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F,·. Engesse,..

Schlulsbernerkung·en.
. Die Versuchsergebnisse lassen erkenneu, dafl ein auf
geschUtteter Erdkorper _ sich _aufanglich im' allgemeiueu
nicht im Grenzzustand des Gleichgewichts befiudet. Die
beobachteteu Erdschlibe des Anfaugszustands zeigten um
30 '.bis 50 0J0 groflere Werte als die des Grenzzustands..

Eineu betrachtlichen Einflufl auf die Grofle des Erd·
schubs Ubt die Art und Weise, wie del' Erdkorper her
gestellt wilrde, .aus. Die Ergebnisse sind daher. uur bei
gleicher Herstellungsweise miteinander vergleichbar. Die
bei del' gewohnlichen Herstellungsweise des freien Erd-

, korpers .in wagerechten Scllichten beobachteten' Erdschiibe
des Grenz'zustands stimmen in befriedigender Weise mit
den Ergebnissen der Theorie des Erddl'llcks im unbegrenzten
Erdreich tiberein. Sie sind durchweg etwas kleiner, und
zw8.r um so mehl', je geringer die Dammhohen ilind, was
auf eine, wenn auch geringe Kohasion des verwendeten
Sandes schlieflen laflt. Als Nebenresultat ergab sich, dafl
sich bereits bei del' AnschUttnng des Erdkorpers ·Reibnngs- .
.krafte an den begrenzenden Seitenwanden herste11ten. Der
Erddruck war unter einem Winkel {O von etwa 22 O gegen
die Wandlotrechte geneigt, das ist r. zwei Drittel des
Reibungswinkels Cf.
. Bei den in groflerm Maflstabe angeste11ten direkten
Versuchen ·von MUller-Breslau . wurde del' Winkel {O zu
0,8 Cf erhalten. Es steht zu erwarten; dafl bei den weit
groflern Verhaltnissen del' Anwendnng del' Winkel Ul noch
weiter, unter Umstanden bis zu seinem Grenzwert Cf bzw. e
(Reibungswinkel zwischen Wand und Erde) steigen kann.
Es ist dics einer del' Falle, wo die Ergebnisse del' 1m
kleinen angeste11ten Laboratoriumsversuche nicht ohne
weiteres auf die Anwendung .1Ibertragen werden konnen.

Karlsruhe, im Dezember 1907.

a'm liuflern. Erdteil . von obÉm nach unten lund erreicht'
ihren groflten Wert (= ('r) in demjenigen Querschilitt,
wo..~ = "(. ywird, d. h. in der zum Schnittpunkt S del'
Abl):. 21 gehOrigen 'Fuge. ..
:.. l'; -':l?er'. Untergr~nd .eines Damnies mufl nicht·· nur das
Dammgewicht G, sondern auch den zugehorigen Erdschnb H
aufnehmen konnen..Unter ungUnstigen Verhaltnissen,: beim

- . -Vorhandensein natlirlicher RutschBachen im Untergrund,
liegt die Gefahr val', dati. das bestehende Gleichgewicht·

,..des Untergrunds durch G und namentlich durch H gestort
wird,' dafl die Dammlager: ausweichen uud del" Damm in
sich zusammensinkt.

Abb.21.

Abb.22.
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winkel von p gegen die Wagerechte wird durch die
Gleichung tg <1' = v: t bestimmt. In Abb. 22 sind die
Werte von p nach Grofle und Richtung dargestellt. Del'
groflte Wert vori <1' liegt am Dammfufl, bei x = d, wo
es deri Wert, del" bei unendlich hoher Boschung vorhanden
ware, erreicht. , .

Die in einer' um z vom Boschungsfufl entfernten lot
rechten Fnge wirkende lotrechte Schubkraft L bestimmt
sich aus del' Gleich~ng L = So' (v - "(. y) dz. Sie wirkt

der,: :l()trechten . Fuge AD . herschenden ;'Erqschubs ',H
an die·. Dammsohle ! entsteht.; Schliefllich herUhrt die
Kurve ,:BSC"die: Dammkro!,\eiilinie il? "~unkte":C, . ~em
Endpnnkt .des i Storungsbezirks, . und ;im JOPunkte.B die
Linie. B T, welche den VertikaldrUcken bei unendlich. hoher
.Buschung entspricht.· Die in Abb. 21 eingezeichnete Kurye
genUgt in. befriedigender Weisè deri aufgestellten Bedingungen.
Die.Groflen t·und v setzen sich·zu· einem'schief-auf das
betreffende -wagerechte Element del' Sohle wirkenden spe
zifischen Druck p = Vt'+V' zusammen.. DerNeigungs-
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Weyrauch in Stuttgart.

deren die Ermittlung atatisch unbestimmter Groflen erfolgen
~oll. Besondere RUcksicht ist auf Fachwerke genommen,
deren Uberzlihlige Stabkrafte Ilnd Stutzenreaktionen auch
bei Temperaturlinderungen und Verrtickungen del' Stutz
pnnkte ohne Hilfsfiktion nicht umstandlicher 'als ge-
brauchlich erhalten werden konnten. '

Ich stimme Herrn Professor Weingarten bei, dafl
del' Name Deformationsarb-~it mitunter unzweckniaflig ver
wendet wurde, und dal3 die' EinfUhrung fingierler Arbeiten
und Stabe (mit Ausnahme del' im Prinzip der ·virtnellen
Verrtickungen auftretenden Arbeiten) unnotig und ftir
manche verwirrend ist.. Allein die fraglichen Beziehungen
zur Berechnung statisçh unhestimmter Konstruktionen' ohne
Hilfsfiktionen sind langst bekannt und lassen sich ableiten,
ohne dafl die Bezeichnung Deformationsurbeit dabei ·von

Ueber statisch unbestimmte Fachwei'ke und den Begriff der
Deformationsarbeit.

Von Professor Dr. J ak ob J.

In einem Aufsatze nZur Theorie del' Wirkung del' un-
:gleic~en Erwarmung auf elastische Korper in Beziehung

auf Fachwerke", S. 453 des vorigen Jahrgangs diesel'
Zeitschrift, hat Herr Professor' Dr. Wei n g a l't e n gewisse
Formeln und B,ezeichnungen bekampft, welche bei del'
Berechnung statisch unbestimmter Ingenieurkonstruktionen
vielfach Verwendung finden. Insbesondere del' Begriff del'
Deforma tion sarbeit (Formanderungsarheit,' Verschie-

, bungsarbeit) und die im Zusammenhang damit ausgebildeten
Berechnilllgsmethoden haben seine Kritik herausgefordert.
Es wird auf die verschiedene Verwendnng del' Bezeichnung
Deformationsarbliit hingewiesen. Die hier herrschende
be'giiffiiche ,Verwirrung .; sei'·· den verworrenen' Satzen
Castiglìanos ·zu· verdanken.· Hen'" Professor Wein
}g'ari~ri lliit'et'-d~nn"'s'elbstleinìge 'Form!lln abi auf .G~und
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1)

4) Y", + ~S
Yn -Y" =0

" s

Z.. +LS
zJl- Z'm

0,-
m S

und aus 2) nach Subtl'aktion von 3): .'
5) s!::J.s ' '(XII - x m ) (En - EU\)

+ (yn - Y.,) ('1jn - ''101) + (zn - Z.;.) (C n - C..).
Diese Gleichungen gelten nicht nur fUI' die wiork~

lichen Verrtlckungen, sondero auch fUI' gentigend
kleine virtuelle Verrucknngen, unter virtuellen Ver
rUekungen solche verstanden, welche nach den geometrischen
und statischen BediDgungen des betl'achteten Systè\:ns
(einschliefilich fester Punkte, vorgeschriebenel' Bahnen,
Belastung, Temperatul'aDderungen) zwar eintré'ten konnten,
ohoe dafi sie jedoch unter den gerade vorlieg'enden be
sondel'll Verha1tnissen (Gesetze del' Stabkrafte, atatisch
unbestimmte Grofien usw.) eiDzutl'eten brauehen. Die
wirklichen oder aktuellen VerrUckungen' gehoren
nattirlich ebenfalls zu den virtuellen Verriickungen. .

Mn1tipliziert man die Gleichullgen 4) del' Reihe nach
mit em, li.., Cm. denkt sich analog mit den entsprechen
,den Gleichungen del' ilbrigen Knotenpunkte verfahren und
add iert dann alle 3k Gleichungen, so folgt:

6) L (X.. ~ .. + Y," lim + Z.. C,..) =
k

L(e LS XIl
-

x .. + LS Y.. ~Y", +C Ls Zn - Zm ).
k m 171 S TJIJJ m - S . m m' S l

oder mit den BezeichilUngen: ' .

7) m= L(X.. Em+ Y.. '1]m + Zm Cm)"
t "

8) il = - L(Em LS XII ~ X m +'1jm LS Y.. -'lim '+'C: LS Z,,-z
-k ,n S m! S . , m S

einfacher:
9) . Ili -: 'iD ---:- 0, Il! = 'iD. , .

