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"Ueber den Be'gr~ff der 'nè'fornl:aÙonsarbeit.
'.t' , , I., , . ,l,. ,I!

'Geehrte Schriftleitnng!' f ,i 'o" begrUndet finden,' daa er die bereits'bekannten 'Defor-
Auf meine Besprechung *) des Aufsatzes **)' Zur mationsarbeiten U um eine neue ,Spezies vermeh~t hat.

Theorie del' WirkilDg" der 'ungleichen' Erwarmung n auf Wenn Herr Prefessor Weingarten letzteres bestreitet so
elastische Korper in Beziehung auf Fachwerke~, in welchem bezieht sich dies auf gewisse Beziehungen, die bei' mir
Herr Professor Dr. Weingarten die bezUglich des Begriffes unerwahnt· geblieben sind,' nicht' auf diejenigen Arbeits-
nDeformationsarbeitU angenommene Verwirrung zu heben ausdrUcke, welche er selbst fUr die hier' interessie-
suchte, hat del' Verfasser eine Erwiderung veroffentlicht ***) l'e n d e n F ali e abgeleitet hat.' , Diese AusdrUcke' kommen
die wohl nicht fuI' alle Leser den Stand der Sache sofort nur bei ihm vor und bernhen auf fingierten auaern
erkennen lliai. Ich bitte daher, iÌn Interesse der' auch Krliften, von welchen selbstverstandlich aucb die .mit ihnen-
vòn Herro Professor' Weingarten angestrebten Klarheit ins Gleicbgewicht tretenden innern Krlifte und deren
einige Worte beifugen zu' dUrfen, ,.' Arbeit' wlihrend ,der DeforJ;llatio~ ,abhangen. Die Berufung
'"i' Hei-r Profes~or DI'. Weingarten bestreitet nicbt, daa des Herrn Professor Weingarten auf seiuen Beweis, 'daa
Beziehungen zur Berechnungstatisch nnbestimmter Ingenieur- es (Urs G le i c b ge wich t gleichgUltig sei, ob die behandelte
kC;lDstr\lldiqnen o~ne Hilfsfiktion, auch bei Temperatur- ErlVli~mung bestebt oder gewisse auaere Krlifte angebracht
lindel:~,ngen"und Be)V,egungen der StUlzen, schon, bekannt werden; genUgt nicht. Nach dem Hinzutreten Ivon'Kraften
warel) und sich ableitel! lassen, ohne daa die Bezeichnung kaIin GleichgeWicht bestehen, imch ohne daa 'die' Arbeiten
:Q~formationsarbeit .von Einllua zn, sein braucht:, El' gibt wiihre'nd del' Deform'ation dieselben zn sein brauchen. ì"

auch, ~u, :daa man die von ihm zur Losung jener Aufgabe ' 'Es lieae sich gegen das besprochene Verfahren nichts
verwendete IlDeformationsarbeitu eine fingierte Arbeit einwenden, wenn' allein auf 'diesem Wege eine einfache
nennen kan n.. Hier mochte ich nur das Wort kann Losung errooglicht, worden' ware. Da Herr Professor
dm'ch in,ua ersetz~n, ,denll eine Arbeit, die selbst dann Dr. Weingarten dies anznnehmen schien nnd scharfe
einen von, Null verschiedenen Wert annimmt, wenn weder Kritik Ubte, so war eine Beleuchtung der angeregten
auflere, onoch innere Krlifte wirken, (vgl. S. 107), ist Fragen zweifellos am Platze. ' 1m Ubrigen kann ich auf
naturlich : riotwendig eine fingierte Arbeit. ,Wenu Herr die Nebeneinanderstellung der verschiedenen Deformations-
P~ofessor UWeingart~n bemerkt: Ilaber die Fiktion ist arbeitenU und. Bedingungen' fUr statischn 'nnbestimmte
begru.ndet , so mag ,daran erinnert werden, daa es ein Groaen in meinem Aufsatze verweisen. Ich glanbe dort
Hauptzweck sei~er Abhandlnng war, eine Losung, ohne den S~and del' ,Sache genUgend deutlich dargèstellt zu
Hilfsfiktion zu geben'(Jahrg. 1907, S. 461, 462)., . : haben: Es erUbrigt mir nur noch, beiznfUgen, dafl an

:, Herr, Professor, Dr. Weingarten hat .in seiner Ab- dem Gesagten auch nach den neuen Darlegungen' des
handlung mit Recht auf das Mialiche verschiedener Vero Herro Professor Dr. Weingarten nicbts zu lindern ist.
wendungen des Namens Deformatic;lDsarbeit hingewiesen. S.~ u t t g ar t" den 14. Oktober 1908.
Auch von diesero Standpunkte ans konnte ich ,es nicht

.' ;,

l') Jahrgo 1908, S.91
**) Jahlg, 1907, So 453,

*l'*) Jahrg. 1908, S.277.

Mit vorsteheiJder Aeuflerung glauben wir die Be
handlung dieses Theroas abschlieaen zu mUssen.
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Durch lleschlufl ,von Rek~or. und Seuat auf Autrag del' Abteiluug fUr Architektur hat die Konigliche Technische
Hochschule zu Hannover dero ' I

\ •• r

-Regierungs- und Geheimen Baurat Professor Dr. phil',h. c. Albrecht Meydenbauel' in Berlin,

- dero SchUpfer des. M~abiid.Verfabrens,' de~ Forderer des Studinros del' Architektur; die WUrde' eines Doktor-Ingenienrs
ehrenhalber verliehen.: I .," I ~
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des Vereins.
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Die Vel'einsbibliothek 1m Kiinstlerhause del' Stadt Hannover, Sophienstrafse 2 pt., ist geoffnet
lllittwochs nnd FI'eitags von 6-8 Ulu.' ·abends. Den auswartigen Mitgliedem werden' die Biicher auf

Wunsch zugeschickt. .
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