit aufweisen, was ohne Scbwierigkeit erreiebt
"erden kann, wenn das ganze System doppelwandig ansge
fiihrt wird.

Der miltlere Knotenpunkt ist jedenfalls mit alleI' Sorgfa!t
allszuflibren.

Berlin. L. Vianello.

1Ia = k'/) = k"c = "-- = .!!..
. 1/" 2'

'\l'oraus n = 4. Soli die Knieksicberheit Iliebl. ein-, sondern
p-faeh sein, so ergilJt si cb:

ist, denn sie habell alle das glei"he Vorzekbell. Dies bedingt
die Beziebung

IL = .'!... (5).
4

Hiernacb ist die Knicksicherheit des Systems ein
Viertel del' mittleren Knicksicherheit del' drei
Stlibe, voransgesetzt, dall die drei hetreffenden \Vcrte nichl
allzusehr voneinander abweicben.

Die folgenden Zablenbeispiele werden uber die Gliltig
keit der beiden Anniihernngsformeln (4) llnd (5) Allfscblllfl
geben.

Wabrend in den beiden ersten Fiillen die Trngbeits
momente der drei Stabe dem Bedar! angepallt sind, ist dies
in den Fallen l ul1d 4 auch ni"bt angenahert zutrefl'endj
aus den berecbnetcn Werten von f' kann man erseben, dall die
hobe Steifigkeit cines oder zweier Stabe nicbt genligt, 11m
die geringere Widerstandsfiibigkeit del' librigen gllt Zl1 macLen.
Das letzte Beispiel betracMet den Fall, ·wo die dI'ci Triig
beitslUomente unter einander glcich sind, wie es olt in del'
Praxis aus konstrllkti\-en Rlicksi"hlen del' Fall ist.

(4;.

Vinnello: rrl1Ì<·krestl~k('tt eincs drelar~nigen eLcllt·n Systcms.
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woraus schlielllich:

~+~+--l'-'-=2F.
1 l 1

1 - -= 1-----= 1--=
V11" V //, VII,

Dies entspricht del' ein!achen Knicksicherheit. "'il'
sagen, dall das S~-stem die Si"berheit f' auf\\'ei5t, wenn die
drei Stabkrtifte (A), (B) unù (C), mit l' multipliziert., gerade
genugen, um das Am"nicken berbeizufiibren. Nnn 1st aber
n umgekehrt proportional del' Kraft.; demnach iautet die Bc
dingnng filI' die Sicherheit l':

__'_'a-=...- + __ Fb _ + Fc _ = :2 F

1 -li!!.. 1 -1/!!.. 1 -1(-;;'
lI u In 1Ie

l) 'VeDil dic gnuze Biegungslillie des Stabes in Bl'trncht kommt,
ist es wobI zUHissig, 5ie 'durch einc Parabel zweiten oder Yicrten Grnùes
zu ersetzE"o'; hicr wlirde dieses Yerfahren wegeo dcs unrichtigcn \\·edes

. ày
VOD d:c beim Punkt O zu cinem gl'abeu FehJer fiihren.

2) Zwischeu 11 = 2 UDd Il = 81 Uberschrcitet del' FellJcr nicht 1 \"lI.

Bebu!s Au!stellung ein~r allgenaberten Formel I) grei!en

G ( . k 1/ (A) D' r' . k . I b''l'il' wieder 7.11r l. 2), 'l'O . = E J; le ~nle -SI" leI' elt 1/

, . • .• 71 2 A'Ja
ùes Stabes mlt del' Uinge a 1St beI drebbaren Enden 11" = {A)-;;'-'

"Aus dieseu Formeln folgt: ka = 7= .
I n"

ìlIit dem Sicherheits\yert n \drù man in keinem Fall
unter 5 bleiben (ein Blick aut das Endergebnis diesel' Tbeorie
zeigt, dal! das Srstem sehr nabe an del' gefiibrlicben Be
lastung 'l'are) unù selten liber SO geben, denn diesel' letzte
Wert bedingt bereits eine sehr reichlicbe Sicherheit. Jedeu
falls wird man, wenn man darliber hinausgeht, "on del' an
genltberten Formel keine libertriebene Genalligkeit 'erlangen.
Innerbalb diesel' Grenzen kann 1l1an mit genligcnd~r An-

nahertlng setzen: ~ = 3,fJS - 2,28 :!).
tgk,( ;1-1."(1

Es folgt: (1,1,[ )
:],!)S t --- •

fo = (3,28 - ----:-) , = 3,28 - __1_ ~.
~-I.1/ 1 \'~

,\us del' Formel (I) leilet mall nun folgenùen AlIsdrnck ab:

Aus diesel' Formel Ili Il t. sich nicht ohne weiteres del'
Wert del' Unbekanlen f' in einem algebraischen Ausdruck
ableitenj aber die Berecbnllng mit dem Recbenschieber bietet
keine Scbwierigkeit und flibrt scbon nach wenigen Yersucben
zur Losung. Dabei merke man sicb, dall die Summe aof
del' linken Seite groller oder kleiner wird, je nacbdem f'
groller oder kleiner gewtiblt wird. Hat man zwei ange
nlthel'te Werte del' Unbekannten ermittell, so kommt man am
besteo durcb Interpolat.ion zum endglilligen Ergebnis. .

ìVill man dllreb eine Aendernng del' Abmessnngen den
Wert von f' andern, so solite man eigentlicb alle dreiTrlig
beilsmomente in gleiebem· Verbaltnis Zll- oder abnehmen
lassen. Die Berecbnuog selbst zeigt aber, dall die drei Glie
del' dadurch sebr versehieden beeinfinllt '\l'erden, so dall es
nicht notig ist, sieh streng an diesel' Regel ZQ ballen.

, Um' eineu Anhalt fUI' die Abmessungell zu gewinnen,
"hetrachten wir den besondern Fall, dallo alle dI'e i Stlibe. in

gleiebem Gl'ade gegen Rnicken sicber sind j alsdann ist

11 0 = l1b = 11~ = n
und ka = /,;'ò = k"c.

In diesem Falle kann die Gleicbung (3) n1.11" dann be
friedigt werden, wenn jedes del' drei Glieder fluo sich imll
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