Die Gleichung 6) oder' 9) stellt fUI' 'uoser SY8t~m
das Priozip del' virtuel1en VérrUckungen., dar.
Dio Summen L sind auf samtliche Systempunkte °ztÌ. :eÌ"

o •• • k . . o

strecken, doch dUrfen auch auJ3erhalb des 'Systems ge
legene, beztiglich, dessen AnfaDgslage fes te ~uukte dadn
aufgenommen werden, weil deren Verrtickungen E, '1j, C
gleich Null sind, also den Wert del' Summen nicht andern.
Nach 7) und 8) bedeuten mund - 'iD Arbeiten, welcJ1e
die auJ3ern und innern Krlifte wahreDd del' angen'òinmenen
Vel'rUckuDgen leisten wUrdeD, we.n:n ,sie konstant wi.e
amo Ende del' Verrilckungen waren,: so dafi.SD die

.
X_ + };SXn + ~n - x m - Em ' • ci."
..., . s + t!.s' , . '.•

- y' +LSYn:.r-~n~Ym-01l~•. :.~. o••;':-,'

.,. m ,s + t!.s , ;'.
Z +L S Zn + C.. -;- ilm ---\C m " o. 'O J~. " i l ••

"'o m' S+t!.S' .. 'il' ',.

worio: die . Summen }; alle in' 111 aogreiferidén' Stabkrafte
u'mfassen und weiter g~1ten: ' ; o ' , o, 1 • I ' '. /0

2), ..". n(s;+ !::J.s)' = (xl' '+ En -,xm - ém)~. . ';'; .
+ (Yn + '1]n - Ym -, '1]01)' + (z" + Cn - Zm - C,,;)',' .

3) ,- S2 = (xn - x m)' + '(yn '- Ym)2 + (ZII - z,;y.,· ,;
GleichuDgen 'del' Formen 1) bestehen' fili' alle k'Knoten-
pankte. ' . ' '. , '

Es seien nun, wie bei stabilen Fachwerken vor-
. ausgesetzt zu werdén pflegt, die VerrUckungen' 'E, '1j, C

gegen die Koordinaten x, y, Z und damit auch die Litngen
andernngnn !::J. s gegen die anfànglichen L~ngeIÌ'S ver
schwindend klein. Dann folgen aus 1):

X .. + ~ S x n - x m = O'
.. s

EinfluJ3 zu sein braucht. Dies soli im' folgenden zu.nachst
in Erinnerung gebracht werden (§§ 1, 2), 'eineateils um
andres daran ,an1rnUpfen 'zn konnen, andernteils, weil es
sich nach niancherlei Beobachtungen keineswegs als liber-'
flUssig erweist. Sodann beabsichtige ich, den Begriff nnd
die Abarten del' Deformationsarbeit so vorzufUhreil (§ 3),
dafi man ihre ,~rundlagen und Zwecke vergleichen kann,
womit jede Verwirrung kUnftig vermieden werden kOnnte.
Schliefilich wird gezeigt werden mUssen, dafi aach die
Deformationsarbeit des Herro Weingar~en zu den Hilfs
fiktionen gehort (§ 4). Wie er, fasse auch ich .in ~rster

Linie das G lei chg e wi ch t v o n Fa ch werk en ins Auge,
bezUglieh gebogener Stabe, z'usammengèsetzter Trager und
beliebiger ruhender und bewegter ~orp~r nur einige Rin:
weis~ beifUgend. Notigenfalls konnte auf diese Dinge in
einer weitern Mitteilung eingegangen werden.

!1m • 'l no

§ 1. Das Pl'inzip del' vil'tneUen Vel'l'iicknngen.
,Wir betrachten ein System von k Punkten, an welchen

neben beliebigen aufiern Kraften innere Krafte S
in den Verbindungsgeraden, wirken. Ais solche, Pnnkt
systeme werden bekanntlich die Knotenpunkte beliebiger
F a c h we l' k e angesehen *), und da letzlere hier besonders
interessieren, so sollen die Systempunkte auch K n o te n
punkte_und die Krafte S in den Verbinduugsgeraden

.'l'

--::o+---:----'-'-~-------'-·-'------.x
-X';,,' ... -t..,., .::t"'7 ,.çll

Abb.l.

S t a b k l'a ft e heifien. Das Abhiingigkeitsgesetz del' letztern
kann beliebig sein, doch' mogen die S als positiv oder
negativ gellen, je nachdem sie die ergriffenen Punkte zu
nahern (Abb. 1) oder zu enlfernen suchen, je nachdem
den S entsprechende Widerstlinde eines Stabes fiir diesen
Zng oder Druck bedeuten.

Das fragliche System sei nach irgendwelchen Ve1'

schiebnngen zum Gleichgewicht gelangt**). Wir 'nehmen
ein rechtwillkliges Koordinatensystem in fester Lage gegen
die anfaiJgliche Gruppierung del' Systempunkte ano Der
Knotenpunkt ?Il sei von x m,' Ym' .zm nach x m+ ~m'
y';' + 1Iml zm + Cm gelangt und del' mit ihm in Wechsel
wirkung stehende Knotenpunkt n von X n, Y", z.. nach
x" + '~n' Yn + 7,,,, Z .. + Cn , ~obei aus del' Entferoung s
die Entfernung s +!::J.s geworden ist. .13~zeichnen nun
X m> Yml Zm die schliefilichen anfiern Krafte in
den ,Richtungeo x, Y, Z am Knotenpunkt ?Il und' S die
schieElliche Stabkraft zwischen m und 11, so hat man
fUrs Gleichgewicht ~m Knotenpunkte m:

*) Haufig ancb die MolekWe beliebiger Klirper, in welchem
, Falle feste Klirper als stabile PUllktsysteme anzusohen sind, .

entsprechend stabilen Fachwerkeno Vgl. Weyrallch, Theorie
elastischer Klirper, ,Leipzig 1884, VII. ,Abschnitto

**) Aehnliche Ableitnng des d'Alembortschen Prinzips
fUI' boweg te Punktsysteme ·S. Weyr a nch, Tbeorie elastischer
Korper, Leipzig 1884, 8. 180. 183.
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A~beit zur Ueberwi.ndung der innern Krlifte unter jener
Vo'rauBsetznng darstellto , Wir wollen diese 'Arbeiten bei
konstant gedachten Krliften virtuelle Arbeiten nènnen
und konnen dann' daa }>rinzip' dar virtuellen Verrllckungen
auf Grund von 9) aussprechen: Die Summe del' vir
tuellen Arbeiten alleI' 'an den Systempunkten
angreifenden liufiern und innern Kr'lifte ht gleich
Nul!.', Oder auch: Die virtuelie Arbeit der liufiern
Kri{rte ist gleich del' virtuellen'Arb>eit zJlr',Ueber
'win'dung del' innern Krlifte. ' Zu beachten 'ist, daB
die innern ,Krl1fte wlihrend des Eintritts del' Verrllckungeii
in' Wirklichkeit nicht konstant sind, oft anch die liufiern
Krarte nichto , ' ,

, Der Beitrag einer hestimmlen Slabkraft S zwischen
den' Punkten m und n (Abb, 1) zu m ergibt sich aus 8);

'~ S(", Xn'- x m" ,: Yn ~ y';' -I-'C zn - Zm)
~'" , "s :+- 7)", S m -S,'

, S( x",'-Xn'+" y.. -Y.. +'(, Zm- Z,,)
',- ~n S '- 7)", I ,S' ''', S

= ~[(x" -X~)(ç" - ~"') + 0" ,-' y",)(T,,, - TI",)
s , '

+ (Zn - Zm)(C" - Cm)] = S 6. S,

del' letzte AUBdruck bei Beachtung von 5)0 Die virtuelle
Arbeit zur Uebcrwindung del' innern Krlifte ist also nach 8):
lO) ,m = L S Cl s,

womit gemlifi 9) und 7) da; Prinzip del' virtuellen Ver
rllckungen ausgedrtickt,werden kann:

11) Il! = L (Xm E", + Ym 7jm + Zm CM) = L B 6. s = mo
k • , •

Die Summen ~ sind auf sumtliche innere Kruft_e (Stab-

krlifté) ,~u ,~r;treckeno Wirken' ~uf uns'er 8ystem be·
iiebige Lasten oder 'sonstige liufiere Aktivkrlifte Q,
beliebige Reaktionen oder Reaktionskomponenten' R,
und bezeichnen q, ~o die Verrllckungen del' durch die Q, R
ergriffenen Kuotenpunkte in den Richtungslinien del' Q, R.
(positi~ wen'n in den Richtungen del' ,Q, R selbst, negativ
wenn llntgegengesetzt denselben), so konnen wir anstatt 11)
auch' ~chr,eiben:

'12) Il! = ~ Qq + L R1° = L S 6.s = m,
wie aus li) durch schrittweise Verlegung einer Koordinalen
achse in die Richtungen del' einzelnen Q, R folgt. Die
Summen L umfassen alle wlihi'end del" Verrllckungen,
Arheit leistenden Aktivkriifte und Reaktionskomponenteno

" d'i Wiibrend die bisherigen Gleichungen immer erfllllt
.sein mUssen, welche Werte auch die kleinen Venllcknngen
del' Knolenpnnkte annehmen und welche Beziehungen
zwischen den Stabkrliften S und Liingeniinderungen 6.s be

,stehen m.ogen, so drlickt sich filI' einen anfangs spannungs·
I losen Slab del' anl'ànglichen Ll1nge s und des anfànglichen

Querschnittes F bei konstanlem Elastizitutsmodul E und
konstantem Ausdehnungskoeffizienten u: die Beziehung
zwischen del' vorlibergehenden Llinge'niinderung 6. s, del'
Stabkraft S'und T!lmperaturverlinderung 't bekanntlich aus:

.', ", : A '( S ') S" EF(6.S )
13) uS = EF + CL't s, ' = (-s:~ CL't ',:

B'~zeichnen also flir efn anfangs spannungsloses Facl1~
"werk, welches unter E'in\virkung beliebiger iiuBerer Kriifte
nnd Temperaturlinderungen, zum,. Gleichgewicht gelangt

, i~t; S nnd 't:' die', schlie~lichen Slabkrlifte imd Temperatur;
iinderilngen del' eiIize1nen Stiibe, BO hat man, gleichgliltig
w1e del' Uebergang erfolgt ist: '
14) <" '. ,,~ = L '(XmEm + YmYJm + Zm Cm)

. . "J; t . ' 0#"

, , I., : : (ESF '~ ~'t) s'S = m,' '.;.i,:::~
~d~r anch: .": ,I ,,' ,

" ( S )15) Ill=LQq-f-'LR1°='L -" +~'t ss=m.
'.,' .' EF , ,',

In del' Folge sollen die Indizes del' Summen L" weil nicht
mehr erforderlich, wegbleibeno Die Gleichungen 14), 15)
gestatten beispielsweise alle diejenigen Anfgaben zu lOsen, o

'bei welcheu man das nClapeyronsche 'l'heorem" (§ 2) ver
wenden konnte, wl1hrend dieses bei Eintritt, von 'l'empe
raturlinderungen tiberhaupt nicht gilt. r -I '

FilI' sta'tisch besti m'm te Fachwerke und sonstige
Puilklsysteme genUgen die Formeln 4) 'oder andre 'l'ein
stàtische Gleichungen," um Biimtliche Stabkri'ifte und
Reaktì'onskomponenlen ohne RIlCk'sicht auf die Geselze del'
Slabkr,ifte S zu berechneno Flir statìsch unbestimmte
Fachwerke, dagegen kommt' noch del' Einflufi del"
Ilb'erziihligen Stabkrafte und Reaktionskompo·
neuten 'X" XII" o. hinzuo" Da nach 4) alle Stabkrlifte
und Reaktionskomponenten in !inearen Beziehungen zu
einander stehen, so laat sich jede notwendige Stabkraft
allsdrllcken :'

16) S =,A + PIXI + PI;X/i + oo:,
unter A ihr Wert filI' den Fall verstanden, 'dafl 'nu'r das
alls den notwendigen Staben nDd Reaktionskomponentcn
gebildete Ha Il p tsystem vorhanden w,ire, wlihrend P" PII' o" j

Konstante bedenten, nlimlich nach 16) die Werte von S,
wenn an jenem Hauptsystem allein die Krafte XI = 1,
XII = 1, . o. angriffeno Aehnliche Ausdiolickc bestehen
filI' die notwendigen Reaktionskomponenteno 'Alle A, P
ergeben sich nach dem Gesagten aus reio statiscl1en Be
ziehungeno Die Bestimmung del' il berzli hli gen Groa'en X
dagegen hat mit RUcksicht auf die Gesetze del' Stabkrliftc
zu erfolgeno 'Hierbei sind verschiedene Verfahren moglich.
Das von Mo h l' eingefllhrte Yerfa:hren *) bernht uDmittel
bar aDf dem Prinzip del' virtuellen Verrtickungeno Da
dessen Wert allseitig aDcrkannt ist, so haben \ViI' hier
keinen Grund, daranf einzugeheDo

§ 2. Bedingnngen flil' statisch unbestimmte
(iibel'z1ihlige) Gl'liBell.

Es 'handle sich zunachst um das' zu Beginn des
vorigen Paragraphen betrachtete Pnnktsyslem mit beliebigen
Krliften S in den Verbindungsgeraden (Stabkrafte). Ais
vi l'tu elle Arb ei ten wlihrend irgendwelcher Verrllckungen
seien wie' dort die Arbeiten del' wirkenden Krafte be
zeicbnet, '\Venn' sie konstant wie am Ende diesel' Ver
rlickungen wiireno Dann hat man nach § 1, lO) die
virtuelle Arbeit zu'r Ueberwilldung del' innern
Krafte: '

1) m= L S t!. so
1m allgemeinen sind jedoch die Stabkrufte' S wahrel;d
del' Verrllckungen veriinderlich, do h. uur wlihrend des
Eutstehens unendlich kleiner Teile cl s del' Liingelllinderungen
6.s konstant. Demgemiifi ist die wirkliche Arbeit zur
Ueberwindung del' innern Krlifte:

2) D=LfScls.
FilI' konslunte S fUhrt diese Formel wjeder' auf '1)0

Die virtuelle Arbeit m ist nach 1) eine Funktion
del' am Schlusse del' Verrllckuugen -erreichtèn, Stabkrlifte ,S
und 'Llingeniinderungell '6.s oder' Verrtickungen E, 1;, Co
Diese konnen unter den geometrischen nnd statischen
Bedingungen d~s Systems je nacb begleitenden Umstlinden
(Gesetze - del' Slabkriifte S, 'slatisch unbestimmte Groaen
X usw.) verschiedene ,Werte annehmen. Wir 'erl1alten
jedoch alle mit jenen Bedingungen vertriiglichenAenderungen
(Variationen) von ,5D, wenn wir die S nnd 6.s selbst ihre
Werte in beliebiger zuliissiger Weise um nnendlich wenig

'I;

*) Man sebe dariiber:' Mobr, Beitrag zur Tbeorie dea
Fachwerks, Zeitscbr. d.· Arcbo- uo Ingo-Vereiua zu Hannover
1874, S. 509; 1875, So 17; Mobr, Abbaudlungen aus dem Ge
biete,der techuiscben Mechauik, Berliu 1900, So 343; Luegera
Lexikou del' gesamten' Tecbnik, 2. Auflage, Band 3, S. 553. '



andern lassen. Die 'vollstandige Variation von 'il) ist
'nach 1):

*) We y l' a u C 1], Theorie elastiscber Korper, Leipzig 1884,
S. 110 (beliebige Korper), 186, 223.

**) W ey l' a U ch; Arbeitsbediugimgen filI' statiscb unbestimmte
Systeme, Wocbenblatt f. Arcbitekteu und In~enieure 1884, S. 290.
Weyraucb, Aufgabeu zurTbeorie elastiscnerKorper, Leipzig
1885, S. 217, 233, 2(;3 (fUI' beliebige isot~ope Kllrper S. 211, filI'
gerade und einfach gekrlimmte gebogene Stlibe S. 213, tìir zu
sammengesetzte Trliger S. 233). 'Lu eg e l' e Lexikon dei gesamten
Tecbnik, 2. Auflage, Artikel Fachwerke, statiscb unbestimmtej
Trager, 'ilusammengesetzte; Vel'scbiebungearbeit, '

12) 'iD = ~ sE
S

F
2

+ ~as SSck '
, :.! I /

Der Wert deslntegrals hlingt (,vie nacb del' Wlirmetbeorie
selbstverstlindlicb) davon ab, wie sicb wabrend des

'ganzen Ueberganges S mit ~ geiindert hat. Es ist also
nieht gestattet, hierUber willkUrliehe Annabmen zu maehen.
Zur 'Bestimmung Ubel'zahliger Stabkrlifte und Stlltzen
reaktionen liefert 9) mit lO):

13) , ~( S ) as _ Cl'U **)
, EF + a~ s ax - ax '
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worin a' wieder andeutet, dafl die virtuelle Arbeit U"der
uberzlibligen Reaktionen wlihrend del' ,eingetretenen Ver
rUckungen bei konstant gedacbten Werten ,del' letztern
differenziert werden soli. Der ,Differentialquotient" einer
Uberzabligen StJlb~raft nach einer a,!dern Uberzahfigen
Grotie X ist,gleich Nul!. Da ebenso viele ~Ieiehungen del'
Form 13) angesetzt werden konnen als ,lIberzahlige Grotien
vorhanden sind, so las,~en sich die~e sli~tlicb b;;~e,c~ii,en,
und zwar fUl' beliebige Aktivkrafte, beliebige Temperatllr
lillderu'ngen ~ del' einzelnen Stabe' (gegèn, deren' Tempera-

,turen im anflinglicben spannungslosen Zustande) 'und "bé
liebige kleine 'VerrUckungen del' Stutzpllnkte.

Spezielle Falle. Da nach § 1, 9) die vii'tuellè
Arbeit del' iiuflel1l Krlifte stete Il! = 'iD, 'so; bat"wan:'fllr
beliebige Fachwerke von kons!anten E, (J. mit :lI), 12):

14) spezieU'fllr ~ , O, d~ = 0, ilI = 'il) '2D.
Diese Beziehll'rig wurde zuersi: 'v'on Clapeyr.on', ai;f
gestellt *), wesbalb sie mitunter dae Cla p ey l' <> n Behè
Theorem genannt wird. Wir konnen sie fUI' den vor
liegenden FaU aussprechen: Finden fuI' ein Fachwerk vom
spannungsloseIÌ Zustande aus unter Einwirkung beliebiger
autierer Krlifte b cii k o n e ta n ten, Te m p era t uren alleI'
Stlibe elastische Formanderungen statt, so ist mit Eintritt
des Gleichgewichtes die Arbeit Il! del' mit ihren Endwerten
konstant gedachten liuf3ern Krafte gleich dero Doppelten
del' wirklichen Arbeit D zur Ueberwindung del' innern
Krlifte. Da dies Theorem nur bei konstanter Temperatur
gilt, eo wird man im allgemeinen vorzieben, von del' immer
zutrefl'enden Beziehung III = 'iD in del' Form § ,l, 15)
Gebrallch zu macben. '

1st 'neben ,,= O auch die virtuel1e Arbeit del'
Uberzlihligen Reaktionen U = ° oder doeh fUI' eine

Cl'U
zu bestimmende Uberzlihlige Grofle X Cl X = O, dann lantet

die Bedingung 13): '
sS as . aD'

15) ~ EF ClX = 0, das heIlàt ClX = O.

Da nun nach G1eicbuog 4) oder 16) des § 1 die Stab
krlifte S Zll den Uberzabligen Groflen X immer in linearer
Beziehung steben, so, bat mao: . '

oS ' Cl'D S (oS)2
16) ClXkonstant und damit nach 15) aX2 = L EF ClX p,ositi\';

del' erste Di~'erentialquotient von D ist gleich Null, del'
zweite positivo Die Uberzahlige Grofle X ist also in dem
angenommenen spezieUen Falle so bestimmt, dafi die
Arbeit D zur Ueberwindung del' innern Krafte
,(und damit auch die virtueUe, Arbeit SD = 2 D) ei n
Mi n i mu m ist. Dies wurde bekanntlicb besonders von'
,Castigliano nutzbar gemacht**). ,Es bandelt sichjedocb

, -' 'lU '
dabei nnr um den speziellen FaU ~ = O, oX = O, wabrend

die Bedingung 13) immer verwendbar ist, ,; ,

Beispi~1 'I. Die Beansprllchungen.. S, 'S, del', in
Abb. 2 aogedeuteten Stlibe, aus gleichem Material. von
Llingen s, s, und Qllerschnitten F, .F, durch eine beliebige
Last P und gleicbe Temperaturanderungen ~ zu berechnen,
wenn del' inittlere Stlltzllunkt sich um e gesenkt hat, die
beiden auae'fn StUtzpunkte aber festlagen. ': (

Man hat fUrs G1eicbgewicbt an den beideo mittlern
Knotenpnnkten: ' ,,'"

,j ''l':s "

, , X + S = 0, p + S( + 2 Ss' ----; 0, ' •
~ I

. " , .
*) Lam é, Leçons SUI' la tbéorie ,matbématique de l'élasticité

des corps solides, Parie 1866, p, 79. WeYl'aucb, ;Tbeorie
elastiscber Kllrper, Leipzig 1884, S. 166, 223.

**) Castigliano, Tbéorie de l'éqllilibre des systémes
élastiques, Turin 1879 j deutsch von TI a Il H, Wien 188u.

7

, ,

. SS2
'il) = ~ EF + ~asS~,

die ,wirkliche Arbeit ZUl' Uebel'windung
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und nRcb 2)
derselben:

11)

9)

wodul'cb bei
bestimmt ist.

Die bishel'igell Gieichungen gelteu bei beliebigen
Gesetzen del' Stabkriifte. FUI' einen anfangs spannungs
losen Stab del' anf:'inglichen Liinge s und des anfanglichen
QuerschIÌittes F hat man bei konstanten Werleu des
Elastizitatsmoduls E und Ausdehnullgskoeffizienten 'l" wie
schon im' vorigen Pal'agl'aph el'wlibnt:

lO) !::t.s = (lF + IU)S' ds = (;~ + ad~)s,
womit fUI' ein anfangs spannungsloses Fachwerk nach 1)
die virtuelle Al'beit ZUl' Ueberwinduug del' innern
Kriifte: '
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o'il) = ~ (!::t. s oS + So s),
oder wenn gesetzt werden: '

3) o''il) = :E!::t.oS, o"'il) = :ESos,
wobei also?; 'il) die Aenderung bei konstanten Venllckungen,
o" 'il) die Aendel'Ung bei konstanten' Stabkraften bedeuteu:
4) òSI) = 0'SI) + o"'il).-

Die aUEeru Kriifte kijnnen A k ti vk l'li ft e (Lastell usw.)
oder Rea k li one n lInd letztere statisch bestimmt odel'
statisch unbestimmt sein. Nach § 1, 9) hat man:

5) 'il) = ilI = ili + U,
worin ili die virtuelle Arbeit del' gegebenen und statisch
bestimmten iintiern Krafte, It die virtuelle Arbeit del'
statisch uubestimmten Reaktionen.. Aus 5) folgt:

G) o''il) = o'lt,
wobei ò' wieder andeutet,' dati die Aenderung bei kon
stanten Verrllckungen wie am Ende del' letztern vor
genommen werden soli. Da nun nach 3) und 2):
7) o"'il) , 3D,
so Iierert 4) mit 7), 3) und 6):
8) o'il) - oD = :E!::t.s"(,S = 8'U.
Diese Beziehung *) muti also stets erfiil\t sein, welche
mit den geometrischen' und statisclleu Bedingnugeu des
Systems vertriiglichen Aenderungen ò S, 8' Il auch ange
nommen' werden mogen. FUI' die durch eine Aenderung?X
del' statisch unbestìmmten Stabkrart odel' StUtzellreaktion X
entstehellden Aenderungen folgt:

as a'll
~!::t.s ClX = ClX'

bekannten '!::t.s die Uberziiblige Grofle X
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·woraus:

7)

'6)

*) Grashof, Tbeoretiscbe Mascbiuelllebr'e, I. Hydralllik
uebst mechaniseher ,] Wlj,nnetheorie usw., ILeipzil? 1875,. S. 31 i
Kir eh:h o ff, Vorlesungen Uber matbematischePhyslk, I, Meehanik,
Leipzig 1877, S. J17;.Weyraueh, .Theorie elastiscber Klirper,
Leipzig 1884, S. 108, 153, 185, 222; Aufgaben dazo, Leipzig 1885,
S. 71, 102; Mliller-Breslau, Grapbisehe Statik del' Baukon
struktioneo, I,'Leipzig 1903, S.l1, 391 47; LuegersLexikou del'
gesamten Tecbnik, Artikel VerBcbieDungsarbeitj .UBW. .

S 3. Uebel' den Begl'ifi' del' Défol'Dlatiollsal'beit.
Fiugierte Al'beiten und fingiel'te Stabe.
Das Bisherige zeigt, dafl die von Herrn Professor

DI'. Weingarten gestel1te Aufgabe lli.ngst gelost ist, un·
abhaugig davon, was 'man als Deformationsarbeit 'bezeiclmen
mago Wenn jedoch del' Name Deformationsarbeit
(FormanderuDgsarbeit, Verschiebnngsarbeit) zur Verwen
dUDg kommen soli, was' ganz zweckmaflig ist, so kann
mit Recht nur diejenige Arbeit daruDter verstandeD werden,
welche eben zur Deformation (Formanderung, Verschiebung)
crforderlich ist, das heifit dici Arbeit D zur Ueber
willdnng del' innern Kriifte. Die, im Ausdruek des
Pl;nzips del" virtuel1en Verrllekungen auftretende Arbeit 'iD
zur Ueberwindung del' innern Krarte, wenn diese konstant
wie am Ende del' Verrllckungen wiiren, heiflt dann zweck·
mafiig die virtuelle Deformationsarbeit. Fiir FaclL
werke sind diese Arbeiten bei beliebigem Gesetz del'
Stabkriifte durch§ 2, 1), 2) und' bei kODstanten E, a.
dureh § 2, 11), 12) ausgedrUckt. Die so aufgefaflte
Deformationsarbeit *) allein hat eine al1gemeine, fUI' be
liebige Korper giiltige Bedeutnng und ist immer eindeutig
bestimmt., Wenn Herr Weingarten; auflden Aussprueh
Mo hrs von del' '"Elastizitat del' Dllformationsarbeit~,hin

weist, ·so lafit sieh, beifllgen,. dafi Moh~, nach Erwahnung
obiger, Definition durch ·MlIller-Br.6slau bemerkte: I"Die
Beh-auptung, dafi die zah1reichen Arten VOli Deformations
arbeit, mit welchen in den Deuero .Methoden operiert
Wil'd, ausreichend und 6indeutig definiert seien, ist gal'
nicht bestritten wordeD.. ~Abér' durcii. diesé Behauptung
kanD meine Ansicht nicht widerlegt werden, dafl es un
zuliissig sei, bei Anwendung jener Lebrsatze, .iD welchen

" " .... ~: .r.:' . .

Nun habeu wir aus ,§ 1, '16) flIr jede Stabkraft 8:
a8

2) 8 = A t p H, . eH, p,

unter Aden Wel't von 8 fii!' , 'die' angenommenen Aktiv
krafte' im Falle H = O verstanden, .wahrend p den Wert
von .8 fUI' eine Kmft H .- l, allein .bedeutet, 'so daÉ
die A, ,p rein statisch' ermillelt ,werden konnen, Wir
erhallen damit aua 1): '~ -, ; .1 .

3) , 5' (A + p ,H + ) "-'~ A l- E F. .. ,a. t s p - ,. ' .

und hieraus bei gleiehen E, Gl (fllr' gleiches Matetial). mi!
. s

del' Bezeic~n~Dg c = F: .:,' .
4) :: H =.~ ,2:.cp'A·~ ~GlC~:::''t + E;A,~ .

Es ist also del' Beitrag del' Aktivkrafte (Lasten usw.) allein
. . ',:. ~cpA l' .

. 5) - B ::::::: - -')'--,-, I ' , , ,

. .~cP

del' Beitr,!g del' Temperaturanderungen allein:
EGl ~Spt

H. - 5' 2 ,_cp .
und del' Einl1ufi einer Aenderung Al del' Spannweite allein:

. EAI
,H----
.~, ,~cp'·

Vorstehende G1eichungen gelten auch, wenn die Stiibe
aDders als in Abb. 3 aDgeordnet sind, WCIlU nur del'
Horizontalsehub H die einzige iiberzahlige Grofie bleibt.

Abb.2.

p

Abb.3.

1)

.1

- ,

womit ,durch 1) auch die Stabkrafte S, S, bestimmt sind.
.Der zweite Ausdruck rechts stellt den Einflufi del' Stlitzen'
.bewegung und Temperaturanderung dar, el' fallt weg fiir
e = O, t = O. Mit F, = O erhalt man selbstverstand,
'lich stets X = P, S = - P, S,' I O. .

Die vorstehende Aufgabe hatten ;wir auch miltels des
Prinzips ,del' virtuellen Verrllckungen § 1, 15) und selbst
mittels der.'Gleichungen §. 1, 4), 13), 'nicht aber direkt
'mittels des ~Clapeyronschen "Theorems oder del' Castigliano-
schen 'Satz'è losen konnen. . :' ,.

.B~·i~pi·el 2. Die uberzahlige Reaktion X = H des
in Abb. 3 skizzi.erten Bogenfachwerks ftir beliebige Aktiv,
krafte, beliebige Temperaturanderungen alleI' Stabe und
eiriè Aen'der~ng I Al del'. Sp'ann\veite l abzuleiten, wenn
'alle Stabe aus gleiehem Material bestehen ..

Die virtuelle - Arbeit . ·der Uberzahligen Reaktion ist
.' a'u-

.U = -HAI, sO,dafi mi;t X.=.H ax = - Al und

·naeh- § '2, 13) zur B~sii~~ung',~on lI:
,(S r .•. ) as ."
l EF + Glt S aH ,= '7" !:J.l.

, "

l .

~) ''8 ·...'.:..X S,' -:(.P-X)~2"
. ", . s

We.ilere . 'stàtische Gleichungen zur Bestimmung von
'X 's,. S sind nicht· vorhanden. Es isi' .also eine diesel'
G;oflen ~tatisch 'ùnbestimrnt. Wahlen ~ir ala solche die
Reaktion X mid beachten,' dafi die' virtnelle Arbeit der
selbén U' " '-'X e (negativ, weil die Verrllckùng e des
getitlltzten' I Knotenpunktes imtgègengesetzt del' Richtung
von X); so folgen: . .,

1. 3S ) . \ as, _ s, a'H
" CiX = -l, ax - 2s' . ax . - e,

1ind' damit nach § 2, 13):

.',' '; (', S .' ') '( S, ) s, '. ., - -- + ccc s + 2 -- + Gl't - = - e,
, \, EF, EFt 2 s ,. .

Die~e' . Gleiéhung' liefert nach Eiusetzen'der Aus-
d~~tick~'l): I. • "

o 1\ 1__ Il I l ' '. . 8 2

l., I .' ,'. . p . e'- Co( t s + Co( ,--.!.. ? 2

2) • X = ., s ::..!.... El'
F S3 F s'· S3 "

1+2----.!- 1+2----.!- t

F s~ F s~



J a k o b J. We y l' a u e lJ, Ueber statiseli uobestimmte 1o'aelJwerke uud den I:legl'ill' del' Vet'ormatiunsarbclt.

o

k
.,
(,

l',

5,
)

Il'

101

1'00 del' Peformatioosarbeit sehleehtweg die Rede ist,
dieBem Begriffe eioe dehribare Bedeutuog zu gebeu. U Ich
biu hiermit vollstaodig eioverstanden und bedauel'e des
halb, dafi Herr Weiogarten Belbst jeoe zahlreiehen
DeformationBarbeiten um, eine miue Spezies vermehrt
hd @~. "
.i • Mitunter wird 'bei "del' BegriR:sbeBtimmung del' Defor
lÌI'ations'arheit 'von den aufiern Kraften aUBgegangeo, was
beBooders leieht zu' Vel'wirrung fUhrt. Deon die aufiera
Krii.fte kllnl!eo bedeutend .grllfier 'sein, ah zur Ueberwin
dung del' innern Krafte erforderlieh ist, so dafi selli' ver
Bebiedeoe derartige Arbeiten' mit einer bestimmteo' Defor
mation vertraglieb 'sind. I~ del" 'Warmetheoi'iè pflegt
man' diese Mehrdeutigkeit auszusebliefieo, iodem meist
nur sog. umkehrbare Zustandsaoderungen betraehtet
wel'den, bei welehen die aufiern Krlifte mit den innern
fortwahrend im Gleiebgewiebt siod, 'so .dafi ihl'e Al'beit
gleieh' del', Deformationsarbeit in obigem Sinne ist.. lo
del' Theorie del" Ingenieurkonstruktiooeo aber siod solebe
Besehraokuogen nieht 'zulassig, ,da die', aufiem Kriifte
'lJliufig . fast pllltzlieh wirken uod ibre Veriinderliebkeit
lIberhaupt selten feststeht, so dafi ibre Arbeit ohne
Willkllr niebt angegeben werden kaon. Hierzu ist I1brigeos
bei den jetzt in Frage stebenden Aufgabeo aueh keiiJ
Grund vo~·baode·o.

, Es mua !lier' auf 'eioeo mituoter vorkommeuden
I l' l' I u m hingewiesen werdeu, deo man aneh iu folgeoder

If t-------:::""e

K

o
Abb.4.

Sielle eioes sehr hervorragenden Werkes findeo kllnote.
nLaat mao bei del' Temperatur des spanuuogalosen
Zustandes die Lasteu' eines Faehwerks in b e I i e big e l'
aber stetiger Weise, l'OD Nnll bis zu ihreo Endwerten ]{
aowaehsen, ,so ist die 'von dea Laslen wiihreod del' Form
iioderuog geleistete Arbeit unabhaogig von del' Art und
)V'eise, wie die Lasten entsteheo, uod immer halb so grofi,
wie sie seio wl1rde, wenn die Lasten wahrend del' ganzen
Formiinderuog ihre Eodwerle J( !liitten.U Dies ist

. unl'iehtig, wenn nicht nwahrend del' FormlioderungU im
Sinue l von nfl1r die Foqnan,deruog U verstanden wird.
Tragt man die' Werte einer Last oder BooBtigeo auflern
Kraft K alB Ordinaten zu den entspreehenden Wegen 10

ihres Angriffspunktes als AbBzissen an, so stellt die sebarf
sebraffierte Flaehe K dw in Abb. 4 ·die Arbeit. auf dem
Wege el1O, uod die ganze Flaehe noterhalb del' K-Kurve
oee diti Arbeit von K auf dem ,Wege w dar:

, .A. lKtl~v.. ·
o

Diese Flaebe ist' aber davon abhangig, wie sieh anf
dem ganzen'Wege K mit w geandert hat. ·Bei pllltzlieher
Eiowil'knng beispielsweise ware .A = K1O,in Abb. 4
dureh daB Reehteek unter Ke dargestellt, uod onr wenn sieh
~ ·proportional w andert und 'damit die J(-Kurve eine
~era'de\òe wÌ!'d; ist' die 'Arbeit entspreehend dem Drei
el)k oe10 halb 'so grofi' wie das Reebleek K1O. ' Wird
beispielsweise ein einzehier Stab l'OD ,konBtantem E bei
konstanter Temperatu!'. in seinel' 'Aebsriehtung dnreh eioe'

iV:!

Kraft K gezogeo, die raseher als proportional del' Langen

aoderung As des Stabes, anwaehst (raseher' als die Stàb-
. EF)' I " '

kraft S ='D. s -s-" , so treten Be~egongen(Sehwiogungeo)

eio, und es Iiiet Bieh dies aueh nieht 'dadureh ;tndero, dafi
man das ,Gleiehgewieht voranssetzt. '

Manehe habeu 'als Deformationsarbeit n n l' e i n e n
Teil del' 'Arbeit znr Ueberwinduog 'del' innero 'Krarte
aogeoommen, insbesondere fUI' Faehwerke aueh:"bei
Temperaturanderuogeo: il

D', '2.'~s:~ aostatt ,D = 2. 2s;~'+2.a,sfs4t

wobei dia jArbeit del~ Stabkrlifte nur a~f den dur~b I eie
Belbst erzeugtcn Liingeoiioderu~gen berllcksiebtigt' ist.
Diese ,Arbe~t bat keine'::,lei, wei~ergeheode. Bedeutnog.,
Wii!lreod del' allgemeine Ausdruek del' DeformationBa1'beit,
mag letztere au( Grund de~ iooero oder' iufierIl K~~fte
definiert sein, s'elbstverstiiudlieh aueti fUI' Fachwèrke gelteo
urid fUI' beliebige Kllrper vom Volnmeo' V,' filI' welehe von
liufiern Kl:liftén our eio auf 'die . Oberfliiebe gleiebmaflig
verteilter No1'maldruek 1'00 p pro Fliicheneinheit in Betraeht
komll1t, zu dem bckanoten Ausdrtiek del' W,trmetheorie
fUbreu mua **): .

clD ,= - p cl V,
haben die Vel'treleI' jener Auffassuog 'fUI' Bolehe 'Fiille
liberbllnpt niehts anzugeben. Dies ist aber um so weniger
zuHissig, als 'die Arbeiten del' innel'll und iiuaern' Krlifte
io wiehtige allgemeine Beziehnngeo eintreleo, io deoeu
man keioe Surrogate verweodeu kao,n.

Versehiedeoe Autoreo baben neben del' Deformations
arbeit solehe Arbeitsausdrlieke eiogefllbrt, weleheo io del'
Natur keioe wirkliehe Arbeit entsprieht, wobei das Be·
strebeo mafigebeod war, die Bedioguog fUr statiseh
uobestimmte Grllfien mllgliebst allgemein als Minimal
bediogung eioer Arbeit erseheinen zu Iassen.

So oaoote E n g e Bser ***) die Difì'ereoz zwi!lCbeo
virtueller Deformationsarbeit ~ und wirklieher DeformatiollS
arbeitDdie ErgaozungsarbeitB, wooaeh bei beliebigeo
Gesetzen del' Stabkriifte zu!olge § 2! 1), 2):

1) . B=~-B":"'-2.SAsdS

uud bei festeo Stiiben voù koostaoteo E, '1 zufolge
§ 2, 11), 12):'

, ", , SS2
2) B..:...- ~ -./1 = 2. 2EF + l:asf'tdS,

In Abb. 5 siod fiir einen einzelnen' Stab, del" aus dem
spaoouogslosen Zustand zur Liiogeoiiodel'uog As und zur
Stabkraft S gelaogt ist, ,die virtuelle Deformatioosarbeit
dm'eb die ganze' se\iraffierte, Flliehe, 'die wirkliehé Defor
matioosarbeit iÌllr'eh 'die' horizootal sehraffierte Fliiebe
(ihr Differeotial ist seharf sehraffiert) und 'die Erganznogs
arbeit dureh die vertikal sehraffierte Flaehe (ihr Differential
seharf sehraffiert) dargestellt. Wird '\.00 ldieser Bezeicb'
nuog Gebraueh gemaeht, so .. bat, man ,zur' Bestimmung
I1berzahliger Groaen X bei beliebigeo Gesetzeo del' Stali:
krlifte naeh § 2,' 8) oder 9): '

'èJB ' 'èJS' 'èJ'U
3) ax = ~AS','èJX 'ax'

*) Bezilglieb del' allgemeiueo Beziehuogeo fUl' bewegte
elastisebe Kllrpel' uod ,Puoktsysteme (Facbwerke) ~. We Y1' a nc h,
'l'heorie elastiseber. Kiji'per, Leipzig 1884, S. 101, 102, 110, 114,
153, 172, 181, 183 us~. ".," '" ..':,;, , , .' .'

**) Weyraue.l~, 'l'heorie elastiseber;;K~rper, ,Leipzig 1884,
S. 112, 159. ,; " :Il' ...

***) Engeaser, Uebel' atatiBeb nobestimmte 'l'l'ager bei
beliebigem Formliudel'nogsgesetz .uud tiber den' Satz von del'
kleinsteo Ergliuznugsarbeit" Zeitsehr. d. Arcb.- n. Iugeoieur·,
vereius zn Hauoover 1889, S. 733, • : l

7*

....
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bealimml, dafl die ideelle Deformationsarbeit B; ein
Minimum iBt. Die .Einflibrung del' ide.elell Deformationa
arheit hat zu mebrfacben Anseinandersetzungen zwiseben
Mobr,~Miiller-Breslan und andem gefilbrt***).'., ,. . - " ." , .

. *) Kri~mle;, Von'd~;'Erbaltung derEnergi~ und dem
G1eicbgewicbt des .nacbgiebie;eu Korpers, Zeitscbr. f. Arcbitektur
u. Iu~enieiJrweBen 1905, S. 311. Beziiglich del' virtuellen Ilud
wirkhcben Verscbiebungsarbeit bewegter Korper siebe anch
~eyr,aucb, Tbeorie elastischer Korper, Leipzig 18B!, S. 102,
105, ..108, 110, 11,4, 153, 183. ' , ..

, 'H) MUller.-Breslau, Noch ein Wort Uber das Prinzip
del' kleinsteu Deformationsarbeit, Wochenblatt f. Arcbitekten
n.' Ingenieure 1883, S. 274;' Mliller-BreBlau, Bedingungs·
gleicbnngen flir statiBcb uubestimmte Ktirper, ebenda 1884,'
::;,373,374; Miiller-Breslau, Der Satz von del' Abgeleiteten
del' ideellen Formanderuugsarbeit, Zeitscbr. d. Arch.- Il. Ing.·
Vereins zu Hannover -1884, S. 211.

***) Mobr, Ueber das sog. Prinzip del' kleiusten Defor
matiousarbeit, Wocbenblatt f. Arcbitekten Ilnd Ingenienre 1883,
S. 171; Miiller-Breslau, Nocb 'ein Wort iiber das Prinzip
del' kleioslen Deformationsarbeit, ebenda S. 274; Mobr, Ueber
das Prinzip del' kleiosten ideellen Fo'rmiioderungsarbeit, ebenda
S. 299; K ro bo, DaB, Prinzip der kleinsten Deformationsarbeit,
Zeitscbr. d. Vero ,dentscb: Ingenieure 1884, S. 320;' MUller
Breslau, Die Satze von del' Formanderungsarbeit und ihre
Bedeutnog fiir die Festigkeitslebre, ebenda S. 577; Mo bI',
Ueber die Elastizitat, del' ,Deformationsarbeit, r Civilingenieur
1886, .S. 365; MUller-Breslall, Zu dem Artikel: Ueber die
Elastizitiit del' DeformatiollBarbeit, ebenda S. 5q3,: ,

und 'bei festen Slaben von konstanten E, a nach § 2, 13)
oder nach 3) mit § 2, 10): ,
, .' 'aB' '(' S', ) 38' "'ò'U

4), t" (lX.,L EF + a'I: 5 'aX'= 'aX' ... "

Sollen die Stlltzpunkte als' fest oder' nur .'obne "Arbeit
IIberzahliger Reaktionen :beweglicb ,gelten, so 'werden die
recbten Seiten von 3), 4) gleicb Null, also·die, iiber
zabligen Grliflen X so bestimmt, dafl ,diejErganzungs-
arbeit ein Minimum. . ,. '." '

Kriemler*) ,bebauùelte den Fall anntnglieheu und
Bcbliefllicben Gleiebgewichts als speziellen Fall del' Be·
wegung . mid bezeiehnéte die Differenz del' Arbeit del'
auflern Krafte und del' Deformationsarbeit als U e b e l'
sehuflarbeit: Unter ,seinim Voraussetzungen wird 'dann
bèi Jngen'ienrkonstruktioneu die Ueberscbuflarbeit gleich
del' Erganznngsarbeit 'von E n g e il s e r, so dafl' wir hier
nicbt weiler' darallf einzngehen' bra't'icben'. " "

'.~ '; 'M li p'e ~ '. B l'e'sI a. 'n '**) haite "Bcb~n frliber eine
ide e 11 e F o l' m ii n d e l'tin g s a l' b e i t eingeflihrt, welche fiir
I!'achwerke voI! konslanten E, a ausgedrlickt ist:

'! ' 5S'
Bi =}: EF + L rl.'l: sS,,2 ..

und aus :I) folgt, wenn .. konstant gesetzt wird. .Da dies
von Mliller-Breslan ancb hei del' Difl'erentiation von Bi
gescbiebt, ,so bat man in 4) 'aB = 'aBi und sind bei
festen oder nur ohne Arbeit liberziibliger Reaktionen' be
weglieben Stlltzpnnkten die liberzabligen GrliJ3en X so

s

Q ds , 4S

. Abb. 5,

Sodann wurde mitunter verwendet"*) und !1euerdings
von Engesser **) als erweiterte Deformations
a l' b e i t bezeichnet die Arbeit

1 S 882.. " .~, a 2 't 1

B,=(S+a'l:EF) EF='L. 2EF+}:,a'l:sS+LEF-2-

welche wie Bi bei koustantem '1:, difi'erentiert we~den soll.
Man bat .daDlI in 4) 'aB.= aBi ----: 'aB" so dafl fUI' feste
oder nur obne Arbeit Uberzabliger Reaktionen beweglicbe
Stutzpunkte die IIbel'zahligen Grliflen X auch BO bestimmt
sind, dafl die Arbeit B, ein Minimum iBt. Den Vorzug
del' Verwendung von B, gegenllber Bi erblickt EngeBBer
darin, dafl B, stets positiv ist, wabrend Bi aucb negativ
werden kann, was mit dem Begrifi' del' FormanderungB
arbeit weniger gut Iiberei'nstimme. Auffallen kann, dafl S,
bei 'l'eniperaturanderungeu selbst dauu eiuen Wert erlangl,
wenn auf einen allein vorbandenen Stab IIberhallpt keine
auflere Kraft wirkt, so dafl auch, die Stabkraft, S = O
uud in Wirklicbkeit keiue Arbeit geleistet wird.. '

Wiibreud die leùiglicb auf den tatsacblicbeu Ver
bii1tuissen berubende Bedingung § 2, 13), mit welcber
obiger Ausdrnck 4) IIbereinstimmt, aucb bei Verrtlckungen
del' Stutzpunkte mit Arbeit statiBcb unbestimmter Reak
tionen verwendbar bleibl (Senkungen del' Zwiscbenstlitzen
durcblaufender Balkeu, Ausweicben del' Widerlager ver
scbiedener Bogeu usw., siehe die Beispiele zu § 2), ist dies

. d S.. 'dB O 'aB, aB" . .. h
mlt eu alzen ax =, ax =0, ax-=O, zuuae st

nicbt del' Fall. Um iure Anwendbarkeit aucb in Bolchen
I!'allen zu erreicbeu, wurden fi n g i er te S t a b e und sonslige
tingierle 'l'riigerteile berangezogen ***). ?tI li 11 e 1'- B re s l a u
bemerkte in diesel' Beziehnng (Civilingenieur 1886, S. 555:

D· C'I' b aB O' aB, d .n le T elc ungeu 'aX' = ,u = oP '\Ver en ungliltlg,

sobald die von X beziebentlieb P abbangigen Auflager
drlicke Arbeit verricbten. 'l'rotzdem ist es m li g I i c h
(wenn auch nicbt empfeblenswert), derart,ige Aufgaben mit
Hilfe jener Gleicbungen zn IOsen. Man bat nur nlitig, die
Integrale und Summen in 'den Gleicbungen fiir Bi auell
auf die elastiscben Widerlager auszudebnen. Bierbei kann
es sich als nUtzlieb enveisen, die Btlltzenden Klirper durcb
Stabverbindungen zu ersetzen, Z. B. an die Stelle del'
Widerlager eines Bogens eine Zugstange treteu zu lassen. ((
Demgemiifl setzt Mliller-Bres1àut): ,

B -" sS' ,. S' + ""CA
i - ""' 2EF + ,,".a'l:s "" _uc,

worin C, 6 c die Stabkrarte und JJangeniinderungen del'
tingierten Stabe bedeuten nnd 6 c bei del' Differentiation
als konBtant zu gelten bat.' Aehnlich verfubr Engesser,
indem er anstatt 1) einfUhrte: -

B=~S6sdS+LJ6ddS

und damit bei beliebigem Gesetz' del' Stabkraft~ ; ~ = O'

erbielt. Die Verwendnng fingierter Stabe wurde von
mancben aueh empfohlen, wo keinerlei Grund dafllr vor
handen war. Ja, 'mehrfaeb muflte die ganze Erde her-

• • I(

*) F l' ii nk e l, Das Prinzip del' kleinsten Deformations
arbeit del' inoern Kral'te elastiscber Systeme, Zeitscbr. d. VOI'.
deutseh. Ingenieure 1884, S. 513. Vgl. Mo hl', Abbandlungen
alls dem Gebiete del' technischen Mechaoik, Berlin 1!l06, 1;. 384..

**)Engesse;', Ueber dieBerecbnung statisch Ilobestirumter
Systeme, Centralblatt del' Bauverwaltllng 1907, S. 606.

***) Miiller-Breslau:Nocb ein Wori liber das Prinzip
del' kleiosten Deformatioosarbeit, Woebenblatt f. Arcbitekten
Il. Ingenieure 1883, S. 274; Miiller-Breslau, Bediugungs
s.leic~ongen f!1~. statisch, .!1nbestirpmte Korper, ebenda 1884,
:s. 373, 383. \ '

t) M li'I le l' ~ B re si a u, Die oeuereo Metboden del'
Festigkeitslebie uod del' Statik' del' Baukonstroktioneu, Leipzig
1904, S.. 76.



J a k o b J. \Ve y l' a u c L, Uober atatisch unbestimmtc Fachwerkc und den l\egrill' del' Deformatiollsarbcit.1U5

La.1ten, um ala fingiertea Glied fUI' il'gendein Bogenfach-
werk zn .dienen. ' ,

Schliealich noch ein Wort liber' die Auawahl unter
den Bezeichnungen D e l'o l' m a ti o n a a l' b e i t, ,F o l' m
a n d e l' un ga a l' b èi t, Ve l' a c h i e b u n g a a l' b e i t. In
§§ 1, 2 war ,fortwlihrend von den Ve l' l' li c k u n g e n
beliebiger Pnnkte 1/1, n, di~ 'Rede; és airid' 'die' W e g e
dieaer Punkte in Hinsicht des angenommenen Koordinaten
systems. Ais Verschiebungeri dagegen wurden achon
iIi meiner Theorie elaatiacher Korp'er die relativen
Wege von n gegen 111 pro Einheit del' anfanglichen
Entfernung mn bezeichnet. Diese Verschiebungen aind
bekanntlich in del' Elaslizitlitslehre weit wichtiger als die
VerrUckungenj beispielsweise hlingt die Al'beit D zur
Ueberwindung del' innel'll Krlifte nur von ihnen àb, wlihi'end
beliebig groae Verriickungen auftreten konnen, ohne daa
iiberbaupt eine solche Arbeit damit verbunden ist. Aus
dieaem' Grunde habe icb, .anf del' Suche nach einem
deutschen Ausdrnck, ,die Arbeit D zur Ueberwindung del'
innern Krlifle Verachiebungasrbeit und ihren Wert 'iD,
wenn die Krlifte wlihrend gewisser Verachiebungen kon
atant wie aro :Ende del' letzteren wliren, v i l' t n eIl e
Veracbiebnngsarbeit genannt. Diese Namen sind
anch in Luegers Lexikon v'erwendet, ich halte aie
noch jetzt fUI' die zweckmliaigaten. Man konnte vielleicht
einwenden, daa jede Verscbiebung ~ine,Deformation dai'
ate1lt, worauf zn erwidern wlire, , dal3 letzterer Ausdruck
nill' .bei featen Korpero, nicht bei fliissigen und gaafiirmigen
gebrliuchlieh ist, die in jenen Werken ebenfalla zn berUck
sichtigen wa're'n. Da man jedoch in del' Ingenienrroecpanik
meist mit feslen Korpem zu tu'n hat, ao habe ich hier
auch nichta gegen die Bezeiehnung D e l' or ro a t i on s
arb eit einzuwenden, wogegen ich allerdings dem Ausdruck
Formiinderungsarbeit keinen Geschmack abgewinnen
kann. In diesem 'Aufsatz ist del" Name Deformations
arbeit im Anschlua an die Abhandlung des Herrn Professor
Weingarten gewlihlt.

§ 4. Deller die Deformationsar1Jeit ùes Herl'll
Weingul'ten. .

,E.s eriibrigt noch, diejenige Deformationsarbeit zu
besprecheIl, welche Herr Professor Dr. Weingarten selbst
zur Beseitigung del' von ihm angenommenen Mlinggl ein
gefUhrt hat. FuI' Fachwerke von konstanten E, (I. ist die
Arbeit zur 'Ueberwindung del" innern Krlifte
(unsere Deformationaarbeit): "

" ~'SS2

D = 12EF -+- ~ (l.sSScl't,

die Deformation'sarbeit des Herro Weingarten:

TV = ~ 2
s
E
S

F' -+- ~(I.'tsS + I_
c
_ EFs(l.''t',, ,", c'-2

unter c die Poissonsche Konstante verstanden (l'iiI' isotropes
Malerial nach del' MolekUlartheorie del' Elastizitlit c' = 4,
fUI' Eisen und .Stahl. durch Versuche im Mittel etwa 3,5).
Die beiden Al'beiten, stimmen also in dem Falle von,
Temperaturlinderungen, welchen Herr Weingarten be
sonders behandelt hat, nicht Uberein, '

Ueber den Begrifl' del' Deformationsarbeit bemerkt
Herr Weingarten ,S. 110 des Jahrgangs 1G07 diesel',
Zeitschrift: nEl' wurde ,definiert als diejenigc Al' b ei t d e l'
auaern Krlifte, welche wlihrend del' Deformation eines
Korpers au'l neutraler La~e in eine deformierte Gleich
gewichtslage aufgewendet wird. Diese Definition ist auch
die del' Technikel:. Aus ihr' ,ergeben die Bewegungs
gleichungen del' Elastizitlitslehre' die ,betreffende Arbeit
durch die Formel ...; welche, von Clapeyro.n ,herrUhrt
~nd von alleil, andero Technikern, angenommen iato Sie
1St del' Auadruck dergegebeneu Definition." Wir be·'

10G

atreiten, dal3 vorstehende Definition' ndie del' 'l'echniker
ist" (§ 3), betonen aber zugleich, daa 'C1apeyron das
Theorem 21 = 2 D nill' fitr isotrope feste Korpel;, von
konstanter 'l'emperatur' bewiesen hat '(§ "2)." Auf "das'
Mimiche einer Definition ·auf Grund del' auaern Krafte
wurde schoiI in § ,3 hingewiesen j 'hier 'kommt hinzu die'
Beschrankung auT das Gleichge'wich't; wlihreIid.'ldoch
auch Deforroationen bei del' Bewegung' und J infolge 'von
Bewegungen eintreten konnen (elastische Schwingungen
us\v.). '._ . j l' '. J l

In dero hier speziellel' besprochenen Aufsatze des
Herrn Weillgarten sind die Einfliisse del' auaern Krlifte
und Teropel'aturanderungen ausdrUcklich unterscbieden
(S. 455). Es' heiflt dann: nJeder Deformation eines
elastischen Korpers, welche dm'ch auaere ins Gleich
gewicbt getrelene Kl'afle \:eranlal3t worden ist, entspl'icht
eine durch die Werte diesel' Krafte allein bestimrote
Deformationsarbeit. Es ist 'diejenige Al'beit, 'welche
die wahrend del' Defol'roation wirkenden und, w lihre n d
del'selben vel'anderlichen liuaern Krafte geleistet
haben. Sie ist del' Gesamtarbeit del' innel'n'
Krlifte gleich." Man wird fragen, wie 'die' aUBern
Krlifte veranderlich sind, da doch ihre Arbeit davon
abhlingt (§ 3). Allein da diese Arbeit gleich del' Gesamt·
arbeit del' innern Krlifte sein soli, so wird eine ganz
bestimmte Veranderlichkeit yoransgesetzt, die freilich in
Wirklichkeit kauro jemals vorkommen wird.

Herr Weingarten fUgt bei:, nVersleht man unler
elastischer Arbeit einer Kraft, P das ,Produkt aus
ihrem Wert und dero del' Projektion' del' elaàtischen Vel'
schiebung ihi'es Angriffspunktes auf die 'Richturig' 'vori ip,'
so wird, wie von Clapeyron bewiesen worden, das
Doppelte del' Deformationsarbeit l'iiI' ein an einero Korper
ins Gleichgewicht gelangtes Krliftesys~em durch die Summe
alleI' elastischen Arbeiten del' einzeln angreifenden Krlifte
angegeb~n.« Da hier die angl'eifenden (liul3el'l1) Krafte
wlihrend del' Deformation konslant vorausgesetzt sind, so
handelt es sich im Gegensalz zu del' vorher definiel'ten'
Deforroationsal'beit Uill eine, virtuelle Arbeit del' liul3el'll
Krafte. Es fragt sich, o~ bei del' nProjektion del'
elastischen Verschiebung" del' Eiiiflua del' Teinperatur·
linderungen mit bel'licksiehtigf werden soli, Was nvon
Clapeyron bewiesen worden", gilt nnr im letztern, 'wohl
auch dm'ch das Wort nelastischen" gekennzeichneten Fall,
und demgemlil3 bezieben sich die Deformationsarbeit
und die elastische Arbeit des Herrn Weingarten im
Gegensalz zu unsrer Deformationsar~eit und vjrtuellen
Deformationsarbeit nicht au!' die gan'zen Defoi'mationen,
welehe uuter gleichzeitiger Einwirkung von liufiern Krliften
und Temperaturlinderungen eutstehen (vgl. hieriiber § 3).

Zur Ableilung eines Ausdrucks seinel' Deformations
arbeit geht Herr Weingarten von den Gleichungen del' all
gemeinen Elastizitatslehre aus. El' selzt die bekannten Aus·
drlleke del' SpannulIgen isotroper fester Korper mit Bel'llck
sichtigung ,del' Temperaturanderungen in die Bedingungen
fUrs Gleichgewicht im Innern und.an del' Oberflliche" be
liebiger Korper, und zeigt, dal3 die entstehenden Gleichungen
dieselben' aind, welche fuI' gewisse Massenkrlifte und Ober
fllichenkrafte gelten wUrden, .wenn keine 'l'eroperàtm;
linderungen zu berUcksichtigen' wlire!)..·' NatUrlich sind
dann jene Massenkrafte und" OberfiachenkI~afte von den
'l'emperaturlinderungen abhlingig. Naeh HerrnWein g a l'te n
kann man nun von derjenigen Deformationsarbeit W
(bei ihm D) spl'echen, 'welche dem 'dm'ch diese fingierten
Krlifte herbeigefUhrten Gleicbgewicht entspricht. Auf sie
wendet el' das Clapeyronsche' Theorem an, in dem al'
2 W gleieh der"Arbeit del' init ihren 'Endwel-ten konstant
gedaehten fingierten Krafte setzt." 'Damit ,erhlilt 'LeI'
einen Ausdruck von W fuI'. beliebige, isotrope ,feste
Korper, del' fuI' .Fachwérke zu del' oben gegebenen Be

'ziehung fUhrt.
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. .aw "". - .
BedlDgung ax = O des Hel:r,n Welngarten praktlseb.

. . aB.· "0 '..

auf die Bedmgung ax.. O 'fon M.tll,!er.-Br~slau blDllUS,
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statiseb. lInbestimmter'o Reaktionen," weleber 'vou Herrn
Weingarten abnlieb.wie'obenl in § 2' behandelt wird. "

: \ I .. "

.,

Angelegenheiten

Das Kònigliehe Technische Oberpl'iifllDgsamt fordert
die ,Regierungsbaumeister, welehe im Jahre 1902 die
zweite Hauptprtlfung bestanden, sowie die Regieruugs
baufUhrer, die ih1'e hausliebe Probearbeit in diesem
Zeitraume eingereiebt baben, :11If, die Rtinkgabe ibrer

Es handelt sich also um eine fingiel'te Defol'
mationsarbeit, wele~e naeh obigem Ausdruek von W
bei Temperaturl1nderungen selbst dann einen Wel't el'langt,
lVenu auf eineu allein .vorhandenen Stab tlbel'haupt keine
at&ere Kraft wirkt, so dal3 aueh die Stabkraft S = O
und keine wirkliehe Arbeit geleistet wird. Sind die Sttltz
punkte .fest oder nur ohne Arbeit tlberzahliger Reaktionen
beweglieh (U = O in § 2), so kijnneu die tlberzahligen

GrijfHin X aus den Bedingungen ~;- = O erbalten werden,

Verzeichnis der Mitgliedei',
(Am 15. Janual' 1908.)

PostadI'esse : An dttl Vor.tand des A"chi/,k/m - lInd Ingenitlt,··
Verein. zu Hantlov,,·.

Gestiftet: 1851.

Rechte del' juristischen Personlichkeit vcrlieben dUl'ch Reskript'
dea vOl'maligen' Koniglicb Hannovcl'scben Ministel'illms des

lnnern vom 3. Mlirz 1858. . ..

Zum Vel'bande deutscber Architektcn· Ilnd Ingeniellr- Vereine
. gehìJrig seit dessen GI'Undllng im Jahl'e 1871.

,l: 'l ._.1',.

Vorstulld.
(Gewiihlt nm Il. Dezember 1901.)

. VOI'sitzender: Geh. Baurat, Professor Da!lckwerts, Eichstr. 15.
SteUve..t ..el,,· de. VOI'sitzellden: 'Professor Schleyer, AlIeestr. 4.
Sch,·ift(l1h,·e.. : Wasscr-Bauinspektor Seife1't, Budekerstr. Il.

SteUvet·t..et,,· del; Scl...i(tflll...el's: Dozent, Arcbitekt ~r.oSllg

, Bichwede, Seelborststr. 1 C.
Bibliotlt,ka,': Baurat, Professor ~r.oSlIg. Hotopp, Budekerstr. 69.

. Geb. Ballrat Peters,. Konigstr. 6 A.
I 1'0 i. Baurat ·.Bngel~recht, Sedanstr. 26 C. o

Kassell- lInd Rechnung.flllll'e1': Landesbaurat Nessenius, Scbarn··
horststr. 20.

Vergnilgnngs - AllsschllSS.
Landbauinspektor Bbel, Kijnigswortherstr. 3.

Schriftleiter .der Verelns·Zeltschrlft.
Stadt -Oberbaurat Dr. Wolff, ElIernstr. 23.
Baurat O. Taaks, Marienstr. lO A II.

; j ';




